Lungenkrebs: Bessere
Behandlungsmethoden

Brustkrebs: Wenn das Implantat ein
Fremdkörper bleibt

Nachhaltigkeit gestalten:
Welchen Beitrag leistet Helios?

H wie
Handy
Prozent der Bundesbürger:innen,
die auf Facebook, Instagram
& Co. unterwegs sind? Und,
was fasziniert Sie daran? Drei
unserer Kolleg:innen geben
darauf eine Antwort. g S. 18

www.helios-gesundheit.de 04 | 2021

Gehören Sie auch zu den 73

Lungenkrebs

Frühe Diagnose
schafft Perspektiven

Inhalt Winter 2021

Frühe Diagnose
schafft Perspektiven
—

Hauptsache

5 Berlin-Buch wird Bienenpate

Ratgeber Seite 26

32		Brustkrebs: Wenn die neue 								
			 Brust ein Fremdkörper bleibt

24		Was macht eigentlich das 									
			 Helios International Office?

34		 Mit dem Mountainbike auf den 						
			 höchsten Berg Afrikas

25		 Gewalt in der Familie: Hinsehen
			 und helfen

35		 Wenn dem Leben 28 Gene fehlen

Helioskop

HIngeschaut
8 Bessere Behandlungsmethoden 						

28		 Nachhaltigkeit gestalten: Welchen 				

			 bei Lungenkrebs

			 Beitrag leistet Helios?		

11		Standpunkt: Chancen durch 								

30 Komplizierte Fuß-OP: Endlich 							

			 Früherkennung

			 schmerzfrei nach 40 Jahren

12

31		 Hildesheimer Studie zeigt Wirksamkeit 		

Wie entwickelt sich Lungenkrebs?

			 der Corona-Impfungen
14		 Wie aus der Nachsorge eine Roboter-			
			 OP wurde
16		 Neues minimalinvasives Verfahren
			 ermöglicht schonende Lungen-OP

Fotostrecke ab Seite 18

Seite 46

Verleger: Helios Kliniken GmbH

Redaktion: Claudia Mitev (Verantwort-

Gestaltung und Satz: Jenny Messall,

Geschäftsführung: Dr. Francesco

lich), Anja Dörner, Dr. Michaela Freund-

Réka Szentmihály | Regionalseiten:

De Meo, Friedrichstraße 136, 10117 Berlin

Widder, Gesine Harnisch, Antje

Ozan Kuhn

Telefon: (030) 52 13 21-0

Gröpl-Horchler, Anouk Joester,
Daniela Kasper, Sandra Kern, Sonja

Erscheinungsweise: Vierteljährlich.

Verantwortlich für den Inhalt:

Mengering, Nicole Menzel, Stefan

Frühling. Sommer. Herbst. Winter.

Dr. Bastian Grunberg (V.i.S.d.P.) c/o

Möslein, Julia Stapel, Caterin Schmidt

Region Süd

Aktiv in sozialen
Netzwerken

Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier.
Wir verwenden möglichst Formulierun-

Redaktionsschluss der nächsten

gen, die Frauen und Männer einschließen.

Helios Region Süd: Simone Koch,

Ausgabe: 28. Januar 2022

In allen anderen Fällen kommt der
Gender-Doppelpunkt zum Einsatz.

Dr. Johann Peter Prinz (V.i.S.d.P.)
c/o Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken

Kontakt:

Wiesbaden, Ludwig- Erhard-Str. 100,

magazin@helios-gesundheit.de

Weil es der
beste Beruf ist
44 Multiple Sklerose: Fest im Sattel
48 Schilddrüse: kleines Organ,
große Wirkung
50 Post-Covid bei Marathonläuferin
51 Neue Helios Kliniken in Kassel

Helios Kliniken GmbH | Regionalseiten

65199 Wiesbaden

Rauchfrei
werden

52 Herausforderung
Wechseloperation
53 Flutkatastrophenhilfe aus Süd

H wie ...

UNser Schwerpunkt ab Seite 7

Foto Cover: Shestock/Blend Images LLC via Getty Images
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H wie ... aufHören
Lungenkrebs – kein leichtes Thema, das
wir uns für diese Ausgabe vorgenommen haben. Nach wie vor sind die Heilungschancen gering. Dennoch hat sich
einiges getan, das die Situation von Patient:innen mit Bronchialkarzinom verbessern kann. Darüber wollen wir Sie
informieren: Welche Möglichkeiten der
Früherkennung gibt es? Vor welchen
Herausforderungen stehen Ärzt:innen,
wenn es um die Diagnostik geht? Wie
wird Lungenkrebs behandelt? Und wie
können Sie als Patient:in bei Helios von
vernetzten Strukturen profitieren?
Das Rauchen gehört zu den größten Risikofaktoren, die Lungenkrebs auslösen
können. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie
es schaffen können, rauchfrei zu leben.
Dabei fragen wir nach, wie es mit E-Zigaretten aussieht und ob sie „gesünder“ sind als herkömmliche Zigaretten.
Lesen Sie spannende Geschichten
unserer Patient:innen. So wie die von
Petra Pischke, die aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung ein Implantat bekam,
das sich immer wie ein Fremdkörper
anfühlte. Oder wie es ist, wenn man
von einem Roboter operiert wird!
n Ihre H Redaktion

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

54 Manche mögen’s (eis)kalt

Druck: Druckerei Rindt, Daimler-BenzStraße 30, 36039 Fulda
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Studie stellt
Koronarangiografie
nach Herzinfarkt auf
den Prüfstand
Prof. Dr. Steffen Desch ist stellvertretender Klinikdirektor der Universitätsklinik für Kardiologie – Helios Stiftungsprofessur im Herzzentrum Leipzig

Im nächsten Sommer werden hier die ersten Student:innen
ein und aus gehen – im Helios Klinikum Erfurt. Foto: Helios

Studiengang
Humanmedizin
Erfurt Die Health and Medical University (HMU) wird gemeinsam mit dem Helios
Klinikum Erfurt einen akkreditierten Studiengang Humanmedizin in der Thüringer
Landeshauptstadt etablieren. Die HMU betreibt bereits in Hamburg und Berlin private
medizinische Hochschulen. Mit bis zu 200
Studierenden pro Semester will die private
Hochschule den ehemaligen Medizin-Standort Erfurt wiederbeleben. Voraussichtlich
im Sommersemester 2022 sollen die ersten
Student:innen ihre medizinische Laufbahn im
Rahmen der Vorklinik starten. Der klinische
Teil für die angehenden Ärzt:innen ist für das
Jahr 2024 anvisiert. „Lehre und Forschung
wieder fest an unserem Campus zu verankern,
dieser Gedanke leitet uns seit langem. Mit
der HMU haben wir einen leistungsstarken
und erfahrenen Partner an unserer Seite“, so
Prof. Dr. Thomas Steiner, Ärztlicher Direktor
im Helios Klinikum Erfurt. „Ziel ist es, ab dem
Jahr 2027 insgesamt rund 1.300 Studenten in
Erfurt auszubilden.“ n Gesine Harnisch, Erfurt

Leipzig Wiederbelebte Patient:innen, die außerhalb
der Klinik einen Herzstillstand erleiden, profitieren
nicht zwangsläufig von einer schnellen Koronarangiografie, also der Wiedereröffnung verschlossener
Gefäße. Das ist das Ergebnis der TOMAHAWKStudie von Prof. Desch vom Herzzentrum Leipzig.
„Patienten nach außerklinischem Herzstillstand, die
keine ST-Hebungen im EKG zeigen, müssen nicht
sofort invasiv untersucht werden. Vielmehr kann
man sich Zeit für weitere Diagnostik nehmen. In der
klinischen Praxis können so unnötige Herzkatheteruntersuchungen nach Herzstillstand vermieden
werden“, so Studienleiter Prof. Desch. n Nicole
Menzel

Wir sind
Bienenpate!
S

um, sum, sum … am Helios Klinikum
Berlin-Buch stehen nun sechs Bienenstöcke. Zunächst werden sich die neuen
Parkbewohner erstmal „einfliegen“, wie das
Eingewöhnen bei diesen Insekten genannt wird.
Der erste eigene Bucher Honig wird ab nächstem Frühling erwartet. Die Bienen werden von Imker:innen von „Stadthonig
Berlin“ betreut.
Am Rande des Klinikparks unter hohen Eichen haben nun sechs
Bienenvölker mit aktuell 120.000 Bienen ein neues Zuhause gefunden. Die sogenannten „Beuten“ wiegen zirka 30 Kilogramm
und sind auf drei Europaletten aufgebaut. „Wir freuen uns sehr
über die neuen Mitbewohner auf unserem Gelände, denn Bienen
sind unverzichtbar für Mensch und Natur. Wir möchten mit der
Bienenpatenschaft einen Beitrag für mehr biologische Vielfalt und
Nachhaltigkeit vor Ort leisten und unser Klinikgelände bienenfreundlicher gestalten“, sagt Daniel Amrein, Geschäftsführer im
Helios Klinikum Berlin-Buch. „Und natürlich können wir es kaum
erwarten, das erste Glas Klinik-Honig in den Händen zu halten“,
ergänzt er. Übrigens ist die Blütenvielfalt in der Stadt größer, als
viele sich das vorstellen. Berlin besitzt mehr als 40 Prozent Grünfläche und ein großer Vorteil der Stadt ist es, dass die Pflanzen hier
nicht flächendeckend gespritzt werden. Spannend ist auch, dass im
Stadthonig in der Regel keine Schadstoffe nachzuweisen sind. Die
Bienen filtern diese heraus. n Birgit Gugath, Berlin

die DRK-Kliniken Nordhessen
mit den Standorten Wehlheiden
und Kaufungen übernommen.
Kassel

Region Süd und tragen den
neuen Namen Helios Kliniken

Eines der
fröhlichen Motive
der Künstlerin
Wanda Gärtner.

Kassel. Gemeinsam mit dem
benachbarten Helios Klinikum
Warburg in NRW arbeiten sie
künftig eng in einem Cluster
zusammen.
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Sechs Bienenvölker
finden im Helios Klinikum
Berlin-Buch ein neues
Zuhause. Foto: thomas
oberländer

Ein kindgerechter Aufwachraum

Zuwachs im Süden: Helios hat

Sie gehören nun zur großen

Imkerin Suzann Pfeifer: „Das
Insektensterben ist real. Bienen und
andere Insekten sind essentiell für
die Balance unseres Ökosystems.“
Foto: Thomas Oberländer

H Das Helios Magazin I Ausgabe 04/2021

Duisburg Eine Narkose ist heute so sicher wie nie zuvor, auch bei
Kindern und sogar Säuglingen. Trotzdem tauchen natürlich bei
Eltern, deren Kinder operiert werden müssen, viele Fragen und
Sorgen auf. Und der Wunsch, sein Kind bis in den OP-Saal zu begleiten, ist verständlicherweise groß. Um Eltern und Kind direkt
im Anschluss an einen Eingriff möglichst schnell und vor allem in
ruhiger, kindgerechter Atmosphäre wieder zu vereinen, haben die
Verantwortlichen im Neubau der Helios St. Johannes Klinik jetzt
eine besonders auf Kinder zugeschnittene „Aufwachsituation“ geschaffen. Direkt neben dem normalen Aufwachraum gibt es einen
von den Erwachsenen abgetrennten Bereich mit drei Bettplätzen
nur für kleine Patient:innen, in dem sie von ihren Eltern begleitet,
aus der Narkose erwachen können. Um den Raum an sich noch zu
verschönern, werden die Wände bald mit liebevoll gestalteten Motiven der Künstlerin Wanda Gärtner versehen, auf denen die Kinder
viel entdecken können.
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Patientenzimmer des Grauens
Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein ganz normales Patientenzimmer. Doch der Schein trügt: Hier
verstecken sich zahlreiche potenzielle Gefahrenstellen, die oftmals erst beim zweiten Hinsehen ins
Auge fallen. Willkommen im „Room of Horror“!

D

ieser „Raum des Grauens“ öffnete zum Tag der Patientensicherheit am 17. September seine Tür am
HUKW. Ziel war es, interdisziplinären Teams die
Möglichkeit zu bieten, ihr Wissen rund um das Thema Patientensicherheit zu testen. Versteckt waren 23 Fehler, die
potenzielle Sturz-, Infektions- oder Verletzungsrisiken für
Patient:innen darstellten, darunter benutztes Arbeitsmaterial oder ein verknoteter Sauerstoffschlauch. Bei der Lösung kam es auf zwei Dinge an: Es galt, möglichst viele der
eingebauten Fehler in möglichst kurzer Zeit zu finden. Das
Team, das am Ende beide Faktoren am besten erfüllt hatte,
konnte sich über ein Abendessen in einem Restaurant seiner Wahl freuen.
„Alle Teilnehmer haben einen Großteil der Fehler gefunden“, berichtet Praxisanleiterin Laura Christiansen, die
das Projekt „Room of Horror“ am HUKW geleitet hat. An

der Aktion nahmen neben Pflegekräften auch Ärzt:innen,
ein Team aus Chefarztsekretärinnen sowie Kolleg:innen
des Wahlleistungsmanagements und der Radiologie teil.
Insgesamt beteiligten sich 56 Personen, aufgeteilt auf 17
Gruppen.
„Uns war wichtig zu zeigen, dass Gefahren an vielen
Stellen lauern, die man auf den ersten Blick nicht vermutet“,
erklärt Simone Hyun, Pflegedirektorin am HUKW. Um aus
Fehlern zu lernen und sie zukünftig zu vermeiden, sollten
sie frühzeitig erkannt werden. Wichtig sei, den Blick dafür
nicht zu verlieren. „Es hat Spaß gemacht zu beobachten,
mit wie viel Motivation die Teams verschiedener Berufsgruppen an die Aufgabe herangegangen sind. Sie haben
bewiesen, wie gut interdisziplinäre Zusammenarbeit funktionieren kann“, sagt Simone Hyun. n Marie Weidauer,
Wuppertal

Prof. Ghebremedhin
erforscht, wie Lungenentzündungen früher

Foto
:M

diagnostiziert werden
H

können.

IC
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Lungenkrebs

Früherkennung birgt
Chancen

Lungenentzündung in der Atemluft diagnostizieren
Ziel ist es, nosokomiale Atemwegsinfektionen frühzeitig zu erkennen. Die in der Lunge angesiedelten Erreger produzieren spezifische Metaboliten, die unter anderem über die Ausatmung den
Körper verlassen. Kurz gesagt: Sie werden analysiert, um Muster zu erstellen – ähnlich wie ein Fingerabdruck. Anschließend
vergleicht man sie mit dem „Fingerabdruck“ der nosokomialen
Pneumonie, wodurch die Erkrankung deutlich früher als mit bisher
bekannten Methoden diagnostiziert und behandelt werden kann.
Daran forscht Prof. Dr. Dipl.-Biochem. Beniam Ghebremedhin, Leitender Oberarzt im Institut für Medizinische Labordiagnostik des
HUKW. n Marie Weidauer, Wuppertal

Foto: da-kuk via Getty Images
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Die Diagnostik und die Behandlung von Lungenkrebs erfordern ein interdisziplinäres
Zusammenspiel. Dafür gibt es anerkannte Lungenkrebszentren und das Netzwerk
Genomische Medizin, von denen Patient:innen bei Helios profitieren.

Hingeschaut

Molekulare Diagnostik
in der Lungenklinik
Heckeshorn
Vorteile für Patient:innen: Die Lungenklinik
Heckeshorn und das Institut für
Gewebediagnostik im Helios Klinikum Emil von
Behring sind Mitglied im nationalen Netzwerk
Genomische Medizin Lungenkrebs (nNGM)
Diese Exon 19-Deletion (Verlust eines DNA-Abschnitts im
Genom) ist eine Mutation, die typischerweise bei Lungenkrebs
vorkommen kann. Sie dient als Target für gezielte Therapien.
Foto: thomas oberländer

Bessere Behandlungsmethoden
bei Lungenkrebs
Mit der Immuntherapie und der zielgerichteten
Therapie sind bessere Behandlungsmöglichkeiten bei
Lungenkrebs entstanden. Im Helios Klinikum Emil von
Behring stehen diese Therapien zur Verfügung.
Berlin Bis heute sind Chemotherapie beziehungsweise
Strahlentherapie die häufigsten
Therapieoptionen bei Lungenkrebs. Mit der Immuntherapie
und der zielgerichteten Therapie
gibt es seit wenigen Jahren individuellere und patientengerechtere Behandlungsmöglichkeiten.
Diese werden in der Regel besser
vertragen, haben weniger Nebenwirkungen und ermöglichen
ein längeres Überleben. Voraussetzung hierfür sind moderne
diagnostische Methoden wie die
molekular-genetische Untersuchung, die spezifische molekulare Veränderungen, sogenannte
Mutationen, im Tumorgewebe
oder Blut nachweisen kann.
In der Gewebediagnostik im
Helios Klinikum Emil von
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Behring unter der ärztlichen
Leitung von Prof. Dr. Thomas
Mairinger findet diese Genanalyse bei Tumoren bereits seit
2017 routinetechnisch statt. Gemeinsam mit der Lungenklinik
Heckeshorn wurde ein optimaler Arbeitsablauf entwickelt,
mit dem ein molekular-pathologischer Befund des Tumorgewebes bereits nach fünf Tagen
vorliegt und eine Therapie-Empfehlung ausgesprochen werden kann. Für Patient:innen mit
Lungenkrebs verkürzt sich dadurch die belastende Zeit der
Ungewissheit und sie erhalten
besonders schnell eine individuelle Therapieplanung, die ein
besseres Überleben mit einer
besseren Lebensqualität ermöglicht. n Christoph Kolbe

Berlin Das nNGM wurde gegründet, um möglichst
vielen Patient:innen mit Lungenkrebs den Zugang zu
molekularer Diagnostik und damit auch zu Immuntherapie und der zielgerichteten Therapie zu ermöglichen.
Im Helios Klinikum Emil von Behring gehört die Molekulardiagnostik seit Jahren zur Routine. Diese hervorragende Arbeit wurde 2020 mit der Aufnahme – als
damals einziges nicht-universitäres Zentrum – in das
nNGM bestätigt. Das Beste an dieser Mitgliedschaft
ist, dass von der Kompetenz im Helios Klinikum Emil
von Behring auch Patient:innen mit Lungenkrebs anderer Helios-Kliniken profitieren können. Die behandelnden Mediziner:innen müssen die Gewebeproben nur zur
molekulardiagnostischen Befundung nach Berlin-Zehlendorf schicken. n Christoph Kolbe

Was heißt eigentlich...
… Krebs-Immuntherapie: Als Immuntherapien werden alle Methoden bezeichnet, die das körpereigene
Immunsystem nutzen, um Krebs zu
bekämpfen. Ziel ist es, die Mutationen und „Ausweichstrategien“ der
Krebszellen gezielt zu umgehen und
die körpereigene Abwehr direkt auf
die Krebszellen zu lenken, um bestehende Abwehrmechanismen des
Körpers zu verstärken.
… zielgerichtete Krebstherapie:
Zielgerichtete Krebstherapie (engl.
targeted therapy) ist die Behandlung
mit zielgerichteten Arzneimitteln,
die sich gegen Eigenschaften der
Krebszellen richten, die für das Tumorwachstum wichtig sind. Sie sind
auf biologische Merkmale (Bio-Marker) des Tumors ausgerichtet. Die
Entscheidung, ob diese Therapie in
Frage kommt, hängt unter anderem
von der Tumorart, dem Krankheitsstadium und den biologischen Merkmalen der Krebszellen ab.

Sehen durch die nNGM-Mitgliedschaft ihre exzellente
Arbeit bestätigt: Prof. Dr. Thomas Mairinger (links) und
Prof. Dr. Torsten Bauer (rechts). Foto: Thomas Oberländer

Die Diagnostik eines
Lungenkarzinoms
Bei Lungenkrebs bestehen sehr schlechte
Heilungschancen. Erschwerend kommt
hinzu, dass Karzinome aufgrund der
unspezifischen Beschwerden häufig erst
in einem fortschrittenen Stadium erkannt
werden.

Dr. Helmut Exl
Pneumologe und Oberarzt
der Gastroenterologie und
Inneren Medizin, Helios
Kliniken Mittelweser
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Wie gefährlich ist Lungenkrebs? Bei Männern
ist Lungenkrebs weltweit die häufigste zum
Tode führende Krebserkrankung. Bei Frauen steht
Lungenkrebs nach Brustkrebs und Dickdarmkrebs
an dritter Stelle der bösartigen Erkrankungen. Insgesamt liegt die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei nur
13 %. Wenn ein frühes, operables Erkrankungsstadium vorliegt, ist sie jedoch deutlich besser. Durch
eine Operation kann die Erkrankung manchmal auch
vollständig geheilt werden.

2

Warum ist die Diagnostik so schwierig? Lungenkrebs bleibt oft lange Zeit unbemerkt, denn
es gibt bei dieser Erkrankung keine Frühwarnzeichen und auch keine klassischen Früherkennungsuntersuchungen wie bei anderen Krebsarten. Bei der
Diagnostik werden vor allem bildgebende Verfahren genutzt, um Patient:innen auf Lungenkrebs zu
untersuchen. Dazu zählen vor allem ein Röntgenbild
des Brustkorbs sowie eine Computertomographie
(CT). Schwierig ist, dass Tumore erst ab einer gewissen Größe zu erkennen sind – als helle, rundliche
Flecken oder Verdichtungen in der Lungenwurzel.
Bei verhärtetem Verdacht wird per Punktion oder
Bronchoskopie eine Gewebeprobe entnommen.

3
J Sie wollen mehr über bessere Behandlungsmethoden bei Lungenkrebs erfahren?
Scannen Sie den QR-Code!

H Das Helios Magazin I Ausgabe 04/2021

Welche Symptome sind bei Lungenkrebs zu beobachten? Anfangs zeigen Patient:innen keine
oder nur unspezifische Beschwerden, etwa Husten
und Schmerzen in der Brust. Erst im späteren Stadium sind Symptome wie chronischer Husten, der
sich plötzlich verändert, oder auch Husten mit blutigem Auswurf zu beobachten. Des Weiteren ein neu
einsetzender Husten oder eine Bronchitis, die sich
trotz Behandlung nicht bessert. Dazu kommt häufig
Atemnot.

9
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So sehe ich das

Hingeschaut

Bessere Therapiechancen
durch Früherkennung

Lungenkrebs gehört nach wie vor zu den Krebsarten, die sehr schlecht heilbar sind. Warum das so ist,

Vorsorge und
Früherkennung
bei Lungenkrebs

welche Rolle die Früherkennung dabei spielt und was bei der Behandlung wichtig ist, erklärt Dr. Jens-Uwe
Bauer, Chefarzt und Leiter des Lungenkrebszentrums im Helios Klinikum Erfurt.

W

Eine niedrigdosierte Computertomographie
des Brustkorbs bringt häufig bessere
Ergebnisse als zum Beispiel das Röntgen.
Foto: Rabizo Anatolii – stock.adobe.com

Für Lungenkrebs gibt es noch keine Möglichkeit der Vorsorge
beziehungsweise keine sinnvollen Früherkennungsprogramme. Allerdings
gibt es wissenschaftliche Hinweise, dass bei Risikogruppen die Sterbefälle
durch eine regelmäßige niedrigdosierte Computertomographie des
Brustkorbs (CT) reduziert werden können.

Berlin So konnte eine amerikanische Studie von 2011 erstmals zeigen,
dass bei einem jährlichen Einsatz der
CT die Lungenkrebs-Sterbefälle in
bestimmten Risikogruppen um 20
Prozent zurückgehen. Mittlerweile
belegt auch eine große europäische
Studie, dass ein Screening mit niedrigdosierter CT des Brustkorbs dazu
führen kann, dass weniger Menschen
an Lungenkrebs sterben.

90 %

der Lungenkrebserkrankungen
bei Männern gehen laut RKI
auf das Rauchen zurück.

Da die Computertomographie
mit einer Strahlenbelastung verbunden ist, werden durch die medizinischen Fachgesellschaften
aktuell jedoch keine regelmäßigen

10

CT-Untersuchungen der Gesamtbevölkerung empfohlen. Symptomlosen
Risikogruppen kann jedoch ein jährliche CT mit niedriger Strahlendosis
angeboten werden. Dabei geht es
um Menschen, die zwischen 55 und
74 Jahren alt sind und deren Zigarettenkonsum mehr als 20 Zigaretten
pro Tag über einen Zeitraum von 30
Jahren beträgt sowie Ex-Raucher:innen mit diesem Konsum, die vor weniger als 15 Jahren aufgehört haben.
Eine zweite Risikogruppe umfasst
Menschen, die älter als 50 Jahre sind,
mehr als 20 Jahre mindestens 20
Zigaretten pro Tag geraucht haben
und bei denen ein weiterer Risikofaktor vorliegt. Dabei kann es sich
beispielsweise um eine familiäre
Vorbelastung für Tumore der Lunge
oder des HNO-Bereichs, eine COPDErkrankung (chronic obstructive pulmonary disease) oder den Kontakt
mit Asbestfaserstaub handeln.
Der für den Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenkassen
zuständige gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat aufgrund der
positiven Daten der oben genannten

Studien das Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) beauftragt,
den Nutzens des niedrigdosierten
CT-Screenings zu prüfen. Das IQWIG
hat den Nutzen für die Risikogruppen bestätigt, sodass die Einführung
eines Lungenkrebsscreenings näher
rückt. n Konstanze Schumaier

Nutzen-Risiko-Abwägung
Je nach Strahlenbelastung sollte vor dem
Einsatz bestimmter Diagnoseverfahren
immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung
stattfinden. Liegen bereits Symptome
vor, die auf ein Lungenkarzinom hinweisen, so rechtfertigt der Nutzen aus
strahlungsintensiveren Untersuchungen
wie einer CT in der Regel das Risiko. Bei
symptomlosen Patient:innen sollte hingegen zunächst mit strahlungsarmen
beziehungsweise strahlungsfreien Diagnosemethoden gearbeitet werden.

eltweit ist die Erkrankung an Lungenkrebs
für die meisten krebsbedingten Todesfälle verantwortlich. Allein in Deutschland
wird in jedem Jahr bei 54.000 Menschen im höheren
Lebensalter die Diagnose Lungenkrebs neu gestellt. Bei
den Erkrankungszahlen sind Männer deutlich häufiger
betroffen als Frauen. Leider sind langfristige Therapieerfolge, das heißt eine Tumorfreiheit, die länger als fünf
Jahre andauert, nur bei zirka 20 % der neu erkrankten
Patient:innen zu erreichen. Beim Lungenkrebs handelt
es sich um eine heimtückische Tumorerkrankung, die
sich lange Zeit unentdeckt, mit unspezifischen Symptomen, im Körper entwickeln kann und häufig erst in späten Tumorstadien diagnostiziert wird.
Insofern muss ein Schwerpunkt der Bemühungen in
einer möglichst frühen Entdeckung der Tumorerkrankung gesehen werden. Durch Studien ist mittlerweile wissenschaftlich gesichert, dass ein sogenanntes
Lungenkrebs-Screening mittels Computertomographie
vor allem bei Risikogruppen zu einer Verbesserung des
Langzeitüberlebens führen kann. Die Hauptrisikogruppe betrifft Patient:innen, die langjährig geraucht haben,
da chronischer Nikotinkonsum bei zirka 80 % aller betroffenen Lungenkrebserkrankten ursächlich verantwortlich ist. Aus diesem Grunde ist es wichtig, immer
wieder zu betonen, dass eine Raucherentwöhnung zu
jedem Zeitpunkt richtig und wichtig ist. Die Krankenkassen übernehmen deshalb auch zunehmend die Kosten für Raucherentwöhnungsmaßnahmen, die durch
spezifische Medikamente unterstützt werden können.
Wird eine Lungenkrebserkrankung neu entdeckt, so
ist eine schnelle und exakte Diagnosestellung notwendig, damit entschieden werden kann, wie weit sich der
Tumor in der Lunge ausgebreitet hat und ob bereits Metastasen in anderen Organen festgestellt wurden. Sollte
dies nicht der Fall sein und befindet sich der Tumor in einem frühen Krankheitsstadium, besteht die Möglichkeit
eines operativen Eingriffes. In den letzten Jahren sind auf
diesem Gebiet erhebliche Verbesserungen der Operationstechnik durch sogenannte minimalinvasive Eingriffe
oder auch Schlüssellochoperationen möglich geworden. Das aktuellste Beispiel sind Operationen, die durch
Robotersysteme unterstützt werden und so eine noch
bessere Schonung der gesunden Gewebestrukturen und
damit einen schnelleren Heilungsprozess ermöglichen.
Ist aufgrund des Gesundheitszustandes eine Operation
nicht möglich, so stehen alternativ moderne Bestrahlungsverfahren mit zentimetergenauer Applikation der
Strahlendosis zur Verfügung. Sollte der Tumor bereits so
weit fortgeschritten sein, dass die genannten Verfahren nicht mehr erfolgreich angewendet werden können,
sind medikamentöse Behandlungen notwendig. Auch
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auf diesem Gebiet sind in den letzten Jahren markante Fortschritte zu verzeichnen. Neben der klassischen
Chemotherapie wurden neue Medikamente entwickelt,
die unser Immunsystem in die Lage versetzen, gegen Tumorzellen aktiv zu werden. Eine weitere neue hochwirksame Medikamentenklasse in Tablettenform sind die
sogenannten Tyrosinkinaseinhibitoren. Dabei handelt es
sich um Moleküle, die bei Lungenkrebsarten eingesetzt
werden können, deren Tumorzellen spezielle genetische
Veränderungen und Störungen in der Regulation des
Zellwachstums aufweisen.

Die Therapiechancen bei einer
Lungenkrebserkrankung verbessern
sich signifikant durch eine konsequente
interdisziplinäre Diagnostik und
Behandlung in spezialisierten Zentren.
—
Dr. Jens-Uwe Bauer, Chefarzt und Leiter des Lungenkrebszentrums im Helios Klinikum Erfurt

Die komplexen diagnostischen und therapeutischen Prozesse, angefangen von der bildgebenden
Diagnostik mit modernsten nuklearmedizinischen und
computertomographischen Verfahren, der Gewebeprobenentnahme, der feingeweblichen Untersuchungen bis hin zur Planung der
daraus resultierenden Behandlungsmaßnahmen, werden in
sogenannten Tumorboards
durch enge interdisziplinäre Zusammenarbeit
der jeweiligen Fachspezialist:innen koordiniert,
um für die betroffenen
Patient:innen individualisierte Therapiekonzepte
mit dem Ziel optimaler Therapieergebnisse
anzubieten.

J Wie sehen Sie das? Schreiben
Sie uns Ihre Meinung an:
magazin@helios-gesundheit.de

Hingeschaut

Hingeschaut

ZAHLEN & FAKTEN

Wie entwickelt
sich Lungenkrebs?

Krebszelle

Behandlungsmethoden
Krebsvorläuferzelle

unkontrollierte

Um den Lungenkrebs einzudämmen und im besten Fall zu heilen, stehen Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und unter bestimmten
Voraussetzungen eine medikamentöse Behandlung zur Verfügung.
Keines der Verfahren ist frei von Nebenwirkungen.

Zellteilung

Wenn Zellen sich unkontrolliert teilen, entstehen Tumore.

genetische
Veränderungen

Warum ist Lungenkrebs besonders häufig?

So wirkt die personalisierte Medizin:

Wachstum und Teilung der Körperzellen sind normalerweise ein
geregelter Prozess. Alte Zellen sterben ab und werden durch neue

Wird durch molekulargenetische Diagnostik erkannt, welche Treibermutationen – die Veränderung in den Genen, die für die Entstehung
von Lungenkrebs verantwortlich ist – kann mit Medikamenten gezielt
gegengesteuert werden. Auch bei dieser Therapie gibt es Nebenwirkungen. Aber sie sind seltener und unterscheiden sich in ihrer Art und
Schwere von denen der Chemotherapie. Für Patient:innen, die Träger
einer Genmutation sind, für die es noch kein zugelassendes Medikament gibt, besteht die Möglichkeit, im Rahmen des Netzwerks Genomische Medizin an klinischen Studien teilzunehmen.

zellinterner Fehler oder
äußere Einflüsse

ersetzt. Manchmal aber führen Genmutationen aber dazu, dass
das Wachstum neuer Zellen nicht mehr vom Körper reguliert
wird. Krebszellen, aus denen sich ein Lungenkarzinom bildet, sind
durch dieses ungebremste Wachstum gekennzeichnet.
n

Gesunde
Körperzelle
Bösartiger Tumor

Prof. Dr. Torsten Bauer, Berlin

Vor der Einführung der genomischen
Medizin im Jahr 2005 lebten nach 5 Jahren 1 von 8 Lungenkrebspatient:innen.
Seit Einführung der genomischen
Medizin im Jahr 2005 leben nach
5 Jahren 7 von 8 Lungenkrebspatienten,
wenn sie so behandelt werden können.

Häufigkeit des Bronchialkarzinoms bei Frauen und Männern
In Deutschland
erkranken jedes
Jahr etwa 57.500
Menschen an
Lungenkrebs.

Frauen sind im Mittel 69 Jahre und Männer 70 Jahre alt,
wenn Ärzt:innen bei ihnen die
Krankheit feststellen.

Mittleres Alter bei der Erstdiagnose ist
bei Frauen 69 bei Männer 70 jahre

So wirkt die Chemotherapie

Der größte Risikofaktor für

Wenn Körperzellen außer Kontrolle geraten, besteht die Möglichkeit, dass dieses Wachstum mittels einer Chemotherapie aufgehalten
werden kann. Zellen sind in bestimmten Phasen des Wachstums besonders empfindlich. Die eingesetzten Substanzen führen dazu, dass die
Zellteilung abbricht und die Zelle verstirbt.

Lungenkrebs ist das Rauchen.
Zigarettenrauch enthält rund
50 Stoffe, deren krebserregende

Männer sind zwar häufiger
betroffen, aber Frauen holen
auf, weil es in den letzten
Jahrzehnten immer mehr
rauchende Frauen gab.

Wirkung nachgewiesen ist. Neun von
zehn der männlichen Lungenkrebs-

Leider werden auch gesunde Zellen durch die Chemotherapie geschädigt.
Dadurch entstehen Nebenwirkungen wie z.B. Haarausfall. Die Chemotherapie ist also vergleichbar mit einem Flächenbrand, weil sie alle Zellen gleichermaßen betrifft. Der besondere Effekt auf den Tumor kommt dadurch
zustande, dass sich Tumorzellen häufiger teilen als gesunde Zellen.

Patienten sind Raucher. Bei den
Frauen gehen mindestens sechs von
zehn Lungenkrebserkrankungen auf

Bei Männern ist Lungenkrebs
nach Prostatakrebs der zweithäufigste Krebs, bei Frauen nach
Brustkrebs und Darmkrebs der
dritthäufigste Krebs.

das Rauchen zurück.
21.500

36.000

Frauen

Männer

Nebenwirkungen einer
Chemotherapie
Infekte
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Übelkeit

Haarausfall

Geschmacksverlust
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Patientengeschichte

Zufallsbefund Lungenkrebs

Gesunde Alternative
E-Zigarette?

Von der Nachsorge zur Roboter-OP

A

uf Empfehlung ihres Urologen kam
Frau Zöllmann zur Befund-Abklärung in die Klinik für Thoraxchirurgie im
Lungenkrebszentrum zu Prof. Dr. Joachim Schmidt, Zentrumsleiter und Chefarzt im Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg.
Das Team entfernte mit einem minimalinvasiven Eingriff (Uniportal-VATS), der
sogenannten „Schlüsselloch-Technik“,
zunächst den Tumorherd aus dem linken
Lungenunterlappen. Aber erst das endgültige Ergebnis der histopathologischen
und immunhistochemischen Untersuchungen zeigte, dass es sich nicht um
eine Absiedlung des Nierentumors, sondern um einen neuen Tumor handelte –
ein nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom.
Der Eiflerin musste der komplette linke untere Lungenlappen mit allen

Nach der Mutter-Kind-Kur ist Norderney
zu einem besonderen Ort für die Familie
geworden. Foto: HELIOS

zugehörigen Lymphknoten entfernt werden. Prof. Schmidt erklärt: „Frau Zöllmann
war 2018 eine unserer ersten Patientinnen, bei der wir mit dem DaVinci-Operationsroboter eine Lungenkrebsoperation
durchführten.“ Die Thoraxchirurgie im
von der Deutschen Krebsgesellschaft
(DKG) zertifizierten Lungenkrebszentrum Bonn/Rhein-Sieg ist auf verschiedenen Techniken der minimalinvasiven
OP-Methoden spezialisiert und bietet
das DaVinci-System auch für OPs an der
Lunge und bei Tumoren im Mittelfell an.
„Moderne robotergestützte OPVerfahren ermöglichen uns eine noch
höhere Präzision und Schonung als bei
der minimalinvasiven Chirurgie – ohne
die Nachteile der offenen Verfahren. Das
verkürzt die Erholungszeit nach dem Eingriff“, fasst der Mediziner die Vorteile zusammen. Auch Manuela Zöllmann
setzte sich das Ziel, schnell gesund zu
werden. Immerhin wollte sie Weihnachten zu Hause mit Ihrer Familie verbringen: „Mehrfach am Tag lief ein älterer
Herr, der ebenfalls gerade operiert wurde, an meinem Zimmer vorbei. Da dachte
ich: Wenn der das schafft, dann schaffe
ich das auch!“ „Für Patienten ist die Diagnose ein sehr einschneidendes Ereignis“, ergänzt Prof. Schmidt. „Daher ist es
enorm wichtig, unsere Patienten auf allen Ebenen, z.B. mit Psychoonkologie und
Sozialdienst, zu begleiten.“
„Es ist wirklich schön zu sehen, dass
es Frau Zöllmann heute so gut geht. Das

Prof. Schmidt führt seit mehr als drei Jahren
minimalinvasive Operationen mit dem DaVinciRoboter durch. Foto: Helios

zeigt: Die Nachsorge ist wahnsinnig
wichtig – auch wenn in diesem Fall der
Lungen- mit dem Nierenkrebs letztlich
gar nichts zu tun hatte“, betont Prof.
Schmidt. Patientin Manuela Zöllmann
gibt zu: „In den Tagen vor und nach den
Kontrollterminen bin ich jedes Mal unter
Strom und benötige etwas Zeit, um zu
begreifen: Ich bin jetzt gesund!“ Sie ergänzt: „Ich nehme die Dinge heute nicht
mehr so selbstverständlich und genieße
mein Leben mehr.“ Die Eiflerin entschied
sich nach dem Klinikaufenthalt für eine
Mutter-Kind-Kur und war gemeinsam
mit ihrer Tochter auf Norderney. Die
Insel ist für die Familie inzwischen zu
einem besonderen Ort geworden, den
sie jedes Jahr aufs Neue besucht.
n Lara Peterke, Bonn

Lungenkrebszentren bei Helios
Unter den Helios Kliniken finden sich sechs von der Deutschen Krebsgesellschaft
anerkannte Lungenkrebszentren: Berlin (Helios Klinikum Emil von Behring), Erfurt,
Krefeld, HSK Wiesbaden, Wuppertal und Bonn/Rhein-Sieg. „Da die zertifizierten
Zentren solche Operationen sehr häufig durchführen, verfügen sie über die notwendige Erfahrung für diesen Eingriff. In den Zentren arbeiten alle notwendigen Berufsgruppen und Fachrichtungen übergreifend zusammen, was die Behandlungsqualität
deutlich steigert“, betont Jasmin Dei-Anang, Direktorin in der Klinik für Thoraxchirurgie, Helios HSK Wiesbaden. Das belegen auch öffentlich zugängliche Qualitätszahlen.
Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Lungenzentren zudem technisch auf dem
neuesten Stand sein. n Redaktion
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Berlin

Krefeld
Wuppertal
Bonn

München Wer regelmäßig Tabak raucht, schadet seiner Gesundheit ganz erheblich – das ist ein offenes Geheimnis. Wie steht es jedoch um die E-Zigarette? Ist sie
eine gesündere Alternative? Medizinische Fachgesellschaften raten ab. Michael Kraft, Oberarzt in der Pneumologie im Helios Klinikum München West, klärt: „Kein
Mediziner wird die E-Zigarette als ,gesund‘ anpreisen.
Bei elektronischen E-Zigaretten wird eine meist nikotinhaltige Flüssigkeit, das sogenannte Liquid, erhitzt und
vernebelt. Anstelle von Rauch, der beim Verbrennen
von Tabak freigesetzt wird, atmen Konsumentinnen
und Konsumenten ein Aerosol feinster Tröpfchen ein.
Auch dabei werden Giftstoffe in Lunge und Blut aufgenommen.“ Denn je nach E-Zigarettentyp und Zusammensetzung des verwendeten Liquids enthalten die
elektronischen Verdampfer atemwegsreizende Substanzen wie Propylenglykol, krebserregende Substanzen
wie Formaldehyd und teilweise gesundheitsschädigende Metalle wie Blei, Chrom und eben auch Nikotin.

Robotik versus
Lungenkrebs
Die Erkenntnisse über Lungenkrebs
wachsen stetig und bringen Fortschritte
in Diagnostik und Behandlung mit sich. Für

84 %

onkologische Patient:innen, die im Erfurter

gesundheitliche Risiken wie

atient Frank Valentin bekam 2021 die erschütternde Diagnose Lungenkrebs. Der Tumor des
58-Jährigen wurde mit robotischer Unterstützung
entfernt. „Ich habe schon vor meiner Begegnung mit
Chefarzt Dr. Kluge vom Operationsroboter gehört.
Für mich ist sowas immer total faszinierend! Jetzt
habe ich die Möglichkeiten dieser Technik selbst erfahren und bin wirklich begeistert“, so Frank Valentin. Sein Lungenkrebs wurde in einer dreistündigen
Operation erfolgreich entfernt. „Schon im Aufwachraum hatte ich keinerlei Schmerzen und nach drei
Tagen bin ich beschwerdefrei über die Flure des
Krankenhauses spaziert.“
Ein Roboter am Operationstisch? Das mag im
ersten Moment befremdlich klingen. Statistiken zeigen jedoch, dass Operationsroboter einen maßgeblichen Nutzen für Patient:innen und Mediziner:innen
bedeuten. Die Thoraxchirurgen im Helios Klinikum
Erfurt setzen auf das hochmoderne DaVinci-System. Dr. Jörg Kluge, Chefarzt der Thoraxchirurgie,
bestätigt: „In der Thoraxchirurgie nutzen wir die Robotik hauptsächlich für das Entfernen von Lungenlappen, Lungensegmenten und Thymusdrüse bei
Tumoren oder bei einer neurologischen Erkrankung.
Eine Operation mit dem Robotersystem macht kleinere Schnitte möglich, fördert so eine schnellere
Wundheilung und verursacht insgesamt weniger
Komplikationen. Das wiederum sorgt für kürzere
Aufenthalte im Krankenhaus. Mit dem DaVinci-System etablierten wir also ganz neue Maßstäbe.“
n Gesine Harnisch, Erfurt

der Bevölkerung verbindet
Lungenschäden oder Krebs mit
dem Konsum von E-Zigaretten.
Einige dieser Schadstoffe sind im Aerosol zwar in deutlich geringerer Menge vorhanden als im Tabakrauch.
Insgesamt enthält das Aerosol jedoch viele chemische
Verbindungen, die sich je nach Geschmacksrichtung
des Liquids unterscheiden und deren gesundheitliche
Auswirkungen zu einem großen Teil noch nicht bekannt
sind. E-Zigaretten sind noch relativ jung und salopp gesagt: „Wer heute zur Zigarette greift, bekommt ja nicht
in wenigen Jahren ein Lungenkarzinom, sondern erst
nach 20 oder 30 Jahren.“ Diese Langzeitstudien fehlen
naturgemäß noch und selbst eine unterstützende E-Zigarette auf dem Weg zum totalen Verzicht ist mehr
als umstritten, weil hier eine Sucht durch eine andere
ersetzt wird. Somit ist aktuell immer noch der Rauchstopp die einzige gesunde Alternative.
n Anouk Joester

Erfurt
Dr. Kraft, Oberarzt in der Pneumologie im Helios Klinikum München

Wiesbaden

Schon nach drei Tagen
wieder auf den Beinen:
Frank Valentin und
Chefarzt Dr. Jörg Kluge
Foto: Christian
Fischer

West/Perlach.
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Lungenkrebszentrum behandelt werden,
stehen entsprechend moderne medizinische
Verfahren zur Verfügung.

P
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Rekonstruktion der Zunge
nach Tumorentfernung

Neue Minimalinvasive thoraxchirurgie

Schonend die
Lunge operieren
In Wuppertal wird ein neues minimalinvasives
thoraxchirurgisches Verfahren eingesetzt, das
auch bei der Behandlung des Lungenkarzinoms

Bei fortgeschrittenen

helfen kann: die NIVATS, also Non-intubated
Hier ist Feingefühl gefragt. Die NIVATS wird nur unter leichter Sedierung
vorgenommen. Foto: Dr. KARL KRAUSKOPF

Videothorakoskopie.

Krebserkrankungen gilt es, die
zentralen Funktionen der Zunge

Foto: Michael mutzberg

und damit ein wertvolles Stück

Im Team erfolgreich:
Dr. Biancosino mit seinen
Kollegen Prof. Rasche
und Prof. Thal.

D

ie Wuppertaler Thoraxchirurgen unter
der Leitung von Chefarzt Dr. med.
Christian Biancosino haben in enger Zusammenarbeit mit der Klinik für Anästhesiologie unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr.
med. Serge Thal begonnen, spezielle OPs in
leichter Sedierung ohne Intubation vorzunehmen. „Bei speziellen Eingriffen wie zum
Beispiel der Entfernung von Flüssigkeit aus
dem Brustraum, der Entnahme von Probenmaterial aus dem Rippenfell oder zur Diagnosestellung bei Lungengerüsterkrankungen
kommt dies in Betracht“, berichtet Dr. Biancosino. „Von besonderem Interesse ist das für
Patienten, die aufgrund vieler Begleiterkrankungen gefährdet sind für eine postoperative Lungenentzündung. Das Risiko für diese
Komplikation können wir durch dieses Verfahren minimieren.“
Der erste Patient, der nicht genannt
werden möchte, hat die Operation bestens

Lebensqualität Betroffener zu
überstanden. Er hat von dem Eingriff gar
nichts mitbekommen. „Die leichte Sedierung
hat vollkommen ausgereicht“, so Dr. Biancosino. „Man muss natürlich gut auf den Patienten oder die Patientin aufpassen und dazu
braucht es ein großes Fingerspitzengefühl
seitens des Anästhesisten, damit der Patient
nicht zu tief schläft, so dass die Atmung
nicht gestört wird.
Natürlich ist auch beim Thoraxchirurgen
selbst großes OP-Geschick gefragt, da der
Lungenflügel ja weiterhin im normalen Atemrhythmus gedehnt wird. Prof. Kurt Rasche,
Direktor in der Pneumologie und Leiter im
DKG-zertifizierten Lungenzentrum im Helios Universitätsklinikum, ist erfreut von der
neuen Möglichkeit. „Wir freuen uns immer,
wenn wir für unsere Patienten die OP-Belastung minimieren können– sie sind schließlich schon krank genug.“ n Dörte Bremer,

erhalten. Dazu rekonstruieren die
HNO-Spezialisten im Helios Klinikum
Krefeld tumorbedingte Defekte durch
körpereigene, mikrochirurgische
Transplantationen.

Der Krefelder HNO-Chefarzt Prof.
Schultz ist auf Tumor-Chirurgie
spezialisiert. Foto: SIMON ERATH

D

as Alter von Patient:innen mit Kopf-Hals-Tumoren hat sich nach vorne verschoben: Immer mehr Betroffene zwischen 40 und 50 Jahren
stellen sich mit Tumoren im Mund-Rachen-Raum
vor. Neben Alkohol und Nikotin werden dafür heute
auch die sexuell übertragenen Humanen Papillomviren (HPV) als Risikofaktoren für Karzinome verantwortlich gemacht. Je nach Tumorstadium und
Schweregrad der Erkrankung müssen im Rahmen
der Therapie auch größere Teile der Zunge chirurgisch entfernt werden. In manchen Fällen, bei besonders großen Defekten, kann eine mikrovaskuläre
Rekonstruktion der Zunge durch Nachbildung mit

Wuppertal

Erstes zertifiziertes Mesotheliomzentrum
in Ostdeutschland im Helios Klinikum Emil von Behring
Berlin Das Mesotheliom ist ein seltener Tumor in dem Gewebe, das u.a. die Brust- und Bauchhöhle auskleidet. Die häufigste
Krebsform ist das schnell wachsende maligne Pleuramesotheliom (MPM), das vom Rippen- und Lungenfell (Pleura) ausgeht
und in der Regel durch beruflichen – lange zurückliegenden
– Asbestkontakt verursacht wird. Die Lungenklinik Heckeshorn mit der Klinik für Thoraxchirurgie um Chefarzt Prof. Dr.
med. Joachim Pfannschmidt und der Pneumologie mit Chefarzt Prof. Dr. Torsten Bauer ist auf die Behandlung Betroffener
spezialisiert. Nun zeichnete die Deutsche Krebsgesellschaft
(DKG) die Klinik als zertifizierte Mesotheliomeinheit aus.
n Christoph Kolbe
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Die Zunge
Unsere Zunge hat eine große Bedeutung für die Zerkleinerung
und Beförderung von Speisen, das Schmecken, den Schluckakt
und das Sprechen. Dazu benötigt sie ihr Volumen, ihr Tastempfinden und natürlich ihre Geschmacksrezeptoren“, erläutert Prof.
Johannes Schultz, HNO-Chefarzt und Leiter des DKG-zertifizierten Kopf-Hals-Tumorzentrums. „Ihre Größe und Beweglichkeit
ist entscheidend, um den Mundraum auszufüllen und ihre Funktionen und Fähigkeiten bestmöglich zu erhalten.“
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transplantiertem Gewebe notwendig werden, um
die Funktionalität dieses komplexen Muskelorgans
bestmöglich wiederherzustellen.
Für die Tumorentnahme und sofortige Rekonstruktion des betroffenen Zungenareals arbeiten
zwei chirurgische Teams parallel – eines entfernt das
von Krebs befallene Gewebe aus der Mundhöhle,
das andere entnimmt meist am Unterarm die für die
Rekonstruktion notwendigen Komponenten: Haut,
Unterhautfettgewebe, Blutgefäße und Nerven.
„Leider stellen sich Patienten infolge später
Symptome und Angst vor Therapie oft erst in einem
fortgeschrittenen Tumorstadium vor, so dass komplexe Operationen mit Rekonstruktion notwendig
werden“, berichtet Prof. Schultz. „Auf diesem Wege
können wir für diese Patientinnen und Patienten
aber ein deutliches Plus an Lebensqualität erhalten.
Sprechen und Schlucken sind nach etwas Training
in aller Regel wieder gut möglich und die Schutzfunktion der Zunge für die Atemwege bleibt erhalten“, erläutert der erfahrene Chirurg, der sich auf
die Kopf-Hals-Tumor-Chirurgie spezialisiert hat.
Die HNO-Klinik betreut gut 150 Patient:innen mit
Krebserkrankungen des Mund-, Nasen- und Rachenraums, des Kehlkopfs und der oberen Atemwege
im DKG-zertifizierten Kopf-Hals-Tumorzentrum im
Jahr. n Julia Dubois, Krefeld
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Hautnah

Aktiv in sozialen
Netzwerken
73 Prozent der Deutschen zwischen 25 und 44 Jahren nutzten
2020 laut Statistischem Bundesamt soziale Netzwerke. Wir
haben drei Kolleg:innen gebeten, uns zu erzählen, warum sie
im Netz unterwegs sind und was sie daran fasziniert.
Texte: claudia mitev, Fotos: Christoph Eisenmenger

Engagement und
Nachhaltigkeit
—
Luise Lehmann ist Assistenzärztin und auf dem Weg zur Fachärztin für Neurochirurgie in Berlin-Buch. Ehrenamtlich ist sie
für die SPD im Bezirksparlament Marzahn-Hellersdorf tätig.
Ihre Herzensthemen sind gerechte Gesundheitspolitik und Antidiskriminierung. Vor allem auf Instagram und Twitter möchte sie zeigen, dass Medizin und Politik von echten Menschen
gemacht werden und was für eine junge Frau möglich ist – in
männerdominierten Berufen und Gesellschaftsbereichen. Auch
wenn Kommentare und Retweets das Ego streicheln, möchte sich Luise nicht dem weitverbreiteten Druck beugen. Dann
packt sie das Handy einfach weg und konzentriert sich auf sich
selbst. n

J Erfahren Sie mehr über Luise

auf Instagram: www.instagram.com/
lehmalu
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Es macht mir
einfach Spaß!
—
Mike Münkel arbeitet in der Unternehmenskommunikation
in den Kliniken Hildesheim und Salzgitter. Neben seinem Job
für Helios kommentiert Mike vor allem Eishockeyspiele im TV
und produziert einen Podcast zu Restaurantkritiken. Damit ist
er auf Instagram, Facebook und LinkedIn präsent. „In meinem
Leben bin ich viel unterwegs und jeden Tag dankbar, dass ich
dieses Leben führen darf. Und so versuche ich, die Follower daran teilhaben zu lassen. Nicht, damit die sagen: ,Boa krass, der
Münkel wieder!‘, sondern um Einblicke hinter die Kulissen zu
bekommen, was sonst nicht möglich wäre. n

J Erfahren Sie mehr über Mike

auf Instagram: www.instagram.com/
mikemuenkel
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Hautnah

Inspirieren und
motivieren
—
Johanna Lässing, Referentin PR und Marketing im Helios Standort Köthen sieht sich für Kolleg:innen und Patient:innen als
eine Quelle der Inspiration und Motivation für eine gesündere
Gesellschaft und für Themen rund um Medizin. Ihre Profile auf
Facebook, Instagram und LinkedIn nutzt sie, um ihre Herzensthemen zu teilen. Dazu gehört, neben Themen wie Reisen und
Sport, auch, ihren Arbeitsplatz als Ort mit großartigen Menschen zu zeigen, die sich täglich unter großem Einsatz für
andere einsetzen. Um Reaktionen zu testen und immer up to
date zu bleiben, probiert Johanna immer wieder verschiedene
Formate aus. n

J Erfahren Sie mehr über Johanna
auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/
johanna-lässing-b991071b7

J Auf eine ganz besondere Weise Kolleg:innen 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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Hinsehen statt
wegschauen. Familiäre
Gewalt kann auch
stumm sein. Foto:
christian hüller

Interview

Gewalt in der Familie:
Helfen beginnt beim Hinsehen

Dr. Andries Korebrits ist Chef-

Die häusliche Gewalt ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Wir haben mit

arzt in der Klinik für Kinder- und

Dr. Andries Korebrits aus dem Helios Park-Klinikum Leipzig gesprochen und gefragt,

Jugendpsychiatrie, Psycho-

wie sich Gewalt in der Familie zeigt.

somatik und Psychotherapie im
Helios Park-Klinikum Leipzig.

Setzt häusliche Gewalt immer körperliche Gewalt
voraus? Keineswegs. Wir unterscheiden physische
und psychische Gewalteinwirkung. Viele Kinder und
Jugendliche leiden unter psychischer Gewalt, die sehr
subtil auftreten kann, zum Beispiel durch Verbote,
ständiges Strafen, Sticheleien oder die permanente
Bevorzugung Einzelner. Außenstehende bekommen
das nur nebenläufig mit – und dennoch ist es auf
Dauer eine Form der Gewalt, eine stumme Gewalt.

Helios International Office
Wiesbaden

Aber auch körperliche Gewalt wird oft erst spät
erkannt. Das ist richtig. Delikte der häuslichen Gewalt werden nicht immer unmittelbar nach der
Begehung angezeigt. Auch die Polizei bestätigt,
dass oft ein langer Zeitraum bis zum Erkennen und
Anzeigen der Tat vergeht. Die Ursachen dafür sind

vielschichtig. Angst spielt eine Rolle,
aber auch Scham.
Was sollte man tun, wenn man diese
Gewalt selbst erfährt oder von anderen hört? Auf jeden Fall sollte man
den Mut aufbringen und zur Polizei
gehen. Das gilt für Opfer wie Wissende
gleichermaßen. Möglich ist auch, sich
beim Opfer-Telefon des Weißen Ring
unter 116 006 zu melden. Leider sehen
viele Menschen bei häuslicher Gewalt
immer noch weg. Aus Sicht der Opfer
ist das ein großer Fehler.

Was zählt zur
häuslichen Gewalt?
Anders als der Name es sagt,
ist das ein sehr weitgefasstes Terrain. Häusliche Gewalt
betrifft einen bestimmten
Personenkreis, Familie, Bekannte, Verwandte. Gewalt
unter diesen Personen kann
sich auch außerhalb der eigenen vier Wände zutragen und
gilt noch immer als häusliche
Gewalt.

Das Interview führte Nicole Menzel, Leipzig.

Qualität „made in Germany“: Helios behandelt in Wiesbaden
jährlich zirka 1.500 internationale Patient:innen.
Der Zugang zu unserem gesamten
Helios Netzwerk wird für internationale Patient:innen über das Helios
International Office ermöglicht. Mit
über 10 Jahren Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von internationalen Patient:innen fungiert es als
zentrale Anlaufstelle und Plattform
für alle Standorte, internationale Kostenträger und Patient:innen. So nimmt
Helios im Durchschnitt zirka 8.500
internationale Fälle pro Jahr für eine
Behandlung auf.

Wiesbaden Betreut werden sie dabei von Tatjana Buchmüller und ihrem
Team des International Office Wiesbaden. Sie übernehmen die Terminierung in den Fachbereichen und bieten weitere Services rund um den
Aufenthalt an. Das beginnt z.B. mit der Hilfe beim Beantragen von Visa
oder der Vermittlung von Dolmetscher:innen. „Unsere Patienten kommen
hauptsächlich aus dem arabischen und russischsprachigen Raum sowie
verschiedenen afrikanischen Ländern. Sie schätzen vor allem die Qualität
im deutschen Gesundheitswesen, nehmen Behandlungen in Anspruch, die
im Heimatland nicht angeboten werden, oder verbinden eine Geschäftsreise mit einem umfassenden Check-up“, erklärt Tatjana Buchmüller. In
welcher der Wiesbadener Kliniken der/die Patient:in behandelt wird, entscheidet sich vor allem anhand der Indikation. „Manche Patienten sind seit
über 30 Jahren bei uns in Behandlung, so dass hier auch konkrete Wünsche, wer sie behandeln soll, geäußert werden.“ n Julia König

Mit haut und haaren hören
In „Hautnah – der Podcast für schöne und gesunde Haut“
der Helios HSK Kliniken Wiesbaden erklärt die Dermatologin und Allergologin Prof. Dr. Christiane Bayerl, was bei
diversen Hautproblemen zu tun ist – gleich ob es um Pickel,
Schuppen, Lippen oder um Hautkrankheiten geht. Stets
studienbasiert und höchst unterhaltsam. Überall, wo es
Podcasts gibt.
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Kommunikationstraining:
Überbringen schwieriger Nachrichten

Foto: privat

Team Helios schwitzt beim
Rügenbrücken-Marathon
Das Team vom Hanseklinikum Stralsund
startete mit 15 Läufer:innen und Walker:innen beim 13. Rügenbrücken-Marathon. Die
Brücke verbindet das Festland mit der größten Insel Deutschlands: Rügen. In einer maximalen Höhe von 45 Metern genossen die
2.500 Teilnehmer:innen von sechs Kilometer
Walken bis hin zur Marathon-Distanz einen
einzigartigen Ausblick. Den gibt es so nur
einmal im Jahr. Die Rügenbrücke ist sonst
für den Fußverkehr gesperrt. n Rico Gaube,
Stralsund
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Krefeld Einer Mutter beizubringen, dass ihr 18-jähriger Sohn beim Motorradunfall gestorben ist. Oder einer Mittvierzigerin mitzuteilen, dass die
Krebsbehandlung keine Heilung mehr bringt. Nicht jede:r Mediziner:in ist es
in die Wiege gelegt, diese Gespräche zu führen. Auch im Studium spielt das
Thema Kommunikation kaum eine Rolle. Beim Training „Breaking Bad News“
lernen sie genau das. „Eine gelungene Kommunikation wirkt nicht nur positiv auf den Patienten, sondern auch auf die Ärzte selbst, da sie die Situation
routinierter bewältigen können“, so Christine Parlings, die das Projekt leitet.
Schauspieler:innen mimen die
Patient:innen: Sie agieren wie
diese – emotional, aufgelöst,
verständnislos – und geben
hinterher Feedback. „Das
Wichtigste für mich war zu
merken, dass ich mich selbst
hineingeben muss als Mensch.
Wenn ich aufrichtig Empathie
zeige, dann kommt diese auch
an“, so der Leitende Oberarzt Dr. Thomas Horn. Für
Kolleg:innen, die eine große
Scheu vor solchen GespräBeim Training „Breaking Bad News“ lernen Krefelder
chen haben, ist das Seminar
Ärzt:innen schwierige Nachrichten zu überbringen.
eine Chance, ebendiese zu
an. Foto: Sandra Greins
üben. n Julia Dubois
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15 Jahre

Rauchfrei
werden

Das Risiko für koronare Herzerkrankungen sinkt auf
Nichtraucherniveau

10 Jahre
Das Lungenkrebsrisiko

Was passiert im
Körper, wenn
ich aufhöre?

halbiert sich

5–15 Jahre

Seit 2021 gilt in Deutschland

Schlaganfallrisiko sinkt

ein Tabakwerbeverbot. Gut
ist, dass es immer weniger
jugendliche und erwachsene
Raucher:innen gibt. Allerdings

auf Nichtraucherniveau

20 Minuten
Normalisierung von Blut-

1 Jahr

druck und Herzfrequenz

Das Risiko für koronare

steigt der Konsum von

Herzerkrankungen

E-Zigaretten an. Was hilft beim

halbiert sich

Aufhören?

12 Stunden

Text: Redaktion

Normalisierung des

1–9 Monate

Kohlenmonoxid-

Husten und

Spiegels im Blut

Kurzatmigkeit
nehmen ab

Tipps zum
Durchhalten
Sie haben Ihre letzte Zigarette
geraucht? Glückwunsch! Aber wie
geht es jetzt weiter?
Tipp 1: Nie wieder rauchen!
Auch wenn Sie denken, Sie haben
es im Griff – lassen Sie es bleiben.
Sobald Sie auch nur eine Zigarette
rauchen, ist der Rückfall so gut wie
vorprogrammiert.
Tipp 2: Denken Sie an das Warum!
Soll die frisch renovierte Wohnung
weiß bleiben? Möchten Sie Ihren Kindern ein Vorbild sein? Oder möchten
Sie aktiv etwas für Ihre Gesundheit tun? Rufen Sie sich Ihre persönlichen Gründe immer wieder ins
Gedächtnis.
Tipp 3: Vermeiden Sie Trigger!
Sie kennen sich selbst am besten
und wissen, in welchen Situationen
Sie normalerweise rauchen würden. Trinken Sie mal Tee statt Kaffee
oder hören beim Warten auf den Bus
einen Podcast.
Bleiben Sie dran. Sie schaffen das!

2–12 Wochen

Die besten Rauchentwöhnungsprogramme –
Was hilft wirklich?

Dr. Nikola Anselm ist
Leitender Oberarzt der
Pneumologie, Schlafund Beatmungsmedizin im Helios Klinikum
Bonn/Rhein-Sieg, Koordinator des Lungenkrebszentrum Bonn/
Rhein-Sieg und hat die
offizielle Qualifikation
Tabakentwöhnung.

Professionelle
Raucher:innenberatung
Unter der Anleitung von zertifizierten Raucherberatern
werden in Gruppe- oder Einzeltrainings Techniken erlernt, um
endlich in ein rauchfreies Leben
durchzustarten. Die Kurse werden von Krankenhäusern und
Praxen angeboten und in der
Regel durch die gesetzlichen
Krankenkassen unterstützt.
Bezugspersonen einbinden
Um rauchfrei zu werden und
es langfristig zu bleiben, ist die
Unterstützung vom Partner, der
Familie und Kollegen wichtig. Sie
motivieren zum Durchhalten.

Medikamentöse
Therapie
Durch spezielle,
rezeptpflichtige
Medikamente können die Entzugserscheinungen
bei der Rauchentwöhnung
gelindert werden. Dieses Vorgehen sollte in jedem Fall von
einem Arzt begleitet werden.
Nikotinsubstitution
Ein vorübergehende Nikotinsubstitution kann
besonders bei starker Abhängigkeit helfen. Kaugummis,
Pflaster o.ä. erleichtern die
Entzugssymptome.

Kreislauf und
Lungenfunktion
verbessern sich

121.000

Was kann ich
kaufen, wenn
ich 1 Jahr lang
nicht rauche?
Ausgehend von ca.
10 Zigaretten pro Tag,
durchschnittlicher Preis
pro Schachtel: 6,50 Euro

Todesfälle
Eine Designerhand-

Zwei Wellness-

sowie knapp 100 Milliarden Euro

tasche oder ein E-Bike

Wochenenden zu zweit

volkswirtschaftliche Kosten gehen
jährlich auf das Rauchen zurück.
Quelle: www.bundesregierung.de/breg-de/suche/
tabakwerbeverbot-1766070, Zugriff: 01.11.2021

595 kg Äpfel

H Das Helios Magazin I Ausgabe 04/2021

370 Döner
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Integres Handeln schützen

Nachhaltigkeit gestalten
Jeden Tag tragen wir Verantwortung für das Wohl und die Gesundheit vieler Tausend
Menschen. Aber auch darüber hinaus will Helios als global arbeitendes Unternehmen
Zeichen setzen: Welchen Beitrag wollen wir leisten, um unserer Verantwortung in der
Gesellschaft noch mehr gerecht zu werden?

W

ie und was können wir konkret dazu beitragen, die Klimakrise abzumildern, unsere Treibhausgasemissionen zu
reduzieren? Wie entwickeln wir uns in Sachen Vielfalt
im Unternehmen weiter? Einen Überblick, welche Akzente wir setzen bei den vier Fokusthemen unseres Nachhaltigkeitsmanagements
– Patient:innen, Mitarbeiter:innen, Umwelt und Compliance – bietet
unser zweiter Helios Nachhaltigkeitsbericht mit Zahlen Daten, Fakten, Geschichten und Highlights. Er blickt zudem auf die komplexen
Herausforderungen von 2020 zurück und zeigt, wo die Pandemie Entwicklungen vorangetrieben hat.
Vier themenspezifische Steuerungsgruppen sind für die Weiterentwicklung und die jährliche Berichterstattung verantwortlich.
Außerdem ergeben sich Schwerpunktthemen für das Helios Nachhaltigkeitsmanagement aus dem Fresenius Sustainability Board, in dem
der Austausch der Nachhaltigkeitsverantwortlichen aller Fresenius
Unternehmensbereiche stattfindet. n Constanze von der Schulenburg ,

COMPLIANCE

#verantwortungtragen
Wir brauchen beim Thema
Nachhaltigkeit nicht Marketing,
sondern einen inhaltlich breiten
Konsens, wie wir die Zukunft
verantwortungsvoll gestalten
können.
—

Dr. Francesco De Meo, Helios CEO

Die Zusammenarbeit in
den Teams ist allen
wichtig. Wir wollen dies
fördern, indem wir gemäß
unserem Leitsatz der
Zusammenarbeit die
menschliche Vielfalt

Berlin

besonders wertschätzen.
Dem Mangel entgegengetreten: Rund 40.000 Liter
Händedesinfektionsmittel für Mitarbeiter:innen

Tolle erste Schritte sind
gegangen, weitere folgen.

und Patient:innen in unseren Kliniken haben wir

—

2020 in unseren Apotheken selbst hergestellt.

Corinna Glenz, Geschäftsführerin
Personal

Vielfalt nutzen,
Zusammenarbeit stärken
Die Coronapandemie war für Helios eine
Belastungsprobe. Dank des starken Einsatzes unserer Beschäftigten haben wir
sie gemeistert: Mit großem Engagement
haben sie die oft sehr herausfordernde
Versorgung unserer Patient:innen sichergestellt. Unsere Unternehmensvision und
-mission haben wir 2020, getragen von
sechs Leitsätzen, formuliert. Einer der
Leitsätze steht unter der Überschrift „Zusammenarbeit“. Bei der Integration von
Mitarbeiter:innen aus dem Ausland haben
wir uns in den letzten Jahren intensiv weiterentwickelt, nun wollen wir auch andere
Dimensionen von Vielfalt in den Blick nehmen, um sie zu unterstützen und für die
Zusammenarbeit in unseren Gesundheitseinrichtungen noch besser zu nutzen.

Unterstützung bei der
Bewertung der
Coronapandemie

Patient:innen

#gesundheitzuerst
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Die Coronapandemie hat gezeigt, dass nicht
alles kontrolliert werden kann. Sie war deshalb
auch ein Stresstest für unser Gesundheitssystem. An einigen Stellen gerieten Kontrollmechanismen angesichts massiver Materialengpässe
und mangelnder Transparenz unter Druck oder
versagten. Helios hat auch in der Pandemie darauf geachtet, Interessenkonflikte zu vermeiden
und integres Handeln auf Grundlage klarer Vorgaben sicherzustellen. Insbesondere die Arbeit
und Zusammenarbeit der Corona-Krisenstäbe
in den Kliniken, Regionen und auf Unternehmensebene führten zu großer Transparenz und
ermöglichten ein schnelles Krisenmanagement.

Schon seit Jahren tauschen 70 Helios Kliniken
ihre Abrechnungsdaten mit dem Robert-KochInstitut (RKI) aus, um stationär behandelte
Atemwegserkrankungen, etwa bei Grippewellen, zu überwachen. In der Coronapandemie
nutzte Helios diesen Austausch auch, um die
stationäre Behandlung von Coronapatient:innen abzubilden und übermittelte seine Falldaten
tagesaktuell an das RKI. So konnte das RKI den
allgemeinen Schweregrad und die Verbreitung
des COVID-19-Krankheitsgeschehens frühzeitig
einschätzen und in seinem wöchentlichen Lagebericht berücksichtigen. Trotz Corona ist es
Helios übrigens auch 2020 gelungen, sein hohes
Niveau in den Qualitätsergebnissen zu halten.

Mitarbeiter:innen

#teamgeist

Umwelt schützen
Eine starke Zukunft braucht einen starken Umweltschutz. Helios will seinen ökologischen Fußabdruck gering halten. Dafür
haben wir ein Managementsystem etabliert, das 2020 erfolgreich für alle Kliniken zertifiziert wurde. Wir analysieren außerdem unseren Energieverbrauch, unsere Emissionen und Abfälle
mit dem Ziel, diese weiter zu reduzieren. Das Engagement von
Mitarbeiter:innen ist groß, Ideen für den Umweltschutz in den
Kliniken einzubringen und umzusetzen. Rund 600 Ideen kamen
im Ideenwettbewerb „Der Norden wird grüner“ aus den 17 Kliniken der Region Nord zusammen.

Umwelt

#ausüberzeugung
H Das Helios Magazin I Ausgabe 04/2021

J Sie möchten sich den kompletten Nachhaltigkeitsbericht anschauen? Hier geht es
zum Download: www.helios-gesundheit.
de/unternehmen/nachhaltigkeit
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Im Interview
Dr. Dohle, welchen Teil des Fußes haben
Sie operiert? Bei Frau Clös mussten
sowohl der hintere Teil als auch der
Vorfuß korrigiert werden. Es waren zwei
aufwendige und komplexe Operationen,
denn der Hohlfuß gilt als der Himalaya der
Fußchirurgie.
Was sind die Folgen eines Hohlfußes für
Betroffene? Die Deformität wirkt sich im
Laufe der Zeit zunehmend auch auf alle
Gelenke im Fußbereich und die Muskeln
im entsprechenden Bein aus. Dadurch
entwickelte sich ein vorzeitiger Gelenkverschleiß, der zu chronischen Schmerzen
führt, aber eben auch in der Mobilität und
Beweglichkeit einschränkt.
Warum musste Frau Clös zweimal operiert werden? Durch das Umknicken wurde die Deformation derart gravierend, dass
wir die Statik wieder dringend herstellen
mussten, damit Frau Clös überhaupt noch
stehen konnte. Alternativ hätten wir den
Fuß versteifen müssen, doch das war keine
Option. Die erste zweistündige OP haben
wir im März 2020 durchgeführt. Dabei
trennten wir das Versenbein ab und versetzte es um einen Zentimeter. Zudem
wurde die Längssehne des Fußes versetzt.
Da das Längsgewölbe des Fußes sehr hoch
und stark ausgeprägt war, verkrampften
im Verlauf der Zeit jedoch die Zehen des
betroffenen Fußes zu Krallenzehen. In
einer zweiten OP im Februar 2021 durchtrennten wir die Knochen und Sehnen in
den Zehen, versetzten die Längssehne des
Fußes erneut und operierten zugleich den
Hallux valgus, der sich gebildet hatte.

Heute deutet am Fuß von Martina Clös beinahe nichts mehr
daraufhin, dass das einfache Laufen bis vor Kurzem kaum
möglich war. Zu groß waren die Schmerzen im rechten Fuß.
Schon alltägliche Dinge bereiteten der Heilpraktikerin aus
Schwelm Probleme und an ihren Lieblingssport Golf war nur
noch wenig zu denken.

K

urz vor meinem Abitur
bin ich mit 18 Jahren beim
Volleyballspielen so unglücklich gestürzt, dass ich mir einen
Trümmerbruch im Fuß zugezogen habe“, erzählt Martina Clös.
Durch den Unfall wurden Nerven,
Muskeln und Sehnen derart geschädigt, dass sich ein Hohlfuß
bildete. „Dabei handelt es sich
um eine komplexe Fehlstellung
des Fußes. Der betroffene Fuß ist
meist kürzer und gedrungener
als ein gesunder Fuß,“ erklärt Dr.
med. Jörn Dohle, Leitender Arzt
der Abteilung für Orthopädie im
Helios Klinikum Schwelm und
Präsident der Deutschen Assoziation für Fuß- und Sprunggelenk.
In 40 Jahren wurde die Statik des Fußes der 57-Jährigen
immer schlechter, doch für sie
kein Grund sich unterkriegen zu
lassen. „Ich spiele seit zehn Jahren Golf und gehe auch Skifahren. Mit dem richtigen Schuh war

mein Fuß immer gut geschützt,
aber die Schmerzen mein ständiger Begleiter.“ 2019 möchte sie
zum 2. Mal 500 Kilometer auf
dem Jakobsweg zurücklegen,
doch sie knickt um und verletzt
sich wieder an ihrem rechten
Fuß. „Leider sind Hohlfuß-Patienten häufiger von Verstauchungen oder Knochenbrüchen
betroffen, weil die Stabilität des
Fußes durch die Fehlstellung
maßgeblich beeinträchtigt ist“,
erklärt Dr. Dohle. „Durch das Umknicken wurde die Deformation
derart gravierend, dass wir die
Statik wieder dringend herstellen mussten, damit Frau Clös
überhaupt noch stehen konnte.“
Zwei komplexe Operationen verliefen so gut, dass Martina Clös
nach 40 Jahren endlich wieder
schmerzfrei durchs Leben gehen
kann und prompt ihr einstelliges
Handicap erspielt. n Sandra
Lorenz, Schwelm

Die Coronapandemie hat die Vereinsarbeit stark
beeinträchtigt. Wir haben etwas dagegen getan.

D

er Teamsport hat unter der Pandemie sehr gelitten.
Vor allem die Kinder wurden durch den Lockdown besonders eingeschränkt – der Unterricht fand monatelang
nur zu Hause statt, toben und spielen mit den Freunden war
tabu und dann fielen auch noch die Treffen im Sportverein
weg. Somit sind leider auch wichtige soziale Aktivitäten in
Stillstand geraten. Damit die Vereine wieder richtig durchstarten und diese wichtigen Begegnungen stattfinden
können, wollten wir ihnen mit #MeinTeam unter die Arme
greifen. Es geht nicht nur um materielle Unterstützung,
sondern wir wollten mit der Aktion auch die Bekanntheit
der Sportvereine in ihrer Umgebung stärken und Menschen
motivieren, mitzumachen. Denn Teamsport ist ein wichtiger Baustein, um gesund zu bleiben und soziale Kontakte zu
pflegen“, sagt Dr. Francesco De Meo, Helios CEO.

Unser Ziel: Vereinen wieder auf die Beine helfen Foto: Dorothee sykora

Vereine konnten sich bei einer der 90 Helios Kliniken in
ihrer Nähe um eine Förderung bewerben. Dazu mussten sie
ein kurzes Video einreichen und begründen, warum sie die
Unterstützung bekommen sollten. Die Helios Region Ost
kombinierte die Aktion mit Lauf-Events, bei denen die Mitarbeitenden das Geld für die Förderung erlaufen konnten.
Eingereicht wurden rund 240 Bewerbungen. n Claudia
Mitev, Berlin

Hildesheimer Studie zeigt
Wirksamkeit der Impfungen
Hildesheim Über 1.200 Mitarbeiter:innen aller Berufsgruppen haben freiwillig an einer Studie des Hildesheimer Klinikums teilgenommen. Diese soll
zeigen, wie sich die Anzahl der schützenden Antikörper im Blut unter welchen Impfstoffkombinationen entwickelt. Die Antikörper wurden mehrfach zu verschiedenen Zeitpunkten im Blut gemessen. Erste Ergebnisse
zeigen: Die Chance auf einen hohen Antikörper-Spiegel war am größten
nach einer Kreuz-Impfung mit AstraZeneca und BioNTech, am niedrigsten
unter einer doppelten Impfung mit AstraZeneca. n Marc Pingel

Dr. Neubeiser leitet die
Krankenhaushygiene der Region Ost.
Foto: Thomas oberländer

„Repräsentative Daten
mit vier verschiedenen
ImpfstoffKombinationen
gibt es bisher in
Deutschland nicht.“, so
Dr. Michael Dedroogh,
Studienleiter und
Oberazrt Kardiologie
Foto: HELIOS

Helios forscht

Multiresistente Erreger

Dr. Jörn Dohle, Leitender

In Publikationspromotion untersuchte Dr. Neubeiser Todesfälle, die von

Arzt der Abteilung für

multiresistenten Erregern verursacht wurden.

Orthopädie im Helios
Klinikum Schwelm und
Präsident der Deutschen
Assoziation für Fuß- und
Sprunggelenk

„Ich habe Dr. Dohle alles zu
verdanken und schenke ihm mein
vollstes Vertrauen.“, sagt Martina
Clös. Foto: helios
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Endlich schmerzfrei
nach 40 Jahren

Helios unterstützt
Sportvereine

Berlin In einem Fachgruppenreview überprüfte Dr. Alicia Neubeiser Akten von Patienten, die im Jahr 2016 eine Infektion mit
multiresistenten Erregern erlitten und im
Verlauf verstarben. Entscheidend dabei war
die Differenzierung zwischen den tatsächlich an der MRE-Infektion Verstorbenen und
jenen, die an der schweren Grunderkrankung verstorben waren. Es zeigte sich, dass
nur 36,3 % der einbezogenen Patienten an
der nosokomialen Infektion mit dem multiresistenten Erreger verstarben, es aber vor
allem in der Antibiotikatherapie Verbesserungspotential gab. „Hochgerechnet auf

Deutschland ergibt sich aus unserer Untersuchung, dass 31.052 Patienten pro Jahr
eine Krankenhausinfektion mit einem multiresistenten Erreger erleiden, und 2.132 daran versterben. Damit bestätigen die validen
Helios-Zahlen mit dem Ansatz des Expertenreviews vorhergehende Untersuchungen“, so Dr. Neubeiser. Diese Studie, mit der
Dr. Neubeiser auch erfolgreich promovierte,
wurde 2019 mit dem Helios Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Im April 2021 hat Dr.
Neubeiser die Position als Regionalleiterin
Krankenhaushygiene Region Ost übernommen. n Julia Talman
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Hauptsache

Frau Pischke ist
Dr. Thamm und
dem gesamten
Klinikpersonal sehr
dankbar für die tolle
Beratung, Behandlung
und Betreuung. Foto:
Thomas Oberländer

Hadern mit
der neuen Brust
Was als Delle an der Brust anfing, in die Brustkrebsbehandlung überging und
im Brustwiederaufbau im Helios Klinikum Berlin-Buch endete – das ist die
Krankheitsgeschichte von Petra Pischke. Für sie ist es eine Geschichte vom Glück.

D

ie Geschichte von Petra Pischke
aus Waren (Müritz), Justizbeamtin im Ruhestand, beginnt
am 01. August 2019 mit einer kleinen
Vertiefung an der Brust, direkt neben der
Brustwarze. Sobald die 64-Jährige den
Arm hebt, ist die Delle weg, nimmt sie
ihn runter, ist sie wieder da. Gerade mal
ein Drittel des Fingernagels am kleinen
Finger beträgt die Vertiefung. Weich ist
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sie, kein Knubbel, nichts Hartes zu fühlen. Sie zögert nicht lange und geht zur
Frauenärztin, die sie direkt ins Brustzentrum weiterleitet.
Fünf Tage später dann die Diagnose:
Es ist Brustkrebs. Eine Chemotherapie
oder Bestrahlung ist nicht nötig, aber
die Brust wird abgenommen und ein Implantat eingesetzt. Optisch sieht alles
sehr gut aus, stellt der Arzt fest. Doch

irgendetwas fühlt sich für Petra Pischke nicht richtig an: „Es hat mich jede
Minute eigentlich gestört. Es tat immer
weh. Das Implantat lag nie so, dass ich
es mal nicht gespürt habe.“ Auch ihr
Körper sagt nein. Die Brust fängt an, ihr
große Schmerzen zu bereiten, verformt
sich und schwillt an. Der Grund: Eine
Kapselfibrose hat sich gebildet. „Mein
Mann hat mich bei allem begleitet und

unterstützt. Das macht viel aus, jemanden an seiner Seite zu haben.“ Die Geschichte um das Paar ist ganz besonders.
Beide haben bereits einen Ehepartner an
Krebs verloren – mit nur kurzem zeitlichen Abstand. Wie Petra Pischke und ihr
Mann später herausgefunden haben, liegen die beiden nur wenige Bäume voneinander entfernt in demselben Friedwald.
Sie stellen sich heute gern vor, wie ihre
beiden Engel Kuppler gespielt haben,
nach dem Motto: „Guck mal, wie die da
unten trauern. Wollen wir versuchen, die
zusammenzubringen?“
Eine Spezialistin in Oranienburg soll nun
das Implantat retten, doch es kommt
zu einer weiteren Entzündung. Das Paar
erhält den Tipp, für die weitere Behandlung zu Priv.-Doz. Dr. Oliver Thamm,
Chefarzt in der Klinik für Plastische und
Ästhetische Chirurgie im Helios Klinikum Berlin-Buch, zu gehen.
Gesagt, getan. Dr. Thamm hat schnell
einen Lösungsvorschlag: Das Implantat
kommt raus und die Brust wird durch
einen Wiederaufbau mit Eigengewebe
gerettet. In einem mikrochirurgischen
Verfahren soll das Fettgewebe vom
Bauch entfernt und in die Brust eingesetzt werden.
„Wichtig bei diesem Verfahren ist,
dass das transplantierte, verpflanzte Gewebe als neue Brust ausreichend
durchblutet wird. Dafür wird eine neue
Blutgefäßverbindung geschaffen. Ein
Brustaufbau mit Eigengewebe hat

Es hat mich jede Minute
eigentlich gestört. Es
tat immer weh. Das
Implantat lag nie so,
dass ich es mal nicht
gespürt habe.
—

Petra Pischke

verschiedene Vorteile: Das Ergebnis
fühlt sich natürlicher an und ist nachhaltig. Außerdem entfällt die Notwendigkeit eines oft notwendigen
Implantatwechsels“, erklärt Dr. Thamm.
Den Unterschied zwischen dem Implantat und ihrer neuen Brust beschreibt
Frau Pischke mit den Worten: „Das sind
zwei Paar Schuhe. Ich würde allen Betroffenen diesen Weg empfehlen. Meine jetzige Brust ist einfach weich und
warm.“ Rückblickend sagt Frau Pischke: „Es sollte daran gearbeitet werden,
dass sich Patientinnen mehr mit anderen
Frauen austauschen können. Ich möchte mit meiner Geschichte und Erfahrung anderen helfen und etwas Positives
rüberbringen.“ n Nadine Krägeloh,

Zahlen & fakten

Brustkrebs

1

Auch Männer sind betroffen: Unter den 70.450
für 2020 in Deutschland prognostizierten Brustkrebserkrankungen sind 750 Männer.

2

Auch bei Brustkrebs
gilt: Je früher er erkannt wird, desto besser ist
er heilbar. Fast 90 Prozent
der Patient:innen mit früh erkanntem Brustkrebs besiegen
die Erkrankung.

3

Die Ursachen für Brustkrebs sind unbekannt.
Bekannt dagegen sind Risikofaktoren, die zu einer Erkrankung führen können. Zu
den beeinflussbaren Faktoren
gehören Alkohol, Rauchen,
Übergewicht und hormonelle
Faktoren.

Berlin-Buch

1 von 8
Frauen

erkrankt im Laufe ihres
Lebens an Brustkrebs. Das
mittlere Erkrankungsalter
liegt bei 64 Jahren.

Nicht immer ist ein
Implantat die beste
Wahl. Foto: Helios
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Geschafft! Hans-Georg
Grundmeier auf dem Dach
Afrikas. Foto: privat

Mit dem Mountainbike
auf den höchsten Berg Afrikas
Viele Patient:innen, die in der ENDO-Klinik eine Prothese eingesetzt bekommen, sind
danach wieder sehr aktiv: Sie laufen einen Marathon, gehen auf Weltreise oder fahren
mit dem Mountainbike auf den Kilimandscharo – so wie Hans-Georg Grundmeier.

I

ronman oder Marathon – Extremsport
gehört zum Leben von Hans-Georg
Grundmeier. Doch Schmerzen in der
rechten Hüfte machten ihm den Sport bald
zur Qual.

Auch nach vielen Jahren bin ich immer
wieder sehr beeindruckt, zu welchen
Höchstleistungen Patienten mit
Endoprothesen fähig sind.
—
Dr. Volker Jonen, Leitender Arzt Gelenkchirurgie in
der Helios ENDO-Klinik Hamburg

2019 wurde Hans-Georg Grundmeier
von Dr. Volker Jonen operiert und erhielt
eine künstliche Hüfte. Und trotz dieser
vermeintlichen Einschränkung folgte sein
nächstes Projekt: mit dem Mountainbike

34

auf den Kilimandscharo, den höchsten Berg
Afrikas mit 5.895 Höhenmetern. „Begleitet
wurden mein Mountainbike-Partner und ich
nur von einigen Guides, die das Massiv, die
Wege und die fünf verschiedenen Vegetationszonen kennen“, so Grundmeier.
Rund 1.000 Höhenmeter haben die beiden am Tag geschafft. Mehr geht nicht,
da man sonst höhenkrank werden könnte.
Und vor den letzten 150 Metern hatte der
55-Jährige besonderen Respekt: Die konnten die beiden Extremsportler nur kletternd überwinden, mit dem Fahrrad auf den
Rücken geschnallt. Anfang Oktober war es
dann so weit: Die beiden Sportler hatten
das Dach Afrikas erreicht. „Ich habe erst
oben realisiert, was ich da eigentlich geleistet habe, insbesondere mit meiner künstlichen Hüfte“, so Hans-Georg Grundmeier.
Für ihn und seinen Biker-Kumpel ging es
dabei jedoch nicht allein um die sportliche
Bewältigung eines Abenteuers: Sie sammelten ebenfalls Spenden für die gemeinnützige Organisation Ärzte ohne Grenzen
e.V. n Michaela Freund-Widder, Hamburg

Wenn dem Leben
28 Gene fehlen
Duisburg Dass seltene Erkrankungen sich oft lange der richtigen Diagnose entziehen, liegt in ihrem
Wesen. Denn Betroffene müssen auf Ärzt:innen treffen, die sich damit auskennen. Im Helios Klinikum
Duisburg etwa, denn dort ist Deutschlands einziges Williams-Beuren-Zentrum angesiedelt. Das
Williams-Beuren-Syndrom (WBS) ist ein Gendefekt
und tritt bei rund einer von 8.000 Geburten auf.
Auch die fünfjährige Ella ist Patientin in Duisburg.
Das zarte Mädchen hat einen langen Kampf hinter
sich, denn ihr Herz drohte schon mehrfach zu versagen. Es ist geschwächt, denn durch den Defekt
produziert der Körper ein verändertes, weniger
funktionstüchtiges Elastin. Eine Störung, die nahezu alle Körpervorgänge beeinflusst und das Leben
der betroffenen Familien auf den Kopf stellt. Denn
trotz zunehmender Bekanntheit vergehen oft Jahre,
in denen schon schwere Symptome wie etwa Herzschwäche auftreten, aber niemand die Ursache erkennt. Über Umwege finden auch Ellas Eltern den
Weg aus der Pfalz nach Duisburg und sind sofort erleichtert: „Plötzlich verstand jemand alle Sorgen und
Besonderheiten“, erinnert sich Ellas Mutter Olga
Gabelmann. Mit der leitenden Oberärztin Elke Reutershahn und ihrem Team gehen sie und ihr Mann
alle Herausforderungen durch, entwickeln einen
Therapieplan und stimmen notwendige Operationen eng ab. Heilbar ist das WBS bislang nicht. Doch
viele Patient:innen können als Erwachsene zwar ein
betreutes, aber in einigen Dingen recht selbstständiges Leben führen. n Kathrin Gießelmann

Psychoonkologin Annette Schmidt und Oberärztin Stefanie Klaas-Brake mit dem
sog. Distress-Thermometer. Foto: silke schomburg

Psychoonkologie als Teil
des Darmzentrums
Durch die Vernetzung mit dem Krebsnachsorge
Nienburg e.V. können Krebserkrankte ihre Ängste mit
Psychoonkologin Annette Schmidt besprechen.

I

n den Helios Kliniken Mittelweser besteht eine
enge Kooperation mit dem Nienburger Krebsnachsorgeverein. Dies zeigt sich besonders im
Darmzentrum, in dem der Bedarf nach einer Beratung bereits beim stationären Aufenthalt im
Krankenhaus mit dem sogenannten Distress-Thermometer abgefragt wird. Das Wort Distress steht
hier für psychosoziale Belastungen im Rahmen einer
Krebserkrankung. „Stellen wir eine hohe Belastung
fest, werden die Patientinnen und Patienten automatisch von Psychoonkologin Annette Schmidt
kontaktiert“, so Stefanie Klaas-Brake, Oberärztin für
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie.
Das Beratungsspektrum ist hierbei sehr breit
gefächert. „Generell bieten wir Unterstützung in
allen Phasen der Erkrankung – und nicht nur im Bereich der emotionalen Sorgen und Ängste, sondern
auch in ganz praktischen Dingen, in denen wir die
Erkrankten unterstützen können“, so die Psychoonkologin. Dies können auch die Beantragung eines
Schwerbehindertenausweises oder Anträge auf finanzielle Hilfen sein. n Silke Schomburg

Das Distress-Thermometer besteht aus einer
10-Punkte-Skala und einer Liste mit praktischen,
emotionalen, familiären, spirituellen und körperlichen
Problemen, mit der die Belastung charakterisiert
werden kann.

Ella im Krankenhaus.
Foto: helios
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Würdezentrierte
Therapie

3 Fragen an

Atmungstherapeutin Sonja Aichmeier

1

Was macht den Job als Atmungstherapeutin aus? In diesem
Job ist kein Tag wie der andere. Täglich nehmen wir Patienten
mit schwersten Lungenerkrankungen wie COPD, Asthma und
bronchiale Covid-19-Pneumonie auf. Viele unserer Patienten
verspüren stärkste Atemnot, Todesangst und haben Panikattacken. Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, diesen Menschen
eine Atmosphäre zu bieten, in der sie sich sicher fühlen können.
Sie merken, dass man sie aus der kritischen Situation mit fachlicher Kompetenz und Fingerspitzengefühl herausbegleiten kann.

Wer bin ich denn noch? Was kann ich eigentlich noch? Was bleibt
von mir? Das sind existenzielle Fragen, die sich viele schwerkranke
Therapie hat der kanadische Psychoonkologe
Harvey Max Chochinov
entwickelt. Die Gesprächstherapie zielt auf
die Stärkung des Würdeempfindens schwerkranker Menschen
am Lebensende durch
Erinnerungen an das
eigene Leben ab. Dabei
greifen Therapeut:innen
auf positive Ereignisse
in der Biografie der Patient:innen zurück. Den
Patient:innen geben sie
die Möglichkeit, sinnhafte Aspekte ihres Lebens aufzuzeichnen und
der Familie und engen
Freund:innen für die Zukunft zu hinterlassen.

Menschen am Ende ihres Lebens stellen.

3

W

Sehr häufig dreht
sich in dieser Phase jedoch alles nur
noch um die Krankheit, was
viele als entwürdigend empfinden. Andere, lebendige und
freudige, Aspekte des Lebens
treten völlig in den Hintergrund. Helga S. hat an diesem
Punkt ihrer Erkrankung die
Würdezentrierte Therapie geholfen. Sie war unheilbar an
Brustkrebs erkrankt und wusste, dass sie nicht mehr lange
zu leben hatte. „Frau Sommer
war an einem Tiefpunkt und
fühlte sich ausgebrannt, als
ich ihr die Würdezentrierte
Therapie anbot“, so Virginie
Engel, Fachpflegekraft in der
Palliativstation der Helios HSK
Wiesbaden. „Dabei geht es
darum, die schönen Momente des Lebens gemeinsam mit
den Patientientinnen und Patienten wieder in den Mittelpunkt zu rücken, um etwas
Bleibendes zu hinterlassen.“
Beim ersten Vorgespräch

Wie hat die Coronapandemie den Arbeitsalltag
verändert? Durch die Coronapandemie hat sich unser
Aufgabengebiet einige Zeit fast ausschließlich auf die
Behandlung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten
konzentriert. Viele Beatmungseinleitungen mit anderen
Behandlungsstrategien sowie rasanten Verschlechterungen der Krankheitsverläufe prägten unseren Arbeitsalltag. Außerdem entwickelte man Ängste, sich selbst mit
Covid-19 zu infizieren oder die Familie anzustecken. Wir
wurden jeden Tag neu auf die Probe gestellt.

erläutert Virginie Engel den
Ablauf der Therapie und übergibt dem/der Patient:in einen
Fragebogen mit zwölf Fragen
zu ihrem Leben für ein Interview, das sie in einem zweiten Termin mit ihnen führt,
aufzeichnet und schriftlich
zusammenfasst. Bei einem

Eine OP, die das Leben verändert

Dr. Katrin Siemann
mit Lidia. Foto:
Helios

Die 12-jährige Lidia aus Angola wurde mit zwei
Klumpfüßen geboren, die in ihrer Heimat nie
operativ behandelt werden konnten. Die Chefärztin der Fußchirurgie, Dr. Katrin Siemann, und
Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie,
Dr. Stefan Garmann, in der Helios Klinik Lengerich entschieden sich den hochkomplexen
Eingriff kostenlos vorzunehmen. Lidia wird an
viel Lebensqualität gewinnen und rückt ihrem
Traum etwas näher, Tierärztin zu werden.

dritten Treffen lauschen die
Patient:innen ihren eigenen
Geschichten, um das Gesagte
noch einmal erleben zu können. „Dabei fließen oft die Tränen, insbesondere im Kapitel
‚Was ich euch wünsche‘“, berichtet Engel. In diesem Kapitel
richten die Patient:innen ihre
Worte direkt an ihre geliebten
Menschen. Danach gestaltet
Engel aus dem zusammengefassten Interview ein kleines
„Momentebuch“. Manche Patient:innen fügen auch Fotos
oder andere Erinnerungsstücke bei. „Das Buch ist das
Ergebnis der Therapie. Der
Patient entscheidet, wem er es
widmet und wann und wie es
die Hinterbliebenen erhalten
sollen.“ Die wichtigsten Voraussetzungen für die Therapie
seien die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Tod und das
Bewusstsein über die eigene
Endlichkeit, so Engel. n Anja
Dörner, Wiesbaden
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Fe lhe r Nicht erkanntes komplexes regionales

Foto: Teodor Lazarev – stock.adobe.com

Fehler im Fokus

Die Würdezentrierte

2

Was sind Ihre Aufgaben? Unser
Aufgabenfeld ist breit gefächert.
Ein wesentlicher Anteil liegt in
der Anleitung neuer Mitarbeiter
sowie der Aufklärung der Patienten zu bestimmten Erkrankungen
oder Medikamenten. Wir sind
mitverantwortlich für die Planungen und Umsetzung des Beatmungsregimes. Dies beinhaltet
beispielsweise die Anpassung und
Dokumentation der Beatmungsparameter bei invasiven und nicht
invasiven Beatmungen. Sowie
das Entwickeln gemeinsamer
Strategien mit Arzt und
Pflegekraft in Bezug auf
das weitere
Vorgehen.
Die Atmungstherapeutin Sonja
Aichmeier sorgt für Patient:innen
mit Lungenerkrankungen in Gifhorn.

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

Schmerzsyndrom (CRPS)

In dieser Rubrik berichten wir darüber, dass Fehler immer und überall passieren können.
Eine 46-Jährige klagte nach einer arthroskopischen Gelenkoperation weiterhin über
Beschwerden.
Bei einer 46-jährigen Patientin war eine medizinisch
indizierte arthroskopische Operation der medialen Talusschulter (Teil des Sprungbeins) rechts vorgenommen worden. Postoperativ stellte sich die Patientin
aufgrund weiterhin bestehender starker bis stärkster Schmerzen mehrmals ambulant sowie stationär
in der behandelnden Klinik vor. Drei Monate nach
der OP war es jedoch zu einer deutlichen Zunahme
der Beschwerden gekommen. In den Verlaufsuntersuchungen wurden jeweils eine Schwellung, bläuliche
Verfärbung und Spitzfußstellung beschrieben, welche
einem verzögerten Heilungsverlauf zugeschrieben
wurden und eine physiotherapeutische Beübung empfohlen. Eine ausreichende schmerzstillende Therapie
erfolgte nicht. Aufgrund fortbestehender Beschwerden stellte sich die Patientin acht Monate nach der
OP schließlich in einer anderen Klinik vor, wo aufgrund
des klinischen Befundes die Diagnose eines CRPS gestellt und eine entsprechende Therapie in die Wege
geleitet wurde.
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Was ist zu tun: Ärztlicherseits wurden die Beschwerden über mehrere Monate einem komplikativen postoperativen Verlauf zugeschrieben, obwohl sich im
mehrmonatigen Verlauf in mehreren ambulanten und
einer stationären Vorstellung anamnestisch klinisch
Anhaltspunkte eines CRPS gezeigt hatten, die nicht
durch eine andere Ursache erklärt werden konnten.
Differenzialdiagnostisch müssen eine Infektion sowie
venöse oder arterielle Thrombosen ausgeschlossen
werden. Die frühe Diagnosestellung eines CRPS ist essenziell und hat großen Einfluss auf den weiteren Verlauf. Die Heilungschancen sind umso größer, je früher
das CRPS diagnostiziert und behandelt wird. Wichtig
ist, bei den o.g. Beschwerden bzw. klinischen Auffälligkeiten in Kombination mit einer entsprechenden Anamnese ein CRPS als mögliche Differenzialdiagnose in die
diagnostischen Überlegungen miteinzubeziehen.

J Mehr zum Thema finden Helios
Mitarbeiter:innen im Intranet.
Alle Namen und Daten abgeändert.
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Authentisch, mutig, emotional

Kampagne
S
zeigt
#EchtesLeben
hinter den
Kulissen bei
Helios
„Arbeit als Pflegekraft? Nur etwas
für Frauen! Und die Auszubildenden
haben in der Pflege schon gar nichts
zu lachen.“ So oder so ähnlich lauten
gängige Vorurteile gegenüber
Berufsbildern im Gesundheitswesen.
Mit diesen Vorurteilen möchte Helios
aufräumen. Und nutzt dafür eine eher
unkonventionelle Kampagne.

ehr direkt und sogar ein wenig skurril kommen die Motive zunächst daher. Ein Pfleger
demonstriert mit ernster Miene
seinen tätowierten Oberarm. Und
eine Auszubildende spiegelt sich
im Boden einer frisch gereinigten
Bettpfanne. Ergänzt werden die
Bilder auch noch um provokante
Überschriften. „Aussicht beschissen? Perspektive top!“, lautet etwa
der Text neben der jungen Pflegerin. Die Idee hinter den Motiven ist
simpel: Helios benennt bekannte
Vorurteile und löst diese positiv
auf. Die notwendige Prise Humor
kommt aber nicht zu kurz. „Wir
wollen mit dieser Umsetzung ganz
bewusst einen neuen Weg gehen
und eine klare Haltung zeigen. Wir
kennen die Befangenheit gegenüber der Branche und den Berufen
und wollen mit einem Augenzwinkern das Positive hervorheben und
die Menschen motivieren, sich bei
uns zu bewerben. Authentizität
spielt für uns dabei eine entscheidende Rolle.“, sagt Corinna Glenz,
Helios Geschäftsführerin Personal (CHRO). So augenzwinkernd
und überspitzt die Kampagne auch

Aussicht beschissen?
Perspektive top!
#EchtesLeben

Von wegen Drecksarbeit: Saubere Leistung verdient gepflegte
Anerkennung! Bei uns trägst du Verantwortung statt nur die Pfanne.
Als Team helfen wir dir dabei, deine Stärken zu entdecken – mit
Workshops und Weiterbildungen, bei denen du dir denkst: „Geiler
Scheiß!“ Traust du dir was zu, tun wir es auch. Denn Berufe in der
Pflege bei Helios haben weit mehr auf der Pfanne, als du denkst.

ist, so ernsthaft wurde im Vorhinein an ihr gearbeitet. In einem
deutschlandweiten Prozess haben
600 Kolleg:innen der größten Berufsgruppen innerhalb von Helios
erarbeitet, weshalb sie gern bei
Helios arbeiten und was uns von
anderen Arbeitgebern der Gesundheitsbranche unterscheidet.
Das Ergebnis lässt sich in einem
zentralen Versprechen zusammenfassen: „Mehr (zu)trauen.“ Corinna
Glenz erklärt den neuen Ansatz:
„Wir sind ein Arbeitgeber, der die
Mitarbeiter:innen ermutigt, sich
einzubringen und ihre Kompetenzen zu zeigen. Wir wollen Vertrauen und Rückhalt geben, damit die
Mitarbeiter:innen sich weiterentwickeln können.“ #EchtesLeben ist die
erste Kampagne, welche das neue
Versprechen an Mitarbeitende aufgreift. Die Bilder wurden mit Mitarbeiter:innen in der Helios Klinik
Müllheim fotografiert. So beschert
die Kampagne einen realen Einblick
ins echte Leben, und kann mit authentischen Models überzeugen.
Seit Ende August sind die Motive
auf allen digitalen Helios Kanälen
präsent. n Till Letzel, Berlin

Helios Personalien
Neue
Geschäftsführung in
Salzgitter

Gifhorn Dr. Philip Lassalle
(43) ist seit Juni neuer Chefarzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe sowie Leiter
des Brustkrebszentrums im
Helios Klinikum Gifhorn.

Helmstedt Dr. Oliver
Gunkel (54) verantwortet
als Chefarzt seit August die
Kardiologie und Elektrophysiologie in der Helios St.
Marienberg Klinik Helmstedt.

Grebenhain Bogdan Mircea
(55) ist seit September Chefarzt in der Gefäßchirurgie in
der Helios Klinik Oberwald in
Grebenhain. Zusätzlich ist er
Notfallmediziner, Endovaskulärer Spezialist sowie Chirurg.

Duisburg Dr. Marzia
Bonsignore (47) leitet seit
Oktober die Infektiologie
und Krankenhaushygiene
in den Helios Standorten in
Duisburg.

Bonn/Rhein-Sieg Prof. Dr.
René Andrié (46) ist seit Oktober Chefarzt in der neuen
Abteilung für Kardiologie,
Rhythmologie und Elektrophysiologie im Helios
Klinikum Bonn/Rhein-Sieg.

Cuxhaven Thomas Hempel
(43), zuvor kaufmännischer
Standortleiter in HamburgHarburg, ist seit November
Geschäftsführer in der Helios
Klinik Cuxhaven, den Helios
Wesermarsch Kliniken und im
Seehospital Sahlenburg.

Hettstedt Jan Wieland
(56) Chefarzt der Allgemeinund Viszeralchirurgie in der
Helios Klinik Hettstedt, übernimmt ab dem 1. Oktober
2021 zusätzlich die Funktion
als Ärztlicher Direktor.

Velbert Nasanin Chenari
(31) ist seit September
Standortleiterin im
Helios Klinikum Niederberg
(Velbert). Zuvor war sie
Assistentin der Klinikgeschäftsführung in Duisburg.

Kronach Georg Thiessen
(43) leitet seit November die
Helios Frankenwald Klinik
Kronach. Zuvor war er
Geschäftsführer in der Helios
Klinik Cuxhaven.

Miltenberg-Erlenbach
Friedrich Bock (59) ist seit
September Chefarzt in der
Anästhesie und Intensivmedizin in der Helios Klinik
Miltenberg-Erlenbach.

Bonn/rhein-Sieg
Dr. Andriy Shaleva (40)
verantwortet seit November die Urologie im Helios
Klinikum Bonn/Rhein-Sieg als
Chefarzt.

Hamburg Martin Englisch
(36) leitet seit November
die Helios Mariahilf Klinik.
Zuvor war er Assistent der
Geschäftsführung der Helios
Kliniken GmbH.

Sascha Kucera (43) ist seit
01. Oktober neuer Klinikgeschäftsführer im Helios Klinikum Salzgitter.
Bereits seit 2013 leitet er in gleicher Funktion das Helios Klinikum Hildesheim. Der gebürtige
Franke ist studierter Betriebswirt mit den Schwerpunkten Prozess- und Krankenhausmanagement.
Seine praktische Ausbildung absolvierte er in den
Rhön-Kliniken. Vor seinem Wechsel nach Hildesheim war er von 2011 bis 2013 Geschäftsführer in
der heutigen Helios Klinik Herzberg/Osterode. Die
Geschäftsführung in Hildesheim behält er bei.

Echtes Leben: Traust du dir das zu?
Helios-gesundheit.de/echtesleben
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39

Hirnsport

eine der
Nordfriesischen
Inseln

Hirnsport

9

Viertel e.
Sports- großen
kanone Ansied(ugs.) lung

manche;
nicht
wenige

Skalpell
(ugs.)

lateinisch:
Sei gegrüßt!

ungebetener
Gast;
Teufel

Abkürzung für
junior
fachgerecht,
professionell

4
Künstlervermittler

10

USFilmstar: ...
Hanks

ein
Europäer

Bergweide

1

7
2

3

4

5

nordamerikanischer
Indianer

5

6

Kleidungsstück

somit,
mithin

großer
Nachtvogel

Stadt
am Thüringer
Wald

engl.amerik.
Längenmaß

Körnerfrucht

14
Bargeld
(englisch)

Stock;
Hochsprunggerät

Das beliebte Kreuzworträtsel –
finden Sie das Lösungswort?
Die Auflösung finden Sie im
nächsten Heft. Viel Spaß beim
Knobeln.
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Wie nachhaltig ist
Ihr Lebensstil?

HABEN SIE ES
HERAUSBEKOMMEN?
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Das Kreuzworträtsel
unserer Herbstausgabe
ergab das Lösungswort
„Schwindelgefuehl“.

In diesem Heft haben sich Kolleg:innen vorgestellt,

Die korrekte Lösung für
das Gewinnspiel aus dem
letzten Heft war 132. Aus den
richtigen Antworten wurden folgende Gewinner:innen
ermittelt: Über das Gesellschaftsspiel Mister X darf
sich Ramona Vollbrecht aus
Spreenhagen freuen. Und die
Sporttasche geht an Petros
Panagiotudis aus Herzberg/
Osterode.

ein echtes Anliegen ist. Wie setzen Sie einen

deren Leidenschaft Social Media ist. In der nächsten
Ausgabe möchten wir Menschen porträtieren, für
die Nachhaltigkeit nicht nur ein Modewort, sondern
nachhaltigen Lebensstil im Alltag um? Von Kompost
über fair produzierte Kleidung bis hin zum eigenen

Wir freuen uns über kurze Nachrichten – gern mit HandySchnappschuss. Die drei Kolleg:innen mit den besten Tipps
für Nachhaltigkeit im Alltag erhalten Besuch von unserem
Fotografen und werden in der kommenden Ausgabe
vorgestellt.

J Melden Sie sich unter:

magazin@helios-gesundheit.de

2
7

8

9

10

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:

11

12

13

14

15

er
die Bild
Wo sind u finden?
z
im Heft

Einsendeschluss
ist der
24. Januar 2022

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

6

Rund um das Thema „Atmen“ verlosen wir unter allen
richtigen Einsendungen:

1 		 Frischluftschneise: tragbarer Luftreiniger für kleine Räume

mit HEPA Luftfilter gegen Rauch, Pollen, Staub und Tierhaare.

Hier kommt die Summe
aus den Seitenzahlen rein!

2 Aufatmen: „Breath – Atem“. Neues Wissen über die

vergessene Kunst des Atmens. Buch von James Nestor.

Gewinnspielbedingungen: Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen. Gewinner:innen werden
mit Vor- und Nachnamen im nächsten Heft des Helios Magazins genannt. Mit Übermittlung einer
Teilnahme-Mail erklären sich die Gewinner:innen mit einer Veröffentlichung einverstanden. Preise
können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5
7
6

J magazin@helios-gesundheit.de
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Solarkraftwerk: Erzählen Sie uns mehr!

Die Ressourcen auf unserem Planeten sind endlich. Für Claudia Mitev,
Redaktionsleiterin des H Magazins, trägt ein nachhaltiger Lebensstil
dazu bei, Ressourcen zu sparen. „Es ist kein leichter Weg, den wir gehen müssen. Das eigene Auto zum Beispiel ist bei schlechtem Wetter
bequemer, als durchnäßt an der Bushaltestelle zu stehen. In einer
Großstadt wie Berlin ist es aber eigentlich nicht nötig. Mittelfristig
schaffe ich meins ab!“, ist sie überzeugt. Für den Alltag probiert Claudia immer wieder etwas aus. Wattepads zur Gesichtsreinigung hat
sie schon seit Langem durch waschbare Pads ersetzt. Nur Zahnputztabletten sind einfach nicht ihr Ding. Foto: privat

J Die errechnete Zahl per Mail an:

magazin@helios-gesundheit.de.
Vor- und Nachnamen 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

Warum atme ich von alleine?
Hallo Ben,
unsere Atmung funktioniert wie ein Reflex –
sie wird automatisch von unserem Körper
gesteuert, ohne dass wir bewusst darüber
nachdenken müssen. Das gilt für neugeborene Babys genauso wie für alte Menschen. In
der Medizin bezeichnen wir die Atmung deshalb auch als eine autonome Grundfunktion.
Unser Atemzentrum, das in dem Teil unseres
Gehirns, der Hirnstamm heißt, sitzt, reguliert das Ein- und Ausatmen. Es kontrolliert
permanent den Kohlenstoffdioxid-Gehalt

(CO2) in unserem Blut und sorgt dafür, dass
wir überschüssiges CO2 abatmen und beim
Einatmen wiederaufnehmen. Du atmest so
pro Minute ungefähr sechs Liter Luft ein
und wieder aus. Jeden Tag werden bis zu
500 Liter Sauerstoff über das Blut durch
deinen Körper transportiert. Übrigens: Die
Atmung ist die einzige automatisch gesteuerte Grundfunktion unseres Körpers, die wir,
indem wir die Luft anhalten, selbst kontrollieren können.

Dr. Frank Wiehle,
Chefarzt der
Kardiologie,
Angiologie und
Pulmologie im
Helios Klinikum
Uelzen

Finde die
Unterschiede
Zweimal dasselbe und doch
nicht exakt gleich! Findest du

Winter

spass

Wie viele Socken zählst du?
Hier findest du die Lösungen:

Wie viele Socken zählst du?
Neun Socken sind versteckt.
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Illustrationen: ratselmeister – stock.adobe.com und Lexi Claus – stock.adobe.com

die fünf Unterschiede?

Ihre Helios kliniken in der Region Süd

Eine gute Entscheidung
– jederzeit!

—
Ramona Kömpel hat eine sehr aktive Form von Multipler
Sklerose, die sie privat und beruflich vor große Herausforderungen stellt. Durch die Behandlung im Helios Klinikum
Erfurt wird sie bald wieder fest im Sattel sitzen können.

Foto: Privat
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Wieder fest im
Sattel
Ramona Kömpel leidet an Multipler Sklerose (MS). Die
32-Jährige lebt auf ihrem eigenen Reiterhof im osthessischen
Eichenzell, der für sie sowohl Hobby als auch Beruf ist.
Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt. Ihre Erkrankung legte ihnen
dabei jedoch immer wieder Steine in den Weg, denn Ramona
Kömpel leidet unter einer sehr aktiven Form von MS.

MS

Hierzulande — Region Süd

gilt als Autoimmunerkrankung, die sich bei Betroffenen in unterschiedlichster Art und
Weise äußern kann. Sie tritt entweder schubweise auf oder nimmt einen
schleichenden Verlauf. In zertifizierten
MS-Zentren, wie im Helios Klinikum Erfurt, werden individuelle Therapiemaßnahmen ergriffen, um das Fortschreiten
dieser unheilbaren Krankheit zu stoppen
oder zu verlangsamen. Über eine gute
Bekannte, die bereits stationär im Helios
Klinikum Erfurt lag, hat Ramona Kömpel von dem anerkannten MS-Zentrum
erfahren. Dort betreuen der Chefarzt
Neurologie, Prof. Dr. Andreas Steinbrecher, und sein Team jährlich mehr als 300
MS-Patientinnen und -Patienten.
Mit einem Kribbeln und Taubheitsgefühl in den Händen kam Ramona Kömpel
im Juli 2021 erstmals in die Sprechstunde
von Professor Steinbrecher. Zuvor war
sie in anderen Kliniken in Behandlung
gewesen. „Sie hatte Koordinations- und
Gleichgewichtsstörungen, Gefühlsstörungen an Rumpf, Arm und Bein und
schmerzhafte Missempfindungen. Behandlungen mit Cortison hatten bei ihr
vorab keinerlei Wirkung gezeigt“, erinnert sich MS-Experte Steinbrecher. „Ich
habe sie als junge Mutter, die sich um
ihre Tochter kümmern will, die gerade
mit ihrem Mann vor einer großen beruflichen Herausforderung steht und für
den Reitsport brennt, kennengelernt“,
erzählt er.
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Nicht heilbar, aber gut zu behandeln
Die MS-Erkrankung von Ramona Kömpel hatte nach einer mehrjährigen Phase, in der sie stabil war, plötzlich einen
sehr aggressiven Verlauf entwickelt.
Die Symptome und Entzündungsherde reagierten bei dem aktuellen Schub
nicht mehr auf Cortison. Im Helios
Klinikum Erfurt bekam sie dann eine
sogenannte Blutwäsche (Plasmapherese), die zunächst ebenfalls nur teilweise half. Je nach Stand ihrer Erkrankung
ging es ihr mit der Blutwäsche den
einen Tag schlechter, den anderen Tag
besser, die Entzündungsherde wurden
zunächst sogar größer. „Wir haben die
Blutwäschebehandlung weiter durchgeführt und die Patientin im Anschluss
mit monoklonalen Antikörpern behandelt, die bestimmte B-Lymphozyten aus
dem Blut entfernt haben“, beschreibt
der Erfurter Chefarzt die Therapie.
Darauf hat Ramona Kömpels Körper
schließlich reagiert.
„Die Entwicklung so großer Entzündungsherde ist nicht häufig. Bei
den meisten Patientinnen und Patienten sprechen akute Entzündungen auf
Cortison an und wenn nicht, dann oft
auf die Blutwäsche. Dass beides nicht
greift, kommt selten vor“, weiß Professor Steinbrecher. Mittlerweile hat
sich der Verlauf der MS-Erkrankung bei
Ramona Kömpel wieder stabilisiert und
die Entzündungsherde bilden sich allmählich zurück.

Während der Krankenhausaufenthalte hat Ramona Kömpel vor allem ihren Ehemann,
ihre einjährige Tochter Emma und ihre Vierbeiner vermisst. Fotos: Privat

Im Helios Klinikum Erfurt
bekam Ramona Kömpel eine
Blutwäschebehandlung
(Plasmapherese).

MS und Reitsport
„Bei der Entlassung habe ich mich am meisten auf
meinen Ehemann und meine einjährige Tochter
Emma gefreut“, so Ramona Kömpel. Auch ihren
Hund und die geliebten Pferde habe sie während
ihrer Klinikaufenthalte schmerzlich vermisst.
Vielen Betroffenen kann mit Medikamenten ein
weitgehend normales Leben ermöglicht werden“, ist
MS-Experte Steinbrecher überzeugt. „Wir sind zuversichtlich, dass Ramona Kömpel bald wieder ganz
normal arbeiten und reiten können wird.“ Ihre Erkrankung habe sie mittlerweile wieder gut im Griff,
auch wenn Gemütszustand und Konzentrationsfähigkeit Schwankungen ausgesetzt sind. Aber das
ist bei MS-Patientinnen und -Patienten ganz normal
– Ramona Kömpel und Familie haben gelernt, mit
diesen Schwankungen umzugehen. Ziel ist es nun,
dass die Pferdesportbegeisterte bald wieder fest im
Sattel sitzen und den Traum vom gemeinsamen Reiterhof mitgestalten kann.
„Im Helios Klinikum Erfurt war ich sehr zufrieden und würde die Klinik, aber vor allem Prof. Dr.
Andreas Steinbrecher, wärmstens weiterempfehlen.
Mich ihm anzuvertrauen war die richtige Entscheidung. Die würde ich jederzeit wieder so treffen“, so
die 32-Jährige.
n Gesine Harnisch, Erfurt
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Multiple Sklerose
Allein in Thüringen sind
zwischen 3.000 und
5.000 Menschen von
MS betroffen, oft junge
Erwachsene und häufiger Frauen. „MS beginnt
meist im frühen Erwachsenenalter zwischen 20
und 40 Jahren. Der Erkrankungsgipfel liegt um
das 30. Lebensjahr“, bestätigt Prof. Dr. Andreas
Steinbrecher. „Dank neuer und effektiverer Medikamente lässt sich vor
allem der schubförmige

Krankheitsverlauf oft positiv beeinflussen. Mittlerweile stehen für eine
differenzierte Immuntherapie 15 verschiedene
Wirkstoffe zur Verfügung.“ Die Entwicklung
einer schwerwiegenden
Behinderung könne nicht
immer, aber oft gebremst
oder verhindert werden.
„Entscheidend ist die
frühzeitige, konsequente
Behandlung“, betont der
Experte.

Prof. Dr. Andreas Steinbrecher
Chefarzt der Neurologie im
Helios Klinikum Erfurt
Foto: Helios Klinikum Erfurt
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Pflegeausbildungsstart mit 40+

„Weil es der beste Beruf
überhaupt ist!“
5.274 Menschen befinden sich derzeit bei Helios in der Ausbildung, 4.015 von ihnen in der
Pflege (Stand: 2020). Die Entscheidung für eine Ausbildung fällt oftmals direkt nach dem
Schulabschluss, manchmal wird auch umgeschult oder es gibt den einen oder anderen
Quereinsteiger. Und manchmal fangen Menschen mit fast 50 Jahren nochmal ganz von
vorne an. Warum entscheidet man sich für diesen Weg? Wir haben Michaela Büsing (50)
und Shpresa Dreshaj (46) gefragt. Die beiden absolvieren derzeit ihre Ausbildung zur
Gesundheits- und Krankenpflegerin im Helios Spital Überlingen.

Frau Dreshaj, wie fühlt es sich an, mit 46
Auszubildende zu sein und nochmal die
Schulbank zu drücken? Einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen sind sicher jünger
als Sie, bestimmt auch Vorgesetzte.
Dreshaj: Ich war schon immer eine gute
Schülerin und habe auch mein Abitur,
allerdings konnte ich keine Ausbildung
machen, da ich früh Mutter geworden bin.
Mittlerweile habe ich fünf Kinder. Das hat
auch viele Vorteile in der Pflege für mich:
Ich bin jetzt deutlich reifer. Ich kann gut
mit Menschen, ob jung oder alt, ihr Alter
spielt für mich keine Rolle. Junge Menschen bringen frischen Wind, die älteren
etwas mehr Ruhe.

Was ist besonders herausfordernd in
dem Alter?
Dreshaj: Meine Erfahrung zeigt, dass es
ab einem gewissen Alter keinen Welpenschutz mehr gibt, auch wenn man neu
ist. Mir wurden von Anfang an andere
Sachen zugetraut und von mir gefordert,
als beispielsweise einer 17-jährigen Azubi-Kollegin. Vermutlich aufgrund meiner
Lebenserfahrung. Mir fällt es aber mit 46
tatsächlich deutlich leichter, auf Menschen zuzugehen. Wenn ich das bedenke, fühle ich mich erst jetzt richtig bereit,
diesen Job auszuüben. Davor war ich in
der Gastronomie tätig und später als
Shpresa Dreshaj hat fünf
Kinder und lebt in Konstanz.

Hierzulande — Region Süd

Altenpflegehelferin. Aber ich wollte immer mehr. Deshalb habe ich mich für die
Pflegeausbildung entschieden, um Menschen auch medizinisch helfen zu dürfen.

Michaela Büsing
spült den peripheren
Venenkatheter mit
Natriumchlorid durch,
um ihn durchgängig
zu halten.
Fotos: Julia Stapel
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Aus welchen Gründen haben Sie sich für
die Pflege entschieden?
Dreshaj: Es ist eine vielseitige Ausbildung,
jeder Tag in der Pflege ist anders. Ich lerne
nie aus. Ich schätze es, in einem Beruf zu
arbeiten, wo ich Verantwortung übernehmen darf – im Team und mit Menschen.
Und das Wichtigste: Ich darf Menschen
helfen. Viele ältere Menschen sind so
dankbar für die Unterstützung und ich
denke mir immer, dass könnten auch meine Großeltern oder Eltern sein, die hier im
Krankenhaus liegen. Ein weiterer Grund:
Die Pflege hat Zukunft, es gibt immer
Arbeit für uns.

Frau Büsing, Sie kommen ursprünglich
aus dem Handwerk. Sie sind gelernte
Maler- und Lackiererin. Warum haben
Sie sich vor zwei Jahren noch für eine
Umschulung entschieden? Es ist ja bekanntlich nicht der leichteste und bestbezahlte Beruf.
Büsing: Stimmt. Der Pflegeberuf ist körperlich anstrengend. Psychisch oft sehr
belastend. Finanziell komme ich an meine
Grenzen. Ich muss gut mit meinem Geld
haushalten, um klarzukommen. Generell geht das alles nur, weil ich bei meiner
Schwester wohnen darf. Trotzdem würde
ich es mir nicht anders wünschen. Es ist
meine Berufung. Die Arbeit mit älteren
Menschen treibt mich an, diese Dankbarkeit habe ich in all den Jahren in sonst
keinem Beruf erlebt. Ich mach den Job aus
Leidenschaft, reich werde ich dadurch im
Herzen.
Wie sind Sie von der Malerin zur Pflegerin geworden?
Büsing: Ich hatte immer einen Draht zu
alten und hilfsbedürftigen Menschen.
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Durch Zufall habe ich dann eine Zeitungsannonce gesehen, in der Auszubildende
im Pflegebereich gesucht wurden, da fiel
mir die Entscheidung leicht.
Sie brennen für Ihren Beruf. Warum
lohnt es sich, diesen mit 50 zu erlernen?
Büsing: Weil es der beste Beruf überhaupt
ist. Jeder von uns wird alt. Jeder kommt
früher oder später in die Situation, in der
er Hilfe benötigt. Wir sind ein Vorbild und
wir werden von unseren Patienten wertgeschätzt. Es ist außerdem nie zu spät,
sich zu verändern und einen neuen Weg
einzuschlagen. 80 Prozent unseres Lebens
arbeiten wir, was gibt es schöneres, als
mit Spaß, Freude und Liebe diesen Beruf
auszuüben?
Frau Dreshaj, was würden Sie jüngeren
Leuten empfehlen, wenn Sie diesen Beruf
erlernen möchten? Oder jemandem, der
überlegt, umzuschulen?
Dreshaj: Den Menschen in meinem Alter
sage ich, dass sie mit ihrem Alter nicht
alleine sind. Es wird immer normaler,

Michaela Büsing hat einen
Sohn und lebt bei ihrer
Schwester in Stockach.

später mit einer Ausbildung anzufangen
oder wieder in das Berufsleben einzusteigen. Es ist wichtig, Bewusstsein dafür
zu schaffen, dass es nie zu spät ist, neu
anzufangen. Auch mit 50 wird man noch
gebraucht. Ich wollte immer erst eine
große Familie gründen. Ich möchte später,
wenn ich in Rente bin, für meine Kinder
auch nicht zur Last werden. Wir müssen
mutig sein. Jeder geht seinen Weg etwas
anders und das ist gut so. Jüngeren Menschen empfehle ich diesen Beruf ebenfalls. Es lehrt einen so vieles: Reife, Geduld,
Wertschätzung, Einfühlsamkeit und
Verantwortung.
Das Interwiev führte Julia Stapel
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Kleines Organ,

große Wirkung

Die Schilddrüse

Eine Schilddrüsenunterfunktion hat oft
damit zu tun, dass ursprünglich gesundes Schilddrüsengewebe beispielsweise
als Folge einer Radiojodtherapie nach
einer Krebserkrankung oder nach einer
Schilddrüsenoperation seine Funktion
eingebüßt hat.
Die weitaus häufigste Ursache für
eine Unterfunktion ist eine vorausgegangene Entzündung des Organs. Diese
führt dazu, dass Schilddrüsengewebe
nicht länger ausreichend Hormone produzieren kann. Bei der chronischen Hashimoto-Thyreoiditis ist die Schilddrüse
dauerhaft entzündet. Die Krankheit wird
durch das eigene Immunsystem verursacht: Antikörper im Blut greifen fälschlicherweise das Gewebe der Schilddrüse
an und schädigen sie dauerhaft. Deshalb
spricht man von einer Autoimmunerkrankung. Die meisten Menschen, die an
einer Hashimoto-Thyreoiditis erkranken,
sind zwischen 30 und 50 Jahren alt, wobei Frauen sehr viel häufiger betroffen
sind als Männer.
Eine Hypothyreose ist in den allermeisten Fällen nicht heilbar und muss
lebenslang behandelt werden. Wer aber
die Hormontabletten regelmäßig einnimmt, kann ein völlig normales Leben
führen.
Derzeit wird noch kontrovers diskutiert, ob man Schilddrüsenerkrankungen
vorbeugen kann. Bis zu einem gewissen Grad ist es durch die Verwendung
von jodiertem Speisesalz möglich, einer
Schilddrüsenvergrößerung (Kropf) infolge eines Jodmangels vorzubeugen.
Andererseits ist bei einer bestehenden
Schilddrüsenerkrankung beziehungsweise einer genetischen Disposition auf
eine reduzierte Jodzufuhr zu achten, um
die Schilddrüse nicht über Gebühr anzuregen. Deshalb ist es vor allem ratsam,
bei diffusen Beschwerden und unspezifischen Symptomen immer auch an die
Schilddrüse zu denken, um bei einer Erkrankung möglichst rasch entgegenwirken zu können.

Trotz ihrer geringen Größe ist die Schilddrüse an vielen wichtigen Körperfunktionen beteiligt.
Die Symptome einer Erkrankung sind deshalb oft unspezifisch, Erkrankte suchen sich erst
spät Hilfe. Bei welchen Warnsignalen sollte man hellhörig werden?
Text: Magdalena Jung-Plank; Grafik: Eileen Hehn

R

und ein Drittel der Deutschen leidet an einer Schilddrüsenerkrankung, doch viele wissen nichts davon. Denn wenn die
Schilddrüse (Glandula thyroidea) verrücktspielt oder ausfällt,
sind die Beschwerden zunächst sehr unspezifisch: „Alles war so
mühsam, ich fühlte mich oft leer, nichts ging ohne Probleme, alles fiel mir schwer“ – diese Zeilen aus einem Lied von Funny van
Dannen mit dem Titel „Schilddrüsenunterfunktion“ beschreiben die ersten Warnsignale des Körpers recht gut.

Die Schilddrüse ist ein nur pflaumengroßes Organ in Schmetterlingsform, welches – solange es gesund ist – unbemerkt
unterhalb des Kehlkopfs liegt. Trotz ihrer kleinen Größe ist
das Organ an fast allen wichtigen Körperfunktionen beteiligt.
Aus Jod und Proteinen erzeugt die Schilddrüse unter anderem das Hormon Thyroxin und lenkt bzw. reguliert mit diesem

wichtigen Botenstoff viele Vorgänge im Körper: Stoffwechsel,
Herzschlag, Kreislauf, Verdauung, Nerven und Muskeln, Persönlichkeit, Psyche, Haar- und Nagelwachstum und nicht zuletzt die Fruchtbarkeit.
Ist die Schilddrüse beispielsweise durch Jodmangel oder eine
Erkrankung aus dem Takt geraten und kann deshalb nicht mehr
die richtige Menge an Botenstoffen aussenden, werden die ersten körperlichen Signale von den Betroffenen meist zunächst
nicht ernst genommen, denn sie lassen sich nicht eindeutig
einem Organ zuordnen: Stimmungsschwankungen und innere
Unruhe, vermehrtes Schwitzen und Durst, Durchfall, Haarausfall, Zyklusstörungen, aber auch Kälteempfinden, Teilnahmslosigkeit, Muskelschwäche und depressive Verstimmungen sind
möglich.

AUS DEM GLEICHGEWICHT
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Zu viel oder zu wenig Schilddrüsenhormone
Je nach Krankheitsbild werden entweder zu viel oder zu wenig Schilddrüsenhormone produziert. Dementsprechend
heißen die Krankheitsbilder Schilddrüsenüberfunktion oder
Schilddrüsenunterfunktion.
Zu einer Überfunktion (Hyperthyreose) kommt es, wenn die
Schilddrüse entweder wegen einer Autoimmunerkrankung
(Morbus Basedow) oder autonom zu viele Schilddrüsenhormone produziert. Die Produktion der Hormone Thyroxin (T4)
und Trijodthyronin (T3) wird damit nicht länger vom Hirn und
seinen Steuerungsorganen anhand des tatsächlichen Bedarfs
reguliert. Stattdessen produziert die Schilddrüse diese Hormone ungeregelt.
Während die Ursachen für Morbus Basedow noch weitestgehend unklar sind, wird für die Schilddrüsenautonomie ein chronischer Jodmangel als Auslöser angenommen. Wenn dauerhaft
zu wenig Jod verfügbar ist, kann die Schilddrüse nicht ausreichend Hormone produzieren. Diesen Mangel versucht das
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Häufigste Ursache der
Hypothyreose:
Organentzündung

Organ durch ein verstärktes Wachstum auszugleichen. Die
vergrößerte Schilddrüse rutscht dann, sobald Jod wieder verfügbar ist, in eine nahezu ungebremste Produktion: Schnelle
Herzschläge, Nervosität und Heißhungerattacken sind dann
typisch.
Bei der Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) ist es
genau umgekehrt, hier bildet der Körper dauerhaft zu wenig Schilddrüsenhormone. Verantwortlich hierfür können ein
Organdefekt oder eine fehlerhafte Hormonregulierung sein.
Auch eine angeborene Schilddrüsenunterfunktion ist möglich. In Deutschland werden im Rahmen des Neugeborenenscreenings alle Säuglinge darauf getestet, da die angeborene
Hypothyreose bei einem von 4.000 Babys vorkommt. Eine
rechtzeitige und dauerhafte Behandlung ist hier besonders
wichtig, um bleibende Schäden am Nervensystem zu verhindern. Symptomatisch bei der angeborenen Unterfunktion sind
verminderte Aktivität und Bewegungsarmut in den ersten Monaten nach der Geburt.

Prof. Dr. med. Brigitte Mayinger
Chefärztin für Gastroenterologie,
Innere Medizin, Helios Klinikum
München West
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Post-Covid: Wieder zurück auf
der Laufstrecke
Marathonlaufen – das bedeutet die Grenzen des eigenen Körpers
überwinden und weit über die Belastungsgrenze hinaus zu gehen.
Ihren Sport nicht mehr ausüben zu können, das war für Anna aus
Wiesbaden fast die größte Sorge, als sie ihre Covid-19-Erkrankung
Anfang 2021 zu Hause auskurierte. Der Weg zurück auf die
Laufstrecke war kein leichter und sie musste dabei erst einmal
lernen, die Grenzen ihrer Belastbarkeit zu respektieren.

A

nnas Coronaerkrankung beginnt kurz vor dem Jahreswechsel mit einem brennenden Gefühl in
der Lunge. Fieber, Geschmacks- und
Geruchsverlust folgen. Drei Wochen
lang kuriert sie die Erkrankung zu
Hause aus. Wochen, die geprägt sind
von Atemnot und einem Gefühl der
Hilflosigkeit.

Der Weg zurück auf die
Laufstrecke war kein
leichter.
—

Anna

Foto: Wolfgang Jeltsch
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Schließlich bessert sich ihr Zustand und nachdem der Kardiologe grünes Licht gegeben hat, will
Anna behutsam wieder ins Training

einsteigen. Den ersten Lauf bricht
sie nach drei Kilometern ab, die
Treppe in den zweiten Stock schafft
sie kaum. In den darauffolgenden
Wochen hat sie das Gefühl nach jedem Schritt vorwärts wieder zwei
Schritte zurück zu machen. In den
Medien ist im Frühjahr schließlich
das erste Mal von Post- oder LongCovid zu hören, also Beschwerden,
die auch Wochen oder Monate nach
der Erkrankung weiterbestehen. Als
sie vom neu etablierten Post-Covid19-Behandlungsangebot in der DKD
Helios Klinik Wiesbaden hört, ist sie
erleichtert, dass es bereits nach zwei
Wochen mit dem Termin klappt.
In der DKD wird Anna von Dr.
Martina Lukas und dem interdisziplinären Team gründlich durchgecheckt.
Das empfohlene Atemtraining und
auch das sogenannte Pacing, mit dem
sie lernt, ihre Belastungsgrenzen zu
erkennen und einzuhalten, helfen ihr.
„Vor allem hat mir aber geholfen, dass
ich ernst genommen wurde. Dass jemand sagt ‚Sie bilden sich das nicht
ein.‘“ Inzwischen ist Anna zurück auf
der Laufstrecke, vorerst auf kürzeren
Distanzen bis zehn Kilometer. „Den
ersten Wettkampf musste ich tatsächlich abbrechen. Das erste Mal in
meiner gesamten Laufbahn! Kopfsache, vermutete mein Trainer, weshalb ich nur wenige Tage später beim
nächsten Wettkampf an den Start
ging. Den habe ich durchgezogen –
und das sogar mit persönlicher Bestzeit!“ n Julia König, Wiesbaden

Anna beim Wiesbadener MidsummeRUN
am 14. August 2021
Foto: Matthias Rötz

Was bedeutet Pacing?
Postinfektiöse Erschöpfungszustände kennen wir nicht erst seit Covid-19,
sondern auch von anderen Viruserkrankungen. Pacing erfordert ein radikales
Umdenken, denn anders als beim Sport,
wo Leistungssteigerung durch das Überschreiten der Belastungsgrenze erreicht
wird, muss der Patient lernen, seine
Grenzen zu erkennen und sich nicht zu
überfordern. Am Ende des Tages muss
immer eine Energiereserve übrigbleiben.
Und: Es zählen alle Tätigkeiten des Tages
dazu – auch das Telefonat mit der Freundin oder das Einräumen des Geschirrspülers. Um die eigenen Grenzen besser
ausloten zu können, hilft es, alle Tätigkeiten in einem Aktivitätstagebuch festzuhalten und eine Verbesserung oder
Verschlechterung der Erschöpfung im
Nachgang subjektiv zu beurteilen.

Kliniken Kassel
im Faktencheck

Zuwachs in der Region

Grünes Licht in Kassel
Die ehemaligen DRK-Kliniken Nordhessen in Kassel mit den Standorten
Wehlheiden und Kaufungen sowie das
angeschlossene Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) gehören jetzt zu
Helios und tragen den Namen Helios
Kliniken Kassel. Mehr als 50 Millionen Euro, davon 34 Millionen Euro aus
Eigenmitteln, wird das Unternehmen in
die Modernisierung der beiden Standorte investieren.
Gemeinsam mit dem Helios Klinikum
im benachbarten nordrhein-westfälischen Warburg werden die Kliniken zu
einem neuen Versorgungsnetzwerk entwickelt, in dem sich die medizinischen
Angebote sinnvoll ergänzen.
So soll sich der Standort Wehlheiden vorrangig auf komplexere Behandlungen konzentrieren, Warburg auf
mittelschwere und einfachere Eingriffe.
In Kaufungen wird ein stärkerer Schwerpunkt auf die ambulante Versorgung
inklusive ambulanter Operationskapazitäten gelegt werden.
Um den neuen Zusammenschluss zu
erleichtern, wechselt das Helios Klinikum Warburg von der Region West in
die Region Süd.
Die Kasseler Kliniken verzeichnen
bereits wieder steigende Patientenzahlen. Auch für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter schafft der Trägerwechsel
nach Monaten der Unsicherheit in der
Insolvenz eine langfristige Perspektive.
Alle Ausbildungsplätze, die zwischenzeitlich zurückgegeben wurden, konnten neu besetzt werden. Darüber hinaus
stieg die Zahl der Neueintritte, darunter
Intensivpfleger und andere spezialisierte Fachkräfte. n Elena Koch, Kassel
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kommt.
—
Robert Möller,
Regionalgeschäftsführer
Dr. Ulrike Heesemann,
Medizinische
Regionalgeschäftsführerin

Blick in die Zukunft.
So kann der Haupteingang in
Wehlheiden bald aussehen.
Fotomontage: Ozan Kuhn
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Bleicherode
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Erlenbach am Main
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Breisach
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München
München

Titisee-Neustadt
Müllheim
Überlingen

Besonderere Willkommensgrüße
Die Standorte der Region Süd haben sich etwas
ganz Besonderes einfallen lassen, um die Mitarbeiter:innen der Kasseler Kliniken willkommen zu heißen: Ein gemeinsames Plakat, auf dem insgesamt
29 Personen einen freundlichen Willkommensgruß
in der jeweiligen Mundart des Standorts übermitteln. Dazu gibt es eine Videobotschaft, zu der jedes
Cluster einen Beitrag geleistet hat.

J Unser Willkommensvideo:
https://bit.ly/3vGxJDd
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Flutkatastrophe im Ahr- und Erfttal,

Wenn das künstliche Gelenk erneuert werden muss ...

WaldBrände in Griechenland

Herausforderung
Wechseloperation
—

Hilfe aus Süd

Ein Kunstgelenk hält oft zehn oder zwanzig Jahre, mitunter auch wesentlich länger.

Die schweren Naturkatastrophen der vergangenen Wochen
haben die ganze Welt bewegt. Etliche haben alles verloren.
Doch die Welle der Hilfsbereitschaft war groß. Auch Mitarbeiter:innen aus der Helios Region Süd waren freiwillig und
mit Hilfsorganisationen im Einsatz – einige von ihnen berichten von ihren Erlebnissen. n Sandra Kern, Erlenbach

Doch was, wenn die Endoprothese schließlich Lockerungserscheinungen aufweist
oder zu neuen Schmerzen führt, die die Beweglichkeit wieder einschränken? Dann
steht nicht selten ein Austausch des künstlichen Gelenks an – die Wechseloperation.
Sie gehört zu den anspruchsvollsten Eingriffen in der Orthopädie.

V
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erschleißerscheinungen in Hüftund Kniegelenken sind weit verbreitet. Sie können die Lebensqualität
enorm einschränken. Betroffene leiden
unter Schmerzen, die bis zur völligen Immobilität führen können. Wenn Physiotherapie und Medikamente nicht mehr
helfen, bleibt therapeutisch häufig nur
der operative Gelenkersatz. Das Ziel des
modernen Einsatzes künstlicher Gelenke
(Endoprothetik) ist eine schnelle und vor
allem schmerzarme Rückkehr der Patient:innen in Beruf und Alltag.
Nach dem Einsatz eines Kunstgelenks
beginnt ein lebenslanger ärztlich begleiteter Prozess. Operierte sollten sich
jährlich beim Orthopäden, Unfallchirurgen oder Chirurgen für einen Endoprothesencheck vorstellen. Dies ist umso
wichtiger, da Lockerungen am Gelenk
im Röntgenbild oft bereits ein bis zwei
Jahre vor dem Auftreten von Schmerzen erkennbar sind. „Das Wort ,Endoprothesen-TÜV‘ trifft es ganz gut“, sagt
Dr. Steffen Kohler, Chefarzt der Orthopädie und Ärztlicher Direktor der Helios
Klinik Bleicherode. „Ein Auto wird ohne
TÜV stillgelegt. Einen Menschen kann
und will man nicht stilllegen. Daher ist es
umso wichtiger, dass mögliche Erkrankungen rechtzeitig erkannt und behandelt werden können.“
Wechseloperationen – komplex und
anspruchsvoll
Wenn ein altes Kunstgelenk gegen
ein neues ausgetauscht werden muss,
spricht man von einer Wechsel- oder
Revisionsoperation. Diese ist aufwändiger als die Erstoperation, da zunächst
analysiert werden muss, warum die
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Wechseloperation nötig ist. „So gut wie
nie ist es ein Materialfehler“, erklärt Dr.
Kohler. „Viel wahrscheinlicher ist es, dass
Verschleiß- oder Abnutzungserscheinungen am Kunstgelenk vorliegen. Die
Stunde der Wahrheit schlägt meist erst
nach zehn Jahren.“ Andere Gründe für
die Notwendigkeit einer Wechseloperation können Infektionen, Unfälle und
Brüche sein.

seltener als Erstimplantationen“, sagt
Dr. Kohler. „In unserem Fachkrankenhaus
für Orthopädie führen wir im Schnitt
zwischen 50 und 100 Wechseloperationen im Jahr durch. Im Vergleich dazu
liegen wir bei den Primäroperationen
bei 800 bis 900 Endoprotheseneinsätzen jährlich. Die Endoprothetik ist einer
unserer medizinischen Schwerpunkte.“
n Janine Skara, Bleicherode

Wechselimplantate sind in vielen Fällen
technisch sehr komplex und anspruchsvoll. Auch die Operation an sich ist auf-

Dr. Steffen Kohler ist Chefarzt der
Orthopädie und Ärztlicher Direktor
der Helios Klinik Bleicherode. Sein
Schwerpunktgebiet ist die Wechselchirurgie, auch Revisionsendopro-

Die Stunde der
Wahrheit schlägt
meist erst nach zehn
Jahren.
—
Dr. Steffen Kohler

wändiger als eine Erstoperation, da der
Operateur zunächst an das zu wechselnde Implantat herankommen muss.
Die schonende Entfernung ohne die Beschädigung von Weichteilen oder Knochen bedarf Können und langjähriger
Erfahrung. Nicht selten sind die an das
bisherige Kunstgelenk angrenzenden
Knochenbereiche geschädigt. Wechseloperationen gehören daher zu den
technisch schwierigsten Eingriffen in der
Orthopädie. „Aber sie sind auch deutlich

thetik genannt. Foto: Helios Klinik
Bleicherode

Fotos: Helios und Privat

Pforzheim
Chantal Stein, Rezeption
„Wir haben Menschen mit Selbstmordgedanken betreut. Personen,
die einfach überfordert von der Situation waren, alles verloren haben.
Alle kennen die verheerenden Bilder
aus dem Fernsehen. Was man darüber
aber nicht aufnehmen kann, sind die Gerüche, der Staub.
Es gab ein Haus, dessen Front die Wassermassen weggerissen hatten. Jacken hingen an der Garderobe, ein Lattenrost hing in der Luft, Bilder an der Wand zeigten eine
glückliche Familie. Und dann hörten wir einen Trompeter,
der auf einem Geröllhaufen in der Ahr stand und spielte.
Das ging ans Herz.“

Kronach
Manfred Burdich, Sozialdienst
„In unserer Rettungshundestaffel
waren wir 17 Menschen und elf
Hunde. Wir sind immer mit zwei
Menschen pro Hund ausgerückt.
Hatte einer nichts zu tun, half er
beim Ausräumen der Häuser. Die Hunde waren je Einsatz circa 30 Minuten dran,
insgesamt zwei bis drei Stunden mit vielen Pausen. Es
ist immer eine große Freude, wenn man einen Lebenden
findet. Aber das war leider nicht unsere Aufgabe: Wir
mussten die Stellen markieren, wo eine Leiche von unseren Hunden geortet wurde. So was ist natürlich nicht
einfach und es flossen auch Tränen.“

Wiesbaden
Dr. Moritz Unglaube, Intensivmedizin
„Es war wirklich unvorstellbar. Was
man dort gesehen hat, übersteigt jegliche Vorstellungskraft. Wir haben
einen Sprinter gesehen, der im dritten Obergeschoss in der Hauswand
festhing. Das Pflaster in der Altstadt ist
komplett aufgerissen und die Laternen an
den Straßen sind wie Streichhölzer weggeknickt.
Medizinische Hilfe war in der Nacht erst einmal
weniger gefragt, als zunächst Suchtrupps zu organisieren. Eine schwierige Aufgabe, denn sowohl
das Mobilfunknetz als auch der Digitalfunk waren
ausgefallen.“
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Kronach
Robert Unglaub, Radiologie
„Durch die Wucht des Wassers
wurden Häuser und Straßen weggerissen. Im Wasser mitgeschwemmter
Schutt, Chemikalien, Heizöl und
andere Verschmutzungen haben bis in
die oberen Stockwerke hinauf die noch
stehenden Häuser zum Sanierungsfall gemacht.
Stromleitungen, Wasserleitungen und Abwasserkanäle
sind unbenutzbar oder schlicht nicht mehr vorhanden
und müssen oft von Grund auf neu errichtet werden.
Fotos erinnern an Aufnahmen aus Kriegsgebieten.“

Wiesbaden
Julia Roor, Intensivmedizin
„Ich kam gerade aus dem Ahrtal zurück,
als ich den Anruf wegen Griechenland
bekam. Mit 200 Hilfskräften fuhren wir
in die Waldbrandgebiete, um zu unterstützen. Nach drei Stunden Fahrt kamen wir
bei 41 Grad Tagestemperatur an. Überall roch
es nach Asche und Verbranntem. Das Ausmaß der Zerstörung,
das man aus dem Fernsehen kannte, entpuppte sich vor Ort
als noch weit dramatischer. Riesige Waldflächen sind nur noch
verkohlte schwarze Erde. Meine Aufgabe vor Ort war es, die
Einsatzkräfte zu verpflegen. Wir zauberten keine kulinarischen
Meisterwerke – wir wollten einfach nur, dass alle satt werden.“

Erlenbach/Miltenberg
Gunnar Schramm,
Klinikgeschäftsführer
„Ich war zwei Tage im Ahrtal und
habe mit zahlreichen anderen
bei den Aufräumarbeiten geholfen. Wo früher Häuser und Bäume standen, hat die Flutwelle eine
Schneise der Verwüstung hinterlassen – wie in einem Kriegsgebiet. Obwohl
die Situation so traurig und erschreckend war, war
die Stimmung im Helferteam verhältnismäßig gut.
Die tiefe Dankbarkeit der Anwohner war jederzeit
spürbar.“
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Manche mögen’s
(eis)kalt

Kälte lindert Beschwerden
Kälte kann zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und anderen Beschwerden beitragen. Menschen, die an Multipler Sklerose leiden, fühlen sich
beispielsweise in der kalten Jahreszeit oft besser als
im Sommer. „Sie profitieren von der Kälte“, erklärt Prof. Dr.
Andreas Steinbrecher, Chefarzt Neurologie im Helios Klinikum
Erfurt. Eine leichte Minderung der Körpertemperatur sorge für
eine vorübergehende Linderung der Beschwerden. Entsprechend könne zum Beispiel kaltes Abduschen oder eine Therapie mit Kühlwesten bei manchen Patientinnen und Patienten
zusätzlich eingesetzt werden.

Endlich ist der Winter da. Die Temperaturen sinken
teilweise sogar in den zweistelligen Minusbereich.
Was sagen Mediziner zur Kälte in der dunklen
Jahreszeit?
Text: Gesine Harnisch, Erfurt

F

ür die meisten Menschen birgt die
klirrende Kälte ein generelles Gesundheitsrisiko. Daher rät Prof. Dr.
Dominik Huster, Chefarzt Innere Medizin im Helios Klinikum Erfurt: immer
Mütze, Schal und Handschuhe tragen.
„Bei großer Kälte stellt unser Körper die
Versorgung um, konzentriert sich auf
den Rumpf und die wichtigsten Organe.
Dadurch fließt weniger Blut durch die
äußeren Körperregionen.“ Eine Reaktion, die jeder auf dem Kopf, an den Ohren, der Nase sowie an den Händen und
Füßen deutlich spürt. „Alleine über den
Kopf gehen rund 30 Prozent der Körperwärme verloren, darauf müssen wir uns
in diesen Tagen einstellen“, so Professor

Wie gefährlich ist Eisbaden?
Huster. Sein Tipp, um gesund
durch den Frost zu kommen: warm
einpacken, ungeschützte Hautstellen
eincremen und in Bewegung bleiben.
„Auch wenn es zunehmend schwer fällt,
versuchen Sie, jeden Tag an die frische
Luft zu kommen. Daheim wärmt im Anschluss ein selbstgemachter Ingwertee
schnell wieder auf und stärkt zusätzlich die Abwehrkräfte“, empfiehlt der
Mediziner. Ein abschließender Tipp:
„Immer auf die Signale des eigenen Körpers hören. Gönnen Sie sich nicht nur
ausreichend Bewegung, sondern auch
genügend Schlaf. Ein erhöhtes Ruhebedürfnis ist in der dunklen Jahreszeit
völlig normal.“

Da friert einem ja das Hirn ein!

Ist Eisbaden nun ein gesunder oder eher ein gefährlicher Trend? Immer mehr Menschen folgen der Tradition aus Russland. Der Gedanke daran, in der kalten
Jahreszeit ins Wasser zu springen, wirkt zunächst befremdlich. „Das Eisbaden bringt gesundheitliche Vorteile mit
sich. Ganz ungefährlich ist es allerdings nicht!“, mahnt Professor Huster. Ein kurzes Eisbad im Winter kann sich positiv auf
Herzkreislaufsystem, Immunsystem und die Psyche auswirken und somit das allgemeine Wohlbefinden steigern. Längeres Baden im eiskalten Wasser birgt dagegen gesundheitliche
Risiken, da die niedrigen Temperaturen einen großen Schaden
anrichten können – insbesondere bei untrainierten Personen.
Es dürfe nicht vergessen werden, dass der Körper in diesem
Moment einer Extrembelastung ausgesetzt ist. Durch einen Kälteschock steigt die Gefahr des Ertrinkens. Auch
plötzliche Atem- und Herzprobleme seien möglich.
Daher der Rat des Mediziners: „Gehen Sie nicht allein
zum Eisbaden und setzen Sie Ihren Körper nicht allzu
lang der Kälte aus. Eine langsame Eingewöhnung mit
Wechselduschen oder Badegängen in der herbstlichen
Jahreszeit können den Körper auf die Extrembelastung
vorbereiten.“
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Wenn die Temperaturen in den Keller gehen, hört
man ihn wieder öfter, diesen Spruch: „Da friert
einem ja das Hirn ein.“ Was aber ist dran an dieser
Redewendung? „Tatsächlich ist es so, dass sich bei abnehmenden Temperaturen auch die Stoffwechselreaktionen
verlangsamen. Damit einher gehen verlangsamte Denkprozesse. Erfrierende werden zunehmend träge, haben keinen Antrieb
mehr, sich zu bewegen und dämmern langsam in die Bewusstlosigkeit“, erklärt Prof. Dr. Steffen Rosahl, Chefarzt Neurochirurgie im Helios Klinikum Erfurt. Ein Effekt, der übrigens auch
medizinisch genutzt wird. So hilft das Absenken der Körpertemperatur bei der Behandlung schwerer Hirnverletzungen
und bei der Behandlung nach einem Herzkreislaufstillstand.
„Der Sauerstoffbedarf sinkt dann und im besten Fall können
schwerere Schäden begrenzt werden“, so Professor Rosahl
weiter.
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Prof. Dr. Dominik Huster,
Chefarzt Innere Medizin,
Helios Klinikum Erfurt

Prof. Dr. Steffen Rosahl,
Chefarzt Neurochirurgie,
Helios Klinikum Erfurt.

Prof. Dr. Andreas Steinbrecher,
Chefarzt Neurologie,
Helios Klinikum Erfurt
Fotos: Helios Klinikum Erfurt
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