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Liebe Leserinnen
und Leser,
jedes Jahr werden bei HELIOS
rund 33.500 Patienten auf den
63 Intensivstationen (ITS)
der Klinikengruppe versorgt.
Eine von ihnen: die Intensivstation im HELIOS Klinikum
Bad Saarow. Ein Team aus
68 Pflegemitarbeitern und 14
Ärzten ist hier im Einsatz. Zwischen Technik und Desinfektionsmitteln schenken sie den
Patienten Aufmerksamkeit und
Zuwendung. Welchen Herausforderungen sie sich stellen
und wie der Alltag auf der Bad
Saarower ITS aussieht, das
erfahren Sie im Titelthema.
Am 17. Oktober haben wir
rund 90 Ärztliche Direktoren
und Pflegedienstleitungen der
künftig zu HELIOS gehörenden RHÖN Standorte in Berlin
begrüßt. Was prägt HELIOS?
Und welche Dinge sind uns in
Medizin und Unternehmenskultur wichtig? Es war ein Tag
der Informationen – aber auch
des Austausches zwischen
Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen. Wir berichten
davon auf Seite 10 dieser
Ausgabe. Übrigens: Unter der
Adresse www.gemeinsambesser.helios-kliniken.de finden
Sie den aktuellen Stand zum
Integrationsprozess sowie
unsere Antworten auf häufig
gestellte Fragen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ralf Kuhlen, Armin Engel,
Francesco De Meo, Jörg Reschke,
Karin Gräppi und Olaf Jedersberger
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Warum wir
investieren
in den letzten acht Jahren hat helios über eine Milliarde
euro in die Kliniken investiert – mehr, als die Kliniken als
ergebnis nach steuern in dieser zeit erwirtschaftet haben.

vON JöRG REScHKE,
HELIOS GEScHÄFtSFüHRER FINANZEN

W

er geld verdient, der hat mehrere möglichkeiten. entweder, er gibt das geld für den täglichen bedarf aus, spart es – oder investiert.
Wir investieren aus Überzeugung zur kontinuierlichen
entwicklung unserer Kliniken. Investitionen sind wichtig, um die Leistungsfähigkeit der Kliniken zu erhalten.
Nur mit Investitionen können wir dem medizinischen
Fortschritt folgen und unser medizinisches angebot
ausbauen. Das sichert arbeitsplätze und medizinische
Qualität. und das ist gut für unsere Patienten.
Im Krankenhausbereich sind es aber nicht nur
die Klinikträger, die investieren. Durch Fördermittel
beteiligt sich auch der Staat an Investitionen. Über die
letzten Jahre ist der Förderanteil jedoch kontinuierlich
gesunken und betrug 2012 noch 42 Prozent an den
durch heLIoS insgesamt getätigten Investitionen. Die
restlichen 58 Prozent und damit also 180 millionen
euro haben wir aus eigenmitteln aufgebracht.
Seit heLIoS 2005 von Fresenius übernommen
wurde, haben wir über eine milliarde euro in unsere
Standorte investiert. Das ist mehr, als wir als ergebnis
nach Steuern in dieser zeit erwirtschaftet haben. Die
heLIoS mitarbeiter haben über die Jahre allesamt
zum Wohl der Patienten konsequent die Qualität und
die abläufe in den Kliniken verbessert und damit das
geld für die Investitionen verdient. Dabei haben wir
auch die wirtschaftliche ergebnisqualität sehr gut
entwickeln können.
Jetzt ist gewinn aber nicht gleich gewinn. unser

» Weil am ende des

Jahres etwas übrig
bleibt, können wir
investieren und auch
morgen technisch
aktuell sein.

Jörg Reschke,
heLIoS geschäftsführer Finanzen

entwicklungsplan bezieht sich auf das operative
ergebnis der Kliniken. Davon sind dann die abschreibungen zu bedienen. hierbei wird nach festgesetzten
Prozentsätzen das geld für die Wiederbeschaffung
einer Investition zurückgelegt. Das sind beispielsweise für gebäude über 25 Jahre vier Prozent pro Jahr
und für technische geräte wie einen Computertomographen über neun Jahre dann 11,1 Prozent pro Jahr.
Damit kommen wir zum ebIT, also dem ergebnis vor
zinsen und Steuern. Letztere sind dann ebenfalls
zu leisten und die minderheits-anteilseigner – bei
einigen Standorten haben wir mitgesellschafter wie
Landkreise oder Städte – sind zu berücksichtigen. Was
dann bleibt ist das ergebnis nach Steuern – und damit
das, was wir am ende des Jahres verdient haben. Das
können und wollen wir dann aus den oben genannten
gründen investieren. auch geht der ursprüngliche
Plan schon lange nicht mehr auf, nachdem der Staat
die notwendigen Investitionen zahlt und die Kostenträger die laufenden Kosten.
Wir sind eine gute adresse für Patienten, niedergelassene ärzte, angehörige und mitarbeiter, weil wir
wissen, wie man überdurchschnittliche medizinische
Qualität bietet und dabei rentabel arbeitet. und weil
am ende des Jahres etwas übrig bleibt, können wir
investieren und auch morgen technisch aktuell sein.
um das auch weiterhin zu können, prüfen wir immerzu die Qualität unserer Leistungen – und das dafür
aufgebrachte geld.

» Schreiben Sie uns Ihre meinung zu dem Thema:
heliosaktuell@helios-kliniken.de
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„notfälle sind hier arbeitsinhalte“
über die Besonderheiten des alltags auf einer Intensivstation weiß auch
ralf Kuhlen, heLIoS geschäftsführer medizin, zu berichten. er selbst hat 19
Jahre in diesem bereich gearbeitet. SEItE 8

Einsatz für
Schwerstkranke
auf der intensivstation (its) geht es oft um leben und tod. zwischen
schläuchen und piependen Monitoren einen raum für nähe und eine
behutsame Behandlung zu schaffen, ist die herausforderung, der sich
Ärzte und Pflegemitarbeiter hier täglich stellen. ein Besuch im helios
Klinikum Bad saarow.
TeXT: KIRA KOLLMEIER | FoToS: tHOMAS OBERLÄNDER

I

m Umkleideraum ist es voll. Leises
Gewusel. Sechs Frauen schlüpfen in die
blaue Berufskleidung der ITS. 6.30 Uhr:
Schichtwechsel. Die Nacht war ruhig, die
Übergabe zwischen Nacht- und Frühdienst
ist kurz, viel geredet wird nicht. Stationsleiterin Mandy Stockmann teilt die Kollegen
ein. „Wenn möglich, wird immer ein Küken
mit einem alten Hasen in einen Bereich
eingeteilt“, sagt sie. Mit 26 bekam die heute
41-Jährige die Leitung über ein Team von
mittlerweile 67 Kollegen. Die 36 Betten des
Intensivbereiches sind in Gängen, wie bei
zwei aneinanderliegenden Ts angeordnet.
Vom Stützpunkt aus geht es nach rechts
(Ost) und links (West), der Gang geradeaus
wird von den Mitarbeitern „down town“
genannt. An ihn schließt sich der Aufwachraum mit zehn Plätzen an.
„Ein OP-Programm bis nach Mitternacht
ist keine Seltenheit“, sagt Mandy Stock-

mann und läuft Richtung „down town“. Hier
beginnt die Morgenvisite: Schwestern, Chef-,
Ober- und Assistenzärzte unterschiedlicher
Fachrichtungen setzen sich mit der Stationsleiterin in Bewegung. Stimmengewirr
und Monitorgeräusche treten in Konkurrenz.
Der Leiter des Bereiches Intensivmedizin,
Dr. Uli-Rüdiger Jahn, wendet sich einem
Patienten zu. Seine Stimme wird augenblicklich weich: „Wie war die Nacht? Haben Sie
Schmerzen?“ Oberarzt Jahn und Chefarzt
Dr. Stefan Wirtz kamen vor sechs Jahren
aus dem Universitätsklinikum Münster nach
Bad Saarow. Bei der Visite ist Uli-Rüdiger
Jahn hochkonzentriert – und erwartet das
auch von allen seinen Mitarbeitern. „Das ist
die wichtigste Zeit des Tages“, sagt er. „Nur
jetzt kommen die verschiedenen Fachärzte
als interdisziplinäres Team zusammen. Alle
müssen konzentriert zuhören – und wenn
jemand was zu sagen hat, dann laut.“
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Das Team der ITS versorgt schwerstkranke Patienten. Viele haben einen größeren operativen Eingriff hinter sich, einen
Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten oder
sind an einer schweren Lungenentzündung
erkrankt. Aber auch nach einem Unfall mit
Schädel-Hirn-Trauma oder inneren Verletzungen werden Patienten hier aufgenommen.
1954 errichtete der dänische Anästhesist
Björn Ibsen in Kopenhagen die erste Intensivstation. Während der großen Polio-Epidemie litten Tausende unter Atemlähmung.
Eine manuelle Langzeitbeatmung – mit
einem Beatmungsbeutel und fliegendem
Personalwechsel – auf einer speziellen Überwachungsstation war ihre einzige Überlebenschance. Später bildete Ibsen Fachpersonal für eine Intensivbehandlung aus.
Bei HELIOS gibt es heute 63* Intensivstationen. Mehr als 1400 Pflegekräfte
und über 300 Ärzte versorgten dort allein
im Jahr 2012 zirka 33.500 Patienten, rund
3.600 davon auf der ITS im Klinikum Bad
Saarow. Die Patienten liegen inmitten von
vielen technischen Geräten, an Schläuchen
und Maschinen angeschlossen und sind oft
kaum ansprechbar. Deshalb legen alle Mitarbeiter großen Wert auf einen liebevollen
Umgang mit ihnen. „Jeder wird bei uns so
behandelt, als wäre es der eigene Vater oder
die eigene Mutter“, sagt Oberarzt Jahn.
Nach der Visite: Mandy Stockmann
koordiniert die geplanten Neuzugänge
und die Verlegungen, die ersten Patienten
werden aus dem Operationssaal in den
Aufwachraum geschoben. Physiotherapeuten mischen sich unter die Schwestern und
Pfleger. Spritzenpumpen werden neu aufgezogen, Medikamente gerichtet und Infusionen gewechselt.
Während sich Schwester Sandra Klotz
um zwei Patienten kümmert, die zur Plasmapharese – einer seltenen Art Blutwäsche
bei Autoimmunerkrankungen wie Multiple
Sklerose – kommen, ruft Oberarzt Jahn
mittags zur Röntgenbesprechung in sein
Zimmer. Angespannt blicken die Kollegen
auf den Monitor mit den Röntgenaufnahmen: Da ist Herr V., er hat eine schwere
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» Wichtig ist, die

menschlichen Schicksale zum Feierabend
sozusagen mit
der Berufskleidung
abzulegen.

Mandy Stockmann,
Stationsleitung der ITS

Lebererkrankung und ist Dialysepatient,
dann Herr K., der ein künstliches Röhrchen
(Ventil) in die Lunge eingesetzt bekommen
hat, und Frau M., die eine Blutvergiftung
hat. Wie soll ihre intensivmedizinische
Versorgung weitergehen? Die regelmäßige
Kontrolle von sogenannten Vitalparametern
wie Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und
Temperatur sowie besondere Untersuchungen wie Ultraschall vom Herzen oder eine
Spiegelung der Bronchien gehören ebenso
zu den Routinetätigkeiten des Intensivteams
wie differenzierte invasive und nichtinvasive
Beatmung, Dauermedikation, medikamentöse und mechanische Kreislaufunterstützung oder das Ableiten von Flüssigkeit aus
dem Brustfell oder anderen Körperhöhlen.
Um die Grunderkrankungen der Patienten
kümmern sich weiter die unterschiedlichen
Fachbereiche. „Interdisziplinäre Zusammenarbeit bekommt auf der ITS noch mal einen
ganz anderen Stellenwert“, erklärt später
Dr. Stefan Wirtz, Chefarzt der Klinik für
Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfall-

medizin und Schmerztherapie. „Medizin
lässt sich nur dann gut machen, wenn man
in kollegialer Freundschaft zusammengewachsen ist. Das gilt sowohl für die Ärzte
als auch für die Pflegekräfte.“ Er weiß, dass
Mandy Stockmann und ihr Team in vorderster Reihe stehen. Sie haben die meiste
Erfahrung mit den Patienten, begleiten sie
Tag und Nacht – und erkennen auch kleine
Veränderungen. Dafür müssen sie gut ausgebildet sein.
Susann Walpert, die zum Spätdienst
kommt, ist eine von 40 Pflegekräften, die
zurzeit in der Fachweiterbildung stecken.
Die Doppelbelastung ist anstrengend, macht
ihr aber Spaß. „Wenn man will, kann man“,
sagt die quirlige 26-Jährige. „Und ich werde
vom Haus und den Kollegen unterstützt.“
Konzentriert sitzt sie jetzt nach ihrer
Schicht am Schreibtisch und schlüpft in die
Rolle der Studienschwester, auch Study Nurse genannt: Die ITS Bad Saarow nimmt an
einer deutschlandweiten Multizenterstudie
teil, die unter anderem von Susann Walpert

24 Stunden auf der ITS

» Jeder wird bei uns so behandelt,

als wäre es der eigene Vater oder die
eigene Mutter.

Dr. Uli-Rüdiger Jahn,
Leiter des Bereichs Intensivmedizin

betreut wird. Viele größere Universitätskliniken seien dabei, Bad Saarow ja „nur“ ein
Lehrkrankenhaus. Und dennoch: Bereits 50
Patienten hat das Saarower Studienteam in
die Studie zum Thema Sepsis, also Blutvergiftung, einbezogen. Platz 2 bundesweit.
17 Uhr. Für Mandy Stockmann geht ein
langer Tag zu Ende. Wie schafft sie es, jetzt
abzuschalten? „Wichtig ist, symbolisch die
privaten Sorgen bei Dienstbeginn mit der
Kleidung auszuziehen, in den Spind zu hängen und die Probleme und die menschlichen
Schicksale auf der Station zum Feierabend
sozusagen mit der Berufskleidung abzulegen.“ Außerdem liest sie viel: „Tauche ich
in ein Buch ein, bin ich weg. Und ich sehne
mich nach Ruhe, deshalb schalte ich für
eine Stunde das Telefon aus, wenn ich nach
Hause komme.“
22 Uhr. Übergabe. Zum Pflegeteam der
Nachtschicht gehören auch Annette Rösicke
und Andrea Radam. Beide lieben den Nachtdienst, weil er ihnen mehr Zeit zum Pflegen
lässt und mehr Zeit, „um Ordnung für den

Tagdienst zu schaffen.“ Da sind sich die
Freundinnen einig, die seit 10 beziehungsweise 16 Jahren im Intensivbereich arbeiten.
Pfleger Uwe Bogner ist in dieser Nacht
Schichtleiter – und ebenfalls ein Nachtmensch. Sein Telefon schellt – ein Notfall
aus dem Operationssaal wird angekündigt.
Und während bei der zuständigen Schwester
jeder Handgriff sitzt, wenn sie Beatmungsgerät und den Nasenabstrich für den Test auf
mitgebrachte multiresistente Keime (MRSA)
sowie das Monitoring und ein EKG vorbereitet, muss Uwe Bogner mal eben schnell
auf der Nachbarstation aushelfen. Ein 150
Kilogramm schwerer Mann ist aus dem Bett
gefallen – da brauchen die Nachtschwestern
einen starken Mann.
Nachts halb eins: Bisher verläuft die
Schicht ruhig. Die sechs Kollegen vom
Nachtdienst füllen Medikamentenschränke
auf, bestücken Wagen für den Wäschewechsel oder Verbände, wechseln Katheter und
schieben Geräte zurück an ihren Platz. Die
Bewegung im grellen Flurlicht hält wach. Der

diensthabende Arzt muss zu einem Patienten, der besonders unruhig ist, denn nachts,
das wissen alle, kommen auch die Ängste.
Das Piepen der Maschinen erscheint jetzt
schriller, weshalb auch keine richtige Ruhe
einkehrt. Im Zimmer von Herrn V. läuft ein
Fernseher, er kann ohne die Geräuschkulisse
nicht schlafen. „Ein Tag- und Nachtrhythmus ist gerade für unsere Patienten wichtig“,
sagt Pfleger Uwe Bogner. Kurz vor halb zwei:
Die Notfalloperation wurde doch abgesagt,
der Patient ist inoperabel. Die vorbereiteten
Geräte werden wieder weggeräumt. Um halb
vier beginnt der Endspurt für die Nachtschicht. „Hallo Herr. K., bitte erschrecken
Sie nicht, ich sauge Ihnen jetzt den Schleim
aus dem Rachen und dann wechseln wir
Ihre Bettwäsche“, sagt Uwe Bogner. Herr
K. ist sediert, steht also unter beruhigenden
Medikamenten, und kann nicht antworten.
Uwe Bogner berechnet, wie viel Flüssigkeit
Herr K. innerhalb von 24 Stunden zugeführt
bekam und ausgeschieden hat, und bereitet
eine Blutentnahme vor. Drei Türen weiter
sind bereits die Kollegen der Frühschicht im
Umkleideraum angekommen und schlüpfen
in ihre blaue ITS-Garderobe.
*Reine ITS ohne Intermediate Care (IMC)

Weiterbildung
Intensivpflege
Bis zu drei Jahre dauert die staatlich anerkannte Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege. Im Rahmen der modularen
berufsbegleitenden Weiterbildung im Unternehmen wird auch eine ein- bis maximal zweijährige Fachweiterbildung zur Intensivpflege
bei HELIOS angeboten. In Basis- und Fachmodulen lernen die examinierten Pflegekräfte
hier alles über internistische und operative
Intensivpflege, aber auch über Anästhesie und
Notfallmedizin. In diesem Jahr haben bereits
37 Pflegemitarbeiter bei HELIOS ihre Fachweiterbildung abgeschlossen.
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Interview

»Keine Medizintechnik
kann die Begleitung von
Patienten ersetzen«
Welchen Anforderungen sich Mitarbeiter einer Intensivstation täglich stellen, weiß auch
Ralf Kuhlen HELIOS Geschäftsführer Medizin. Der Mediziner arbeitete 19 Jahre in diesem
Bereich und spricht im Interview mit Kira Kollmeier über seine Erfahrungen.
Was ist die größte Herausforderung von Pflegepersonal und Ärzten auf einer ITS?
Die größte Herausforderung ist, über Jahre Begeisterung, Geduld und Zuwendung für seine Patienten
aufzubringen, um der Intensität des Geschehens
auf einer Intensivstation gerecht zu werden und den
Stationsalltag gestalten zu können, ohne abzustumpfen. Gerade die intensive Betreuung des Patienten
in krisenhaften Lebenslagen – oft auch am Ende
des Lebens – ist eine große Aufgabe. Es erfordert
viel Kraft, mit dem Patienten, seinen Angehörigen
und sich selbst in dieser Situation nachhaltig gut
umzugehen.

Werden Patienten heute zu schnell auf eine Intensivstation verlegt?
Deutschland ist das Land mit einer der größten
Dichten an Intensivbetten weltweit, so dass man
sich fragen darf, fragen muss, warum das so ist.
Wir können nicht einfach davon ausgehen, dass wir
mehr intensivpflichtige Patienten hätten als andere
Länder. Die Verfügbarkeit an Intensivbetten bringt
letztlich mit sich, dass wir recht zügig auf diese
verlegen oder sie auch dann noch nutzen, wenn sie
den Patienten nicht mehr helfen können. Auf der
anderen Seite sehen wir aber immer wieder, dass
Patienten, die wirklich auf Intensivmedizin angewiesen sind, kein Bett bekommen. Die große Kunst ist
es deshalb, die Patienten auf der ITS zu haben, die
dieser Versorgung bedürfen und auch wirklich davon
profitieren.

Sie waren 19 Jahre Arzt auf einer Intensivstation – was
war der größte medizinische Fortschritt in dieser Zeit,
von denen die Patienten auf der Intensivstation noch
heute am meisten profitieren?
So krumm es sich anhört: Das war kein medizinisches Verfahren oder keine besondere technische
Errungenschaft, sondern die Einführung von standardisierten Therapieprogrammen. Wir haben an
vielen Beispielen gelernt, dass es nicht nur wichtig ist, welche Maßnahmen durchgeführt werden,
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sondern diese auch in der richtigen Reihenfolge zum
richtigen Zeitpunkt zu organisieren. Dazu gehören
zum Beispiel die Bündelung der Maßnahmen zur
Behandlung einer Blutvergiftung, die Einführung
von Protokollen zur Entwöhnung der beatmeten Patienten von der Beatmungsmaschine oder auch die
Standards zu Sedierungen (Anm. d. Red.: Ruhigstellung) und Schmerztherapie. Interessant ist, dass wir
immer noch der Organisation der Therapie und der
Arbeitsabläufe einen untergeordneten Wert beimessen, obwohl hier die Studienlage am besten zeigt,
dass man mit gut organisierter und standardisierter
Therapie viel erreicht.

Studien zeigen: Lungenentzündung und Blutvergiftung
bekommen die Patienten zum Teil erst im Krankenhaus – müssen auf einer Intensivstation besondere
hygienische Regeln gelten?
Eigentlich herrscht auch auf einer Intensivstation
Basishygiene – aber sie bekommt natürlich für die
besonders kranken Patienten und durch die vielen
Plastikschläuche und Fremdmaterialien eine ganz
herausragende Rolle. Die Anzahl der hygienischen
Maßnahmen steigt dementsprechend deutlich an.
Der wichtigste Faktor auch hier: Die richtige und
regelmäßig durchgeführte Händedesinfektion. Die
Hände sind das Keimtransportmittel Nummer eins.

Heute sind Sie HELIOS Geschäftsführer Medizin – und
damit mehr am Schreibtisch. Früher, als Arzt haben
sie Leben gerettet, schnell agiert, waren immer in
Bewegung – vermissen Sie das?
(Lacht.) Ich sitze nur den geringsten Teil meiner
Arbeit am Schreibtisch. Meistens bin ich in konstruktiven, anspruchsvollen und herausfordernden
Gesprächen. Ich vermisse nicht wirklich etwas.
Was ich aber lernen musste: Als Arzt auf der ITS
trifft man schnelle Entscheidungen – und auch die
Resultate der Entscheidungen sind gleich sichtbar.
Im Managementbereich ist das nicht so. Da muss
man viel Geduld mitbringen, bevor die Ergebnisse
sichtbar werden, was aber auch der Größe unserer

Interview

ralf Kuhlen,
HELIOS Geschäftsführer Medizin
Foto: Thomas Oberländer

63

reine Intensivstationen
gibt es heute bei HELIOS
(ohne IMC)

» Man muss

auf der ITS
als ein Team
jenseits der
Berufsgruppen
und der Fachgrenzen fungieren.

Gruppe geschuldet ist. (Lacht wieder.) Außerdem
war die Wahl der Berufskleidung früher deutlich
einfacher als in meiner jetzigen Position.

Was braucht die Intensivstation von morgen, um noch
besser zu sein?
Erstens braucht es eine weitere Stärkung der
Zusammenarbeit aller Beteiligten. Man muss auf
der ITS als ein Team jenseits der Berufsgruppen
und der Fachgrenzen fungieren. Zweitens ist eine
ITS ein extrem komplexes und hektisches Arbeitsumfeld. Notfälle sind hier Arbeitsinhalt und
dürfen nicht als Entschuldigung herhalten, keine
Zeit zu haben. Für mich zeichnet sich eine gute
Intensivstation vor allem dadurch aus, dass auf ihr
jeder intensivpflichtige Patient umgehend behandelt wird. Die gute Intensivstation der Zukunft ist
immer für eine Aufnahme bereit, denn sie arbeitet
strukturiert und bestens organisiert. Drittens:
Eine wirklich gute ITS muss auch eine Antwort für
unheilbar kranke Patienten bieten – und damit also
akzeptieren, dass keine Medizintechnik der Welt

die Begleitung von Patienten in krisenhafter Zeit
und am Ende eines Lebens ersetzen wird. Hierfür
müssen intensive und ehrliche Gespräche mit dem
Patienten, seinen Angehörigen und allen Mitbehandelnden geführt werden, um den jeweils richtigen
Weg zu gestalten.

Was braucht man als Mitarbeiter einer Intensivstation – oft konfrontiert mit Leben und Tod – um dort
arbeiten zu können?
Wie bei allen herausfordernden Berufen: Man muss
den Job wirklich lieben, ihn machen und genau diese
hohe Intensität wollen. Respekt vor dem Leben,
Geduld und Einfühlungsvermögen sind extrem
wichtige Grundwerte, Wissen und Können natürlich
auch – aber das ist erlernbar, die Grundeinstellungen muss man mitbringen. Hierzu zählt auch, offen
und ehrlich mit sich selber umzugehen, mit seiner
eigenen Rolle und Funktion. Bei all dem Stress und
den Schicksalen, die man auf der Intensivstation erlebt, ist das wohl die wichtigste Voraussetzung, um
seine Arbeit auch auf lange Zeit gut zu machen.
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Unternehmen
Rhön Kliniken
kurz
Notiert

Neubau:
110 Millionen für
Wuppertal
Mit einem umfangreichen
Neubau und der Aufstockung
von zwei bestehenden Gebäuden macht sich das HELIOS
Klinikum Wuppertal fit für
die Zukunft. Bis zum Jahr
2022 sind Investitionen in
Höhe von über 110 Millionen
Euro für Baumaßnahmen und
Medizintechnik vorgesehen.
Geplant ist unter anderem der
Umzug des Herzzentrums vom
Standort Wuppertal-Elberfeld
nach Wuppertal-Barmen im
Jahr 2022. Im Frühjahr 2014
starten die Baumaßnahmen.
„Das Beispiel zeigt, dass
die Gewinne, die wir erwirtschaften, auch in die Häuser
zurückfließen“, sagt Manuel
Berger, Regionalgeschäftsführer der HELIOS Region West.
Klinikgeschäftsführer Dietmar Bönsch ergänzt: „Ich bin
stolz, dass wir in Wuppertal
eine der größten Investitionen
im Krankenhausbereich in
Nordrhein-Westfalen tätigen.“
Mit dem Bauvorhaben steigt
der Komfort für die Patienten.
Teile der in die Jahre gekommenen Gebäudesubstanz
werden durch ein zeitgemäßes
Gebäude ersetzt. Dieses wird
mit Blick auf die Patientenunterbringung den Anforderungen an ein modernes Krankenhaus entsprechen. Auch aus
energetischer Sicht bietet ein
Neubau enorme Vorteile.
Neben dem Neubau umfassen
die vorgesehenen Bauabschnitte unter anderem auch
die Aufstockung der Kinderklinik um zwei Etagen sowie
die Aufstockung der Radiologie um eine Etage, um
Ausweichkapazitäten und
einen neuen zentralen OPBereich mit etwa zehn Sälen
zu schaffen.
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Mediziner besuchen HELIOS
Was prägt HELIOS? Rund 90 Ärztliche Direktoren und Pflegedienstleitungen der RHÖN Kliniken haben das beim medizinischen Auftakt erfahren.

Die Kick Off Veranstaltung war ein Tag zum Kennenlernen für Medizin und Pflege.

Konstanze Richter | Berlin

W

er die Landkarte der Zukunft mit
117 HELIOS Standorten betrachtet,
der sieht: Die 74 HELIOS Häuser
und die 43 RHÖN Kliniken, die an HELIOS
übergehen sollen, greifen wie Finger ineinander. „Es gibt selten Konstellationen, bei
denen die Kliniken inhaltlich und räumlich
so gut zusammenpassen wie bei RHÖN und
HELIOS“, lautet daher auch das Credo von
Francesco De Meo, Vorsitzender der HELIOS Geschäftsführung, beim Medizin Kick
Off am 17. Oktober. Gemeinsam mit den
Mitgliedern des Medizinischen Beirats, der
Fachgruppen und der Zentralen Dienste hat
die Geschäftsführung unter Federführung von
Ralf Kuhlen, HELIOS Geschäftsführer Medizin, an diesem Tag alle Ärztlichen Direktoren
und Pflegedienstleitungen der betreffenden
RHÖN Standorte nach Berlin eingeladen, um
ihnen die Klinikengruppe vorzustellen und
die Leitidee, GemeinsamBesser zu werden,
weiterzudenken.
Wo arbeiten HELIOS und RHÖN bereits
ähnlich? Wo unterscheiden sie sich? Das
Gemeinsamkeiten und Unterschiede manchmal nah beieinander liegen, wird beim Thema medizinische Qualität sichtbar: Beide
Klinikträger haben einen hohen Anspruch
an ihre Behandlungsqualität und überprüfen diese anhand von belastbaren Zahlen.
Darüber hinaus veröffentlicht HELIOS alle
Zahlen und macht sie damit sowohl für
Mitarbeiter als auch für Patienten transparent. „Den Weg zur guten Medizin gehen Sie
also weiter – Sie gehen ihn jedoch mit etwas

Fotos: Thomas Oberländer

anderem Rüstzeug“, gibt Dr. Andreas Weigand, Bereichsleiter Medizin bei RHÖN, den
Zuhörern mit. Dazu tragen unter anderem
die bei HELIOS für alle operativen Fächer
verpflichtenden Checklisten PRÄ und PERI
oder das in der Klinikengruppe seit zehn
Jahren etablierte medizinische Peer Review
bei. Bei der kollegialen Beurteilung von
Behandlungsfällen geht es nicht um das
Anprangern von Fehlern, sondern darum,
die Behandlung gemeinsam zu verbessern.
Unter die Lupe genommen werden dabei
vor allem Fälle, die anhand der HELIOS
Qualitäts- und Sicherheitsindikatoren
auffällig werden. „Indem wir mit dem Peer
Review Schwachstellen beseitigen, steigern
wir die Qualität ebenso wie die Sicherheit
unserer Behandlung“, sagt Ralf Kuhlen. Der
langjährige Chefarzt ist mit dem Krankenhausalltag bestens vertraut, er weiß auch um
die Reibungspunkte auf Station. „Wichtig
ist: Die Verantwortung für die Behandlungsqualität darf nicht von einem zum anderen
delegiert werden.“ Passiere trotz aller Sicherheitsmaßnahmen doch ein Fehler, gelte
bei HELIOS das Prinzip „sorry works!“ –
die offene Kommunikation gegenüber dem
Patienten. Ob Patientensicherheit, Hygiene
oder Qualitätsmanagement: Dass Offenheit
und Transparenz zu den Grundzügen der
Medizin bei HELIOS gehören, wurde bei
dem Treffen deutlich. Genau diese Offenheit soll auch das Zusammenwachsen der
Kliniken prägen.

» Mehr Informationen finden Interessierte unter
www.gemeinsambesser.helios-kliniken.de

MItARBEItERGESUNDHEIt

„Die eigene Gesundheit
darf nicht zu kurz kommen“
unter rückenschule kann sich jeder etwas vorstellen. dass der zentrale dienst Mitarbeitergesundheit
und sicherheit jedoch mehr umfasst und 2014 mit neuen angeboten an den start geht, hat der leiter
des Bereiches, dr. oliver schad, im interview mit susanne zamecki verraten.
Was genau sind die Aufgaben des Zentralen Dienstes Mitarbeitergesundheit und
Sicherheit?
Wir kümmern uns um alle Themen, die für
die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter relevant sind. Dazu gehören beispielsweise die rechtlichen Aspekte sicherer
und gesunder Arbeitsplätze mit vielen Reglementierungen wie Vorsorgeuntersuchungen oder auch Strahlenschutzuntersuchungen. Außerdem befassen wir uns mit der
beruflichen Wiedereingliederung und mit
der Gesundheitsförderung außerhalb der
Vorgaben – dabei geht es auch um konkrete
Angebote zur Prävention wie die Rückenschule und viele andere. Unser Kernauftrag
ist es, eine gute arbeitsmedizinische und
sicherheitstechnische Betreuung in der
HELIOS Gruppe zu unterstützen.

Was muss man sich unter beruflicher Wiedereingliederung vorstellen?
Arbeitnehmer, die in zwölf Monaten mehr
als 42 Tage arbeitsunfähig sind, können
hier bei der Rückkehr in den Beruf aktiv
unterstützt werden, dieser Prozess wird
durch Eingliederungs- beziehungsweise
Integrationsteams begleitet. Da gibt es
schon gute Beispiele, wie aus der Region
West, in der eine Projektgruppe erarbeitet,
wie man das systematisch angehen kann.
So hat sich herausgestellt, dass es jenen
Kliniken dieser Region gut funktioniert, die
eine Betriebsvereinbarung dazu geschlossen haben.

Sie selbst sind Arzt für Allgemein- und
Arbeitsmedizin, kennen auch die operative
Ebene. Warum ist aber eine zentrale Bündelung der themen so sinnvoll?
In der Zentrale erfassen wir derzeit, wo
welche Angebote wie gemacht werden
– Quantität und Qualität. Wer führt sie
durch? Wie oft? Wir bearbeiten sehr viele
Daten. Das machen wir für alle unsere
Themenbereiche, um den jeweils besten

Standard herauszuarbeiten und ihn dann
gegebenenfalls auf das gesamte Unternehmen übertragen zu können. Dafür müssen
zunächst Ziele und Kenngrößen definiert
werden, diese werden überprüft, was dann
auch zu Anpassungen führen kann. Wir
achten also darauf, dass nicht nur Yoga
angeboten wird, sondern dass die angebotenen Maßnahmen auch eﬃzient und
nachhaltig sind.

» alle – die mitar-

beiter, das unternehmen und die gesellschaft – profitieren
von gutem gesundheitsmanagement.

Dr. Oliver Schad,
heLIoS zentrale

Woher wissen Sie, was wichtig für die
Mitarbeiter von HELIOS ist?
Wir wissen, dass die eigene Gesundheit
und Sicherheit bei vielen Mitarbeitern –
gerade im Gesundheitswesen – nicht an
erster Stelle steht. Aber diese darf nicht
zu kurz kommen. Anderen helfen, gut arbeiten – das geht nur, wenn man sich auch
selbst helfen kann, oder weiß, wo Unterstützung zu finden ist. Unsere Lokalbeauftragten in jeder Klinik, haben wir beim
ersten Treffen im August nach Schwerpunkten befragt. Ganz oben auf der Liste
standen da Ergonomie, Angebote zur
Stressbewältigung und Führungskräfteschulungen zum Thema Gesundheit. Wir
stehen im engen Dialog mit den Kliniken
und Betrieben und eine systematische
Befragung soll kommen. Unser Konzept
ist breit sowohl für die Mitarbeiter als
auch für die Führungskräfte aufgestellt.
Alle, sogar unsere Gesellschaft, können
letztlich vom Gesundheitsmanagement
profitieren, wenn es richtig und gut gemacht wird.

Was können wir vom ZD Mitarbeitergesundheit & Sicherheit in 2014 erwarten?
Kennzahlenanalyse, Messinstrumente und
Qualitätskontrolle, auch in diesem Bereich,
sind wichtige HELIOS Tugenden, die wir
anwenden werden. Drei weitere Dinge sind
jetzt schon fest geplant: Erstens wollen
wir unsere Inhalte den Bildungszentren
anbieten, um unsere Azubis frühzeitig für
das Thema zu sensibilisieren. Zweitens ein
Rahmenvertrag mit Fitness First, der allen
HELIOS Mitarbeitern und ihren Partnern
die Möglichkeit gibt, unter günstigen Bedingungen in den Studios Sport zu treiben.
Drittens planen wir, gemeinsam mit der
Berufsgenossenschaft Wohlfahrtspflege,
eine Ausbildung zum Gesundheits- und
Sicherheitsbeauftragten zu erarbeiten,
damit sich interessierte Mitarbeiter künftig
in diesem Bereich fortbilden können.
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Nachrichten
Neurologen lernen von Experten
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» heute ist

unsere Klinik eine der
modernsten
medizinischen einrichtungen
in Sachsenanhalt.

Mario Schulter,
geschäftsführer der
heLIoS Klinik hettstedt
anlässlich des 15-jährigen
Jubiläums des Krankenhausneubaus

Dank OBELDICKS hat Manuel sein Normalgewicht stabilisiert.

Aus dem Übergewicht rausgewachsen
Kursprogramm hilft übergewichtigen Kindern.
O BORNA Zwei Millionen Kinder
in Deutschland sind zu dick. Sie
essen zu fett, zu viel und unausgewogen. Eines dieser Kinder
war Manuel Altmann. Noch
vor einem Jahr hatte der heute
13-Jährige einen Body-MassIndex von 30. Dass er heute eher
schlaksig wirkt, hat er auch dem
Team der Kinder- und Jugendklinik am HELIOS Klinikum Borna
zu verdanken, das sich mit
einem auf dem OBELDICKSProgramm basierenden Konzept übergewichtigen Kindern
annimmt. Das Programm, das
seinen Namen dem starken
Comic-Helden verdankt, fußt
auf den drei Säulen Bewegung,
gesunde Ernährung und richtiges Essverhalten, zu dem beispielsweise das Vermeiden von
Essen aus Langeweile gehört.
Die Teilnehmer kochen gemeinsam und treiben zusammen
Sport. „Wichtig dabei ist, dass
die Kinder mit Spaß ihr Gewicht
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halten und durch Wachstum
ihr Normalgewicht erreichen“,
erklärt Kinderärztin Virginia
Noack. „Mototherapie ist das
Zauberwort: Sie setzt auf das
vernetzte Zusammenwirken von
Wahrnehmen, Erleben, Bewegen
und Handeln in Beziehung zu
Anderen“, ergänzt Psychologin
Katy Burdack. Ein Jahr lang
schulen die beiden zusammen
mit zwei Physiotherapeutinnen
und einer Diätassistentin die 7bis 15-Jährigen in zwei nach Alter
gesplitteten Gruppen. In einer
dreimonatigen Intensivphase
trifft die Gruppe sich zweimal
wöchentlich, im Anschluss neun
Monate lang einmal pro Woche.
Auch die Eltern müssen ran: In
getrenntem Unterricht erfahren
sie, worauf es bei der Ernährung
zu achten gilt. Diesem Programm sind Manuel und seine
Eltern konsequent gefolgt – mit
durchschlagendem Erfolg. Oliver
Winklmüller

NO StRALSUND Seit neun
Jahren kommen Neurologen
aus ganz Deutschland für
ein Wochenende nach Stralsund, um sich im HELIOS
Hanseklinikum Stralsund
intensiv mit klinischer
Neurophysiologie, also mit
Erkrankungen des peripheren Nervensystems, zu
beschäftigen. „Der anhaltende Erfolg gibt unserem Konzept recht: Die begrenzte
Teilnehmerzahl ermöglicht
direktes Lernen mit international renommierten Experten“, sagt Initiator Prof. Dr.
Jörn Peter Sieb, Chefarzt der
Neurologie. Spezielle Untersuchungstechniken probieren die rund 40 Teilnehmer
direkt an Übungsgeräten
aus. Erstmals waren in diesem Jahr auch Neurologen
aus Dänemark, Frankreich
und der Schweiz dabei.

Patient schreinert zwei Bänke
M BLANKENHAIN Nach einem
Arbeitsunfall kommt Hermann Stuckatz mit einem
komplizierten Mittelfußbruch in die HELIOS Klinik
Blankenhain, wo ihn das
Team um Chefarzt Dr. Horst
Gellner betreut. Als Dank
für die gelungene Operation und die gute ärztliche
und pflegerische Betreuung
schenkt der Holzbildhauer der Klinik zwei selbst
geschreinerte Bänke. Sie stehen nun in der Parkanlage
vor dem Krankenhaus.

Sitzen Probe: Klinikgeschäftsführer
André Trumpp, Hermann Stuckatz
und Stationsleiterin Melanie Wengiel

Aus den Regionen

Andreas Müller liest
in Bad Grönenbach
der bekannte Jugendrichter wurde vor drei Jahren wegen depressionen
in der psychosomatischen Privatklinik behandelt.

Andreas Müller (r.) zusammen mit Dr. med. Volker Reinken, Ärztlicher Direktor der HELIOS Privatklinik Allgäu
in Bad Grönenbach und ehemaliger Therapeut des Bernauer Jugendrichters.
S BAD GRöNENBAcH „Deutschlands konsequentester Jugendrichter“, so wird Andreas
Müller gern angekündigt, wenn er öffentliche Auftritte hat. Mitte Oktober las Müller
im Hotel allgäu resort in Bad Grönenbach
aus seinem neuen, stark autobiografischen
Buch „Schluss mit der Sozialromantik“. Der
Jugendrichter aus Bernau bei Berlin schreibt
darin unter anderem über seine langjährigen
Erfahrungen im Umgang mit straffälligen
Jugendlichen und wie ihnen seiner Meinung
nach am besten geholfen werden kann.
Hilfe brauchte Müller vor drei Jahren
selbst: Er litt – auch infolge seiner starken
beruflichen Belastung als Richter am Amtsgericht – unter schweren Depressionen und
ließ sich erfolgreich in der HELIOS Privat-

klinik Allgäu in Bad Grönenbach behandeln.
Die Klinik hat einen psychosomatischen
Schwerpunkt. Zusammen mit seinem damaligen Therapeuten und Ärztlichen Direktor
der HELIOS Privatklinik in Bad Grönenbach, Dr. Volker Reinken, stand er jetzt dem
Publikum im Allgäu Rede und Antwort.
Bei der Veranstaltung wurde auch klar, wie
knapp Müller einer persönlichen Tragödie
entgangen ist: Er war Freund und Vertrauter
der Berliner Richterin Kirsten Heisig, die
sich 2010 aufgrund von ähnlichen Depressionen das Leben nahm.

» andreas müller, Schluss mit der Sozialromantik,

verlag herder Freiburg; 4. auflage, September 2013,
16,99 eur

Oldtimerfahrt bei
Kaiserwetter
W WUPPERtAL Über 50 Oldtimer, weit
über 1000 Besucher und 4000 Euro
Erlös für den guten Zweck: Das war
der zweite Oldtimer-Cup der HELIOS
Privatkliniken Wuppertal. Am letzten
Sonntag im September luden sie zur
Ausfahrt durch das Bergische Land mit
Stationen in den Kliniken Schwelm,
Wipperfürth und Bergisches-Land.
Zum Abschluss konnten sich die
Besucher auf dem Klinikumgelände in
Wuppertal-Barmen Fahrzeuge aus 100
Jahren Automobilgeschichte anschauen. Hingucker des Tages: Ein restaurierter Horch aus den 30er Jahren, der
auch den Publikumspreis gewann. „Wir
sind stolz, mit dem Oldtimer-Cup den
Geschmack der Menschen in Wuppertal und Umgebung getroffen zu haben“,
sagte Carolin Schmitz-Fabian, Leiterin des Patientenmanagements der
HELIOS Privatkliniken Wuppertal
„Dass ein so hoher Betrag für soziale
Zwecke zusammengekommen ist, freut
mich umso mehr.“ Das Geld geht an
den Förderverein Kinderklinik Wuppertal und an die Burgholz KinderhospizStiftung Bergisches Land. Jörn Grabert

Hingucker beim zweiten HELIOS Privatkliniken
Oldtimer-Cup war ein Horch aus den 30er-Jahren.
Foto: mutzberg

MOMENtAUFNAHME

Kliniklehrer und Kapitän der Landstraße
W HOLtHAUSEN Dirk Leimkühler ist Lehrer an der Schule für kranke Kinder der HELIOS Klinik Holthausen,
Fachklinik für neurochirurgische und neurologische Rehabilitation. In der klinikeigenen, staatlich anerkannten Ersatzschule werden Schüler aller Schulformen unterrichtet. Dirk Leimkühler zählt seit 19 Jahren zum
Team. Zuvor war er Lehrer an einer Grundschule. Zur Förderung der Konzentration der Kinder betreut der
passionierte Denksportler außerdem zwei Schachgruppen. Seit 32 Jahren hat der 53-Jährige ein ungewöhnliches Hobby: Busfahren. Bei 31 Fahrten mit Kollegen saß Dirk Leimkühler am Steuer eines Reisebusses. Bis
nach London und Amsterdam gingen die weitesten Touren. Nicht nur hinter dem Steuer gibt er eine gute
Figur ab – auch als Spieler im Fußballteam der HELIOS Klinik Holthausen ist er immer mit am Ball.
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Durch das leistungsfähige Operationsmikroskop erkennt Prof. Dr. med. Stoffel
jedes Detail rund um den Tumor.

WAcHOPERAtION

„Ich erinnere mich
dunkel an Musik“
neurochirurgen entfernen christian Weiser einen bislang inoperablen tumor.
um sein sprachzentrum zu retten, muss er bei dem eingriff mithelfen.
KAtHRIN UNtERBERG | KreFeLD

C

hristian Weiser* ist 35 Jahre alt, als die Schrift
auf seinem Laptopbildschirm verschwimmt
und seine Zunge ihm nicht mehr gehorcht.
Der Sportreporter sitzt auf der Pressetribüne eines
Zweitligisten und kann dem Fußballspiel, über das
er berichten soll, nur noch mit Mühe folgen. Dann
bricht er zusammen und wird in ein nahegelegenes
Krankenhaus eingeliefert. Die Diagnose: Hirntumor
unmittelbar neben dem Sprachzentrum, Schweregrad 2, an der Grenze zur Bösartigkeit. Er wird
sofort operiert, und obwohl die Ärzte nicht alles
entfernen können, schenkt ihm der Eingriff doch zumindest Zeit. Bereits wenige Wochen darauf schafft
er es zurück ins Büro, wieder Herr seiner Worte,
aber um eine große Narbe reicher.
Zwei Jahre später kehrt der Tumor zurück.
Damals schließen die Ärzte einen Folgeeingriff so
nah am Sprachzentrum rigoros aus. Bestrahlung
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und Chemotherapie unterbinden das Zellwachstum,
neun Jahre lang bleibt alles ruhig. 2012 bricht Christian Weiser zum dritten Mal zusammen und kommt
zur Beobachtung ins HELIOS Klinikum Krefeld.
Dort erhält er eine Nachricht, mit der er schon nicht
mehr gerechnet hatte – Prof. Dr. Michael Stoffel,
Chefarzt der Neurochirurgie, will den Tumor erneut
entfernen: „In den letzten Jahren haben wir immer
schonendere Verfahren etabliert, die solch einen
Folgeeingriff nun möglich machen.“ Dennoch bleibt
die Operation etwas Besonderes, denn Christian
Weiser wird währenddessen aus der Narkose geholt,
um Sprachtests zu absolvieren. Das Verfahren ist
höchste chirurgische und anästhesistische Kunst
und nicht ohne Risiko. Doch schließlich ringt sich
der Journalist durch, vor allem weil er Prof. Michael
Stoffel vertraut.
Am Tag der OP öffnet der Neurochirurg die
Schädeldecke und legt die betroffenen Hirnareale
frei. Als alles vorbereitet ist, wird der Patient behut-

Aus den Regionen

» Das gehirn

selbst hat kein
Schmerzempfinden.

Prof. Dr. med.
Michael Stoffel,
heLIoS Klinikum Krefeld

Drei Gänge, garniert
mit Mord
Beim ersten Krimi-dinner im ostsee resort damp rätselten
die gäste gemeinsam mit agatha christie.
MELANIE JAEGER | DamP

a

sam aus der Narkose geholt, der Bereich rund um
die Schädelöffnung bleibt dabei betäubt. „Paradoxerweise hat das Gehirn selbst kein Schmerzempfinden. Daher muss nur der Hautbereich narkotisiert
werden“, erläutert der Chefarzt. Weisers Kopf ist
dabei mit Blick auf einen Bildschirm fest fixiert –
an seiner Seite eine Logopädin, mit der er Bilder,
die auf einem Monitor erscheinen, der Reihe nach
durchgeht. „Haus“, „Apfel“, – er spricht langsam
und deutlich. Währenddessen stimuliert Prof. Stoffel
kleine Hirnabschnitte mit leichten Stromstößen.
Immer wenn der Patient verstummt, hat er das
Sprachzentrum getroffen. Der Bereich wird mit winzigen Plättchen markiert, bis er am Ende einer Art
Landkarte gleicht. Nun lässt sich genau erkennen,
wo die Grenze zum Sprachzentrum verläuft. Liegt
der Patient dabei in Vollnarkose, können sich die
Ärzte nur mit Hilfe von Messgeräten orientieren. Die
Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden ist dann umso
größer.
Bei Christian Weiser geht alles gut, der Tumor
wird komplett entfernt und der heute 47-Jährige ist
froh, dass er sich auf den Eingriff eingelassen hat:
„An die eigentliche Operation kann ich mich nur
dunkel erinnern: blauverkleidete Menschen, leise
Begleitmusik und ein Bildschirm vor meiner Nase.
Danach war ich einfach nur erleichtert, dass immer
noch Worte aus meinem Mund kamen.“ Heute, ein
Jahr und eine intensive Reha-Zeit später, sitzt er
endlich wieder dort, wo er eigentlich am liebsten ist:
auf den Pressetribünen der Fußballvereine.
*Name von der Redaktion geändert

ufregung am 5. Oktober im
ostsee resort damp: Kurz
nach 19 Uhr fällt ein Schuss
im vital restaurant. Schauspiel-Star
Stanley West bricht tot zusammen.
Seine Ehefrau Sylvia ist überzeugt,
es handle sich um einen Mord.
Regisseur Edward Cassell geht von
einem Unfall aus. Agatha Christie
höchstpersönlich beginnt mit den
Ermittlungen und gehört selbst
bald zu den Verdächtigen – ebenso
ihr Ehemann Max Mallowan. Aber
auch der Inspizient Dennis Ridley
und die Garderobiere Molly Preston kommen als Täter in Frage. So
beginnt das erste Krimi-Dinner im
ostsee resort damp und rund 70
Gäste sind bei der Suche nach dem
Mörder dabei.
Gelegenheit zu diskutieren, wer
als Täter in Frage kommt, haben die
Krimi-Fans gleich beim ersten Gang:
Wildkräutersalat aus Bio-Zutaten.
Nach der Vorspeise entwickelt
sich die Handlung schnell weiter,
gegenseitige Beschuldigungen
werden laut. Die Zahl der möglichen

Verdächtigen steigt und mit ihr die
Spannung, wie der Fall ausgehen
wird. Schon wird der Hauptgang
serviert: Kalbsrücken, rosa gebraten,
an Spitzkohl und Kartoffelgratin.
Weitere Opfer folgen dem zweiten
Gang, die Zahl der möglichen Verdächtigen nimmt ab.
Da es den Schauspielern der
„Krimödie Hamburg“ gelingt, das
mysteriöse Kriminalstück „Agatha Christies Hobby ist Mord“ mit
humorvollen Passagen zu garnieren,
vergeht das dreistündige KrimiDinner wie im Flug. Bei LiebesapfelEis an Nüssen und Zitronenthymian
versuchen die Gäste das Rätsel
um den Mörder zu lösen. Auch
wenn sich die Hobby-Detektive
dabei nicht einigen können und so
mancher von der anschließenden
Auflösung überrascht ist, sind sich
alle schließlich in einem Punkt einig:
Dieser Mord war köstlich und hat
Spaß gemacht.

» ein weiteres Krimi-Dinner ist fürs Frühjahr
2014 geplant. Den genauen Termin und
weitere Informationen gibt es in Kürze auf:
www.ostsee-resort-damp.de

Agatha Christie stellt die Beteiligten zur Rede (v.l.): Sylvia West (Bärbel Stieg), Agatha Christie (Brigitte Wahls), Edward Cassel (Mark Felske), Molly Preston (Jasmin Hirsch) und Max
Mallowan (Werner Becker).
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Nachrichten

Dr. Monika Klass (r.) behandelt Christa
Schwarzhoff am Duisburger HELIOS Klinikum.
Die Seniorin leidet am Churg-Strauss-Syndrom,
einer sehr seltenen Krankheit.

Seltene Krankheiten

„Oft gibt nur eine winzige
Einzelheit einen Hinweis“
Dr. Monika Klass leistet im HELIOS Klinikum Duisburg wahre Detektivarbeit. Die Expertin für seltene Krankheiten spürt Krankheitsbilder auf, die nur vereinzelt auftreten.
Corinna saccaro | Duisburg

A

lles begann damit, dass Christa Schwarzhoff
auf dem linken Ohr plötzlich nur noch schlecht
hören konnte. Das war vor zwei Jahren. „Der
Besuch beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt ergab, dass ich
eine schwere Nasennebenhöhlen-Entzündung hatte.
Ich musste sogar operiert werden“, erzählt die Rentnerin. Während sie sich noch vom Eingriff erholte,
bemerkte sie, dass sie ihren rechten Fuß nicht mehr
steuern konnte. „Ich bin einfach umgeknickt, der
Fuß war gelähmt.“ Fünf Wochen hat sie deswegen in
einem Krankenhaus gelegen.
Die erste Vermutung lautete Schlaganfall. Da die
Anzahl der eosinophilen Leukozyten, das sind spezielle Blutkörperchen, in ihrem Blut sehr hoch war,
kamen allerdings auch ein Tumor oder Leukämie in
Betracht. Die Ungewissheit quälte sie. Eine Nervenund Muskelbiopsie am Fuß brachte endlich Klarheit:
Die 72-Jährige leidet am seltenen Churg-StraussSyndrom, eine Autoimmunerkrankung, bei der sich
die kleinen Blutgefäße entzünden. In Deutschland
erkranken pro Jahr etwa drei Menschen je eine Million Einwohner daran.
Als die Diagnose sicher war, stand Christa
Schwarzhoff vor dem nächsten Problem: Niemand
konnte mit ihrer Krankheit etwas anfangen, eine
zielführende Behandlung blieb zunächst aus. Durch
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5

Nach der in
Europa geltenden
Definition gilt
eine Krankheit als
selten, wenn sie
bei nicht mehr als
fünf von 10.000
Menschen auftritt.
Aktuell sind weltweit über 7.000
solcher Krankheiten registriert.

einen Zufall kam sie letztlich ans HELIOS Klinikum
Duisburg zu Dr. Monika Klass. Sie ist Chefärztin der
Rheumatologie der Klinik, Internistin und Expertin
für seltene Krankheiten. Die Medizinerin trifft oft
auf Patienten, die bereits eine Ärzte-Odyssee hinter
sich gebracht haben. „Um seltene Krankheiten zu
identifizieren, muss man einen gewissen Forschergeist besitzen“, sagt sie.
Bei dem Verdacht einer Autoimmunerkrankung
wie der Vaskulitis-Art, von der Frau Schwarzhoff
betroffen ist, werden beispielsweise gezielt die
betroffenen Organsysteme und das Blut untersucht
sowie Gewebeproben entnommen. Wesentlich ist
der Blick für die Details. „Oft ist es nur eine winzige
Einzelheit, die auf das Vorliegen hinweist, und plötzlich sieht man das große Ganze.“
Im Fall von Christa Schwarzhoff wurde rückblickend deutlich, dass schon die Nasennebenhöhlenentzündung ein erstes Symptom des ChurgStrauss-Syndroms war. „Ist eine seltene Erkrankung
diagnostiziert, ist die nächste Herausforderung, sie
wirksam zu therapieren“, sagt Dr. Klass. Bei Christa
Schwarzhoff gelang dies mithilfe einer immunsuppressiven Behandlung, die Reaktionen des Immunsystems hemmt, sehr gut. Mittlerweile kann sie ihre
Füße wieder bewegen und läuft ganz ohne Stützen.
„Ich bin froh, dass ich hier in guten Händen bin“,
sagt sie.

Aus den Regionen

Winzigen Hirntumoren
auf der Spur
Zum Aufspüren von kleinsten Tumoren untersuchen Schweriner Neuroradiologen die Hormonkonzentration im Blut aus der Hirnanhangsdrüse.

D

Mit der Zwei-Ebenen-Angiographie können die Schweriner Neuroradiologen um Chefarzt Dr. med. Karsten
Alfke (r.) kleinste Gefäße im Gehirn darstellen.
die Katheter und bestimmen die Hormonkonzentration. Auf diese Weise ermitteln sie,
welche Seite der Hirnanhangsdrüse ungewöhnlich viel Hormon ausschüttet. Denn
dies weist auf den Sitz des Tumors hin. Auf
Basis dieser Untersuchung entfernen die
Neurochirurgen die betroffene Seite der
Drüse in einem weiteren Eingriff.

Weltrekord mit Hilfe von HELIOS

Wuppertaler Team beim gelungenen Weltrekordversuch. Foto: Henning Tüns

Reha-Klinik
und Hochschule
kooperieren
Um Studierende der BachelorStudiengänge Physiotherapie
und Ergotherapie praxisnah
zu schulen, kooperieren die
HELIOS Klinik Holthausen
und die Hochschule für Gesundheit in Bochum (hsg)
bereits seit einem Jahr. Seit
August ist diese Kooperation
zertifiziert. Der Kooperationsvertrag, den Klinikgeschäftsführer Philipp Matthiass und
hsg-Präsidentin Prof. Dr. Anne
Friedrichs unterzeichneten,
regelt die Zusammenarbeit
beider Einrichtungen in den
praktischen Studienphasen.
Die Studierenden der hsg
absolvieren einen Teil ihrer
praktischen Ausbildung in der
Reha-Klinik für Neurochirurgie
und Neurologie in Hattingen.

Dr. Grit Czapla | Schwerin
ie Hirnanhangsdrüse produziert Hormone, steuert damit wichtige Funktionen anderer Organe und beeinflusst
unter anderem Wachstum, Schlaf und den
weiblichen Zyklus. Bereits kleinste Tumore
dieser Drüse können ihre Hormonausschüttung und damit den Stoffwechsel entgleisen
lassen und müssen daher schnellstmöglich
entfernt werden. Das Problem: Die Drüse
selbst ist nur bohnengroß und liegt mitten
im Schädel. Manchmal sind winzige Tumore
bei einer MRT-Untersuchung auch nicht
zu entdecken. „In diesen seltenen Fällen
wenden wir eine spezielle Untersuchung,
den sogenannten Sinus petrosus-Katheter
an“, sagt Dr. Karsten Alfke, Chefarzt des
Instituts für Radiologie und Neuroradiologie
der HELIOS Kliniken Schwerin.
Dabei schiebt der Arzt ausgehend von
der Leiste unter Röntgensicht zwei dünne
Schläuche am Herzen vorbei bis in die Halsvenen vor. Nach einer Strecke von zirka 90
Zentimetern erreichen die Katheter rechts
und links die Sinus petrosus-Venen, die
Blut vom Hirn zum Herzen leiten. In diese
Venen schüttet die Hirnanhangsdrüse ihre
Hormone aus. Im nächsten Schritt wird ein
Medikament in die Armvene gespritzt, das
die Hormonausschüttung der Tumorzellen
kurzfristig steigert. Anschließend entnehmen die Neuroradiologen im Abstand weniger Minuten mehrmals beidseits Blut über

kurz
Notiert

Während der „Woche der Wiederbelebung“
vom 16. bis 22. September stand bundesweit
die Reanimation im Mittelpunkt. In Münster
wurde die Kampagne für einen Weltrekord
genutzt: Rund 12.000 Schüler trainierten
gleichzeitig eine Herzdruckmassage. Diese
Zahl ist dem Guinness-Buch der Rekorde einen
Eintrag wert. Wo derart viele Menschen zusammenkommen, ist eine erfahrene Aufsicht von
Bedeutung. Deshalb begleiteten medizinisches
Personal aus dem Institut für Notfallmedizin
des HELIOS Klinikums Wuppertal und die
Wuppertaler Feuerwehr die Aktion.

Neues Interdisziplinäres Schmerzzentrum
Am HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen wurde ein interdisziplinäres Schmerzzentrum
unter Leitung von Chefarzt
Dr. Michael Borchers gegründet. Anästhesie, Geriatrie,
Radiologie und Psychiatrie
arbeiten dabei eng zusammen.
Das Team aus erfahrenen
Ärzten aller Fachrichtungen
bzw. Schmerztherapeuten,
Schmerzschwestern, Psychologen und Physiotherapeuten
wendet bewährte und neue
Verfahren der Schmerzmedizin an. Diese multimodale
Schmerztherapie, das heißt
die Anwendung verschiedener
Behandlungsmaßnahmen,
umfasst körperliche, seelische
und soziale Aspekte. Zudem
wurde eine Schmerzhotline für
Patienten und niedergelassene
Ärzte eingerichtet.

November/Dezember 2013 | HELIOS aktuell | 17

Wissen
kurz
notiert

Überblick über
Fortbildungen
Nicht nur in der laufend aktualisierten HELIOS Seminardatenbank mit derzeit mehr
als 490 Angeboten können
sich HELIOS Mitarbeiter über
Fortbildungen informieren,
sondern ab sofort auch über
Poster oder Flyer in ihren
Klinikstandorten: Regelmäßig
werden Informationen zu aktuellen Seminarveranstaltungen
aus der eigenen Klinik oder
Region ausgehangen. Dies
ersetzt die regionalen Wissensbooklets, die nicht mehr
gedruckt werden.

» Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über die Seminardatenbank
im Intranet: myHELIOS > Wissen >
Seminardatenbank

Neue Seminarthemen für
Führungskräfte
Angehende und stellvertretende Führungskräfte können
2014 im Fortbildungsprogramm „Führungskompetenzen stärken“ neue Seminare
besuchen. HELIOS bietet
dieser Zielgruppe ab sofort
Seminare zu Themen wie
„Vom Kollegen zum Vorgesetzten“ oder „Zeit- und Selbstmanagement“. Auch erfahrene
Führungskräfte finden auf
ihren Bedarf abgestimmte
Weiterbildungsmöglichkeiten,
zum Beispiel zu „Change Management“. Welches Seminar
sich individuell eignet, ist
Thema des Personalentwicklungsgesprächs mit dem
Vorgesetzten.

» Alle Seminare finden interessierte
Mitarbeiter im Intranet: myHELIOS >
Wissen > Seminardatenbank
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Duisburger Ärzte und Pflegekräfte beim Besuch der Merkez Moschee in Duisburg-Marxloh

Feingefühl für andere
Kulturen trainieren
Duisburger und Hamburger HELIOS Mitarbeiter schulen ihre interkulturelle Kompetenz in zwei LOM-Projekten.
Kirsten Menzel | berlin

E

in Patient beschwert sich über den Besucherstrom seines Bettnachbarn; einer
Patientin fällt es schwer, „sich frei zu
machen“; eine Mutter lässt ihr krankes Kind
während der Untersuchung nicht los – solche Situationen gehören im HELIOS Klinikum Duisburg und in der HELIOS Mariahilf
Klinik in Hamburg-Harburg zum Alltag. Die
Mehrheit der Menschen im Umfeld hat Migrationshintergrund. Wie sie konstruktiv mit
Kulturkonflikten umgehen, lernten Mitarbeiter beider Häuser in Weiterbildungs-Projekten, die HELIOS mit der Leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) förderte. Der
Duisburger Kurs ist zweistufig aufgebaut:
Im Basismodul vermittelte eine Ethnologin
Wissen über verschiedene Kulturen; in Rollenspielen übten Ärzte und Pflegemitarbeiter
ihren Umgang mit fremden Sitten sowie
anderen Schamschwellen und Aberglauben.

„Zudem ging es darum, die eigene Haltung zu reflektieren“, sagt Volker Meißner,
Direktor für Unternehmenskultur und Werte
im HELIOS Klinikum Duisburg, der das
Training zusammen mit Peter Frankenstein,
Beauftragter für Fort- und Weiterbildung,
koordiniert. Im Aufbaumodul besuchten die
rund 60 Teilnehmer eine Moschee, Synagoge oder Kirche und erhielten praktische
Tipps zu Krankheit, Sterben und Tod aus
religiöser Perspektive. „Da die Schulung gut
ankam, planen wir, das Angebot auszubauen“, so Frankenstein. Ähnlich in Hamburg:
Rund 80 Mitarbeiter besuchten das dreitägige Seminar zur transkulturellen Arbeit,
um ihr Einfühlungsvermögen gegenüber Migranten zu trainieren. „Nun wollen wir einen
Leitfaden für Mitarbeiter entwickeln und
mit dem ortsansässigen Hodscha, also dem
islamischen Religionsgelehrten, zusammenarbeiten“, sagt der Hamburger Pflegedienstleiter Uwe Westhues, der das Projekt leitet.

Zahl des monats

683
So viele Teilnehmer haben
sich in diesem Jahr im HELIOS Iron Team (HIT) ihrer
persönlichen, sportlichen
Herausforderung gestellt.

Ob Cross-Marathon, Lauf
zwischen den Meeren oder
Volksradrennen – alle, die
ihr Ziel erreicht haben, sind
HIT-Mitglieder und erhalten
neben der HIT-Medaille eine
Sportkollektion. Die HITCommunity ist als Netzwerk

aus Sportbegeisterten auch
offen für Familienangehörige, Freunde und Bekannte.

» Die ersten HIT-Events 2014
sowie mehr Informationen finden
alle Interessierten unter
www.helios-ironteam.com

„Wir fragen die Mitarbeiter
von morgen“
Absolventenbefragung liefert Anhaltspunkte für eine Verbesserung
der Ausbildung bei HELIOS.
Katharina Kurzweg | Aue

R

und 600 Auszubildende haben in
diesem Jahr in den HELIOS Kliniken
eine Ausbildung abgeschlossen. Die
Erfahrungen, die sie bei HELIOS gesammelt haben, sollen nicht verloren gehen, im
Gegenteil: Seit 2008 werden die Absolventen der Gesundheits-und Krankenpflege,
Kinderkrankenpflege und Physiotherapie
um ihre Meinung gebeten. Die anonyme
Befragung wurde in diesem Jahr überarbeitet. In der Onlinebefragung können die
Schüler des dritten Ausbildungsjahres den
Lernort Schule und den Lernort Praxis
bewerten und allgemeine Fragen zu ihrer
Ausbildung beantworten. Daneben gibt
es Raum für Anmerkungen und Wünsche.
„Unsere Auszubildenden sind die Mitarbeiter von morgen. Wir möchten sie an unseren
Prozessen beteiligen und ihre Erfahrungen
als Grundlage für Weiterentwicklungen
nutzen“, erläutert Mandy Dietel, Koordinatorin der HELIOS Bildungszentren, das
Anliegen der Befragung und fährt fort: „Wir
möchten die Qualität unserer Ausbildung
nicht nur sicherstellen, sondern verbessern. Die Befragung liefert dafür wertvolle
Hinweise.“ Die Teilnahme an der Befragung
ist freiwillig, die Auswertung erfolgt zentral,
Rückschlüsse auf den einzelnen Schüler
sind nicht möglich. Die einzelnen Bildungs-

Medizinische Spurensuche

HeLa-Zellen
Die Abkürzung „HeLa“ steht für den
Namen Henrietta Lacks, die 1951
mit 31 Jahren an einem aggressiven
Gebärmutterkrebs verstarb. Mit den
Krebszellen von Henrietta Lacks
gelang dem Wissenschaftler George
Gey der medizinische Durchbruch
in der Zellkulturforschung. Die
Zervixkarzinomzellen wuchern auch
im Labor weiter, verdoppeln sich
innerhalb von wenigen Stunden und
zeigen einen nicht zu bremsenden
Überlebenswillen in der Nährlösung.
Inzwischen arbeiten Labore auf der
ganzen Welt mit den HeLa-Zellen.

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

Generation Y

Die praktische Anleitung soll verbessert werden.
zentren erhalten eine Gesamtauswertung
ihrer jeweiligen Ergebnisse. „Die theoretische Ausbildung wurde auch in diesem Jahr
wieder als gut bewertet“, so Dietel. „Es ist
die mangelnde Zeit für die Praxisanleitung,
welche von Schülern immer wieder angemahnt wird. Das haben wir uns zu Herzen
genommen und eine Handlungsempfehlung
für die praktische Anleitung erstellt. Diese
soll 2014 in allen HELIOS Häusern umgesetzt werden.“

Die 1980er-Generation wird oft
Generation Y (Why) genannt, weil
sie bestehende Verhältnisse und Vorstellungen in Frage
stellt. Das Buch
„Generation Y:
Mitarbeiter der Zukunft motivieren,
integrieren, führen“ von Anders
Parment behandelt detailliert die
Generation Y im Arbeitsmarkt. Im
Bibliotheksportal können HELIOS
Mitarbeiter das Buch herunterladen.

INTRANET

Was ist was?

Termine für HELIOS Mitarbeiter

3. Dezember

Kundenorientierung im Krankenhaus /Krefeld
Inhalte und Themen des Seminars
sind Grundlagen der Gesprächsführung sowie Kunden(rück)gewinnung,
Beschwerdemanagement und
Telefoncoaching.

12. Dezember

Pflegekomplexmaßnahmen
(PKMS) /Erfurt
Unter dem Titel „PKMS 2013 –
Verstehen, Anwenden und Kollegen

» Im Abkürzungsverzeichnis finden
unterstützen“ lernen die Teilnehmer
allgemeine Grundlagen sowie die
Dokumentation und praktische
Durchführung.

13. Dezember

Fachkompetenz für Berufsstarter im ärztlichen Dienst /
Wuppertal
In diesem Seminar lernen Ärzte in
Weiterbildung, die neu im Unternehmen sind, wie die Abläufe im
Krankenhaus von der Aufnahme
bis zur Entlassung eines Patienten

funktionieren. Arztbriefschreibung
und Codierschulung stehen unter
anderem auf der Agenda.

17./18. Januar

ICF Grundlagen der rehabilitativen Ziele /Damp
Das zweitägige Seminar für Führungskräfte, leitende Therapeuten
und Ärzte stellt das ICF-Modell
(International Classification of
Functioning, Disability and Health)
und seine Anwendungsmöglichkeiten vor.

HELIOS Mitarbeiter Erklärungen von
gängigen Abkürzungen im Unternehmen: myHELIOS > Unternehmen >
HELIOS Was ist was?

überblick

HELIOS Seminare
» Alle Seminartermine finden HELIOS
Mitarbeiter unter: myHELIOS >
Wissen > Seminardatenbank
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Menschen
Ina Klimaschewski-Losch,
hier vor dem Uroskop der
Klinik, mit einem ihrer
wichtigsten Hilfsmittel:
der Röntgenkassette.

PORtRÄt

Nah am Patienten und Bürger
ina Klimaschewski-losch ist immer im dienst – als leitende Medizinisch-technische radiologieassistentin für
Patienten oder als stellvertretende Bürgermeisterin für die helmstedter Bürger.
cAtERIN ScHMIDt | heLmSTeDT

W

enn Ina Klimaschewski-Losch montagnachmittags ihren weißen Kittel in den Spind der
Abteilung für Radiologie in der HELIOS St.
Marienberg Klinik Helmstedt hängt, beginnt für die
leitende Medizinisch-Technische Radiologieassistentin (MTRA) der zweite Teil ihres Arbeitstages:
als dritte stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt
Helmstedt. „Als Stellvertreter unterstützen wir
den Bürgermeister, vertreten ihn bei Terminen wie
Vereins-Jubiläen und Sportler-Ehrungen und stehen
im ständigen Austausch mit ihm“, erklärt Ina Klimaschewski-Losch. Jeden Montag nach der Arbeit geht
sie direkt zur Sitzung ihrer Fraktion des Stadtrates
oder zu den Bürgermeistergesprächen.
Das erste politische Amt übernahm die zweifache
Mutter 1996 als Mitglied des Ortsrats im Helmstedter Ortsteil Barmke. 2001 wurde sie in den Rat der
Stadt Helmstedt gewählt. Dieser bearbeitet zum
Beispiel Bauanträge, verwaltet das Straßennetz und
unterstützt die lokalen Vereinsstrukturen. Nach den
niedersächsischen Kommunalwahlen 2011 wurde
sie in ihr jetziges Amt gewählt, in dem sie die Stadt
20 | HELIOS aktuell | November/Dezember 2013

» Der einblick
in die Politik
ist spannend
und eine
bereichernde
erfahrung.

Ina Klimaschewski-Losch,
heLIoS St. marienberg Klinik
helmstedt

bei oﬃziellen Terminen vertritt. „Zusätzlich bin ich
Vorsitzende des Finanzausschusses und begleite die
finanzielle Entwicklung Helmstedts besonders eng“,
sagt Ina Klimaschewski-Losch. Ein Mal im Jahr
muss der Stadtrat über den Haushalt entscheiden:
Wie viel Geld fließt im nächsten Jahr in Kindergärten, Straßen, Schulen und Grünflächen, aber auch
Vereine? „Das ist eine stressige Phase, oft sitzen wir
bis nachts über den Entwürfen, diskutieren untereinander und verhandeln mit den anderen Fraktionen
und den öffentlichen Partnern.“
Bleibt bei so viel Engagement noch Zeit für die
Familie? „Meine Familie hat mich von Anfang an
unterstützt. Mittlerweile sind wir zuhause ein eingespieltes Team, darauf bin ich sehr stolz, denn ohne
den privaten Rückhalt wären ein Vollzeitjob und ein
politisches Amt nicht unter einen Hut zu bekommen“, freut sich Ina Klimaschewski-Losch. Noch bis
zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2016 wird die
MTRA neben der Tätigkeit in der Klinik als stellvertretende Bürgermeisterin tätig sein. „Gern würde ich
auch darüber hinaus politisch aktiv sein, aber das
entscheidet sich ja erst in drei Jahren“, sagt sie mit
einem Augenzwinkern.

5 FRAGEN AN …

Heidrun Loll: „Ich bin Lotsin
für Patientinnen“
JÄHRLIcH ERKRANKEN IN DEUtScHLAND RUND
70.000 FRAUEN AN BRUStKREBS. HEIDRUN LOLL
(54) arbeitet seit 2006 als speziell ausgebildete Brustkrankenschwester (Breast
Nurse) im Brustzentrum des HELIOS
Klinikums Berlin-Buch.

1

Wie sind Sie Brustkrankenschwester
geworden? Ich arbeite seit 1979 als
Krankenschwester und habe immer gern
Beratungsgespräche geführt. Die einjährige
Zusatzausbildung habe ich berufsbegleitend
absolviert und noch eine Weiterbildung zur
Fachschwester für Onkologie angeschlossen. Eine tolle Erfahrung war dabei eine
Hospitation in einem Brustzentrum in Amsterdam.

2

Welche Aufgaben übernehmen Sie? Ich unterstütze die Patientinnen
von der Diagnose bis zum
persönlichen Nachsorgebedarf. Im Brustzentrum
sind wir die ersten Ansprechpartner bei der
Diagnose Brustkrebs.
Wir bereiten die Patientinnen auf das
Arztgespräch vor,

richten sie emotional auf, beantworten erste
Fragen und begleiten sie in ihrem Therapieprozess.

3

Was sind häufige Fragen? Was bedeutet die
Diagnose, kann ich weiter arbeiten, wie
erkläre ich die Krankheit meinen Kindern?
Aber auch: Muss ich jetzt sterben und kriegen meine Töchter jetzt auch Brustkrebs?
Viele Menschen denken, dass Brustkrebs
stets vererbt würde und nicht heilbar sei.
Das stimmt beides so nicht.

4

2006 waren Sie Berlins erste Brustkrankenschwester. Was hat sich seitdem getan?
Inzwischen gibt es Brustkrankenschwestern
in vielen zertifizierten Brustzentren. Aber
wir sind immer noch dabei, das Berufsbild
zu etablieren. Europaweit kommen Hospitanten, um sich über unsere Arbeit zu
informieren. Ich bin stolz, diese Tätigkeit in
unserem Brustzentrum etabliert zu haben
und beharrlich weiterzuentwickeln.

5

Wie tanken Sie selbst Kraft? Zum einen bei
Yoga und Pilates oder in meinem Garten.
Zum anderen gibt es mir unwahrscheinlich
viel Kraft, wenn ich sehe, dass ich weiterhelfen konnte und die Patientin mit ihrer
Erkrankung besser weiterleben kann.

GESUNDHEItStIPP

Was tun bei
Nasenbluten?
Ob durch zu festes Schnäuzen, den
bohrenden Finger oder einen hieb – mit
einer blutenden Nase und den dazugehörigen gut gemeinten ratschlägen
muss sich irgendwann wohl jeder
auseinandersetzen. ein mythos hält
sich hier besonders hartnäckig: „Nicht
lang schnacken, Kopf in‘ Nacken“ ist
nicht nur ein erprobter Trinkspruch,
sondern oft auch die erste reaktion
bei Sichtung des roten rinnsals. ein
Fehler. Denn wer seine Nase in die Luft
hält oder sich hinlegt, läuft gefahr, das
ablaufende blut zu verschlucken, was
Übelkeit oder sogar brechreiz auslösen
kann. auch der versuch, das triefende
Nasenloch mit Stoff oder Taschentüchern zu verschließen, ist wenig
ratsam, da beim entfernen die Wunde
oft wieder aufreißt. Die richtige, von
ärzten empfohlene Taktik ist viel simpler: Den Kopf nach vorn beugen und die
Nasenflügel mit den Fingern mehrere
minuten fest zusammendrücken, bis
die blutung versiegt. Dabei entspannen
und ruhig durch den mund atmen. ein
kühler Waschlappen im Nacken kann
dafür sorgen, dass sich die gefäße
durch die Kälte schneller zusammenziehen. hält die blutung allerdings länger
als 15 minuten an oder kommt gehäuft
vor, sollte ein hals-Nasen-ohren-arzt
hinzugezogen werden.

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.

Dosierungsfehler bei der Medikamentengabe
BEI EINEM WENIGE tAGE alten Säugling (Geburtsgewicht: 3250 Gramm) mit angeborener
Harntransportstörung war aufgrund einer
erhöhten Anzahl an roten Blutkörperchen die
Gabe von Kochsalzlösung angezeigt. Diese
erfolgt üblicherweise in einer Dosierung
von etwa 10 bis 15 Milliliter pro Kilogramm
Körpergewicht. Durch einen Rechenfehler
ordnete die diensthabende Assistenzärztin
statt 30 Milliliter jedoch 300 Milliliter an.
Daraufhin hat die Kinderkrankenschwester
diese zu hohe Volumengabe aufgezogen und

verabreicht. Im Verlauf entwickelte das Kind
zunehmend erhöhte Blutdruckwerte.
FOLGENDES ISt ZU BEAcHtEN: Aus der Literatur
ist bekannt, dass Fehler bei der Medikamentengabe an Kinder häufiger auftreten,
insbesondere Dosierungsfehler. Das gesamte Team der betreffenden Kinderklinik
wurde kurzfristig in der klaren und präzisen
Dokumentation geschult und setzt nun neue
Dokumentationsbögen ein. Die Berechnung
der körpergewichtsbezogenen Dosierung

wird jetzt immer an die Anordnung des
Arztes in der Patientenakte angefügt und
muss nachvollziehbar sein. Generell ist bei
der Gabe von Medikamenten die 6-R-Regel
zu beachten: Richtiger Patient, Richtiges
Arzneimittel, Richtige Dosierung oder Konzentration, Richtige Applikation, Richtiger
Zeitpunkt und Richtige Dokumentation.

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

60

SeKuNDeN
Piloerektion
Quietschende Kreide
auf der Schultafel, ein
gruseliger Film oder
kühle Temperaturen –
die auslöser für eine
Piloerektion, umgangssprachlich gänsehaut,
sind unterschiedlich.
Der Fachbegriff kommt
vom lateinischen ausdruck der haarbalgmuskeln, die in der oberen
haut liegen: musculi arrector pili. Diese ziehen
sich zusammen, sodass
die feinen härchen auf
der haut sich aufrichten
und die typischen hauthubbel erkennbar werden. Diese ähneln den
balgdrüsen, die nach
dem rupfen einer gans
sichtbar bleiben – daher
der volksmündliche
Name. an unbehaarten Körperstellen wie
hand- und Fußsohlen
kann folglich keine
gänsehaut entstehen.
Im gesicht entstehen
trotz behaarung selten
Piloerektionen, denn es
ist besonders gut durchblutet, da die muskeln
durch Sprechen oder
Kauen ständig arbeiten.
beim menschen ist die
gänsehaut ein evolutionäres Überbleibsel:
Früher hatten die
menschen ein dichtes
haarkleid, fast ähnlich
dem Fell von Tieren.
Wurde es eisig draußen,
richteten sich die haare
auf. So bildete sich
zwischen haut und haar
eine art Dämmung, die
die Kälte abwies.

Machen Sie den
Schuh-Check!
Welches schuhwerk ist wirklich gesund? dr. Jens lassen vergibt schulnoten an die
verschiedenen Fußmoden*.
DR. MAIKE MARcKWORDt | KIeL

Gummistiefel

S

Flach, geräumig, aber ohne
Fußbett und Halt. Stattdessen mit Müffelfaktor. Aber
ab und zu geht es eben nicht
ohne. Note 4

pitze Schuhe zwingen die
Zehen in eine ungesunde
Position. Hohe Absätze
verlagern das gesamte Körpergewicht auf den Vorderfuß, sehr
schmale Absätze auf eine winzige
Fläche unter der Ferse. „Falsches
Schuhwerk begünstigt Fuß- und
Zehenfehlstellungen, kann zu
Achillessehnenverkürzungen
und Schäden an Wirbelsäule und
Gelenken führen“, erklärt Dr. Jens
Lassen, Orthopäde und Belegarzt
an der HELIOS Klinik Kiel. Und
er verrät, welche Noten Ihre Füße
den Bewohnern Ihres Schuhschrankes wohl geben würden.

Ballerinas
Kein Fußbett, kein Halt, kein
Absatz. Wenn sie optimal
passen und die Zehen nicht
einengen, aber in Ordnung
– außer für Patienten mit
Neigung zu Fersenschmerzen
(Fersensporn). Note 3
ter, ein alltagstauglicher Kompromiss aus gesund und chic.

Note 2-

Lauf- oder Walkingschuhe

Sneakers
Weiche Sohle, leichte Dämpfung,
viel Bewegungsfreiheit für die
Zehen, gute Bodenhaftung – die
Leisetreter kommen dem idealen
Schuh nahe. Note 2+

*Symbolfotos

ScHLAU IN

Flipflops
Freiheit pur für die Zehen und ein
gutes Training für die Wadenmuskeln. Viel besser als ihr Ruf –
wenn man sie nicht täglich trägt.

Gedämpft, gestützt, geschützt,
flach und mit genügend Platz –
wären unsere Füße Hände, würden Sie hier zugreifen. Note 1

Note 2-

Wedges
Der Keilabsatz verteilt das Gewicht zwar besser auf den Fuß
als ein Pump, die Höhe zwingt
Rücken und Gelenke aber in eine

Pumps
Zu hoch, spitz zulaufend und oft
auch noch mit Pfennigabsatz, fördern die Lieblinge vieler Frauen
Fußfehlstellungen. Durch Verkürzung der Muskelketten kommt es
zu Rücken-, Gelenk- und Sehnenproblemen. Nach zwei bis
drei Stunden am besten
auf einen flachen
Ersatzschuh umsteigen.
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Note 6

Leinenturnschuhe
Meist ohne jedes Fußbett, ungedämpft, dafür flach und mit Platz
für die Zehen. Geheimtipp von
Dr. Lassen: „Eine halbe Nummer
größer gekauft, lassen sie sich mit
Einlagen tragen.“ Note 3+
ebenso ungesunde Position.
Durch das Plateau fehlt die Bodenhaftung. Sturzgefahr! Note 5

Halbschuhe
Je weicher die Sohle, desto besser.
Wenn nicht zu spitz zulaufend
und nicht höher als drei Zentime-

Ihre Lieblingsschuhe sind durchgefallen? Sprechen Sie Ihren
Orthopäden auf retrokapitale
Pelotten an. „Diese Spezialpolster
können auch in Absatzschuhe eingearbeitet werden und den Vorfuß
abstützen“, so Dr. Lassen.

Personalien

PERSONALvERÄNDERUNGEN
Bad Grönenbach
Dr. med. Frank Zimmerhackl (41) ist seit 21.
Oktober neuer Chefarzt für
die Akut- und
Rehabilitationsklinik für
Psychosomatische Medizin
an der HELIOS Klinik Bad Grönenbach.
Der Neurologe, Psychiater
und Psychotherapeut war
zuletzt an der Klinik Gais AG
in der Schweiz als stellvertretender Chefarzt tätig.

Bad Schwalbach

Dr. med. Stefan Pummer
(43) ist seit Oktober Ärztlicher Direktor der HELIOS
Klinik Bad Schwalbach. Der
Kardiologe ist bereits seit
April 2008
als Oberarzt
in der Klinik
tätig. Im März
2010 wurde er
Chefarzt der
Abteilung für Innere Medizin. Zu seinen Schwerpunkten zählen die konservative
Kardiologie und Pulmologie.

Berlin-Zehlendorf

Dr. Sebastian Heumüller
(30) übernimmt ab dem 1.
November 2013 die Klinik-

StELLENANZEIGEN
Chefärztin/Chefarzt
• Allgemein- und Unfallchirurgie, Idstein
• Innere Medizin, bochum

Oberärztin/Oberarzt
•
•
•
•
•

Diabetologie, berlin
Geriatrie, Stralsund
Gastroenterologie, Wipperfürth
Gefäßchirurgie, rottweil
Pädiatrie, hamburg

Fachärztin/Facharzt
• Allgemeinchirurgie, bad Saarow

geschäftsführung im
HELIOS
Klinikum Emil
von Behring in
Berlin-Zehlendorf. Der Diplom-Kaufmann
stammt gebürtig aus Fulda
und war zuletzt als Klinikgeschäftsführer der HELIOS
Albert-Schweitzer-Klinik
Northeim tätig.

Helmstedt

Dr. med. Manfred Miehe (52) ist seit Oktober
Chefarzt der Abteilung für
Gynäkologie
und Geburtshilfe der
HELIOS St.
Marienberg
Klinik Helmstedt. Zuvor war er leitender
Oberarzt im Seenlandklinikum Hoyerswerda. Zu seinen
Schwerpunkten zählen
Brustchirurgie sowie Risikoschwangerschaften.

Leisnig

Dr. med. Hassan Issa (47)
ist seit Oktober neuer Chefarzt der Klinik für Kinderund Jugendmedizin in der
HELIOS Klinik Leisnig. In
den letzten neun Jahren war
er am Universitätsklinikum

• Anästhesie, Stralsund
• Orthopädie und Unfallchirurgie, Wuppertal
• Pneumologie, Leisnig
• Urologie, borna

Ärztin/Arzt in Weiterbildung
• Allgemein- und viszeralchirurgie, Schwerin
• Gastroenterologe, Plauen
• Orthopädie, breisach

Pflegedienst
• Stationsleitung (m/w), bad
Saarow

Halle tätig,
seit 2009
als leitender
Oberarzt und
stellvertretender Direktor
der Klinik und Poliklinik für
Pädiatrische Kardiologie.

Northeim

Jörg Wegener (40) übernimmt zum 1. November die
Klinikgeschäftsführung der
HELIOS Albert-Schweitzer-Klinik Northeim. Der
Diplom-Kaufmann war seit
2011 als Verwaltungsdirektor
des St. Bernward Krankenhauses in Hildesheim tätig.
Der gelernte
Krankenpfleger arbeitete
nach seinem
Studium der
Betriebswirtschaft unter anderem als
Vorstandsassistent bei der
RHÖN-Klinikum AG.

Schwerin

Norbert Richter (58) leitet
seit 1. November den Zentralen Dienst Medizintechnik.
Der DiplomIngenieur
ist seit 1978
im Klinikum

Schwerin tätig, seit 2006
als Abteilungsleiter Medizintechnik und Leiter
Medizintechnik der Region
Nord-Ost.
Dr. med. Michael Lerch
(50) nahm am 1. Oktober
seine Tätigkeit als Chefarzt
der Klinik für Akutgeriatrie
und Frührehabilitation in
den HELIOS Kliniken
Schwerin auf.
Der Facharzt
für Innere Medizin und Neurologie war zuletzt Chefarzt
der Abteilungen für Akutgeriatrie und Frührehabilitation
in den Krankenhäusern
der Diakonie Mark-Ruhr in
Schwerte und Iserlohn.

Überlingen

Sabine Schwörer (52) leitet
seit Anfang November als
neue Klinikgeschäftsführerin das HELIOS Spital
Überlingen.
Die 52-jährige
Krankenhausmanagerin
ist gelernte
Diplom-Verwaltungswirtin und bringt
langjährige Leitungserfahrung im Klinik- und Gesundheitsbereich mit.

• Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w), aue
• Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w), Überlingen

• Endoskopiepfleger (m/w),
blankenhain
• technische/r Sterilisationassistent/in, Überlingen

Medizinisch-technischer
Dienst

Verwaltung

• Physiotherapeut (m/w), Damp
• Physiotherapeut (m/w), Leezen
• Psychologin/Psychologe,
Siegburg

Funktionsdienst
• Hebamme/Entbindungspfleger,
bad gandersheim
• Ergotherapeut (w/m), gotha

• Medizincontroller (m/w),
Schkeuditz
• Mitarbeiter Anwendungsmanagement (m/w), hamburg
• Regionalkrankenhaushygienie
(m/w), müllheim

» alle freien Stellen finden Sie im
Internet unter:
www.karriere-bei-helios.de
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Fachlicher Austausch im Fokus
Im Oktober haben drei Fachsymposien in der Region
stattgefunden. Die große Resonanz bei unseren niedergelassenen Ärzten und Fachkollegen ist ein nennenswerter
Erfolg und unterstreicht die
Bedeutung dieser interdisziplinären Veranstaltungen zum
Wohle unserer Patienten.
Insgesamt konnten das 5.
Notfallsymposium und das
IV. Perinatalmedizinische
Symposium des Klinikums
Berlin-Buch sowie das
Mammasymposium des
Klinikums Bad Saarow über
350 Teilnehmer aus ganz
Deutschland verzeichnen.
Alle Veranstaltungen präsentierten ein umfangreiches
Programm mit Expertenvorträgen zu aktuellen Themen
und Fragestellungen aus dem
klinischen Alltag. Die Besucher nutzen die konstruktive
Atmosphäre zu intensivem
Austausch. Die Fortsetzung
dieser in Fachkreisen hoch
anerkannten Symposien wird
für unsere Region auch 2014
ein wichtiger Baustein zur
Intensivierung der Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen sein. Mein
großer Dank gilt allen Beteiligten und Organisatoren.

ENRIcO JENScH
Regionalgeschäftsführer
REGION MIttE-NORD
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Dr. med. Tobias Heinrich, Chefarzt der Klinik für Urologie

Schrittmacher für die Blase
in der urologie der helios albert-schweitzer-Klinik northeim wurde erstmals
ein Blasenschrittmacher implantiert. dieser kann Patienten mit harnspeicherstörung, nervöser oder schlaffer Blase, harn- und stuhlinkontinenz sowie
chronischen schmerzen im kleinen Becken helfen.
vON JULIA SZIKSZAY | NorTheIm

D

r. med. Tobias Heinrich, seit 1. Juli 2013
Chefarzt der Klinik für Urologie in der
HELIOS Albert-Schweitzer-Klinik Northeim, erklärt das Prinzip: „Ein Blasenschrittmacher funktioniert zuverlässig, die Art und Weise
kann man sich jedoch nicht ganz erklären. Der
Schrittmacher überlagert mit seinen elektrischen Impulsen die gestörten Nervenschaltkreise der betroffenen Patienten, sodass die Organe
zur normalen Funktion zurückkehren.“
Für einen solchen Schrittmacher kommen
Patienten infrage, bei denen konservative Behandlungsformen keine Verbesserung gebracht
haben, die ohne Erfolg operiert wurden oder
nicht operiert werden können. Kandidaten für
eine Implantation haben häufig eine sehr lange
Leidensgeschichte und sind meist im Alter
zwischen 50 und 80 Jahren. Zwei Drittel aller
Betroffenen sind Frauen, Männer erhalten den
Blasenschrittmacher hauptsächlich wegen einer
Stuhlinkontinenz.
„Um den Erfolg der Behandlung zu gewährleisten, wird beim Patienten zunächst eine
Teststimulation vorgenommen, bei der zwei
Drahtelektroden im Steißbereich eingesetzt
werden. Diese Elektroden sind mit einem externen Schrittmacher, der am Gürtel getragen
wird, verbunden“, erläutert der Urologe. Vor und
während des Tests müssen die Patienten ein
Tagebuch über ihre Beschwerden führen.

Nach einer erfolgreichen Testphase wird der
Schrittmacher dauerhaft im Steißbereich des
Patienten implantiert. „Wir können den Schrittmacher dann individuell auf die Bedürfnisse des
Patienten programmieren: Über eine Außensteuerung kann der Patient den Schrittmacher
ein- und ausschalten sowie die Impulse verstärken oder abschwächen“, sagt Dr. med. Tobias
Heinrich. Nach sechs bis zehn Jahren müssen
die Batterien des Schrittmachers ausgetauscht
werden.

Der Blasenschrittmacher wird im Steißbereich implantiert und überlagert mit seinen elektrischen Impulsen
die gestörten Nervenschaltkreise, sodass die Organe zur
normalen Funktion zurückkehren.

Mitte – Nord

»Melde mich im Leben
zurück«
BAD SAAROW Klaus-Peter Händel
hatte sich nach einem schweren
Verkehrsunfall schon aufgegeben.
Nun ist er ins Leben zurückgekehrt.
Der 20. März 2013 war für ihn ein
schwarzer Tag. Bei einem schweren
Verkehrsunfall erlitt der 57-Jährige
schwerste lebensbedrohliche Verletzungen – u.a. mit einem Thoraxtrauma, Milz- und Leberrissen
sowie diversen Knochenbrüchen im
Gesichtsbereich.
Klaus-Peter Händel kam ins HELIOS
Klinikum Bad Saarow und wurde auf
der Intensivmedizin behandelt und
mehrfach operiert. „Der Krankenverlauf von Herrn Händel verlief extrem
kompliziert. Zu seinen schweren
Verletzungen kamen Lungenembolien, ein septischer Schock, Entzün-

dungen und kardiologische Probleme“, erläutert Dr. med. Stefan Wirtz,
Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin
und Schmerztherapie. Das Team der
Intensivmedizin kämpfte über sieben
Wochen um das Leben des Patienten.
Im Mai 2013 konnte Herr Händel zur
Reha verlegt werden.
Im September 2013 besuchte KlausPeter Händel seine Lebensretter.
Zusammen mit seiner Schwester bedankte er sich beim Team der ITS.
„Mir geht es wieder gut. Ich danke
allen so sehr, die mir geholfen haben, wieder gesund zu werden“, sagt
er. Nach dem Hamburger Modell
steigt der Garten- und Landschaftsbauer derzeit wieder in seinen Beruf
ein.

MONAt IN ZAHLEN

5.050
brIeFe
werden pro Tag aus den
heLIoS Kliniken der
region mitte-Nord verschickt. Das sind ca. 1,26
millionen briefe pro Jahr.

NIcHt vERPASSEN

9. november

tag der offenen
tür in der HELIOS
Albert-SchweitzerKlinik Northeim
11 bis 15 uhr
Führungen, vorträge
und ein buntes rahmenprogramm

18. november
truck-tag
HELIOS Klinikum
Emil von Behring

Klaus-Peter Händel besuchte mit seiner Schwester Eva Glang-Wander das Team der ITS

Neues zentrum für minimalinvasive Chirurgie
berlin Südwest stellt sich
vor. Teltower Damm 1820, 14165 berlin

Stark im Kampf
gegen Brustkrebs
Am 16. September 2013 wurde zum 3. Mal das Brustzentrum im HELIOS Klinikum
Bad Saarow erfolgreich nach
DIN ISO 9001:2008 und
Onkozert rezertifiziert. Das
bereits seit 2004 zertifizierte
Brustzentrum hat sich in der
Versorgung an Mammakarzinom erkrankter Frauen im
Land Brandenburg fest etabliert. Im Jahr 2012 wurden
hier 319 neu an Brustkrebs
erkrankte Frauen behandelt.

Northeimer chefarzt zum Professor ernannt
Priv. Doz. Dr. med. Cemil
Özcelik, Chefarzt der Medizinischen Klinik I der
HELIOS Albert-SchweitzerKlinik Northeim, wurde
in Anerkennung seiner
hervorragenden Leistungen
in Forschung und Lehre von
der Charité zum außerplanmäßigen Professor ernannt.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der
koronaren Herzkrankheit
und der Herzschwäche.

WEB-Device – minimalinvasive Op-Methode von Gehirnaneurysmen
BERLIN-BUcH Hirnaneurysmen sind Aussackungen an den Hirngefäßen, die an
geschwächten Abschnitten der Arterienwand
entstehen und die der durch die Blutströmung ausgelösten Druckbelastung nicht
mehr standhalten. Unbehandelt können
Aneurysmen einreißen und zu einer lebensbedrohlichen Gehirnblutung führen.
Mit dem sogenannten WEB-Device bietet
das HELIOS Klinikum Berlin-Buch ein neues minimalinvasives Behandlungsverfahren
an. Der Vorteil dieser sehr jungen Methode
ist, dass auch bei breitbasigen Aneurysmen
keine zusätzlichen Hilfsmittel wie Stents
oder Ballons benötigt werden.
Prof. Dr. med. Marius Hartmann, Chefarzt
der Klinik für Neuroradiologie im HELIOS
Klinikum Berlin-Buch, erläutert hierzu:

„Die neueste Entwicklung in der endovaskulären Therapie von Gefäßaussackungen
der Hirnarterien ist das Einbringen von
kleinsten Metallkörbchen in das Aneurysma.
Das Implantat wird über einen Zugang in
der Leistengegend mit Kathetern über die
Blutgefäße bis zum Aneurysma im Kopf navigiert, öffnet sich, bringt den Bluteinstrom
zum Stagnieren und die Blutungsgefahr ist
gebannt.“

Prof. Dr. med. Marius Hartmann, Chefarzt des
Institutes für Neuroradiologie im HELIOS Klinikum
Berlin-Buch bei der Implantation des WEB-Device
unter radiologischer Bildgebung.
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Bau der
Operationssäle hat begonnen
im inneren der neuen helios albertschweitzer-Klinik northeim geht es zur
sache: die arbeiten an den operationssälen im ersten stock haben begonnen.

Die Bauleiter Reinhard Pesch (links) und Mario
Seifert zeigen den Plan der neuen Operationssäle.

vON JULIA SZIKSZAY | NorTheIm
Bis August 2014 entstehen hier auf 1.450 Quadratmetern sechs neue OP-Säle und ein Bereich für
die Sterilisation von OP-Besteck und -Instrumenten. Jörg Wegener ist seit 1. November Geschäftsführer der Klinik und sagt: „Dies ist ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu unserer neuen Klinik. Ich
freue mich, dass dadurch auf lange Sicht mondernste medizinische Versorgung für die Region
gesichert wird.“
Projektleiter Toni-Christian Mohs ergänzt: „Der
Bau von Operationssälen bringt viele Herausforderungen mit sich. So gelten beispielsweise für
Belüftung, Beleuchtung und Türen andere Vorgaben als für das restliche Krankenhaus.“ 15 Personen arbeiten nun daran, dass in den nächsten zehn
Monaten auf 1.200 Quadratmetern ein OP-Bereich
mit sechs OP-Sälen entsteht. Darunter sind ein
ambulanter Operationssaal und ein septischer
Operationssaal, für den eine spezielles Belüftungssystem und besondere Abluftfilter notwendig sind.
An den OP-Bereich angeschlossen ist ein 240

ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zur
neuen Klinik.
Jörg Wegener, geschäftsführer heLIoS albertSchweitzer-Klinik Northeim

Quadratmeter großer Bereich für die Sterilisation
von OP-Besteck und –Instrumenten mit modernen
Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. „Bei der
Planung des OPs wurde zudem darauf geachtet,
dass der Aufwachraum und der Wartebereich so
gelegen sind, dass Patienten und Angehörige optimal betreut werden können und für Mitarbeiter
keine langen Wege entstehen. Zudem werden die
Abläufe durch eine dezentrale Anordnung der Lagerflächen sowie der Wasch- und Personalräume
optimiert“, erläutert der Projektleiter.
Der Neubau besteht aus zwei identisch großen
Gebäudewürfeln mit jeweils vier Stockwerken und
einem Verbindungsstück. Insgesamt ist das Bauwerk 130 Meter lang und 60 Meter breit und gehört
damit zu den größten Bauprojekten der Region.
Der Neubau ist mit Gesamtkosten von circa 60
Millionen Euro, die mit 26,2 Millionen Euro vom
Land Niedersachen gefördert werden, ein wichtiges
Projekt für den Landkreis Northeim. Der Umzug in
die neue Klinik ist für Ende 2014 geplant.

Zentrum für Minimalinvasive Chirurgie in Zehlendorf gegründet
BERLIN-ZEHLENDORF Weniger Schmerzen, eine rasche
Genesung und verkürzte Krankenhausaufenthalte
– minimalinvasive Eingriffe bringen viele Vorteile
für Patienten. Das HELIOS Klinikum Emil von
Behring in Berlin-Zehlendorf hat nun das Zentrum
für Minimalinvasive Chirurgie Berlin Südwest gegründet. Patienten finden hier gebündelte Expertise zum Thema Schlüssellochchirurgie.
Über die große Bedeutung minimalinvasiver
Chirurgie berichtet Prof. Dr. med. Marc H. Jansen,
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Minimalinvasive Chirurgie: „Mit der Schlüssel26 | HELIOS aktuell
2013
aktuell || November/Dezember
maI 2013

Minimalinvasive Chirurgie - eine
der Kernkompetenzen im HELIOS
Klinikum Emil von Behring

lochtechnik führen wir mittlerweile fast 100
Prozent der Operationen bei Leisten-, Nabel- und
Narbenbrüchen sowie der Gallenblase oder Gallensteinen durch. Das erhöht die Sicherheit der
Patienten und führt zu einem ästhetisch ansprechenderen Ergebnis.“
Dank der hohen Behandlungsqualität wurde die
Klinik in diesem Jahr zum Kompetenzzentrum für
minimalinvasive Chirurgie ernannt. Ausschlaggebend dafür waren unter anderem die regelmäßige
Teilnahme der Mediziner an Fortbildungen und die
sorgfältige Evaluation von Therapieergebnissen.
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So geht’s: Füllen
Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder Zeile, jeder
Spalte und jedem
3×3-Kästchen die
Zahlen 1 bis 9 nur
einmal vorkommen.

Unser Bilderrätsel
zeigt jeden Monat
ein Motiv aus dem
Klinikalltag oder
einen unserer
Standorte. Die Auflösung gibt‘s in der
nächsten Ausgabe!
Auflösung Oktober
-Ausgabe:
Das Foto zeigte
einen Ausschnitt des
HELIOS Klinikums
Emil von Behring.
Es hat rund 500
Betten und liegt im
Berliner Südwesten
in der HELIOS Region Mitte-Nord.
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Dialog
UMFRAGE DES MONAtS

Kennen Sie die
Hygienedaten Ihrer
Klinik?
10 %
10 %

32 %

28 %

20 %

Ja, ich schau sie mir regelmäßig
an.
Ja, ein-, zweimal habe ich sie
aufgerufen.
Nein, wo stehen die denn?
Ich weiß, wo ich sie finde, habe
sie bisher aber noch nie aufgerufen.
Das ist mir zu kompliziert.

HELIOS aktuell Spezial:
Das Jahr in Bildern
OB SPORtLIcHE EvENtS, RIcHtFEStE oder Patientengeschichten: 2013 gab es bei HELIOS viele
besondere Momente in denen Bilder entstanden sind. Deshalb erscheint im Dezember
ein Rückblick auf das Jahr – mit vielen Fotos
aus allen Regionen, wichtigen Ereignissen
und Veranstaltungen. Die Spezialausgabe der
HELIOS aktuell kann sich jeder Mitarbeiter
im Intranet als PDF herunterladen.

Teilnehmerzahl: 699

IHR REcHt

Nutzung des Intranets
gewerkschaftsmitglieder, die die
mitarbeiter an ihrem Standort über
einen Streikaufruf informieren
wollen, dürfen dazu nicht den vom
arbeitgeber bereitgestellten e-mailaccount bzw. das Intranet nutzen.
Dies entschied das bundesarbeitsgericht in erfurt am 15. oktober. Im
zu entscheidenden Fall hatte ein
betriebsratsvorsitzender als ver.
di-mitglied über das Intranet seines
arbeitgebers, das ausschließlich für
dienstliche zwecke genutzt werden
durfte, einen Streikaufruf der
gewerkschaft an alle beschäftigten
gesendet. Das gericht bestätigte in
seinem urteil die entscheidung des
Landesarbeitsgerichtes berlin-brandenburg, wonach der arbeitgeber
es nicht hinnehmen muss, mit
seinen eigenen betriebsmitteln
einen gegen sich gerichteten Streik
zu unterstützen.

» Jeden monat erwarten Sie an
dieser Stelle Informationen zu aktuellen rechtlichen entwicklungen.
haben Sie eine Frage an unsere
Juristen? Senden Sie sie an:
heliosaktuell@helios-kliniken.de.

SIE FRAGEN, WIR ANtWORtEN

Sollte man im Winter zusätzlich Vitamin D nehmen?
vItAMIN D (cOLEcALcIFEROL) ISt eigentlich kein Vitamin, sondern die Vorstufe des Hormons Calcitriol. Es wird in der Haut unter dem Einfluss von
Sonnenlicht produziert. Etwa 80 Prozent des benötigten Vitamin D produziert der Körper selbst,
der Rest wird über die Nahrung gedeckt. Besteht
langfristig ein ausgeprägter Mangel, kommt es im
schlimmsten Fall zur Knochenerweichung oder -verbiegung,
bei Kindern früher als Rachitis
bekannt.
In den dunklen Monaten
Oktober bis März ist der Einfluss des UV-Lichtes geringer
und dementsprechend kann
unser Körper nur wenig
Vitamin D produzieren.
Die Fachgesellschaften
gehen davon aus, dass
zirka 60 Prozent der

über 50-Jährigen in den Wintermonaten nicht ausreichend versorgt sind. Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung empfiehlt deshalb eine tägliche
Einnahme von 800 Internationalen Einheiten
(IE) Vitamin D. Diese Dosis führe nicht zu einer
Überdosierung und beuge einem Mangel sicher
vor. Die erste Wahl bleibt jedoch die natürliche
Variante: Mit genügend regelmäßiger Bewegung im Freien kann jeder gesunde Mensch die
körpereigenen Speicher im Sommerhalbjahr mit
Vitamin D ausreichend füllen. An einem sonnigen Sommertag reicht etwa eine Viertelstunde
Sonnenbestrahlung – ohne Sonnenschutzmittel – auf Gesicht, Hände und Unterarme,
um mehrere tausend Einheiten Vitamin D zu
produzieren.
Die November/Dezember-Frage
beantwortete Dr. Birgit Hildebrandt,
Leiterin HELIOS Prevention Center.

» 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.

