Gesundheit
wird digital

Jedes Jahr zieht es Dr. Max Leßle, Oberarzt
der Hals-Nasen-Ohren-Klinik im Helios
Klinikum Krefeld, für einige Monate nach
Zentralafrika. Vor Ort kann er Hunderten
in seinen Sprechstunden und durch seine
Operationen helfen. Wie der Arzt sein Herz
an Kamerun verlor, lesen Sie auf J S. 36
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Herausforderung
Die Digitalisierung ist aus unserem Alltag längst nicht mehr wegzudenken.
Haushaltsgeräte werden per Smartphone gesteuert, wir streamen Filme
und Musik, verlassen uns ganz selbstverständlich auf das Navigationssystem im Auto. Auch in der Medizin hat
digitale Unterstützung in den letzten
Jahren Einzug gehalten. Über diese
Herausforderung berichten wir in dieser Ausgabe. Es geht um Künstliche
Intelligenz in der Diagnostik, Robotik in
der Pflege, Apps auf Rezept und viele
weitere innovative Projekte. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Digitalisierung kann Ärzten und Pflegekräften
den Arbeitsalltag erleichtern — und für
Patienten den Krankenhausaufenthalt
oder die Behandlung sicherer machen.
Klingt gut! Ist es auch! Vor allem, wenn
man eines dabei nicht vergisst: Digitalisierung ersetzt nicht die Menschlichkeit. Das nette Wort der Pflegekraft
nach einer überstandenen OP, das
persönliche Gespräch mit dem Arzt zur
bevorstehenden Behandlung, auf die
Bedürfnisse der Patienten eingehen —
das kann auch in Zukunft kein Roboter
übernehmen. Aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können
das. Und sogar noch viel mehr. CoronaSchnüffelhunde ausbilden zum Beispiel.
Oder zum Lebensretter werden. Viel
Spaß beim Lesen all der spannenden
Geschichten!
n Ihre H Redaktion

J Wir sind gespannt auf Ihre
Meinung! Schreiben Sie uns an:
magazin@helios-gesundheit.de

www.helios-gesundheit.de
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Von der Hilfskraft aus Ägypten zur examinierten Pflegefachkraft
Uelzen Verstärkung für die Pflegeteams auf den Stationen im Helios Klinikum Uelzen: Acht ägyptische Gesundheits- und Krankenpfleger die seit
März als Pflegehilfskräfte im Haus beschäftigt sind, haben erfolgreich
ihre Kenntnisprüfung abgelegt. Nach der Anerkennung ihrer Berufsausbildung dürfen sie jetzt als examinierte Pflegefachfrauen und -männer in
Deutschland arbeiten – alle haben sich entschieden, in Uelzen zu bleiben.
„Mit der Integration ausländischer Fachkräfte haben wir uns einer großen
Herausforderung gestellt und viel Verantwortung übernommen“, sagt
Pflegedirektor Christian Irmisch. Um den neuen Kolleginnen und Kollegen
das Ankommen in einem fremden Land, einer neuen Kultur und dem deutschen Gesundheitssystem zu erleichtern, hat das Helios Klinikum Uelzen
– wie viele andere Helios Häuser auch – Patenschaften ins Leben gerufen
und mit John Kennedy Bobga Billa einen eigenen Integrationsmanager eingestellt, der die fünf Frauen und drei Männer mit großem Engagement bei
der beruflichen und sozialen Integration in der Hansestadt unterstützt.
Ein Konzept, das sich bewährt hat: „Wir planen im nächsten Jahr weitere
Pflegekräfte von den Philippinen und aus Serbien einzustellen“, sagt Christian Irmisch. n Sonja Mengering

Fit für den
Motocross
Hamburg Täglich Sport nach Plan, zwei- bis
dreimal pro Woche Training. So sah der Alltag von Julian Duvier aus, während er noch zur
Schule ging. Diesen Sommer hat er die mittlere
Reife erhalten und widmet sich nun ganz seinem
Traum: Er will in den Profibereich des Motocross-Sports. „Ich liebe und lebe den Sport und
setze alles daran, meinen Traum zu erreichen“,
sagt der 16-Jährige. Obwohl er schon einige
Rückschläge einstecken musste: 2019 kam er
für eine Notalloperation in die Helios Mariahilf
Klinik Hamburg, er hatte seinen ersten Bruch –
am Schienbein. „Anfang 2020 folgte dann mein
nächster Unfall. Bei einem Wettkampf habe
ich mir mein Sprunggelenk gebrochen und alle
Bänder gerissen“, erzählt Julian. „Brüche sind für
Leistungssportler wie Julian erst mal ein ordentlicher Dämpfer“, weiß Dr. Henning Jeziorkowski,
leitender Oberarzt der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie. Beide Male ließ Familie
Duvier ihren Sohn in der Helios Mariahilf Klinik
Hamburg behandeln und kam dafür aus dem
Norden Hamburgs in den Süden der Stadt nach
Heimfeld. „Wir haben uns hier sehr wohl und gut
aufgehoben gefühlt“, berichtet Silvio Duvier, der
Vater von Julian. Ein großer Vorteil: Die Klinik
behandelt sowohl Kinder als auch Erwachsene.
„Der interdisziplinäre Austausch ist das Besondere an unserer Klinik. Uns ist es sehr wichtig,
dass wir die bestmögliche Behandlung für unsere Patienten finden. Daher arbeiten wir in der
Kinderchirurgie oftmals mit der Unfallchirurgie
Hand in Hand“, sagt Dr. Annika Steinbrink, Chefärztin der Kinderchirurgie. n Marieke Weller

Julian Duvier mit seinen Ärzten Dr. Henning
Jeziorkowski und Dr. Annika Steinbrink.
Foto: Marieke Weller
Strahlende Gesichter bei den ägyptischen Kolleginnen und
Kollegen nach der bestandenen Kenntnisprüfung und der
Anerkennung ihrer Berufsausbildung.
Foto: Evelyn Schmidt

Wie Erzieher zu Lebensrettern
werden können
Erlenbach Kinder im Notfall richtig versorgen. Unter diesem Aspekt startete im September 2020 in den Helios Kliniken
Miltenberg-Erlenbach der erste offizielle, vom Europäischen
Rat der Wiederbelebung (ERC) zertifizierte Reanimationskurs für Erzieherinnen und Erzieher
in Deutschland. Geschult wurden insgesamt acht Teilnehmer in
speziell auf Kinder ausgerichteten
Notfallmaßnahmen. Der „European
Pediatric Basic Life Support“-Kurs
(EPBLS) ist ein vom Europäischen
Rat für Wiederbelebung zertifizierter Kurs, der grundlegende HandgrifStatistisch gesehen
fe der Wiederbelebung bei Kindern
und Kleinkindern sowie die richtige
werden in Deutschland
Handhabung eines Defibrillators
jährlich etwa 3.000 bis
lehrt. International wurde der Kurs
4.000 Kinder reanimiert.
bereits mehrfach erfolgreich umgesetzt – mit dem Kursauftakt in ErlenEin Viertel davon im
bach zieht jetzt auch Deutschland
privaten Bereich.
nach. n Sandra Kern
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Prozent

„Bitte frei machen“
Die Ansage kennt man aus dem Untersuchungszimmer. Jetzt gibt es sie auch auf allen gängigen
Podcast-Plattformen zu hören – beim neuen Gesundheitspodcast der Helios Kliniken in Oberhausen und Velbert. „Götter in Weiß“ – Fehlanzeige! Im Zwei-Wochen-Takt reden die Experten über
wissenswerte Themen aus der Medizin, klären Mythen auf und bringen damit Licht ins Dunkel –
von typischen Kinderkrankheiten über Vorurteile in der Notaufnahme bis hin zu Anzeichen eines
buchstäblich gebrochenen Herzens. n Nadine Formicola, Christina Fuhrmann, Jessica Behrenswert

Dem Coronavirus auf der Spur
Sie sind wahre Spürnasen. Ob Drogen, Sprengstoff oder auch Diabetes: Hunde lesen ihre Umgebung
wie Menschen Bücher. Laut wissenschaftlicher Studien können Hunde auch Corona erschnüffeln.
Pflegerische Leitung und Hunde- sowie Assistenzhundetrainerin Britta Petersen beteiligt sich am
Pilotprojekt des Deutschen Assistenzhunde-Zentrums T.A.R.S.Q.
Schleswig Finnland und die Vereinigten Arabischen Emirate machen
es vor. Mit der Bundeswehr und dem
Deutschen Assistenzhunde-Zentrum T.A.R.S.Q. startet jetzt auch die
Ausbildung sogenannter CoronaSpürhunde in Deutschland. Die Australische-Kelpie-Hundedame Ella und
der Windhundmixrüde Bolle gehören
zu den ersten Schnüfflern in Schleswig-Holstein, die darauf trainiert
werden. Für Besitzerin Britta Petersen beginnt jetzt die wichtigste Phase. „Anhand von Schweißproben, die
in einem speziellen Glas aufbewahrt
werden, sollen die Hunde später
COVID-19 anzeigen können. Zunächst müssen die beiden Hunde mit
den Materialien vertraut gemacht
werden und die Anzeige erlernen“,
erklärt Britta Petersen. Die spätere

Testphase kommen die Hunde dann
zum Einsatz. Ziel ist es, mithilfe der
Vierbeiner möglichst schon zu Beginn einer Infektion Infizierte herauszufinden, noch bevor sie Symptome
zeigen. Dies ermöglicht eine sofortige Quarantäne Infizierter und Verringerung von weiteren Ansteckungen.
Für Petersen ist der Einsatz in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder
bei Großveranstaltungen zukünftig
denkbar. n Andrea Schumann

Britta Petersen ist Hunde- sowie Assistenzhundetrainerin und Pflegerische Leitung der Zentralen Notaufnahme in Schleswig. Sie trainiert Ella und Bolle als
Corona-Spürhunde.
Windhundmixrüde Bolle ist
konzentriert bei der Sache.

J Mehr Infos unter: www.der-gesundheitspodcast.de
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Anzeige kann bei jedem Hund anders
sein. Ella wird sich hinlegen, Bolle
sich hinsetzen. Um Risiken für Hund
und Trainer zu minimieren, wird mit
Boxen gearbeitet, in denen sich die
Gläser mit den später positiven oder
negativen Schweißproben befinden.
„Die Hunde gehen auf die Box zu,
bei einer COVID-infizierten Probe
würde sich der Hund dann neben die
Box legen, um eine positive Schweißprobe anzuzeigen. Das ist für mich
dann das Zeichen“, so Petersen. Die
Ausbildung wird eng
vom Deutschen Assistenzhunde-Zentrum
T.A.R.S.Q. begleitet. In
einem nächsten Schritt
werden jetzt Schweißproben von Freiwilligen
gesucht. Nach einer
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10 Millionen

Krankenpfleger Fabian bei der Spende. Die Maschine
filtert die Stammzellen aus dem fließenden Blut
heraus. Foto: Nadine Formicola

potenzielle Knochenmark- und
Stammzellenspender enthält die
DKMS-Datei weltweit, davon über
6,7 Millionen in Deutschland. Insgesamt wurden bisher weltweit über
87.000 Knochenmark- bzw. Stammzellspenden vermittelt, davon rund
73.000 in Deutschland. Dem gegenüber stehen ca. 39.000 BlutkrebsNeuerkrankungen in Deutschland
pro Jahr. Inzwischen finden hierzulande neun von zehn Patienten ihr
„Perfect Match“.

Ein Match: Lebensretter
durch Stammzellenspende
Fabian (27), Krankenpfleger aus dem Helios Klinikum Niederberg in Velbert, wollte helfen und hat sich
deshalb bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren lassen. Schon nach einigen
Monaten kam dann ein Anruf von der DKMS: „Sind Sie immer noch bereit zu spenden?“

S

täbchen rein – Spender sein!“ – so lautet der Slogan
ist ähnlich einer Blutplasmaspende und dauert etwa
der DKMS. Als Fabian eines Abends nach seinem
vier Stunden. Dabei filtert eine Maschine die für den
Dienst vor dem Fernseher sitzt, sieht er diesen WerKrebspatienten so lebenswichtigen Stammzellen aus
bespot. Er zögert nicht lang und bestellt online ein
dem fließenden Blut heraus.
kostenloses Registrierungs-Set. Es beinhaltet neben
Die Stammzellenentnahme hat Fabian gut übereinigen Formularen auch Röhrchen und Wattestäbstanden. Für ihn war die Prozedur zwar mit etwas Aufchen. Mithilfe dieser Stäbchen entnimmt Fabian aus
wand verbunden – aber ihm sind keinerlei Kosten oder
seinem Mundraum zwei Abstriche – ganz schnell und
Nachteile entstanden. Die Krankenkasse des Stammzelvöllig schmerzfrei. Die Stäblenempfängers bezahlt alle
chen werden dann in dem
notwendigen Untersuchunverschlossenen Röhrchen an
gen und Behandlungen. EbenIch hoffe, dass ich meinem
ein Labor der DKMS gesenso übernimmt sie die Kosten
det, das die Proben analyeines eventuellen Verdienstgenetischen Zwilling durch
siert und die Ergebnisse in
ausfalls, Reisekosten und aneine Datenbank eingespeist.
dere Aufwendungen.
meine Stammzellenspende die
Sollten dann die GewebeDie deutschen Richtlinien
zweite Chance auf ein gesundes, sehen vor, dass sich Spender
merkmale des Spenders und
die des erkrankten Patienten
und Patient erst zwei Jahre
langes Leben ermöglichen kann.
übereinstimmen, zeigt die
nach der Spende persönlich
Datenbank ein sogenanntes
kennenlernen dürfen. Für Fa—
„Match“ – zu Deutsch: eine
bian steht jetzt schon fest:
Fabian (27), Krankenpfleger
„Paarung“ an.
„Bis es vielleicht irgendwann
So war es auch bei
so weit ist, hoffe ich, dass ich
Fabian. Der Krankenpfleger
meinem genetischen Zwilling
musste nicht lange überlegen und gab sein Einverständdurch meine Stammzellenspende die zweite Chance auf
nis. Gleich Anfang August wurde dann die „periphere
ein gesundes, langes Leben ermöglichen kann.“
Stammzellenentnahme“ durchgeführt. Das Verfahren
n Nadine Formicola, Velbert

6

Innovationen

Gesundheit
wird digital
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet
voran. Videosprechstunden, Künstliche Intelligenz
und Pflegeroboter verändern den Klinikalltag. Eine
spannende Herausforderung für Mitarbeiter und
Patienten.

Hingeschaut

Hingeschaut

Mit dem Pflegeroboter wird Therapie direkt im Patientenbett
durchgeführt. Das Bett kann sich vertikal aufstellen und der Roboter
führt eine Gangtherapie durch. Der Patient muss nicht umgelagert
werden. Derzeit wird Frühmobilisierung von einem Team bis zu drei
Pflegekräften durchgeführt. Fotos: Thomas Oberländer

S

Pflegehelfer

Auf Station mit
Kollege Roboter
—
Ein besonderer Praktikant ist auf der Intensivstation angekommen
und möchte die Pflegekräfte entlasten. Er spricht nicht, macht kein
Geräusch, kommt auf Rollen daher, hat so etwas Ähnliches wie Arme
und scheint sehr schlau und stark zu sein. Er ist ein Roboter, der sich
als Assistent in der Intensivpflege anbietet. Er entspricht auf den
ersten Blick nicht dem Stereotyp eines Roboters in unseren Köpfen.
Robotik in der Pflege ist nicht mehr nur ein Zukunftsthema, sondern die
ersten Modelle sind bereits im Krankenhausalltag angekommen. Diese
Entwicklung gilt es näher zu prüfen. Wir haben den Helfer einen Tag
lang begleitet.

8

ein Spezialgebiet ist die Frühmobilisierung
von Intensivpatienten mithilfe einer Gangtherapie. Frühmobilisierung nennt man die
Bewegungstherapie auf der Intensivstation und sie
wird bereits täglich von Pflegekräften und Physiotherapeuten umgesetzt, damit auch komatöse
oder schwerverletzte Patienten unter Beatmung
gefördert werden.
Dem Roboter wurde die Aufgabe zugeteilt,
zwei Patienten jeweils zweimal am Tag zu therapieren. Heute ist er Intensivschwester Anna*
zugeteilt. Der erste Durchgang findet um 10 Uhr
morgens statt. Schwester Anna fährt den Roboter an das Patientenbett heran und verbindet ihn
durch einige Handgriffe mit dem zugehörigen
Patientenbett.
Die Patientin wird mit einigen Gurten gesichert
und die Füße werden mit Fußstützen verbunden, die an Fahrradpedalen erinnern. Die Greifarme verbinden sich quasi per Fingertipp mit den
Sicherheitsgurten. Zudem hat Schwester Anna
ein Bedienelement in der Hand, bei dem natürlich
auch ein Notfallknopf nicht fehlt. Nun wird das
Bett vertikal aufgerichtet, heute bis ca. 50 Prozent. Bei Bewusstsein würde die Patientin Druck
unter den Füßen verspüren und eine Gehbewegung
wird simuliert. Nach zehn Minuten wird pausiert.
Ein Durchgang kann bis zu 20 Minuten dauern und
eine vertikale Aufstellung von bis zu 70 Prozent
ermöglicht werden. „Die Patientin läuft nun quasi
aufrecht, wenn auch nicht aus eigener Kraft“, sagt
Schwester Anna.
Jetzt ist erst mal Pause für unsere Patientin.
Um 15 Uhr geht es dann weiter mit dem zweiten
Übungsdurchgang. Ohne den „Praktikanten“ hätte
Anna die Patientin mit ein oder zwei Kolleginnen
oder Kollegen mobilisiert. Bei diesem Durchgang
war sie allein und hatte abgesehen von dem Bedienelement die Hände frei. Ein technischer Helfer
wie der Roboter-Praktikant hat also das Potenzial,
die körperliche Belastung von Pflegekräften zu verringern und das Verletzungsrisiko zu minimieren.
Die Robotik soll jedoch keine Menschen ersetzen,
es geht um die Entlastung in der Pflege. Neben der
physischen Erleichterung wird der Therapieverlauf natürlich digital dokumentiert und passt sich
an die Fähigkeiten und Fortschritte des jeweiligen
Patienten an.
„Wir beobachten die Entwicklungen und testen
neue Lösungswege. Roboter können perspektivisch den Arbeitsalltag im Krankenhaus vereinfachen. Die Aufgaben für Pflegekräfte sind sehr
vielfältig und manche Aufgaben bewegen sich weiter weg von den eigentlichen Kernaufgaben. Jede
Form der Entlastung ist ein Gewinn. Da können Roboter ein weiteres Werkzeug sein, damit der Fokus

H Das Helios Magazin I Ausgabe 03/2020

auf der Betreuung von Mensch zu Mensch bleibt,
der persönlichen Pflege“, sagt Sylvia Lehmann,
Pflegedirektorin im Helios Klinikum Berlin-Buch.
Die Roboter-Testphase in unserem Klinikum hat
unter den Kolleginnen und Kollegen für viel Aufmerksamkeit gesorgt.
„Unser Ziel ist immer die bestmögliche Behandlung für unsere Patienten anzubieten. Digitale
Prozesse kommen bereits jetzt immer dort zum
Einsatz, wo wir die medizinische Qualität verbessern können“, so Lehmann. Nach zwei Wochen
ist das Kurzpraktikum des Roboters vorbei. Die
Zusammenarbeit war spannend, aber auch gewöhnungsbedürftig. Es hakelt noch auf mehreren
Ebenen. Deshalb wird er auch vorerst nicht zum
Dauereinsatz kommen. Lehmann: „Eine interessante Erfahrung für das Team war es aber trotzdem.“ n Birgit Gugath, Berlin-Buch
* Name von der Redaktion geändert

Wir beobachten die Entwicklungen
und testen neue Lösungswege.
Roboter können perspektivisch den
Alltag im Krankenhaus vereinfachen.
—
Sylvia Lehmann, Pflegedirektorin im
Helios Klinikum Berlin-Buch

Durch das
Roboter-Element
wird das
Patientenbett
in ein
Therapiegerät
verwandelt.
Therapeuten
und Pflegekräfte
können so von
der körperlichen
Anstrengung
der Therapie
entlastet
werden.
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Medikamente aus dem
Automaten
Mit der Unit-Dose-Versorgung wird die Arzneimittelversorgung des Helios Klinikums Erfurt

KI in der
Diagnostik
—

in einen digitalisierten Prozess integriert. Ein Automat übernimmt die Vorsortierung der
Medikamente. Damit setzt die Apotheke des Klinikums auf eine technische Innovation, die für
maximale Sicherheit in der Arzneimitteltherapie sorgt – und Pflegekräfte entlastet.

P

Prof. Dr. Marcus Katoh ist Chefarzt im Institut für
Diagnostische und Interventionelle Radiologie im
Helios Klinikum Krefeld und in der Helios Klinik Hüls.
Foto: Simon Erath

Deutschland im Jahr 2040: In den Kliniken hat in der bildgebenden Diagnostik die Künstliche
Intelligenz (KI) übernommen. Ein realistisches Szenario? Darüber sprachen wir mit ITSpezialistin Dr. Anna Martina Bröhan und Chefarzt Prof. Dr. Marcus Katoh.
In welchen Bereichen unterstützt die KI
bereits im Klinikalltag?
Dr. Anna Martina Bröhan: Zunächst einmal
heißt KI hier im Kontext, dass ein Algorithmus, also ein Stück Software, nicht explizit
Schritt für Schritt von Programmierern
programmiert wurde, sondern, dass der
Algorithmus durch Beispiele gelernt hat.
In einigen Teilen von Auswertesoftware
für die Radiologie und bildgebende Diagnostik steckt auch bereits KI drin.
Prof. Marcus Katoh: Wir arbeiten bereits mit Computer-Aided Diagnosis
(CAD) bei der Detektion von Lungenrundherden in der CT oder Mikrokalzifikationen in der Mammographie, die

als „Vorgängerversion“ der KI-basierten
Auswertung betrachtet werden könnte.

Ablauf so verfügbar gemacht wird, dass
sie effizient genutzt werden kann.

Wo wäre ebenfalls eine Unterstützung
durch KI denkbar?
Bröhan: Der Aspekt der Filterung von
sogenannten Normalbefunden wird zunehmend in den Vordergrund gestellt.
Hier geht es darum, dass eine KI-basierte
Software zunächst Bilder vorklassifiziert.
Der Röntgenthorax ist z. B. eine häufig
durchgeführte bildgebende Untersuchung. Eine KI-basierte Software kann
hier unterstützen und die Bilder, die aller
Wahrscheinlichkeit nach keine krankhaften Veränderungen aufweisen, kennzeichnen. So kann der befundende Arzt
seine Aufmerksamkeit auf die auffälligen
Bilder lenken.

Katoh: Ich bin mir sicher, die KI wird
sukzessive Einzug in die Kliniken halten,
sobald belastbare Lösungen zur Verfügung stehen.

Katoh: Für mich wäre im Alltag auch
denkbar, dass mittels KI eine Priorisierung durchgeführt wird, etwa: Notfälle
first. Aber auch, dass ganze Datensätze analysiert und strukturierte Befunde
automatisiert erstellt werden

Dr. Anna Martina Bröhan,
Teamleiterin Klinische Bildbefundungssysteme bei der
Helios IT Service GmbH.
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Wie bekommt man die KI in die Kliniken?
Bröhan: Das ist genau die Frage, mit der
wir uns von Seiten der ZD IT bei Helios beschäftigen. Neben der Auswahl der richtigen KI-Software müssen wir auch dafür
sorgen, dass sie den Ärzten im klinischen

Wo wird auch in Zukunft in der Klinik immer ein Mensch gebraucht werden?
Bröhan: Aus meiner heutigen Sicht kann
eine Software sicherlich zukünftig eine
bestimmte Messung oder Auswertung in
einem medizinischen Bild in vielen Fällen
präziser und schneller als der Mensch vornehmen. Doch das reicht nicht aus, um
einen umfänglichen Befundbericht zu erstellen. Die Gesamtheit der Informationen
zu einem schlüssigen Befundergebnis und
einer sinnvollen Therapieempfehlung zusammenzubringen, wird so schnell keine
Maschine übernehmen können.
Katoh: Ich bin davon überzeugt, dass
ein Arzt weiterhin immer die Endverantwortung übernehmen muss. Er überprüft und verifiziert die gegebenenfalls
durch KI erstellten Befunde, deutet sie
und bringt sie in den klinischen Kontext.
Und das Wichtigste: Er kommuniziert sie
dem Patienten.
Das Interview führte Nicole Dolif.

flegekräfte haben viele verantwortungsvolle
Aufgaben. Eine davon: die Verabreichung der
Arzneimittel. Üblicherweise werden sämtliche Medikamente bei der Krankenhausapotheke bestellt und
anschließend händisch und nach Vier-Augen-Prinzip
vom Pflegepersonal aufbereitet - ein zeitaufwändiger und fehleranfälliger Prozess.
Mit der neuen Unit-Dose-Versorgung wird der
manuelle Stellprozess auf Station durch einen hoch
automatisierten, qualitätsgesicherten Produktionsprozess in der Apotheke abgelöst – das spart Zeit
und Nerven. „Es ist spannend, wie sich Prozesse zeitgemäß digitalisieren und damit vereinfachen lassen.
Abläufe werden so nicht nur transparenter, sondern
auch sicherer“, so Dr. Dominic Fenske, Leiter der

Die Abläufe werden so nicht
nur transparenter, sondern
auch sicherer.
—

Dr. Dominic Fenske, Leiter der Krankenhausapotheke im Helios Klinikum Erfurt

Krankenhausapotheke im Helios Klinikum Erfurt
Vor allem für die Patienten erhöht die Unit-DoseVersorgung die Sicherheit. Das System nutzt die von
der elektronischen Patientenakte bereitgestellten Medikationsdaten. Feste, orale Arzneimittel wie Tabletten
und Kapseln können mit einer Maximalgeschwindigkeit
von 30 bis 60 Blistern pro Minute verpackt werden –
das ergibt rund 10.000 Arzneimittel pro Tag.
Das automatisierte System ist keine komplett neue
Erfindung – im Helios Klinikum Krefeld steht beispielsweise bereits ein solcher Unit-Dose-Automat. Eine
Erhebung aus dem Jahr 2018 zeigt, dass etwa acht Prozent der Krankenhausapotheken in Deutschland mit
diesen Automaten ausgestattet sind. „Im Helios Klinikum Erfurt wird der Startschuss für die Unit-Dose-Versorgung noch in diesem Jahr erfolgen. Wir stellen zwei
Automaten mit jeweils 320 Kanistern auf“, sagt Krankenhausapothekerin Natalie Huynh.
Kommt ein Patient ins Klinikum, wird zunächst seine Hausmedikation in der elektronischen Patientenakte erfasst. Ergibt eine eingetragene Verordnung keinen
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Die Versorgung
über das Unit-DoseSystem macht die
Behandlung für die
Patienten sicherer.
Foto: Christian
Fischer

Sinn, weist ein spezielles Warnsystem darauf hin.
Tagesaktuell verarbeitet der Unit-Dose-Automat die
ärztlichen Verordnungen. Klinische Apotheker überprüfen dann die eingegangenen Bestellungen, erst danach
werden sie vom Automaten einzeln verpackt und mit
Informationen bedruckt.
Im Anschluss durchlaufen die Tütchen noch ein
optisches Kontrollgerät, das Anzahl, Größe und Farbe
der Tabletten gegenprüft. Abschließend werden die
Medikamentenblister an die Stationen abgegeben und
bei der Verabreichung an die Patienten von dem Pflegepersonal abgescannt – so wird jeder Schritt im Medikationsprozess digital erfasst, was eine transparente und
lückenlose Dokumentation zur Folge hat. „Im Helios
Klinikum Erfurt können die Patienten zukünftig einen
QR-Code auf dem Blister mit dem Handy abscannen,
der sie direkt zum passenden Beipackzettel ihres Medikaments leitet“, ergänzt Natalie Huynh. n Gesine
Harnisch, Erfurt

Die Inbetriebnahme
– 2. November 2020: behördliche Abnahme der
Unit-Dose-Räumlichkeiten, Anbindung an die
EDV-Systeme in Erfurt
– Mitte November 2020: Beginn der Produktion für eine Pilotstation
– Ab 2021: Roll-out auf die anderen Stationen
des Helios Klinikums Erfurt
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Andreas Schütt,
Therapeutischer Leiter des
VAMED Rehazentrums
Harburg, erklärt seinem
Patienten Matthias
Kanthak, wie er die App am
besten nutzen kann.
Foto: Sandra Rothhardt

Verbindung von
Klinik und IT
Das Pflegepersonal will die Patienten in der Klinik
bestmöglich versorgen — und noch viel mehr. Die
Gesundheits- und Krankenpflegerin und studierte
Medizin-Ökonomin Melanie Valmorbida betreut
im Helios Klinikum Siegburg als sogenannte KeyUserin die Einführung der digitalen Patientenakte.

Curalie

Was genau beinhaltet die Rolle der „Key-Userin“? Ich bin die
Verbindung zwischen klinischen Anwendern und IT. Wenn
Fragen oder Probleme auftauchen, bin ich da .

Wie eine App Patienten
auf die Beine hilft

Mit welchen Erwartungen sind Sie in das Projekt „digitale
Patientenakte“ gestartet? Ich wollte nicht nur bei der Einführung mitwirken, sondern auch maßgeblich zur (Weiter-)
Entwicklung der digitalen Akte beitragen.

Verlorengegangene Lebensqualität zurückgeben, mehr Selbstbestimmung

Wie funktioniert das? Zunächst war Vorarbeit gefragt: Prozesse mussten analysiert werden, es gab Abstimmungen mit
anderen Abteilungen, wie dem Medizincontrolling und dem
Betriebsrat. Auch der Datenschutz musste miteinbezogen
werden. Es folgte die Digitalisierung der Pflegepläne. Dann
ging es an die umfangreichen Schulungen für den pflegerischen Dienst und die Produktivbegleitung auf den Stationen.

schaffen und die Behandlung flexibler gestalten: Matthias Kanthak hat das
digitale Nachsorgeprogramm neben der Reha ausprobiert.

E

r lässt sich nicht unterkriegen, auch
wenn ihm das Leben schon mehrmals übel mitgespielt hat. Nach drei viel zu
spät entdeckten Schlaganfällen und einem
aufgebrochenen Magengeschwür kämpft
er sich nach einer Knieersatz-OP wieder
zurück in ein normales Leben. „Ich habe
Fußball gespielt und auch Squash“, erklärt
Matthias Kanthak und fügt schmunzelnd
hinzu: „Alles was Spaß macht eben, krank
aber leider manchmal auch.“
Nach acht Jahren mit ständigen
Schmerzen hat er sich in der Helios Mariahilf Klinik Hamburg operieren lassen und
anschließend eine ambulante Reha im VAMED Rehazentrum Harburg gemacht. Da
er danach noch nicht fit genug für seinen
Job als Chemiefacharbeiter war, entschied
sich der 62-Jährige für eine Nachsorgemaßnahme, die sogenannte IRENA.
Das war im Mai 2020 und weil Corona
gerade seinen Höhepunkt erreicht hatte,
bot ihm sein Therapeut begleitend die digitale Rehanachsorge Curalie an. Curalie
ist ein multimodales Programm mit physiotherapeutischen Übungen, Wissenseinheiten sowie wichtigen Alltagstipps und
Entspannungsübungen. Das fand Kanthak spannend und stimmte kurzerhand
zu. Zu Hause habe seine Frau erst einmal
herzhaft gelacht. Kanthak muss auch jetzt
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noch darüber grinsen: „Sie bezeichnet
mich als Handy-Legastheniker und macht
eigentlich alles für mich am Smartphone.“
Doch nachdem ihm der Therapeut alles
erklärt und einen speziell für seine Bedürfnisse abgestimmten Therapieplan erstellt
hatte, lief alles reibungslos. „Die App ist
supersimpel. Nachdem meine Frau aus
dem Haus war, habe ich mir erst mal einen
Kaffee gemacht, die Übungen angeschaut
und anschließend trainiert“, sagt Kanthak.
Dann wieder etwas Hausarbeit und wieder digitales Training. So hat er sein Leben
schrittweise umgestellt. Etwas, woran andere immer wieder scheitern, doch er hat
sein eigenes Rezept: „Man muss sich quasi
jeden Tag selbst in den Hintern treten,
wenn man wirklich etwas dauerhaft verändern möchte.“
Das hat er offensichtlich geschafft,
denn seit einigen Wochen arbeitet er wieder in seinem alten Job – zuerst nur einige
Stunden, inzwischen aber wieder ganztags. Und auch dabei begleitet ihn Curalie.
„Ich muss in meinem Job häufig stehen,
dann stelle ich mich schon mal an die
Wand und mache meine Dehnungsübungen“, sagt Kanthak. Ihm sei egal, ob die
anderen dabei schauen. Er lässt sich eben
nicht unterkriegen. n Sandra Rothhardt,

Curalie

Was war die größte Herausforderung? Die Kollegen, die der
Digitalisierung negativ gegenüber eingestellt waren, von den

heißt das digitale Gesundheitsunternehmen
mit Sitz in Berlin und
Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius. Im
November 2019 startete
Curalie mit der gleichnamigen digitalen Gesundheitsanwendung für
chronisch kranke Menschen. Curalie wird in der
ambulanten Nachsorge
orthopädischer Patienten eingesetzt und als
Reha- und Nachsorgeangebot für orthopädische,
kardiologische und onkologische Patienten sowie
als Präventionsangebot
weiterentwickelt.

Melanie Valmorbida betreut im Helios Klinikum Siegburg die
Einführung der digitalen Patientenakte.

Vorteilen zu überzeugen und sie mit ins Boot zu holen. Ich
habe in der Zeit der Produktivbegleitung versucht, ihnen die
Angst vor der Technik zu nehmen. Dadurch konnte ich ihnen
mehr Sicherheit im Umgang mit dem System vermitteln und
schon nach kurzer Zeit waren auch diese Pflegekräfte von
der digitalen Patientenakte begeistert.
Welche Aufgabe hat Ihnen bis jetzt am meisten Spaß bereitet? Ich finde die Zusammenarbeit und Abstimmung mit
den unterschiedlichsten Berufsgruppen, wie IT, Pflegedienst,
ärztlicher Dienst und Verwaltung sehr spannend und auch
bereichernd. Zudem ist es interessant, die Weiterentwicklung der digitalen Akte zu beobachten und natürlich auch
mitzugestalten.
Das Interview führte Bianca Breuer, Siegburg.

Wissensziele 2021

S

tellen Sie sich vor, Roboter, gelenkt von Ärzten, könnten weltweit bei Operationen
eingesetzt werden. KI-gestützte Systeme übernehmen zeitintensive fehleranfällige
Aufgaben und helfen uns so, schneller und präziser Entscheidungen für eine weitere Behandlung zu treffen. Klingt unrealistisch? Passiert aber zum Teil schon jetzt oder ist auf
dem Weg, auch bei Helios. Zu Themen rund um die „Digitale Transformation“ bei Helios
erhalten Sie einen Einblick im Wissensziel 2021. Doch auch das zweite Wissensziel „Gesund bei der Arbeit“ kann sich sehen lassen: Unsere Fachexpertinnen und Experten geben
Ihnen wichtige Tipps rund um die Themen Ernährung, Bewegung, Arbeitsorganisation
und Schlaf. So kommen Sie gesund durch den Arbeitstag.

J Ab dem 15. Januar 2021 finden Sie alle wichtigen Infos zu den neuen
Wissenzielen in der Helios Lernbar im Intranet.

Hamburg
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Datenaustausch (Interoperabilität)
Die ePA in unseren Kliniken ermöglicht es uns, die Daten automatisch mit
anderen Systemen auszutauschen. Dazu gehört unser Helios Patientenportal, mit dem der Patient von zu Hause oder mobil auf seine Behandlungsinformationen zugreifen oder Termine buchen kann. Außerdem
können die Daten unserer ePA in der einrichtungsübergreifenden Patientenakte der Telematikinfrastruktur (ein gesetzlich geregeltes Netzwerk
zum Austausch medizinischer Daten) gespeichert werden. Dort sind die
Informationen dann für alle Einrichtungen, die an der Behandlung des Patienten beteiligt sind, verfügbar.

Pﬂegerische Informationen
Die ePA umfasst alle pflegerischen Informationen und
unterstützt unser Personal bei der Behandlung. Durch die
beiden Methoden epaAC (ergebnisorientiertes Pflegeassessment) und LEP (pflegerische Maßnahmenplanung)
wird der Pflegeprozess vollständig abgebildet – vom
Pflegeassessment mit der Anamnese und Problembeschreibung über die Pflegerisiken, Maßnahmenplanung
und Leistungsdokumentation bis zur zyklischen Evaluation. Diese Lösung ist bereits in 40 Prozent der Kliniken
vorhanden und wird bis Ende 2022 vollständig ausgerollt.

Die elektronische
Patientenakte

Medikation
Die Arzneimitteltherapie ist ein zentraler Bestandteil der Behandlung. Die ePA erhöht die Arzneimitteltherapiesicherheit durch die direkte Verfügbarkeit
aller Informationen wie z.B. Allergien und laufende
Medikationen im Moment der Verordnung. Die Software unterstützt durch Dosisumrechnungen und die
Hinweise auf Interaktionen und Kontraindikationen.
Der Medikationsplan wird elektronisch verarbeitet
und verbessert so den Aufnahme- und Entlassprozess des Patienten. Die digitale Medikation wird bis
Ende 2022 in allen Kliniken ausgerollt.

Die digitale Patientenakte im
Krankenhaus (elektronische
Patientenakte — ePA) enthält
strukturiert alle medizinischen
Informationen des Patienten. Das
sind unter anderem die Arztbriefe,
Befunde, Notfalldaten, pflegerischen
Informationen, die Medikation und auch
die Anamnese. Heute liegen bereits
die meisten Informationen digital vor,

Ärztliche Aufnahmedokumentation
Zu Beginn einer Behandlung werden im Regelfall die medizinische Vorgeschichte des
Patienten, die Anamnese sowie ein Untersuchungsbefund durch den behandelnden
Arzt erhoben und dokumentiert. Diese ärztliche Aufnahmedokumentation bildet die
Basis für alle nachfolgenden Entscheidungen für oder gegen diagnostische und/oder
therapeutische Maßnahmen und ist daher von zentraler Bedeutung für den weiteren
Behandlungsablauf. Die hier erfassten Informationen werden zum Teil direkt in weiteren Kontexten übernommen und weiterverarbeitet, so. z. B. in der Prämedikation, in
Konsilaufträgen und im Entlassbrief.

Helios hat es sich zum Ziel gesetzt,
die ePA bis 2022 in allen Kliniken zu
vervollständigen.

Mehrwerte aus der elektronischen Verfügbarkeit
Mit den strukturierten Daten können für die Anwender und Patienten weitere Mehrwerte
erreicht werden. Das medizinische Personal kann in seinen Entscheidungen durch Vorschläge oder Hinweise (z.B. für Diagnosen oder Untersuchungen) unterstützt werden (clinical
decision support - cds). Aus den Daten vieler Patienten können weitere Empfehlungen,
etwa zu erfolgreichen Behandlungen, gewonnen werden (data analytics). Außerdem können aus den Daten der ePA z.B. Kodiervorschläge abgeleitet werden.
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Mobile Erfassung
Neben der Erfassung über Tablets können Daten in der Pflege über
Spotcheck-Monitore erfasst werden. Diese mobilen Geräte stehen auf
Station zur Verfügung und dienen der komfortablen Erfassung z.B. von
Vitalwerten wie Puls und Blutdruck. Die Daten werden direkt am Bett
(Point of Care) erfasst und automatisch in die ePA übertragen.
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Verfügbarkeit & Datensicherheit
Durch die zentral strukturierte elektronische
Ablage sind alle relevanten Informationen in
Echtzeit in der gesamten Klinik verfügbar – das
Suchen von Papierdokumenten ist nicht mehr
erforderlich und alle Informationen sind sofort
verfügbar. Fehler aufgrund unleserlicher Handschriften und Übertragungsfehler entfallen.
Mehrfache Datenerfassungen werden reduziert, da die Informationen automatisch übertragen, vorgeschlagen oder angezeigt werden.
Der Zugriff auf die Daten erfolgt unter Beachtung der Vorgaben zum Datenschutz und zur
Datensicherheit.
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Prozesse immer
wieder neu denken

So sehe ich das

Die App auf Rezept kann eine sinnvolle
Ergänzung zur ärztlichen Versorgung sein.
Fotos: Thomas Oberländer

Bei der Digitalisierung hat Helios im deutschen Gesundheitswesen
eine Vorreiterrolle. Ein Beispiel: die Einführung des Patientenportals.
Dirk Herzberger, Geschäftsführer Helios IT, über Digitalisierung.

D

Digitale Anwendungen

Die App auf Rezept
Ab sofort können Gesundheits-Apps vom Arzt verschrieben werden.
Dr. Michael Fiedler, Internist und Diabetologe aus der Poliklinik im Helios
Klinikum Berlin-Buch, erklärt diese Entwicklung im Interview.

Gesundheits-Apps existieren seit einer
Weile. Was macht eine App nun zum verschreibungswürdigen Medizinprodukt?
Diese Apps sind sogenannte digitale
Anwendungen, kurz „DiGA“, mit einem
nachgewiesenen medizinischen oder gesundheitsförderlichen Nutzen. Sie dienen
dem Erkennen, dem Management oder der
Therapie einer Erkrankung. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) prüft die Apps – ähnlich wie bei
einer Medikamentenzulassung. Die Apps,
welche die Prüfung erfolgreich bestanden
haben, werden im „DiGA-Verzeichnis“ veröffentlicht. Danach können die zugelassenen Apps per Rezept verschrieben werden
und die gesetzliche Krankenversicherung
übernimmt die Kosten.
Wie kommt die App zum Patienten? Ein
Teil der Apps ist bereits in den App-Stores
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verfügbar – jedoch sind diese häufig kostenpflichtig. Wenn der Arzt davon überzeugt ist, dass die Nutzung der App den
Krankheitsverlauf beim Patienten positiv
beeinflusst und ein passendes Krankheitsbild vorliegt, kann er diese verschreiben.
Wenn der Arzt das Rezept ausgestellt
hat, wird es bei der Krankenkasse eingereicht. Diese genehmigt dann die Kostenübernahme und stellt dem Patienten
einen Zugangscode für die App bereit.
Für welche Erkrankungen werden sie
eingesetzt? Grundsätzlich gibt es keine
Einschränkungen bezüglich der Krankheitsbilder. Die meisten Erfahrungen
liegen bei Diabetes, Depression oder der
Schmerztherapie. Bei der Diabetes-Erkrankung kann eine App bei der Verbesserung der Blutzuckerwerte helfen oder
die Gewichtsabnahme ein angestrebtes

Dr. Michael Fiedler, Internist
und Diabetologe im Helios
Klinikum Berlin-Buch, setzt
auf digitalisierte Medizin.
In der Diabetes-Behandlung
können Arzt und Patient auch
per App die Werte im Blick
behalten und direkt darauf
reagieren.

Ziel sein. In der Schmerztherapie kann
eine App durch gezielte Übungen helfen,
Schmerzen zu kontrollieren. Die ersten
beiden zugelassenen Apps in Deutschland
sollen bei Tinnitus und Angststörungen
helfen, ein Dutzend weitere werden bald
folgen.
Welche Rahmenbedingungen haben dieses digitale Angebot ermöglicht? Mit
dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG),
welches Ende 2019 in Kraft getreten ist,
wurde der Weg für die DiGAs, die OnlineSprechstunde sowie den weiteren Ausbau
der Digitalisierung im Gesundheitswesen
geebnet.
Das Interview führte Birgit Gugath.

J Mehr Infos auf der BfArM-Website:
www.diga.bfarm.de

urch die Corona-Pandemie ist vielen von uns
und geben wichtige Hinweise zu
Wechselwirkungen. Auf Basis
bewusst geworden, wie wichtig die Digitalisieelektronischer Medikation könrung in vielen Lebensbereichen für uns ist. Sie
nen Medikamente zukünftig roist auch mit neuer Intensität in Deutschlands Gesundbotergestützt (Unit Dose) gezielt
heitseinrichtungen angekommen.
für jeden Patienten abgepackt
Die Digitalisierungswelle trifft bei Helios auf eine
und ausgeliefert werden – ein
sehr gute Ausgangsbasis. Wir haben in den letzten
Verfahren, das Helios kurzfristig
Jahren intensiv und konsequent an der Digitalisierung
in ersten Apotheken etablieren
unserer klinischen Prozesse gearbeitet. Eine digitale
Akte mit Arztbriefen, Befunden sowie der kompletten
wird.
klinischen Bildgebung ist schon heute
an fast jedem Arbeitsplatz verfügbar
und schafft Mehrwerte für Behandelnde und Patienten. Helios hat als
Die stetig neuen technischen
einer der ersten Player im deutschen
Gesundheitsmarkt ein PatientenporEntwicklungen fordern uns
tal aufgebaut, das inzwischen in 50
% unserer Kliniken Patienten von zu
dazu auf, permanent unser
Hause den Zugriff auf eine Vielzahl
heutiges Handeln zu überdenken
von Behandlungsdokumenten ermöglicht. Die Online-Terminbuchung
und neu auszurichten.
und die Videosprechstunde sind zur
Selbstverständlichkeit geworden und
—
schon heute aus vielen BehandlungsDirk Herzberger,
prozessen nicht mehr wegzudenken.
Geschäftsführer Helios IT Service GmbH
Diese sehr gute Ausgangsbasis
kann kein Grund zum Ausruhen sein –
wir haben uns viel vorgenommen! Bis
2022 sollen auch die medizinischen
Daten der Patientenkurve, der Pflegedokumentation
Die stetig neuen technischen Entwicklungen forund der Medikation in der digitalen Akte zur Verfügung
dern uns dazu auf, permanent unser heutiges Handeln
stehen.
zu überdenken und neu auszurichten. Die DigitalisieAuch in der Pflege schafft die Digitalisierung viele
rung unserer Prozesse eröffnet neue Möglichkeiten. Sie
Mehrwerte. In vielen unserer Kliniken fahren Pflegeist beispielsweise ein wichtiger Baustein für die datenkräfte schon heute mit kleinen Medizingeräten ans
basierte und personalisierte Medizin.
Patientenbett, messen Fieber oder Blutdruck bzw.
Alle, die bereits in Helios Digitalisierungsprojektragen weitere Vitalwerte ein. Diese sogenannten
ten mitgearbeitet haben, wissen, dass Digitalisierung
Spotcheck-Monitore übertragen die Daten direkt in
nicht bedeutet, einfach Papier in elektronische Formudie elektronische Patientenkurve – ohne Zettel und
lare umzusetzen. Digitalisierung bringt umfassende
Übertragungsfehler. Spätestens Ende 2022 werden alle
Prozessveränderungen mit sich. Für ein erfolgreiches
unsere Kliniken diese Lösungen haben.
Digitalisierungsprojekt ist entscheidend, dass die beteiEin weiteres Beispiel ist der durchgängig elektligten Mitarbeiter bei der Gestaltung der neuen Prozesronische Medikationsprozess. Dieser eröffnet ganz
se aktiv mitarbeiten und ihr Wissen einbringen. Bringen
neue Wege, die medizinische Qualität zu steigern. Ins
Sie sich ein. Wir freuen uns darauf!
Krankenhaus mitgebrachte Medikamente können per
Medikationsplan eingelesen und berücksichtigt werWie sehen Sie das? Schreiben Sie uns Ihre
den, Unterstützungstools zur ArzneimitteltherapieMeinung an: magazin@helios-gesundheit.de
sicherheit helfen unseren Ärzten bei der Verordnung

J
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Erinnerungen für
die Ewigkeit
Es ist unwichtig, ob sie einen hohen materiellen Wert haben,
ob sie besonders hübsch oder außergewöhnlich sind. Erbstücke erinnern uns an einen geliebten Menschen, der nicht mehr
da ist. Das macht sie so besonders. Drei Kolleginnen und Kollegen erzählen, von welchen Erbstücken sie sich nie trennen
würden.
Fotos: Christoph Eisenmenger

Puppen vom
geliebten Opa
—
Die Puppenfabrik Hermann Wagner in Schneeberg gehört
fest zur Kindheit von Achim Paulin-Pechstein, stv. Pflegedirektor der Helios Kliniken Mittelweser. Sein Großvater
Paul Schwenke, dem er sehr nahestand, war dort seit 1947
Geschäftsführer, bis zur Schließung in 1975. „Ich habe den
letzten Original-Prospekt aus dem Jahre 1939 sowie einige
Puppen. Für kein Geld der Welt würde ich diese hergeben.
Für mich stehen diese Erinnerungsstücke für vieles: den
Zauber vergangener Zeiten, das Lebenswerk nicht nur der
Gründer, sondern auch meines Großvaters und letztlich
auch für mein Zuhause.“ n Silke Schomburg, Mittelweser
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Ohrringe aus
Omas Rocksaum
—
Es sind ganz unscheinbare Ohrringe, die Romy Sykora,
Krankenschwester im Helios Klinikum Aue, ihrer Tochter
Dorothee aus der Unternehmenskommunikation der gleichen Klinik anlegt. Doch sie haben eine bewegende Geschichte. Bekommt ein Mädchen in der Familie Ohrlöcher,
trägt es zuerst diese goldenen Creolen. Sie überlebten eingenäht in den Rock von Romys Oma im Zweiten Weltkrieg eine
Flucht und fünf Jahre russische Gefangenschaft. Und während den Mithäftlingen sogar die Goldzähne ausgeschlagen
wurden, blieben die Ohrringe unentdeckt und erfreuen heute
die Mädchen der Familie. n Katharina Kurzweg, Aue
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Gemälde von
den Großeltern
—
Schon als Kind hat Anthea Mayer (29), Klinikgeschäftsführerin im Helios Spital Überlingen, das Gemälde im
Wohnzimmer ihrer Großeltern bewundert. Als sie es nach
dem Tod der Großeltern erbte, restaurierte sie es liebevoll
zusammen mit ihrem Vater, der Restaurateur und Galerist ist. „Ich hatte deshalb schon als Kind viele Berührungspunkte mit Kunst, war häufig mit ihm in der Werkstatt und
durfte auch früh mit anpacken“, so die 29-Jährige. Die Verbindung besteht bis heute. In ihrer Überlinger Wohnung
zieren mehrere – auch sehr großformatige – Gemälde die
Wände. n Claudia Prahtel, Überlingen

J Auf eine ganz besondere
Weise Kolleginnen und Kollegen näher kennenlernen – das
können Sie ab jetzt in jedem
H Magazin. Erfahren Sie auf
Seite 41, welches Thema wir
im kommenden Heft planen
und wie Sie dabei sein können.
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Dr. Izet Baljic bringt seinen Kollegen im
Helios Klinikum Spezialitäten aus seiner
Heimat näher. Foto: Tino Netzel

Livechat
mit dem
Kreißsaal
Ein Kind zu bekommen zählt zu
den aufregendsten Momenten im
Leben einer Frau. Auch die Frage „Wo
soll unser Kind eigentlich zur Welt
kommen?“ gewinnt dann an Bedeutung
— vor allem in Zeiten von Corona,
in denen werdende Eltern auch auf
digitale Angebote zurückgreifen
müssen.
Zweimal im Monat geben Hebammen und Ärztinnen der Geburtshilfe
in Schkeuditz über einen Facebook-Livechat werdenden Eltern die
Möglichkeit, direkte Fragen zu stellen und sich Kreißsäle, Eltern- und
Stationszimmer direkt anzuschauen. Foto: Juliane Dylus

J

ohanna Parks und ihr Mann aus
Leipzig waren sich schnell einig,
dass die Helios Klinik Schkeuditz
der ideale Ort für die Geburt ihres ersten
Kindes ist. „Mir war es wichtig, dass die
Klinik nicht so groß ist und ein familiäres
Umfeld bietet“, so die 26-Jährige. „Meine
Hebamme hat mir dann auch genau deshalb Schkeuditz empfohlen.“ Nach einer
ersten Recherche und einem Blick auf die
Website war Johanna Parks von der dortigen Geburtshilfe überzeugt. „Ich habe
mir den virtuellen Rundgang mehrmals
angeschaut und fand die Ausstattung
super und die Gestaltung der Kreißsäle
sehr einladend.“
In Vorbereitung auf den Geburtstermin schaltete Johanna dann auch den
regelmäßig stattfindenden FacebookLivechat ein. „Das bestätigte unsere
Entscheidung. Hebammen und leitende
Oberärztin wirkten in ihrer Offenheit
und Freundlichkeit einfach total sympathisch. Außerdem war es die einzige
Klinik, die solch ein direktes Angebot für
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Eigentlich haben wir
den Facebook-Chat
als Alternative in
Corona-Zeiten ins
Leben gerufen, da der
echte Infoabend für
Eltern ja nicht mehr
stattfinden konnte.
—
Kristin Rammel, Leitende
Hebamme

die Mütter und ihre Bedürfnisse hatte.“
Dass ihr Mann aufgrund der Corona-Situation sie dann erst zur Geburt in den
Kreißsaal begleiten durfte, fand Johanna nicht schlimm. „So konnte ich mich in
der Zeit der Geburtseinleitung ganz auf
mich konzentrieren und meinen eigenen
Rhythmus finden“, erzählt sie.
Bekanntes Gesicht des Livechats ist
Kristin Rammel. „Eigentlich haben wir
den Facebook-Chat als Alternative in
Corona-Zeiten ins Leben gerufen, da der
echte Infoabend für Eltern ja nicht mehr
stattfinden konnte“, sagt die Leitende Hebamme. Ähnlich wie beim Elternabend sollen die werdenden Eltern die
Räume, die Hebammen und Geburtsmöglichkeiten kennenlernen und ihre
Fragen loswerden können – und das
bequem und sicher von zu Hause aus.
„Wir sind froh, dass die digitale Variante so gut angenommen wird und wir
werdenden Eltern auf diesem Weg – mit
Abstand – trotzdem zur Seite stehen
können.“ n Juliane Dylus, Schkeuditz

Mehr als 51 Nationen in einer Klinik:
Mitarbeiter zeigen ihre Heimatländer
Erfurt Das Helios Klinikum Erfurt
hat etwa 2.600 Mitarbeiter. Als Arbeitgeber zieht das Klinikum zunehmend Mitarbeiter aus aller Welt an.
Mittlerweile sind mehr als 51 Nationen in der Belegschaft integriert. Mit
einem Länderaktionstag bereist das
Helios Klinikum Erfurt die Heimatländer der eigenen Mitarbeiter.
Den Auftakt dieser Veranstaltungsreihe bildete Bosnien-Herzegowina – Heimatland von Dr. Izet Baljic,
Leiter Audiologisches Zentrum Erfurt.
Er wurde 1974 in Stolac, einer Kleinstadt im südlichen Teil Bosnien-Herzegowinas, geboren und ist nun seit
fast 30 Jahren in Deutschland. Seit
2007 arbeitet Dr. Izet Baljic als Audiologe im Helios Klinikum Erfurt. Noch
immer ist Bosnien-Herzegowina ein
wahrer Geheimtipp unter den Reiseländern der Welt – obwohl der relativ
junge Staat mitten in Europa liegt und
nur eine gute Flugstunde von München, Wien oder Zürich entfernt ist.

Die meisten Touristen zieht es eher
ins Nachbarland Kroatien oder nach
Montenegro. Denn: Auch drei Jahrzehnte nach dem Zerfall Jugoslawiens ist Bosnien-Herzegowina für die
meisten Reisenden ein weißer Fleck.
Warum es sich lohnt, das Land zu bereisen, weiß Dr. Izet Baljic.
Am Ländertag stellte er seine alte
Heimat vor. Seine Intention: weg
vom weißen Fleck und hin zum Urlaubsziel. Bosnische Musik, private
Urlaubsfotos, bosnische Leckereien,
Postkarten und traditionelle Rezepte sind Teil der Aktion. „Es ist schön
zu sehen, dass ich meine Kollegen
von meinem Heimatland begeistern
kann. Die Aktion bringt uns einander näher. Nun weiß ich sogar, dass
neben mir noch weitere Kollegen
mit bosnischen Wurzeln im Klinikum
arbeiten.“ Den nächsten Ländertag
gestaltet Dr. Ali Ezzati, Chefarzt der
Wirbelsäulenchirurgie und gebürtiger Ägypter. n Gesine Harnisch

Spezialitäten auf Rollwagen: Der Ländertag soll die
Kollegen näher zusammenbringen.

Daniela Kaludjerovic (rechts) kommt aus Montenegro und hat
seit Oktober 2019 ihren Anerkennungs- und Einarbeitungsprozess
absolviert. Diesen hat sie in der Klinik für Strahlentherapie erfolgreich
abgeschlossen. Damit ist sie nun eine in Deutschland voll anerkannte
Gesundheits- und Krankenpflegerin. Für diesen Erfolg überreichte ihr
Integrationsbeauftragte Diana Schenk (links) einen bunten Blumenstrauß.
Daniela Kaludjerovic bedankt sich besonders beim Team der Station
„STR1“ für die Unterstützung in den zurückliegenden Monaten.

Von der Irrenanstalt zum Maximalversorger
Die älteste Psychiatrie im deutschsprachigen Raum feiert
Geburtstag. Am 1. Oktober 1820 nahm die Vorläuferin der
heutigen Psychiatrie in Schleswig ihre ersten Patienten auf.
Die damals noch als „Irrenanstalt“ betitelte Einrichtung setzte Maßstäbe in der Behandlung psychisch Kranker. Bis heute
ist Schleswig ein bedeutender Psychiatrie-Standort, der mit
der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik, der Kinder- und
Jugendpsychiatrie und der Klinik für Forensische Psychiatrie
als psychiatrischer Maximalversorger in Schleswig-Holstein
verstanden werden kann.

H Das Helios Magazin I Ausgabe 03/2020

25

Hilfreich

Wir müssen reden!

Luft im Bauch:
Tabuthema Blähungen

Mundgeruch, Flatulenz, Inkontinenz – es gibt viele Tabuthemen, wegen
denen Menschen sich nicht trauen, ihren Arzt zu fragen. Warum ist das so
schwierig und gibt es Hilfe bei solchen gesundheitlichen Problemen? Wir

Tabuthema Sex in der Schwangerschaft: Erlaubt oder nicht?

haben unsere Experten gefragt.
Text: Elena Koch

Männliche Harninkontinenz: Tabuthema Blasenschwäche
Auch bei Männern ist der unwillkürliche Urinverlust ein relevantes Problem. Leider gehen aus
Angst oder Scham noch immer weniger Männer zum Arzt als Frauen. Dabei ist Blasenschwäche heutzutage gut behandelbar. Neben den geschlechtsspezifischen Ursachen wie der Überaktivität der Harnblase oder der nachlassenden Funktion des Schließmuskels, liegt die Ursache
bei Männern häufig auch in der Vergrößerung der Prostata. Letztendlich kann Inkontinenz auch
durch medizinische Maßnahmen wie Operationen oder Bestrahlung verursacht sein. Eine Abklärung der Ursache beim Urologen macht in jedem Fall Sinn, um eine erfolgreiche Behandlung
durchführen zu können. n Dr. Götz Rommel, Chefarzt Urologie, Helios Spital Überlingen

Dass Sex in der Schwangerschaft dem Baby schadet, ist ein Mythos, der durch wissenschaftliche
Studien längst widerlegt wurde (sofern es sich um
eine normale Schwangerschaft ohne Komplikationen handelt). Sogar das Gegenteil ist der Fall: Sex
entspannt, hilft beim Einschlafen und fördert die
Bindung zwischen dem Paar. Zudem ist das Kind
in der Gebärmutter gut geschützt. Wenn sich ein
Partner dabei dennoch unwohl fühlt, sprechen Sie
das Thema beim nächsten Besuch bei Ihrer Gynäkologin an. Das muss Ihnen nicht peinlich sein: Ihre
Offenheit ist die Voraussetzung für eine kompetente Beratung, was immer im Sinne Ihres Arztes/Ihrer
Ärztin ist. n Gudrun König, Chefärztin Gynäkologie

Blähungen sind uns meist besonders peinlich,
insbesondere Frauen. Wer jedoch öfter von
einem Blähbauch und Völlegefühl geplagt wird,
sollte sich nicht scheuen, dies anzusprechen.
Oftmals hilft schon eine Umstellung der Ernährung, aber auch ein Reizmagen- oder Reizdarmsyndrom können die Ursache sein. Spätestens
wenn weitere Symptome wie Blut im Stuhl oder
Gewichtsverlust hinzukommen, sollten Sie mit
Ihrem Hausarzt sprechen, denn dann kann es
sich um eine ernsthafte Erkrankung handeln, die
möglichst zeitnah abgeklärt werden sollte. Insbesondere bei Darmkrebs stellt Früherkennung
die beste Chance auf Heilung dar. Bei Frauen
sollte zudem eine gynäkologische Ursache ausgeschlossen werden. n Dr. Miriam Stengel, Ärztliche Direktorin und Leitende Oberärztin der Inneren
Medizin in der Helios Klinik Rottweil

und Geburtshilfe an der Helios Klinik Müllheim

Interview

Schlechter Atem:
Tabuthema Mundgeruch
Mundgeruch hat vielfältige Ursachen, darum ist es richtig,
wenn Sie Ihre Mitmenschen darauf aufmerksam machen.
Meist liegt es an der Ernährung, zum Beispiel können bestimmte Lebensmittel oder eine zu einseitige Ernährung
Mundgeruch hervorrufen. Als Ursache kommen auch Entzündungen im Mund-Kiefer-Bereich (z. B. Parodontitis),
von Hals, Nasen oder Ohren sowie der Lunge in Betracht.
Nicht zuletzt kann auch eine Erkrankung des MagenDarm-Trakts (z. B. Reflux) Auslöser von Mundgeruch sein.
Ist der Mundgeruch kontinuierlich, sollten Sie das Problem
mit ihrem Arzt besprechen. Manche Ärzte haben inzwischen sogar eine Sprechstunde für Patienten mit Mundgeruch eingerichtet. n Prof. Dr. Lorenz Theilmann, Chefarzt
Gastroenterologie, Helios Klinikum Pforzheim

26

Warum es uns so
schwerfällt, über
Tabuthemen zu
sprechen
Viele Menschen leiden eher über Monate,
anstatt mit ihren Beschwerden zum Arzt zu
gehen. Warum ist das so? Leider sind einige
Beschwerden und Krankheiten gesellschaftlich und familiär mit Schamhaftigkeit verbunden. Insbesondere Krankheiten, die sich auf
den Genitalbereich oder den Darm beziehen, sind Betroffenen oft peinlich. „Darüber
spricht man nicht“, das hört man schon in der
Kindheit. Aus dem Grund fehlt es häufig an
genaueren Informationen. Hinzu kommt die
Angst vor der Untersuchung. Dahinter steckt
meist die Befürchtung, nicht „normal“ oder
unsauber zu sein.
Welche Folgen kann es haben, nicht über
seine Beschwerden zu sprechen? Liegt

tatsächlich eine Krankheit vor und bleibt diese unbehandelt, kann das schwerwiegende
gesundheitliche Folgen haben. In vielen Fällen,
z. B. bei Darmkrebs, ist Früherkennung besonders wichtig für die Heilungschancen. Außerdem: Je länger der Patient wartet, etwas
anzusprechen, desto größer wird die Angst,
mit Vorwürfen konfrontiert zu werden.
Wie können Betroffene die Scham überwinden? Patienten sollten sich bewusstmachen,
dass Ärzte aufgrund ihrer Berufswahl sehr
professionell mit vermeintlich peinlichen Beschwerden umgehen. Zudem sind Ärzte an
die Schweigepflicht gebunden. Letztendlich
kann es auch eine enorme Erleichterung sein,
sich jemandem anzuvertrauen und das Problem, das man schon so lange mit sich herumträgt, anzugehen. Manchmal hilft es zudem,
das Schamgefühl dem Arzt gegenüber in
Worten auszusprechen.

Uta von Hasselbach, Dipl.
Psychologin in der Helios
Frankenwaldklinik Kronach

Wenn es juckt und brennt:
Tabuthema Fußpilz
Eine Pilzinfektion kann man sich überall dort holen, wo
Menschen barfuß gehen. Auch Zehen, die nicht gut
abgetrocknet werden, begünstigen das Ansiedeln der
Mikroorganismen. Im Frühstadium reicht oft ein Antipilzmittel aus der Apotheke. Zur klinischen Diagnosesicherung und Bestimmung des Erregers legt der
Hautarzt eine Kultur an. Ist das Nagelbett betroffen,
braucht es in der Regel Tabletten, die genau besprochen
werden müssen. Diabetiker und Patienten mit Durchblutungsstörungen der Füße sind besonders anfällig
für Fußpilz und bemerken diesen aufgrund der häufig
begleitenden Nervenschäden an den Füßen erst spät.
Komplikationen sind beispielsweise Weichteilinfektionen im Zehenzwischenraum, wie das gefürchtete
Erysipel. Deswegen sollte Fußpilz zeitnah behandelt
werden. n Prof. Dr. Lars Alexander Schneider, Chefarzt
Hautklinik in der Helios Klinik Rottweil
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Corinna Glenz,
Geschäftsführerin
Personal beim
Workshop in Fulda
Foto: Christian
Hüller

Strategie

Employer what?
Wofür steht Helios als Arbeitgeber? Oder besser:
Mit welchen Themen sollte sich Helios am
Arbeitsmarkt zeigen, um die „richtigen“ Bewerber
von sich zu überzeugen? Und wie kann man
diese Fragen überhaupt beantworten? Darüber
sprachen wir mit Susanne Auracher vom Team
Personalmarketing.

Arbeiten bei Helios:
Was wirklich in uns steckt
Mit Vorurteilen sind wir als Mitarbeiter bei einem privaten Klinikkonzern zuhauf konfrontiert.
Doch damit will das Team um Corinna Glenz, Geschäftsfürerin Personal, jetzt aufräumen.

H

ut ab für deinen Job! Aber für
Helios? Ich weiß ja nicht.“ Man
würde Gewinne auf dem Rücken der
Mitarbeiter und Patienten erwirtschaften. „Diesem Vorurteil sind insbesondere unsere Mitarbeiter in ihrem privaten
Umfeld ausgesetzt, das belastet“, weiß
Corinna Glenz, Geschäftsführerin Personal. „Wir möchten mit diesem und anderen Vorurteilen zukünftig aufräumen.“
Wirtschaftliches Handeln ermögliche
dem Unternehmen vor allem eines: Investitionskraft und Zukunftsfähigkeit.
„Helios investiert viel“, sagt Glenz.
„In Gebäude, in die Ausstattung, aber
vor allem in die Menschen, die bei Helios
arbeiten.“ Neben den rund 30 Millionen
Euro, die jedes Jahr in die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter fließen, treibt
sie aktuell zahlreiche Projekte voran, die
Helios als Arbeitgeber neu aufstellen
sollen. Glenz begründet das: „Die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut, denn
sie sind es, die tagtäglich unsere Patienten behandeln und die das Unternehmen
stetig weiterentwickeln.“
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat
sich in den vergangenen Jahren zugespitzt. Insbesondere im Bereich Pflege
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Alexander Schröder, Leiter Zentraler Dienst
Personalgewinnung und -entwicklung
Foto: Sebastian Rost

ist es nach wie vor schwierig, passende
Mitarbeiter zu finden.
Im vergangenen Jahr wurde mit
„Der wichtigste Job der Welt“ die erste zentrale Kampagne zur Gewinnung
von Pflegekräften bundesweit lanciert.
„Zum damaligen Zeitpunkt war es wichtig, dass wir etwas tun, um den Teams
eine schnelle Erleichterung zu verschaffen und um gesetzliche Vorschriften
zu erfüllen“, erklärt Alexander Schröder,

Leiter des Zentralen Dienstes Personalgewinnung und –entwicklung. „Schon
bald war uns aber klar, dass wir das Thema tiefer gehend betrachten und uns intensiv mit unserer Rolle als Arbeitgeber
auseinandersetzen müssen, um langfristig erfolgreiches Personalmarketing zu
betreiben.“
Seit Mai 2019 engagiert sich das
Team Mitarbeitermarketing um die strategische Neuausrichtung des Personalmarketings bei Helios. „Doch um wirklich
etwas zu bewirken, müssen wir nicht nur
gutes Personalmarketing machen. Das
ist zwar ein wichtiger Aspekt unserer
Arbeit, aber es geht auch um viele weitere Fragen: Warum lohnt es sich, für
Helios zu arbeiten? Wo müssen wir als
Arbeitgeber besser werden? Und an welchen Berührungspunkten von neuen und
bestehenden Mitarbeitern mit Helios
müssen wir arbeiten?“ Um diese Fragen
zu beantworten, stand schnell fest, dass
das ohne die Mitarbeiter nicht geht. „Das
war der Beginn eines konzernweiten partizipativen Prozesses, den wir gerade im
Unternehmen ausrollen“, erklärt Schröder. Mehr dazu lesen Sie im folgenden
Interview. n Danielle Dähn, Berlin

Was ist Employer Branding? Employer Branding legt fest, wofür ein Unternehmen als Arbeitgeber steht. Dabei wird das Versprechen formuliert, das die Marke gegenüber aktuellen und
potenziellen Mitarbeitern abgibt. Sie leitet sich aus der Strategie des Unternehmens ab. Die Employer Brand ist die Grundlage für alle Maßnahmen im Personalmarketing. Beispielsweise
sollten Stellenausschreibungen oder Kampagnen zur Mitarbeitergewinnung immer ähnlich aussehen und ähnliche Aussagen
treffen, damit ein Wiedererkennungswert entsteht.

Mehr als 600 Mitarbeiter erarbeiteten in Workshops die Rolle von
Helios als Arbeitgeber. Foto: Uli Mayer

Susanne Auracher ist seit Mai 2019
im Team Mitarbeitermarketing im
Zentralen Dienst Personalgewinnung
und -entwicklung und zuständig für
die Entwicklung der Arbeitgebermarke Helios.

Kannst du das näher erklären? Wir alle kennen starke Marken im Konsumentenbereich. Jeder weiß, wofür Allianz, BMW
und Edeka stehen: für Verlässlichkeit, für Größe und Qualität.
Die Konsumenten vertrauen diesen Marken und bevorzugen
sie deshalb gegenüber den Wettbewerbern. Wir möchten den
Menschen erklären, welche Vorzüge Helios als Arbeitgeber hat.
Welche Eigenschaften muss das Versprechen haben, damit
Employer Branding „funktioniert“? Wer heute die passenden
Bewerber von sich überzeugen möchte, braucht die richtigen
Argumente für die richtige Zielgruppe. Man könnte einfach ein
paar Argumente aufschreiben, von denen man glaubt, dass die
Bewerber das gerne hören wollen. So einfach ist das aber nicht.
Das Wichtigste sind Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit. Wenn
wir neue Mitarbeiter mit falschen Versprechen anziehen, wird
Enttäuschung eintreten.
Wie entstehen ehrliche Versprechen? Diese können nur entstehen, wenn die eigenen Mitarbeiter sie formulieren. Sie
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kennen das Unternehmen am besten. Wir haben mehr als 600
Mitarbeiter aus vielen Berufsgruppen befragt und in Workshops um aktive Unterstützung gebeten. Dabei standen zum
einen die Stärken von Helios in seiner Rolle als Arbeitgeber im
Fokus. Zum anderen galt es, herauszufinden, wo Helios besser
werden muss.
Das Interview führte Danielle Dähn.

Arbeitgeberkampagne für Helios:
Menschlich. Echt. Intensiv.
#EchtesLeben
Unter dem Motto #EchtesLeben wollen wir ab 2021
zeigen, wofür Helios als Arbeitgeber steht: ein starkes Team, in dem wir uns alle mehr (zu)trauen – dank
echtem Zusammenhalt und Wissensaustausch für
eine starke Zukunft.

J Mehr erfahren: myhelios.helios-gesundheit.de/
echtesleben
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Prävention

Buddy für
Maskenmuffel

Köne Ap be
Abem le?

G

Schon gesehen? Seit Mitte Oktober begrüßen in den Helios
Kliniken Maskenscanner jeden Eintretenden. In einigen Kliniken
hat der Scanner sogar einen Namen: „Buddy“ (engl. Freund).

er Maskenscanner besteht aus einem
Tablet, das auf einem massiven Metallfuß montiert ist. Über den Bildschirm geben
die Scanner eine Rückmeldung, ob der Eintretende den Mund-Nasen-Schutz korrekt trägt.
Sollte der Eintretende keine Maske aufhaben,
ertönt ein Audiosignal, das zusätzlich die
Aufmerksamkeit erhöhen und eine freundliche Erinnerung an das Tragen der Maske
geben soll.

Neben der gründlichen Handhygiene ist das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes die
wichtigste Präventionsmaßnahme, um die
Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.
—
Franzel Simon, CEO

„Neben der gründlichen Handhygiene
ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
die wichtigste Präventionsmaßnahme, um
die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern“, sagt Franzel Simon, Vorsitzender der

Geschäftsführung der Helios Kliniken (CEO).
Gerade in Kliniken, in denen Patientinnen und
Patienten mit diversen Erkrankungen behandelt werden, ist ein höchstmöglicher Schutz
vor der Übertragung des Virus besonders
wichtig. Daher gilt bereits seit Anfang Mai in
allen Helios Kliniken eine allgemeine Maskenpflicht. Um das Bewusstsein für das Tragen
der Mund-Nasen-Bedeckung zu erhöhen, gibt
Maskenscanner „Buddy“ Rückmeldungen:
Wird der Mund-Nasen-Schutz korrekt getragen, erscheint ein grüner Bildschirm und
„Buddy“ bedankt sich. Sitzt die Bedeckung
nicht korrekt oder wurde ganz vergessen, wird
ein roter Bildschirm ausgespielt, mit der Bitte, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wenn
sich niemand in „Buddys“ Sichtfeld aufhält
oder das Gesicht nicht richtig erfasst werden
konnte, erscheint ein neutraler Bildschirm, der
auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes
hinweist.
Die vom Maskenscanner erfassten Bilder,
personenbezogene Daten sowie das Ergebnis
des Scans werden nicht gespeichert. Die Scanner werden mit einer vorinstallierten Software
ausgeliefert, die die Funktionalität der Geräte
auf das reine Erkennen des Tragens beziehungsweise Nichttragens eines Mund-NasenSchutzes und auf das audiovisuelle Feedback
beschränkt.
n Ines Balkow, BerlinF

Fast alle Mitarbeiter
können digital lernen
Präsenzveranstaltungen zur Unterweisung
von Mitarbeitern sind für die Kliniken
aufwendig. Abhilfe schafft die digitale
Pflichtunterweisung.
Das Projekt PURe (Pflichtunterweisungs-Ready)
wurde im Oktober 2019 gestartet und in diesem
Jahr durch die Corona-Pandemie beschleunigt. „Insgesamt wurden mehr als 150 Häuser in sechs Monaten PU-Ready gemacht und mit den vier digitalen
Pflichtunterweisungen ausgestattet“, sagt HR-Geschäftsführerin Corinna Glenz. Seit dem 01.09.2020
haben 94 Prozent aller Mitarbeiter Zugriff auf die
digitalen Pflichtunterweisungen Arbeitsschutz,
Brandschutz, Datenschutz und Basishygiene. Die
Vorteile: Die Inhalte wurden vom Team E-Learning
multimedial aufbereitet und in Form von interaktiven Lernübungen kreativ umgesetzt. Und alle
Mitarbeiter können über ein individuelles Benutzerkonto in der Helios Lernbar auf die ihnen zugewiesenen Onlinekurse zugreifen. Dadurch sind
die digitalen Pflichtunterweisungen zu jeder Zeit
und ortsunabhängig erreichbar. Gleichzeitig wird
die Teilnahme im System automatisch hinterlegt,
so dass eine sichere Dokumentation und Auswertung möglich sind. Neben den bereits freigeschalteten vier Pflichtunterweisungen können beim Team
E-Learning auch noch weitere Unterweisungen
bezogen werden: Basic-Life-Support, Zytostatika,
Strahlenschutz, Grundlagen der Transfusionsmedizin, Folgebelehrung zum Infektionsschutzgesetz,
Delegation ärztlicher Tätigkeiten und Umgang mit
Betäubungsmitteln.

J Mehr unter: myhelios.helios-gesundheit.

de/wissen-und-karriere/wissen-und-karriere/
pﬂichtunterweisungen

Foto: Claudia Brandl

D

Pflichtunterweisung

rundsätzlich können Apps beim Abnehmen
unterstützen, sie sind jedoch kein Ersatz für
eine fundierte Ernährungsberatung oder eine Therapie. Digitale Anwendungen können helfen, ein
besseres Gefühl für eine gesundheitsförderliche Ernährung zu entwickeln. Mithilfe von Apps hat man
häufig eine Art Kalorientagebuch zur Hand sowie
eine grobe Orientierung hinsichtlich der Menge an
Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate in Lebensmitteln.
Allerdings gilt: Die Energie- und Nährwertangaben
für Lebensmittel können laut Apps je nach Datenquelle von den Angaben des wissenschaftlich basierten Bundeslebensmittelschlüssels abweichen.
Je nach App gibt es unterschiedliche Zusatzfunktionen. Manche geben Feedback, andere liefern
Rezepte oder punkten durch Hinweise zur Bewegung. Welche App am besten geeignet ist, hängt
von den individuellen Bedürfnissen ab. Es gibt einige
Studien, die die Effektivität von Apps auf das Ernährungsverhalten und das Körpergewicht untersucht haben. In Studien von kurzer Dauer zeigten
sich positive Effekte auf das Ernährungsverhalten
sowie auf das Körpergewicht. In Langzeitstudien
konnte der Zusatznutzen von Apps bisher nicht gezeigt werden. Apps haben meist weniger gut oder
genauso gut wie die anderen Interventionsgruppen
abgeschnitten.
Nach aktueller Studienlage ersetzen Apps zur
Gewichtsreduktion die Unterstützung durch qualifizierte Ernährungsfachkräfte nicht, dienen jedoch
der Selbstbeobachtung von Ernährung und Bewegung. Weitere Studienergebnisse mit der neuen
Generation von Apps sind abzuwarten, um eine evidenzbasierte Empfehlung abgeben zu können. Am
Else Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin werden Forschungsprojekte durchgeführt, die
sich mit Apps im Hinblick auf Ernährungsverhalten
(z.B. APPetite-Pilotstudie) und Gewichtsreduktion
(z.B. LION-Studie) beschäftigen.

J Nähere Informationen über die Projekte
finden Sie auf der Projekthomepage unter:
www.enable-cluster.de

Gesundheits-Apps liegen voll im Trend und das
Angebot wächst rasant. Dr. Christina Holzapfel,
Ernährungswissenschaftlerin am Else KrönerFresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin,
erklärt, ob Abnehm-Apps halten, was sie versprechen.
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Dr. Jürgen Bohn,
ehemaliger Thüringer
Minister für Wirtschaft
und Technik, genießt es,
trotz seiner Erkrankung
auf Reisen gehen zu
können. Foto: Christian
Fischer

Unabhängigkeit

Mehr Freiheit durch die
mobile Dialyse
Bei schönem Wetter spontan in den Urlaub fahren? Für Dialysepatienten ist das praktisch

Diesen Bus

unmöglich. Dr. Jürgen Bohn wollte diese Einschränkung nicht länger hinnehmen. Dank einem

hat Bohn zum

besonderen Dialysegerät und seinem technischen Geschick kann er nun trotz Dialysepflicht
auf längere Reisen gehen.

S

tolz sitzt Dr. Jürgen Bohn, ehemaliger Thüringer Minister für Wirtschaft und Technik und
promovierter Ingenieur, in seinem Bus und zeigt
seinen selbst konstruierten Behandlungsplatz.
Eine Stange an der Decke dient ihm als Halterung
für Infusionslösungen und Beutel mit Dialyseflüssigkeit. Auf einem Hocker liegen Schlauchsysteme und Punktionsnadel bereit. Im Zentrum: ein
handliches Dialysegerät und eine Starterbatterie. Beides ermöglicht ihm, sich auch unterwegs
und ohne Stromanschluss zu dialysieren. „Das
ist die absolute Mobilität“, sagt er.
Gerade die Mobilität ist es, die viele Dialysepatienten vermissen. Für die Hämodialyse,
die häufigste Form der Dialyse, werden die
Patienten an ein Dialysegerät angeschlossen.
Es übernimmt die wichtigsten Funktionen der
geschädigten Nieren und filtert die Schadstoffe aus dem Blut. Für diese Behandlung
müssen die Patienten in der Regel dreimal
pro Woche für vier bis sechs Stunden in ein
Dialysezentrum.
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rollenden Behandlungsplatz
umgebaut. Das
Dialysegerät ist mit der

Ein besonderes Dialysegerät von Fresenius
Medical Care bietet Patienten nun die Möglichkeit, sich nicht nur zu Hause selbst zu behandeln, sondern auch unabhängig zu reisen.
Das mobile Gerät bringt nur 27 Kilogramm
auf die Waage. Deutschlandweit sind bislang
etwa 20 Dialysepflichtige auf das neue Gerät

80.000
Menschen
sind in Deutschland auf die Dialyse angewiesen.
Sie leiden an chronischem Nierenversagen.
Häufigste Ursachen: Diabetes und Bluthochdruck. Die Wartezeit auf eine Spenderniere
beträgt im Schnitt sieben Jahre.

Starterbatterie
kombiniert.

umgestiegen. Fünf von ihnen sind wie auch
Dr. Bohn Patienten in Erfurt.
Dr. Christoph C. Haufe, Chefarzt und Nephrologe im Helios Klinikum Erfurt, ist von dieser medizintechnischen Weiterentwicklung
überzeugt. „Bei der Heim-Hämodialyse sind die
Patienten flexibel und können sich auch am Wochenende dialysieren. Die meisten fühlen sich
dadurch insgesamt fitter“, sagt er. Allerdings:
„Die Heimtherapie erfordert ein hohes Maß an
Eigenverantwortung, da kein Dialysepersonal zur
Verfügung steht. Dieser Aspekt und der Respekt
davor, sich selbst zu punktieren, schrecke nach
wie vor viele Patienten ab“, erklärt Dr. Haufe.
Auch Dr. Bohn hatte zunächst Respekt vor
der Selbstpunktion mit der zwei Zentimeter langen Nadel. „Ich habe es dann einfach gemacht.
Es tut nicht weh! Inzwischen ist es Routine geworden.“ Seit drei Jahren ist er dialysepflichtig.
Mit Eintritt in den Ruhestand verstärkte sich der
Wunsch nach Unabhängigkeit. In einem Magazin las er von einem anderen Dialysepatienten,
der mit dem Wohnmobil die Welt bereist. „Das
wollte ich auch.“ Mit Unterstützung durch das
Team um Chefarzt Haufe hat er den richtigen
Umgang mit dem Dialysegerät gelernt und therapiert sich seit Februar 2020 zu Hause.
Der promovierte Ingenieur hat sein Dialysegerät mit einer Starterbatterie kombiniert. Sie
liefert problemlos die nötige elektrische Energie
für zwei Dialysen. „Wenn ich länger wegfahren
will, nehme ich meinen Hänger mit. Dann habe
ich genug Platz, um die nötigen Materialien
für 14 Tage Urlaub zu verstauen. Bei schönem
Wetter lade ich die Batterie über Solarpanels
auf dem Dach des Busses auf“, erklärt Dr. Bohn
begeistert.
Sein Motto lautet: „Nicht leben, um zu dialysieren, sondern dialysieren, um zu leben.“
Die Flexibilität ist für ihn der große Vorteil der
Heimdialyse und durch die vierte Dialyse am
Sonntag fühlt er sich tatsächlich fitter als zuvor.
„Wenn ich einmal im Vierteljahr zur Referenzdialyse ins Nierenzentrum muss, kann ich nach
der Behandlung noch selbst nach Hause fahren.
Das wäre früher unmöglich gewesen“, sagt er.
„So bleibt mir mehr Energie, um spontan mit
meiner Frau ins Grüne zu fahren.“ n Sabine
Theiß, Erfurt

Maria-Elisabeth Boll hat den riskanten Eingriff gut
überstanden und ist ihrem Operateur Krzysztof
Szkaradzinski sehr dankbar. Foto: Sandra Kern

Drei kleine Narben
nach großer OP
Die Hysterektomie gehört zu den häufigsten
gynäkologischen Eingriffen – dabei wird
die Gebärmutter ganz oder teilweise
entfernt. Eine große Operation, die für die
Patientinnen mit Risiken verbunden ist.
Erlenbach Als Maria-Elisabeth Boll im Mai 2020
in die Notaufnahme der Helios Klinik Erlenbach
kam, stand sie unter Schock: „Ich wusste nicht, was
los war, konnte kein Wasser lassen, hatte rasende
Schmerzen“, sagt sie Die Ursache: Ihre Gebärmutter
war vergrößert und drückte auf die Organe. „Nach
der Diagnose war ich erleichtert, weil endlich eine
Ursache gefunden war“, sagt die 73-Jährige.
Der durchschnittliche Uterus einer Frau wiegt
etwa 60 Gramm. In selteneren Fällen stellen vergrößerte Gebärmütter die operierenden Ärzte
jedoch vor eine Herausforderung. Krzysztof Szkaradzinski, Leitender Oberarzt der Gynäkologie an
der Helios Klinik Erlenbach, hat bereits Gewebe mit
dem 20-fachen an Gewicht entfernt: „Der hausinterne Rekord liegt bei 1255 Gramm“, sagt er. Trotz
Platzmangel und eingeschränkter Sicht müssen die
Gefäße, die den Uterus versorgen, gefunden, verödet und durchtrennt werden. „Wir möchten den
Körper geringstmöglich verletzen und gehen daher
mithilfe einer Bauchspiegelung minimalinvasiv vor“,
erläutert Szkaradzinski. Über kleine Schnitte in die
Bauchdecke werden dünne Rohre mit einer Kamera und den Operationsinstrumenten eingeführt.
Die Gebärmutter wird im Bauchraum zerkleinert
und das abgesetzte Gewebe aus der Bauchhöhle entfernt. Am Ende bleiben lediglich drei winzige Narben als Erinnerung an den Eingriff. Und eine
glückliche Patientin: „Es hat alles einwandfrei geklappt. Mir geht es gut, ich habe überhaupt keine
Schmerzen mehr.“ n Sandra Kern
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Ein Tumor vom
Rachen bis zum Herz

Tumor-OP

Leben ohne
Bauchspeicheldrüse

Die fast ein Kilogramm schwere Geschwulst reicht
vom Rachen beidseitig bis tief in den Brustkorb
hinein. In einem aufwändigen Zweihöhleneingriff
Patientin Annelie Müller mit ihren Ärzten Dr. Martin Hohls, Chefarzt
Thoraxchirurgie (l.) und Prof. Johannes Schultz, Chefarzt HNO-Klinik
im Helios Klinikum Krefeld (r.) Foto: Simon Erath

Karl von Moys Tumor an der Bauchspeicheldrüse ist mit mehr als vier Zentimetern relativ groß, als
er im letzten Jahr entdeckt wird. Gespürt hat der rüstige 77-Jährige zunächst nichts davon, bis er
Verdauungsprobleme bekam und seine Frau ihn auf seine gelbe Hautfarbe ansprach. Heute lebt Karl
von Moy ohne Bauchspeicheldrüse. „Damit haben die Ärzte mein Leben gerettet“, ist er überzeugt.
Wiesbaden Vor Jahren wäre diese Diagnose in der
Tat ein Todesurteil gewesen. „Heute entfernen wir bei
fortgeschrittenen Tumoren die ganze Bauchspeicheldrüse, wenn der Tumor ungünstig liegt oder das umliegende Gewebe schon betroffen ist. Dank der großen
Fortschritte in der chirurgischen Technik, der Anästhesie und postoperativen Rehabilitation ist das heute
routinemäßig möglich“, sagt Prof. Dr. Michael Stumpf,
Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
in der Helios HSK Wiesbaden und Operateur von Karl
von Moy.
In weniger als zehn Prozent aller Fälle ist die Entfernung des ganzen Organs notwendig. Meistens können
die Chirurgen einen großen Teil der Bauchspeicheldrüse
erhalten und nur den tumortragenden Teil entfernen.
Das war bei Karl von Moy nicht möglich, weil das Gewebe der gesamten Bauchspeicheldrüse bereits Veränderungen aufwies. Die Entnahme des ganzen Organs ist
einer der wenigen Eingriffe, der standardmäßig nicht
minimalinvasiv erfolgt. Hier ist in der Regel noch der
klassische große Bauchschnitt notwendig.

Prof. Dr. Michael Stumpf
erklärt seinem Patienten
Karl von Moy den Eingriff
an der Bauchspeicheldrüse.
Foto: René Vigneron
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Karl von Moy hat die Operation und die anschließende Chemotherapie sehr gut überstanden und fühlt
sich auch ohne Bauchspeicheldrüse „topfit“. Nur seine
Verdauung benötigt lebenslange Unterstützung. Denn
ihm fehlen die Verdauungsenzyme und das lebenswichtige Hormon Insulin zur Regulierung des Blutzuckerspiegels, die von der Bauchspeicheldrüse produziert
und in den Organismus abgegeben werden. Diese muss
er sich in Form von Tabletten und Insulin-Injektionen
regelmäßig zuführen. Aber der leidenschaftliche Jäger
ist glücklich, dass er wieder zwischen seinen beiden
Wohnsitzen pendeln und seinem Hobby nachgehen
kann. n Anja Dörner

Heute entfernen wir bei fort-

Krefeld Alles beginnt mit einem Frosch im Hals und gurgelnden Geräuschen, die Annelie Müller nachts plötzlich von sich
gibt. „Tagsüber hatte ich permanent das Gefühl als stecke mir
etwas im Hals“, sagt die 64-Jährige.
Was sich auf dem Röntgenbild als Schatten darstellt,
zeigt sich im CT und MRT als große zusammenhängende Geschwulst. Die Raumforderung reicht von der Hinterwand des
Rachens bis tief hinunter in den Brustkorb. Dort zieht sie sich
hinter der Luftröhre über die Gabelung in die beiden Hauptbronchien nach links bis auf den Aortenbogen und das Herz,
nach rechts in einem großen Block vor die Wirbelsäule.
Die Ausdehnung der Geschwulst setzt eine fachübergreifende Resektionsplanung in Gang. „Die Kapsel war glatt begrenzt, die Dichtewerte ließen auf einen Fettgewebstumor
schließen – ein gutartiges Lipom oder ein seltenes bösartiges
Liposarkom“, erläutert Prof. Johannes Schultz, Chefarzt der
HNO-Klinik und Leiter des Kopf-Hals-Tumorzentrums. „Die Herausforderung bestand darin, ihn durch die Engstelle im Übergang vom Hals in den Brustkorb hindurch möglichst im Ganzen

entfernen Chirurgen im Helios Klinikum Krefeld
Annelie Müller (64) einen massigen Weichteiltumor.
zu bergen. Das ist bei Tumoren wichtig, um eine Zellverschleppung zu vermeiden.“ Um der Patientin eine Durchtrennung des
Brustbeins zu ersparen, entscheiden sich die Chirurgen für seitliche Zugänge an Hals und Brustkorb.
Über einen linksseitigen Schnitt löst Dr. Martin Hohls,
Chefarzt der Thoraxchirurgie, die Fettgeschwulst von der
Hauptschlagader: „Im Anschluss konnten wir die weiche, elastische Masse vorsichtig in die andere Hälfte des Brustkorbs
verschieben“, sagt er. Weiter geht es im Rachen- und Schlundbereich, wo Prof. Johannes Schultz ein Volumen in der Größe
von zwei Fäusten um die Luft- und Speiseröhre, die Halsschlaggefäße und den Stimmbandnerv freilegt. Dadurch gelingt es,
den Weichteiltumor nach unten zu mobilisieren und über einen
Zugang zum rechtsseitigen Brustkorb zu entnehmen. Erleichterung bringt die abschließende histologische Untersuchung
der fast ein Kilogramm schweren Masse: ein gutartiges Lipom.
„Ich war schon sehr erleichtert“, sagt Müller. Heute erinnern
nur noch die zarten Narben der seitlichen Zugänge an den fast
sechsstündigen Zweihöhleneingriff. n Marina Dorsch

ganze Bauchspeicheldrüse.

Präzise Hilfe für Patienten
mit verschiedenen Enddarmleiden

—

Stuhlentleerungsstörungen, Hämorrhoiden oder Mastdarmvorfälle schränken die Lebensqualität ein.

geschrittenen Tumoren die

Prof. Dr. Michael Stumpf, Direktor der Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirurgie in der
Helios HSK Wiesbaden

In der Helios Mariahilf Klinik Hamburg kann eine spezialisierte MRT-Untersuchung Abhilfe schaffen.
Hamburg Veränderungen im Beckenboden können ein Problem des Enddarms und des Dickdarms hervorrufen.
Dies ist jedoch nur eine Ursache von
Erkrankungen im Darmbereich. Mithilfe einer Magnetresonanztomographie
(MRT) können Strukturen im Bereich
des Beckenbodens dargestellt und so
der Auslöser der Erkrankungen lokalisiert werden. „Bei einem MRT, einem
radiologischen Untersuchungsverfahren, kommen keine Röntgenstrahlen
zum Einsatz“, erklärt Dr. Gerhard Gänge,
Chefarzt der Diagnostischen und Interventionellen Radiologie an der Helios
Mariahilf Klinik Hamburg.
Betroffene Personen können
sich von ihrem Arzt an das Diagnostikzentrum der Helios Mariahilf Klinik Hamburg unter „Verordnung von
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Krankenhausbehandlung“ einweisen
lassen. Im Diagnostikzentrum arbeiten
Spezialisten zusammen, um den Patienten die bestmögliche Heilungschance
und Behandlungsmethode anbieten zu
können. „Bei uns sind Betroffene sehr
gut aufgehoben“, sagt Dr. Christopher
Wenck, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und
Viszeralchirurgie. „Wir haben ein modernes Gerät in unserem Haus, mit dem
mein Kollege Dr. Gänge technisch in der
Lage ist, brillante MRT-Untersuchungen
zur Abklärung von Funktionsstörungen im Beckenboden durchzuführen.“
Da die Kontinenzorgane, bestehend aus
Mastdarm und Afterregion, sehr komplex sind, ist es wichtig, dass Experten
die Untersuchung und nötige Behandlung durchführen. „Je deutlicher wir die

Ursache erkennen können, desto zielgerichteter kann die Therapie stattfinden“,
sagt Dr. Gänge. n Marieke Weller

Dr. Gerhard Gänge bei der Befunderhebung.
Foto: Marieke Weller

35

Helfer & Helden

Helfer & Helden

Herausforderung

3 Fragen

Wie ein HNO-Arzt
Menschen in Kamerun hilft

Als duale Studentin im Krankenhaus

1

Du hast dich bewusst für ein Studium im Gesundheitswesen entschieden. Warum? Bereits vor meinem
Studium hatte ich großes Interesse an gesundheitlichen Aspekten. Ich wollte auf jeden Fall im Gesundheitswesen aktiv sein, seine Vielfältigkeit hat mich
schon immer begeistert. Die Mischung aus wirtschaftlichen Grundlagen und gesundheitsbezogenem
Schwerpunkt ist abwechslungsreich und spannend.

Operationen unter schwierigen Bedingungen, Sprechstunden in entlegenen Gebieten: Dr. Max
Leßle, Oberarzt der Hals-Nasen-Ohren-Klinik im Helios Klinikum Krefeld, hat sein Herz an

3

Afrika verloren. Er reist jedes Jahr ans andere Ende der Erde, um vor Ort zu helfen.
Krankenhäusern an, sofern die Sicherheitslage es zulässt. Denn
bereits 2013 musste das Projekt vom Norden in den Süden Kameruns verlegt werden, da eine Terrorgruppe den Abbruch der
Mission erzwang. Außerdem werden im Rahmen des Projekts
OP-Pfleger ausgebildet sowie Chirurgen in der Schilddrüsenchirurgie und Kinderkrankenschwestern in der Diagnostik frühkindlicher Hörstörungen geschult.
Im November wird Dr. Leßle erneut nach Kamerun reisen.
„Meine Arbeit in diesem fremden Kulturkreis ist eine ständige Herausforderung, der ich mich immer wieder gern aufs
Neue stelle – nicht zuletzt wegen der unglaublichen Dankbarkeit der Patienten, der Unterstützung, die ich vor Ort erfahre,
und der großen Hilfe, die mir aus Deutschland zuteil wird. Ich
habe in Kamerun viele Freundschaften geschlossen, mit Einheimischen und Entwicklungshelfern aus aller Welt. Das hätte
ich zu Beginn niemals erwartet“, so Dr. Leßle. Dafür arbeitet
er in Deutschland mit einer Teilzeitstelle Vollzeit „vor“, um die
übrigen Monate in Kamerun zu helfen. Prof. Johannes Schultz,
Chefarzt der HNO-Klinik am Helios Klinikum Krefeld, freut sich
über das Engagement seines Oberarztes: „Gern unterstützen
wir hier im Team Dr. Leßle. Mit seiner ehrenamtlichen Arbeit
leistet er einen wichtige Beitrag zur medizinischen Versorgung
in Kamerun, deshalb ist es für uns selbstverständlich, ihm dieses flexible Arbeitszeitmodel zu ermöglichen.“
n Anna Prenner, Krefeld

Träger des Projekts ist der Verein HNO für Kamerun
e.V., der durch private Spenden und Zuwendungen von
Institutionen oder der Industrie getragen wird. Das
Helios Klinikum Krefeld unterstützt das Projekt außerdem mit OP-Instrumenten und Medizinprodukten.
Deutsche Ärzte engagieren sich ehrenamtlich für das
Projekt durch teilweise mehrwöchige Kampagnen in
Kamerun.

J Wer Dr. Leßle und sein Projekt gern unterstützen
würde, findet hier weitere Infos:
www.xn--hno-fr-kamerun-ksb.de/kontakt/

Oberarzt Dr. Max Leßle verbringt jedes Jahr mehrere Monate in Kamerun
und hilft den Menschen vor Ort. Die Arbeit in Zentralafrika ist für ihn eine
Herausforderung, die er gern annimmt. Fotos: privat
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Du hast während deiner Praxisphase in der Unternehmenskommunikation eine Projektarbeit zum Thema
interne Kommunikation erstellt. Was hat dir dabei besonders gefallen? Besonders spannend war es für mich,
eine Umfrage in der Klinik durchzuführen, dabei selbstständig einen Fragebogen zu erstellen und die Ergebnisse
auszuwerten. Die Analyse der Mitarbeiterzufriedenheit
mit der Kommunikation ist positiv ausgefallen, was für
mich natürlich auch ein wichtiger Aspekt war.

Was ist das besondere an
einem dualen Studium in
einem Krankenhaus? In einem
Krankenhaus steht die besondere Nähe zum Patienten im
Vordergrund, die beispielsweise
in der Pharmabranche weniger
gegeben ist. Ein duales Studium
in einer Klinik ist also vor allem
für medizinisch Interessierte
empfehlenswert.

Jana Müller (21) ist duale Studentin im Bereich
BWL-Gesundheitsmanagement an der DHBW in
Lörrach und der Helios Klinik Müllheim. Sie absolviert ihr fünftes Semester und berichtet, was ein
duales Studium im Gesundheitswesen ausmacht.

Fe lhe r Umgang mit suizidalen Patienten

Fehler im Fokus

D

er erfahrene Arzt Dr. Max Leßle engagiert sich seit
über zehn Jahren ehrenamtlich im gemeinnützigen
Verein „HNO für Kamerun e. V.“ und verbringt etwa
acht Monate im Jahr in Zentralafrika, wo er eine Abteilung für
HNO-Heilkunde und Plastische Chirurgie leitet. 800 Patienten werden dort jährlich behandelt und 300 HNO-chirurgische Operationen durchgeführt. Die Abteilung ist die einzige in
ganz Kamerun, die regelmäßig mittelohrchirurgische Eingriffe
durchführt
Um auch Patienten in entfernten Regionen zu erreichen,
bietet Dr. Leßle mehrmals jährlich Sprechstunden in anderen

2

Wo
Menschen
arbeiten,
passieren
Fehler. Der
offene Umgang mit
Fehlern ist
wichtiger
Bestandteil
der Unternehmenskultur bei
Helios und
trägt zur
Patientensicherheit
bei. Deshalb
stellen wir
regelmäßig Fälle
aus der
zentralen
Haftpflichtbearbeitung vor.

In dieser Rubrik berichten wir darüber, dass Fehler immer und überall passieren können.
Der Umgang mit einem Patienten, der Suizidgedanken äußert, ist äußerst sensibel. Er
sollte umgehend einem Facharzt für Psychiatrie vorgestellt werden.
Ein Patient war in den Morgenstunden in die Klinik
eingeliefert worden, nachdem er somnolent in seinem
Auto aufgefunden worden war. In der Klinik wurde
eine Blutalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt, zudem wies der Patient Ritzversuche am
Handgelenk auf. Der Patient klarte im Verlauf auf und
gab an, den Alkohol sowie zusätzlich Tabletten (Ibuprofen) im Rahmen eines Suizidversuchs eingenommen zu haben. Der Patient wurde zur Überwachung
auf die Intensivstation verlegt. Auf ein fachpsychiatrisches Konsil wurde verzichtet, da der Patient „gut
führbar“ gewesen sei. Eine Verlegung in eine psychiatrische Klinik wurde für den nächsten Tag organisiert.
Auf der Intensivstation zeigte sich der Patient unruhig
und fremdaggressiv. Er verließ die Station mehrmals,
konnte jedoch zunächst vom ärztlichen und Pflegepersonal überredet werden, in sein Zimmer zurückzukehren. Kurze Zeit später verließ er die Station erneut,
woraufhin die Polizei verständigt und der Patient vom
Personal gesucht wurde. Kurze Zeit später hörten die
Mitarbeiter einen lauten Schlag auf dem Glasvorbau

der Klinik. Der Patient hatte sich aus dem 4. Stock gestürzt. Es wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, welche jedoch erfolglos blieben.
Was ist zu tun: Ein Patient, der einen Suizidversuch
unternommen hat oder Suizidgedanken äußert, sollte
umgehend von einem Facharzt/einer Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie untersucht werden.
Eine Beurteilung der Suizidalität durch Ärzte anderer
Fachrichtungen reicht nicht aus. Falls eine Überwachung auf der Intensivstation (z.B. aufgrund einer Alkohol- oder Medikamentenintoxikation) oder andere
medizinische Maßnahmen erforderlich sind, muss bei
noch nicht ausgeschlossener akuter Suizidalität der
Patient entsprechend überwacht werden, ggf. durch
eine 1:1-Betreuung. Im vorliegenden Fall hätte die
Möglichkeit für ein fachpsychiatrisches Konsil durch
Ärzte des angegliederten MVZ bestanden, diese hätte
wahrgenommen werden sollen.

J Mehr zum Thema finden Helios Mitarbeiter im Intranet.

Alle Namen und Daten abgeändert.
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Helfer & Helden

Helios Personalien

Wege in den Beruf:
Mitarbeiter im Sozialdienst haben in der Regel
ein Studium der sozialen Arbeit oder der sozialen
Wissenschaften absolviert. Auch ein Studium der
Sozialpädagogik kann den Weg ebnen – oder, wie
im Fall von Kim Grunwald, eine Ausbildung in der
Pflege mit einem sich anschließenden dualen Studium soziale Arbeit in der Klinik.

Hüls Tanja Langenkamp
(42) ist seit 1. Oktober kaufmännische Standortleitung
im Helios Cäcilien-Hospital
Hüls. Zuvor war sie u. a. Klinikgeschäftsführerin der Helios Rhein Klinik in Duisburg.

Freital Dr. Andreas
Reichel (59) ist seit 1. November Chefarzt der Klinik für
Diabetologie/Diabetischer
Fuß in den Helios Weißeritztal-Kliniken. Er folgt auf Prof.
Matthias Weck.

Dachau Prof. Dr. Thomas
Westermaier (49) ist seit
1. Oktober Chefarzt der
Neurochirurgie des Helios
Amper-Klinikums Dachau.

Berlin Dr. Bastian Grunberg
(44) ist seit 1. November
Leiter des ZD Unternehmenskommunikation und
Marketing in der Helios
Konzernzentrale.

Krefeld/Hüls Dr. Stefan
Schreiber (52) ist seit dem
1. Oktober Chefarzt der Geriatrie im Helios Klinikum Krefeld/Helios Cäcilien-Hospital
Hüls. Zuvor war er in gleicher
Position in Trier tätig.

München Dr. MarieTherese Schuster (39) ist seit
1. Oktober Chefärztin der Klinik für Pneumologie und des
Lungenzentrums im Helios
Klinikum München West.

Niederberg Sanja Popić
(44) ist seit Oktober Klinikgeschäftsführerin im Helios
Klinikum Niederberg. Sie leitete bereits das Helios Klinikum Siegburg.

Pforzheim/Karlsruhe
David Assmann (38) ist seit
1. November Klinikgeschäftsführer im Helios Klinikum
Pforzheim und in der Helios Klinik für Herzchirurgie
Karlsruhe.

Duisburg Dr. Barbara Strey
(56) ist seit 1. August neue
Chefärztin der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie
und Endoskopie im Helios Klinikum Duisburg.

Wiesbaden Priv.-Doz. Dr.
Wolfgang Jäger (39) ist seit
1. Oktober Direktor der Klinik
für Urologie und Kinderurologie in den Helios Dr. Horst
Schmidt Kliniken.

Gifhorn Priv.-Doz. Dr. Sven
Müller (44) ist seit 1. September Chefarzt in der Klinik
für Allgemein-, Viszeral- und
minimalinvasive Chirurgie im
Helios Klinikum Gifhorn.

Pirna Dr. Jakob Dobroschke
(42) ist seit 1. Juli Chefarzt in
der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
sowie Proktologie im Helios
Klinikum Pirna.

Kim Grunwald ist Leiterin des
Sozialdienstes in der Helios Klinik
Rottweil. Foto: Andrea SChmider

Nah am Menschen

Kollegen gesucht (w/m/d):
Sozialdienst im Krankenhaus

W

enn Kim Grunwald ihre morgendliche Runde
über die Stationen der Helios Klinik Rottweil
macht, schallt ihr überall ein fröhliches „Guten Morgen, Kim!“ entgegen. Die 25-Jährige ist bei Ärzten und
Pflegekräften gleichermaßen bekannt – kein Wunder,
denn als Leiterin des Sozialdienstes ist sie ein wichtiges
Bindeglied zwischen den Patienten und denjenigen, die
an der Behandlung beteiligt sind. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sozialdienst unterstützen Patienten
und ihre Angehörigen bei einer wichtigen Frage:
„Wie geht es nach dem Aufenthalt im Krankenhaus weiter?“ Denn viele, vor allem ältere
Patienten brauchen nach der Klinik zuucht
s
e
g
nächst Hilfe.
ll
e
u
Ak t
s
Die Tage von Kim Grunwald und ihren
o
li
e
H
in den
Kolleginnen im Rottweiler Krankenhaus
n
Klinike
sind ausgefüllt. „Wir machen bei allen älteren Patientinnen und Patienten eine sogenannte Sozialanamnese. Leben sie allein?
Gibt’s unüberwindbare Treppen oder Barrieren
im Haus? Haben sie Angehörige, die sich kümmern?
Oder Nachbarn, die für sie einkaufen?“ Die Antworten sind die Leitplanken für die Maßnahmen, die nach
dem Klinikaufenthalt notwendig sind. Kim Grunwald:
„Leider sind Wunsch und Wirklichkeit nicht immer
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deckungsgleich.“ Als Beispiel nennt die Sozialdienstleiterin die Kurzzeitpflege. „Hier werden die Plätze immer
knapper, sind kurzfristig oft überhaupt nicht zu bekommen“. Ein Spannungsfeld, in dem die Mitarbeiter des
Sozialdienstes agieren müssen. „Wir sehen, dass das für
die Angehörigen sehr schwierig ist, unterstützen aber,
wo wir können.“ So auch, wenn es Rehamaßnahmen zu
organisieren gilt oder eine Beratung zum Pflegegrad gebraucht wird.
Und manchmal verursacht der Krankenhausaufenthalt selbst echte Probleme: Dann etwa, wenn eine
Mutter mit kleinen Kindern überraschend in die Klinik
muss oder eine Tochter, die ihren kranken Vater zu
Hause pflegt. „In solchen Fällen muss es schnell gehen,
wir organisieren entsprechende Haushaltshilfen oder
Pflegedienste.“ Übrigens: Auch kranke Menschen ohne
Wohnsitz hat Kim Grunwald schon bei der Wohnungssuche unterstützt.
Genau deshalb macht sie ihre Arbeit gern. „Der
Sozialdienst ist extrem abwechslungsreich, man hat
einfach alles, Gespräche mit Patienten, Angehörigen, Pflege und Ärzten, die Arbeit am Schreibtisch,
der Austausch mit Behörden und Beratungsstellen.“
Vor allem aber ist man eines: „Sehr nah an den Menschen.“ n Andrea Schmider, Rottweil

Neuer Klinikgeschäftsführer im
Helios
Klinikum
Gotha
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Marc Bernstädt, 35, hat zum 1. April
2020 das Helios Klinikum Gotha übernommen. Unbekannt war ihm Gotha damals
nicht, 2016/ 2017 war er hier bereits als Assistent
der Klinikgeschäftsführung tätig.
Zuvor hatte der gelernte Bankkaufmann einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und einen
Master in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Leipzig erworben. Zuletzt leitete er ein
Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung bei
einem privaten Klinikträger in Sachsen-Anhalt. Er
ist im Übrigen nicht der Erste, der das Helios Klinikum Gotha während seiner Laufbahn zunächst als
Trainee oder Assistent von Grund auf kennen und
lieben gelernt hat und dann als Klinikgeschäftsführer zurückkehrt.
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Hirnsport

Das beliebte Kreuzworträtsel – finden Sie das Lösungswort? Die Auflösung finden
Sie im nächsten Heft. Viel
Spaß beim Knobeln.

HABEN SIE ES
HERAUSBEKOMMEN?
Das Kreuzworträtsel
unserer Herbstausgabe
ergab das Lösungswort
„Hausarzt“.
Die korrekte Lösung für
das Gewinnspiel aus dem
letzten Heft war 157.
Aus den rund 100 richtigen Antworten wurden
folgende Gewinner ermittelt: Über den Lenkdrachen
darf sich Dörte Schidlowski
aus Uelzen freuen. Und das
XXL-Saunahandtuch geht
an Elisabeth Streichhardt
aus Erfurt.

Hirnsport
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Helios Gewinnspiel
So geht’s: Finden Sie die Originalbilder im Heft und notieren
Sie die Seitenzahlen. Addieren Sie diese und schicken Sie Ihr
Ergebnis an:
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5

6

7

8

Hingeschaut Heft 01|21

elektr.
geladenes
Teilchen

9

Teil des
Gesichts

Weltweit werden noch immer jedes Jahr
Millionen Mädchen und junge Frauen einer
Genitalverstümmelung unterworfen. Die Schmerzen,
die sie hierbei erleiden, halten ein Leben lang an.
Hinschauen anstatt wegschauen will auch Prof.
Dr. Dr. Martin Misfeld, Leitender Oberarzt für
minimalinvasive Klappenchirurgie am Herzzentrum
Leipzig, weshalb er sich ehrenamtlich als engagiert.
„Der Leipziger Verein SAIDA International e.V.
setzt sich aktiv gegen Genitalverstümmlungen in
Ländern wie Burkina Faso aber auch in Deutschland
ein, indem es Mädchen unter einen Schutzschirm
stellt und eine Anlaufstelle für Betroffene schafft“,
erklärt Prof. Misfeld, der als medizinischer Berater
und Vorstand im Verein aktiv ist und sich u. a. mit
SAIDA-Geschäftsführerin Simone Schwarz (im Bild)
für die Rechte von Mädchen und Frauen einsetzt.
Gemeinsam mit seiner Frau Tuula hat er selbst
die Patenschaft für zwei Mädchen in Burkina Faso
übernommen. Foto: Sven Gückel
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12

In diesem Heft haben Kolleginnen und Kollegen Erbstücke gezeigt,
die für sie eine besondere Bedeutung haben. Für das nächste
H Magazin würden wir gern wissen, ob Sie sich in Ihrer Freizeit
ehrenamtlich engagieren. Trainieren Sie Jugendliche in einem
Sie gegen Umweltverschutzung oder für den Tierschutz? Egal in
welchem Bereich – ein Ehrenamt kann sehr erfüllend sein.
Wir freuen uns über kurze Nachrichten – gern mit Handy-Schnappschuss.
Die Kollegen mit den drei ungewöhnlichsten Ehrenämtern erhalten
Besuch von unserem Fotografen und werden in der kommenden Ausgabe
vorgestellt.

8

10

Wofür engagieren Sie
sich in der Freizeit?

Sportverein? Arbeiten Sie vielleicht in einer Suppenküche? Kämpfen

jap.
Autor
(Kenzaburo)

Ungeziefer,
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6
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1

Fleiß,
Beflissenheit

2
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Affe,
Weißhandgibbon

1

raues,
gekräuseltes
Gewebe

J Melden Sie sich unter: magazin@helios-gesundheit.de

13

er
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Wo sind u finden?
z
im Heft

Einsendschluss
ist der

Notieren Sie hier die
Seitenzahlen, auf denen die
Originalbilder im Heft zu
finden sind.

26. Februar 2021

5 4

6

Passend zum Titelthema „Digitalisierung“ verlosen wir
unter allen Teilnehmern:

Gewicht, Muskelmasse, Wasser, Protein und mehr. Die
smarte Waage ist einfach über eine App zu bedienen.

Hier kommt die Summe
aus den Seitenzahlen rein!

Gewinnspielbedingungen: Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen. Gewinner werden mit
Vor- und Nachnamen im nächsten Heft des Helios Magazins genannt. Mit Übermittlung einer
Teilnahme-Mail erklären sich die Gewinner mit einer Veröffentlichung einverstanden. Preise
können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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2 Für die Abwechslung: Ob Vollbild oder Dia-Show – holen

Sie sich Ihre schönsten Fotos in einen digitalen Bilderrahmen
(7 Zoll). Praktisch ist auch die integrierte Kalenderfunktion.

9

9 1

J magazin@helios-gesundheit.de

1 		 Für die Fitness: eine digitale Waage für Körperfett, BMI,

2 6
4

J Die errechnete Zahl per Mail an:

magazin@helios-gesundheit.de.
Vor- und Nachname nicht vergessen!
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So geht’s:
Füllen Sie
die leeren
Felder so, dass
in jeder Zeile,
jeder Spalte und
jedem
3×3-Kästchen
die Zahlen
1 bis 9
nur einmal
vorkommen.
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Halbstark

Kinderfragen

Karla (5): Ist es gefährlich, wenn
ich meinen Kaugummi verschlucke?

Knobbelexperte ...
e zu
Versuche die Rechenaufgab
zu
ört
geh
l
Zah
lösen. Welche
welchem Symbol?

Hallo Karla,
nein, denn durch eine wellenartige Bewegung deiner Speiseröhre wird der Kaugummi zum Magen befördert. Normalerweise wird dort deine Nahrung wie auf einer Mülldeponie
getrennt, das macht die Magensäure. Sie sortiert alles in
kleine Bausteine, wie Fett, Zucker und Eiweiß. Den Kaugummi kann die Magensäure nicht trennen. Aber er ist klein
genug, um den weiteren Weg durch den bis zu sieben Meter
langen Dünndarm anzutreten. Hier werden die kleinen Bausteine ins Blut weitergeben. Der Rest landet als breiiger Abfall im Dickdarm. Dort wird dem Brei wird Wasser geklaut
und es formt sich die berühmte „Wurst“. Darin versteckt sich
auch dein Kaugummi. Das Ganze kann bis 5 Tage dauern. Ein
Kaugummi ist also nicht schlimm, aber mehrere gleichzeitig
können zu einem größeren Klumpen werden und auch
mal stecken bleiben. Also lieber nur einen naschen
und nicht so viele auf einmal.

+

=

6

+

=

11

+

=

13

=

?

+

Anja Rabe, Standortleiterin Zentrum Kinderund Jugendmedizin Erfurt/Gotha, Schwerpunkt

?

?

Gastroenterologie und Hepatologie
Die Lösung der letzten Aufgabe ist 8. Die Zahlen zu den
Symbolen sind: Kaugummi = 3, Kind = 8 und Herz = 5.

Verbinde die Zahlen!
23

Welches Tier
kommt dabei raus?

24
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Die verbundenen Zahlen
ergeben eine Robbe.
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Hierzulande

Digitale Klinik
—

Die drei Palliativmedizinerinnen Dr. Wiebke Nehls, Dr. Sandra Delis und
Dr. Cathleen Thätner (v.l.n.r.) haben PalliLive maßgeblich mitentwickelt.
Foto: Christoph Kolbe

REgion Ost

Alles auf einen Blick –
die digitale Patientenakte
Die Helios Weißeritztal-Kliniken sind jetzt digital, von der Visite bis zur Spracherkennung.
Dicke Papierakten gehören in beiden Kliniken an den Standorten Freital und Dippoldiswalde

Hierzulande — Region Ost

der Vergangenheit an.

„PalliLive verbessert
das Patientenwohl“
Am Helios Klinikum Emil von Behring wurde ein digitales
Dokumentationstool für die Palliativmedizin entwickelt. Warum PalliLive

Dr. Wiebke Nehls (48)
ist Bereichsleiterin Palliativmedizin und Oberärztin in der Lungenklinik Heckeshorn am Helios
Klinikum Emil von Behring. In
den vergangenen Monaten hat
sie mit ihrem Team viele Covid19-Patienten palliativmedizinisch
betreut.

nicht nur die Arbeit erleichtert, sondern auch konkrete Vorteile für
Palliativpatienten bietet, erklärt Dr. Wiebke Nehls im Interview.

Was ist PalliLive?
PalliLive by Geridoc ist eine Software,
mit der man die inhaltlichen Besonderheiten der palliativmedizinischen Betreuung abbilden und dokumentieren
kann. Dieses Programm haben wir gemeinsam im multiprofessionellen Team
bestehend aus Ärztinnen, IT, Pflege und
vielen weiteren Professionen entwickelt.
Und das Beste: Der unternehmensweite
Rollout wird gerade gemeinsam mit der
zentralen IT vorbereitet.
Welchen Mehrwert bietet das Tool für
Patienten?
Es gibt Abteilungen, in denen ist der Dokumentationsaufwand besonders hoch.
Die Palliativmedizin gehört dazu. Mit
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PalliLive haben wir eine digitale Entlastung geschaffen, mit der für alle Fachbereiche mit einem Klick alle individuellen
Patientenbelange sichtbar sind. Dadurch
gewinnen wir Zeit, die wir auch in der
Patientenbegleitung nutzen können,
um noch besser auf ihre Bedürfnisse
einzugehen.
Wie sieht das konkret aus?
Durch die Umstellung der Dokumentation können wir jederzeit die wichtigen
Informationen von allen Behandlern
zusammentragen und einsehen. Wir
vermeiden dadurch auch zeitraubende
Doppeldokumentationen und PalliLive
passt mit auf, dass nichts vergessen
wird. Die betroffenen Patientinnen und

Patienten spüren, dass alle im Team Bescheid wissen.
Gibt es weitere Vorteile für
Palliativpatienten?
Ja, wir können zum Beispiel unkompliziert Daten an das nationale Hospizund Palliativregister ausleiten. Damit
können wir patientenbezogene Daten
zur Hospiz- und Palliativversorgung
überregional, multiprofessionell und
sektorenübergreifend aus dem Versorgungsalltag zusammentragen und die
Qualität der Hospiz- und Palliativversorgung nachhaltig vorantreiben. Für uns in
der Palliativmedizin ist PalliLive ein wahrer Meilenstein. n Das Interview führte
Christoph Kolbe, Berlin

Schwester Ariane mit dem Visitenwagen. Diese sind im Prinzip
Rechner und Bildschirm auf Rollen. Foto: Heike Klameth

W

enn Schwester Ariane auf
ihrer Station in der Klinik
Dippoldiswalde morgens
bei den Patienten Puls, Blutdruck und
Temperatur misst, dann vermerkt sie die
Ergebnisse nun auf ihrem Tablet. „Früher
hatten wir viel mehr Papierkram“, sagt
sie „als große Erleichterung empfinden wir insbesondere auch die bessere Lesbarkeit von Medikationen und
Anordnungen.“
Informationen sind schnell verfügbar
Neben den Tablets sind die digitalen
Visitenwagen auf den Stationen augenfällige Zeichen der Veränderung. Die
Vorteile sind vielfältig und einleuchtend.
Durch den Einsatz der automatischen
Spracherkennung wird z. B. bereits während der Visite der Verlauf dokumentiert
und das umfangreicher, als wenn man
die Daten per Tastatur erfassen muss.
Pflegekräfte und Ärzte können zeitgleich auf die Patientendaten zugreifen
– egal an welchem Ort. Ob Krankengeschichte, dringend benötigte Laborwerte oder angeforderte Röntgenbilder, alle
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sind jetzt in der Lage, sich diese, für die
Behandlung des Patienten notwendigen,
Informationen schnellstmöglich gebündelt zu beschaffen. Die Möglichkeit,
Maßnahmen direkt auszuwerten und
weitere Schritte abzuleiten, ist insbesondere bei der Visite ein großer Vorteil.
Im Jahr 2017 fiel der Startschuss für
die digitale Patientenakte in den Helios
Weißeritztal-Kliniken, 2019 wurde der
Standort Dippoldiswalde bereits umgestellt und seit Februar 2020 ist das gesamte Projekt ausgerollt. „Anfangs war
die Skepsis groß. Aber die anfänglichen
Berührungsängste wurden schnell überwunden“, erinnert sich Kristin Klausnitzer, die stellvertretende Pflegedirektorin.
„Heute ist es eine Selbstverständlichkeit,
dass wir mit unserem Laptop über die
Station fahren und alles direkt in die digitale Akte unserer Patienten eintragen“,
so Schwester Ariane.
Wandel ist immer auch eine Chance
Der digitale Wandel betrifft nahezu alle
Arbeitsbereiche. Bereits seit 2009 wird

auf der Intensivstation die Behandlung
komplett digital dokumentiert. Im März
2018 startete ein digitales Datenmanagementsystem in der Anästhesie. Das
Online-Dokumentationssystem erfasst
alle Anästhesiedaten des Patienten
vor, während und nach einer Operation
in einem Narkoseprotokoll. Messwerte der Kreislauf- und Beatmungsparameter werden hierbei ebenso wie die
Stamm- und Labordaten automatisch
übernommen.
„Die Transparenz der gesamten Dokumentation und die eindeutige Lesbarkeit
von allen Anordnungen bedeutet zudem
automatisch mehr Sicherheit für die Patienten“, so Kristin Klausnitzer. Außerdem kann ein Arzt im Hintergrunddienst
auch von zu Hause auf die aktuellen
Daten in der Akte zugreifen und seine
Kollegen unterstützen.
Wandel bedeutet immer auch eine Chance für Verbesserung. Diese gelingt dann,
wenn das Neue die Bedürfnisse aller Beteiligten erfüllt.
n Heike Klameth, Freital/Dippoldiswalde
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REgion Ost

Für Paulin Chowson und alle anderen Auszubildenden
bei Helios sind Laptop, digitale Medien und
onlinegestützte Lehre schon heute Bestandteil ihrer
Pflegeausbildung. Foto: Sebastian Krziwanie

Gerade für Erkrankungen, die man nicht jeden
Tag behandelt, ist die digitale Plattform eine gute
Gedächtnisstütze. Foto: Thomas Oberländer

Verbunden mit der
digitalen Welt
—
Die Corona-Pandemie zeigte mehr denn je, wie wichtig der Einsatz von digitalen Lösungen
sein kann. Auch die Auszubildenden der Helios Bildungszentren, wie aus Mansfeld-Südharz,

Hierzulande — Region Ost

werden in Zukunft mit noch innovativeren Lehr- und Lernmethoden begleitet.

S

pätestens seit dem Beginn der
Corona-Pandemie und dem zeitweiligen Schließen von Bildungseinrichtungen ist der digitale Unterricht
in aller Munde. Dies betrifft nicht nur die
Schulen, sondern auch die Arbeit von Bildungszentren. Während des Lockdowns
mit coronabedingten Maßnahmen, wie
Schulschließungen und Kontaktsperren,
lief die Bildungsarbeit bei Helios nahezu
unterbrechungsfrei weiter. Ein Grund dafür ist, dass man hier schon frühzeitig die
Möglichkeiten digitaler Medien und onlinegestützter Lehre als zukunftsweisend
erkannt hat.
„Um die Auszubildenden bestmöglich für
die Anforderungen der Digitalisierung zu
wappnen, müssen digitale Medien auch
Bestandteil der ganzheitlichen Ausbildung
sein“, findet Laura Schmidt, Leiterin des
Helios Bildungszentrums Mansfeld-Südharz. „Der traditionelle Unterricht muss
hierbei nicht über Bord geworfen, sondern
vielmehr mit neuen digitalen Lernmethoden und dem Umgang mit neuen Medien
ergänzt werden.“
Ungefähr zwei Drittel der Pflege-Auszubildenden bei Helios absolvieren den Theorieteil der Ausbildung in Helios-eigenen
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Bildungszentren, die an viele Kliniken angegliedert sind. Bereits als Corona noch
gar kein Thema war, setzte man hier
vermehrt auf digitale Lernformate. „So
bieten der digitale Campus und die Lernmanagementplattform ‚Helios Lernbar‘
Möglichkeiten eines zeitgemäßen Lernens,
welches alle neue Medien integriert und
natürlich zeit- und ortsunabhängig für die
Auszubildenden zur Verfügung steht“, erklärt Laura Schmidt. Um diese ideal nutzen
zu können, stellen die Helios Bildungszentren oder Kliniken ihren Auszubildenden
einen Laptop zur Verfügung, sodass jeder
die Chance hat, die E-Learning-Angebote
zu nutzen. Für Fragen und Hilfestellungen
stehen darüber hinaus die Helios Lehrkräfte jederzeit per E-Mail erreichbar zur Seite.
„Die Kernkompetenz der Lehre liegt ganz
klar beim Präsenzunterricht vor Ort und
bei der direkten Begegnung und Interaktion. Durch den Umgang mit der CoronaPandemie hat die Digitalisierung jedoch
weiter an Bedeutung gewonnen. Ziel soll
es sein, die Auszubildenden in Zukunft mit
noch innovativeren Lehr- und Lernmethoden zu begleiten“, resümiert die Leiterin
des Helios Bildungszentrums.
n Sebastian Krziwanie, Hettstedt/ Luther-

Geballtes Medizinwissen und
ultimative Lernplattform

Das änderte sich
2020 in der
Pflegeausbildung:

Ob als App auf dem Smartphone oder am PC, die medizinische Wissens-

1 Mit Beginn des Jahres

On- und Offline lassen sich die
passenden Informationen rund um
Diagnostik, Therapieempfehlungen und Stationsalltag, aber auch
zur Klausuren- und Examensvorbereitung sekundenschnell und
per Knopfdruck abrufen. Nahezu jeder angehende Arzt nutzt
die medizinische Wissens- und
Lernplattform Amboss, die von
ehemaligen Medizinstudenten
entwickelt wurde und die mit einer
ärztlichen Redaktion die Qualität
und Unabhängigkeit der Inhalte
sicherstellen.

2020 wurden die Ausbildungen der Altenpflege
sowie der Kranken- und
Kinderkrankenpflege
zusammengelegt.

2 Die neue Berufsbezeichnung heißt „Pflegefachfrau/ Pflegefachmann“.

3 Der Abschluss ist EUweit anerkannt.

4 Absolventen können in

allen stationären oder
ambulanten Einrichtungen der Gesundheitsversorgung arbeiten.

und Lernplattform Amboss hat sich im Klinikalltag als Nachschlagewerk
für Ärzte und Studierende etabliert.

Alle Ärzte bei Helios können dieses Programm kostenfrei nutzen
und jederzeit, über Smartphone
oder Rechner, Antworten auf klinische Fragen erhalten.

„Im Alltag habe ich das Angebot
sehr schätzen gelernt. Gerade in
der Inneren Medizin mit ihren unzähligen verschiedenen Erkrankungen ist es toll, schnell einen
Überblick über die wesentlichen
Fakten zu haben“, sagt Dr. Johannes Kuttner, Facharzt für Innere
Medizin im Helios Klinikum BerlinBuch. „Wenn ich Amboss nutze,
dann meist, wenn ich mit Krankheitsbildern zu tun habe, die ich
nicht jeden Tag behandele. Man
kann sich in Lehrbüchern über fast
alles sehr ausführlich informieren, doch ist dies oft zu detailliert
und es kostet sehr viel Zeit“, so
Kuttner.
Die Informationen bei Amboss
sind brandaktuell. Im Gegensatz

Dr. Johannes Kuttner, Facharzt
für Innere Medizin im Helios
Klinikum Berlin-Buch, nutzt
den digitalen Helfer Amboss.
Foto: Thomas Oberländer

zu Lehrbüchern bietet die Plattform die Möglichkeit, auf neueste
Empfehlungen der medizinischen
Fachgesellschaften, sowie auf
aktuelle veröffentlichte internationale Studien zurückzugreifen.
Zudem bietet das Programm das
gesamte Vorklinik-Wissen kompakt aufbereitet sowie Zusatzwissen, multimediale Inhalte und
interaktives Lernen. „Was für mich
auch eine große Rolle spielt, ist die
Benutzerfreundlichkeit. Ich nutze
oft die App auf dem Smartphone,
das funktioniert sehr komfortabel“, lobt Kuttner. Sein Fazit: „Gerade für Ärzte in den ersten Jahren
finde ich Amboss sehr hilfreich.
Und natürlich für die Facharztprüfung, da hat es mir sehr geholfen.“
n Julia Talman, Berlin-Buch

stadt Eisleben/ Sangerhausen
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Gemeinsam Kilometer erstrampelt
6.299 Kilometer: Diese Strecke haben über 20 Kolleginnen und Kollegen des Helios Klinikums Pirna
im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ von Mitte
September bis Anfang Oktober mit dem Fahrrad
zurückgelegt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen,
denn das Klinik-Team, in dem jeder ganz individuell
seine Kilometer gesammelt hat, erradelte so den
achten Platz von insgesamt 46 Teams.
n Kristin Wollbrandt, Pirna

Anzeichen einer
Erkältung entpuppten
sich als Krebs
Bianka S. war eine der ersten Patienten, als die Strahlentherapie des Medizinischen
Versorgungszentrums (MVZ) in Aue eröffnete. Fünf Jahre nach ihrer Diagnose gilt sie

Gebündelte Kompetenz in der Kardiologie
Die Fachabteilungen für Kardiologie der Helios Kliniken Emil von Behring in Berlin Zehlendorf und Bad
Saarow haben sich zum Helios Herzverbund Berlin-Brandenburg zusammengeschlossen. Welches Ziel
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mit diesem Schritt verfolgt wird, fragen wir den Leiter des Verbundes, Prof. Dr. Cemil Özcelik.
Herr Prof. Özcelik, Sie sind Chefarzt am Helios Klinikum
Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf und verstärken zudem die Chefarztspitze der Kardiologie am Helios Klinikum
Bad Saarow mit Dr. Udo Zacharzowsky. Warum die Gründung des Herzverbundes?
Mit der Gründung unseres Helios Herzverbundes wollen
wir unseren hohen Qualitätsanspruch in der Kardiologie
auch in Zukunft sichern, indem unsere Ärztinnen und Ärzte
sowie Pflegekräfte innerhalb des Verbunds bestens ausgebildet und eingebunden werden können. Durch das Setzen
medizinischer Schwerpunkte werden wir die Expertisen
unserer beiden Kliniken und damit die medizinische Qualität weiter steigern, was unseren Patientinnen und Patienten zugutekommt.

in konkreten Disziplinen bestätigt. Dieses hohe Niveau wollen wir einerseits halten, andererseits uns künftig innerhalb
des Verbundes spezialisieren.
Welche Vorteile bietet die enge Verzahnung den Patientinnen und Patienten?
Die Gründung des Herzverbundes trägt der weiteren Zunahme von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in
unserer älter werdenden Gesellschaft Rechnung. Hiermit
wachsen auch die medizinischen Herausforderungen für
unsere Kliniken. Durch die stetige Weiterentwicklung spezieller Expertisen können wir unseren Patientinnen und Patienten eine individuell angepasste und qualitätsgesicherte
kardiologische Behandlung nach den aktuellen Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften und Leitlinien
garantieren. n Anja Paar, Bad Saarow

als geheilt und erzählt ihre Geschichte.

A

uf die Diagnose Krebs sind die
meisten Menschen völlig unvorbereitet. Plötzlich bricht eine
Welt zusammen. „Wer rechnet schon
damit, als so junger Mensch diese Krankheit zu bekommen?“, blickt Bianka S.
heute zurück. Dabei ging sie im Oktober
2014 eigentlich in die Notaufnahme, weil
sie stark erkältet war und ein schmerzhaftes Stechen in der Brust verspürte.
Doch bei der Kontrolle der Aufnahmen
wurde etwas entdeckt – ein so genanntes Hodgkin-Lymphom, ein bösartiger
Tumor des Lymphsystems.
Eine schwere Zeit
Die junge Frau haderte nicht lange mit

ihrem Schicksal. In Aue war sie eine der
ersten Patienten der Praxis für Strahlentherapie, die jetzt ihr fünfjähriges
Bestehen feiert. An die Behandlungszeit erinnert sich Bianca S. noch genau.
„Eine schwere Zeit“, sagt sie heute mit
Blick auf die vergangenen Jahre. Nach
der Chemotherapie wurde sie bestrahlt.
Dabei konnte das Restlymphom erfreulicherweise vollständig zurückgebildet
werden. Dass ihre Wahl auf das damals
neu eröffnete Strahlentherapiezentrum
in Aue fiel, erwies sich im Nachhinein als
echter Glücksgriff, wie sie erzählt: „Ich
hatte durch Familie und Bekannte erfahren, dass dort modernste Geräte zum
Einsatz kommen.“

Die Angst schwingt immer mit
Von Beginn an habe sich Bianca S. bei
Chefarzt Wolfgang Melzer und seinem
Team gut aufgehoben gefühlt. „Ich wurde herzlich empfangen und kompetent
beraten.“ Professionell und angenehm
verliefen auch Nachsorge und Kontrolltermine. Immerhin schwingt dabei stets
die Angst mit, es könnte wieder etwas
entdeckt werden. „Seit fünf Jahren gibt
es aber keine Anzeichen, dass der Krebs
wiederkommen könnte“, so Bianka S.
Die junge Frau gilt als geheilt – und ist
rückblickend froh, damals von allen
Seiten eine so große Unterstützung im
Kampf gegen den Tumor erhalten zu haben. n Katharina Kurzweg, Aue

Ärzte entdecken bei Bianca S. vor fünf Jahren einen bösartigen Tumor
des Lymphsystems. Heute gilt sie als geheilt. Foto: Dorothee Sykora

Prof. Dr. Cemil Özcelik setzt mit dem Helios Herzverbund Berlin-Brandenburg
auf Spezialisierungen, um die medizinische Qualität zu steigern.
Foto: THOMAS OBERLÄNDER

Das heißt, zwei leistungsstarke Fachabteilungen schließen
sich zusammen, um sich zu spezialisieren?
Genau, das heißt es. Wir diagnostizieren und behandeln in
beiden Häusern alle erworbenen und angeborenen, akuten
sowie chronischen Herzkrankheiten und sichern die Notfallversorgung der Herz-Patienten rund um die Uhr ab. Mit
je zwei Herzkatheterlaboren beherrschen beide Standorte
alle aktuellen Therapieverfahren und Techniken und sind in
den zentralen Bereichen von kardiologischen Fachgesellschaften zertifiziert, was eine außerordentliche Kompetenz

48

Ein starkes Team im Helios Herzverbund Berlin-Brandenburg: Prof. Dr.
Cemil Özcelik (rechts) und Dr. Udo Zacharzowsky. Hinweis: Die Bilder
entstanden vor der Corona-Pandemie. Foto: THOMAS OBERLÄNDER
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Eine Region
spendet Blut

Leipziger Ärzte kämpfen gegen
Aids in Malawi

Blut spenden rettet Leben. Die Kliniken der Helios Region Ost begeben sich mit dem DRK

Als Dr. Christina Klein, Oberärztin der Klinik für Allgemein-, Viszeral-,

in diesem Jahr auf eine Mission: Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung zu erhöhen. Wir

Thorax- und Gefäßchirurgie am Helios Park-Klinikum Leipzig, ihr

haben die Aktion, die bisher 445 Blutspenden eingebracht hat, in Bildern festgehalten.

Mann Dr. Torsten Klein und deren gemeinsame Tochter Sylvie 2006
zu einem Afrikaurlaub aufbrachen, veränderte das ihr Leben. Neben all
den Schönheiten bekamen sie auch Afrikas Schattenseiten zu Gesicht.
Basierend auf diesen Erlebnissen gründeten sie den Förderverein AidsHilfe Malawi e.V.

Hierzulande — Region Ost

„Noch immer gibt
es gut eine Million Menschen,
die in Malawi HIV-positiv
sind. Bei nur 17
Millionen Einwohnern ist das
eine unermesslich
hohe Zahl“, betont
Dr. Christina Klein. Daher haben sie und ihr Mann es sich zur
Aufgabe gemacht, den Menschen in
Malawi zu helfen. „Wohl wissend, was
moderne Medizin zu leisten vermag,
war uns schnell bewusst, dass wir hier
etwas tun mussten. Wir wollten einen
eigenen Beitrag leisten, um das Leid der

Menschen in Malawi zu lindern“, berichtet die Oberärztin.
Was Dr. Christina Klein als Vorsitzende und die inzwischen 90 Vereinsmitglieder seither erreicht haben, ist
bemerkenswert. Allein 9.000 HIVTests konnten dank des Vereins im
Land durchgeführt werden – positive
Testergebnisse gibt es aufgrund medizinischer Hilfe und gezielter Aufklärungsarbeit der Deutschen immer
weniger. Zudem organisieren sie regelmäßig die Lieferung von medizinischem
Equipment und Verbrauchsmaterial,
das mit Containern ins Land gebracht
wird.
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Einmal jährlich fliegen Christina Klein
und andere Vereinsmitglieder nach
Malawi. Besonders freut sich die Ärztin
darüber, dass die Mitarbeiter des Helios Park-Klinikums und Herzzentrums
Leipzig ihr ehrenamtliches Engagement zu schätzen wissen. Eine Tombola
zur Unterstützung der Vereinsarbeit
brachte 3.333 Euro ein und wurde zur
Finanzierung von medizinischen Projekten sowie den Kauf von Blutdruckmessgeräten eingesetzt. „Wir haben noch
einiges vor und wollen viel erreichen“,
blickt Christina Klein voraus.
n Nicole Menzel, Leipzig

Wer darf überhaupt Blut
spenden?

Das Anästhesie-Team des Helios Klinikums
Berlin-Buch stand gebündelt hinter der Aktion.
Foto: Thomas Oberländer

In der Helios Fachklinik Vogelsang-Gommern
beteiligten sich ebenfalls zahlreiche Kolleginnen
und Kollegen. Foto: Christiane Hildebrandt

Wie oft darf man Blut spenden?
Zwischen zwei Spenden ist eine Pause von
zwei Monaten für Männer und drei Monaten für Frauen vorgeschrieben.

Warum ist Blutspenden so
wichtig?

J Mehr Informationen:
www.maso-germany.de

Die Helios Klinik Zerbst/Anhalt konnte sich über
mehr als 40 Spender aus allen Klinikbereichen
freuen. Foto: Christiane Hildebrandt

Im Helios Vogtland-Klinikum Plauen kamen
viele Mitarbeiter und Erstspender zusammen
und setzten ein Zeichen für die Bedeutung der
Blutspende. Foto: Anna-Christin Pohland

Florian Kell, Klinikgeschäftsführer des Helios
Klinikums Emil von Behring, ist der erste von
insgesamt 59 fleißigen Spendern in Berlin
Zehlendorf. Foto: Fiene Oswald

Der Ärztliche Direktor des Herzzentrums
Leipzig, Prof. Dr. Gerhard Hindricks, ging mit
gutem Beispiel voran und war der erste Spender
in Leipzig. Foto: Christian Hüller

Erste Hilfe in Zeiten von Corona
köthen Die Corona-Krise verunsichert. Im Alltag gehen viele Menschen auf Abstand – aus Angst, sich
anzustecken. Aber was, wenn jemand wiederbelebt werden muss? „Zuallererst gilt: Jeder Mensch sollte
sich verpflichtet fühlen, anderen Menschen, die in Not sind, zu helfen. Das hat sich in Corona-Zeiten nicht
geändert“, sagt Peter Trommler, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin der Helios Klinik Köthen.
Prinzipiell besteht bei körperlich engem Kontakt eine erhöhte Gefahr sich zu infizieren. Aber, man kann
sich schützen, wie Trommler erklärt: „Seit gut zehn Jahren empfehlen wir für Erstmaßnahmen die Wiederbelebung ohne Beatmung durchzuführen.“ Außerdem sei es wichtig, auch bei der Reanimation, einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Bei der Wiederbelebung nähert man sich einer Person auf circa 30 Zentimeter. Durch die Brustkorbkompression entsteht automatisch ein Aerosol, das heißt, es gelangen Schwebeteilchen in die Luft. Und dort sind Viren vorhanden, wenn die Person infiziert ist“, so der Chefarzt. Auch
derjenige, der wiederbelebt werden soll, sollte eine Mund-Nasen-Maske tragen. Umso besser ist es, immer einen zweiten dabei zu haben, den man der Person aufsetzen kann. n Johanna Lässing, Köthen
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Blut spenden kann, wer gesund ist,
zwischen 18 und 65 Jahre alt ist und
mindestens 50 Kilo wiegt. Wiederholungsspender dürfen bis 73 Jahre Blut
spenden. Der Gesundheitszustand wird
vom Arzt vor der Blutspende noch einmal
in Augenschein genommen. Letztendlich
entscheidet er, ob eine Spende getätigt
werden kann.
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Weltweit werden pro Jahr etwa 112 Millionen Blutspenden benötigt. Mit nur einer
Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden.
Jedoch sind Blutpräparate nur sehr kurz
haltbar, daher ist es wichtig, dass kontinuierlich gespendet wird. In der Coronapandemie sind die Spenden besonders
wichtig.
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