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Liebe Leserinnen
und Leser,
ein neues Schuljahr hat begonnen. Für Kinder und Jugendliche heißt das: aufmerksam
zuhören, konzentriert lernen,
Aufgaben selbstständig lösen.
Doch was, wenn es dem Kind
nicht gelingt, sich zu fokussieren? Wenn es schwerfällt,
Reize zu filtern? Und Lehrer
wie Mitschüler sich über störendes Verhalten beschweren?
Das Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätssyndrom,
kurz ADHS, fordert viel von
betroffenen Kindern und deren
Eltern. Wie das Syndrom den
Familienalltag beeinflusst und
welche Möglichkeiten der Therapie es heute gibt, erfahren
Sie im Titelthema ab Seite 4.
Hygiene hat in unseren
Kliniken höchste Priorität. In
unserem Hygiene-Portal im
Internet legen wir nicht nur
unseren Hygieneleitfaden,
sondern auch Zahlen offen.
Damit machen wir Handlungsbedarf transparent, um so die
Schwachstellen im Hygienemanagement der Häuser
aufzudecken und zu beseitigen.
Nicht überall sind wir mit den
bisher erzielten Ergebnissen
bei der Senkung von Infektionsraten zufrieden. Wie wir
unser Hygienemanagement
weiter verbessern können,
lesen Sie im Standpunkt auf
Seite 3.
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Händedesinfektion
fängt im Kopf an
HELIOS veröffenlicht monatlich die Daten von 17 Infektionserregern.
Wichtig ist aber, dass diese auch genutzt werden.

von Ralf Kuhlen,
HELIOS Geschäftsführer medizin

J

eder darf eine ganz besondere Sorgfalt bei der
Hygiene im Krankenhaus erwarten, denn bei
kranken Menschen können Keime, die bei uns allen
auf der Haut sitzen und keine Beschwerden verursachen, zu einer Gefahr werden – insbesondere wenn
das Immunsystem geschwächt ist oder die normalen
Barrieren nicht mehr funktionieren, wie bei offenen
Wunden. Man schätzt, dass in Deutschland pro Jahr zirka 600.000 Menschen mit Krankenhauskeimen infiziert
werden. Jedoch: Zwei Drittel dieser Infektionen sind
selbst bei einer perfekten Hygiene nicht zu verhindern,
da die Infektionen mit körpereigenen Keimen, also
ohne Übertragung von außen, stattfinden. In den Fokus
gehören aber die 200.000 vermeidbaren Infektionen,
die durch Übertragung von außen erworben werden.
Am häufigsten sind Übertragungen durch die Hände,
weshalb die Händedesinfektion vor und nach jedem
Patientenkontakt so wichtig ist.
Wenn Sie nun meinen, dass hätten Sie alles schon
gelesen, warum also schon wieder, dann haben Sie
Recht – und wir sind bei der zentralen Frage, die Patienten, deren Angehörige, alle Mitarbeiter und auch die
Medien immer wieder beschäftigt: Es ist doch eigentlich
alles gesagt und bekannt. Warum tun wir uns mit dem
Kapitel so schwer?
Und dass wir uns schwertun, war unlängst in jenen
Zeitungen zu lesen, die das MRSA-Problem unserer
Klinik in Duisburg illustrierten. Dabei beschäftigt sich
kaum eine Klinikgruppe so umfassend mit dem Thema
wie wir. Neben MRSA stellen wir monatlich die Daten
von 17 Infektionserregern im Krankenhaus zusammen
und machen sie allen Mitarbeitern im Intranet zugänglich. In nur wenigen Mausklicks lassen sich Infektionshäufigkeiten mit anderen HELIOS Häusern – und bei
MRSA auch mit deutschen Referenzwerten – vergleichen. Wir testen Risikopersonen bei der Krankenhausaufnahme, so dass wir mitgebrachte von im Krankenhaus erworbenen MRSA-Fällen unterscheiden können.
Beispiel Duisburg: Der Einfachheit halber beziehen
wir mal alle MRSA-Zahlen auf 100 aufgenommene

Händedesinfektion

www.helios-kliniken.de

Informationen zur Keimbelastung in
unseren Kliniken stehen für alle interessierten Leser unter www.helios-kliniken.
de/hygiene bereit. HELIOS Mitarbeiter
finden die Daten mit Referenzwerten
unter http://in.helios-kliniken.de/inok.

Patienten. Von diesen brachten im letzten Jahr 1,4 einen
MRSA ins Krankenhaus mit. Deutschlandweit geht man
je nach Einzugsgebiet und Fachrichtung von ein bis zwei
MRSA-Trägern pro 100 Aufnahmen aus. Die Anzahl mitgebrachter Fälle ist außerdem abhängig vom Screening:
Würde eine Klinik bei Aufnahme nicht testen, würde
auch kein mitgebrachter Fall erkannt. Bei HELIOS sind
die Screening-Kriterien klar definiert. Wenn also die Anzahl der mitgebrachten MRSA-Fälle in Duisburg auf 1,93
je 100 Patienten gestiegen ist, dann hat das weniger
mit der Krankenhaushygiene zu tun, sondern mit dem
zunehmenden Screening. Zum Vergleich: Bei den anderen HELIOS Maximalversorgern liegt der Wert bei 1,8. Je
häufiger ein Keim im Krankenhaus vorhanden ist, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, ihn zu übertragen. Aus
Studien ist zudem bekannt, dass MRSA-Träger ein höheres Risiko haben, eine MRSA-Infektion zu entwickeln, als
Menschen, die keinen MRSA tragen. Gute Gründe also in
einem Standort mit vielen mitgebrachten MRSA-Fällen,
der Hygiene ein besonderes Augenmerk zu schenken.
Genau hier müssen wir in Duisburg besser werden,
was uns die 0,34 Fälle je 100 Patienten im Jahr 2013
zeigen, in denen der MRSA im Krankenhaus erworben
wurde und bei der Hälfte dieser Patienten eine Infektion
verursachte. Die Lehren für Duisburg werden in einer
deutlich verschärften Durchsetzung an sich bekannter
Hygienemaßnahmen bestehen.
Die Lehren für uns alle sind nicht minder wichtig:
Wer von Ihnen kennt die Zahlen seines Krankenhauses? Wer weiß, wo man diese nachschlagen kann und
wer macht das regelhaft? Die Daten sollen helfen, das
Ergebnis unserer hygienischen Maßnahmen zu kontrollieren, zu bestätigen oder eben auch zu verbessern
– man muss sie aber nutzen! Und wenn alle mitmachen,
werden wir uns damit auch nicht mehr so schwertun. Angefangen haben wir damit in der erweiterten
Geschäftsführung, und werden die Daten in den Regionalkonferenzen, den Fachgruppen und allen Häusern
thematisieren, denn eines steht fest: Händedesinfektion
fängt im Kopf an.

» Schreiben Sie uns Ihre Meinung zu dem Thema:
heliosaktuell@helios-kliniken.de
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Leben mit der Diagnose ADHS
Tim Leon ist sechs Jahre alt, als bei ihm ADHS diagnostiziert
wird. Im Interview sprechen seine Mutter Simone B. und sein
behandelnder Arzt Dr. Martin Jung darüber, wie das Syndrom
den Familienalltag beeinflusst. SEITE 8

Warum Philipp
zappelt
Sie gelten als Quälgeister: Kinder, die ständig in Bewegung sind, Gedanken schwer zu Ende führen können und durch ihr Verhalten ins Abseits
geraten. Oft steckt ADHS hinter dem Unvermögen, sich zu konzentrieren. In der HELIOS Klinik Schleswig wird betroffenen Familien geholfen.
Text: BRITTA HESENER | illustrationen: tatjana holighaus

B

ei einem Schnupfen ist die Sache für
Eltern einfach. Ist die Nase verstopft,
bekommt das Kind Nasentropfen.
Was aber, wenn das Kind ständig zappelt?
Wenn es sich auf nichts konzentrieren kann?
Wenn Lehrer und Erzieher warnen: „Mit Ihrem Kind stimmt etwas nicht“? Dann sehen
sich viele Eltern mit dem Verdacht ADHS
konfrontiert. Kein Wunder, angesichts der
Medienkarriere des Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS).
Zeitungen, Radio, TV – regelmäßig wird über
die steigende Zahl der betroffenen Kinder
berichtet. ADHS geriet in den Ruf, eine
Modekrankheit zu sein, eine Ausrede angeblich überforderter Eltern, eine Folge der
reizüberflutenden Mediengesellschaft. Dr.
Martin Jung, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der HELIOS Klinik Schleswig, mahnt
zur Besonnenheit: „Die Geschichte vom
Zappel-Philipp wurde geschrieben, lange
bevor es Smartphones gab.“ Der 53-Jährige
hält deshalb nichts davon, die Existenz des

Syndroms pauschal zu bestreiten oder es in
Schubfächer zu stecken. Zumal unabhängige
Studien belegen: Rund fünf Prozent aller
Kinder haben ADHS, Jungen zirka viermal
häufiger als Mädchen. „Wenn ein Kind in
seiner Entwicklung beeinträchtigt ist, wenn
etwa der Schulerfolg gefährdet, der Kontakt
zu Gleichaltrigen problematisch oder das
Verhalten in der Familie auffällig ist, dann
sollten Eltern dazu einen Arzt befragen“, rät
Dr. Jung.
Ob tatsächlich ADHS vorliegt, ist auch
für Mediziner nicht immer einfach zu
beantworten. Das Problem liegt in den Diagnosevorgaben des ICD-10, dem Diagnoseklassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation. Es gibt folgende Kriterien vor:
Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit. Anders formuliert: Wenn das
Kind immer hibbelig ist, von einer Tätigkeit
zu einer anderen wechselt, ohne sie zu Ende
zu bringen, und sich kaum konzentrieren
kann, erfüllt es die Diagnosekriterien. Ein
zweites relevantes Diagnose-System, das
september 2013 | HELIOS aktuell | 5
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Diagnostische und Statistische Handbuch
Psychischer Störungen, unterscheidet noch
den vorwiegend hyperaktiven (ADHS) vom
hauptsächlich unaufmerksamen Typ (ADS).
Bei der Einschätzung der Kinder stellen
sich zwei Probleme. Das erste: Wie misst
man? „Die Beurteilung, ob ein Kind zu
lebhaft oder zu unaufmerksam ist, ist rein
subjektiv“, sagt Dr. Jung. In seiner Abteilung
spielt darum ein weiteres Kriterium eine
wichtige Rolle: die sozialen Konsequen-

» Generell sollten Bera-

tung und Trainings immer
Teil der Behandlung sein.

Dr. Martin Jung,
Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der HELIOS Klinik
Schleswig

zen, also die Gefährdung der schulischen
Laufbahn und des Freizeitlebens. Das zweite
Problem: Die Diagnose-Kriterien beschreiben die Symptome, nicht die Ursache. Es
geht also bei ihnen nicht darum, warum ein
Kind zappelt. „Es gibt viele Ursachen sozialer, biologischer und emotionaler Natur,
die für zappeliges und impulsives Verhalten
verantwortlich sind, zum Beispiel Bindungsstörungen, Misshandlungen oder emotionale
Stresssituationen wie die Scheidung der
Eltern“, erklärt Dr. Jung. Möglicherweise
schaue ein hibbeliges Kind auch zu viel fern,
schlafe unregelmäßig oder sei zu nachgiebig
erzogen. Die ADHS-Diagnose dürfe darum
nur gestellt werden, wenn Ursachen wie
diese ausgeschlossen seien.
Doch selbst wenn die Diagnose steht,
sind die Probleme damit nicht gelöst. Eltern
sehen sich oft mit Ratschlägen konfrontiert,
die sie am eingeschlagenen Weg zweifeln
lassen. Motto: „Ach was, ADHS! Das Kind
muss nur mal auf den Bolzplatz und sich
austoben.“ Klingt logisch, aber: „Natürlich
hilft Sport. Er wirkt nur nicht langfristig.
Ein Kind kann sich heute auf dem Fußballplatz austoben und trotzdem fällt es ihm am
nächsten Tag in der Klasse schwer, still zu
sitzen“, sagt Dr. Jung.
Sport allein hilft also nicht. Was aber
dann? Eine Therapie? Tabletten? Glaubt
man der Berichterstattung vergangener
Jahre, sind Wirkstoffe wie Methylphenidat
6 | HELIOS aktuell | september 2013

mit Vorsicht zu genießen. Die öffentliche
Meinung reicht vom Vorwurf, damit behandelte Kinder stillzustellen, bis dahin, sie für
die Leistungsgesellschaft dopen zu wollen.
Dr. Jung ärgert das: „Eltern sind zum Teil
relativ sorglos, wenn es darum geht, ihrem
Kind eine Schmerztablette zu geben oder
im Teenageralter Alkohol trinken zu lassen.
Bei Medikamenten, die gut untersucht und
unter kontrollierten Rahmenbedingungen
eingesetzt werden, haben sie hingegen häufig Vorbehalte.“ Es werde oft so dargestellt,
als sei es ein Verbrechen, diesen Kindern
Medikamente zu geben. Bei manchen aber
wäre es fatal, sie ihnen vorzuenthalten.
„Liegt zum Beispiel ein Dopamin-Mangel
vor, ist es durchaus sinnvoll, Medikamente

einzusetzen“, sagt Dr. Jung. Forscher gehen
davon aus, dass bei Kindern mit ADHS der
Botenstoff Dopamin im Gehirn Informationen nur eingeschränkt überträgt. Als Folge
können diese Kinder Reize nur schlecht
filtern. Still sitzen, zuhören, einen Gedanken
zu Ende führen – für sie fast unmöglich. Mit
Wirkstoffen wie Methylphenidat lässt sich
der Dopamin-Mangel ausgleichen. Wie viele
Wirkstoffe hat aber auch Methylphenidat
Nebenwirkungen. „Sie ähneln denen von
Kaffee. Der Kreislauf wird schneller, Puls
und Blutdruck können steigen, Übelkeit und
Schlafprobleme auftreten“, weiß Dr. Jung.
Doch wie lässt sich ein Dopamin-Mangel
feststellen? „Bei einer klaren Symptomatik
gibt es nur die Möglichkeit, es mit dem Me-

Warum Philipp zappelt

dikament zu versuchen“, sagt der Chefarzt.
In der Regel wirkt Methylphenidat meist innerhalb einer halben Stunde. Liegen andere
Ursachen oder Komplikationen vor, hilft es
dem Kind aber oft nicht, sodass eine andere
Art der Therapie erforderlich ist. „Generell
sollten Beratung und Trainings immer Teil
der Behandlung sein.“
In der Institutsambulanz der HELIOS
Klinik Schleswig behandeln Dr. Jung und
sein Team pro Jahr etwa 200 Kinder und
deren Familien stationär und teilstationär,
weitere 2500 Fälle ambulant. Am Anfang
einer solchen Therapie werden Eltern und
Kinder zunächst beraten. Die Eltern lernen
zum Beispiel, richtig zu loben. „Wenn alle
sagen, dein Kind nervt, kommt Frust auf.

» Wenn alle sagen,

dein Kind nervt, kommt
Frust auf. Dann muss
man sich besonders auf
das richtige Loben konzentrieren.

Man meckert noch mehr. Dann muss man
sich besonders auf das aufrichtige Loben
konzentrieren“, erklärt der Chefarzt. Die
Erwachsenen üben zudem, „liebevoll konsequent“ zu sein: Sie sollen klare Anweisungen geben, ohne zu schreien und ohne
zu diskutieren. Eltern von Schulkindern
lernen, wie sie am besten bei den Hausaufgaben unterstützen. „Zum Beispiel sollte
das Kind immer am selben Tisch sitzen.
Und es sollten keine ablenkenden Dinge wie
Comics und Buntstifte auf dem Tisch liegen.
Strukturierte Arbeitsplätze helfen, die innere
Klarheit zu bewahren“, erklärt Dr. Jung. Die
Kinder werden in der Institutsambulanz
darin trainiert, sich durch Selbstgespräche
und Selbstinstruktionen zu konzentrieren.
Sie geben sich also selbst Anweisungen, zum
Beispiel: „Als erstes räume ich jetzt meinen
Tisch auf, dann löse ich die Matheaufgabe.“
In kleinen Gruppen lernen sie, sich Aufgaben genau durchzulesen, sie in kleine Teile
zu zerlegen, diese Schritt für Schritt abzuarbeiten und dabei immer wieder Pausen zu
machen.
Therapie, Training, Medikamente – so etwas möchte man seinem Kind natürlich am
liebsten ersparen. „Leider lässt sich ADHS
aber nicht vorbeugen. Allein die Folgen kann
man verhindern: Je früher man einer sozialen Ausgrenzung entgegensteuert, umso
besser“, so der Chefarzt. Wenn Kinder mit
ADHS in die erste Klasse kommen, würden
sie oft wegen ihres Verhaltens direkt wieder
verwiesen. Werden sie jedoch in der Schule
ausgeschlossen, könne es zu Folgeschäden
kommen: ein geringes Selbstwertgefühl, ein
gestörtes Sozialverhalten. „Es spricht darum
vieles dafür, ADHS früh zu behandeln. Was
nicht immer heißt, dass man Medikamente
verabreicht“, betont der Chefarzt.
Obwohl ADHS vielen als ausgemachte
„Kinderkrankheit“ gilt, verschwindet das
Syndrom nicht einfach im Erwachsenenalter. Zwar lässt mit der Reifung des Hirns die
Hyperaktivität nach, doch Impulsivität und
Unkonzentriertheit bleiben häufig. „Typisch
für Erwachsene mit ADHS ist, dass sie
ständig dazwischenreden und sich schwer
darin tun, konzentriert zu arbeiten“, erklärt
Dr. Jung. Für sie gilt daher das Gleiche wie
für Kinder: Klare Strukturen helfen – und in
manchen Fällen auch ein Medikament. Also
ein Leben lang Medikamente? „Man sollte
immer wieder versuchen, sie abzusetzen.
Doch einige nehmen sie auch im Erwachsenenalter“, sagt Dr. Jung. So einfach wie bei
einem Schnupfen ist es eben nicht.
september 2013 | HELIOS aktuell | 7
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Interview

»Ich habe mich oft gefragt,
was wir als Eltern falsch
gemacht haben«
Tim Leon ist sechs Jahre alt, als bei ihm ADHS diagnostiziert wird. Hinter seinen Eltern und ihm
liegen zu diesem Zeitpunkt schon unzählige herausfordernde Situationen. Wie das Syndrom den
Familienalltag beeinträchtigt, darüber sprach Britta Hesener mit Tim Leons Mutter Simone B.
und seinem behandelnden Arzt Dr. Martin Jung.

» Für Eltern

ist es wichtig
zu erleben,
dass sie nicht
alleine sind.

Frau B., Ihr Sohn hat ADHS. Wie haben Sie gemerkt,
dass Ihr Kind an diesem Syndrom leidet?
Simone B.: Wir eckten überall an, weil Tim Leon sehr
aufgedreht war. Das fing an, als er zweieinhalb Jahre
alt war und ich mit ihm zu einem Spielkreis ging. Er
ließ sich schnell von den anderen Jungen provozieren. Er reagierte so heftig, dass ich ihn kaum
beruhigen konnte. Das passierte immer wieder,
egal, wo wir waren oder was wir machten. Einen
Schwimmkurs mussten wir abbrechen, weil er die
anderen Kinder ärgerte, sich selbst haute
oder seine Badehose herunterzog.
Mir waren solche Situationen
sehr unangenehm. Erst dachte
ich, Tim Leon ist einfach
lebhaft. Aber als er mit drei
Jahren in den Kindergarten
kam, rieten mir die Erzieher,
ihn untersuchen zu lassen.
Weil damals bei uns ein
Umzug anstand, musste er

Dr. med. Martin Jung ist Chefarzt
der Abteilung für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der HELIOS Klinik Schleswig.

den Kindergarten wechseln. Ich wollte erst schauen,
ob er im neuen Kindergarten dieselben Probleme
haben würde. Tatsächlich war es dort genauso. Er
konnte die Auswirkungen seines Verhaltens nicht
einschätzen. Er ärgerte andere Kinder, bespuckte sie
und verletzte sie manchmal sogar. Als er vier Jahre
alt war, suchten wir Hilfe in der Institutsambulanz
der HELIOS Klinik Schleswig. Dass er ADHS hat,
wurde dort im vergangenen Jahr festgestellt.

Welche Gefühle haben den Schritt in die ärztliche
Behandlung begleitet?
Simone B.: Ich habe mich oft gefragt, was wir als
Eltern falsch gemacht haben. Als klar war, dass Tim
Leon ADHS hat, mussten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob wir ihm ein Medikament geben
wollen. Mein Mann war anfangs dagegen. Und auch
ich war skeptisch. Am Ende haben wir es ausprobiert und es hat geholfen.

Dr. Jung, welche sind die häufigsten Sorgen, mit denen
Eltern in die Beziehung zum Arzt starten?
Dr. Martin Jung: Was Tim Leons Mutter schildert ist
typisch. Die Eltern sind oft verunsichert, fragen
sich: Wer darf entscheiden, dass unser Kind krank
und nicht einfach nur lebhaft ist? Von der Verwandtschaft oder anderen Eltern werden sie oft unter
Druck gesetzt. Sie werden beschuldigt, sie seien
nicht fähig, ihre Kinder richtig zu erziehen. Das ist
nicht leicht auszuhalten. Sie zweifeln oft an sich
selbst.

Frau B., wie beeinflusst ADHS das Familienleben?
Simone B.: Wir sind nicht mehr locker im Umgang
mit Tim Leon. Ständig fragen wir uns, ob wir als
Eltern zu streng oder zu nachgiebig sind. Die Stimmung ist immer gereizt, weil wir das Gefühl haben,
dass nichts fruchtet, nichts bei dem Kind ankommt.
8 | HELIOS aktuell | september 2013

Interview

So etwas wie Spielbesuche bei Tim Leons Freunden
vermeiden wir, weil wir keine Lust haben, uns von
anderen Eltern Vorwürfe machen zu lassen.

Dr. Jung, welche Hilfe können Sie betroffenen Familien durch eine Therapie des Kindes geben?

Erst ab

6

Jahren und älter dürfen
ADHS-Patienten Medikamente verschrieben
werden.

Dr. Martin Jung: Unter dem Motto „Wissen macht
stark“ informieren wir als Erstes Eltern und Kinder
über ADHS. Wir erklären ihnen beispielsweise, wie
lang ein Kind überhaupt fähig ist, sich zu konzentrieren und was man von ihm erwarten kann und
was nicht. Dann besprechen wir mit den Eltern
grundlegende Erziehungsfragen. Dazu gehört, dass
sich beide absprechen, konsequent sind und Regeln
zum Fernsehkonsum und Zubettgehen festlegen.
Mit den Kindern reden wir über ihre Gefühle.
Wir erklären zum Beispiel, was sie tun können,
wenn sie wütend sind. Zudem zeigen wir ihnen, wie sie sich konzentrieren und am besten
ihre Schulaufgaben lösen können.

Frau B., wie ist die Reaktion des Umfelds auf die
Diagnose Ihres Sohnes?
Simone B.: Andere Eltern, Freunde, die Großeltern – alle haben sie eine Meinung zu ADHS und
tun sie auch kund. Alle geben Ratschläge. Das kann
ganz schön nerven. Und dann muss ich mir immer
wieder Beschwerden über Tim Leons Verhalten anhören. Deswegen bringe ich ihn auch nicht mehr zur
Turngruppe oder zum Schwimmunterricht. Ständig
wird er herausgepickt und bestraft. Niemand fragt,
warum er so ist, wie er ist.

und sich gegenseitig Tipps geben. Für Eltern ist es
wichtig zu erleben, dass sie nicht alleine sind, dass
es viele Kinder gibt, die sehr viel lebhafter sind, als
unsere Gesellschaft toleriert.

Frau B., wie wichtig ist für Sie ein solcher Austausch?
Simone B.: Oft sucht man den Fehler bei sich selbst,
dann ist es schön, wenn man auch von anderen
hört, dass es bei ihnen ähnlich läuft. Geht es mir
nicht gut, hilft es sehr, wenn jemand anderes sagt:
„Oh ja, das kenne ich.“ Oder: „Das ist ja noch gar
nichts. Bei uns ist es noch schlimmer.“

Wo benötigen Betroffene mehr Unterstützung?
Simone B.: Es müsste in den Schulen kleinere Klassen
und mehr Lehrer geben. Dann könnten die Lehrer
besser auf Kinder mit ADHS eingehen. Generell
wäre es schön, wenn sich Lehrer mehr mit ADHS
auseinandersetzen würden. Viele wissen zu wenig
darüber.
Dr. Martin Jung: Ich sehe das ähnlich, vor allem angesichts des an den Schulen eingeschlagenen Weges
der Inklusion. An sich ist es eine gute Idee, Kinder
mit und ohne Handicap gemeinsam zu unterrichten. Kinder mit ADHS sind aber eine besondere
Herausforderung. Für sie sind klare Strukturen und
eine enge Anbindung an eine Person, die sie mögen,
wichtig. Ein Lehrer allein kann das in der Regel
nicht schaffen. Es müssen darum ausreichend Pädagogen in der Klasse sein, die die Kinder in kleinen
Gruppen betreuen und unterrichten.

Welche Dinge werden durch das Syndrom schwieriger?
Simone B.: Wir haben in den letzten vier Jahren
immer einen Familienurlaub mit zwölf Leuten
gemacht. Alle meinten, wir könnten im Urlaub ein
wenig lockerer mit Tim Leon sein. Doch ich weiß,
dass ihm das nicht guttut, dass er auch im Urlaub
klare Strukturen braucht. Ich fühle mich wie der
Buhmann, wenn ich auf regelmäßige Bett- und
Fernsehzeiten bestehe. In der Schule würde Tim
Leon ohne seine Schulbegleiterin nicht zurechtkommen. Nur weil diese Pädagogin neben ihm sitzt und
ihm hilft, sich zu konzentrieren, ist er in die zweite
Klasse versetzt worden. Auch alltägliche Dinge, wie
mit ihm einkaufen zu gehen, stressen mich sehr. Im
Supermarkt rast er mit dem Einkaufswagen durch
die Gänge oder fährt gegen die Regale.

Dr. Jung, fördert die Klinik den Austausch zwischen betroffenen Eltern?
Dr. Martin Jung: Wir bieten Elterngruppen an, in
denen Väter und Mütter voneinander lernen

Simone B. muss sich immer wieder
Beschwerden über das Verhalten ihres
Kindes anhören.  Fotos: Sven Brügmann
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Unternehmen
Überleitungsmanagement
kurz
Notiert

Schmuck muss
abgelegt werden
Auf Vorschlag der HELIOS
Fachgruppe „Klinische Hygiene und Infektiologie“ hat die
HELIOS Geschäftsführung
eine Konzernregelung beschlossen, die in den Leitfaden
der Krankenhaushygiene aufgenommen wird. Zum Schutz
der Patienten vor Infektionen
müssen Mitarbeiter demnach
bei allen Maßnahmen mit
sterilen Handschuhen vor der
Händedesinfektion immer den
kompletten Schmuck ablegen.
Dazu gehören Uhren, Armbänder und Fingerringe einschließlich Ehering. HELIOS
folgt damit den Empfehlungen
der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert KochInstitut zur Händehygiene.

HELIOS Website
im neuen Design
Grundlegend überarbeitet ist
die Website der HELIOS Kliniken inklusive der einzelnen
Klinikauftritte im Juli online
gegangen. Neben einem frischen Design bieten die erneuerten Seiten eine verbesserte
Kliniksuche. Interessierte
können die passende HELIOS Klinik nun mittels eines
Körperatlas oder geografischer
Kriterien finden. Zudem ermöglicht die optimierte Suchfunktion eine Detailsuche nach
Reha-Kliniken und zukünftig
auch nach MVZs, Rehazentren
und Seniorenresidenzen.
» www.helios-kliniken.de

„Jeder muss seine Rolle im
Prozess kennen“
Im Juni fand die erste HELIOS Tagung Überleitungsmanagement statt.
Über deren Inhalte und Ergebnisse sprach Kira Kollmeier mit Ulf Ludwig,
Leiter des Zentralen Dienstes Rehabilitation.
Überleitungsmanagement – was ist das?
Mit dem Überleitungs- oder auch Entlassmanagement tragen wir dafür Sorge, dass
unsere Patienten nach ihrem stationären
Krankenhausaufenthalt bestmöglich weiterversorgt werden – egal, ob es sich dabei um
die Überleitung in die häusliche Versorgung,
in ein Pflegeheim oder eine Rehabilitationsklinik handelt. Diese Weiterversorgung zu
organisieren, liegt mit dem neuen Versorgungsstrukturgesetz vom 1. Dezember 2012 in
der Verantwortung jedes Krankenhauses.

Im Juni fand die HELIOS Tagung Überleitungsmanagement statt, auf der sich erstmals 180
Mitarbeiter aus dem Sozial- und Pflegedienst
getroffen haben. Was sind die Ergebnisse der
Tagung?
Wir sehen uns bei HELIOS in einer Vorreiterrolle, was die einheitliche Organisation der
Überleitung von Patienten aus den Akutkliniken betrifft. Beim Überleitungsmanagement
arbeiten mehrere Berufsgruppen eng zusammen. Sozialdienste, Pflege und Ärzte sind
darauf angewiesen, dass jeder seine Rolle im
festgelegten Prozess kennt und umsetzt. Wir
haben Abläufe festgelegt, die für alle Akuthäuser gelten – unabhängig davon, ob der Patient
in eine Reha verlegt oder in die ambulante
Versorgung entlassen wird.
Wenn zum Beispiel die Aufnahmediagnose
zeitnah feststeht, kann der Sozialdienst mit
der Planung in Folgeeinrichtungen beginnen.
Das vermeidet zeitliche Leerläufe.

Patient, Arzt, Pflegepersonal oder Sozialdienst
– wer profitiert wie vom Überleitungsmanagement?
Letzten Endes profitieren alle davon. Denn
der Stresspegel sinkt, wenn die Aufgaben klar
geregelt sind und sich jeder rechtzeitig um
seine Themen kümmern kann. Am meisten
profitiert natürlich der Patient, wenn er weiß,
wann es wie mit ihm nach seinem Krankenhausaufenthalt weitergeht und ihm zum
Beispiel Hilfsmittel wie ein Rollator bereits
am Entlasstag zur Verfügung stehen.
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Ulf Ludwig leitet den Zentralen Dienst Rehabilitation.
Foto: Thomas Oberländer

nagement, wenn Akut-und Rehaklinik nah bei
einander liegen, wie in den HELIOS Regionen
West oder Nord-West?
Von der Akutklinik geht es ja nicht immer in
eine andere Einrichtung – oft werden die Patienten auch in die ambulante Versorgung oder
nach Hause entlassen. Im Falle einer Reha
bieten wir dem Patienten zudem immer alle
in Frage kommenden Rehakliniken an. Ideal
sind aber in der Tat Standorte mit kurzem
Weg zwischen Akuthaus und Reha – etwa von
Wuppertal oder Krefeld nach Bad Berleburg
oder am Standort Damp. Wir wissen, dass
sich Patienten in erster Linie eine wohnortnahe Reha wünschen – dem wollen wir
nachkommen. Noch wichtiger ist uns jedoch
eine qualitativ gute Reha. Deswegen sind in
unseren Rehakliniken die Qualitätsstandards
gleich und messbar. Auch den Patienten in
unseren Rehakliniken bieten wir natürlich
ein Entlassmanagement und leiten während
des Aufenthaltes bereits die erforderlichen
Maßnahmen ein.

Dr. Birgit Hilberger
führt Zentralen
Dienst Einkauf
ZD Apotheke nun von Dr. Jan
Leuthold verantwortet

„100 Jahre Fresenius“ – das
Jubiläumsbuch bietet eine
reich bebilderte Zeitreise.

Rückblick in eine ereignisreiche Geschichte
Seit nunmehr 100 Jahren arbeitet Fresenius daran, die Lebensqualität
kranker Menschen zu verbessern.

J

eder HELIOS Mitarbeiter erhält sein
persönliches Exemplar des Jubiläumsbuchs „100 Jahre Fresenius“. Auf über
100 Seiten wird darin die Entwicklung von
Fresenius von einer kleinen Apotheke mit
angeschlossenem Labor in der Frankfurter
Innenstadt zum heute weltweit tätigen Gesundheitskonzern mit über 173.000 Mitarbeitern nachgezeichnet. Mit insgesamt 300
Abbildungen und erläuternden Texten bietet
das Buch eine anschauliche und spannende
Zeitreise in die Geschichte unserer Konzernmutter und schildert die Entstehung der vier
Unternehmensbereiche Fresenius Medical
Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und
Fresenius Vamed – zugleich beschreibt es
die gemeinsamen Wurzeln und Werte.
In der Publikation können Sie unter
anderem nachlesen, dass Lösungen von
reinstem, sterilisiertem Wasser maßgeblich
zum Erfolg des Firmengründers Dr. Eduard
Fresenius beigetragen haben. Seine HirschApotheke hatte in den Gründungsjahren ab
1912 sieben Mitarbeiter, um 1960 beschäftigt die „Dr. E. Fresenius chemisch-pharmazeutische Industrie KG“ rund 30 Mitarbeiter.
Unter Führung von Else und Hans Kröner
beginnt dann ein rasantes Wachstum. 1990
hat die Fresenius AG 5.200 Mitarbeiter
und der Umsatz liegt über einer Milliarde

DM. Dass das Unternehmen auf Wachstum
ausgerichtet ist, machen auch diese Zahlen
deutlich: 1965 produziert die Pharma-Sparte
von Fresenius, das heutige Fresenius Kabi,
vier Millionen Flaschen Infusions-, Spezialund Ernährungslösungen, 2006 waren es
850 Millionen Beutel und Flaschen.
Kennen Sie die Erfolgsformel für den
Kunststoff Polysulfon, aus dem mittlerweile alle von Fresenius Medical Care gefertigten Membranen in den Blutfiltern der
Dialysegeräte bestehen? Wissen Sie, wie
Fresenius mit dem Preisverfall nach der
Ölkrise Mitte der 1970er umging? Oder
wie sich das Unternehmen in den 1990ern
neue Tätigkeitsfelder erschlossen hat? „100
Jahre Fresenius“ hält diese und viele weitere
spannende Firmendetails bereit. Natürlich
ist auch Fresenius Helios – als jüngstem Unternehmensbereich – ein Kapitel gewidmet.
Das Buch stellt auf seiner Zeitreise einige
HELIOS Kliniken kurz vor, beschreibt wichtige Strukturen in unserem Unternehmen
und welche Rolle HELIOS im deutschen
Klinikmarkt einnimmt.

Fünf Tage OP, fünf Tage Pflegestation
sowie eine Woche Ambulanz und Logistik: „Abtauchen ins Operative – natürlich mit der Einkaufsbrille auf“, nennt
Dr. rer. pol. Birgit Hilberger ihr Einstiegsprogramm als neue Leiterin des
Zentralen Dienstes Einkauf. Seit 1. September ist sie Adelheid Jakobs-Schäfer
auf den Posten gefolgt und lernt nun
die Prozesse und Strukturen bei HELIOS kennen. Die Betriebswirtin war
zuletzt verantwortlich für den Einkauf
der Berliner Stadtreinigungsbetriebe
und bringt 17 Jahre Führungs- und Projekterfahrung mit. „An der Stelle haben
mich die Entwicklungsmöglichkeiten,
die interessante Branche und die herausfordernde Aufgabenstellung gereizt“,
sagt die 45-Jährige, „neben der Versorgungssicherheit steht die strukturelle
Weiterentwicklung des Einkaufs auf alle
Bereiche auf meiner Aufgabenliste.“
Birgit Hilberger wird ausschließlich
den zentralen Einkauf verantworten.
Den nun neu eingerichteten Zentralen
Dienst Apotheke leitet ab sofort Dr. Jan
Leuthold. Der Bereich Medizintechnik
wird ebenfalls neu besetzt.

» Ich freue mich aufs
Eintauchen in die
Prozesse bei HELIOS.

Dr. Birgit Hilberger,
Leiterin Zentraler Dienst Einkauf

» Wie hat Ihnen das Buch gefallen? Machen Sie mit bei
unserer Umfrage im Intranet unter http://myhelios.
helios-kliniken.de! Alle Inhalte des Buchs und einen
Film finden Sie auch unter www.fresenius100.de.
september 2013 | HELIOS aktuell | 11

Nachrichten
Praktisches Jahr
in Ostseeklinik

no
nw

nw damp Seit Juli ist die
HELIOS Ostseeklinik Damp
offiziell „Akademisches
Lehrkrankenhaus“ der Universität zu Lübeck. Studenten der Uni können ab sofort
während ihres Praktischen
Jahres (PJ) die medizinische
Ausbildung im Fachbereich
Anästhesie und Intensivmedizin in Damp absolvieren.
In der Orthopädie besteht
bereits seit Jahren eine
entsprechende Zusammenarbeit der HELIOS Klinik
mit der Christian-AlbrechtsUniversität. Die PJ-Plätze
vergibt die Uni. Unternehmensweit bieten 25 HELIOS
Kliniken die studentische
Ausbildung an.
» Mehr Infos finden Studierende
unter www.studierende-beihelios.de
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» Endlich

geschafft!
Herzlichen
Glückwunsch
unseren
HELIOS Auszubildenden
zu ihrem Examen 2013!

Mandy Dietel,
Koordinatorin der
HELIOS Bildungszentren,
zu den Abschlussprüfungen in der Pflege.
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Per Endoskop wird bei der Stuhltransplantation Stuhl in den Darm eingeführt.

Krefeld: Patient
stuhltransplantiert
Das Verfahren kann helfen, chronische Durchfallerkrankungen dauerhaft zu therapieren.
rl KREFELD Reinhard Behr*
gehört zu den wenigen Patienten
in Deutschland, die von einem
Verfahren profitieren, das ursprünglich aus der Tiermedizin
stammt: Der 83-Jährige wurde
im HELIOS Klinikum Krefeld
stuhltransplantiert. Per Endoskop führten die Ärzte ihm Stuhl,
der von Verwandten gespendet
wurde, in den Darm ein. Mit Hilfe der neuen Bakterien schaffte
es sein Körper, die aus dem Takt
geratene eigene Darmflora zu
stabilisieren und Fremdkeime
auszuscheiden. Behr litt monatelang unter wiederkehrenden
Durchfällen. Von seinem Sohn
erfuhr er von der Transplantationsmöglichkeit in Krefeld und
reiste extra aus Norddeutschland an.

In der Humanmedizin steckt
die Fäkalientherapie noch in den
Kinderschuhen. Dabei bescheinigen internationale Studien ihr
bei der Behandlung bestimmter
Darminfektionen eine 80-prozentige Erfolgsquote. Für Prof.
Dr. Thomas Frieling, Chefarzt
der Medizinischen Klinik II
am HELIOS Klinikum Krefeld,
ein triftiger Grund, die Transplantation in sein Leistungsspektrum aufzunehmen, wenn
auch zunächst im begrenzten
Wirkungskreis: „In Frage kommt
das Verfahren im Moment für
Patienten mit einer ClostridienInfektion – einer schweren
Durchfallerkrankung – bei denen
Antibiotika keine Wirkung mehr
erzielen.“ Kathrin Unterberg
*Name von der Red. geändert

Einbaum im CT
no Schwerin Ein ungewöhnlicher Patient im Computertomografen des Schweriner
Instituts für Radiologie: ein
zirka 1,5 Meter langes Fragment eines Einbaums, der
an einem Altarm der Uecker
unweit von Pasewalk gefunden worden war. Per CT–
Aufnahme wollten Forscher
und Mediziner das Alter
des Fundstückes bestimmen: Gelingt es, eine hohe
Anzahl von Jahresringen im
Querschnitt des Holzes darzustellen, kann ein Speziallabor diese mit vorhandenen
Referenzreihen vergleichen.
Der Versuch glückte: Der
Fund geht auf das neunte
Jahrhundert zurück.

Forscher und Mediziner am Fundstück 
Foto: Reinhard Klawitter

Aus den Regionen

Erfurter Kinder-SchutzAmbulanz gegründet

Erreger schnell
identifizieren

24-Stunden-Rufbereitschaft bringt Betroffene, Ärzte und Institutionen
schnellstmöglich zusammen.
Das interdisziplinäre Team der
Erfurter KinderSchutz-Ambulanz trifft sich
regelmäßig zur
Besprechung.

m ERFURT Missbrauch, Pornografie, Verwahrlosung – schreckliche Vergehen an
Kindern sorgen immer wieder für Schlagzeilen und erschüttern. Eine Expertengruppe
am HELIOS Klinikum Erfurt hat jetzt eine
Kinder-Schutz-Ambulanz gegründet. Sie
will in der Region Ansprechpartner sein, um
Misshandlungen und Vernachlässigungen
konsequent aufzudecken. Dazu kooperieren
Mitarbeiter der Kinderchirurgie, Kinderund Jugendmedizin, Kinderpsychiatrie und
weiterer Fachbereiche und Institutionen.
Sie stimmen sich eng miteinander ab, etwa
bei der Erstversorgung oder Diagnostik von
Kindern, der Beratung von Angehörigen
oder der Vermittlung von Hilfsangeboten.
Die Ambulanz ist für Kinder und Angehö-

rige, aber auch für niedergelassene Ärzte,
Jugendämter, Polizei und Krankenhäuser
rund um die Uhr erreichbar. Dr. Kay Großer,
Chefarzt der Kinderchirurgie und Mitinitiator, hat mit seinen Kollegen Standards
entwickelt, die das Vorgehen bei Verdachtsfällen regeln. Dazu gehören Fallkonferenzen
unter Einbezug von Ämtern und Angehörigen. Neben einer Sensibilisierung für das
Thema hofft er auf einen weiteren Effekt:
„Der Umgang mit Kindesmisshandlung ist
keine leichte Aufgabe. Es ist eine Gradwanderung zwischen Wegschauen und Überreagieren. Eine noch besser abgestimmte
Zusammenarbeit wird helfen, Angst vor falschen Anschuldigungen zu nehmen.“ Sylvia
Kreyßel-Minar

W WUPPERTAL Lebensbedrohliche
Keime schnell zu identifizieren, ist eine
der großen Herausforderungen, wenn
es auf Intensivstationen um Leben
und Tod geht. Am HELIOS Klinikum
Wuppertal steht dafür nun ein Massenspektrometer zur Verfügung. Das
Gerät kann innerhalb kürzester Zeit
den Erreger bestimmen, der etwa eine
Blutvergiftung verursacht hat. „Der
Vorteil ist, dass wir sofort eine gezielte Therapie starten können, statt
wie bisher zunächst eine AntibiotikaBehandlung nach vermutetem Keim“,
sagt Dr. Gabriele Wöbker, Chefärztin
der Klinik für Intensivmedizin. „Damit
steigt die Chance, dass bereits die erste
Medikation den ursächlichen Erreger
abtötet und wir die Sterblichkeit bei
einer Blutvergiftung reduzieren.“ Prof.
Dr. Parviz Ahmad-Nejad, Chefarzt
des Instituts für Medizinische Labordiagnostik, spricht von einem Quantensprung. „Das ist die Basis für die
Weiterentwicklung der Mikrobiologie
hier am Standort.“ Nicht nur bei Blutvergiftung wird das Gerät eingesetzt:
Auch die Erreger von Harnwegsinfekten, Lungenentzündungen oder Wundinfektionen können schneller bestimmt
werden. Jörn Grabert

Prof. Dr. med. Parviz Ahmad-Nejad und Dr. med.
Gabriele Wöbker

momentaufnahme

Rat und Tat für Schüler
m Bad Schwalbach „Den anderen da abholen, wo er
steht“ – nach diesem Motto leitet Claudia Sauermann seit nahezu zwölf Jahren die Gesundheits- und
Krankenpflegeschule an der HELIOS Klinik Bad
Schwalbach. Die 49-Jährige hat es sich zur Aufgabe
gemacht, mehr als nur den reinen Lehrstoff an
die Jugendlichen zu vermitteln. Sie steht den
rund 35 Schülern immer auch mit Rat und

Tat zur Seite. „Wissen und Erfahrungen an junge Menschen weiterzugeben, Konfliktgespräche zu führen,
all das stellt mich selbst auch immer wieder vor neue
Herausforderungen“, sagt die Diplom-Pädagogin.
Um mit voller Kraft für die Schüler da zu sein, ist sie
in ihrer Freizeit sportlich aktiv und hält sich unter
anderem mit „Drums Alive“ fit, einer Sportart,
die Trommeln und Bewegung verbindet.
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Nachrichten
Prof. Dr. med. Matthias Birth
mit Patient Klaus Noetzel
nach erfolgreicher OP

Seltene OP

Neue Hoffnung für
Leberkrebspatienten
Beim In-Situ-Split machen sich Mediziner eine besondere Fähigkeit der Leber
zunutze: Sie wächst nach.
Janine Weller | Stralsund

K

laus Noetzel kann wieder lachen. Der 68-Jährige sitzt auf seinem Bett auf der chirurgischen
Station des HELIOS Hanseklinikums Stralsund und löffelt seine Suppe. Man sieht ihm nicht
an, dass der Rentner aus Ducherow bei Anklam in
Mecklenburg-Vorpommern zwei schwere operative
Eingriffe hinter sich hat, die ihm höchstwahrscheinlich das Leben gerettet haben. Mitte Juni wurde bei
ihm Leberkrebs festgestellt. Ein faustgroßer Tumor,
der zudem ungünstig gelegen war. Ohne Operation
hätte er wahrscheinlich nur noch wenige Wochen
gelebt. Auf Anraten seiner Hausärztin kam er nach
Stralsund zu Prof. Dr. Matthias Birth, Chefarzt der
Chirurgie und Ärztlicher Direktor des HELIOS
Hanseklinikums. Nach einer Bauchhöhlenspiegelung
schloss dieser zunächst eine Streuung des Tumors
aus. Danach schlug der Spezialist eine Operation
vor, die in Deutschland noch äußerst selten ist: den
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sogenannten In-Situ-Split an der Leber. Mediziner
machen sich bei diesem Verfahren die Besonderheit
der Leber zunutze, die, wenn Teile von ihr entfernt
werden, wieder wächst. Das Verfahren wird jedoch
nur eingesetzt, wenn eine primäre Tumorentfernung
nicht möglich ist, das heißt, wenn der Patient zu viel
seiner Leber verlieren würde.
Da Klaus Noetzel ohne den In-Situ-Split rund 80
Prozent seiner Leber verloren hätte, entschied er
sich für die zweiteilige Operation, die damit erstmals
am HELIOS Hanseklinikum Stralsund stattfand. In
einem ersten Eingriff trennten die Chirurgen den
gesunden Leberteil und eines der beiden versorgenden Blutgefäße vom tumortragenden Teil. Die Leber
wird durch Schlagader und Pfortader versorgt. Nach
der OP warteten die Mediziner, um zu sehen, ob die
Leber wieder wachsen würde. Mit einer Computertomographie lässt sich nach dem ersten Eingriff das
Restvolumen der Leber ziemlich genau bestimmen.
Alles entwickelte sich optimal: Das Volumen des

Aus den Regionen

Moderne Schnitzeljagd
für Mitarbeiter
Die HELIOS Klinik Kiel schickte ihre Sommerfest-Gäste
auf Geocaching-Tour.
Uta Rudloff | Kiel

W
Die Leber ist das größte innere Organ und hat wichtige Funktionen. Leberkrebs verursacht in frühen Stadien wenige Symptome und wird oft spät entdeckt. Eine medizinische Animation zu
Leberkrebs finden Sie in der HELIOS Mediathek unter
www.helios-kliniken.de/ueber-helios/mediathek

gesunden Leberanteils verdreifachte sich innerhalb
von drei Wochen. Beste Voraussetzungen für den
zweiten und entscheidenden Eingriff: Die Chirurgen
trennten den tumortragenden Leberanteil nun auch
von der zweiten Blutversorgung ab und entfernten
ihn vollständig.
Für einen In-Situ-Split spielt das Alter des Patienten keine Rolle. Ein starkes Immunsystem und ein
starker Wille sind die wichtigsten Voraussetzungen.
„Zu so einer OP kann man niemanden überreden
– der Patient muss das selbst wollen“, sagt Prof.
Birth. Der Verlauf von Noetzels Operation, über die
auch in der Presse berichtet wurde, könne anderen
Patienten mit einem schweren Tumorleiden aber
neue Hoffnung geben. „Wir haben in der Leberchirurgie eine überregionale Ausstrahlung. Es kommen
sogar Patienten aus dem Ausland zu uns, um sich
schwierigen Eingriffen zu unterziehen, denn wir
haben innovatives Equipment und alle modernen
Techniken.“
Klaus Noetzel hat das Schwierigste geschafft.
Seine Leberwerte sind gut und er kann wieder essen
und trinken. „Mit jedem Tag wird die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen geringer. Wichtig ist,
dass die Patienten nach einem operativen Eingriff
selbstständig aufstehen, sich bewegen und essen“,
erklärt Prof. Birth. Die erfolgreiche Behandlung seines Patienten verdanke er dem gesamten Team aus
Anästhesisten, den Kollegen auf der Intensivstation,
Chirurgen und Physiotherapeuten. Klaus Noetzel
ist überzeugt: „In die Zukunft kann keiner blicken,
aber ohne diese OP hätte es für mich keine Zukunft
gegeben.“

etterfeste Kleidung und Lust
auf eine Schatzsuche mit
GPS-Geräten waren die einzigen Voraussetzungen für die Teilnahme am Sommerfest der HELIOS
Klinik Kiel Mitte Juni. Ein Großteil
der rund 100 Mitarbeiter, Belegärzte
und deren Arzthelferinnen sowie
Küchen- und Reinigungskräfte des
Krankenhauses begab sich auf eine
Schnitzeljagd mit Navigationsgerät:
die Geocaching-Tour.
Im Stadtteil Holtenau, wo der
Nord-Ostsee-Kanal in die Kieler Förde fließt, startete die GeocachingTour. Bei dieser modernen Schatzsuche begeben sich die Teilnehmer
mittels GPS zu bestimmten Koordinaten. Am Fundort verbergen
sich im „Cache“ (engl.: Versteck)
kniffelige Rätsel oder Zeichen, die es
zu lösen oder deuten gilt.

Zwischen Kaimauer und Leuchtturm suchten die neun Gruppen, zu
je acht Mitgliedern, nach geheimnisvollen Inschriften, Nistplätzen und
Hühnergöttern. Weitere Koordinaten
führten die Schatzsucher von einer
zur nächsten Aufgabe und weckten
die Neugier auf immer neue Ziele –
alles auf Zeit. Vier Gruppen gaben
sich am Ende ein spannendes Kopfan-Kopf-Rennen. Die Mannschaft
um Teamführerin Kristina Boldt,
Krankenschwester von Station 2,
erkämpfte schlussendlich den heißbegehrten Schatz: eine Flasche Sekt.
Mit Grillbuffet, Musik und einem
Ausblick auf an- und abfahrende
Kreuzfahrtschiffe klang das Sommerfest aus. Die Geocaching-Tour
war nicht die erste ungewöhnliche
Feier der Klinik: Neben Krimidinner
und Bootsfahrt lud die Geschäftsführung auch schon einmal zu einer
Strand-Olympiade ein.

Hühnergötter, Muscheln oder ausländische Münzen sind typische Schätze beim Geocaching.
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Nachrichten
Drei Monate muss Julia Tadych
eine Life-Vest tragen, einen
Defibrillator, der ihr im Falle von
Herzversagen einen lebensrettenden Schock versetzt.

Herzmuskelentzündung

Als ihr Herz verstummte
Lehrerin Julia Tadych ist 29, als eine verschleppte Erkältung sie fast das Leben kostet.
Kathrin Unterberg | Krefeld

D

as Letzte, woran sich Julia Tadych erinnert, ist
ein Tisch voller Bastelsachen im leeren Klassenraum. Dann unterbricht die Verbindung, ihr
Herz bleibt stehen. Sie fällt in sich zusammen wie
ein Kartenhaus. Und hat doch Glück: Die anwesende
Kollegin reagiert sofort und hält sie mit einer Druckmassage am Leben. Als die Sportlehrerin in ihrem
Krankenbett im HELIOS Klinikum Krefeld die
Augen aufschlägt, braucht sie lange, um zu begreifen, was passiert ist. Eine verschleppte Erkältung,
ein entzündeter Herzmuskel ohne Symptome, ein
Infarkt – sie hätte sterben können, mit 29.
Der grippale Infekt liegt schon mehr als zwei
Wochen zurück. Dann kommen die Zeugniskonferenzen, die Musikaufführung, das Sportfest. Julia
Tadych hat in den Wochen vor den Ferien viel zu
tun. Ihr Herz macht schweigend mit, während
sich in seinem Muskelgewebe Viren ausbreiten.
„90 Prozent der Herzmuskelentzündungen heilen
unbemerkt aus. Belastung und Stress aber können
das Immunsystem stark schwächen. Die Folge sind
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5%

der Betroffenen
überleben einen
Herzstillstand ohne
Folgeschäden – von
insgesamt 150.000
Fällen pro Jahr in
Deutschland.

ernste Komplikationen, auch bei jungen Menschen“,
erklärt Dr. Rainer Ott, Oberarzt der Kardiologie. Für
ihn ist das Überleben seiner Patientin ein kleines
Wunder. Denn sie traf die schwerste Folge einer
Myokarditis: Ihr Herz versagte, weil ein Teil der
Herzmuskelzellen innerhalb weniger Tage abgestorben war. Dr. Ott und sein Team setzen ihr in
einer Not-OP vorübergehend eine Herzpumpe ein.
Zwei Wochen verbringt sie auf der Intensivstation.
„Daran erinnere ich mich zum Glück nur dunkel“,
sagt die junge Frau und zupft an ihrer Life-Vest,
einem tragbaren Defibrillator, der ihr im Falle von
unerwartetem Herzversagen einen lebensrettenden
Schock versetzt. Drei Monate muss sie die Weste
noch tragen, bis nach der Reha. Anschließend wird
sie wahrscheinlich ohne Einschränkungen leben
können, wenn die verbliebenen Herzmuskelzellen
den Verlust kompensieren können.
Julia Tadych weiß, dass es schlimm hätte ausgehen können. Die meisten Überlebenden tragen
neurologische Beeinträchtigungen davon. Deshalb
will sie aufklären, ihre Kollegen sensibilisieren: „Wir
sollten uns regelmäßig mit dem Thema Erste Hilfe
auseinandersetzen.“

Aus den Regionen

HELIOS Studie weckt
internationales Interesse
Oberhausener Ärzte stellen etablierten Einsatz von Tamponaden
nach Hämorrhoiden-OP in Frage.
Kathrin Unterberg | Oberhausen

E

in Jahr lang untersuchte Stratos Chondros, Assistenzarzt an der HELIOS St.
Elisabeth Klinik Oberhausen, ob Patienten nach einer Hämorrhoiden-Operation auf
eine blutstillende Tamponade angewiesen
sind. Als Teil des in der Chirurgie etablierten Komplett-Verfahrens nach Milligan-Morgan wird der Füllstoff routinemäßig nach
der Entfernung von Hämorrhoiden eingesetzt. Dies ist für Patienten aber häufig – vor
allem beim Entfernen – mit zusätzlichen
Schmerzen verbunden. Chondros verglich
für seine Dissertation den Heilungsverlauf
bei rund 100 Patienten mit und ohne Tamponade. Das unerwartete Ergebnis ließ die
Fachwelt aufhorchen: Der Stoffverschluss
erzielte keine besseren Resultate. Im Gegenteil: Blutstillung und Wundheilung gelangen
ohne die Verwendung der Tamponade oft
besser und den Patienten blieben die Nebenwirkungen erspart.
Es dauerte nicht lange, da klopften die
USA an die Kliniktür. Doktorvater Priv.-Doz.
Dr. med. Mike Ralf Langenbach, Chefarzt
der Allgemeinchirurgie, und sein Schützling
hatten das Thema dem Auswahlgremium
des amerikanischen Chirurgenkongresses
(ACS) vorgelegt. „Es gibt kaum eine renommiertere Veranstaltung in unserem Metier.
Als ich die Einladung zur Präsentation las,

Stratos Chondros hat den Heilungsverlauf bei
Patienten nach einer Hämorrhoiden-OP verglichen.
wäre ich fast ausgeflippt“, schmunzelt Stratos Chondros. Nur wenige Themen schaffen
es in Washington überhaupt auf die Agenda.
Aber nicht nur in den USA, auch in Europa
ist das Interesse groß. Schon im Oktober
wird der 38-Jährige den nächsten Gastvortrag zum Thema halten: auf dem Europäischen Schmerzkongress.

24-Stunden-Kita „Filius“ eröffnet
Klinikum investiert eine Million Euro in Kinderbetreuung.

76 Kinder werden in der Kita „Filius“ betreut.

Am 1. August hat das HELIOS Klinikum Bad
Saarow seine klinikeigene Kindertagesstätte
mit 76 Plätzen eröffnet. Staatlich anerkannte
Erzieher betreuen hier Kinder von null bis zehn
Jahren. „Das Besondere an unserer Kita ist,
dass wir uns nach dem Bedarf der berufstätigen Eltern richten, und an sieben Tagen in der
Woche – rund um die Uhr – eine adäquate Betreuung anbieten“, sagt Klinikgeschäftsführerin
Julia Christodulow. Von der Investitionssumme
in Höhe von 1,3 Millionen Euro stammen rund
eine Million aus Eigenmitteln und 280.000
Euro aus Fördermitteln.

kurz
Notiert

Spezialisierte
Versorgung bei
Herzinfarkt
Die Chest Pain Unit (engl.:
Brustschmerz-Einheit) im
Herzzentrum des HELIOS
Klinikums Wuppertal hat
erneut alle Qualitätsvorgaben
der Deutschen Gesellschaft für
Kardiologie (DGK) erfüllt. Sie
bleibt damit die einzige DGKzertifizierte Einrichtung dieser
Art im Bergischen Land. „Als
hochspezialisiertes Herzzentrum ist es unser Anspruch,
die bestmögliche Notfallversorgung vorzuhalten“, sagt
Prof. Dr. Melchior Seyfarth,
Chefarzt der Kardiologie. „Bei
der Behandlung eines Herzinfarktes ist Zeit ein entscheidender Faktor. Hier können
wir mit optimalen Strukturen
und routinierten Abläufen viel
für den Patienten tun.“

Neues HybridKatheterlabor
Das HELIOS Spital Überlingen
hat ein modernes Hybrid-Katheterlabor eröffnet. Dies kann
sowohl die kardiologische als
auch die gefäßchirurgische
Abteilung nutzen, um unter
Anwendung bildgebender
Verfahren in einer OP-gleichen
Situation Diagnose und Behandlungen durchzuführen.
Damit bietet die Klinik nun die
Behandlung von Erkrankungen der Herzkranzgefäße als
auch anderer Gefäßerkrankungen. Patienten mit Herzenge,
Herzinfarkt oder Herzschwäche können schonend untersucht und direkt therapiert
werden. Großen Wert legen
die Gefäßchirurgen auch auf
die Behandlungsverfahren mit
Gefäßkathetern wie beispielsweise die Ballondilatation oder
das Einlegen von Gefäßstützen, sogenannten Stents.
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Fußchirurgen tauschen sich aus
Im Juni war die HELIOS Klinik Bleicherode Gastgeber des
HELIOS Fußseminars. Fachlich begleitet von Dr. Craig
Camasta, Fußchirurg am renommierten Podiatry Institute
in Atlanta (USA), hospitierten
HELIOS Fußchirurgen aus
ganz Deutschland u.a. bei
speziellen Fuß-Operationen,
bei denen erstmals eine Videound Audioübertragung aus
dem OP stattfand. Möglich
gemacht hatte dies die Förderung des Fußseminars im Rahmen der Leistungsorientierten
Mittelvergabe (LOM). „Neben
konstruktiven fachlichen Gesprächen ist es vor allem der
freundschaftliche, kollegiale
Umgang miteinander, der die
Fußwoche zu einer besonderen Veranstaltung macht“,
sagt Dr. Joachim Burgmeier,
Leitender Oberarzt Orthopädie in Bleicherode.

Intern im Talentpool bewerben
Aufgrund unserer Netzwerkstruktur ergeben sich für
HELIOS Mitarbeiter vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten
und Perspektiven für eine berufliche Zukunft innerhalb des
Unternehmens. Interessierte
sollten mit ihrem Vorgesetzten sprechen und zudem die
Möglichkeit nutzen, sich im
HELIOS Talentpool zu registrieren. Dies ist online über
das Karriereportal möglich:
aussagekräftige Initiativbewerbung hochladen und bei der
Standortauswahl „bundesweit“
anklicken. Sobald geeignete
Stellen vakant werden, nehmen Mitarbeiter des Talentmanagements Kontakt auf.

» www.karriere-bei-helios.de
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Der Kommunikationstrainer beobachtet Alltagssituationen der Pflegemitarbeiter.

Wie ein stiller Begleiter die
Kommunikation verbessert
In einem Pilotprojekt am HELIOS Klinikum Aue erhalten Mitarbeiter ein
„Schattencoaching“, das persönliche Stärken und Schwächen aufspürt.
Katharina Kurzweg | Aue

E

ine gelungene Kommunikation im
Krankenhausalltag trägt wesentlich zur
Patientenzufriedenheit bei. „Uns liegt
es am Herzen, die Verständigung zwischen
Mitarbeitern des Pflegedienstes und den
Patienten weiter zu verbessern. Deswegen
haben wir am HELIOS Klinikum Aue im
Rahmen der Leistungsorientierten Mittelvergabe das Pilotprojekt ‚Schattencoaching‘
durchgeführt“, erläutert Mandy Dietel, Koordinatorin der HELIOS Bildungszentren.
In zunächst drei Stationsbereichen begleitete ein Coach einzelne Pflegemitarbeiter
jeweils eine Stunde im täglichen Arbeitsprozess. Als „Schatten“ trägt der Kommunikationstrainer dabei weiße Stationskleidung
und verhält sich unauffällig im Hintergrund.

Direkt im Anschluss erhält der Beobachtete
ein individuelles Feedback. Darin zeigt der
Trainer unbewusste Verhaltensweisen auf
und gibt praktische Tipps. Neben konstruktiver Kritik lobt und bestärkt der Trainer vor
allem die positiven Verhaltensweisen.
Die anfängliche Skepsis der Mitarbeiter
wich schnell einer positiven Haltung: „Die
Auswertung ist spannend, auf vieles achtet
man sonst gar nicht“, sagte Gesundheitsund Krankenpflegerin Kerstin Dörfler. Nach
Abschluss des Schattencoachings auf den
Stationen kamen alle Teilnehmer zu einem
Seminar zusammen, um gemeinsam die
Beobachtungen auszuwerten und Hinweise
zu besprechen. Praktische Übungen zur
optimalen Kommunikation rundeten das
Training ab. Im Herbst wird das Coaching
auf weiteren Stationen fortgesetzt.

Zahl des monats

Planen Sie jetzt Ihre Fortbildung 2014!

494

So viele
Angebote
stehen
HELIOS Mitarbeitern zurzeit
in der Seminardatenbank zur
Verfügung, um ihre persönliche
und fachliche Kompetenz wei-

terzuentwickeln. Von Reanimationstraining bis Rhetorikkurs
enthält die Datenbank alle
regionalen und überregionalen
Angebote. Das Suchergebnis
lässt sich nach Fachbereich,
Zielgruppe, Berufsgruppe und

Postleitzahl filtern. Über das
Buchungsmodul ist eine Anmeldung – nach Absprache mit dem
Vorgesetzten – online möglich.
Die Seminardatenbank finden
Mitarbeiter im Intranet unter:
myHELIOS > Wissen

Literaturtipp

Gesunder Dialog

Buchreihe erklärt HELIOS
Unternehmenskultur
Die Klinikengruppe gibt Einblick in ihre medizinische Praxis und
unternehmerische Grundhaltung.
Konstanze Richter | berlin

W

as zeichnet HELIOS aus? Welche
Themen sind uns wichtig? Und wie
gehen wir mit ihnen um? Antwort
darauf gibt die Schriftenreihe „Gesunder
Dialog“, die HELIOS in diesem Frühjahr
gestartet hat. Den Anfang machte das Buch
„Peer Review – sicher ist besser“.
„Peer Review wurde plötzlich in vielen
Publikationen als neue Möglichkeit der Qualitätsverbesserung vorgestellt. Wir nutzen
die kollegiale Überprüfung aber bereits seit
zehn Jahren – mit großem Erfolg“, erläutert
Ralf Kuhlen, Geschäftsführer Medizin, die
Wahl des Auftaktthemas. Der Band erzählt
die Geschichte des Verfahrens und zeigt, wie
die Frage nach Verbesserung das HELIOS
Netzwerk seitdem geprägt hat. Jedes Jahr
sollen nun zwei Arbeiten die Schriftenreihe
erweitern, die nächste zum Thema Patientensicherheit erscheint noch in diesem
Herbst.
Mit dem Gesunden Dialog will HELIOS
die wesentlichen Fragen aus der Klinikwelt
thematisieren – ohne die kontroversen auszusparen. „Der Dialog soll die Möglichkeit
bieten, kritische Themen zur Sprache zu
bringen und lokale oder regionale Diskussionen anzustoßen“, sagt Tobias Meixner,

Die Sprache
der Zahlen
Leser des Romans
„Das Geheimnis der
Eulerschen Formel“
werden Mathematik
aus einer anderen
Blickrichtung betrachten: Die Formeln und
Zahlen werden zu Poesie und zum
Schlüssel, um das geheimnisvolle
Tor der zwischenmenschlichen
Sympathien und Beziehungen zu
öffnen. Einfühlsam beschreibt die
japanische Autorin Yoko Ogawa
die Freundschaft zwischen einem
schrulligen Professor, seiner Haushälterin und ihrem Sohn.

» Den gesamten Artikel lesen Mitarbeiter im
HELIOS Bibliotheksportal: myHELIOS >
Wissen > Bibliotheksportal > Infotainment
E-BOOK

Gesunde Mitarbeiter
Leiter Zentraler Dienst Unternehmenskommunikation und Marketing. In diesem Sinne
sind die Sammlungen weit mehr als bloße
Informationswerke: Vielmehr zeigen sie – für
jedermann nachlesbar – die Grundhaltungen
und die Unternehmenskultur der Klinikengruppe auf.

» Das Buch „Peer Review – sicher ist besser“ ist im
Buchhandel zum Preis von 59,95 Euro erhältlich (ISBN
3954660202). HELIOS Mitarbeiter können das E-Book
im Bibliotheksportal kostenfrei herunterladen.

In der modernen Arbeitswelt sind
Maßnahmen der betrieblichen
Gesundheitsarbeit gefragt, um
Mitarbeiter gesund zu erhalten. In
„Betriebliches Gesundheitsmanagement“ zeigen Thorsten Uhle und Michael Treier Kernprozesse und neue
Wege im Gesundheitsmanagement
mit Tipps und Fallbeispielen. Im
Bibliotheksportal können HELIOS
Mitarbeiter das Buch herunterladen.

INTRANET

Aktuelle ICD-10-GM
» Die vorläufige Fassung der Klassifi-

Termine für HELIOS Mitarbeiter

15. Oktober

Erfolgreich kommunizieren
/ Erfurt
Die Teilnehmer erlernen neue und
vertiefen persönliche Kommunikationstechniken in Konfliktgesprächen.
Sie üben den Umgang mit schwierigen Situationen und Gesprächspartnern.

15. Oktober

Der erste Eindruck zählt –
kundenorientierte Kommunikation / Titisee-Neustadt

Mitarbeiter der Rezeption, Patientenverwaltung, Notaufnahme oder
Sekretariate lernen in diesem Seminar, Gespräche aktiv und zielgerichtet zu führen und wie sie dabei die
Körpersprache einsetzen können.

18. Oktober

BGM – Leben in Balance:
Stress- und Burnout-Prophylaxe / Wuppertal
Stress kann ein Motor für viel
Positives sein, aber er kann auch
zu ernsthaften gesundheitlichen

Schäden führen. Inhalte des Tagesseminars sind unter anderem das
Erkennen der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und Übungen für den
Alltag.

25. Oktober

Deeskalation & Selbstverteidigung / Müllheim
Die Teilnehmer lernen verschiedene
Möglichkeiten der Deeskalation und
der frühzeitigen Einschätzung von
Gefahrensituationen sowie defensive Selbstverteidigungstechniken.

kation von Krankheiten und Gesundheitsproblemen zur Verschlüsselung
von Diagnosen in Deutschland (ICD10-GM) für 2014 finden HELIOS Mitarbeiter kostenlos im Bibliotheksportal:
http://myhelios.helios-kliniken.de/
wissen/bibliothek

überblick

HELIOS Seminare
» Alle Seminartermine finden HELIOS
Mitarbeiter unter: myHELIOS >
Wissen > Seminardatenbank
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Menschen
HELIOS Gründer
Dr. med. Lutz
Helmig hielt die
Laudatio zur
Verabschiedung.
foto: thomas
oberländer

PORTRÄT

Die „Chefin“ gibt Zepter weiter
Dr. Hertha Ratayski ist untrennbar mit der erfolgreichen medizinischen Entwicklung der HELIOS Kliniken
Gruppe verbunden. Nach fast 40 Dienstjahren tritt sie nun in den Ruhestand – wenn auch nicht ganz ...
Beatrix Salzgeber | Region Mitte

W

enn in der HELIOS Klinik Bleicherode von
„der Chefin“ die Rede ist, weiß jeder Mitarbeiter, wer gemeint ist: Dr. Hertha Ratayski,
die langjährige Ärztliche Direktorin und Chefärztin
der Klinik. Die 63-Jährige hat seit 1990 nicht nur
die Entwicklung der orthopädischen Fachklinik im
Norden Thüringens entscheidend beeinflusst. Sie
hat auch die HELIOS Kliniken Gruppe von Anfang
an maßgeblich mit geprägt, menschlich wie fachlich.
Sie gab den Anstoß, Strukturen wie den Medizinischen Beirat und die medizinischen Fachgruppen zu
etablieren. „Engagierte Ärzte mit hohem Fachwissen
brauchen einen Begegnungsraum, in dem sie sich
fachlich austauschen können“, ist Dr. Ratayski überzeugt. Seit 1995 ist sie selbst Mitglied und Sprecherin des Medizinischen Beirats. Ihr Motto „von den
Besten lernen“ ist bis heute elementarer Bestandteil
der HELIOS Unternehmensphilosophie.
Eine HELIOS Klinik liegt der Fachärztin für
Orthopädie, Unfallchirurgie und spezielle orthopädische Chirurgie, die für ihre resolute, aber herzliche
Art bekannt ist, ganz besonders am Herzen: „ihr“
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» Engagierte

Ärzte mit hohem Fachwissen brauchen
einen Begegnungsraum.

Dr. Hertha Ratayski ,
HELIOS Klinik Bleicherode

Krankenhaus in Bleicherode. Nach ihrem Medizinstudium in Leipzig und Erfurt begann sie 1974
als junge Assistenzärztin im damaligen Kreiskrankenhaus Bleicherode. Sie blieb der Klinik immer
treu, als Stationsärztin, Oberärztin und seit 1990
als Chefärztin und Ärztliche Direktorin. Nach der
Wende kämpfte sie erfolgreich für den Erhalt der
Klinik und baute das orthopädische Leistungsspektrum stetig aus. Als 1994 HELIOS gegründet wurde,
gehörte Bleicherode zu den vier ersten HELIOS
Kliniken. Heute zählt die HELIOS Klinik Bleicherode zu den bundesweit besten orthopädischen
Fachkliniken. Außerdem initiierte Dr. Ratayski ein
Netzwerk für eine bessere Gesundheitsversorgung
im Landkreis Nordhausen. Für dieses Engagement
erhielt sie 2009 die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland. Zum 1. August hat Dr. Ratayski das Zepter in Bleicherode an Dr. Steffen Kohler
übergeben. Ganz zur Ruhe setzen will sich die
gebürtige Gothaerin aber nicht. „Ich werde weiterhin Sprechstunden in der Klinik abhalten und dem
Medizinischen Beirat angehören“, sagt die Mutter
zweier Kinder und frischgebackene Oma. So bleibt
sie „ihrer“ Klinik und HELIOS weiterhin erhalten.

5 Fragen an …

Anna Katharina Starzacher:
„Schicksale, die berühren“
In Deutschland leben schätzungsweise eine
Million Menschen illegal. Sie haben weder
Papiere noch eine Krankenversicherung.
Aus Angst vor Entdeckung gehen sie erst
zum Arzt, wenn es fast zu spät ist. Dr.
Anna Katharina Starzacher vom HELIOS
Klinikum Emil von Behring engagiert sich
nicht nur medizinisch für diese Patienten,
sondern auch humanitär.

1

Wie wichtig ist eine medizinische Versorgung
für diese Menschen? Menschen mit illegalem Aufenthaltsstatus brauchen besonders
häufig medizinische Hilfe, da sie psychisch
und körperlich stark belastet sind. Die
Patienten haben auf ihrer Odyssee häufig
Schlimmes durchlebt, ihre Schicksale berühren emotional.

2

Mit welchen Problemen werden Sie konfrontiert? Es besteht eine Sprachbarriere und
häufig auch Misstrauen. Diese Patienten haben meist nichts, wenn sie zu uns kommen,
keine Kleider zum Wechseln, keine Bekannten, kein Geld.

3

Was organisieren Sie über die medizinische
Versorgung hinaus? Unser Team schenkt
ihnen Zeit und Zuwendung. So bauen wir
Vertrauen auf. Auf dieser Basis versuchen

wir unseren Patienten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, besorgen Kleidung, Spenden, Bücher zum Deutschlernen,
alles mit dem Ziel, dass sie nach der Entlassung in der Lage sind, sich in Deutschland
zurechtzufinden.

4

Sie behandeln die Infektionskrankheit
Tuberkulose. Wie regeln Sie Aufenthalt und
Kostenübernahme? Wir sind mit dem Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der
Tuberkulose und dem Tuberkulose-Zentrum
Berlin vernetzt. Letzteres übernimmt die
Kosten. Bei schwierigen Krankheitsverläufen organisieren wir ein – zumindest vorläufiges – Bleiberecht.

5

Was ließe sich in der Krankheitsversorgung dieser
Patienten verbessern? Ihnen
müsste die Angst vor einer
Ausweisung genommen werden, damit wir sie frühestmöglich behandeln können.

Dr. Anna Katharina
Starzacher ist Ärztin
der Lungenklinik
Heckeshorn.

Gesundheitstipp

Fit am Schreibtisch
Wer am Computer arbeitet, leidet
häufig unter Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder tränenden Augen.
Gegen diese typischen Bürobeschwerden helfen oft einfache Maßnahmen.
Zum Beispiel sollte die Sitzposition
variiert werden: einfach mal vor- und
zurücklehnen oder zwischen vorderer,
mittlerer und hinterer Sitzhaltung
wechseln. Da eine ausreichende
Beinfreiheit wichtig ist, sollte der
Platz unter dem Schreibtisch nicht
mit Rollcontainern zugebaut sein. Wer
zwischendurch mit den Füßen wippt,
sorgt für eine schnelle Durchblutung
des Körpers. Auch häufiges Aufstehen
ist ratsam, beispielsweise zum Öffnen
der Post oder zum Telefonieren. Statt
zu mailen oder anzurufen, schafft
ein kurzer Weg zu Kollegen bereits
Bewegung. Schulterkreisen ist eine
Rückenübung, die problemlos am
Arbeitsplatz durchgeführt werden
kann und die Schultern lockert. Eine
ausreichende Flüssigkeitszufuhr hält
den Kreislauf in Schwung und beugt
Kopfschmerzen vor. Ein Blick aus dem
Fenster entspannt die Augen. Um die
Halswirbelsäule zu entlasten und die
Augen durch Blinzeln besser zu befeuchten, sollte der Monitor zudem so
eingestellt sein, dass die oberste Zeile
auf dem Bildschirm etwas unterhalb
der horizontalen Sehachse liegt.

Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler – damit wir bei HELIOS die Fehler nicht
alle selbst machen müssen, bevor wir aus ihnen lernen können, stellen wir monatlich
einen anonymisierten Einzelfall aus der zentralen Haftpflichtbearbeitung vor.

Aufklärung und Dokumentation bei Injektionen ins Gelenk
Ein 67-jähriger Patient suchte Anfang 2012
einen orthopädischen Facharzt auf. Dieser
injizierte im Bereich des Ellenbogengelenkes
ein Schmerzmittel und ein cortisonhaltiges Medikament. In der Folge bildete sich
ein Abszess, der entzündete Schleimbeutel
musste entfernt werden. Weitere stationäre
Aufenthalte wurden notwendig. In diesem beschriebenen Fall ist unter anderem
strittig, ob der Patient über die Risiken der
Injektion ausreichend aufgeklärt wurde.
Eine Dokumentation dazu ist in der Ambulanzkarte nicht enthalten.

FOLGENDES IST ZU BEACHTEN: Das Auftreten
eines Abszesses oder einer Entzündung ist
kein Beleg für das Vorliegen eines Behandlungsfehlers oder eines Verstoßes gegen
Hygienevorschriften, sondern häufig eine
eingriffstypische Komplikation.
Im Fall einer Cortisongabe direkt in ein
Gelenk besteht jedoch ein erhöhtes Infektionsrisiko. Auch über diesen Umstand
muss der Arzt den Patienten im Rahmen
der Risikoaufklärung verständlich in einem
Gespräch aufklären und mit ihm – soweit
vorhanden – gegebenenfalls mildere Be-

handlungsalternativen besprechen.
In der täglichen Praxis sollte der behandelnde Arzt aus Beweisgründen die erfolgte
Aufklärung zumindest kurz in der Karteikarte oder Patientenakte dokumentieren.
Alternativ gibt es von den bekannten Fachverlagen standardisierte Aufklärungsbögen
für solche sogenannten intraartikulären
Injektionen.

» Mehr Informationen finden interessierte Mitarbeiter
unter: http://myhelios.helios-kliniken.de/
felherdesmonats
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Wussten Sie schon..?

Schlau in

60

SEKUNDEN
Morbus
Perthes
Morbus Perthes
gehört zu den häufigsten
orthopädischen Erkrankungen bei Kindern:
Das Knochengewebe
im Hüftkopf wird nicht
richtig durchblutet und
stirbt ab, der Hüftkopf
kann somit ein- oder
beidseitig nicht mitwachsen und deformiert werden. Später kann es zu
Hüftinstabilität kommen.
Erste Symptome: Die betroffenen Kinder klagen
vor allem bei körperlichen Aktivitäten über
Schmerzen in der Hüfte,
die in den Oberschenkel
oder in das Kniegelenk
ausstrahlen können. Sie
ermüden schnell beim
Laufen oder wollen sich
nicht mehr bewegen.
Georg Clemens Perthes
beschrieb Anfang des
20. Jahrhunderts dieses
Krankheitsbild, das meist
bei Jungen zwischen fünf
und zehn Jahren auftritt.
Über ein MRT können
erste Veränderungen am
Hüpfknochen diagnostiziert werden. Je früher
eine Behandlung einsetzt,
umso höher die Chance
auf vollständige Heilung.
Die Therapie kann sich
über Jahre erstrecken.
Dabei wird das Hüftgelenk beweglich, zentriert
und kongruent gehalten
und soweit notwendig
entlastet mit begleitender Physiotherapie oder
mitunter mit Rollstuhl. In
seltenen Fällen ist eine
OP notwendig.
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Ob gehört, gesungen oder gepfiffen – Musik kann unser Wohlbefinden steigern. foto: fotolia

Wie Musik uns
aufmuntern kann
Melodien und Rhythmen können sogar Ängste mindern.
Corinna Saccaro | duisburg

W

er nach einem langen Tag nach Hause
kommt, sich gestresst und ausgelaugt
fühlt, sollte es mal mit Musik versuchen.
Vielen Menschen tut es in so einem Moment gut,
den persönlichen Lieblingsliedern zu lauschen:
Wenn die ersten Klänge das Ohr erreichen, fällt die
Anspannung nach und nach ab. Warum ist das so?
„Eine Melodie oder ein bestimmter Rhythmus kann
positive Emotionen und Stimmungen übermitteln“,
sagt Prof. Dr. Peer Abilgaard. Der Chefarzt der
psychiatrischen Abteilung an der HELIOS Marien
Klinik in Duisburg ist auch Diplom-Musikpädagoge
und ausgebildeter Sänger in den Bereichen Oper,
Konzert und Oratorium. Häufig verbinden Menschen Erinnerungen an besondere Momente mit
einem speziellen Lied. „Das sind zum Beispiel Gedanken an den letzten schönen Urlaub, in dem bei
Fahrt über Land im Radio ein bestimmter Song lief.
Oder es sind mit Musik verknüpfte Erinnerungen an
einen Menschen, der einem besonders am Herzen
liegt“, erklärt Prof. Abilgaard.
Musik kann zudem Ängste reduzieren. „Unter-

suchungen im funktionellen Kernspintomographen
haben gezeigt, dass beim Singen die Zentren des
Gehirns, die Angst als Gefühl entstehen lassen,
deutlich weniger aktiviert sind.“ Das Pfeifen auf
dem Weg in den dunklen Keller macht daher auch
neurophysiologisch Sinn. Dieser Zusammenhang ist
für medizinische Eingriffe nutzbar: Manche Zahnarztpraxen ermutigen ihre Patientinnen und Patienten ihren MP3-Player zur Behandlung mitzubringen.
Auch bei Operationen, bei denen nur eine örtliche
Betäubung erforderlich ist, kann die Lieblingsmusik
entspannen.
Allerdings kann die Wirkung der Musik auch ins
Gegenteil umschlagen, weiß Prof. Abilgaard: „Musik
nehmen wir über das Gehör und zu einem Großteil
auch über das Vibrationsempfinden wahr. Beide
Sinnessysteme sind nur schwer von der Umwelt
abschirmbar. Die Augen können wir schließen, die
Ohren nicht. Deswegen stresst uns Musik, die wir
als unangenehm empfinden, besonders.“ Ob Heavy
Metal, Oper oder die Endlosschleife des Callcenters:
Welche Art von Musik wir als wohltuend oder stressig wahrnehmen, ist dabei von Mensch zu Mensch
und von Situation zu Situation unterschiedlich.

Personalien

PERSONALVERÄNDERUNGEN
Bad Saarow

Berlin-Zentrale

Bleicherode

Dr. med. Irina Schöffauer
(53) leitet zusammen mit
Chefarzt Dr. med. Andreas
Gussmann
seit 1. Juni
die Klinik für
Gefäßmedizin.
Sie besetzt die
Chefarztstelle
für Angiologie, Hämostaseologie und Präventionsmedizin und ist somit unter
anderem für die konservative, internistische Behandlung von Gefäßerkrankungen
und für die Behandlung von
Blutgerinnungsstörungen
verantwortlich.

Dr. med. Oliver Schad (46)
hat im Juli die Leitung des
neuen Zentralen Dienstes
Mitarbeitergesundheit und
Sicherheit übernommen. Der
Düsseldorfer ist Facharzt
für Arbeits- und Allgemeinmedizin und
war u.a. für
ThyssenKrupp SE im
Betrieblichen
Gesundheitsmanagement tätig. Vor
seinem Wechsel zu HELIOS
leitete er Großprojekte des
Betrieblichen Gesundheitsmanagements bei der BASF
SE in Ludwigshafen.

Bad Schwalbach

Ulrike Grönefeld (48) wird
zum 15. September Leiterin
Externe Unternehmenskommunikation. Sie ist
ausgebildete Journalistin und
verfügt über
langjährige Erfahrung in der
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit. Zu
den wichtigsten beruflichen
Stationen gehörten verschiedene Leitungsfunktionen
im ThyssenKrupp Konzern
und in der Bezirksregierung
Köln. Zuletzt war sie als
Sprecherin Nachhaltigkeit
für die Deutsche Bahn tätig.

Dr. med. Steffen Kohler
(50) ist seit August neuer
Chefarzt Orthopädie und
Ärztlicher
Direktor der
HELIOS Klinik Bleicherode. Zuvor war
er 15 Jahre als
Oberarzt in der Klinik tätig
und zwei Jahre Leiter des
Gelenkzentrums. Bereits
seit seinem Studium in Jena
blieb er Thüringen treu und
absolvierte seine orthopädische Weiterbildung in der
HELIOS Klinik Bleicherode,
im Südharz Krankenhaus
Nordhausen sowie am
Rudolf-Elle-Krankenhaus in
Eisenberg.

Sebastian Güldner (28)
ist seit dem 15. Juli Klinikgeschäftsführer der beiden
HELIOS Kliniken Idstein
und Bad Schwalbach.
Nach seinem Studium im
Bereich Medical Process
Management kam er 2010
zu HELIOS und hat am
ManagementTraineeprogramm
teilgenommen.
Zuletzt war er
Assistent der
Klinikgeschäftsführung der
HELIOS Mariahilf Klinik
Hamburg.

stellenanzeigen
Chefärztin/Chefarzt
• 	Hämatologie/Onkologie,
Schwerin
• 	Innere Medizin, Idstein
• 	Orthopädie und Unfallchirurgie,
Duisburg
• 	Allgemein- und Viszeralchirurgie, Bad Schwalbach

Oberärztin/Oberarzt
• 	Gynäkologie und Geburtshilfe,
Leisnig
• 	Innere Medizin, Bad Schwalbach
• 	Pneumologie, Duisburg

Fachärztin/Facharzt
• 	Gefäßchirurgie, Gotha
• 	Kinder- und Jugendmedizin,
Berlin-Buch
• 	Radiologie, Stralsund

Ärztin/Arzt in
Weiterbildung
• 	Allgemeinmedizin, Ahrenshoop
• 	Psychiatrie und Psychotherapie,
Pulsnitz
• 	Strahlentherapie, Wuppertal

Pflegedienst
• 	Auszubildende zum Gesundheits- und Krankenpflegeassis-

Duisburg
Dr. med. Norbert Hennes
(47) ist neuer Chefarzt der
Allgemein-, Viszeral- und
Minimal-Invasiven Chirurgie am HELIOS Klinikum Duisburg. Zu seinen
Spezialgebieten gehört die
minimal-invasive Bauch- und
Tumorchirurgie. Zuvor war
er leitender
Oberarzt am
HELIOS Klinikum Krefeld
und federführend an der

tenten (m/w), Hagen
• 	Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w), Holthausen
• 	Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w), Schwelm
• 	Stellvertretende Stationsleitung
Palliativstation (m/w), Schwerin

Medizinisch-technischer
Dienst
• 	Logopädin/Logopäde, Wuppertal
• 	Medizinisch-technischer Radiologieassistent (m/w), Erfurt
• 	Physiker (m/w), Bad Saarow
• 	Chefapotheker (m/w),
Sangerhausen

Zertifizierung zum MinimalInvasiven Zentrum beteiligt.
Priv.-Doz. Dr. med. Frank
vom Dorp (41) ist neuer
Chefarzt der Urologie der
HELIOS Marien Klinik in
Duisburg. Zuletzt war er als
stellvertretender Klinikdirektor und
leitender
Oberarzt an
der Klinik und
Poliklinik für
Urologie am
Universitätsklinikum Essen
tätig. Zudem hat er in den
letzten Jahren das Zweitmeinungszentrum für Hodentumore in Essen geleitet.

Stralsund
Dr. med. Stefan Orlob (50)
leitet seit Juli die Fachabteilung Forensische Psychiatrie
am HELIOS Hanseklinikum.
Der Facharzt für Neurologie
und Psychiatrie mit Schwerpunktbezeichnung für Forensische Psychiatrie sowie
einer Zusatzbezeichnung
für Psychotherapie ist
seit 1994 als
forensischpsychiatrischer Gutachter
sowie seit 1996 als Anstaltsarzt der JVA Stralsund tätig.

Funktionsdienst
• 	OP-Pflegekräfte/ OTA (m/w),
Northeim
• 	Physiotherapeuten (m/w), Damp

Verwaltung
• 	IT-Fachkraft (m/w), Rottweil
• 	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung (m/w), Schwerin
• 	Trainee bei der HELIOS Kliniken
Gruppe (m/w), Berlin

» Alle freien Stellen finden Sie im
Internet unter:
www.karriere-bei-helios.de
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Region
kurz
notiert

Chronik über
das Northeimer
Krankenhaus
Anlässlich des Umzugs der
HELIOS Albert-SchweitzerKlinik Northeim im nächsten Jahr von den Sturmbäumen zum Sultmer wird eine
Chronik über das Northeimer Krankenhaus veröffentlicht. Das Redaktionsteam
der Klinik freut sich auch
über Unterstützung aus der
Bevölkerung. Gesucht werden alte Schriften, Bilder und
Dokumente zum Northeimer
Krankenhaus. Erinnerungen,
Erlebnisse und Anekdoten
zum Krankenhaus seit der
Bauzeit in den Fünfziger Jahren sind willkommen.
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Vielen Da

„Unser Ziel ist, dass unsere Patienten während ihres Klinikaufenthalts optimal
versorgt und mit ihrer Behandlung zufrieden sind“, sagt Dr. med. Jens Kuhlgatz, Ärztlicher Direktor der HELIOS Albert-Schweitzer-Klinik Northeim und
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie.
von Julia Szikszay | Northeim

HELIOS MVZ Südniedersachsen
übernimmt internistische Praxis
in Seesen

I

m April 2013 startete er mit seinem Team
in Northeim ein Pilotprojekt mit dem Ziel,
die medizinische Versorgungsqualität in
der Klinik zu verbessern und gleichzeitig eine
bessere Zusammenarbeit zwischen Ärzten und
Pflegekräften zu erreichen. „Denn nur, wenn
Ärzte und Pflege an einem Strang ziehen und
eng zusammenarbeiten, ist eine optimale Versorgung unserer Patienten möglich. Viele Patienten
waren bei uns unzufrieden, wir wollten hier
proaktiv schauen, wo es hakt, und was wir besser machen können“, sagt Pflegedienstleiterin
Sandra Pick.

» Ärzte und

Zum 1. Juli 2013 hat das
HELIOS MVZ Südniedersachsen die internistische
Gemeinschaftspraxis von Dr.
med. Gertrude Wachter und
Dr. med. Rolf Wachter übernommen. Für die Patienten
ändert sich dadurch nichts:
Alle Mitarbeiter der Praxis
wurden übernommen und
auch die Sprechzeiten bleiben wie gewohnt bestehen.
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Pflege müssen
eng zusammenarbeiten.

Sandra Pick,
Pflegedienstleiterin

Patientenkontakt schafft Sicherheit
Ein wichtiger Baustein des Projektes sind
die Visiten auf der chirurgischen Station, die
seit einem halben Jahr neu zweimal am Tag

stattfinden. Bei der morgendlichen Visite sind
immer Pflegekräfte anwesend. „Wir legen Wert
darauf, dass viele notwendige Maßnahmen am
Patienten, wie zum Beispiel der Wechsel von
Pflastern, zeitnah erledigt werden“, erläutert
Pflegedienstleiterin Sandra Pick. Ziel der
gemeinsamen Visite ist die Verbesserung von
Wohlbefinden und Patientensicherheit durch
den engen Austausch von Ärzten und Pflegekräften. Die Oberärzte der Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie besuchen die Patienten
am Nachmittag ein weiteres Mal. Hier stehen
vor allem Schmerztherapie und Entlassungsmanagement im Vordergrund. Durch diesen
zusätzlichen Patientenkontakt soll die medizinische Versorgungsqualität besser werden. Hier
werden unter anderem Themen wie Dekubitus
und Verbandstatus abgefragt. „Die direkten
Rückmeldungen von Patienten und Mitarbeitern
zeigen, dass unsere Maßnahmen greifen und wir
auf dem richtigen Weg sind“, erläutert Dr. med.
Kuhlgatz.

Kommunikation ist entscheidend
Einen besonderen Service gibt es auch für
Angehörige: Noch im Operationssaal ruft der
Operateur sie an und informiert sie über den
Operationsverlauf. Er teilt ihnen auch mit,
wann der Patient wieder ansprechbar ist und

Mitte – Nord

Besuch empfangen kann. Und auch
nach Entlassung aus dem Krankenhaus suchen die Ärzte den Kontakt
zu ihren Patienten: Sieben bis zehn
Tage nach der Operation wird jeder
Patient von seinem behandelnden
Arzt angerufen. „So möchten wir
herausfinden, ob der Patient mit
seinem Aufenthalt bei uns zufrieden
war, wie es ihm nach dem Eingriff
geht, und ob wir ihn weiter unterstützen können“, sagt der Chefarzt.

n

eim

Für Patienten, Besucher und Mitarbeiter
gibt es in der HELIOS Albert-SchweitzerKlinik Northeim ein 24-Stunden-ServiceTelefon. Beschwerden und Probleme
können unter der Rufnummer - 1666
anonym aufgegeben werden und daraufhin schnellstmöglich bearbeitet werden.

Wichtig ist ihm auch der enge
Austausch mit niedergelassenen
Kollegen. „Sobald beim Patienten
ein ungewöhnlicher Krankheitsverlauf auftritt, wird der behandelnde
Hausarzt informiert. Bei Entlassung
„seines“ Patienten erhält dieser in
jedem Fall einen Anruf. In diesem
Gespräch wird der niedergelassene
Kollege über den stationären Aufenthalt informiert und wir bespre-

chen die Anschlussbehandlung“,
betont Dr. Kuhlgatz.

Pflegeoffensive sichert Zukunft
Seit April 2013 ist Sandra Pick
Pfegedienstleiterin in Northeim.
Seitdem ist viel passiert: „Wir haben
elf neue Pflegekräfte eingestellt,
die sich bereits prima eingearbeitet
haben und unser Team sehr gut
ergänzen. Hintergrund ist, dass
wir Ende Mai die Station 11 mit
einem Schlaflabor wieder in Betrieb
genommen haben“, sagt die gebürtige Wolfsburgerin. Durch interne
Fort- und Weiterbildungen werden
Problemfelder schnellstmöglich
angegangen. „Einmal wöchentlich
findet ein internes Coaching statt.
Hier behandeln wir aktuelle Themen
wie beispielsweise die Pflege bei
dementiell erkrankten Patienten. So
sind wir immer auf dem neuesten
Stand“, erläutert die Pflegedienstleiterin. Wichtig ist ihr vor allem die
enge Zusammenarbeit mit den Pflegekräften aus den Seniorenheimen
der Region. „Durch die Eröffnung
der Geriatrie im Herbst sind ein
enger Austausch und eine Weiterbildung der Pflegekräfte im Bereich
Altersmedizin sehr wichtig“, sagt
die Pflegedienstleiterin. Sie ergänzt:
„Bei der Vergrößerung unseres Pflegeteams haben wir natürlich auch
unseren Neubau im Hinterkopf:
Im nächsten Jahr möchten wir mit
einem optimal aufgestellten Team in
die neue Klinik umziehen.“

monat in zahlen

108.000
KubikMETER
Erde (= 600 LKW-Ladungen) wurden für die neue
HELIOS Albert-Schweitzer-Klinik Northeim
ausgehoben und 2.300
Tonnen (800 Elefanten)
Baustahl verarbeitet.

nicht verpassen

19. Oktober

XVII. Mammasymposium / Bad Saarow
„Nebenwirkung erkennen, verstehen
und behandeln“
9 bis 14 Uhr, Hotel
Esplanade Resort &
Spa, Seestraße 49,
15526 Bad Saarow

28. September
Tag der offenen Tür
in der HELIOS Klinik
Bad Gandersheim /
Bad Gandersheim

10 bis 16 Uhr, AlbertRohloff-Str. 2, 37581 Bad
Gandersheim

TuberkuloseFilm in Zehlendorf gedreht
Die European Respiratory
Society drehte im Frühjahr 2013 in der Klinik für
Pneumologie, Lungenklinik
Heckeshorn, im HELIOS
Klinikum Emil von Behring
den Film „MDR-TB time
bomb“. Der Beitrag setzt
sich mit der Verbreitung und
Bekämpfung multiresistenter Tuberkulose in Europa
auseinander und ist ab
sofort auf der Internetseite
der Klinik abrufbar.

ExplainTB! gewinnt Ideenpreis
Das Projekt „ExplainTB!“ erhält den Ideenpreis 2013. Die
Aufklärungsfilme informieren
per Smartphone kostenlos
über Tuberkulose. Prof. Dr.
med. T. Bauer und Dr. med.
R. Otto-Knapp aus der Klinik
für Pneumologie, Lungenklinik Heckeshorn, HELIOS
Klinikum Emil von Behring,
wirkten inhaltlich und organisatorisch am Projekt mit,
das von Dr. C. Herzmann
aus dem Forschungszentrum
Borstel initiiert wurde.

Auf Lunge und Herz geprüft- Funktionschecks vor einer Operation
Berlin-ZEHLENDORF Eine Operation bringt immer ein Risiko für das Herz-Kreislauf-System
und die Lunge mit sich. „Es ist also äußerst
wichtig, über valide Daten zur Belastbarkeit
dieser Organe zu verfügen, um das Operationsrisiko der Patienten gut einschätzen zu
können“, sagt Gabriele Schreiber, Leiterin
der Funktionsdiagnostik im HELIOS Klinikum Emil von Behring.
Getestet werden die Lunge und das HerzKreislauf-System im Ruhezustand und unter
Belastung. Anhand eines Belastungs-EKGs,
bei dem der Patient wie auf einem Fahrrad
fahren muss und dabei in unterschiedlichen Zeitintervallen die Herzfrequenz
aufgezeichnet und ausgewertet wird, lässt
sich erkennen, ob das Herz dem Alter und
Gesundheitszustand entsprechend genü-

Das Team der Funktionsdiagnostik aus dem HELIOS
Klinikum Emil von Behring

gend Pumpleistung erbringt. Anhand der
Ergebnisse lässt sich also eine Aussage über
die Funktionsfähigkeit des Organs treffen.
Gleiches gilt bei der Spiro-Ergometrie für die
Lunge. Da Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems oftmals Erkrankungen der Lunge
und umgekehrt nach sich ziehen, besteht das
Team fachübergreifend aus Kardiologen und
Pneumologen. Zwei Oberärzte, zwei Assistenzärzte und acht Mitarbeiter der Funktionsdiagnostik untersuchen täglich bis zu 80
Patienten hinsichtlich möglicherweise bestehender Operationsrisiken. „Unsere Abteilung
behandelt Patienten des Hauses aller Fachbereiche, unabhängig davon, ob es sich um
stationäre, ambulante oder Notfallpatienten
handelt. Unsere Befunde sind maßgeblich für
alle Operationen“, sagt Gabriele Schreiber.
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Erinnerung
und
Gedenken
Der Kunstwettbewerb für das Denkzeichen auf dem Krankenhausgelände in
Berlin-Buch ist entschieden. Mit ihm
wird an die Opfer der nationalsozialistischen Zwangssterilisation und Euthanasiemorde erinnert.

Realisiert wird das Denkzeichen
Mitte November 2013.

von Susanne Hansch | Berlin-Buch
Jahrzehntelang wurde verschwiegen, dass auch die
ehemalige „Städtische Heil- und Pflegeanstalt Buch“
einer der Ausgangspunkte für den Massenmord an
geistig behinderten und psychisch kranken Menschen war. Erst in den 1980er Jahren begann die
Aufarbeitung. Nach der Wende gab es erstmals detaillierte Erkenntnisse, weil Bucher Akteure engagiert
nachforschten und diese leeren Blätter der Geschichte nach und nach mit Fakten füllten.
Das Bezirksamt Pankow und der Liegenschaftsfonds Berlin haben im Jahr 2009 gemeinsam mit
den jetzigen Eigentümern und Nutzern eine Arbeitsgruppe gegründet und den Kunstwettbewerb initiiert.
Ziel ist, ein künstlerisch gestaltetes Denkzeichen auf
dem historischen Krankenhausgelände zu errichten.
Es wird ein Ort der Stille und des Gedenkens an die
Opfer entstehen und über die Hintergründe dieses
Mordprogramms informieren.
Aktiv eingebracht hat sich das HELIOS Klinikum
Berlin-Buch u.a. bei den Arbeitstreffen, an der Jury
und mit einem zusätzlichen Spendenbeitrag von
7.000 €. Des Weiteren war die Wettbewerbsausstel-

Dieses Kunstwerk wird ein
wichtiges Zeichen der Erinnerung sein.
Dr. Mate Ivančić,
Klinikgeschäftsführer

lung vier Wochen lang im Foyer des Klinikums einer
breiten Öffentlichkeit zugängig.
Die Künstlerin Patricia Pisani hat beim Wettbewerb den ersten Platz erreicht. Ihr Entwurf sieht vor,
auf der Rasenfläche des Klinikgeländes ein überdimensioniertes, weißes Kissen aus Kunstharz zu
platzieren. Darauf ist der Abdruck eines Kopfes zu erkennen. Die Vornamen der Opfer sind in Reliefbuchstaben auf der Oberseite zu lesen und zu ertasten.
„Mit dem Kissen entsteht ein Denkzeichen, das die
Verbrechen an den Schutzbefohlenen auf vielschichtige und zugleich ambivalente Weise thematisiert.
Hier wird nicht der Zeigefinger erhoben, sondern in
poetischer Form eine Leerstelle markiert und ein Bezug zum heutigen Klinikstandort hergestellt“, so der
Pankower Kulturstadtrat Dr. Torsten Kühne.
Unterstützt wird das Projekt außerdem durch den
Regierenden Bürgermeister von Berlin/Senatskanzlei
Kulturelle Angelegenheiten, den Hauptstadtkulturfonds, den Bezirkskulturfonds Pankow, die Stiftung
Denkmal für die ermordeten Juden Europas sowie
weitere Bucher Einrichtungen.

Erstes Traumazentrum in Brandenburg zertifiziert
BAD SAAROW Seit 12. Juni 2013 ist die Klinik für
Traumatologie und Orthopädie als Regionales
Traumazentrum im TraumaNetzwerk Brandenburg
Süd-Ost zertifiziert und ist Teil der bundesweiten
Qualitätsinitiative TraumaNetzwerk DGU®.
Dafür haben sich folgende fünf Krankenhäuser
zusammengeschlossen: HELIOS Klinikum Bad
Saarow, Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH, Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH, DRK
Krankenhaus Luckenwalde und Naemi-Wilke-Stift
Guben. Nach mehrjähriger interhospitaler Arbeit
und der Auditierung aller im Netzwerk tätigen
Krankenhäuser zu Traumazentren sind die Versor26 | HELIOS aktuell
aktuell || September
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Übergabe der Zertifizierungsurkunden an die teilnehmenden
Krankenhäuser (4.v.l. Dr. med.
Jens Osel, Chefarzt der Klinik für
Traumatologie und Orthopädie im
HELIOS Klinikum Bad Saarow)

gungsstrukturen für Schwerverletzte in der Region
Brandenburg Süd-Ost und darüber hinaus optimal
koordiniert. Die im Rahmen der Zertifizierungsvorbereitung realisierten Maßnahmen haben zu einer
deutlichen Verbesserung der SchwerverletztenVersorgung in den beteiligten Krankenhäusern, in
der Koordination mit den Rettungsdiensten der
Landkreise und in der Zusammenarbeit zwischen
den Medizinern der Region Brandenburg Süd-Ost
geführt.
In der HELIOS Region Mitte-Nord sind die Kliniken in Berlin-Buch, Berlin-Zehlendorf, Helmstedt
und Northeim Teil zertifizierte Traumazentren.

Rätsel
Kreuzworträtsel
besitzanzeigendes
Fürwort

Teil
eines
Körpergliedes

dt. Schau- altägypspielerin
tischer
(Hanne- Gott
lore)
vermindert beweglich
(Gelenke)

englisches
Bier

Vorwölbung
der Haut

Lockenumgeknickte strang,
Heftecke Haarbüschel

1

Musik:
Übungsstück
(franz.)

Nahrungsmittel
aus Sojabohnen

Schwarzdrossel

8

Aufbrühhilfe für
Heißgetränke

Schiffe
in den
Hafen
leiten

Universum

Europ.
Fußballverband
(Abk.)

Haushaltsplan

wertloses
Zeug

schwach,
zerschlagen
lateinisch:
Zahn
(Med.)

7
Leit-,
Wahlspruch

5

nordischer
Hirsch,
Elch

vermuten

politischer
Fanatiker

Redaktion
Konstanze Richter (Leitung),
Marina Dorsch, Natalie Erdmann,
Dr. Susanne Krüger, Kira Kollmeier,
Annett Lott, Kirsten Menzel, Tobias
Pott, Dr. Johann Peter Prinz, Erik Thiel,
Tanja Velter, Susanne Zamecki
Gestaltung und Satz
Katja Mihailova
Regionalseiten: Jürgen Dachner
Druck
Druckerei Rindt
Daimler-Benz-Str. 30, 36039 Fulda

Abkürzung für
Summa

Erscheinungsweise
HELIOS aktuell erscheint monatlich.
Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe ist der 11. September.

poetisch:
Insel

6

Verleger
HELIOS Kliniken GmbH
Geschäftsführung
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin
Tel.: 030-521 321-0

Regionalseiten
HELIOS Region Mitte-Nord:
Natalie Erdmann (V.i.S.d.P.)
c/o HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Schwanebecker Chaussee 50,
13125 Berlin

geöffnet, Abschiedsoffen
gruß
(ugs.)

Flachland

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt
Tobias Meixner (V.i.S.d.P.)
c/o HELIOS Kliniken GmbH

4
3

echt;
ehrlich

Erkrankung der
Augenlinse

MatroDichter, senLyriker gepäckstück

pflegen,
instand
halten

als Sicherheit
Hinterlegtes

Heimat
des
Odysseus

9
2

Regierungssitz
Indiens

entrüstet

kleine
Metallschlinge

Kontakt
heliosaktuell@helios-kliniken.de
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden
wir in den Texten überwiegend die männliche Form.
HELIOS aktuell wird gedruckt auf FSC-zertifiziertem
Papier.

1

2

3

4

5

6

7

8

Sudoku

1

4

9
bilderrätsel

1

2

9

2

6 8 5
1 8
4
9 7
3
9
4
8
6 7
5
1 2
5 6 7
6
4
5
3
4
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.

Unser Bilderrätsel
zeigt jeden Monat
ein Motiv aus dem
Klinikalltag oder
einen unserer
Standorte. Die Auflösung gibt‘s in der
nächsten Ausgabe!
Auflösung Juli/
August-Ausgabe:
Das Foto zeigte
einen Ausschnitt des
HELIOS Seehospitals Sahlenburg
in Cuxhaven,
einer Fachklinik für
Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie und
Rheumatologie.
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UMFRAGE DES MONATS

„Was lesen Sie
am liebsten?“
7%
33 %

10 %

20 %

30 %

Romane
Krimis
Zeitschriften/Zeitungen
Sachbücher
Gar nicht
Teilnehmerzahl: 1019

energiespartipp

Platz da!
Wussten Sie, dass sich elektronische
Geräte wie Drucker, Fax, Kopierer
und Scanner auch in Kombigeräten zusammenfassen lassen? Dies
bringt Ihnen mehr Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz und spart
Energie! Oder wussten Sie, dass
unsere Geräte wie Drucker heute in
der Regel netzwerkfähig sind? Sie
können diese also bequem mit Ihren
Kollegen gemeinsam nutzen.
Unser Tipp: Prüfen Sie, ob Ihnen
der Einsatz von Kombigeräten
Vorteile bringen kann oder ob Sie
Geräte nicht auch gemeinsam mit
Ihren Kollegen nutzen könnten,
und sprechen Sie Ihre IT-Abteilung
darauf an.

leserbriefe

Ihre Meinung
ist gefragt!
» Schreiben Sie uns an:
heliosaktuell@
helios-kliniken.de
Die Redaktion behält sich die Auswahl,
eine Kürzung und die übliche redaktionelle
Bearbeitung Ihrer Beiträge vor.

Sommer, Sonne, Muskelkater
Mit einem beeindruckenden Feuerwerk ist am
24. August das HELIOS Sommerfest im brandenburgischen Kienbaum ausgeklungen. 950 Mitarbeiter
aus allen HELIOS Regionen hatten den Tag über bei

sportlichen Spielen um den Wanderpokal gekämpft.
Im Intranet können Mitarbeiter dazu viele Fotos und
einen Film entdecken: http://myhelios.helios-kliniken.de/aktuelles/sommerfest/2013

SIE FRAGEN, WIR ANTWORTEN

Was Sie sich immer schon über HELIOS
gefragt haben …
HELIOS wird 20! Das Jubiläum im kommenden Jahr
ist ein guter Grund, einmal zu fragen: Was macht
die Klinikengruppe eigentlich aus? Ist HELIOS
etwas Besonderes? Gibt es Dinge, die man bei
uns unbedingt machen sollte oder auch nicht machen darf? Wir planen zum Geburtstag ein Buch,
das all die Fragen, die Sie und uns beschäftigen,
zusammenträgt. Und natürlich – soweit möglich
– auch die Antworten. Nach dem Motto „Was Sie
schon immer über HELIOS wissen wollten aber
nie zu fragen trauten“ suchen wir Ihre Fragen und
Ideen für ein solches Buch. Dabei kann es genauso um fachliche, kritische und provokante Fragen
gehen, wie auch um humorige, menschelnde oder
augenzwinkernde. Also: Egal ob Sie wissen wollen, wo das Geld, das wir verdienen, hingeht, was

es mit den medizinischen Zielen bei HELIOS auf
sich hat, oder auch warum die Geschäftsführung
in der HELIOS Zentrale in einem Gemeinschaftsbüro arbeitet, und ob dort wirklich nie Krawatten
getragen werden…
All Ihre Fragen sind uns willkommen – und Sie
werden eine Antwort bekommen! Bitte schicken
Sie Ihre Fragen direkt an Prof. Dr. Andreas MeierHellmann, Mitglied des Medizinischen Beirats
und Koordinator des Buchprojektes (E-Mail:
andreas.meier-hellmann@helios-kliniken.de).
Wir freuen uns auf einen lebhaften und gesunden
Dialog mit Ihnen.
PS: Trauen Sie sich. Selbstverständlich werden
wir im Buch Ihren Namen nicht bekanntgeben –
es sei denn, Sie bitten explizit darum.

» Haben auch Sie eine Frage an unsere Experten? Egal, ob aus Medizin, IT oder Verwaltung – senden Sie Ihre Frage an:
heliosaktuell@helios-kliniken.de. Wir veröffentlichen in jeder Ausgabe die Antwort eines Spezialisten.

