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Menschen altern – auch im Beruf.
In unserer Fotostrecke porträtieren
wir drei Mitarbeiter:innen, die
etliche Dienstjahre hinter sich
haben. Lesen Sie ihre Geschichten.
g S. 22
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H wie ... hochbetagt
Jüngst vermeldete das Statistische
Bundesamt, dass in Deutschland so
wenig junge Menschen wie noch nie
leben. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung und immer mehr Menschen
werden sogenannte Hochbetagte und
damit über 85 Jahre alt. Das ist eine
Herausforderung für uns alle, natürlich
auch für die Medizin. Denn mit steigendem Alter kommen Veränderungen.
Mal sind es „nur“ Zipperlein, oft mehrere Krankheiten gleichzeitig. Wie sehr es
bei der Behandlung auf Teamarbeit und
detektivisches Gespür ankommt, lesen
Sie im Standpunkt auf Seite 13.
Die Rente ist in greifbarer Nähe? Warum überhaupt und welche Gedanken
Sie sich über die Zeit danach machen
sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber (S. 10/11). Auch wenn Sie derzeit
jung sind, können Sie bereits einen
Grundstein für ein möglichst gesundes
Alter legen. Auf unserer Rezeptseite
(S. 18/19) zeigen wir, wie Sie einem
Nährstoffmangel vorbeugen.
Unser Themenmix bietet weiteres
spannendes Lesefutter: Wie aus Schiffscontainern Apartments werden (S. 5),
wie sich ein Geflüchteter durch den
deutschen Behördendschungel bis zu
einer Ausbildung zum Intensivpfleger
rang (S. 39) und wie ein Chefarzt digital
mit dem Rollwagen zur Visite kommt
(S. 33). Wir wünschen Ihnen ein gutes
Leseerlebnis!
n Ihre H Redaktion

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

den Pflegeberuf

Druck: Druckerei Rindt, Daimler-BenzStraße 30, 36039 Fulda
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Wenn Studierende in
Schiffscontainern wohnen

Schneller wieder fit nach
einer Dickdarm-Operation
Das ERAS-Konzept hilft Patient:innen durch optimale
Individuelles
Schmerzkonzept

Minimalinvasive
Operationen

Der Künstler Gunter
Demnig erinnert
an die Opfer der
NS-Zeit, indem er
vor ihrem letzten
selbstgewählten
Wohnort Gedenktafeln aus Messing
ins Trottoir einlässt.
Inzwischen liegen
Stolpersteine in

Quelle: www.stolpersteine.eu
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Patient:innen bei. „Unser ganzes Team inklusive Pflege, Physiotherapie und Ernährungsberatung hat das Konzept als Standard in unserer
Klinik integriert. Das ERAS-Konzept geht weit
über den reinen Eingriff hinaus und bedeutet für
unsere Patient:innen, dass sie nach dem besten
Standard behandelt werden“, betont Prof. Dr.
Michael Stumpf, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in den Helios HSK.
Darm-Operationen sind für das ERAS-Verfahren besonders gut geeignet, da sie in aller Regel
minimalinvasiv und häufig durchgeführt werden
und in hohem Maße standardisiert sind. Bei den
Patient:innen kann meist auf Blasenkatheter,
Magensonden und Drainage-Schläuche verzichtet werden, sie dürfen bereits direkt nach der
Operation im Aufwachraum mit der Mobilisation beginnen, schon am Tag der Operation normale Kost zu sich nehmen und das Krankenhaus
meist bereits vier bis fünf Tage nach der OP wieder verlassen. n Anja Dörner

„Strandhaus“, „Jagdhütte“
und „Gartenlaube“ –
so heißen die drei
Apartments, die von
außen mit Steinwolle
gedämmt sind. Fotos:
thomas oberländer

führerin Carmen

Mit Stolpersteinen
Familie Grünfeld
gedenken

Bier ist stolz auf die

Hamburg „Ermordet in Auschwitz“ steht auf
einem Stolperstein vor der ENDO-Klinik in der
Holstenstraße 2. Es folgen sechs weitere Stolpersteine mit den Namen der Mutter, der Töchter und des Sohnes der Familie Grünfeld, die vom
NS-Regime ermordet wurden.
Sie wohnten bis 1938 zur Untermiete im Haus
in der Holstenstraße 2. Familie Grünfeld führte in Altona ein traditionelles jüdisches Leben
und stammte ursprünglich aus Polen. Ohne

S

Deutschlands und
Ländern Europas.

modernen Apartments umbauen lassen.

Klinikgeschäfts-

1.265 Kommunen
in einundzwanzig

Nachhaltigkeit. Um Wohnraum zu schaffen, hat sie ausrangierte Überseecontainer zu

die Beine zu kommen.

Wiesbaden Patient:innen in
Wichtige
den Helios Dr.
ERASHorst Schmidt
Schnelle
Kliniken werMaßnahmen
Schonende
Rückkehr
den bei einer
Anästhesiezu normaler
Darm-OP nach
verfahren
Ernährung
dem ERAS-Konzept (Enhanced
Frühe
Recovery
after
Mobilisation mit
Surgery = raschere
physiotherapeutischer
Erholung nach OpeUnterstützung
rationen) behandelt. Die
Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie ist jetzt als
erste Klinik der Region Rhein-Main
und als eine von nur wenigen in Deutschland
durch die internationale ERAS-Gesellschaft dafür zertifiziert worden. Das moderne Konzept
basiert auf wissenschaftlichen Daten und trägt
nachweislich zu einer rascheren Genesung der

!

Carmen Bier, Klinikgeschäftsführerin im Helios Klinikum Bad Saarow, setzt auf

Betreuung nach einem Eingriff am Darm schnell wieder auf

Die ENDO-Klinik hat
die Patenschaft für
die Stolpersteine
für Familie Grünfeld
übernommen. FotoS:
nina sander

neuen Apartments,
die auch von Angehörigen und Gästen
gemietet werden
können.

Ankündigung wurde die Familie am 28. Oktober
1938 aus ihrer Wohnung abgeholt und zwangsweise an die polnische Grenze transportiert.
Dort wurde Tochter Lotte mit gerade einmal
16 Jahren zur Arbeit in einer Flachspinnerei in
einem Außenkommando des KZ Groß-Rosen
zwangsverpflichtet, Tochter Anni starb an den
Entbehrungen – sie verhungerte.
Ende 1943 wurden Abraham, Martha, Fanny,
Benno und Hilde nach Auschwitz deportiert, wo
sie ermordet wurden. Lotte wurde als Einzige
am 8. Mai 1945 in Oberaltstadt befreit.
n Dr. Michaela Freund-Widder

eit Jahrzehnten engagiert sich das Bad
Saarower Klinikum für die akademische
Lehre. Studierende, die hier ihre Famulatur und
ihr praktisches Jahr absolvieren, suchen dann im
Speckgürtel Berlins bezahlbaren Wohnraum. So
kam es 2019 zu dem Entschluss, aus ehemaligen
Schiffscontainern Apartments zu bauen.
Ein spannendes Projekt
„Ich finde die Idee, Überseecontainer als Wohnraum zu nutzen, sehr interessant. Es ist eine
kreative Möglichkeit, den ökologischen Fußabdruck klein zu halten und trotzdem komfortablen Wohnraum zu schaffen. Das Projekt war
aber auch eine echte Herausforderung, denn
einen Schiffscontainer zu bekommen und ihn
dann auszubauen, ist gar nicht so einfach“, sagt
Klinikgeschäftsführerin Carmen Bier. „Nachhaltigkeit ist uns wichtig, das zeigen viele tolle

H Das Helios Magazin I Ausgabe 03/2022

Projekte, die wir bereits umgesetzt haben. Umwelt- und Klimaschutz funktioniert aber nur,
wenn alle mitmachen. Das funktioniert bei uns
sehr gut und darüber freue ich mich“, so Carmen
Bier.
Drei Apartments aus fünf Containern
Zwei Wohnungen, für die jeweils zwei Container
genutzt wurden, sind 50 qm groß. Die kleinere hat die Container-Originalgröße von 25 qm.
Zur Ausstattung gehören u.a.: ein Wohnbereich
mit TV, eine Küche, ein Bad mit Dusche, Schlafräume, Fußbodenheizung und WLAN. „Konzipieren und Einrichten machen mir viel Spaß,
sodass ich das selbst übernommen habe“, sagt
die Klinikchefin. Sie möchte, dass sich Menschen
wohlfühlen, die im Klinikum neu sind. Wenn der
Bedarf an Unterkünften steigt, dann wird das
Klinikum erweitern. n Anja Paar, Bad Saarow

J Mehr Informationen: www.
helios-gesundheit.de/kliniken/
bad-saarow/
unser-haus/
schiffscontainer
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Übergewicht
in der
Pandemie
Jan-Luca Wülfing wog
190 Kilogramm. Durch die
Unterstützung im Helios
Adipositas Zentrum West
und eine SchlauchmagenOP konnte er sein Gewicht
halbieren. Während
der Corona-Pandemie
war das eine doppelte
Herausforderung.

Jan-Luca Wülfing hat nach seiner Gewichtsabnahme viele neue Möglichkeiten. Foto: privat

H

omeoffice oder Kurzarbeit, parallel die Betreuung der Kinder und
geschlossene Fitness-Studios – all das
hat in der Coronapandemie viele Menschen belastet. Studien belegen: Mehr
als jede/-r dritte Normalgewichtige
nahm während der Pandemie zu. Bei 50
Prozent der Übergewichtigen stieg das
Gewicht nochmal deutlich an. So auch
bei Jan-Luca Wülfing.
Der 24-Jährige hatte schon lange mit
Übergewicht zu kämpfen und brachte
2020 schließlich über 190 Kilogramm auf
die Waage. „Man fühlt sich einfach unwohl in seiner Haut“, erinnert sich JanLuca Wülfing. Über seine Mutter lernte
der Mülheimer das Helios Adipositas

Während der Pandemie
blieb oft als einziges
Freizeitvergnügen der
Fernsehabend auf der
Couch – und das Essen.
Bei vielen Menschen
hatte das nachhaltige
Auswirkungen auf das
Prof. Dr. Till Hasenberg, Leiter des Helios Adipositas
Zentrums West. Foto: helios/mutzberg

Gewicht.
—

Prof. Dr. Till Hasenberg, Leiter
Helios Adipositas Zentrum West

Zentrum West kennen. Kurzerhand meldeten sich Mutter und Sohn gemeinsam
für die Adipositas-Sprechstunde an und

6

starteten mit dem Multimodalen Konzept.
„Mit dem MMK geben wir unseren Patienten in drei bis sechs Monaten die
Werkzeuge an die Hand, die sie zum
nachhaltigen Abnehmen benötigen“, erklärt Zentrumsleiter Prof. Dr. Till Hasenberg. Neben einer Ernährungstherapie,
Bewegung und Verhaltensänderungen
fiel für Wülfing im Sommer 2020 die Entscheidung für eine Schlauchmagen-OP.
Das Besondere: Mutter und Sohn wurden
nicht nur beide mit minimalinvasiver und
damit schonender Technik, sondern auch
am gleichen Tag in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen operiert. „Bei dem
Verfahren bleibt nur noch ein Schlauch
als Verbindung zwischen Speiseröhre und
Darm. Als Folge können nur sehr kleine
Portionen gegessen und getrunken und
so 75 bis 80 Prozent des Übergewichtes
reduziert werden“, erklärt der Mediziner.
Ein neues Leben geschenkt
„Durch das MMK konnte ich 100 kg abnehmen. Das hat mir ein neues Leben
geschenkt“, sagt Wülfing. „Ich bin selbstbewusster, offener und mittlerweile gehe
ich sogar richtig gern feiern und shoppen.
Vorher habe ich fast nur Polohemden getragen, weil nichts anderes passte. Heute
genieße ich die Auswahl.“ Die anhaltende
Pandemie war jedoch auch für ihn eine
große Herausforderung. „Ich bin in alte
Verhaltensmuster gefallen, saß zu Hause
rum, habe aus Langeweile zu viel und vor
allem ungesund gegessen. Zum Glück
konnten meine Mutter und ich uns gegenseitig motivieren und haben es aktuell
wieder gut im Griff.“ Damit steht nun
dem nächsten Schritt – einer Straffungsoperation für die überschüssige Haut
an Bauch und Armen – nichts mehr im
Wege. n Christina Fuhrmann, Oberhausen

hingeschaut

Alter(n)
—
Immer mehr Menschen erreichen ein hohes
Alter. Glücklich ist, wer ohne Beschwerden ist.
Dennoch sind viele Erkrankungen, die zum Teil
gleichzeitig auftreten, typisch. Umso wichtiger
sind spezialisierte Altersmediziner:innen,
die über den Tellerrand ihres Fachgebiets
hinausblicken.

Hingeschaut

Auf dem Ohr bin ich taub …
auf dem auch.

Soziale Kontakte helfen, das Altern
gelassener zu nehmen. Foto:
pikselstock – stock.adobe.com

Beim Abendessen herrscht Schweigen, Missverständnisse im Alltag nehmen zu. Dabei hängt
der Haussegen eigentlich gar nicht schief? Dann liegt es vielleicht am Alter! Hals-, Nasenund Ohrenheilkunde-Expert:innen haben sogar einen Namen dafür: Presbyakusis.

U

nser Hörvermögen lässt etwa ab
können sich unter anderem an verschiedem 50. Lebensjahr nach. Ursache
dene Umgebungssituationen autoist der natürliche Alterungsprozess im
matisch anpassen. Unter Umständen
Innenohr. Aber auch genetische Faktoerhalten Betroffene statt des Knopfs
ren, Lärmbelastung und innenohrschäim Ohr ein Implantat. Es überträgt die
digende Gifte spielen eine Rolle bei der
Schallwellen durch Ankopplung an den
Entwicklung einer Schwerhörigkeit.
Schädelknochen oder die GehörknöAltersschwerhörigkeit entchelchen oder direkt an das
wickelt sich schleichend.
Innenohr. Der Gehörgang
Betroffene bemerken selbst
bleibt damit frei. Die daoft lange nichts davon.
für notwendige Operation
Warnzeichen sind insbeübernehmen in der Regel
sondere das schlechtere
darauf spezialisierte HNOVerstehen von Kinder- und
Kliniken.
Frauenstimmen sowie in
Für Menschen, bei denen
Hörsituationen mit vieder Hörverlust so weit fortdie bereits relevant
len sich unterhaltenden
geschritten ist, dass sie mit
schlechter hören,
Menschen, zum Beispiel im
leistungsstarken HörgeRestaurant. Auch ständige
räten nicht mehr ausreihalten sich für
Ohrgeräusche (Tinnitus)
chend gut verstehen, bilden
normalhörend.
könnten auf eine SchwerCochlea-Implantate eine
hörigkeit hindeuten. „Späadäquate Alternative. Das
testens dann sollten Betroffene einen
CI ersetzt das geschädigte Innenohr und
Facharzt aufsuchen“, rät Prof. Dr. Holger
stimuliert mittels elektrischer Impulse
Kaftan, HNO-Chefarzt im Helios Klinidirekt den Hörnerv. Diese Implantate
kum Erfurt.
helfen übrigens nicht nur älteren MenIst eine relevante Schwerhörigkeit
schen. CIs werden auch bei hochgradig
nachgewiesen, wird üblicherweise für
schwerhörigen oder taub geborenen
beide Ohren ein Hörgerät verordnet.
Babys eingesetzt. n Sylvia KreyßelMinar, Erfurt
Hörgeräte sind heutzutage digital und

⅓

der
Menschen,

Demenz und
Schwerhörigkeit
Unser Gesprächsalltag ist
geprägt von einer Vielzahl
von Nebengeräuschen. Um
so viel wie möglich mitzubekommen, müssen Schwerhörige sich stark konzentrieren.
Das kostet Kraft. Nachfragen wegen des Nichtverstehens werden entsprechend
auf Dauer als anstrengend
empfunden, nicht selten ist
der soziale Rückzug die Folge.
Soziale Isolation wiederum
gilt als ein wesentlicher Risikofaktor für die Entwicklung
von depressiven Symptomen
und Demenz. Nachgewiesen
wurde auch ein Zusammenhang von Schwerhörigkeit
und Sturzrisiko.

Lassen Sie sich bei Veränderungen
des Hörvermögens untersuchen.
Foto: Foto: Kzenon – stock.
adobe.com

älterwerden und psyche

„Es ist eigentlich eine Katastrophe,
immer gesund zu sein“
Sich jung zu fühlen, ist nicht nur
eine Frage des Körpers, sondern
auch der Seele. Wer gesund alt
werden möchte, muss seinen Geist
rege halten und das Altwerden als
normalen Prozess akzeptieren, rät
Gerontopsychiaterin Dr. Georgia
Böwing.
Was raten Sie Menschen, die Probleme
mit dem Altwerden haben? Sie sollten
sich an eine Vertrauensperson wenden.
Das können Freunde, Angehörige, aber
auch der Hausarzt oder die Hausärztin
sein. Wichtig ist es, sich zu öffnen und
darüber zu sprechen. Dann stellt sich die
Frage, wie groß das Leid ist. Daraus leitet
sich auch die Behandlungsbedürftigkeit
ab – ambulant oder tagesklinisch, vielleicht sogar stationär.
Wie schafft man es, sich im Alter noch
jung zu fühlen? Das hat viel mit Akzeptanz zu tun. Der Körper ist der Taktgeber
des Alters. Es klingt vielleicht paradox,
aber es ist eigentlich eine Katastrophe,
immer gesund gewesen zu sein, da wir
dann nie einen Lernprozess durchlaufen haben, mit Krankheiten umzugehen.
Gerade Männer neigen dazu, Ärztinnen
und Ärzte zu meiden, nicht zur Vorsorge
zu gehen. Der Körper muss funktionieren.
Frauen hingegen sind durch die Menstruation oder auch das Kinderkriegen an
Schmerzen und die Veränderung des Körpers gewöhnt.

H Das Helios Magazin I Ausgabe 03/2022

Muss ich aktiv etwas für meine Gesundheit im Alter tun? Auf jeden Fall! Und man
sollte anfangen, bevor man alt ist. Der
Geist muss rege bleiben. Ich rate dazu, ein
Hobby zu haben, das man auch im Alter
gut ausüben kann. Ebenso ist es wichtig,
soziale Kontakte aktiv aufzubauen beziehungsweise zu pflegen. Wer Kinder
hat, sollte auf eine gute Kommunikation
in der Familie achten, sich nicht zerstreiten. Letztlich gilt es, sich vielschichtig
aufzustellen, Dinge nicht aufzuschieben.
Natürlich sollte auch ein gutes Maß an Bewegung an der frischen Luft nicht fehlen.

immer psychisch gesund und bekommen
die Depression erst im Alter. Dann liegen
meist körperliche und seelische Symptome vor. Dazu zählen Schlafstörungen,
Appetitlosigkeit, Schwindel, aber auch
Konzentrationsstörungen, Antriebslosigkeit, Rückzug aus dem sozialen Umfeld,
Reizbarkeit bis hin zu Wahnvorstellungen
und Suizidgedanken.

Und das reicht, um einer Depression im
Alter vorzubeugen? Klassisch vorbeugen
mit Vorsorgeuntersuchungen geht nicht.
Bestimmte Ereignisse im Leben können
eine Depression auslösen. Das betrifft
uns alle.
Welche Gründe können das sein? Ein wesentlicher Punkt im Alter ist die Angst vor
Hilflosigkeit und Verlust der Autonomie,
auch der Verlust wichtiger Bezugspersonen. Aber es können auch soziale Gründe
wie Eintritt in die Rente, geringere Aufgaben, Umzug oder auch materielle Probleme sein.
Ab wann spricht man von Altersdepression? In der Gerontopsychiatrie sprechen wir – mit Ausnahmen – ab dem 65.
Lebensjahr vom „Altsein“. Man kann bei
der Depression im Alter zwei wesentliche
Gruppen unterscheiden: Die einen sind
mit wiederkehrenden depressiven Episoden alt geworden, die anderen waren

Dr. Georgia Böwing, Gerontopsychiaterin, Oberärztin und
Leiterin PIA Gerontopsychiatrie
Foto: PapadoXX-Fotografie

Lohnt sich eine Psychotherapie im Alter
überhaupt? Unbedingt! Auch ein 80-Jähriger hat noch das Recht auf Lebensqualität. Dafür lohnt es sich immer. Unsere
Patientinnen und Patienten sind unglaublich dankbar. Zudem wissen wir, dass beispielsweise die Suizidrate besonders bei
Männern ab dem 65. Lebensjahr signifikant erhöht ist. Hier kann eine Psychotherapie sehr gut helfen.
Das Interview führte Matthias Bonatz, Schwerin
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Hingeschaut

Fakten

Was hilfreich ist

1

Pläne schmieden
Setzen Sie sich ganz bewusst
frühzeitig mit dem Ruhestand
auseinander. Nehmen Sie die
Zeit nach dem Renteneintritt
gedanklich vorweg und werden
Sie konkret: Was kann ich Neues
tun? Woran kann ich anknüpfen?
Was kann ich bereits heute in die
Wege leiten?

2

Umfeld einbinden
Tauschen Sie sich mit Ihrem
Umfeld (Partner:innen, Kinder,
Freund:innen) vertrauensvoll
über den Übergang aus. Lassen
Sie hier keine Tabus zu und sprechen Sie offen über Erwartungen,
Wünsche und Ängste.

3

Vorsorge nicht
vernachlässigen
Seien Sie achtsam. Suchen Sie
bei gesundheitlichen Beschwerden frühzeitig ärztliche Hilfe
und schieben Sie es nicht auf das
Alter. Die Medizin bietet viele
Möglichkeiten für ein gesundes
und selbstbestimmtes Leben bis
ins hohe Alter.

Hingeschaut

Gut vorbereitet in
den Ruhestand
Viele machen sich im Vorfeld kaum Gedanken
über die Zeit nach dem Arbeitsleben. Dabei
sollte der Ruhestand gut vorbereitet werden,
sonst drohen Langeweile, Unzufriedenheit oder
im schlimmsten Fall sogar eine echte Sinnkrise.

D

amit der Schritt vom Berufsalltag in den Ruhestand reibungslos funktioniert, lohnt es sich sehr, sich intensiv mit dem neuen
Lebensabschnitt zu beschäftigen. Denn auch wenn viele Menschen den Ruhestand kaum erwarten können, ist die Umstellung auch
eine Herausforderung. Viele Jahrzehnte hat die Arbeit den Tag strukturiert, die Rollenverteilung zu Hause beeinflusst und für Anerkennung gesorgt. Fällt all dies ersatzlos weg und fehlt die rechtzeitige
Auseinandersetzung mit dem Thema, sind Krisen unausweichlich. Wir
verraten Ihnen, worauf Sie im Vorfeld achten sollten, um gesund und
glücklich den Ruhestand genießen zu können. n Sophie Will, Kronach

17%

Im Mittelpunkt der Gesundheit
steht eine aktive Lebensführung.
Geistige Forderung und Bewegung
Foto: lordn – stock.adobe.com

sind sowohl für den Körper als auch
das Gemüt entscheidend, besonders

Fordern Sie sich ruhig ein wenig, denn Körper
und Geist profitieren von der Bewegung.

Vitalität erhalten:
Fördern durch Fordern
„Zusätzlich sollten sich angehende Ruheständler aktiv vor Augen führen, was die größten gesundheitlichen ‚Sorgenkinder‛
werden könnten und frühzeitig gegensteuern“, so Wolfgang
A. Lenhardt. „Wir sind bis zu einem gewissen Grad selbst der
Schmied unseres Alterns. Um etwas für unsere Gesundheit zu
tun, ist es nie zu spät – sei es in Bezug auf die körperliche, aber
auch auf die seelische und geistige Gesundheit.“ Verschreiben
Sie sich ein gesundes Maß an Bewegung, egal ob Spazierengehen, Nordic Walking, Radfahren oder Schwimmen. Setzen Sie
sich Ziele und haben Sie einen langen Atem – auf die Regelmäßigkeit über längere Zeit kommt es an. Auch kognitiv gibt es im
Ruhestand mehr als Kreuzworträtsel und Sudoku. Viele Universitäten bieten gezielt Kurse für wissbegierige Senioren. Auch
Musikgruppen, Sprach- oder Kochkurse können helfen, sich zu
fordern und zusätzlich neue Kontakte zu knüpfen.

im Alter. Nicht zuletzt ist auch die
vollständige medizinische Vorsorge
absolut wichtig. Wer diese Punkte
beachtet und ihnen Zeit schenkt,
kann sich langfristig eine erhebliche
Verbesserung der Lebensqualität im
Ruhestand sichern.
—

Wolfgang A. Lenhardt, Chefarzt der Geriatrie
in der Frankenwaldklinik Kronach

der 65–69-Jährigen arbeiteten
2020 nach dem Renteneintritt
weiter. 2010 waren es noch
9 Prozent.

Nicht von 100 auf 0
Das Ende der beruflichen Laufbahn ist ein einschneidender
Umbruch. Um den Übergang möglichst sanft zu gestalten,
kann es helfen, für den Einstieg in die Rentenzeit einen fließenden Übergang zu wählen. Das kann bedeuten, die Arbeitszeit
schon vorab schrittweise zu reduzieren – oder eine geringfügige Weiterbeschäftigung abzusprechen.
Maria Bertl arbeitet schon seit 55 Jahren in der Helios Frankenwaldklinik Kronach. Seit sechs Jahren ist sie in Rente.
Doch ganz auf die Arbeit verzichten will sie noch nicht. Einige Tage im Monat kommt die 69-Jährige immer noch in die
Küche der Helios Frankenwaldklinik. „Solange ich fit bin, ist es
schön, eine Aufgabe zu haben. Ich brauche die Ablenkung, die
Kollegen und das Gefühl, gebraucht zu werden.“ Arbeit ist erfüllend und gibt Anerkennung. Aber nicht nur am Arbeitsplatz
lässt sich die drohende Lücke füllen. Damit das Wertschätzungsgefühl auch im Ruhestand keinen Schaden nimmt, kann
es eine gute Idee sein, sich privat zu engagieren, etwa durch ein
selbstbestimmtes Ehrenamt.
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Foto: Jacob Ammentorp Lund – stock.adobe.com

Quelle: Statistisches Bundesamt – Erwerbstätigkeit
älterer Menschen, www.destatis.de

Fokus auf die schönen Dinge

Trotz Rente arbeitet Maria einen
Tag in der Woche in der Küche der
Frankenwaldklinik. Foto: Sophie Will
Illustration: Zubada – stock.adobe.com
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Mit dem neuen Lebensabschnitt öffnen sich aber
auch ganz neue Türen. Der Ruhestand bietet die
Chance, mehr nach dem Lustprinzip zu leben. Wenn
der Ruhestand naht, sollten Sie in sich hineinhören:
Welche aufgeschobenen Ziele können nun in die Tat
umgesetzt werden?
Möglicherweise müssen Sie auch erst verschiedene
Aktivitäten ausprobieren, um herauszufinden, was
Ihnen Spaß macht. Die gute Nachricht: Die Auswahl an Tätigkeiten ist schier unendlich. Machen
Sie sich schon vor dem Austritt Pläne: Wollen Sie
den Garten umgestalten, eine Sprache lernen, einen
Kochkurs besuchen oder gleich die große Weltreise starten? Wofür auch immer Sie sich entscheiden,
informieren Sie sich frühzeitig über Angebote und
machen Sie konkrete Pläne.
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Hingeschaut

Geriatrie bedeutet
manchmal Detektivarbeit

Motorische Veränderungen
im Alterungsprozess
Mobilitätsverhalten beeinflussen, betreffen vor allem die Sensorik, die
kognitive Leistungsfähigkeit und die Motorik. Wie schnell körperliche
Fähigkeiten abnehmen, unterscheidet sich von Person zu Person.
Welchen Einfluss hat der
Alterungsprozess auf die
motorischen Funktionen? Die
Motorik stellt die Gesamtheit
der aktiven, vom Gehirn aus
gesteuerten, koordinierten Bewegungen des menschlichen
Körpers dar. Gerade im fortgeschrittenen Alter, ob aus
physiologischen Gründen oder
als Folge von Krankheiten und
Folgeschäden, entsteht nicht
selten eine Dysfunktion im Zusammenspiel zwischen dem
Nervensystem und dem Bewegungsapparat. Aus altersmedizinischer Sicht umfasst die
motorische Funktion sämtliche körperlichen Bewegungsabläufe und Tätigkeiten, die
den Alltag eines älteren Menschen ausmachen.
Wie wird die motorische Funktionseinschränkung ermittelt? Durch

Untersuchungen werden die
alltäglichen Aktivitäten erfasst und bewertet. Hierbei
soll die Selbstständigkeit eines
Menschen eingeschätzt werden. Mittels sogenannter Assessments wird beispielweise
die Mobilität, die Selbstpflege beim Waschen und beim
Toilettengang und die Fähigkeit getestet, sich selbst anund auszuziehen oder Essen
zuzubereiten. Die ermittelte
Funktionsstörung gilt dann als
Ausgangspunkt für eine detaillierte Diagnoseabklärung.
Welchen Einfluss haben die
motorischen Funktionen auf
die Lebenserwartung? Einen
sehr großen. Ein Abbau der
motorischen Funktionen im
gehobenen Alter kann darauf
hindeuten, wie lange betroffene Personen noch zu leben
haben. Es ist eine Tatsache,

dass zum Beispiel Kreislauferkrankungen, Herzinsuffizienz
und Arthrose der Gelenke Ressourcen verbrauchen und das
Sturzrisiko erhöhen.
Wie kann man einer Verschlechterung entgegenwirken? In einem immer älter
werdenden Kulturkreis kann
die individuelle motorische
Funktion nur durch regelmäßiges Training oder im
Anschluss an eine Krankenhausbehandlung durch eine
Rehabilitationsmaßnahme
aufrechterhalten werden. Dabei profitieren Patienten nicht
nur körperlich von den Vorzügen einer Behandlungseinheit,
sondern auch neurokognitiv.
Sie kann sich sogar positiv auf
die Emotionslage und somit
die Lebenserwartung auswirken. Allgemein ist es wichtig,
auch im Alter eine Grundaktivität beizubehalten, mobil zu
bleiben, Fahrrad zu fahren, ein
gesundes soziales Leben zu
führen und zu reisen.
Welche Folgen hat die Pandemie auf die geriatrische
Frührehabilitation? 2019
wurden laut dem Statistischen

Serge Olivier Nkouei führt
mit seinem ärztlichen Team
die Frührehabilitation der
geriatrischen Patient:innen
durch. Foto: asmus foto &
video gmbh

Bundesamt in Deutschland
rund 381.000 geriatrische
frührehabilitative Komplexbehandlungen an Patienten
durchgeführt. Durch die anhaltende Pandemie konnten diese Maßnahmen nur in
deutlich reduziertem Umfang
angeboten werden. Zahlreiche Spezialisten gehen deshalb davon aus, dass es sich
zukünftig negativ auf die
Morbidität und die Mortalität
auswirken wird.

Serge Olivier Nkouei,
Chefarzt für Geriatrie im
Helios Klinikum Gifhorn

Können motorische Defizite im Alter auf ein erhöhtes
Demenzrisiko hinweisen?
Motorik und Gleichgewicht
werden im Gehirn durch ein
komplexes Zusammenspiel
der Neuronen gesteuert.
Im Laufe des Alterungsprozesses nimmt das Hirnvolumen ab, weshalb motorische
und kognitive Fähigkeiten
schlechter werden. Patienten,
die ein schlechtes Gleichgewicht haben, bewegen sich
aus Angst vor einem Sturz oft
weniger. Unselbstständigkeit
und sozialer Rückzug können die Folge sein. Dies kann
das Demenzrisiko langfristig
erhöhen.
Das Interview führte Lisa Iffland,
Gifhorn
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Hinter einem komplizierten Knochenbruch nach einem Sturz kann sich ein schwerer Herzfehler
verstecken, der zu Ohnmachten mit Stürzen führt. Gleichzeitig kann auch noch eine
behandlungspflichtige Osteoporose bestehen. Warum die Altersmedizin so
facettenreich ist, erläutert Dr. Matylda Nosul, Helios Fachgruppenleiterin Geriatrie.

M

it steigender Lebenserwartung steigt
auch die Zahl der geriatrischen Patient:innen und somit die Anzahl der
Erkrankungen. Sie geht oft mit Multimorbidität
(Vorhandensein mehrerer Krankheiten gleichzeitig),
erschwerter Diagnosestellung, häufigeren Komplikationen und Folgeerkrankungen und verzögertem
Behandlungsansprechen einher. Die Patient:innen
sind meist in mehreren Bereichen gleichzeitig eingeschränkt. Medikamente wirken bei eingeschränkten
Organfunktionen anders oder es kann durch Erkrankungen zu schweren kurzzeitigen Verwirrungsphänomenen, dem Delir, kommen. Hierfür ist das
ausreichende Vorhandensein geriatrischer Fachkompetenz notwendig.
Wichtig für mich als Helios Fachgruppenleiterin ist der kollegiale Austausch. Ebenso müssen wir
die Geriatrie für junge Ärztinnen und Ärzte moderner und attraktiver machen, damit sie auch bei uns
arbeiten und sich weiterentwickeln wollen.
Für hochbetagte Patient:innen müssen individuelle, direkt zugeschnittene Behandlungsansätze gefunden werden. Dabei kommt es auf die enge
Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen an.
Die Arbeit im therapeutischen Team zusammen mit
Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Sozialarbeit
und Logopädie ist bereichernd und patientenorientiert. Es gibt bereits viele technikbasierte Erleichterungen, die extra für Senior:innen angepasst sind,
wie spezielle Tablets, intelligente Medikamentenboxen, Videosprechstunden, mobile und digital verknüpfte Herzfrequenz- und Pulsmessungsgeräte,
automatische Staubsauger, „intelligente Becher“,
die kontrollieren, wann ein Mensch wie viel getrunken hat, sprechende Leselupen oder Uhren und
viele mehr. Einige dieser Innovationen sind schon
in der Anwendung etabliert, andere stehen quasi in
Startposition für einen breiten Einsatz. Neben den
technischen Erleichterungen gibt es auch soziale Innovationen, zumeist noch in Projekten und zum Teil
im Ausland. So gibt es in Kroatien sogenannte Pflegefamilien für ältere Menschen ohne Familie. In Bulgarien werden im Rahmen staatlicher Programme
Sozialhelfer:innen geschult, die aus dem Arbeitslosenmarkt gewonnen werden.
In Deutschland gibt es bereits 450 sogenannte Seniorenbüros, wo Senior:innen durch
Senior:innen beraten werden, um den Erhalt von
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Es fasziniert mich,
den Facettenreichtum des
Alterns immer
wieder kennenzulernen und
ein gewisses
„detektivisches
Arbeiten“
anzuwenden.
—
Dr. Matylda Nosul, Chefärztin Geriatrie im Helios
Klinikum Berlin-Buch

Eigenständigkeit und Selbstbestimmung
zu unterstützen. Wichtig bei diesen Angeboten ist die Wohnortnähe beziehungsweise der flächendeckende
Ausbau. Dies stellt allerdings, vor
allem in ländlichen Gebieten, eine gesundheitspolitische Herausforderung
dar.
Um im Alter möglichst fit zu sein, sollte man sich schon in jüngeren Jahren angewöhnen, sich regelmäßig zu bewegen. Hierbei reichen
an fünf Tagen in der Woche zirka 30 Minuten
leichte bis mittelschwere Ertüchtigung. Hierzu
zählen auch Spaziergänge, Radfahren oder Gartenarbeit. In Bewegung zu bleiben oder zu kommen,
wird einem durch Freundschaften, Haustiere oder
Hobbys erleichtert. Es werden gleichzeitig Muskelkraft, seelisches Wohlbefinden und auch körperliche Vorgänge wie Verdauung und Schlaf positiv
beeinflusst.

Foto: Thomas Oberländer

Interview

Die mit zunehmendem Alter einhergehenden Veränderungen, die das

So sehe ich das

Hingeschaut

J Wie sehen Sie das? Schreiben Sie uns Ihre

Meinung an: magazin@helios-gesundheit.de
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Interview

Harninkontinenz
im Alter

Was kann ich für meine Blase tun?

zusammengetragen.

10 Millionen
Deutsche sind von Harninkontinenz
betroffen.

Ausreichend trinken,
aber bitte blasenfreundlich

Dranginkontinenz
Ausgelöst durch gesteigerte Aktivität des Blasenmuskels, verspüren Betroffene bei geringer Füllmenge einen
überfallartigen, nicht kontrollierbaren Harndrang, der
keine Zeit für den Toilettengang lässt.

Mischinkontinenz
Umfasst Symptome, die bei einer Dranginkontinenz und
Belastungsinkontinenz auftreten.

Reflexinkontinenz
Tritt häufig bei Querschnittslähmungen und anderen
schweren Nervenschädigungen im Gehirn oder Rückenmark auf. Die Nervenbahnen zwischen Gehirn, Rückenmark und Blase sind bei dieser Form unterbrochen,
sodass sich die Blase reflexartig und ohne Ankündigung
entleert.

Überlaufinkontinenz
Betroffene können ihre Blase nicht vollständig entleeren. Trotz häufigen Wasserlassens geht pro Toilettengang nur eine geringe Harnmenge ab, während
der größte Anteil des Urins in der Blase verbleibt. Oft
kommt es zum Harnträufeln, dem unbeabsichtigten
Austreten kleinster Urinmengen.
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Spannen Sie die Muskeln der Harnröhre, des
Afters sowie der Scheide bewusst an und
lassen Sie wieder locker. Die Vorstellung,
bei voller Blase den Urin zurückzuhalten, hilft dabei, die Muskeln zu erspüren.
Zusätzlich drücken Sie das Steißbein
gefühlt leicht nach vorne. Den Po und
die Oberschenkel lassen Sie bei dieser
Beckenbodenübung möglichst entspannt.
Wechseln Sie mindestens 5- bis 10-mal zwischen An- und Entspannung und variieren Sie die
Intensität.

11 % der Männer

25 % der Frauen

Viele Blasenpatient:innen neigen
zur Reduzierung ihrer Trinkmenge. Das ist aber kontraproduktiv. Weniger Wasser im
Urin bedeutet, dass dieser in
der Blase konzentrierter ist. Das
kann die Blasenschleimhaut noch
mehr reizen und führt wiederum zu einem stärkeren Harndrang. Wichtig ist, den Körper
mit ausreichend Flüssigkeit

zu versorgen – am besten mit
Wasser. Richtwert für eine gute
Flüssigkeitsversorgung sind
etwa 30 Milliliter pro Kilogramm
Körpergewicht. Koffein-, alkohol- und kohlensäurehaltige Getränke haben eine harntreibende
Wirkung. Gleiches gilt für stark
zuckerhaltige Getränke. Wer an
Blasenschwäche leidet, sollte den
Verzehr zumindest einschränken.

Trinkmenge pro Tag = 30 ml × Körpergewicht

Welche Therapien gibt es?
Es gibt keine pauschalen Therapie-Empfehlungen bei Inkontinenz. Die Behandlung muss individuell an die InkontinenzUrsache, die Art und das Ausmaß der Beschwerden angepasst
werden. Der erste Schritt: Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder
Ihrem Arzt in der hausärztlichen, gynäkologischen oder urologischen Praxis. „Die Basisdiagnostik umfasst Anamnese, körperliche Untersuchung, Sonographie und Urindiagnostik. Aus
den erhobenen Befunden ergibt sich die erforderliche erweiterte Diagnostik, die der Klärung zu Grunde liegender anatomischer oder funktioneller Störungen dient“, betont Dr. Götz
Rommel, Chefarzt der Urologie im Helios Spital Überlingen.
„Letztlich muss aus den Befunden eine angepasste Therapie abgeleitet werden.“ Ihr Arzt oder Ihre Ärztin kann Sie am
besten zu Ihrem Behandlungsplan beraten und unterstützen.

Übergewicht vermeiden
Übergewicht gehört zu den Risikofaktoren
für die Entstehung einer Inkontinenz. Das
zusätzliche Körpergewicht erhöht den
Druck im Bauchraum, auf die Organe und
schwächt obendrein die Beckenbodenmuskulatur. Um eine Inkontinenz gar
nicht erst entstehen zu lassen, ist eine
Gewichtsreduktion sinnvoll, sofern Übergewicht besteht. Ist Inkontinenz bereits
diagnostiziert, kann eine Gewichtsreduktion
bei stark Übergewichtigen für die InkontinenzTherapie in Erwägung gezogen werden.
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Urinabgang. Wir haben Ihnen die wichtigsten Fakten

Belastungsinkontinenz
Körperliche Anstrengung, zum Beispiel beim Heben,
Husten, Treppensteigen oder Niesen, erhöht den Druck
im Inneren des Bauchraumes und führt zu einem unkontrollierten Urinverlust. Dieser kündigt sich nicht durch
Harndrang an. Verursacht wird dieser durch unzureichenden Verschluss des äußeren Schließmuskels.

gelacht, gesungen und getanzt wird.

Beckenbodentraining

ihre Blase zu kontrollieren, mit dem Ergebnis von unwillkürlichem

Welche Arten gibt es?

Gritt Hackel sorgt seit acht Jahren
dafür, dass in der Uerdinger Geriatrie

Bei einer Inkontinenz haben Betroffene Schwierigkeiten damit,

Text: Julia Stapel, Überlingen

Das Krankenhausflair
in den Hintergrund
rücken

Wie sieht dein Tag als Alltagsbegleiterin
aus? Zunächst stimme ich mich morgens mit
den examinierten Kolleginnen und Kollegen
sowie dem Ärzteteam über die Patienten
auf der Station ab. Im Anschluss begleite ich
„meine“ Patienten von der Morgenhygiene bis
zum Nachmittag und kitzle ihre Alltagskompetenzen heraus. Das klappt beispielsweise in
der Frühstücks- und Mittagsgruppe wunderbar, wenn gemeinsam in Erinnerungen geschwelgt oder auch das ein oder andere Lied
gesungen wird. (Anmerkung: Während der
Coronapandemie muss die Gruppe aussetzen, sodass die Betreuung nur zimmerweise
stattfindet.)
Ein offenes Ohr ist also wichtig für deine
Arbeit? Auf jeden Fall. Aber auch immer ein
lustiger Spruch auf den Lippen. Schließlich ist
gemeinsames Lachen das Allerwichtigste. Dadurch öffnen sich Türen, die sonst verschlossen sind. Das Schöne dabei ist, die Patienten
vergessen in dem Moment ihre Ängste und
Sorgen. Dafür muss man ihnen aber auf Augenhöhe begegnen.
Ängste und Sorgen zu nehmen, ist sicherlich
nicht immer einfach, oder? Einfach sicherlich
nicht, aber total dankbar. Oftmals fehlt den
Patienten einfach jemand, der zuhört, noch
einmal Untersuchungen in Laiensprache erklärt oder aber mit ihnen Roy Black auf dem
Flur singt. Es ist ein schönes Gefühl, Patienten
zum Strahlen zu bringen.
Das Interview führte
Tim Görn, Uerdingen

Angefangen hat Gritt
Hackel vor vielen Jahren im
Patiententransportdienst.
Heute ist sie die gute
Seele der Geriatrie im
Helios St. Josefshospital
Uerdingen.

Hingeschaut

Der Aufenthalt in der geriatrischen Reha
dauert meist vier bis fünf Wochen. Die
Therapie und auch die Therapieziele
werden währenddessen stetig individuell an die Fortschritte und die Bedürfnisse der Patient:innen angepasst.

Teamleistung rettet

Rundum-Lösung statt einseitiger Reha
„Es geht darum, eine Lösung für Menschen mit multiplen Erkrankungen anzubieten, da diese oft keinen Platz in einer
rein neurologischen oder rein orthopädischen Reha finden,“ so Dr. Benghebrid. „Deshalb ist Teamwork bei uns

Seniorin das Leben

Foto: Thomas Hundt

über
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Das Leipziger Team des Alterstraumazentrums konnte das seiner ganzheitlichen
Arbeitsweise Getraud Hänske erfolgreich behandeln. Foto: christian hüller

Punkte

auf dem Barthel-Index
steigt durchschnittlich

Wieder selbstständig
und mobil sein

die Selbstständigkeit der
Patient:innen im Laufe einer
geriatrischen Rehabilitation
in Miltenberg.
Dieser beschreibt auf einer Skala von 0 bis 100
wie selbständig Patient:innen vor und nach der
Behandlung sind (100 Prozent = keine Defizite).

Es gibt insgesamt fünf Fachkliniken für geriatrische Rehabilitation bei
Helios und dem Schwesterkonzern Vamed. Geriatrische Patient:innen
werden nach ihrem stationären Klinikaufenthalt in einer Akutstation
wieder auf ihren Alltag vorbereit.

D

ie Helios Klinik Miltenberg kooperiert eng mit der nahe gelegenen
Helios Klinik Erlenbach, sodass geriatrische Patient:innen nach ihrem Klinikaufenthalt in Erlenbach meistens nahtlos in
der geriatrischen Rehabilitation weiter
behandelt werden können. Dr. Mohamed Lamine Benghebrid ist Chefarzt
der Geriatrie und Neurologie in Erlenbach und für die Versorgung der ältesten
Patient:innen in den beiden fränkischen
Partnerkliniken zuständig. Für ihn ist die
Vielfalt der Krankheitsbilder eine besondere Herausforderung der geriatrischen
Behandlung: „Wir behandeln häufig
bestimmte Krankheitsbilder, die spezifisch für ältere Menschen, aber gleichzeitig auch sehr unterschiedlich sind. Ein
Oberschenkelhalsbruch wird im Rehabilitationsplan anders behandelt als ein
Schlaganfall oder eine Herzerkrankung.
Normalerweise sind dies unterschiedliche Fachdisziplinen, dennoch sehen wir
all diese Krankheitsbilder bei uns in der
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geriatrischen Rehabilitation und haben
uns darauf spezialisiert.“ Dabei sei das
oberste Ziel stets das Wiedererlangen
der Selbstständigkeit, der Mobilität und
die Verbesserung der Lebensqualität, sodass die Patient:innen ihr Leben im Anschluss wieder möglichst unabhängig im
Alltag weiterleben können.

besonders wichtig. Wir haben ein breit
aufgestelltes Team aus Ärzten, Psychologen, Physio- und Ergotherapeuten
sowie Logopäden und natürlich Pflegekräften. Ältere Menschen leiden oftmals
unter Angststörungen und Depressionen sowie kognitiven Einschränkungen
wie Demenz und haben meist mehrere
chronische Erkrankungen gleichzeitig.
Weswegen von uns stets ein breites
Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten gefragt ist.“ n Markus Höppner,
Erlenbach

Unterschied zur geriatrischen Frühreha
Die geriatrische Frühreha, auch „Akutgeriatrie“ genannt, kommt in
der Akutphase einer Erkrankung ins Spiel. Frisch operierte Patient:innen sind oft nicht fit genug für eine direkt folgende Reha. Sie brauchen
eine erste Stabilisierung in der Akutgeriatrie und meistens auch eine
Anpassung ihrer Schmerzmedikation sowie engmaschige Laborkontrollen und Infusionen. Insgesamt müssen sie pflegerisch und ärztlich
intensiver betreut werden. Die Akutgeriatrie arbeitet mit der geriatrischen Reha eng zusammen und dient oftmals als Vorbereitung.
Darüber hinaus kann die Frühreha ein guter Parameter sein, um die Rehafähigkeit von Patient:innen zu beurteilen.

Moderne Medizin hilft, gesund zu altern. Richtig angewandt und in interdisziplinärer
Kooperation ist es sogar möglich, kleine Wunder zu vollbringen, so wie es Gertraud Hänske
dieser Tage im Helios Park-Klinikum Leipzig erlebte.

E

s gilt als Klassiker: Ältere Menschen stürzen, ziehen sich bei diesem
mitunter leichten Unglück
aber solch schwere Verletzungen zu, dass sie ins
Krankenhaus müssen. Auch
Gertraud Hänske (Name
geändert) passierte dieses
Missgeschick. Infolge ihres
Unfalls erlitt die 77-Jährige
eine Fraktur an einem konischen Knochenvorsprung
des Oberschenkelknochens,
dem sogenannten Trochanter minor. Unter starken
Schmerzen wurde sie in das
nächstliegende Krankenhaus nach Borna verlegt und
dort operiert. Bereits kurze
Zeit später, Gertraud Hänske
war gerade zur geriatrischen

Reha, signalisierte starker
Blutverlust, dass erneut ärztliche Hilfe notwendig war.
Da das zuvor operierende
Klinikum zu diesem Zeitpunkt nicht aufnahmefähig
war, wurde die Patientin nach
Leipzig ins Helios Park-Klinikum verlegt. Für die Patientin
ein Glücksfall, wie sich bald
herausstellte.
Behandlung im Zentrum
„Rückblickend lässt sich sagen, dass vom ersten Augenblick an alles richtig gemacht
wurde“, analysiert Dr. Stephanie Schibur, die Leiterin des
Zentrums für Altersmedizin
und leitende Oberärztin des
Alterstraumazentrums im
Park-Klinikum. Die Geriatrie

In meinem Berufsleben bekam ich
noch nie ein so dramatisches
Röntgenbild zu Gesicht.
—

Dr. Stephanie Schibur, Leiterin des Zentrums
für Altersmedizin im Park-Klinikum Leipzig

H Das Helios Magazin I Ausgabe 03/2022

betrachtet und behandelt alle
Patient:innen stets ganzheitlich. Deshalb wurde im Leipziger Alterszentrum nicht nur
Dr. Schibur als Orthopädin
und Unfallchirurgin einbezogen, sondern auch Kolleg:innen aus der Inneren Medizin,
Gefäßchirurgie und Radiologie. Zu den ersten Ergebnissen dieser Zusammenarbeit
gehörte aufgrund der Bildgebung die Erkenntnis, dass
infolge des Sturzes Knochenteile das Hauptversorgungsgefäß des Oberschenkels
beschädigt hatten. „Uns blieb
nur wenig Zeit, das Leben der
Patientin zu retten“, betont
Dr. Schibur, die nach eigener
Aussage in ihrem Berufsleben
noch nie ein solch dramatisches Röntgenbild zu Gesicht bekam. Den sofortigen
Gang in den OP hätte Gertraud Hänske aufgrund ihres
schwachen Gesamtzustandes
kaum überlebt, fügt die erfahrene Chirurgin an. „Vordergründig musste daher durch
die Internisten des geriatrischen Zentrums die notwendige körperliche Stabilität

Dr. Stephanie Schibur ist als
Chirurgin und Leitende Oberärztin auf die Unfallversorgung betagter Patientinnen
und Patienten spezialisiert.
Sie kam zum Jahresbeginn vom Helios Klinikum
Erfurt nach Leipzig.
Foto: Christian Hüller

geschaffen werden, um den
Eingriff vornehmen zu können.“ Wenige Tage später war
Gertraud Hänske bereit für
den Eingriff. Dank der Arbeit
des Gefäßchirurgen, der die
beschädigte Arterie reparierte, und der Chirurgin, die
sich des beschädigten Knochens annahm, geht es Gertraud Hänske heute wieder
gut. n Sven Gückel, Leipzig
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Unsere Idee von
Pellkartoffel

Pellkartoffeln
– 700 g Adretta – mehlig
kochende Kartoffeln
– 20 g grobes Meersalz
– 1 TL Kümmelsaat
– 3 Lorbeerblätter
Rote-Bete-Salat
– 200 g Bio-Rote-Bete
gekocht
– 5 g Schalotten
– 6 g Himbeeressig
– 4 g Olivenöl
– 1 g Salz
– 2 g Schnittlauch
– 1 g Kümmel gemahlen

Pellkartoffeln sind die Stars des Rezepts von
Hendrik Otto. Begleitet werden sie von einem
Rote-Bete-Salat, feinem Quark und einer Garnitur
aus frischen Kräutern.

Quark
– 300 g Bio-Speisequark
– 6 g Leinöl
– 2,5 g Meersalz
– 1 Prise weißer Pfeffer

Garnitur
– 80 g Himbeeren
– 4 Radieschen
– 4 Schluppen oder
Lauchzwiebeln
– 4 g Dill
– 5 g Petersilie
– 0,5 g Pimpinelle
– 1 g Sauerampfer
– 10 g Fassbutter
Vinaigrette
– 50 g Walnussöl
– 50 g Olivenöl
– 30 g Birnenessig
– 20 g Wasser
– 5 g Zucker
– 5 g Salz
– 1 TL Dijon-Senf fein
– Zitronenthymian

Kreiert von Hendrik Otto

1

Pellkartoffeln: Die Kartoffeln waschen. Kartoffeln, Kümmelsaat, Lorbeerblätter und das Salz in einem Topf mit
kaltem Wasser bedecken, zugedeckt aufkochen lassen
und bei mittlerer Hitze 35–40 Minuten garen. Die Kartoffeln abgießen und im noch heißen Topf auf der ausgeschalteten Herdplatte ausdampfen lassen.

3

2

Rote-Bete-Salat:
Gekochte Rote Bete
(frisch oder vakuumiert) in Würfel
schneiden, Schalotten und Schnittlauch
sehr fein schneiden.
Alles zusammen mit dem
Himbeeressig, dem Kümmel,
dem Olivenöl und dem Salz vermischen und möglichst eine Stunde vor
dem Servieren ziehen lassen. Gegebenenfalls nochmal abschmecken.

Hendrik Otto ist bei Helios Leiter Quality and Sustainable
Culinary Development. Er war zuvor Restaurant-Chef
im Berliner Hotel Adlon Kempinski und erkochte sich
mehrere Michelin-Sterne. Seine Mission bei Helios ist
die Qualitätssteigerung. Die Themen regionaler Einkauf, ökologische Landwirtschaft und vegetarische
und vegane Küche sollen stärker in den Fokus rücken.

Mit der richtigen
Ernährung fit und
aktiv
Im Alter noch aktiv, fit und gesund zu
sein – das wünschen sich viele. Wer
körperlich und geistig leistungsfähig
bleiben will, sollte auf eine
ausgewogene Ernährung achten.
Leider ist aber oft das Gegenteil
der Fall. Dabei kann einem
Fotos: janett kartelmeyer

4

Zubereitung
in 40 Minuten

Zutaten
für vier Portionen

Quark: Den Speisequark mit
Leinöl, Salz und Pfeffer gut
vermischen. Bis zum
Servieren kalt stellen.

Ältere Menschen nehmen oft zu wenig essenzielle Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente
auf. Eine wesentliche Ursache ist der verringerte Energiebedarf. „Der Bedarf an essenziellen
Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen
bleibt dabei jedoch unverändert hoch“, sagt
Dr. Christian Döhler. Ansonsten können Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus,
Mangelernährung, Bluthochdruck oder ein zu
hoher Cholesterinspiegel auftreten. Aber auch
Übergewicht ist weit verbreitet. „Diese Krankheiten haben selten etwas mit dem natürlichen Alterungsprozess zu tun“, betont der
erfahrene Geriater. „Es sind die Folgen einer
ungesunden Lebens- und Ernährungsweise,
die jahrelang beibehalten wurde.“ „Nicht bei jedem passen sich die Ernährungsgewohnheiten

Vitamin- und Nährstoffmangel
gezielt vorgebeugt werden.

Dr. Christian Döhler, Oberarzt für Innere Medizin
in der Helios Klinik Jerichower Land
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Hilfreich

Garnitur: Gewaschene Kräuter vorsichtig zupfen und in einem Behälter, mit
feuchtem Tuch bedeckt, kalt stellen. Gewaschene Himbeeren halbieren. Kalt stellen. Radieschen hauchdünn schneiden und in Eiswasser
lagern.

5

Vinaigrette: Alle Zutaten (außer
Kräuter) in einen hohen Behälter
geben und mit einem Pürierstab mixen, bis eine Emulsion
entstanden ist. Die Vinaigrette ist verzehrfertig. Für mehr
Aroma frisch gezupften Zitronenthymian dazugeben und für
zwei bis drei Tage im Kühlschrank
ziehen lassen.

6

Servieren: Gewaschene und geputzte Schluppen
in 10 Zentimeter lange Stäbe schneiden. In zerlassener Butter und etwas Meersalz sautieren. Noch
warme Kartoffeln mit Händen direkt auf dem Teller
zerdrücken und den Quark darüber verteilen. RoteBete-Salat auf dem Quark anrichten und Radieschen,
Himbeeren und Kräuter als Topping hinzufügen.
Guten Appetit!

automatisch ans eigene Lebensalter an“, sagt
Kathleen Voigt, Diätassistentin in der Helios
Klinik Jerichower Land. „Neben den altersbedingten Veränderungen des Körpers spielen
auch soziale Faktoren wie Lebenssituation und
-umfeld, das Einkommen und die Wohnsituation, ob man alleine oder im Familienverbund
lebt, beim Essverhalten eine Rolle.“ Die beste
Methode zur Vorbeugung ist eine Umstellung
der Ernährungsgewohnheiten: regelmäßig Gemüse und Obst, ballaststoffreiche Lebensmittel und kalorienarme Getränke wie Wasser, Tee
und (Frucht-)Saftschorlen. Eine solche gesunde
Ernährung reguliert nicht nur den Nährstoffhaushalt im Körper, sondern auch maßgeblich
die Verdauung. Mit zunehmendem Alter lassen
zudem die Geschmacksnerven nach. Viele
frische Kräuter und Gewürze – aber sparsamer
Umgang mit Salz – peppen die Gerichte
auf und liefern zusätzlich wertvolle Nährstoffe. n Katja Boese, Jerichower Land

Sinkender
Kalorienbedarf
Bei einer 30-jährigen Frau
mit leichter Bürotätigkeit
verändert sich der Kalorienbedarf von zunächst
2.200 Kalorien pro Tag im
Alter wie folgt:
– 33–55 Jahre:
2.200 kcal – 10 Prozent
= 1.980 kcal Bedarf
– 55–75 Jahre:
1.980 kcal – 15 Prozent
= 1.680 kcal Bedarf
– ab 75 Jahre:
1.680 kcal – 10 Prozent
= 1.500 kcal Bedarf
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V.l.: Marie-Claire Fortwengel, Martina Panning,
Andrea Mahler, Christoph Koloff, Petra Stolte, Ani
Poghosyan, Birgit Kramer, Anke Büscher, es fehlt
Susann Schlee. Foto: jessica werner

die Patientinnen und Patienten gut lesen
können“, erläutert Parkinson-Nurse
Petra Stolte.

Demenz
und Delir im
Krankenhaus
Viele Patient:innen im Krankenhaus sind dement oder
delirant. Die neu gegründete Arbeitsgruppe Demenz und

Geschäftsführer mit im Boot
Glücklicherweise hat die Gruppe da
bei Klinikgeschäftsführer Christian
Thiemann den richtigen Nerv getroffen. „Ich war früher selbst Gesundheits- und Krankenpfleger und weiß, wie
anspruchsvoll die Behandlung von dementiell erkrankten Patientinnen und Patienten ist. Die Arbeitsgruppe ist enorm
motiviert und hat klar im Blick, welchen
Bedürfnissen noch mehr entsprochen
werden muss. Ich bin sehr dankbar für
ihr Engagement und bin mir sicher, dass
sie viel bewegen wird“, so der Klinikchef.
Eines der ersten Pilotprojekte der Gruppe ist das rote Patient:innenarmband auf
der neurologischen Station. „Dies ist ein
Testlauf für besonders schützenswerte
Patientinnen und Patienten mit kognitiven Einschränkungen. Es hat nichts mit
Diskriminierung oder Stigmatisierung
zu tun, sondern soll dazu dienen, diese
Patientengruppe schneller zu erkennen
und ihnen die notwendige Ansprache zu
gewähren“, erläutert Koloff. n Silke
Schomburg, Mittelweser

integrieren.

I

n der Altersgruppe der über 65-Jährigen leiden 6,3 Prozent der Männer
und 10,4 Prozent der Frauen an Demenz. Perspektivisch werden es jedoch
noch mehr – entsprechend einer Studie
der Weltgesundheitsorganisation WHO
dürften bis 2030 rund 40 Prozent mehr
Menschen weltweit mit Demenz leben
als heute.
Auch in Krankenhäusern leiden immer
mehr Patient:innen an Demenz. „Die Demenz ist im Krankenhaus in der Regel
nur eine Begleiterkrankung, die Hauptursache für den Krankenhausaufenthalt ist meist eine andere. Dennoch ist
es wichtig, die Demenz als solche zu
erkennen“, erläutert Christoph Koloff,
Geriatrie-Koordinator in den Helios Kliniken Mittelweser. Doch es gibt auch
die Erkrankung des Delirs, das potentiell
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lebensbedrohlich sein kann.
Um Menschen mit Demenz und auch Delir besser zu begegnen, hat sich Anfang
Februar 2022 in den Helios Kliniken Mittelweser eine Arbeitsgruppe gegründet,
die aus Kolleg:innen aus den Bereichen
Pflege und Therapie besteht.
Ziel der Gruppe ist es, die Versorgung
der dementiell Erkrankten stetig zu verbessern und entsprechende Maßnahmen in die Krankenhausstrukturen zu
integrieren. Dies sind unter anderem
eine entsprechende räumliche Anpassung, Schulungen des Personals sowie
eine bedarfsgerechte Milieuanpassung.
„Das fängt schon im Kleinen an, zum
Beispiel einer klar verständlichen Beschilderung innerhalb des Patientenzimmers. Oder dass auf jeder Station
deutlich sichtbar ein Kalender hängt, den

Die 82-jährige Sieglinde Imm aus der Schorfheide (Brandenburg) hat einen bösartigen Tumor
im Auge, ein Aderhautmelanom. Als Therapie erhält sie eine gezielte Bestrahlung mittels eines
Rutheniumapplikators.

E

ine Entartung der Aderhaut führt zum häufigsten bösartigen Tumor, der direkt im
Auge entsteht: dem Aderhautmelanom. Die Erkrankung ist sehr selten, aber sehr ernst, da nach
zehn Jahren zirka 50 Prozent der Betroffenen
Metastasen haben, die bisher kaum therapierbar
und daher tödlich sind.

Bei den Betroffenen ist
nicht nur das Sehorgan,
sondern bei einer Streuung
von Tumorzellen auch das
Leben bedroht. Das oberste
Ziel ist, das Leben zu
schützen, gefolgt vom
Ziel der Erhaltung des
Auges als Organ und des

Delir befasst sich damit, diesen Erkrankungen richtig zu
begegnen und sie in die Strukturen des Klinikalltags zu

Bestrahlungsmethode für
bösartige Augentumoren etabliert

Was ist ein Delir?
Ein Delir, ein Zustand der Verwirrung, tritt im Gegensatz
zur Demenz akut auf und ist
potentiell lebensbedrohlich.
Eine schnelle Diagnose und die
richtige Behandlung sind daher
maßgeblich für die Heilung. Ein
Delir kann sich aus unterschiedlichen Gründen entwickeln. Es
kann sein, dass die Patient:innen einen Infekt haben und an
Flüssigkeitsmangel leiden. Doch
auch Eindrücke können ein Delir
auslösen, zum Beispiel wenn ein
alter Mensch, der nur seine gewohnte Umgebung kennt, im
Krankenhaus von den Eindrücken
übermannt wird. Demenzerkrankte sind besonders gefährdet. Jedoch kann prinzipiell jeder
Mensch unter bestimmten Umständen ein Delir entwickeln.

Sehens.
—
Priv.-Doz. Dr. Ira Seibel, Chefärztin der
Augenklinik im Helios Klinikum
Berlin-Buch

Frühes Eingreifen rettet Leben
Bei Sieglinde Imm war der Tumor noch im Anfangsstadium, als dieser per Zufallsbefund
durch den niedergelassenen Augenarzt entdeckt wurde. „Frau Imms behandelnder Augenarzt hat wirklich sehr gut geschaut und
untersucht. Das ist für das Auge und in diesem
Falle auch für das Überleben der Patientin das
absolut Entscheidendste“, betont Dr. Ira Seibel.
Ruthenium-106 im Kampf gegen den Tumor
Um einen Tumor, wie den von Sieglinde Imm,
zu behandeln, wird eine sogenannte Brachytherapie eingeleitet. Diese spezielle Form der
Strahlentherapie ist bei kleinen bis mittelgroßen Tumoren, die eine Höhe von sechs Millimetern nicht überschreiten, die am häufigsten
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angewandte Therapieform. Ziel ist es, den primären Tumor zu zerstören, das gesunde Gewebe sowie die Sehfähigkeit möglichst zu schonen
und das Auge zu erhalten. „Bei dem rund halbstündigen Eingriff unter lokaler Anästhesie oder
Vollnarkose nähen wir ein kleines strahlendes
Metallscheibchen (den Applikator) außen auf
das erkrankte Auge auf – genau dort, wo sich an
der Augeninnenseite der Tumor befindet. Die
einen Millimeter dicken Applikatoren sind an ihrer Innenseite mit dem Element Ruthenium-106
beschichtet und mit Silber ummantelt. Das
radioaktive Ruthenium sendet auf diese kurze
Entfernung Betastrahlen aus, die zur Zerstörung
der Krebszellen führen“, erklärt die Chefärztin.
Der Rutheniumapplikator verbleibt für die zuvor
berechnete Dauer auf dem Auge und gibt im
Tumor die nötige Dosis ab. Nach wenigen Tagen
(vorher wird die notwendige Bestrahlungsdauer
exakt berechnet) wird der Applikator in einem
erneuten Eingriff wieder entnommen.
Strahlennarbe umschließt den Tumor
Nach der Behandlung findet eine regelmäßige ambulante Nachsorge statt. Nach zwei bis
drei Monaten können die Auswirkungen der Bestrahlung auf den Tumor beobachtet werden.
Eine Strahlennarbe bildet sich in dieser Region
aus. „Zusätzlich wird kontrolliert, ob der Tumor
an Dicke verliert. Wenn die Strahlennarbe den
Tumor umschließt und der Tumor nicht weiterwächst, ist es ein sicheres Zeichen dafür,
dass die Behandlung funktioniert hat. n Julia
Talman, Berlin-Buch

Im Helios Klinikum BerlinBuch steht für Patient:innen
mit Aderhautmelanomen die
Behandlung mit Rutheniumapplikatoren zur Verfügung.

Die dreifache Großmutter
und vierfache Urgroßmutter
Sieglinde Imm versucht
sich stets auf das Positive
in ihrem Leben zu
konzentrieren. Sie hält sich
fit, indem sie jeden Tag
eine Runde durch den Wald
spazieren geht. Fotos:
thomas oberländer

Hautnah

Alter(n) im Beruf
Gerade Berufe in der Pflege verlangen viel ab. Drei
unserer Kolleg:innen sind dennoch bis zum Renteneintritt dabeigeblieben und können zum Teil auch
noch nicht ganz von ihrer Arbeit lassen. Sie haben
uns erzählt, was sie prägt und motiviert.
Fotos: christoph eisenmenger

50 Jahre im
Dienst der
Geburtshilfe
—
Mit 15 Jahren machte sie ein Praktikum auf der Wochenstation der Helios St. Anna Klinik in Duisburg und
wusste sofort: „Das ist es!“ Und obwohl Helga Hamacher die neugewonnene Zeit seit ihrem offiziellen Renteneintritt am 1. April mit Enkelkindern und Hund, dem
Lieblingsort Garten, mehr Sport und Ausschlafen zu
genießen weiß, hängt sie an 50 Berufsjahre gerne noch
ein paar weitere dran: Das positive Feedback der Eltern,
das tolle Verhältnis zu den Kolleg:innen, von denen viele im Laufe der Jahre selber bei „Schwester Helga“ im
Wochenbett lagen, und „der allerbeste Chef“ sind gute
Gründe für Helga, den frischgebackenen Müttern im
Rahmen ihrer Stillambulanz an drei Tagen pro Woche
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – und der
mittlerweile dritten Generation treuer Anna-Familien
„das Popöchen zu pudern“. n Valentin Riemer, Duisburg
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Chirurgie als
Zuhause
—
1977 begann Marion Fricke, Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Chirurgie der Helios Kliniken Mittelweser, ihre Ausbildung. Nach der Lehre ist sie direkt auf
der chirurgischen Männerstation eingestiegen. „Ich
liebe die Chirurgie, das ist der Bereich, in dem ich mich
immer zu Hause gefühlt habe.“ Als sie nach der Geburt
ihres ersten Kindes zurückkehrt, beginnen die Nachtschichten. Insgesamt 19,5 Jahre war sie am damaligen
Standort Hoya im Nachtdienst. Während der zweiten Schwangerschaft arbeitete sie in der Gynäkologie
– gar nicht so ihr Ding, wie sie sagt. Nach den Jahren
im Nachtdienst wechselte sie nach Nienburg, eine viel
größere Klinik. Was ihr immer am wichtigsten war:
der Zusammenhalt im Team. „Egal, wo man ist, man
muss einfach zusammenhalten und sich aufeinander
verlassen können“, so Marion. Ob sie ihre Berufswahl
bereut hat? Nein. „Ich liebe die Pflege, mich um Menschen zu kümmern, die Patienten kennenzulernen und
einfach mit Herzblut zu pflegen. n Silke Schomburg,
Mittelweser
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Kein Beruf,
sondern eine
Berufung
—
Patrick Deck arbeitet seit 45 Jahren in der Pflege, davon
34 Jahre im Helios Spital Überlingen. Seit vielen Jahren
ist er zudem für das betriebliche Gesundheits- und Eingliederungsmanagement und die Schwerbehindertenvertretung verantwortlich. Zum 1. Januar 2023 geht
Deck in Rente. Seine Pläne? „Endlich all das tun was ich
möchte wenn ich Lust dazu habe und nicht die Zeit“,
betont er. Seine große Leidenschaft ist das Angeln: „In
Kanada fischen wäre mein Traum.“ Das Wichtigste für
ihn bleibt seine Familie, mit der er viel Zeit verbringen
möchte.
Für den 62-Jährigen war die Pflege nie ein Beruf, sondern Berufung. Er ist dankbar für all die schönen Momente mit Patient:innen und Kolleg:innen. Er denkt auch
an prägende Momente zurück und dass man nicht jedes
Leben retten kann. Seine schönste Erinnerung? „Ich
habe meine Frau beim Nachtdienst kennengelernt, als
sie morgens um fünf auf der Suche nach etwas Essbarem war. Ich hatte einen Nusszopf und eine Schachtel
Zigaretten dabei. Wir haben zusammen gefrühstückt
und uns verabredet. Heute sind wir 37 Jahre glücklich
verheiratet.“ n Julia Stapel, Überlingen

J Auf eine ganz besondere
Weise Kolleg:innen näher
kennenlernen – das können
Sie 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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Spiritual Care:
eine Frage der Haltung
Spiritual Care ist mehr als die Übersetzung des deutschen Wortes Seelsorge.
Der Anglizismus beschreibt eine Haltung, die Menschen aller Berufsgruppen
zu „Begleiter:innen“ unserer Patient:innen machen kann.

Auch der Bettenfahrer, der seinen Patienten
beruhigt und behutsam jeder scharfen Ecke
ausweicht, ist ein Begleiter im Sinne des
„Spiritual Care“. Foto: daniel sadlowski

K
Der Autor
Dr. Ludger Camp
kennt beide Seiten:
Bevor er Theologie
studierte und Seelsorger wurde, war
er auch schon als Intensivpfleger in der
Helios St. Anna Klinik
Duisburg tätig, die
erst Ende 2020 aus
konfessioneller Trägerschaft zu Helios
wechselte.
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alle* ist schon seit jungen
Jahren krank. Einsam ist
er auch. Deshalb hatte er
bereits beschlossen, nach dem
Krankenhausaufenthalt in ein
Pflegeheim zu gehen. Doch die
Dinge laufen nicht gut für ihn: Er
bekommt kaum noch Luft, muss
auf der Intensivstation beatmet
werden. Bald stellt sich heraus:
Ein Leben in einer BeatmungsWG bleibt seine einzige Option.
Ab einem bestimmten Punkt
wird den Ärzt:innen klar, dass
selbst dieses Ziel nicht erreichbar ist. Doch Kalle hängt nach
wie vor an seinem Leben, auch
wenn er es eingeschränkt und in
Abhängigkeit führen muss. Am
Ende sagt er im Beisein seiner
Betreuerin, der Ärzt:innen und
Pflegenden, dass ihm jetzt allein
wichtig sei, frei von Schmerzen

und Luftnot zu sein. Und dass er
nicht allein sterben will. Als Kalle
stirbt, sind alle Pflegenden, die
ihn acht lange Wochen begleitet haben, bei ihm, halten seine
Hand.
Ein neues Zauberwort im
Krankenhausalltag
Spiritual Care ist das neue
Zauberwort, wenn es im Krankenhausalltag um die geistigseelischen Bedürfnisse eines
Menschen geht. Traditionell waren dafür Geistliche zuständig,
die auf spirituelle Fragen religiös
geprägt Antworten hatten. Spiritual Care ist offener: Ein Seelsorger versteht sich in diesem Sinn
nicht als jemand, der Antworten weiß, sondern vielmehr als
jemand, der einen Menschen bei
seiner Sinnsuche begleitet.

Kalle hat viele Mitarbeiter aus
unterschiedlichen Berufen als
solche Begleiter erlebt:
– den Arzt, der weiß, wann die
Wahrheit am Krankenbett
noch zu weh tut;
– die Krankenschwester, welche
die Nöte ihrer Patientin bei der
Grundpflege mit innerer Beteiligung anhört;
– die Sozialarbeiterin, die erfinderisch nach Möglichkeiten
sucht, dass der alte Herr doch
wieder nach Hause kann;
– die MTRA, die weiß wie
schmerzhaft die Lagerung auf
dem Röntgentisch für den leidenden Mann ist;
– den Bettenfahrer, der auf dem
Weg zum OP beruhigt und jeder scharfen Ecke ausweicht;
– die Seelsorgerin, die vielleicht
manchmal mehr Zeit hat zuzuhören und die auch noch die
alten Worte und Riten kennt.
Viele Patient:innen erleben in unserem Krankenhaus, dass sie hier
eben nicht nur als Fall, sondern
als Mensch mit ganzheitlichen
Bedürfnissen Aufnahme finden.
Und dass sie hier in allen Berufsgruppen auf Menschen treffen,
die ihnen Begleiter:innen – auch
im spirituellen Sinn – werden. So
wird Spiritual Care zum Bestandteil des Erfolgs eines Krankenhauses, wahrscheinlich auch im
ökonomischen Sinn.
n Dr. Ludger Camp, Duisburg
*

Name von der Redaktion geändert

Zukunftsmodell

Neuer
Palliativdienst in
der St. Anna
Klinik
Duisburg

Seit Anfang des Jahres begleitet
ein multiprofessionelles Team
Patient:innen mit fortschreitenden und
lebensbegrenzenden Erkrankungen
während des stationären Aufenthaltes
im Rahmen eines Palliativmedizinischen
Konsiliardienstes.

B

islang ist das Wort „palliativ“ in den Köpfen
der meisten Menschen ein Synonym für die
Begleitung sterbender Menschen in ihren letzten
Wochen, Tagen oder Stunden. Palliativmedizin
ist jedoch viel mehr: Sie ist die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patient:innen mit einer fortschreitenden Erkrankung, die nicht mehr geheilt
werden kann. „Wir möchten unsere Patienten,
ihre Angehörigen, – aber auch unsere Behandlungsteams in dieser Situation unterstützen und
haben deshalb das Angebot eines Palliativmedizinischen Konsiliardienstes geschaffen“, so Klinikgeschäftsführerin Claudia Meßthaler.
Den Kern des „Palliativdienstes“ bilden die beiden Ärztlichen Leiterinnen, Caroline Blumenthal
und Michaela Fricke, sowie die Pflegerische Leitung, Sandra Vollnhals. Auf Anforderung des behandelnden Arztes ergänzen sie die Versorgung
von Menschen mit fortschreitenden und lebensbegrenzenden Erkrankungen auf den jeweiligen Stationen – und das nach Möglichkeit so
früh wie möglich und nicht erst am Lebensende.
„Unser Hilfsangebot beinhaltet die Linderung
von Beschwerden wie Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, problematischen Wunden oder Mangelernährung, die Hilfe und Unterstützung in der
Krankheitsverarbeitung sowie die vorausschauende Planung“, erklärt Blumenthal. „Zum Team
des Palliativdienstes gehören auch Physiotherapeuten, Seelsorger, Psychoonkologen und der
Sozialdienst, mit denen wir uns gemeinsam um
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Das Team des
palliativen
Konsildienstes
besteht aus
Ärzt:innen,
Pflegekräften
und weiteren
Berufsgruppen.

die weiterführenden Fragen von Patienten und
ihren Angehörigen kümmern. Dazu zählen auch
die weitere Versorgung nach dem Krankenhausaufenthalt und die Aufklärung über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“, ergänzt
Fricke.
Bislang gibt es das Angebot des Palliativmedizinischen Konsiliardienstes nur an Unikliniken und
wenigen anderen Kliniken, die im Regelfall eine
Palliativstation angeschlossen haben. So auch
im St. Anna: Die inhaltliche Nähe und die erforderlichen spezifischen Weiterbildungen sind
eine gute Basis dafür, dass die Teams von Palliativstation und Palliativdienst sich gegenseitig
unterstützen und eng zusammenarbeiten.
Das Fazit nach den ersten sechs Monaten ist
durchweg positiv. Patient:innen und ihre Angehörigen, aber auch die ärztlichen und pflegerischen Kolleg:innen schätzen die ganzheitliche
Beratung und Begleitung sehr. n Valentin

Atemstimulierende Einreibungen
können ein Bestandteil der
Komplexbehandlung sein. Fotos:
daniel sadlowski

Riemer, Duisburg

Palliativversorgung in Deutschland
Palliativmedizinische Konsiliardienste bieten im multiprofessionellen Team eine frühzeitige
palliativmedizinische Beratung
und ergänzende Mitbehandlung
für stationäre Patient:innen außerhalb einer Palliativstation.
Palliativstationen sind spezialisierte Einrichtungen eines
Krankenhauses, die schwerst Erkrankten eine Linderung der Symptome und eine Verbesserung
der Lebensqualität ermöglichen.
Sollte eine Entlassung nicht mehr

möglich sein, steht das multiprofessionelle Team den Sterbenden
und ihren Angehörigen zur Seite.
Stationäre Hospize sind wohnliche
Einrichtungen, die Menschen mit
einer fortgeschrittenen lebensbegrenzenden Erkrankung und deren
Angehörigen eine ganzheitliche
Pflege und Versorgung bieten.
Weitere palliative Angebote sind
SAPV-Teams (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung) und
Ambulante Hospizdienste.
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Notärztin mit Herz
und Likes
Mehr als 13 Jahre Berufserfahrung und über 5.000 Rettungseinsätze – kein Wunder, dass die Duisburger Notärztin
Dr. Carola Holzner alias Doc Caro jede Menge Geschichten
zu erzählen hat. Ihre fast 600.000 digitalen und analogen
Follower jedenfalls lieben die ehrliche und ruhrpöttisch
charmante Art der 39-Jährigen.

E

ine (Ärztin) für alle“ – bodenständig und mit
und den lebensrettenden Alukoffer tragen würde.
ordentlich Humor lässt Carola Holzner ihre
Geklappt hat das ziemlich gut, wie man nicht nur
Follower auf Instagram und Co. fast tägin der Duisburger Notaufnahme, sondern auch in
lich an ihrem (Berufs-)Leben
Talkshows, Podcasts, Buchteilhaben, erklärt Medizin
handlungen und demnächst
Unser neues Format
auf Augenhöhe und bricht
mit dem Helios Format
nicht nur eine Lanze für den
#FragdieDocs auf YouTube
empathischen Umgang mit
zu sehen bekommt.
Patient:innen sondern auch
Die Frage, wie sie das alles
für die zahlreichen Berueigentlich schaffe, wird der
Medizin für alle verständlich machen:
fe im Gesundheitswesen.
zweifachen Mutter dabei
Dabei bezieht die gebürtige
ziemlich oft gestellt. Ihre
Mit „Frag die Docs“ klären wir das
Mülheimerin in Videos und
häufigste Antwort darauf:
Mysterium Krankenhaus auf. In der
Beiträgen immer wieder klar
„Es ist definitiv eine Frage der
aktuellen Folge stellt Doc Caro das
Position: wenn RettungskräfOrganisation und der persönte bei Einsätzen attackiert
lichen Einstellung. Aber alles,
Thema Darmspiegelung vor.
werden, die Pflege für bessere
was ich machen darf, macht
Arbeitsbedingungen streikt
so viel Freude, da vergesse
J Jetzt den YouTube Kanal abonnieren
Doc Caro ist
und keine Folge verpassen: helios.news/
oder Politiker:innen sich mal
ich tatsächlich oft, dass es
glücklich im
youtube.fragdiedocs
wieder mehr um sich selbst
Arbeit ist.“ Die dazu notwen„besten Beruf der
drehen als um das Wohl der
dige, quasi unendliche EnerWelt“ – ob auf
Bevölkerung. Diese erfrigie ist besonders spürbar,
dem Rettungswaschende Direktheit zeichnet Carola Holzner schon
wenn es um ihr Herzensthema geht: die Laien-Regen, in der Notihr Leben lang aus: „Wenn ich etwas mache, dann
animation. Denn weniges treibt die Medizinerin so
aufnahme oder im
mit ganzem Herzen und vollem Einsatz.“ Immerhin
um wie das Credo „Jeder kann ein Leben retten“.
Hubschrauber.
wusste sie schon als Fünfjährige – nach Sichtung
Dazu hat sie gemeinsam mit dem Deutschen Rat
eines Notfalleinsatzes bei den Nachbarn –, dass
für Wiederbelebung im letzten Jahr eine erfolgreiauch sie irgendwann diese leuchtende Kleidung
che Petition gestartet, um Reanimationstraining
schon in Schulen verpflichtend zu machen. „In der
Notaufnahme sehen wir, was passiert, wenn die
Erste Hilfe zu spät kommt. Darum ist es so wichFotos: Sebastian Drolshagen
tig, dass einfach jeder Mensch so früh wie möglich
weiß, was zu tun ist, wenn ein Herz versagt.“ Mehr
als 84.000 Unterschriften reichte die Initiative
schließlich im Bundestag ein.
Luft holen und auf den Boden der Tatsachen zurückkommen kann Carola Holzner am besten bei
ihrer Familie und ihren Pferden. Die sensiblen
Tiere sind die besten Seismografen für ihr Innerstes: „Sie spüren immer, wenn ich gestresst bin.
Pferde entschleunigen sofort und fordern alle
Konzentration und Aufmerksamkeit.“ n Kathrin

Dr. Carola
Holzner wechselte
im Sommer 2021
von der Uniklinik
Essen ins Helios
Klinikum Duisburg.
Dort absolvierte
sie bereits einen
Teil ihrer Facharztausbildung.

#FragdieDocs

Im Maurerberuf sind eine gute körperliche
Verfassung, Schwindelfreiheit und
Körperbeherrschung berufliche Grundvoraussetzungen. Foto: Simin Zoran –
stock.adobe.com

Fakten & Zahlen

Arbeitserleichterung durch das
STOP-Prinzip

S

steht für Substitution:
Ziel dabei ist es, die Gefahr zu ersetzen. Diese sehr
effektive Maßnahme ist leider oft schwer umsetzbar.
Ein Beispiel hierfür wäre ein
Arbeitsplatz im Büro statt
auf der Baustelle.

T

steht für technische
Maßnahmen: Durch
diese wird Arbeitnehmer:innen die Arbeit erleichtert,
beispielsweise durch den Einsatz von Kränen oder ergonomischen Arbeitsplätzen.
So könnte ein Schlosser eine
Bank erhalten, die höhenverstellbar ist.

O

steht für organisatorische Maßnahmen: Hier geht es darum, ein
Wechselmodell zu schaffen;
beispielsweise müssten Arbeitnehmer:innen höheren
Alters nur noch bis zu einer
gewissen Anzahl an Kilogramm heben.

P

steht für persönliche
Schutzmaßnahmen:
Diese können in Form einer
Unterweisung der Arbeitnehmer:innen umgesetzt
werden, in der ergonomisches Heben oder Tragen
erklärt wird, oder auch durch
Unterstützung in Form von
Exoskelett-Kleidung.

Gießelmann, Duisburg
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Handwerksberuf
im Alter
Berufe wie Dachdecker:in, Maurer:in oder Straßenbauer:in noch im
hohen Alter auszuüben, kann durchaus zur Herausforderung werden.
Wie die Arbeitsmedizin Arbeitnehmer:innen dabei unterstützt, diesen
Berufen noch im hohen Alter nachzugehen, erklärt Maria Spillmann,
Assistenzärztin im ersten Ausbildungsjahr bei der Helios Arbeitsmedizin,
im Interview.
Wie kann die Arbeitsmedizin Arbeitnehmer:innen dieser Berufsfelder dabei unterstützen, noch im hohen Alter
ihren Beruf auszuüben? Wir von der
Arbeitsmedizin haben die Aufgabe, das
Arbeitsschutzgesetz mit der arbeitsmedizinischen Vorsorge zu erfüllen. Im
Rahmen dieser Vorsorge arbeiten wir
primär- und sekundärpräventiv. Die Primärprävention zielt darauf ab, vor den
Beschwerden anzusetzen. Bei der Sekundärprävention geht es darum, berufsbedingte Erkrankungen frühzeitig zu
erkennen. Dabei sind wir der beratende
Part für Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen. Innerhalb unserer Arbeit
müssen wir Maßnahmen stets reevaluieren. Unser Repertoire an Möglichkeiten
ist sehr individuell und branchenabhängig.
Welche weiteren Möglichkeiten gibt es,
um Arbeitnehmer:innen höheren Alters
in Handwerksberufen zu unterstützen?
Abgesehen von dem Ansatz der Prävention spielt das sogenannte Betriebliche
Eingliederungsmanagement (BEM) eine
wichtige Rolle. Sind Arbeitnehmer:innen
innerhalb eines Jahres sechs Wochen

Maria Spillmann ist Assistenzärztin
im ersten Ausbildungsjahr bei der
Helios Arbeitsmedizin.

oder mehr arbeitsunfähig, so sind Arbeitgeber:innen dazu verpflichtet, ihren
Mitarbeitenden ein BEM-Verfahren anzubieten. In diesem erörtern wir von der
Arbeitsmedizin, wie der Arbeitsplatz
angepasst werden kann, um die Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeitenden zu überwinden, wie eine schonende Rückkehr an
den Arbeitsplatz gelingt und wie künftiger Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann.
Das Interview führte Nina Ofer, Berlin
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dank modernster technik

Foto: dr. michael klopp

Chefarzt kommt auf dem
Rollwagen zur Visite
Die digitale Welt hält Einzug am Patientenbett. So kommt in der Helios Klinik
Cuxhaven der Chefarzt der Gastroenterologie, Dr. Benjamin Frick, mit modernster
Technik digital zur Visite.

Das versteckte Wunder:
Ein etwas anderer Reitunfall

I
Nicht ein Sturz vom Pferd,
sondern eine Dressurgerte
wurde Patientin Laura
zum Verhängnis. Foto:
Rakursstudio – stock.
adobe.com

Auch Lauras Mutter
Suzana Pintauer ist
froh, dass alles so
glimpflich ausgegangen ist.

Verletzungen durch einen Sturz vom Pferd oder durch Huftritte sind für Reiter:innen

n der Helios Klinik Cuxhaven kommen
Ärzt:innen sowie Pflegepersonal bereits seit
einiger Zeit mit modernster Technik zur Visite.
Ausgestattet mit WLAN und Touchscreen ermöglichen die sogenannten „digitalen Visitenwagen“ sowohl den Pflegekräften als auch den
Ärzt:innen, während der Visite auf alle wichtigen Daten der Patient:innen zurückzugreifen.
Auch Röntgenbilder und aktuelle Laborwerte
sind dank modernster Technologie direkt am Patientenbett einsehbar.

visitieren. Dies gelingt ebenfalls durch Gesundheits-und Krankenpflegerin Lara, die den Chefarzt virtuell durch die Patientenzimmer rollt und
strukturiert alle medizinischen Informationen
aufnimmt. Mit Einführung der elektronischen
Patientenakte kann auch Dr. Frick alle Befunde,
Arztbriefe, Notfalldaten, pflegerische Informationen, Medikationen oder Anamnesen zu Hause
einsehen.
„Auch, wenn es zunächst für die Patientinnen
und Patienten ein ungewohnter Anblick war

nichts Ungewöhnliches. Die damals 10-jährige Laura Pintauer hingegen ist in ihre
Reitgerte gestürzt und sorgte damit für einen bis dato noch nie in der medizinischen
Fachliteratur veröffentlichten Fall.

E

s war Sonntag, der 25. Oktober
2020, Laura half bei den Vorbereitungen für das bevorstehende Reitabzeichen. Auf dem Weg, eine
Striegelbürste zu holen, stürzte sie –
mit einer Dressurgerte in der Hand.
Laura war kurz bewusstlos; als sie zu
sich kam, sprach sie verwaschen und

Ein Spezialfall für
die Fachliteratur
Ein solcher Fallbericht wie der
von Laura wurde bisher noch
nie publiziert. Da der Fall nicht
nur einzigartig ist, sondern
auch neue wissenschaftliche
Erkenntnisse bringt, ist es
der Assistenzärztin Radiologie, Nour Maalouf, gelungen,
diesen in der Fachzeitschrift
„Radiology Case Reports“ zu
veröffentlichen.

J Hier nachlesen:
www.sciencedirect.com/
(Suche nach dem Namen der
Autorin)
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hyperventilierte. Ein Freund der Familie informierte Mama Suzana telefonisch, die direkt zur Stelle war.
„Der Anruf war ein Schock für mich.
Als wir ankamen, hatte Laura eine
Schwellung am Auge, es sah aus wie
ein Insektenstich. Im Auto zuckte
Lauras Hand, wir sind sofort in die
Kinderambulanz des Helios Klinikums Pforzheim gefahren“, erzählt
Suzana Pintauer. Zur Abklärung der
Augenverletzung überwiesen die
Kinderärzte das sonst nicht beeinträchtigte Mädchen in eine Augenklinik, wo das Auge mit einem
Antibiotikum versorgt wurde. Doch
Laura ging es immer schlechter: Sie
bekam hohes Fieber, Sehstörungen,
Schwindel und Übelkeit. Zurück in
der Kinderklinik des Helios Klinikums
ordnete der Chefarzt Dr. Kai Siedler
deshalb ein Schädel-MRT an.
Was dieses bildgebende Diagnoseverfahren offenbarte, überraschte die
Kinderärzt:innen genauso wie die Radiolog:innen. Die Bilder zeigten einen
langen Stichkanal von der rechten
Augenhöhle ausgehend bis ins Gehirn. In einer sofortigen interdisziplinären Besprechung, gemeinsam mit
den Neurolog:innen, waren sich die

Die digitalen
Spezialist:innen einig: Im Sturz hatte
sich Laura die Dressurgerte durch die
Augenhöhle bis ins Kleinhirn gestoßen und aus Reflex offensichtlich wieder herausgezogen. Um eine Infektion
oder einen verbliebenen Fremdkörper
im Hirn angemessen behandeln zu
können, wurde Laura daraufhin sofort
in eine Kinderklinik mit neurochirurgischer Abteilung verlegt. Dort konnte
sie schließlich ohne operativen Eingriff behandelt werden.
„Es ist ein Wunder, dass Laura keine
bleibenden Schäden davongetragen
hat. Zwei Millimeter versetzt hätte
Laura ihren Sehnerv getroffen oder
sogar die innere Halsschlagader.
Dann wäre sie nicht mehr hier“, erklärt Dr. Jonas Apitzsch, Chefarzt
Radiologie und Nuklearmedizin.
Heute reitet die inzwischen
12-Jährige nicht mehr, sondern spielt
stattdessen Eishockey – ohne jegliche motorische Einschränkung!
Und doch hat dieses Erlebnis ihre
Zukunft geprägt: Laura möchte
Medizin, Fachrichtung Neurologie
oder Unfallchirurgie, studieren. Ein
Praktikumsplatz im Helios Klinikum
Pforzheim ist ihr sicher.
n Christina Schwara, Pforzheim

Visitenwagen
Dr. Jonas Apitzsch,
Chefarzt Radiologie
und Nuklearmedizin,
und seine Patientin
Laura schauen erstmals gemeinsam die
MRT-Bilder an: „Mir
war nicht bewusst,
dass mir etwas so
Schlimmes passiert
ist, die Bilder zeigen
mir jetzt wie knapp
das alles war“, erzählt

sind eine komplette
Arbeitsstation,
wie wir sie auch in
den Dienstzimmern
haben.
—
Dr. Benjamin Frick, Chefarzt
der Gastroenterologie der
Helios Klinik Cuxhaven

Laura nachdenklich

Dank des digitalen Visitenwagens, modernster Videotechnik und Gesundheitsund Krankenpflegerin Lara kann Chefarzt Dr. Benjamin Frick seine Patientinnen und
Patienten aus der häuslichen Quarantäne visitieren. Foto: katharina recht

und neugierig
zugleich.

Foto: christina schwara

„Die digitalen Visitenwagen sind eine komplette
Arbeitsstation, wie wir sie auch in den Dienstzimmern haben. Wir haben bei den Visiten alle
notwendigen Unterlagen direkt am Krankenbett
zur Verfügung“, beschreibt Dr. Benjamin Frick,
Chefarzt der Gastroenterologie der Helios Klinik
Cuxhaven.
Trotz häuslicher Quarantäne am Patientenbett
Obwohl sich der Chefarzt Dr. Benjamin Frick in
häuslicher Quarantäne befindet, kann er dank
modernster Videotechnik die Patient:innen
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mich lediglich über einen Bildschirm zu sehen,
konnte ich sie aktiv mit einbeziehen und aktuelle Befunde und weitere Behandlungen direkt
besprechen“, beschreibt der Chefarzt. „Dank
der modernen und innovativen Videotechnik
funktionierte die Kommunikation reibungslos
und ich konnte sogar beispielsweise die Wundheilung ohne Probleme über den Bildschirm
begutachten“, so Dr. Frick abschließend. Die
Tele-Visite des Chefarztesfand auch bei den
Patient:innen Zuspruch. n Katharina Recht,
Cuxhaven
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Fit durch
Herbst und Winter

Medikamentenwechselwirkung

Viele Medikamente,
viele Unsicherheiten

Draußen wird es kälter, die Bäume verlieren ihre Blätter

Bei der regelmäßigen Einnahme von vielen verschiedenen

und morgens beim Aufstehen ist es oftmals noch dunkel:

Medikamenten sollten sich Betroffene über mögliche

Der Herbst kündigt sich an. Doch auch in der Herbst- und

Wechselwirkungen von Tabletten, Tropfen und Co. informieren.

Winterzeit ist eine aktive Lebensweise möglich. Dr. Thomas

Das betrifft insbesondere ältere Menschen und chronisch Kranke,

Heimig, Chefarzt der Klinik für Altersmedizin der Helios Klinik

da beide Personengruppen oftmals zahlreiche Mittel gleichzeitig

Wipperfürth, gibt Tipps für einen gesunden Alltag in den

einnehmen müssen.

dunklen Jahreszeiten.

G

S

obald ein Medikament in seiner
Aufnahme, während der Verteilung im Körper, in seiner Proteinbindung im Blut, seinem Abbau oder auch
in seiner Ausscheidung durch andere
Stoffe beeinflusst wird, sodass sich
seine Wirksamkeit verändert, spricht
man von einer Wechselwirkung. Es
können sich nicht nur verschiedene Medikamente gegenseitig beeinflussen, sondern auch handelsübliche
Lebensmittel weitere Auswirkungen
bedingen.

Tipps für eine gesunde
Herbst-Winter-Zeit

1

Gesunde Ernährung und Bewegung
Essen Sie ausgewogen und gesund und füllen Sie
mit Spaziergängen Ihren Vitamin-D-Speicher für gute
Laune und Motivation.

2

Zwiebellook
Mehrere Kleidungsschichten übereinander getragen ermöglichen eine stabile Körpertemperatur. Zudem
sollte die Oberbekleidung entsprechend windabweisend sein. Um den Kopf vor einer Auskühlung zu schützen, tragen Sie möglichst eine Mütze.

3

Impfungen
Älteren Menschen wird dringend empfohlen, sich
gegen Grippe und das Corona-Virus impfen zu lassen,
denn sie zählen zu den Risikogruppen für einen schweren Verlauf der Infektion. Ihre Hausärztin oder ihr
Hausarzt kann Ihnen bei Fragen weiterhelfen und Ihnen
die empfohlenen Impfungen verabreichen.

Foto: Volker Witt – stock.adobe.com

erade für ältere Menschen oder Personen mit
einem schwächeren Immunsystem ist es wichtig,
die kommenden Veränderungen durch die neue Jahreszeit nicht außer Acht zu lassen. Um das Immunsystem
besonders für den kommenden Winter zu stärken, sollte bereits jetzt damit begonnen werden. Eine vitaminreiche Ernährung mit viel Obst, Spaziergänge im Freien,
um den Kreislauf anzuregen, und genug Schlaf helfen
dabei, die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken“, erklärt der Altersmediziner.
Nasses Laub auf der Straße und die Dunkelheit sind nur
zwei von vielen Herausforderungen, die besonders Senior:innen im Herbst meistern müssen. Ein Sturz kann
im höheren Alter deutliche Folgen haben, da der Heilungsprozess erfahrungsgemäß länger dauert. „Festes
Schuhwerk sowie helle Kleidung im Zwiebellook schützen vor Stürzen, machen sichtbar und halten warm“, erklärt der Experte.
Für die weitere Vorsorge sind Besuche bei Optiker:in
und Sanitätshaus ratsam: Brillenträger:innen sollten
überprüfen, ob sich ihre Sehstärke verändert hat. Eine
optimale Brille ist in der dunklen Jahreszeit ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Auch der Rollator sollte zum
„TÜV“: Gut funktionierende Bremsen sind ein wichtiger
Sicherheitsfaktor für das Laufen auf nassen Gehwegen.
„Achten Sie auf eine ausreichende Versorgung mit
Vitamin D. Verbringen Sie auch im Herbst und Winter regelmäßig Zeit draußen, um Ihre Vitamin-D-Speicher zu füllen. Ebenso sollten Sie darauf achten, genug
zu trinken. Mit der Heizphase beginnt auch wieder
die Austrocknung der Luft in den Räumlichkeiten, der
Flüssigkeitsbedarf steigert sich. Ein warmer Tee kann
dabei nicht nur helfen, genügend zu trinken, sondern
auch Abwechslung und Wärme in den oftmals nassen
Herbstalltag bringen“, weiß der Chefarzt.
Generell gilt: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! „Bei
schlechten Witterungsbedingungen oder allgemeinem
Unwohlsein empfiehlt es sich, einmal einen Tag in Ruhe
zu Hause zu verbringen. Dabei sollten Sie dennoch nicht
das Durchlüften für ein angenehmes Raumklima vergessen und sich auch zu Hause ein wenig bewegen, um
den Kreislauf in Schwung zu halten.“ n Janine Schulze,

Fakten

Richtiger Umgang mit Medikamenten

1

Was tun, wenn ich ein Medikament nicht mehr finde oder vergessen habe, es einzunehmen? Ob
und welche Folgen das hat, hängt
von der Art und der Dosis der Medikamente ab. Im Falle des Vergessens
der Einnahme finden sich fast immer
Informationen darüber im Beipackzettel. Im Zweifelsfall sollten Sie das
Gespräch mit Ihrer Apothekerin oder
dem behandelnden Arzt suchen. Dieser kann auch einschätzen, ob eine
nachträgliche Einnahme ratsam ist
oder ob die Routine fortgesetzt werden sollte.

2

An wen wende ich mich, wenn
ich den Verdacht habe, dass es

eine ungewünschte Wechselwirkung
bei meinen Medikamenten gibt? Je
nach Schweregrad der verspürten
Wirkung sollte der behandelnde Arzt
umgehend oder beim nächsten Besuch
informiert werden.

3

Muss ich bei der Einnahme von
verschiedenen Medikamenten
eine bestimmte Reihenfolge beachten? Eine Multimedikation ist die
gleichzeitige Anwendung mehrerer
Arzneimittel. Bei einigen wenigen
Medikamenten muss die Reihenfolge
untereinander und auch im Abstand zu
Mahlzeiten strikt eingehalten werden,
darüber sollten Ihr Arzt/Ihre Apothekerin Sie informieren.

Prof. Dr. Petra Thürmann,
Stellvertretende Ärztliche Direktorin
HUKW, Direktorin des Philipp-KleeInstituts für Pharmakologie

Wipperfürth

Prof. Petra Thürmann, Direktorin des
Philipp-Klee-Instituts für Pharmakologie
im Helios Universitätsklinikum Wuppertal, weist auf übliche Fehlerquellen
hin: „Nicht nur, dass die häufig höhere
Wirkung der Medikamente bei älteren
Menschen und die damit einhergehende nicht altersgerechte Dosierung keine
Beachtung findet, vertun sich die Patienten oft selbst bei der Einnahme von
mehreren Medikamenten.“ Ein weiterer
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wichtiger Aspekt ist die Kommunikation über Institutionsgrenzen hinaus, wie
zwischen einem Pflegeheim, der Hausärztin oder dem Hausarzt und einem
Krankenhaus. Hier kann es zu unterschiedlichen Herangehensweisen kommen, zum Beispiel in der Verwendung
von Handelsnamen der verschriebenen
Präparate anstelle von Wirkstoffen. „Für
die Arzneimitteltherapiesicherheit muss
regelmäßig bei der Ärzteschaft und
der Pflege sensibilisiert werden“, so die
Pharmakologin. n Janine von Heyking,
Wuppertal

Oftmals müssen mit steigendem Alter mehrere
Medikamente gleichzeitig eingenommen
werden. Foto: pikselstock – stock.adobe.com
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4 Fragen an

Sicheres Netz für
einen nahtlosen Übergang

Immer schon
an Deutschland
interessiert –
jetzt Ärztin auf
der Neurologie

Wenn die Krankenhausentlassung näher rückt, stellt sich oft die Frage: Wie geht es danach weiter?
Das Team der Versorgung im Anschluss (ViA) im Helios Spital Überlingen begleitet Patient:innen
und deren Angehörige dabei, wie die Anschlussversorgung aussehen kann.

1

Eman Emara Megahed aus
Ägypten ist Assistenzärztin
auf der Neurologie. Für sie sind
Integration und Sprache wichtige
Bestandteile, um im Ausland Fuß
zu fassen.

Eman Emara Megahedd wurde in Wien geboren, aber ihre Wurzeln liegen in Ägypten.
Foto: silke schomburg

E

man Emara Megahed kommt aus Ägypten und ist vor knapp zwei Jahren nach
Deutschland gekommen. „Meine Familie und
ich waren schon immer an Deutschland interessiert. Ich wurde in Wien geboren, mein Vater
arbeitete damals dort im Controlling einer großen internationalen Firma“, erläutert Eman in
fließendem Deutsch. Im Medizinstudium stand
bereits für sie fest, dass sie ihre Vertiefung in
der Neurologie machen wollte – und zwar am
liebsten in Deutschland. Sie begann, Deutsch
zu lernen. Noch in Ägypten erreicht sie das C1Niveau.

Religion ist eine sehr persönliche und
individuelle Erfahrung. [...] Integration
hingegen ist, dass man offen ist, die Sprache
lernt und auf die andere Kultur zugeht.
—
Eman Emara Megahed, Ärztin in Weiterbildung Neurologie,
Helios Kliniken Mittelweser

Nach Deutschland gekommen ist sie nicht
über eine Agentur, sondern komplett auf eigene Faust. „Ich habe meine Unterlagen nach
Deutschland geschickt, um zu prüfen, ob mein
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Medizinstudium anerkannt wird. Es stellte
sich heraus, dass ich noch zwei Prüfungen in
Deutschland absolvieren musste, um die Berufsanerkennung zu erhalten.“ Beide legte sie
erfolgreich ab. Mittlerweile befindet sie sich in
der Weiterbildung zur Fachärztin für Neurologie
und ist ein fester und angesehener Bestandteil
des Teams.
Warten auf den Herrn Doktor
„Die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen macht einfach großen Spaß“, freut sich die
29-jährige Medizinerin. Auch mit den Patient:innen klappt es sehr gut, hier gibt es nur in Einzelfällen mal kuriose Situationen. „Hierbei geht
es gar nicht in erster Linie darum, dass ich ein
Kopftuch trage, sondern auch darum, dass ich
eine Frau bin. Es ist tatsächlich so, dass gerade
manche der älteren Patientinnen und Patienten noch auf den Herrn Doktor warten und zunächst gar nicht verstehen, dass ich der Arzt
bin. Nachdem ich es dann erklärt habe, ist es
dann aber auch in Ordnung“, lacht Eman.
Dass sie ihre Religion durch das Kopftuch nach
außen trägt, ist für sie kein Hindernis für eine
erfolgreiche Integration in einem neuen Land.
„Religion ist eine sehr persönliche und individuelle Erfahrung. Ich trage den Glauben in mir und
versuche, dadurch auch ein besserer Mensch zu
sein. Integration hingegen ist, dass man offen
ist, die Sprache lernt und auf die andere Kultur
zugeht. Nur dann kann man Teil des Ganzen
werden“, erläutert Eman. n Silke Schomburg,
Mittelweser

Frau Hornstein, was ist eine Anschlussversorgung und welche Aufgaben haben Sie
als Sozialberaterin? Wenn eine Entlassung
ansteht, bedeutet das nicht, dass Patienten
keine Versorgung mehr benötigen. Im Gegenteil: Wir nehmen schon während des Krankenhausaufenthalts Kontakt mit unseren
Patienten und deren Angehörigen auf und
entwickeln eine individuelle Beratung zur
Ermittlung des Versorgungsbedarfs. Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team innerhalb und außerhalb des Krankenhauses. Dabei
informieren wir zu Leistungen der Krankenund Pflegekassen, zur Hilfsmittelversorgung
und zu ambulanten Pflegediensten. Bei medizinischer Indikation wird eine Anschlussheilbehandlung in die Wege geleitet. Kann die
Pflege zu Hause nicht gewährleistet werden,
beziehen wir Pflegeeinrichtungen zur Kurzzeit- oder Dauerpflege mit ein. Wir schaffen
eine definierte Schnittstelle zwischen den beteiligten Instanzen, um einen nahtlosen Übergang zu koordinieren. Unser oberstes Ziel
ist die bestmögliche Versorgung für unsere
Patienten im Anschluss. Das Angebot beruht
auf Freiwilligkeit und kann vom Patienten natürlich auch abgelehnt werden.

2

Frau Kaufhold, Sie arbeiten seit 20 Jahren als Sozialberaterin in der ViA. Hat sich seither vieles verändert und was ist
besonders herausfordernd an Ihrer Tätigkeit? Nicht wirklich. Die Gesellschaft hat sich verändert. Die Verweildauer im
Krankenhaus wird immer kürzer und der Bedarf an Betreuung
im Anschluss steigt. Unser Anspruch ist heute wie damals,
eine sichere Versorgung nach Entlassung für unsere Patienten
zu gewährleisten. Das erfordert viel Management. Herausfordernd ist oftmals die zeitliche Organisation; die muss stimmen,
damit die Patientin oder der Patient nahtlos in die weitere Versorgung übergeleitet wird. Dabei ist Ruhe und Gelassenheit
wichtig, denn oft sind Patienten und deren Angehörige mit der
Situation überfordert oder haben Angst. Wir geben ihnen Sicherheit und unterstützen sie gerne auf diesem Weg.

V.l.n.r.:
Katrin Schwarz, Sozialberaterin seit zwei Jahren,
Christa Kaufhold, Sozialberaterin seit 18 Jahren,
Christine Hornstein, Sozialberaterin seit 18 Jahren,
Annette Weber, Leiterin ViA und Sozialberaterin seit sieben Jahren.
Foto: julia stapel

3

Frau Weber, Sie sind Leiterin der ViA, was macht Ihr
Team aus? In unserem Team hat sich bewährt, dass wir
ausgebildete Pflegefachkräfte sind. Durch langjährige
Erfahrung in ambulanten und stationären Bereichen gelingt es uns, schnell und zielgerichtet den individuellen
Bedarf unserer Patienten zu ermitteln. Wir schätzen
unser „kleines“ Haus am Bodensee. Wir arbeiten in einer vertrauensvollen Atmosphäre mit unseren Kollegen
und profitieren von den kurzen Wegen. Darüber hinaus
ergänzen wir uns innerhalb unseres Teams durch langjährige Zusammenarbeit.
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Frau Schwarz, was schätzen Sie an Ihrer Arbeit
als Sozialberaterin besonders? Es ist nie langweilig. Kein Dienst ist planbar. Wir leben im Team von
der Abwechslung und den Herausforderungen, das
macht mir besonders Spaß. Aber das Schönste an
meiner Tätigkeit sind zufriedene Patienten, für die
wir die bestmögliche Entlassungssituation organisieren konnten. Wir können durch unsere Beratung
und unser Netzwerk viel bewirken und für den Patienten verbessern. Das schätze ich sehr.
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Wege in den Beruf:

Kathrin Bossert ist Leitung
Patientenmanagement/
Wahlleistungsmanagement
in der Helios St. Elisabeth
Klinik Oberhausen. Foto:
Michael Mutzberg

Kathrin Bossert ist seit 2019 Leitung
Patientenmanagement und Wahlleistungsmanagement in Oberhausen. Zuvor war sie 29 Jahre lang am
Helios Standort in Bochum tätig.
Dort absolvierte sie ihre Ausbildung
zur Bürokauffrau (heute: Kauffrau
im Gesundheitsmanagement) und
arbeitete unter anderem in der Patientenaufnahme sowie an der Information, in der Patientenabrechnung
und Debitorenbuchhaltung. Diese
Einblicke in den Klinikalltag helfen
bei der heutigen Arbeit, jedoch kann
die Position auch für Quereinsteiger:innen spannend sein.

Tausend
Hürden,
ein Ziel
Als 15-Jähriger hat er über
7.000 Kilometer zu Fuß und per
Schlauchboot zurückgelegt, um
eine sichere Heimat zu finden.
Jetzt hat der mittlerweile
22-Jährige Abdul Naseem als einer
der Besten seine Pflegeprüfung
in den Helios Dr. Horst Schmidt
Kliniken in Wiesbaden bestanden.
Für die Ausbildung brauchte er
erneut einen eisernen Willen und
einen langen Atem.

Patientenmanagement

Von der Aufnahme bis
zur Zahlung

D

as Patientenmanagement ist die Schnittstelle
zwischen dem Krankenhaus und Kostenträgern,
Patient:innen sowie Kooperationspartnern. Was den
Arbeitsalltag im Patientenmanagement ausmacht,
weiß Kathrin Bossert. Sie ist Leiterin des Patientenmanagements und Wahlleistungsmanagements in der
Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen und findet: „Die
Arbeit ist total abwechslungsreich – und genau das
macht den Reiz aus.“
Die Bochumerin beginnt ihren Arbeitstag morgens
um 6 Uhr mit der Organisation ihres Teams mit Personalgesprächen und dem Dienstplan. In Oberhausen
ist Kathrin Bossert für fünf Mitarbeiterinnen in
der Patientenaufnahme, dem Wahlleistungsmanagement und der Patientenabrechnung
ucht
s
e
g
zuständig und arbeitet gleichzeitig selbst
ll
e
u
Ak t
s
in der Abrechnung mit. „Mit meinem großo
li
e
H
in den
artigen Team sind wir für die Organisation
n
Klinike
des administrativen Prozesses stationärer
und ambulanter Patienten zuständig“, fasst
Kathrin Bossert zusammen.
Für den Bereich der Patientenaufnahme
bedeutet das unter anderem, die Patientendaten
zu verwalten, Behandlungsverträge auszugeben und
Ansprechpartner für Patient:innen und Angehörige
zu sein. Die Patientenabrechnung kümmert sich um
die Abrechnung der vorstationären und stationären

Leistungen in der Klinik sowie der Privatklinik. Der
Arbeitsalltag besteht vor allem aus Abstimmungen
mit Krankenkassen sowie Patient:innen, um den Versicherungsstatus zu prüfen, Rechnungsfragen zu beantworten und Rechnungskorrekturen zu beauftragen.
Auch die Erstellung und Auswertung von Statistiken
gehören dazu. „Darüber hinaus arbeiten wir eng mit
der Geschäftsführung und dem Medizincontrolling zusammen, um offene Posten zu hinterfragen und den
Monats- beziehungsweise Jahresabschluss vorzubereiten“, erklärt Kathrin Bossert.
Das Wahlleistungsmanagement ist für die administrative Aufnahme von Patient:innen zuständig, die über
eine private Zusatzversicherung verfügen oder sich
als Selbstzahler:innen während des Klinikaufenthaltes etwas mehr gönnen möchten. Die Wahlleistungsmanagerin kümmert sich um die Patientenwünsche
und unterstützt bei Formalitäten mit den jeweiligen
Kostenträgern.
„Von der Aufnahme bis zur Zahlung – letztendlich
fließen all diese Aufgaben ineinander und man bleibt
ständig im Austausch mit den verschiedenen Bereichen
der Klinik“, bringt es Kathrin Bossert auf den Punkt.
n Christina Fuhrmann, Oberhausen

J Informieren Sie sich auf den Seiten unseres Karriereportals: www.helios-gesundheit.de/karriere

Abdul Naseem lässt
sich auf dem Weg
zum Ziel nicht beirren.
Foto: Tim Würz

W

enn es um die Monate und Motive seiner Flucht aus Pakistan
geht, wird Abdul Naseem wortkarg, seine Augen verdunkeln sich. Mit seinem
älteren Cousin hat er sich als Jugendlicher auf den Weg gemacht, in eine hoffentlich sichere Zukunft. Tagelang ist er
durch schneeverwehte Berge gewandert,
Grenzübergänge hat er – mit vier anderen im Kofferraum versteckt – passiert.
„Es gab immer das Risiko, an einer Grenze erschossen zu werden.“ Und mit 40
weiteren Menschen setzte er mit einem
hoffnungslos überfüllten Schlauchboot
von der Türkei nach Griechenland über.
Er lernte Schlepper und Schleuser und
aus allen Nähten platzende Flüchtlingscamps kennen. Erfahrungen, die man
keinem Jugendlichen wünscht. 6.000
Euro hat seine Flucht gekostet. Abdul
hat seine Entscheidung nicht bedauert,
weil er seinen Weg gefunden hat – als
Pflegefachkraft. Doch türmten sich immer wieder Hürden bis zu seinem Ziel
auf. Der einjährige Sprachkurs, den er im
Kreis Limburg-Weilburg absolviert hat,
gehörte zu den kleineren Herausforderungen, die Abdul Naseem zu meistern
hatte. Heute spricht der junge Pakistaner
fließend Deutsch.
Ohne Abschluss keine Ausbildung
Nach einem Praktikum in einer Hausarztpraxis bewarb er sich am Bildungszentrum der Helios HSK in Wiesbaden. Er und

die Schule gingen davon aus, dass sein
Mittlerer Abschluss aus Pakistan zumindest als Hauptschulabschluss anerkannt
würde. So startete er die einjährige Ausbildung als Pflegehelfer, um damit die
Qualifikation für die höhere Ausbildung
als Pflegefachkraft zu erwerben. Doch
dann kam der Schock: „Ich war mit meiner Ausbildung fast fertig, als mir das
Regierungspräsidium mitteilte, dass mein
Schulabschluss aus Pakistan nicht anerkannt wird. Ich hatte plötzlich nicht mal
einen Hauptschulabschluss“, berichtet
Abdul Naseem.
Nur zwei Tage Zeit für Vorbereitung
Damit besaß er keine Zulassung für die
Abschlussprüfung als Pflegehelfer. „Ich
hatte nur noch zehn Tage Zeit, einen
Hauptschulabschluss nachzumachen.“
So suchte er eine Schule, die kurzfristig
bereit war, ihm die Prüfung abzunehmen.
Die infrage kommende Berufliche Schule
vor Ort lehnte ab, in so kurzer Zeit könne man sich nicht für den Hauptschulabschluss vorbereiten. Kurzfristig
erklärte sich doch noch eine
Schule in Weilburg bereit.
Derweil hatte Abdul nur
noch zwei Tage Zeit,
sich vorzubereiten.
Er bestand mit
der Note

1,6. Nun konnte die Abschlussprüfung
zum Pflegehelfer kommen. Doch nein.
Das Regierungspräsidium ließ ihn trotzdem nicht zur Prüfung zu. Die Begründung: Bereits vor Beginn der Ausbildung
hätte Abdul Naseem einen Hauptschulabschluss vorweisen müssen. „Also habe
ich die Ausbildung zum Pflegehelfer
nochmal gemacht.“ Im Anschluss daran
absolvierte er die dreijährige Ausbildung
zum Gesundheits- und Krankenpfleger,
die er in Theorie und Praxis mit der Note
1,0 bestand. „Von rund 2.000 Auszubildenden eines Abschlussjahrgangs bei
Fresenius Helios erreichen keine 50 die
Note 1,0“, berichtet Schulleiterin Regina
Ludy stolz.
Abdul Naseem hat sich für die Arbeit
auf der Intensivstation entschieden,
denn hier sei die Pflege am umfassendsten und besonders herausfordernd. Sein
nächstes Ziel ist die Weiterbildung zum
Intensivpfleger. Und dann? „Mal sehen“,
lacht Abdul Naseem. n Patrick Körber,
Wiesbaden

Abdul Naseems
Fluchtroute von Pakistan
nach Deutschland
Deutschland
Österreich
Kroatien
Nordmazedonien
Griechenland
Karte: pyty –
stock.adobe.com

Türkei

Irak

Iran
Pakistan

38

H Das Helios Magazin I Ausgabe 03/2022

Hirnsport

Hirnsport

Das beliebte Kreuzworträtsel – finden Sie das Lösungswort?
Die Auflösung finden Sie im nächsten Heft. Viel Spaß beim Knobeln.
Fachkraft
Staat in (Institut,
Nahost, VersuchsPersien raum)

breiter
Riemen
zum Befestigen

geistl.
Beratung,
Hilfe

Arzneimittelform

Injektionsgerät

langschwänziger
Papagei

13

3

aufgesetzter
Teil am
Zahn

frühere
französische
Münze

Allgemeiner Dt.
AutomobilClub (Abk.)

in der
Tiefe

6
ein
Stand- Spurenbild
element
Hafenstadt
auf
Korsika

10
12

kleines
Bläschen
auf der
Haut

1

dauerhaft,
standhaft

Wintersportgerät

2

span.portug.
Prinzentitel

3

Gestalt aus
„MobyDick“ (Kapitän ...)
antikes
arab.
Königreich

5

veraltet:
unerlässlich
(lat.)

Das Kreuzworträtsel
unserer Sommerausgabe ergab das
Lösungswort „Meditationskissen“.

eine
Zahl

Abschnitt
der
Woche

7

4

2
11

Anwendung bei
Kneippkuren

eingeschaltet,
nicht aus
Küstenstaat
Brasiliens

saure
Flüssigkeit zum
Würzen

Leichtmetall
(Kzw.)

Situation

Dreifingerfaultier

1

weibliches
Haustier

Die korrekte
Lösung für das Gewinnspiel aus dem
letzten Heft war
157. Aus den richtigen Antworten
wurden folgende
Gewinner:innen
ermittelt: Über das
Kochbuch „Bowl for
the Soul“ darf sich
Daniela Fuchs aus
Uhingen freuen.
Und das Spiel „Brain
Game“ geht an
Michael Freyer
aus Hamburg.

Täuschung

9

4

14

Dramengestalt
bei
Goethe

Rollkörper
amerikanischer
Berglöwe

Platzmangel,
Raumnot

Himmelsbrot
ugs. für
nein

6

7

8

9

10

11

12

Amor ist 28 Jahre alt und kommt aus der philipinischen Kleinstadt Banga. Seit 2015 arbeitet sie
als ausgebildete Krankenschwester und hat vier
Geschwister, darunter auch eine Schwester, die
als Krankenschwester in Saudi-Arabien arbeitet.
Amor verwirklicht gerade ihren Traum: Sie arbeitet nun als Krankenschwester in Deutschland im
Anerkennungsprozess. Die Idee dazu kam über
eine Freundin, die in München als Pflegekraft
tätig ist. Seit einem Monat arbeitet sie auf der
Privatstation im Helios-Klinikum Berlin-Buch
und wird von ihren neuen Kolleg:innen und Patient:innen sehr geschätzt. Ihre Familie ist immer
im Herzen bei ihr und wenn sie an zu Hause in
der Ferne denkt, holt sie das Handy hervor und
schaut sich das Foto der Familie an. Foto:
thomas oberländer

HABEN SIE
ES HERAUSBEKOMMEN?

KfzZeichen
Wernigerode

8

5

spanisch:
Fluss

Ausgleich,
Entschädigung

Abk. für
beziehungsweise

griechischer
Buchstabe

Kletter-,
Heilpflanze

Geburtsnarbe

im Jahre
(lateinisch)

ital.
Stadt
in der
Toskana

Helfer,
sehr
Beistand kleine
(Duell) Menge

Hingeschaut Heft Winter 2022

Andenken
aus der alten Heimat
zeigen, den sie aus der alten Heimat nach Deutschland

Bei Helios arbeiten viele Menschen, die noch

mitgebracht haben. Sind Sie dabei?

eine andere Heimat als Deutschland haben. Jede
Einwanderungsgeschichte ist individuell. Eine Gruppe

Wir freuen uns über kurze Nachrichten – gern mit HandySchnappschuss. Drei Kolleg:innen erhalten Besuch von
unserem Fotografen und werden in der kommenden Ausgabe
vorgestellt.

sind unsere neuen Helios Kolleg:innen, die wir aus
dem internationalen Ausland anwerben konnten und
die als Pflegefachkräfte in unseren Kliniken arbeiten.
Wir suchen für unsere Fotostrecke Kolleg:innen, die

J Melden Sie sich unter:

magazin@helios-gesundheit.de

ihre Geschichte teilen und uns einen Gegenstand

13

14
Einsende-

Helios Gewinnspiel

Wo sind die Bilder
im Heft zu finden?

So geht’s: Finden Sie die Originalbilder im Heft und notieren Sie die Seitenzahlen. Addieren Sie diese und schicken Sie Ihr Ergebnis an:
J magazin@helios-gesundheit.de
Rund um das Thema „Altern“ verlosen wir unter allen richtigen
Einsendungen:

1 Gesunder Gaumengenuss: „Das Verjüngungs-Kochbuch: 60 Rezepte für
gesunde Langlebigkeit – auf dem neuesten Stand der Forschung.“

2 Wohlige Wärme: Teeset mit 40 verschiedenen

schluss ist der
18. November

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

2022

40

7
4

Hier kommt
die Summe
aus den
Seitenzahlen
rein!

1
5

8
4

8
9

1

3
5

J Die errechnete Zahl per Mail an:

magazin@helios-gesundheit.de.
Vor- und Nachnamen nicht vergessen!
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1
9
8

2

Geschmacksrichtungen von VAHDAM

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.

1 2
5
4

6
7

1
9

2
3 8

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

Lukas (8) fragt:
„Was passiert eigentlich beim
Älterwerden mit dem Körper?“

Welcher Buchstabe passt
zur fehlenden Stelle?

Lieber Lukas,
bestimmt hast du beobachtet, dass ältere Menschen,
zum Beispiel Oma und Opa, in vielen Dingen ein bisschen
langsamer unterwegs sind als du und deine Freunde. Das
liegt daran, dass der Körper und alles, was in ihm arbeitet,
älter wird. Genauso, wie du jedes Jahr älter wirst, werden
es auch deine Knochen und deine Organe, zum Beispiel
dein Herz und deine Lunge.Das heißt, irgendwann, nach
vielen Jahren, zeigen zum Beispiel die Knochen erste
Anzeichen, dass sie nicht mehr so stabil sind, also
schneller zerbrechen können.
Du kannst dir das vorstellen wie ein Spielzeug, das du
gerne und oft benutzt und das mit der Zeit immer ein
bisschen mehr kaputtgeht. Und auch die Organe sind
irgendwann, je älter sie werden, müde und erschöpft und
können nicht mehr so schnell und viel arbeiten wie in
einem jungen Körper. Anders als bei deinem Spielzeug
kann man als älterer Mensch aber etwas dagegen tun:
Überrede deine Oma und deinen Opa, sich möglichst viel zu bewegen – zum Beispiel, wenn
ihr zusammen spielt oder einen Spaziergang
macht. Dann kommt es nämlich erst viel später
zur Ermüdung der Organe.

1

A

B

2

C

Prof. Dr. Michael Schepke ist Chefarzt der

Welche Regenschirme gehören zusammen?

LogikSpiel

Verbinde sie.

1

2

3

4

A

B

C

D

Illustrationen: Pure Imagination – stock.adobe.com
und Kostiantyn – stock.adobe.com

D

Inneren Medizin im Helios Klinikum Siegburg

Hier findest du
die Lösungen:
1. Welcher Buchstabe
passt zur fehlenden
Stelle? 1 – A, 2 – C
2. Welche
Regenschirme
gehören zusammen?
1 – D, 2 – A, 3 – B, 4 – C
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HIERZULANDE:

#Gesundheit
brauchtVielfalt
—
Foto: Thomas Oberländer

Hierzulande

REgion Ost

Vielfältig und bunt
—
Unsere Teilnahme am diesjährigen Christopher Street Day
in Leipzig und Berlin bildete den Höhepunkt verschiedener
Aktionen, die unter dem Motto „Gesundheit braucht
Vielfalt“ standen und in der gesamten Helios Region Ost
stattgefunden haben.

„All you need is Love, Peace & Health“
Unter diesem Slogan demonstrierten und feierten die Mitarbeiter:innen der Helios Kliniken Berlin-Buch, Emil von Behring,
Bad Saarow und anderer Standorte der Region Ost sowie der
Helios Zentrale gemeinsam mit einem eigenen Truck auf dem
Christopher Street Day am 23. Juli 2022 in Berlin.

Bunt, bunter, Christopher Street Day!
20.000 Menschen demonstrierten am 16. Juli 2022 für Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung auf dem Leipziger Innenstadtring und
setzten ein lautes Zeichen. Die Demo fand zum 30. Mal statt. Erstmals
waren auch 15 Kolleg:innen aus dem Helios Park-Klinikum Leipzig und
der Unternehmenskommunikation dabei.

Vielfalt ist unser Alltag
Mit der Startnummer 76 startete der
Helios CSD-Truck die Demoroute quer
durch die City von der Leipziger Straße über
den Nollendorfplatz bis hin zur Siegessäule und dem Brandenburger Tor. Rund 180
Helios Mitarbeiter:innen samt Freunden
feierten und demonstrierten mit und für die
LGBTIQ*-Community und auch gegen den
Krieg in der Ukraine.

Wir setzen ein Zeichen
für mehr Respekt

Hierzulande — Region Ost

Julian Zimmer, Klinikgeschäftsführer des
Helios Park-Klinikums Leipzig und der Helios
Klinik Leisnig, hatte sich angeschlossen. „Wir
brauchen einen respektvollen Umgang miteinander, innerhalb und außerhalb unserer
Kliniken“, betont der junge Familienvater.

Helios setzt ein Zeichen

Schrill, bunt und laut

Neben namhaften Firmen wie DHL und der
Leipziger Gruppe war auch Helios mit einer
kleinen Laufgruppe dabei. Die Give Aways,
wie Regenbogen-Buttons und Pride Aufkleber, machten bei den Teilnehmenden des CSD
und Passant:innen Eindruck.

Berlin ist eine Regenbogenhauptstadt.
Hunderttausende setzten hier auf dem
CSD ein starkes Zeichen für Vielfalt,
Freiheit und Respekt sowie gegen Hass,
Krieg und Diskriminierung.

Foto: Christian Hüller und Thomas Oberländer

44

H Das Helios Magazin I Ausgabe 03/2022

45

Hierzulande

REgion Ost

Endokarditis

Störenfriede
im Mikroformat
Etwa 39 Billionen Bakterien leben in unserem Körper. Die meisten haben einen unschätzbaren
Wert, vor allem für die Verdauung. Doch sie können auch gefährlich werden, wie Andreas
Wenske aus Leipzig in Form einer Herzinnenhautentzündung zu spüren bekam.

E

Von Teheran nach Freital
In den nächste Monaten werden weitere
Pflegekräfte aus dem Iran folgen. Foto: privat

Eine andere Sprache, eine andere Kultur – Somayeh Abbaspour und Behzad Rahimi sind aufgeregt, als sie auf
dem Flughafen Dresden landen. Monatelang haben sie sich vorbereitet, nun ist es so weit. Sie sprechen schon
gut deutsch, haben einen Bachelor-Abschluss in der Krankenpflege und bringen viele Jahre Berufserfahrung auf
unterschiedlichen Stationen mit.

I
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n Teheran haben sie bereits ihr Sprachzertifikat
B1 gemacht, eine Voraussetzung für den Wechsel nach Deutschland. Ein Jahr Unterricht benötigten sie, bis sie dieses Sprachniveau erreichten. „Die
deutsche Sprache ist sehr schwierig“, sagt Somayeh.
„Aber es lohnt sich, sie zu erlernen“, meint Behzad.
Das Problem: Die duale Pflegeausbildung in
Deutschland ist international nahezu einmalig. Um
hier als anerkannte Pflegefachkraft arbeiten zu dürfen, wird die Ausbildung im Herkunftsland mit der
deutschen Ausbildung verglichen. In den meisten
Fällen wird die im Ausland erworbene Qualifikation
nicht voll anerkannt. Auch bei Somayeh und Behzad
ist das so. Sie müssen mehrere Monate lang eine
„Anpassungsqualifizierung“ besuchen, die mit einer
Prüfung endet.
Im Blockmodell wechseln sie zwischen Theorie
in Grundpflege, Rechtskunde, Mobilisation und Praxis. Auf den Stationen im Klinikum Freital wurden
die beiden neuen Kollegen gut aufgenommen. Nun
sammeln sie Erfahrungen im Klinikalltag, haben einen Paten an ihrer Seite und bekommen auch so viel
Unterstützung. Somayeh ist 33, Behzad 34 Jahre alt.
Sie sind verheiratet, das macht das Eingewöhnen in
die neue Kultur, in die neue Umgebung einfacher.
Das aus dem Iran stammende Paar lebte bisher in
Teheran in einem Einzimmer-Appartement. Eine
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neue Wohnung in Freital haben die beiden schon gefunden. Was ihnen besonders gut gefällt? „Alle sind
so nett. Dazu die modernen Geräte. Die Medizin ist
hier sehr fortschrittlich“, sagt Somayeh. „Und die
Natur ist sehr schön. Es ist so grün, so kennen wir
das nicht. “Sie wollen bleiben – der Neuanfang ist
geglückt. Und das mit dem Deutschlernen – diese
Hürde würden sie auch schaffen, meint Somayeh
optimistisch. n Heike Klameth, Weißeritztal-Kliniken

Schwester Kerstin
unterstützt beim
Lernen an den
medizinischen Geräten.
Foto: Heike Klameth

s ist nicht ungewöhnlich, kurzzeitig außer Puste zu geraten. Luftknappheit bei starker körperlicher
Anstrengung ist eine normale Reaktion
des Körpers. Problematisch wird es erst,
wenn dieser Zustand bei geringer Belastung auftritt oder zum Dauerzustand
wird. Diese Erfahrung machte der Leipziger Andreas Wenske zu Jahresbeginn.
Als Bau- und Projektleiter ist er viel in
Bewegung. Was mit ihm passierte, kannte er nicht.
Unerklärliche Schwellung
„Ich war körperlich in einer schlechten
Verfassung. Die Ärzte vermuteten eine
Lungenentzündung, weshalb ich ins
Krankenhaus eingewiesen wurde“, erinnert sich der 58-Jährige. Zudem schwoll
ihm die linke Hand stark an, verursachte
Schmerzen und war funktionsunfähig.
Eine Herzkatheteruntersuchung brachte
die genaue Ursache des Leidens zutage:

Andreas Wenske kann sich wieder
seinen geliebten Pflanzen widmen.
Foto: Sven Gückel

Die Aortenklappe von Andreas Wenske
war dabei, ihren Dienst aufzugeben. Die
Untersuchungsdaten wurden direkt an
das Herzzentrum Leipzig übermittelt.
Hier bereitete man sich auf die dringliche OP vor.
Knapp zwei Stunden dauerte der Eingriff, an dessen Ende Andreas Wenskes Herz mit einer neuen Aortenklappe
ausgestattet war. „Als Grund für die
Schädigung machten die Mediziner
eine Endokarditis aus, verursacht durch
Bakterien, die meine Herzklappe zersetzten“, erläutert Wenske. Bei einer
Endokarditis handelt es sich um eine
Entzündung der Herzinnenhaut. In
Folge schwerer Infektionen der Klappen kann es zur Zerstörung kommen.
Außerdem lagerten sich die Sekrete,
welche die Bakterien absondern, in der
linken Hand ab und bewirkten so die
Schwellung.

Zwei Liter Wasser in der Brust
Guten Mutes ging Andreas Wenske die
anstehende Reha an. Schon nach wenigen Tagen klagte er auch hier über
Atemprobleme. Abermals wurde er ins
Herzzentrum Leipzig verlegt, wo ihm
während eines zweiten Eingriffs mehr
als zwei Liter Wasser aus dem Brustbereich entzogen wurden. Die physische
und psychische Belastbarkeit des Patienten krönte schließlich eine zweiwöchige
Quarantäne, die er aufgrund eines positiven Coronabefundes im näheren Umfeld
auf sich nehmen musste.
Seit Ende März ist Andreas Wenske
wieder zu Hause. Mit der erfolgreichen Bekämpfung des Bakterienbefalls
am Herzen ging schrittweise auch die
Schwellung seines linken Handgelenks
zurück. Spätfolgen seiner Erkrankung
sind Andreas Wenske zum Glück erspart
geblieben. n Stefan Möslein, Leipzig

Hierzulande

Auftakt für Kooperation der Häuser mit Herzmediziner Dr. Denis Schloma

Mehr Herzkompetenz
aus Leipzig für Leisnig

Mein
Motto:
nicht ich,
sondern
wir!
—
Dr. Marek Budner leitete als
Chefarzt 16 Jahre die Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
im Helios Klinikum Bad Saarow.
Obwohl er seit 2018 im Ruhestand
ist, arbeitet der Facharzt weiter,
um sein Wissen an die nächste
Generation weiterzugeben.
Dr. Marek Budner hat noch keine Zeit für den Ruhestand.
Foto: Thomas Oberländer

Herzmediziner Dr. Denis Schloma, Departmentleiter Kardiologie und Pneumologie in Leisnig. Foto: Sven Gückel

Hierzulande — Region Ost

D

ie Helios Klinik Leisnig und das
Herzzentrum Leipzig haben seit
Kurzem eine enge Kooperation.
„Die Klinik Leisnig wird Partnerklinik des
Leipziger Herzzentrums, was die Herzmedizin im Landkreis Mittelsachsen
maßgeblich stärkt“, freut sich Dr. Denis
Schloma, Departmentleiter Kardiologie und Pneumologie in Leisnig. Er ist in
Personalunion auch Oberarzt für Rhythmologie in der Leipziger Fachklinik und
verkörpert damit sinnbildlich den stärkeren Schulterschluss beider medizinischer
Einrichtungen.

nach Leisnig verlegt werden können.
„Unsere Aufgabe wird es dann sein,
hier unsere Patientinnen und Patienten konditionell aufzubauen und auf die
Entlassung oder eine anstehende Reha
vorzubereiten”, erläutert Denis Schloma.

die Nachversorgung von Schrittmachern
oder Defibrillatoren etwa sind längst
Standard bei uns. Diese Kompetenzen
werden jetzt erweitert, nicht zuletzt
durch eine personelle Verstärkung aus
Leipzig.”

Die intensivierte Partnerschaft beider
Häuser sieht zudem vor, dass in Leipzig
diagnostizierte Patient:innen zur weiteren Behandlung nach Leisnig verlegt
werden, wenn bei ihnen kein kardiologisches, sondern ein allgemein internistisches Krankheitsbild vorliegt.

Patient:innen aus dem Umfeld der Stadt
Leisnig, die über Herzprobleme klagen,
werden in Leisnig aufgenommen und
müssen nicht zwangsläufig in das Herzzentrum Leipzig. Diese Praxis werde
man ab sofort noch intensivieren, sagt
Dr. Schloma. Neu ist, dass Patient:innen,
die in Leipzig aufgenommen und mit
Leistungen versorgt wurden, weil sie in
Leisnig personell und technisch nicht
umsetzbar sind, bei stabilem Zustand

Zum besonderen Behandlungsspektrum, unterstützt durch die Leipziger
Herz-Expert:innen, zählen vor allem
rhythmologische Behandlungen wie Kardioversionen, Schrittmacherabfragen
und -implantationen. Die Vorteile dieser
Überlegungen liegen für Dr. Schloma auf
der Hand: „Schon jetzt gehören Leistungen der nicht-invasiven Kardiologie zum
Spektrum der Herzabteilung in Leisnig.
Kardio-MRT sowie das Implantieren und

Die Frage, ob Patient:innen von oder
nach Leipzig beziehungsweise Leisnig
verlegt wird, entscheiden in erster Linie
die Stationsärzt:innen. Diese wiederum stehen in enger Absprache mit den
behandelnden Fachärzten. Fachübergreifende und interdisziplinäre Fallbesprechungen sind längst die Regel und
garantieren höchste Fachkompetenz bei
der Behandlung. „Langfristig wird die
Zusammenarbeit mit dem Herzzentrum
vieles bewirken: Das Leistungsangebot
wird sich in Leisnig deutlich erweitern,
was die Qualität der Patientenversorgung weiter steigert. Die Kompetenzen
des Herzzentrums werden dadurch automatisch in den ländlichen Raum überführt”, resümiert Dr. Schloma.
n Stefan Lallecke, Leisnig

Herr Dr. Budner, wie kam es zu dem Entschluss,
weiterzuarbeiten?
Eigentlich könnte ich mich entspannt zurücklehnen,
denn ich bin froh darüber, extrem kompetente Nachfolger zu haben. Aber ich habe beschlossen, mein
Wissen und Können zur Verfügung zu stellen und an
den ärztlichen Nachwuchs weiterzugeben. Da für
mich ein Leben lang die Arbeit sehr wichtig war, kann
ich mir nicht vorstellen, zu Hause zu sein.
Wie sieht Ihr
Arbeitsleben
jetzt aus?
Die enge Zusammenarbeit
Vorwiegend arbeiunterschiedlicher Fachbereiche te ich in der Klinik
für Senologie, die
auf höchstem Niveau wie in
von Chefärztin Dr.
Sawatzki geleitet
Bad Saarow ist vorbildlich.
wird. Ohne mich in
—
die Leitungstätigkeit
Dr. Marek Budner
meiner Nachfolgerin
einzumischen, unterstütze ich hier die klinische Arbeit. Als Brustspezialist
operiere ich montags, dienstags und freitags und bilde die jungen Ärzt:innen mit aus.

Frauenheilkunde und leite die Abklärungskolposkopie-Sprechstunde. Diese gynäkologische Untersuchung ist wichtig für die Krebsfrüherkennung.
Auch hier muss die nächste Generation ausgebildet
werden.
Das heißt, mittwochs haben Sie immer frei?
Nein, mittwochs unterstütze ich in der Abklärungskolposkopie-Sprechstunde im Helios Klinikum BerlinBuch und arbeite einen jungen Kollegen ein.
Stimmt es, dass Sie als Brustoperateur über die
Grenzen hinaus bekannt sind?
Ja, das stimmt schon, denn seit 2006 führe ich vierbis sechsmal jährlich OP-Workshops für onkoplastische, rekonstruktive und plastische Brustchirurgie für
Kolleg:innen osteuropäischer Länder durch.
n Anja Paar, Bad Saarow

Dr. Marek Budner
wird im Oktober 70 Jahre alt. Er
war maßgeblich am Aufbau des
zertifizierten Brustzentrums und
des zertifizierten Dysplasiezen-

Sie unterstützen auch die Frauenheilkunde?
Donnerstags helfe ich Chefarzt Morawski in der

trums in Bad Saarow beteiligt.

Foto: Thomas Oberländer
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Azubis werben für
den Pflegeberuf

Reise in die Vergangenheit

Der Bedarf an Pflegekräften ist groß und die Pandemie hat die Berufsorientierung

Im Auer Klinikum helfen
Tagebücher, Erinnerungen
zu erhalten.

für junge Menschen noch erschwert. Das Helios Bildungszentrum Jerichower
Land geht neue Wege und hat Schulklassen zu einem Pflegeparcours eingeladen.

Hierzulande — Region Ost

Auch bei der
Mobilisation gilt: Die
richtigen Handgriffe
wollen geübt sein.

us erster Hand lernten interessierte
Schüler:innen der neunten Klasse den
Alltag, die Ausbildungsinhalte und persönliche Erfahrungen der angehenden Pflegefachkräfte kennen. Mithilfe des Pflegeparcours
stellten die Pflegeazubis des zweiten Lehrjahres einen ganzen Tag lang ihre Ausbildung vor.
In zehn Stationen, die quer durch das Gebäude
und den Park des Bildungszentrums führten,
gaben sie Einblicke in ihre Ausbildung und ließen die Schüler:innen selbst erste Erfahrungen
sammeln. Die Azubis zeigten, wie man lernt,
Blut abzunehmen und einen Verband zu wechseln, wo sie gemeinsam lernen und ihre Pausen
verbringen und stellten viele weitere Ausbildungsinhalte vor. Wie abwechslungsreich und
anspruchsvoll der Weg zum Pflegeberuf ist,
stellten die 15- bis 16-Jährigen schnell fest.
Ihnen wurde bewusst, welche zentrale Bedeutung das Wissen um die Anatomie des
Menschen einnimmt. Im Organ-Puzzle „Oma
Irmchens Organgchaos“ konnten die Schüler:innen ihr Wissen testen. Ziel des Informationstages war es, den Jugendlichen Informationen
aus erster Hand zu vermitteln und anhand von
praktischen Übungen einen Einblick in den Beruf zu geben, da in den vergangenen zwei Jahren
Berufspraktika kaum möglich waren. Da für die
Schüler:innen der neunten Klassenstufe demnächst die Bewerbungszeit beginnt, freuten sie
sich über den praxisnahen Tag voller Aktionen zur Berufsorientierung. Im Bildungszentrum in Burg, das auf eine 30-jährige Erfahrung
zurückblickt, werden für die Helios Kliniken in
Burg, Oschersleben, Vogelsang-Gommern und
Zerbst/Anhalt Pflegekräfte professionell und
praxisnah ausgebildet.
n Rebecca Jahn; Katja Boese, Sachsen Anhalt

Wie messe ich Blutdruck? Und was ist ein
Pulsoximeter? Auszubildende erklären den
Schüler:innen, worauf beim Blutdruckmessen geachtet werden muss.
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Am Ende halten die Patient:innen ein ganz persönliches Exemplar ihrer „Lebensrückschau“ in den Händen.
Die Zusammenfassung von all den Jahren, die sie gemeistert, durchlebt und manchmal auch einfach

A
Motto des Pflegeparcours: Pack deine
Zukunft an!

Seit mehreren Monaten gehören Biografie-Tagebücher zum Therapiekonzept der Geriatrischen Klinik.

Wie es sich anfühlt, an einer
Seh- und Höreinschränkung
zu leiden, das konnten die
Schüler:innen bei den
Stationen erfahren.

nur überlebt haben, helfen dabei, Frieden mit dem eigenen Leben zu schließen und Erinnerungen für die
Nachkommen zu erhalten.

Die Schüler:innen konnten
ihre anatomischen Kenntnisse überprüfen.

Worauf muss ich
achten und wie
kann ich Patient:innen aktiv
unterstützen, die
auf den Rollstuhl
angewiesen sind?

G

erda S. schwelgt in Erinnerungen.
Sie erzählt, wie sie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, als Älteste von
drei Geschwistern. Unzählige Erlebnisse kommen der Seniorin über die Lippen,
während sie im Geiste in die Vergangenheit zurückreist. Ergotherapeutin Jenny
Hanke hört aufmerksam zu. Hin und wieder stellt sie eine Frage, schreibt etwas
in ein Buch, welches auf dem Tisch liegt.
Auf dem Umschlag steht „Mein Leben –
meine Reise: eine Lebensrückschau mit
Herz“.
Die Idee zu diesem ganz besonderen
Biografietagebuch hatte Frau Hanke
während einer traumapädagogischen
Zusatzausbildung. Dort wurde ihr aufgezeigt, dass in der Biografie oftmals
die Wurzeln für Traumata, Ängste oder
Unsicherheiten liegen, welche die Menschen bis ins Alter hinein begleiten. Im
Rahmen einer Projektarbeit hat Jenny
Hanke dann die anfängliche Idee des
Tagesbuches zu Ende geführt: „Mir ist
aufgefallen, dass die Menschen unglaublich viel zu erzählen haben“, so die
Ergotherapeutin. „Oft fällt der Satz: Da
könnte man ein ganzes Buch schreiben
– und da dachte ich mir: Warum eigentlich nicht?“. Liebevoll hat die Therapeutin die Fragen zusammengestellt, welche
strukturiert durch das Leben führen.
Das Buch ist eine Zusammenfassung all
der gesammelten Jahre, der Erlebnisse,
der Erfahrungen. „Es hilft den Patienten, noch einmal auf die vielen großen
und kleinen Freuden des Lebens und die
bewältigten Probleme und Herausforderungen zurückzuschauen. Sie sehen,
welche Hürden sie schon alles gemeistert haben und schon sind Krankheit und
Krankenhausaufenthalt keine unüberwindlichen Probleme mehr, sondern viele
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schauen zuversichtlicher in die Zukunft“,
so Jenny Hanke.
Auch die Chefärztin der Geriatrie, Dr.
Imke Wirth, ist begeistert von der Idee:
„Für unsere älteren Patienten ist es ein
wichtiger Therapiebestandteil, über
sich und ihr Leben reden zu können. Man
stellt noch einmal fest, was man Wunderbares erlebt und erschaffen hat und
kann nach einer umfassenden Rückschau
leichter Frieden mit sich und der Vergangenheit schließen. Aber nicht nur unsere
Patient:innen profitieren von dem Projekt, sondern vor allem auch die Familien.
So können Erfahrungen, Gedanken und
Erlebnisse weitergegeben werden – und
sicherlich erfährt der eine oder andere
Dinge von dem Familienangehörigen, die
er noch nicht wusste.“
Auch Gerda S. hat große Freude daran,
ihr Buch mit Inhalten zu füllen. Je mehr
sie erzählt, desto mehr Kleinigkeiten fallen ihr ein.

Die erste große Liebe, das erste Treffen
mit ihrem späteren Ehemann – Gerda
erzählt und erzählt: „Ich weiß immer
noch, wie mein Mann und ich in unserem ersten Urlaub den aufgehenden
Mond zusammen betrachtet haben.
So wunderschön“. Jenny Hanke hat es
schon oft erlebt, dass die Patient:innen
beim Erzählen aufblühen und lebendiger
scheinen. „Sie reisen zurück in ihre Kindheit, fühlen sich wieder jung, lebendig
und agil.“
Seit einigen Monaten sind die BiografieTagebücher nun fester Bestandteil des
Therapiekonzeptes der Geriatrischen
Klinik. Unzählige Geschichten wurden
bereits erzählt, Erlebnisse dokumentiert
und für die Nachfahren festgehalten.
Chefärztin Dr. Imke Wirth freut sich:
„Jenny Hanke hat unglaublich viel Liebe in dieses Projekt gesteckt. Ich freue
mich jedes Mal über die Geschichten,
die nun für die Nachkommen lebendig
bleiben.“ n Katharina Kurzweg, Aue

Gemeinsam mit
Ergotherapeutin Jenny
Hanke füllt Gerda S.
ihr ganz persönliches
Biografie-Tagebuch
mit Leben. Foto:
Dorothee Sykora
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