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Liebe Leserinnen
und Leser,
das Gesundheitswesen ist
aufgrund seiner Komplexität,
seiner historisch gewachsenen
Intransparenz und seiner wirtschaftlichen Bedeutung besonders anfällig für Korruption. Die
großen Problemfelder liegen in
der Zusammenarbeit zwischen
Ärzten und der Industrie, aber
auch zwischen niedergelassenen
Ärzten und Krankenhäusern. Wir
glauben: Transparenz sorgt für
gute Medizin. Deswegen gelten bei
HELIOS klare Regeln mit „NullToleranz“. Nehmen HELIOS
Ärzte zum Beispiel an Tagungen
oder Fortbildungen teil, dann zahlen wir dafür selbst – auch wenn
wir mitunter von anderen dafür
belächelt werden.
Erst diese strikten Transparenzprinzipien ermöglichen es unseren
Medizinern, den Patienten sagen
zu können: Die Aussage, die ich
treffe, ist das Ergebnis meiner
ärztlichen Bewertung – und nicht
meiner gefühlten Verpflichtung
gegenüber der Industrie. Ebenso
verhält es sich mit unseren Einkaufsentscheidungen: Auch hier
zählt nur der Nutzen – nicht aber
das Verhältnis unserer Ärzte zu
den Herstellern. Um hier Interessenkonflikte auszuschließen,
müssen HELIOS Mitarbeiter im
Intranet ihre Verbindungen zu
und Kooperationen mit Dritten
in einer Transparenzerklärung
offenlegen. Wie die Transparenzregelungen in den Standorten
ankommen und welche Prinzipien
in ihnen verankert sind, lesen Sie
im Titelthema dieser Ausgabe.
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Aus dem Koma
zurück ins Leben
Christoph H. wird im Frühjahr 2012 zusammengeschlagen, als
er eine junge Frau vor Angreifern schützen möchte. Nach schweren
Kopfverletzungen fällt er ins Koma – und erkämpft sich nach dem
Aufwachen Schritt für Schritt wieder sein Leben. » Seite 16
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Die Beratung eines Arztes muss unabhängig sein.:Um das zu gewährleisten, gelten
bei HELIOS strikte Transparenzprinzipien. Welche Bereiche sie umfassen, wie sie in den
Kliniken umgesetzt werden und welche Punkte auch für Diskussionen sorgen – HELIOS
Mitarbeiter berichten. » 6
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(K)eine Frage der Ehre
Viele meinen: Unabhängige Entscheidungen zu treffen sei eine Frage
der Ehre, im Grunde also eine Selbstverständlichkeit. Praxisbeispiele
im Gesundheitswesen lehren uns aber: Dieses Idealbild funktioniert
faktisch leider nicht ohne Regeln und deren Überprüfung.

VON FRANCESCO DE MEO

T

ransparenz ist schon lange im Trend. Sie
erscheint uns bei HELIOS wie ein alter
Hut und wird bei uns bereits seit 20 Jahren
praktisch erprobt. Unsere Qualitätszahlen sind
öffentlich. Unsere Mitarbeiter legen ihre Interessenkonflikte offen. Die Konzernregelung
Transparenz und der Verhaltenskodex für Führungskräfte liefern Ankerpunkte für eine innere Unabhängigkeit. Nach außen gibt Transparenz damit evidenzbasiert Orientierung, sie ist
Ausweis des Strebens nach Integrität.
Transparenz ist aber nicht überall ein
alter Hut, wie die Diskussionen um Antikorruptionsgesetz, Mindestmengen bei Krankenhausleistungen und qualitätsorientierte
Vergütung zeigen. Nachdenklich beobachten
wir, wie schwer sich niedergelassene Kollegen
mit einem Gesetzentwurf tun, wonach sie bei
Korruptionssachverhalten im Gesundheitswesen künftig den gleichen Maßstäben unterliegen sollen wie die Kollegen im stationären
Bereich. Darüber hinaus müssen wir uns der
Frage stellen, warum sich viele Hausärzte,
Fachärzte und auch Krankenhausärzte schwer
damit tun, Interessenkonflikte und Qualitätszahlen offen zu legen – an sich essentiell für
das Vertrauen der Patienten.
Wenn man sich umhört, dann fallen bei der
Diskussion drei Dinge auf: Kollegen beklagen,
sie würden in eine „Ecke“ und unter „Pauschalverdacht“ gestellt. Andere betonen, sie hätten
Interessenkonflikte intellektuell im Griff und
fühlten sich durch bürokratische Transparenzregeln gegängelt. Einige heben bei Qualitätsvergleichen hervor, dass diese unmöglich oder
nicht aussagefähig wären. Gemeinsam betonen
alle, es wäre eine Frage von Ethik und damit
eine der Ehre, im Grunde also (nur) eine Selbstverständlichkeit, und man verhalte sich schon
aus eigener Motivation heraus integer. Wie uns
Praxisbeispiele im Gesundheitswesen lehren,
funktioniert dieses Idealbild im System faktisch
leider nicht ohne Regeln und deren Überprüfung. Transparenz ist also keine Frage der Ehre
und auch kein intrinsischer Selbstläufer, sie
ist ein Mittel der Selbstkontrolle. An ihr führt
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ist kein Selbstläufer, sie ist ein
Mittel der Selbstkontrolle.
FRANCESCO DE MEO,
Vorsitzender der Geschäftsführung

kein Weg vorbei, wie die neueste Gesetzesreform im Gesundheitswesen zeigt, auf deren
Basis das „Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen“ (IQTIG)
gegründet wurde. Was wir unter „Transparenz“
verstehen dürfen, konkretisiert das Institut in
der Satzung wie folgt: „ … einrichtungsbezogen
vergleichende risikoadjustierte Übersichten
über die Qualität in maßgeblichen Bereichen
der stationären Versorgung zu erstellen und
in einer für die Allgemeinheit verständlichen
Form im Internet zu veröffentlichen“.
Wenn das Institut diese Aufgabe ernst
nimmt, dann werden wir, ähnlich Stiftung
Warentest, ein Qualitätssiegel und qualitätsorientierte Rankings bekommen. Diese mit
dem Label „gesetzlich geprüft“ und in einer
für jeden zugänglichen und nachvollziehbaren
Darstellungsform. International betrachtet ist
das kein Neuland.
Jedoch: Sogar das Institut selbst hat die
Erwartungen an seine Arbeit leicht gedämpft,
und Bedenkzeit bis Ende 2016 ausbedungen.
Anzeichen bekannter Umsetzungsschwächen?
Zwei Besonderheiten sprechen dagegen:
die Gestaltungsmacht des IQTIG und die
Bewegungskraft von Transparenz. Das IQTIG
wird künftig die Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesauschusses wissenschaftlich
vorbereiten. Durch eine verschärfte gesetzliche Regelung gehen diese Empfehlungen
automatisch in die Krankenhausplanung der
Länder ein. Wer die so definierten Erwartungen nicht erfüllt, der wird nach dreijähriger
Karenzzeit die entsprechenden medizinischen
wie pflegerischen Leistungen nicht mehr
erbringen dürfen. Bewegungskraft entsteht
dabei weniger durch planerische Bescheide
oder Verbote, sondern vor allem durch eine
Veröffentlichung des IQTIG zu den Kliniken/
Abteilungen/Ärzten.
Für uns eine Chance! Wir sind vorbereitet
und gut aufgestellt, wir können aktiv mitgestalten, statt nur abzuwarten. Keine Frage
der Ehre auch hier, sondern eine Chance auf
Ernsthaftigkeit.

» Was sagen Sie?: heliosaktuell@helios-kliniken.de
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Unabhängigkeit
wahren – realistisch
oder Utopie?
Beruflich und privat steckt jeder Mensch permanent in Interessenkonflikten, und es
wäre klug, wenn er sich darüber Rechenschaft ablegte, denn sie beeinflussen sein
Verhalten, auch wenn er sich dessen nicht immer bewusst ist. Unabhängigkeit kann
nur wahren, wer Interessenkonflikte bewusst wahrnimmt. Ein Gastbeitrag.
VON ANKE MARTINY | MITGLIED DES VORSTANDES VON TRANSPARENCY DEUTSCHLAND, BERLIN | FOTO: DIRK BLEICKER

U

nser Leben vollzieht sich in Interessenkonflikten: Gehe ich spazieren oder
ärgert mich der Regen? Schenke ich
der Nachbarin Blumen oder lasse ich das bleiben, weil sie mir auch nie was schenkt? Kaufe
ich im Laden, wo es teuer ist, es aber kompetente Beratung gibt, oder bestelle ich billiger
im Internet? Bewusst setzen die Beispiele
im Privaten an, weil wir da nur uns selbst
gegenüber die Alternativen bewerten und uns
entscheiden müssen.
Schwieriger zu entscheiden sind Interessenkonflikte in beruflichen Zusammenhängen.
Entscheide ich mich für meinen persönlichen
Aufstieg oder für Kollegialität? Behandle
ich die Kolleginnen und Kollegen möglichst
gleich oder versuche ich, mir ein Netz von
Vertrauten zu basteln? Beruflich und privat
steckt jeder Mensch permanent in Interessenkonflikten, und es wäre klug, wenn er sich
4 | HELIOS aktuell | JANUAR/FEBRUAR 2016

darüber Rechenschaft ablegte, denn sie beeinflussen sein Verhalten, auch wenn er sich
dessen nicht immer bewusst ist. Unabhängigkeit kann nur wahren, wer Interessenkonflikte
bewusst wahrnimmt.
Mehr als 16 Jahre war ich bayerische Bundestagsabgeordnete und zunächst Mitglied des
Agrar- und Gesundheitsausschusses, später des
Wirtschaftsausschusses. Immer stellte ich mir
die Frage: Wollen wir in diesen Ausschüssen
Parlamentarier sitzen haben, die von der Sache
etwas verstehen, weil sie vor ihrer Parlamentstätigkeit ähnliche Fragen beruflich behandelt
haben, auch wenn sie womöglich in Abhängigkeiten stecken, oder wollen wir – der größeren
Unabhängigkeit wegen – Ausschussmitglieder,
die sich die entstehenden Fragestellungen als
Außenseiter erst aneignen müssen?
Im Agrarausschuss herrschte für mich der
Eindruck vor, dass die meisten Abgeordneten

» Wer sich Vorteile

gewähren lässt,
schreibt oder spricht
nicht schlecht über
das betreffende Unternehmen.

Transparenz

eine Vertreterrolle für irgendeine Interessengruppe einnahmen. Selbst der Ausschussvorsitzende und seine Stellvertreter – damals waren das immer Männer – vertraten
weniger eine persönliche Haltung, sondern
referierten diejenige irgendeines Verbandes, einer Erzeugergruppe, einer Region
oder ganz allgemein der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Im Wirtschaftsausschuss war es nicht wesentlich anders.
Man wusste, wer für Kohle und Stahl, für
Versicherungen, den Groß- und Außenhandel oder den Mittelstand zuständig war.
Allerdings war der Lobbyismus noch
nicht so fein ausziseliert wie heute, und es
wurde weniger genau darauf geschaut, wer
möglicherweise auf der Gehaltsliste von
Herstellern oder Handelskonzernen stand.
Aber es gab damals bereits das Bonmot,
dass der Agrarausschuss ein Ausschuss zur
Ernährung der Landwirtschaft sei.
Auch im Gesundheitsausschuss war und
ist leicht auszumachen, wer für die Kassen,
die Ärzte, die Krankenhäuser, die Pharmaindustrie agiert. Aber hier gab es auch immer eine Gruppe, die sich strikt für Objektivität und Interessenunabhängigkeit einsetzt,
weil sie übergeordnete Werte wie Ethik und
Grundvertrauen in die ärztliche Handlungsweise für unabdingbar hielt. Wer als Patient
gesund werden will und soll, muss dem
Handeln seines Arztes vertrauen können.
Das setzt voraus, dass er ihn für unbeeinflusst von eigenen oder äußeren materiellen
Interessen und für integer hält.
Die Gesundheit des Patienten rangierte
für diese Gesundheitspolitiker innerhalb
und außerhalb des Parlamentes vor dem
Eigeninteresse des Arztes oder dem Absatzinteresse des medizinischen Herstellers.
Dieses Postulat hat schon seit langem ihren

Niederschlag in der ärztlichen Berufsordstellerfirmen materiell verbunden waren und
nung gefunden. Auch in der Bestellung
anschließend in der EMA als Mitarbeiter
von Sachverständigen, beispielsweise zur
und/oder Teamleiter für die behördliche BeErarbeitung von Behandlungsleitlinien in
wertung von Produkten eingesetzt wurden.
der Arzneimittelkommission der deutschen
Mögliche Interessenkonflikte wurden nicht
Ärzteschaft, greifen solche Überlegungen
abgefragt. Auf Druck des Europäischen
zunehmend. Problematischer ist
Parlamentes wurde diese Situation im
die Situation in FachgesellLaufe der letzten Jahre verbessert.
schaften und SelbsthilfeEs wäre jedoch illusionär
gruppen; deren Finanzbeanzunehmen, dass die phardarf lässt sie leicht in die
mazeutischen Hersteller in
Fallen interessengesteuihrem Bemühen nachlieerter Anbieter tappen.
ßen, sich die Ärzteschaft
Interessenkonflikte
und die Apothekerschaft
des Budgets der European
im Gesundheitswesen
geneigt zu stimmen, um
Medicines Agency (EMA)
hat vor einigen Jahren
ihre Produkte im Markt unhängt von Geldern der
der Medizinethiker David
terzubringen. Denn in allen
antragstellenden
Klemperer systematisch
Marktsegmenten für MediPharmafirmen ab.
untersucht. Er hält sie für
zinprodukte und Pharmazeutika
eine Gefahr für das ärztliche
herrscht ein Überangebot quasiUrteilsvermögen: Wer sich Vorteile
identischer Produkte. Innovationen
gewähren lässt, schreibt oder spricht nicht
sind rar, infolgedessen läuft ein Wettbewerb
schlecht über das betreffende Unternehmen.
an „Patientenfreundlichkeit“ über die ÄrzEtliche Mediziner folgen ihm in der Fordeteschaft als beflissene Mittler. Die Anbieter
rung, dass die Angabe von Interessenkonwerden also fortfahren, Zulassungsverfahflikten bei Ärzten auch die Angabe der Höhe
ren in Europa und den USA zu beeinflussen,
der finanziellen Zuwendungen beinhalten
wissenschaftliche Ergebnisse zu frisieren,
muss, so wie es der „Physician Payments
Sachverständige mit überbezahlten Studien,
Sunshine Act“ vorschreibt.
karrierefördernden Aufsätzen und Vorträgen
Aber auch das Europäische Parlament
und anderen Vergünstigungen an sich zu
zeigte sich immer wieder kritisch angesichts
binden und so für ihre Produkte mehr oder
der Sachlage, dass mehr als 80 Prozent des
minder legitim zu werben. Lobbyisten werBudgets der European Medicines Agency
den das Politikfeld entsprechend beackern
(EMA) von Geldern der antragstellenden
und beispielsweise die Parteitage der ParteiPharmafirmen abhängen. Bisher wurde
en mit massivem Sponsoring unterstützen.
darüber hinaus mit materiellen und finanziUnd dieser Ansatz erscheint völlig legal,
ellen Herstellerabhängigkeiten der Experten
während Abgeordnete seit einiger Zeit in
äußerst fahrlässig umgegangen. Die EMA
Stufen angeben müssen, von wem sie außer
nahm es ohne Bedenken oder Prüfung hin,
ihren Diäten Geld erhalten.
dass Sachverständige, die von den MitNicht das Aufdecken von Interessengliedsstaaten gemeldet wurden, den Herkonflikten ist also das Problem, sondern
der Umgang mit ihnen. Man wird sie
nicht ausschalten können, aber man kann
in einer guten Unternehmenskultur die
Einsicht fördern und stärken, dass nur der
Transparency International (TI) ist eine weltweit agierende Nichtregierungsorganisation, die sich in der Korrupwirklich unabhängig handelt, der weiß:
tionsbekämpfung engagiert. Grundprinzipien sind Integrität, Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation
Seine Kenntnisse, seine Weiterbildung,
der Zivilgesellschaft. TI arbeitet gemeinnützig und ist politisch unabhängig. Neben individuellen Mitgliedern
seine Karriere, seine wissenschaftliche Reputation hängen nicht davon ab, dass der
können Unternehmen, Kommunen oder andere juristische Personen Mitglied werden. Durch die Unterzeichnung
Konzern XY ihm Medien und Publikum
einer Selbstverpflichtungserklärung verpflichten sich korporative Mitglieder zu hohen ethischen Standards
zuführt, sondern dass der über Interesim Geschäftsverkehr. Sie erklären, dass sie Korruption in jeder Form ablehnen und im eigenen Umfeld weder
senkonflikte informierte KollegInnenkreis
anwenden noch dulden, dass sie ihre Beschäftigten für die Gefahren von Korruption sensibilisieren und schulen
ihm oder ihr widerspiegelt: Haste gut
und dass sie sich aktiv für Korruptionsbekämpfung einsetzen. HELIOS ist seit 2010 korporatives Mitglied bei TI.
gemacht, Kollege/Kollegin!

80%

Transparency International
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„Heute schauen wir
genauer hin“
HELIOS Klinikum Hildesheim: Wie die 540-Betten-Klinik die Transparenzrichtlinien einführte.

A

ls im Frühjahr 2014 41 RHÖN Kliniken zu HELIOS kamen, entstand in Niedersachsen eine
vollkommen neue Region mit insgesamt acht Kliniken auf der HELIOS Karte. Sascha Kucera
(37) war zu diesem Zeitpunkt bereits ein gutes Jahr lang Geschäftsführer in Hildesheim und
Dirk Bürger (48) leitete, ebenfalls vom Standort Hildesheim aus, seit 2009 die Materialwirtschaft
für alle niedersächsischen Kliniken. Anderthalb Jahre nach der Integration des HELIOS Klinikums
Hildesheim erinnern sich der Klinikgeschäftsführer und der Regionalleiter Einkauf und Logistik
an Höhen und Tiefen des Prozesses – und daran, wie die Konzernregelung Transparenz im Haus
aufgenommen wurde.
INTERVIEW: CONSTANZE VON DER SCHULENBURG | FOTOS: THOMAS OBERLÄNDER

Herr Bürger, Herr Kucera, erinnern Sie sich noch daran, wie Sie erstmals mit
der HELIOS Konzernregelung Transparenz in Berührung gekommen sind?
Bürger: Dass es bei HELIOS diese Richtlinien gibt, war und ist ja
weithin bekannt – auch bei RHÖN. Wir hatten uns in Niedersachsen
schon vor der Übernahme durch HELIOS auf den Weg gemacht,
HELIOS bestimmte Prozesse nachzumachen. Zum Beispiel hatten
wir in der RHÖN Regionalstruktur schon eine regional verantwortliche Materialwirtschaft und seit 2011 auch eine Fachgruppe Implantate. Seit 2012 gab es auch hier in Hildesheim und in den anderen
niedersächsischen Kliniken keine unangemeldeten Besuche mehr
von der Industrie und Pharmavertretern, das musste also gar nicht
mehr umgestellt werden. Insofern wussten wir ziemlich genau, was
auf uns zukommt – es war also keine kalte Dusche!

Wie genau lief der Integrationsprozess in diesem Bereich ab?
Kucera: Kurz nach der Übernahme gab es die ersten Klinikkonferenzen durch das Integrationsteam, das zu uns kam. Dort wurden auch
die Transparenzlinien vorgestellt und alle Themen platziert, die damit
zusammenhingen, etwa die Transparenzerklärung für die leitenden
Ärzte und das leitende Management. Wir haben von Anfang an einen
6 | HELIOS aktuell | JANUAR/FEBRUAR 2016

engen Kontakt mit dem Regionalverantwortlichen für Transparenzfragen aufgebaut und uns hier immer wieder Hilfe geholt, wenn es
Fragen gab, zum Beispiel zum Gestalten von Verträgen.

Gab es in der Klinik offen ausgesprochene Vorbehalte?
Kucera: Die Klinikkonferenzen boten von Anfang an eine sehr klare
Orientierungsmöglichkeit für die Ärzte, und das Feedback war
eigentlich positiv – keiner hat sich wirklich gesträubt und spürbar
dagegen aufgelehnt.

Auch nicht die schon etwas älteren Kollegen unter den Chefärzten?
Kucera: Bei uns gab und gibt es eine gute Durchmischung von jungen und älteren Kollegen. Ganz unabhängig von der Altersstruktur
war und ist die Klinik ungeheuer motiviert. Wir haben die Chancen
dieser Integration erkannt und wollten vorne mit dabei sein, auch
was die Umsetzung der Transparenzrichtlinien betraf. Bei uns
hatten bereits am 31. Juli 2014, also innerhalb von wenigen Wochen,
alle Chefärzte und Mitarbeiter in leitenden Positionen ihre Transparenzerklärung vollständig ausgefüllt – absolut rekordverdächtig im
HELIOS Vergleich!
Bürger: Es gab ein großes Wir-Gefühl und eine gute Vernetzung der
niedersächsischen Kliniken untereinander, die ja geschlossen zu
HELIOS wechselten. Das war eine gute Voraussetzung für die
nächsten großen Schritte. Die Stringenz, mit der Fachgruppenbeschlüsse, also etwa Produktentscheidungen, durchgesetzt wurden,
war natürlich neu und ungewohnt. Das hatten wir bei RHÖN in
dieser Form nicht erlebt. Die EDV- und Produktumstellung auf den
HELIOS Standard war natürlich ein riesiger Brocken.

Kann man das in Zahlen veranschaulichen?
Bürger: Für die RHÖN Kliniken in Niedersachsen umfasste der
Produktkatalog 44.000 Artikel, während der gesamte HELIOS
Produktkatalog in der Phase der Integration etwa 80.000 Artikel

Transparenz

früher und prüfen sehr genau die Qualität,
auch von Fortbildungsveranstaltungen.

Aber das war eher ein Prozess als ein Umstellen von heute auf morgen?

Dirk Bürger (l.) und Sascha Kucera haben die Integration des HELIOS Klinikums Hildesheim begleitet.

umfasste. Daran kann man die Konsolidierung gut erkennen.
Kucera: Natürlich ging auch einiges schief
bei der Umstellung. Wir erinnern uns heute
noch gern an die erste ToilettenpapierBestellung aus dem neuen Sortiment …

Unterstützung durch die Industrie möglich
und auch notwendig gewesen. Wir haben
hier zum Beispiel seit Jahren einen großen
Chirurgenkongress mit Nahtkurs, der vollständig gesponsert war. Heute veranstalten
wir ihn nun selbst.

Was hat sich noch geändert?
Was passierte da?
Bürger: Anstelle von fünf Großpaketen standen plötzlich fünf LKWs vor der Klinik und
lieferten uns den Toilettenpapierjahresbedarf für ganz Hildesheim – mit Umland. Wir
hatten aus Versehen Großpaletten anstatt
Großpakete bestellt. Anstatt einer Milchflasche wurde eine komplette 500-FlaschenPalette auf die Station geliefert. Außerdem
kam es zu Lieferengpässen, weil sich auch
die Lieferanten auf die neuen Abnahmemengen einstellen mussten.

Kucera: Einige Veranstaltungen gibt es
heute nicht mehr, aber das eben nach
eingängiger Prüfung und Abwägung: Was
macht Sinn und was nicht? Die Ärzte hier
sind kritisch und haben auch durch ihre
Vernetzung in den Fachgruppen einen guten
Austausch untereinander, welche Veranstaltungen gut sind und welche nicht. Ich würde
sagen, heute schauen wir genauer hin als

Bürger: Ich denke, die Stringenz und Nachhaltigkeit, mit der Prozesse eingeführt und
durchgeführt werden, das war sehr neu für
unsere Leute und deshalb natürlich ungewohnt. Wenn es zum Bespiel hieß: „Wenn Du
Deine Transparenzerklärung nicht ausfüllst,
hast Du auch keine Stimme bei Produktabstimmungen in Deiner Fachgruppe“ – das
war erstmal hart. Aber jeder hat das letztlich
verstanden und seine Transparenzerklärung
ausgefüllt.
Kucera: Insgesamt war die weit übergreifende Transparenz in allen Bereichen für
dieses Haus ein Segen. Wir sind gestartet
als Schlusslicht mit überwiegend roten
Benchmarks, also im Vergleich der HELIOS
Kliniken untereinander eher schlecht. Das
war ein enormer Ansporn. Wir haben hier
viele gute Sportler. Und wir haben es hier
nicht so gern, nicht auf dem Siegertreppchen
zu stehen. Heute sind wir auf einem sehr
guten Weg, haben die Qualitätszahlen von 51
auf 90 Prozent gehoben und beim HELIOS
Sommerfest den Pokal geholt. So geht das!

Kucera: Und es gab Unmut bei Kleinigkeiten: Unsere Pflege wollte auf keinen Fall auf
ihren geliebten Vierfarben-Kugelschreiber
für die Kurven verzichten, obwohl dies nicht
vorgesehen ist im Produktkatalog. Es gab
einen kleineren Aufstand – und siehe da, wir
haben unseren Vierfarbenstift bekommen.

Welche anderen Aspekte sorgten für Diskussionen?
Kucera: Wir musste vor allem lernen, wie
wir mit bis dahin gesponserten Veranstaltungen umgehen. Da herrschte am Anfang
große Unsicherheit, denn unter RHÖN war
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Titelthema

„Unser Fortbildungsbudget teilen wir
uns heute sehr genau ein“
Wie ist es, wenn in einer Klinik plötzlich andere Regeln in Bezug auf Sponsoring, Fortbildungen,
Kongressteilnahmen und Pharmareferenten gelten? Dr. Stephan A. Doldi, Chefarzt der Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin in der HELIOS Klinik Attendorn, erinnert sich an die
Stimmung in seiner Klinik, als die Transparenzrichtlinien eingeführt wurden. Doldi führt
seine Abteilung mit drei Oberärzten, fünf Assistenzärzten, 36 Betten und acht Intensivbetten.

„Kurz bevor HELIOS kam, machten bei uns natürlich dieselben Gerüchte die Runde wie wahrscheinlich in jeder Klinik,
die vor einer Übernahme durch HELIOS stand: Schnell alle
Stifte von Pharmafirmen verstecken oder vernichten, genauso alle EKG-Lineale, Flyer und was man sonst noch so im
Büro und Behandlungszimmern an Werbematerial herumliegen hat – sonst gibt‘s Ärger! In der Rückschau muss man darüber natürlich schmunzeln, denn die Realität sieht ja anders
aus: Es werden keine Strafen verhängt, wenn man mal keinen
HELIOS Kugelschreiber verwendet! Ein wirklich spürbarer,
aber positiver Einschnitt war, dass plötzlich keine Pharmavertreter mehr in die Klinik kamen. Jahrelang haben die fast
täglich vor der Tür gestanden oder sind direkt in unsere Vorzimmer marschiert, um ihren Job zu machen. Die Gespräche
mit ihnen haben uns letztlich viel Zeit gekostet und waren oft
wenig informativ. Dass das im Klinikalltag wegfällt, empfinde
8 | HELIOS aktuell | JANUAR/FEBRUAR 2016

ich zeitlich als echte Entlastung. Und falls man
wirklich drängende Fragen zu einem Medikament
oder Medizinprodukt haben sollte, kann man den
Fachvertreter der Firma nach Rücksprache mit
der Fachgruppe, dem produktverantwortlichen
Kollegen im Einkauf und dem Klinikgeschäftsführer gezielt zu einem Informationsgespräch
einladen.
Schwieriger war die Umstellung bei Veranstaltungen und Fortbildungen. Seit Jahren werden im
Ort industriegesponserte hausärztliche Fortbildungen für die Ärzte der Region angeboten. Industriesponsoring war wichtig, um diese Fortbildungen zu finanzieren. Attendorn ist ein kleiner
Ort, man kennt sich, man trifft sich beim Stammtisch oder macht Sport zusammen, und natürlich
wurde erwartet, dass die Krankenhausärzte an
den hausärztlichen Fortbildungen teilnehmen.
Da kamen dann schon Fragen vom befreundeten
Einweiser oder vom Nachbarn und manchmal
auch Stirnrunzeln, als wir Krankenhausärzte
plötzlich nicht mehr erschienen. Auch andere
Veranstaltungen, an denen Krankenhausärzte
sonst immer teilnahmen, sollten plötzlich nur
noch möglich sein, wenn die Teilnahme auch von
HELIOS bezahlt wird. Das fanden wir zunächst
irritierend. Unser Fortbildungsbudget teilen wir
uns heute sehr genau ein und sparen es auf für
wirklich lohnende Veranstaltungen, zum Beispiel
einen Echokongress in Köln. Wir schauen jetzt genauer hin.
Auf einen großen Kardiologen-kongress fährt jetzt nur noch
ein Arzt der Abteilung, in der Regel einer meiner Oberärzte,
und berichtet dann innerhalb der Abteilung. Ich persönlich
fahre zurzeit nicht mehr auf Kongresse, da es Budget spart.
Ich kann aber gut damit leben: Die physische Anwesenheit
auf einem Kongress ist nicht existenziell für meine Arbeit,
das Inhaltliche lässt sich jederzeit nachlesen.
Ich denke, die großen Ressentiments während der ersten
Monate der Integration gegen die Konzernregelung Transparenz sind heute verschwunden. Die Idee dahinter ist für
uns alle gut nachvollziehbar und unsere Ärzte können sich
inzwischen damit identifizieren. Es war ein durchaus zu
erwartender Prozess, der vielleicht am Anfang für die Beteiligten fremd und nicht ganz einfach war, mittlerweile aber
stehen wir alle dahinter!“

Transparenz

Transparenz bei HELIOS: Diese Prinzipien
gelten für unsere Mitarbeiter
2001 hat HELIOS zum ersten Mal die Konzernregelung Transparenz formuliert, seitdem wurde sie stetig weiterentwickelt. Seit Herbst 2015 steht eine Neufassung zur Verfügung. Wir wissen: Die bei uns geltenden Prinzipien
finden sich auch in den Kodizes anderer Unternehmen. Was macht unsere Regelungen nun so besonders? Dass
wir es nicht bei der bloßen Offenlegung von Interessenkonflikten belassen – sondern diese aktiv vermeiden. So
sind Sponsoring oder Besuche von Pharmavertretern in unseren Kliniken strikt verboten. Anbei ein Überblick.
Transparenz- und Genehmigungsprinzip

HELIOS Mitarbeiter müssen eine entgeltliche und unentgeltliche
Zusammenarbeit mit externen Partnern, die in Zusammenhang
mit ihrer beruflichen Tätigkeit steht, gegenüber dem jeweiligen
Standort vorab offenlegen und diese Zusammenarbeit genehmigen
lassen. Dies betrifft z.B. Kooperationen wie Berater- und Referententätigkeiten, Forschungs- und Entwicklungskooperationen oder
auch Hospitationszentren.
Zudem legen HELIOS Mitarbeiter diese Verbindungen und
Kooperationen durch Transparenzerklärungen im Intranet offen.
Dadurch können Interessenkonflikte erkannt und gelöst werden,
sodass Entscheidungen für den Patienten sachorientiert und unabhängig von diesen Kooperationen getroffen werden.

Dokumentationsprinzip

Dieses Prinzip sieht vor, dass jegliche entgeltliche oder unentgeltliche Zusammenarbeit mit externen Partnern, die in Zusammenhang
mit der beruflichen Tätigkeit steht, schriftlich dokumentiert werden
muss. So ist für Kooperationen mit externen Partnern jeweils ein

schriftlicher Vertrag abzuschließen, der konkret Zeit, Ort, Leistung
und Gegenleistung sowie die Zielsetzung, den Leistungsumfang
und die Vergütung für die zu erbringenden Leistungen regelt.

Trennungsprinzip

Die Zusammenarbeit mit externen Partnern darf Therapie- und
Einkaufsentscheidungen nicht beeinflussen. HELIOS ist wichtig,
dass diese Entscheidungen ausschließlich sach- und qualitätsorientiert und unabhängig von Kooperationszielen getroffen werden.
Grundsätzlich werden Entscheidungen über die bei HELIOS eingesetzten Produkte wie Arzneimittel, Medizinprodukte und technische Geräte durch die zuständigen medizinischen Fachgruppen sowie den Produktverantwortlichen des HELIOS Einkaufs
getroffen. Liegen bei einem Fachgruppenmitglied Interessenkonflikte (z.B. durch Kooperationen mit Dritten) vor, kann dies bei
Beschlussfassungen zu einer Beschränkung in der Stimmrechtsausübung führen.
Die Konzernregelung Transparenz verbietet HELIOS Mitarbeitern grundsätzlich, Vertriebsmitarbeiter von externen Partnern,
wie z.B. Pharmareferenten, zu empfangen.
Für eine größtmögliche Unabhängigkeit von Dritten sieht die
Konzernregelung zudem vor, dass sämtliche Kosten für die Fortund Weiterbildung der Mitarbeiter von den jeweiligen HELIOS
Standorten getragen werden. Sponsoring ist nicht erlaubt.

Äquivalenzprinzip

Das Äquivalenzprinzip bestimmt, dass Leistung und Gegenleistung
einer Kooperation in einem angemessenen Verhältnis zueinander
stehen müssen. Das bedeutet: Eine Leistung soll nach ihrem Umfang, dem Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad sowie der besonderen Qualifikation des Leistungserbringers bemessen und entsprechend vergleichbarer Tätigkeiten vergütet werden.

» Die komplette Konzernregelung Transparenz finden Sie im Internet unter:
www.helios-kliniken.de/transparenz

Silke Schünemann-Glier (38),leitet seit August 2013 den damals neu geschaffenen Zentralen Dienst Compliance. Nach Ausbildung und wirtschaftsrechtlichem
Studium arbeitete Schünemann-Glier zunächst bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und einer börsennotierten Agrargesellschaft, bevor sie 2011 zu HELIOS in
den Zentralen Dienst Recht wechselte.
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Unternehmen
ZENTRALER DIENST DIGITALE WISSENSMEDIEN

„Wir wollen myHELIOS zu einem echten
Arbeitsmittel weiterentwickeln“
Ab diesem Sommer wird den HELIOS Mitarbeitern ein überarbeitetes Intranet zur Verfügung stehen. Was ändert
sich in myHELIOS? Und welche digitalen Angebote stellt HELIOS darüber hinaus zur Verfügung? Ein Gespräch mit
Alexander Schröder, Leiter des Zentralen Dienstes Digitale Wissensmedien.
Den Zentralen Dienst Digitale Wissensmedien gibt es erst seit wenigen
Monaten. Was genau machen Sie?
Wir beschaffen, erschließen und entwickeln digitale Wissensspeicher
in jeglicher Form. Dies können E-Journals, E-Books und Datenbanksysteme sein, aber auch – und das ist neu – verschiedene
Online-Kursformate für die persönliche Fortbildung. Dabei ist es
uns wichtig, dass wir diese Medien zukünftig auch sinnvoll mit den
Wissens- und Informationsstrukturen von HELIOS vernetzen und
und so einen schnellen Zugang zum Wissen im Unternehmen ermöglichen. Dafür entwickeln wir derzeit Werkzeuge und Strukturen.

Was kann ich mir unter Online-Kursformaten vorstellen?
Durch die heutige IT-Infrastruktur sind Fortbildungen nicht mehr
ausschließlich an Präsenzveranstaltungen gebunden. Gelernt werden kann überall – ob im Büro, im Bus oder von zu Hause aus. Dafür
wollen wir zukünftig mehr digitale Lernangebote über die HELIOS
Lernbar und myHELIOS zur Verfügung stellen. Gemeinsam mit der
HELIOS Akademie entwickeln wir deswegen Strategien und Konzepte und unterstützen Projektinitiatoren bei der Umsetzung von
Online-Kursformaten. Die ersten Kurse stehen über
myHELIOS bereits zur Verfügung.

Welche digitalen Angebote werden besonders
stark von unseren Mitarbeitern genutzt?
Das sind die Angebote der HELIOS Zentralbibliothek oder der Zugang zu Seminaren über die HELIOS Seminardatenbank.
Aber auch das HELIOS Adressbuch
„Grüne Seiten“, die Standortseiten der
einzelnen Häuser oder die Fachgruppenbeschlüsse, Handlungsempfehlungen und Konzernregelungen
werden im Intranet sehr häufig
aufgerufen. Ganz stark im Kommen ist die HELIOS Lernbar,
die beispielsweise den HELIOS
KURZ
NOTIERT

Auszubildenden als dritter „digitaler Lernort“ neben Ausbildungsplatz und Schule zur Verfügung steht.

Aktuell überarbeiten Sie das Intranet „myHELIOS“. Die ersten Änderungen werden ab diesem Sommer zur Verfügung stehen, anschließend wird es weitere Entwicklungsschritte geben. Was können wir von
einem neuen „myHELIOS“ erwarten?
Wir wollen myHELIOS zu einem echten Arbeitsmittel weiterentwickeln, das die Kolleginnen und Kollegen bei ihrer täglichen Arbeit
unterstützt. Dazu wird es eine stark verbesserte Suche geben und
Funktionen, die das vernetzte Arbeiten in standortübergreifenden
Teams erleichtern. Darüber hinaus entwickeln wir ein neues Design,
das die Nutzer sehr schnell durch die Angebote leitet und somit das
Auffinden von relevanten Informationen deutlich vereinfacht. Jeder
ist heute eigentlich das Suchen von Online-Inhalten über Google gewohnt. An diese einfachen Suchmechanismen wollen wir anknüpfen
und die verschiedenen Wissensangebote und Inhalte über myHELIOS
besser vernetzen und zugänglich machen.

Sind die Meinungen der Mitarbeiter in die Überarbeitung des Intranets
eingeflossen?
Das war uns sogar ein sehr wichtiges Anliegen. Natürlich könnten
wir einfach das HELIOS Intranet mit allen Funktionen ausstatten,
die den aktuellen Stand der Technik widerspiegeln. Viel wichtiger ist aber aus unserer Sicht, den Nutzern die Funktionen zur
Verfügung zu stellen, die sie für ihre Arbeit auch tatsächlich benötigen – und gleichzeitig das Gesamtsystem möglichst schlank zu
halten. Dafür haben wir in den vergangenen Wochen viele Interviews geführt und auch die Nutzer selbst zu Wort kommen lassen.
Die Ergebnisse daraus fließen direkt in die neuen Funktionen von
myHELIOS ein.
Die Fragen stellte Konstanze Richter.

» Erste Online-Kursangebote finden interessierte Mitarbeiter im Intranet:
myHELIOS > Wissen > Online-Fortbildungen > Online-Kurse

Neue Vorteile für HELIOSplus-Card-Inhaber

Die HELIOS Vorteilswelt wurde
ausgebaut. Ein Airy-Blumentopf
hilft, die Luft in Ihrer Wohnung
oder im Büro zu verbessern.
Als Inhaber einer HELIOSplusCard bekommen Sie diesen 20
Euro günstiger (Preis im AiryWebshop: 79,90 Euro).
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Bei einem Besuch im Legoland
in Günzburg (Bayern) können
Sie ebenfalls sparen. Details
zu den Sonderkonditionen und
den Bestellvorgängen finden Sie
in myHELIOS: http://myhelios.
helios-kliniken.de/vorteilswelt
Fotos: Airy (l.), LEGOLAND Deutschland (r.)

Im Notfall alles im Blick: Stefan Tjaden, Fachkrankenpfleger Anästhesie und Intensivmedizin, und Stephan
Düsterwald, leitender Arzt des Simulationszentrums Hildesheim, bei einer Narkosesimulation (v. l.)
ZWEI MILLIONEN EURO FÜR DIE WEITERBILDUNG

Simulationszentren in Krefeld,
Hildesheim und Erfurt eröffnet
Seit Ende letzten Jahres sind alle drei HELIOS Simulationszentren eröffnet. Durch den Bau von eigenen Simulationszentren schafft die Klinikengruppe einheitlich hohe Ausbildungs- und Trainingsstandards für mehr medizinische Qualität und mehr Patientensicherheit.
MANDY SASSE | HILDESHEIM
Notfallsituationen stellen Ärzte und Pflegekräfte im Klinikalltag vor
besondere Herausforderungen – und müssen deswegen trainiert
werden. Neben der medizinischen Fortbildung kommt es bei den
Trainings vor allem auf die Interaktion und Kommunikation im Team
an. Anhand von Hightech-Simulationspuppen, sogenannten „Mannequins“, werden relevante und realitätsnahe Szenarien geprobt. Dabei
übernehmen die Simulatoren die Rolle des Patienten. So können
seltene und lebensgefährliche Situationen mehrmals geprobt werden,
ohne dass ein Patient zu Schaden kommt. Die Trainingseinheiten
werden mit modernster Audio- und Videotechnik aufgezeichnet
und im Anschluss an das Szenario mit den Instruktoren analysiert.
Erwünschte Verhaltensweisen können so verstärkt und falsche Entscheidungen durch die Teilnehmer reflektiert werden.
An den drei Standorten Erfurt, Hildesheim und Krefeld finden
in Zukunft für Ärzte und Pflegekräfte aus ganz Deutschland an
insgesamt 600 Trainingstagen im Jahr Simulationstrainings in
den Fachgebieten Anästhesie, Intensivmedizin, Gastroenterologie,
Kardiologie, Geburtshilfe und Notaufnahme statt. Perspektivisch
ist eine strategische Ausweitung der Trainingsangebote geplant.
Zunächst wird ein interdisziplinäres, interprofessionelles Training

für den perinatalen Bereich entwickelt. Gynäkologen, Hebammen,
Pädiater und Anästhesisten trainieren hier gemeinsam geburtshilfliche Notfälle. Weitere Konzepte sind im Bereich Gastroenterologie
und Chirurgie geplant. Im Rahmen der Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“ werden zudem Pilotkurse gefahren, um einen Teil der
notwendigen Einsätze im Simulator zu absolvieren. Am Standort in
Krefeld wird es außerdem als staatlich anerkannte Berufsfachschule
für den Rettungsdienst alle Ausbildungsformate vom Rettungssanitäter bis zum Notfallsanitäter geben. Unterstützt werden die drei
Simulationszentren von Dr. Mark Weinert, der ärztlicher Koordinator der Zentren und damit Schnittstelle zwischen dem Zentralen
Dienst Akademie, den Fachgruppen und den drei Simulationszentren ist. Er sorgt dafür, dass anonymisierte medizinische Fälle, die
in den Fachgruppen besprochen wurden, direkt in die Simulationstrainings einfließen und dort in den Kursen trainiert werden können.
Feedback aus den Kursen kann durch ihn direkt an die Fachgruppen
weitergegeben werden. So trainieren alle Teilnehmer nach einheitlichen Standards.

» Welche Simulationsbereiche bieten die drei Zentren? Und welches Highlight erwartet die Teams in Krefeld und Hildesheim?
Den kompletten Beitrag lesen Sie auf
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Hirnstrommessung
nach Schlafentzug
Wenn es nachts still wird in der HELIOS Albert-SchweitzerKlinik Northeim, beginnt für einige Patienten der Kampf
gegen die Müdigkeit. So auch bei Ahmad Fakih.
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ZITAT DES MONATS

Dr. med. Andreas Knopke,
Leiter der Abteilung Neuroradiologie im HELIOS
Vogtland-Klinikum Plauen, zur
Inbetriebnahme der weltweit
modernsten und leistungsfähigsten Angiographie-Anlage

NO SCHWERIN Um die Stammzelltransplantation weiter
zu etablieren, erhielt die
hämatologisch-onkologische
Station der HELIOS Kliniken Schwerin vier neue
Patientenzimmer. Sie verfügen über ein ausgeklügeltes
technisches Hochleistungssystem, das mittels gefilterter Luft und Überdruck
dafür sorgt, dass die Luft
besonders keimarm ist. Seit
Januar kann Chefarzt Prof.
Dr. Ahmet Elmaagacli damit
neben Transplantationen
mit eigenen Stammzellen
auch Patienten versorgen,
die Stammzellen von einem
Spender erhalten.

Herzzentrum
Wuppertal wird
Kunstobjekt

» Mit diesem

Gerät können
wir unsere Patienten präzise
und schonend
behandeln.
Zudem ist die
Strahlenbelastung halbiert.

Patientenzimmer
erhalten Reinlufttechnik

Bei Ahmad Fakih wurde die vom Gehirn ausgehende elektrische Aktivität von
der Kopfhaut durch zwanzig Elektroden abgeleitet. Krankenschwester Bianca
Fuchs und Neurologe Dr. med. Ralph Thinius analysieren die Hirnstromkurve am
Monitor. Foto: Thomas Oberländer
NI NORTHEIM Weil er an Kopf und linkem Arm Kribbeln und ein
Taubheitsgefühl spürte, hatte sich Ahmad Fakih (47) untersuchen
lassen. Seine Befürchtung: ein Schlaganfall. „Diese Diagnose
konnten wir zum Glück schnell ausschließen. Um die Bewusstseinsstörungen abzuklären, haben wir aber eine SchlafentzugsElektroenzephalografie durchgeführt. Dafür ist Herr Fakih eine
Nacht wach im Krankenhaus geblieben“, sagt Dr. Ralph Thinius,
Ärztlicher Leiter der Neurologie in der HELIOS Albert-SchweitzerKlinik Northeim.
Zuvor waren Ahmad Fakihs Gehirnströme bereits durch eine normale Elektroenzephalografie (EEG) gemessen worden. Mit zwanzig
Elektroden war dabei die vom Gehirn ausgehende elektrische Aktivität von der Kopfhaut abgeleitet worden. Weil diese Untersuchung
unauffällig war, führte Dr. Thinius die Schlafentzugs-EEG durch
– und damit einen sogenannten Provokationstest, da Schlafentzug
die Krampfschwelle senkt. „Bei einer zweiten Messung am Morgen
dürfen die müden Patienten einschlafen, weil der Zustand zwischen
wach und schlafend bei Epileptikern eine Epilepsie hervorrufen
kann. Zudem testen wir, wie die Patienten auf Lichtblitze reagieren.
Bei jedem zehnten Patienten finden wir ein Indiz für eine Epilepsie
und können diese dann gezielt behandeln“, erläutert der Neurologe.
Erleichterung bei Ahmad Fakih: Auch die Befunde der Schlafentzugsuntersuchung waren unauffällig. „Jetzt bin ich beruhigt,
dass es keine Anzeichen für einen Schlaganfall oder eine Epilepsie
gibt und freue mich auf mein eigenes Bett“, sagt der vierfache
Familienvater. Julia Szikszay
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W WUPPERTAL Eine Fassade
des HELIOS Herzzentrums
Wuppertal dient derzeit als
Projektionsfläche für überdimensionale Videokunst.
Sobald die Abenddämme-

rung hereinbricht, ist eine
Installation des Künstlers
Kai Fobbe zu sehen, die im
Rahmen des stadtweiten
Projektes „42xxx“ entstanden ist. Auf rund zehn
Metern Breite und sechs
Metern Höhe sieht der Betrachter Regina Advento aus
dem Pina-Bausch-Ensemble
tanzen. Die Installation –
eine von bald 42 in ganz
Wuppertal – wird über viele
Monate hinweg als Blickfang
zu sehen sein.

Aus den Regionen

Neuer Studiengang
für Pflegende

Dr. Henry Meffert, Chefarzt der Urologie der HELIOS Klinik Lutherstadt Eisleben,
erklärt Cornelia Demmig den Blasenschrittmacher. Foto: Gabriele Lakomy

Mit Blasenschrittmacher
zurück ins normale Leben
Cornelia Demmig (35) litt seit einigen Jahren unter einer Blasenmuskelschwäche. Mehrmals täglich musste sie ihre Blase mit einem Katheter entleeren. Nun wurde ihr ein Blasenschrittmacher implantiert.
M LUTHERSTADT EISLEBEN Cornelia Demmig ist glücklich. Sie verspürt wieder einen
Harndrang, kann wieder normal zur Toilette gehen. Möglich ist das durch den Blasenschrittmacher, den ihr Dr. Henry Meffert, Chefarzt der Urologie der HELIOS Klinik
Lutherstadt Eisleben, implantiert hat.
Bei der Altenpflegerin war vor einigen Jahren eine neurogene Blasenmuskelschwäche diagnostiziert worden. Dabei führen Veränderungen im Nervengeflecht der Blase zu einer Harnblasenfunktionsstörung. Die Folge: Selbst bei großen Urinmengen spürte Cornelia Demmig
keinen Blasendruck mehr. Um schmerzhafte Entzündungen durch ständig hohen Restharn
zu vermeiden, musste sie sich deshalb drei bis vier Mal täglich selbst katheterisieren.
Weil alle Therapien erfolglos blieben, stellte sich die 35-Jährige im HELIOS Beckenboden-Kontinenzzentrum in Lutherstadt Eisleben vor. „Bei der Implantierung des Blasenschrittmachers werden zwei Elektroden im Bereich des Steißbeines platziert und dann
mit einem unter der Haut liegenden sogenannten Neuromodulator verbunden. Dieser gibt
permanent kaum spürbare elektrische Impulse an die Sakralnerven ab und stellt so nahezu die natürliche Funktionalität der Harnblase wieder her“, erklärt Dr. Meffert.
„Dass ich heute nicht mehr katheterisieren muss, konnte ich anfangs kaum glauben“,
sagt Cornelia Demmig. Ihr hat der Eingriff wieder ein normales Leben geschenkt.
Gabriele Lakomy

O Aufnahmegespräch, OP-Assistenz,
Blutabnehmen – bei diesen Tätigkeiten erhalten die Ärzte der HELIOS
Kliniken Aue und Plauen zukünftig
Unterstützung. Gemeinsam mit der
staatlichen Studienakademie Plauen bieten die Kliniken examinierten
Pflegekräften mit Fachhochschulreife
die Möglichkeit zur berufspraktischen
Ausbildung im neuen dualen Studiengang „Physician Assistant“. „Das
Tätigkeitsfeld des Physician Assistant
erstreckt sich auf drei wesentliche
Aufgabengebiete: delegierbare medizinische Leistungen, Dokumentation
und Codierung sowie organisatorische
Tätigkeiten“, erläutert Dr. Ehrhardt
Weiß, Ärztlicher Direktor des Auer
Klinikums. „Wir erhoffen uns dadurch
eine Entlastung des Ärzteteams. Die
Verantwortung in der Patientenbehandlung bleibt aber beim Arzt.“
Marcus Günther ist einer der Auer
Physician-Assistant-Studenten: „Nur
Krankenpfleger war mir zu wenig. Ich
wollte mein Aufgabengebiet in der Patientenversorgung gern noch erweitern
und eigenständiger arbeiten. Auch die
OP-Assistenz hat mich sehr gereizt.
Deshalb habe ich mich für diesen Studiengang entschieden.“

Eine der späteren Aufgaben von Marcus Günther
ist die Aufnahme der Patienten. Foto: K.Kurzweg

MOMENTAUFNAHME

Volle Konzentration auf das Studium – dank HELIOS Stipendium
Franziska Bartel ist eine von mehreren Stipendiaten bei HELIOS – und die erste geförderte Medizinstudentin
der HELIOS Kliniken Mittelweser. Die 28-Jährige ist im ersten Semester an der Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH) eingeschrieben. Für Klinikgeschäftsführer Marco Martin ist das Stipendium „eine klare
Win-Win-Situation. Die Studierenden können sich auf ihr Studium konzentrieren, und wir haben ein Stück
mehr Planungssicherheit. Denn es wird immer schwieriger, geeignete Fachkräfte zu gewinnen“. Das Stipendium der HELIOS Kliniken Mittelweser umfasst eine monatliche Zuwendung in Höhe von 500 Euro. Nimmt
der Stipendiat in den HELIOS Kliniken Mittelweser im Rahmen der Weiterbildung zum Facharzt eine mindestens dreijährige Beschäftigung auf, so muss die Fördersumme nicht zurückgezahlt werden. Einen Überblick
über die Stipendien von HELIOS erhalten Sie unter www.helios-kliniken.de im Karriereportal für Studierende.
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Nachrichten
HOCHRISIKO-OP

Plauener Neurochirurg entfernt
Patientin riesigen Hirntumor
Anja Fickert (38) erfährt im Plauener HELIOS Klinikum, dass sie einen 13 Zentimeter langen Hirntumor hat.
Ein Überlebenskampf beginnt.

Dr. med. Farid Youssef operierte den Riesentumor heraus. Anja Fickert hat den Eingriff ohne Komplikationen überstanden.

JULIA DIETRICH UND JUDITH BERNDT | PLAUEN UND PULSNITZ

A

ls Anja Fickert plötzlich Kopfschmerzen
bekommt, die bis in den Nacken ausstrahlen,
denkt sie: Ruhe und Tabletten helfen – und legt
sich aufs Sofa. Aber die Schmerzen bleiben, einige
Tage später wird zudem ihr Gesicht taub. Die Ursache
für die Ausfallerscheinungen zeigt sich den Ärzten im
Plauener HELIOS Klinikum auf den Röntgenbildern
schnell: ein gigantischer Hirntumor, wie eine tickende
Bombe.
Dass diese tickende Bombe in einer Acht-StundenOperation ausgeschaltet werden kann, grenzt für die
Mediziner an ein Wunder. „Ihr hätte alles passieren
können“, sagt Dr. Farid Youssef, Chefarzt der Neurochirurgie im HELIOS Klinikum Plauen. Der Hirnchirurg operierte den Riesentumor heraus. „Er war 13
Zentimeter lang, oben fünf, unten zwei Zentimeter
14 | HELIOS aktuell | JANUAR/FEBRUAR 2016

» Sie hat die

Chance, für
immer geheilt
zu sein.

Dr. med. Farid Youssef,
Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie in Plauen

breit und hatte die Form einer Eiswaffel“, so Youssef.
„Auch die Fachliteratur beschreibt solche Tumorgrößen selten.“
Obwohl der Tumor gutartig ist, hätte er bei der
38-Jährigen früher oder später schwere Ausfälle
verursacht und zum Tode geführt. Durch seine Lage
im vierten Hirnventrikel, einem der Hohlräume des
Gehirns, in denen das lebenswichtige Hirnwasser
produziert wird, hatte er oben aufs Kleinhirn und den
Hirnstamm gedrückt, was zu einer Verstopfung des
Hirnwasserkanals führte und einen akuten Hirndruck
verursachte. „Wenn man bedenkt, dass der Mensch
täglich bis 400 Milliliter Hirnwasser produziert, die
im Zentralnervensystem zirkulieren und unter anderem diesen Kanal passieren, weiß man, wie es um
Anja Fickert stand“, so Youssef. Die Ärzte legten ihr

Aus den Regionen

„Das oberste Ziel ist die
Sicherheit des Kindes“
Meldungen über Fälle von Kindesmissbrauch schockieren
immer wieder. Die HELIOS Kliniken schaffen mit ihrem Kinderschutzprogramm nun deutschlandweit ein interdisziplinäres
Netzwerk zur frühen Erkennung und Versorgung solcher Fälle.
deshalb noch vor der Operation eine Art Notausgang, eine sogenannte Ventrikeldrainage, damit das
Hirnwasser ablaufen konnte.
Dann beginnt der Hochrisiko-Eingriff: Das
Risiko, zeitlebens an den Folgen der Operation zu
leiden, beziffert Dr. Youssef auf 50 Prozent. „Durch
den Druck auf den Hirnstamm hätte es jederzeit
zu Funktionsstörungen des Kreislauf- und Atemzentrums kommen können. Viele der Hirnnerven
befinden sich dort, sie wären dann ebenfalls in ihrer
Funktion ausgefallen“, sagt der Neurochirurg. Die
Operation hätte zu einer Querschnittslähmung führen oder ein Koma auslösen können.
Anja Fickert übersteht den Eingriff ohne Komplikationen. Als sie aufwacht, sitzen ihr zwölfjähriger
Sohn und ihr Lebensgefährte an ihrem Bett – erschöpft vom Warten, aber überglücklich. „Wir konnten den Tumor komplett entfernen, das hat auch die
Röntgenkontrolle nach der Operation bestätigt“, so
Dr. Farid Youssef.

Das Röntgenbild zeigt
den rot eingerahmten
Riesentumor.
Der Operation in Plauen folgt eine vierwöchige
Rehabilitation in der HELIOS Klinik Schloss Pulsnitz, einem Zentrum für Neurologische und (Früh-)
Neurochirurgische Rehabilitation. Mit speziellen
Therapien wie der Gleichgewichtstherapie sowie
Ergometer- und Laufbandtrainings lernt die 38-Jährige wieder, sicher zu gehen. „In der ersten Woche
war der Rollstuhl noch mein ständiger Begleiter“, so
Anja Fickert. In Pulsnitz geht es aber nicht nur um
die körperliche Rehabilitation. Anja Fickert hat auch
die Möglichkeit, das Geschehene mit den Neuropsychologen zu verarbeiten: „Die Diagnose war ein
Schock. Wenn ich daran denke, was hätte passieren
können, bin ich wahnsinnig froh und dankbar, dass
alles komplikationslos verlief. Ab sofort feiere ich
zweimal im Jahr Geburtstag.“
Bald schon möchte die Erzgebirgerin wieder in
der Werkshalle neben ihren Kollegen stehen. Die
Chancen dafür stehen gut.

Dr. Katharina Ketteler und Dipl.-Med. Jens-Uwe Berger leiten die HELIOS Arbeitsgruppe
„Kinderschutz“ Foto: Mutzberg
CAROLINE USCHMANN | KREFELD
„Das Problem ist sehr viel größer
als die meisten Menschen denken.
Kindesmisshandlung gibt es in
allen gesellschaftlichen Schichten
– und die Dunkelziffer ist extrem
hoch“, sagt Dr. Katharina Ketteler.
Die Oberärztin im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin im HELIOS
Klinikum Krefeld leitet gemeinsam
mit Jens-Uwe Berger, Chefarzt für
Kinder- und Jugendmedizin im
HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/
Ohrdruf, die neue HELIOS Arbeitsgruppe „Kinderschutz“. „Kinderschutz ist in den Kliniken zwar
schon immer ein wichtiges Thema,
die Arbeit erfolgte bisher aber auf
ganz unterschiedlichem Niveau“, so
Dr. Ketteler. „Nach Erarbeitung eines eigenen Konzeptes im Klinikum
Berlin-Buch im Jahr 2011 wurde
erstmals über ein gemeinsames
Vorgehen bei HELIOS diskutiert.“
Im Frühjahr 2013 beschloss die
zuständige Fachgruppe dann, dass
ein einheitliches Kinderschutzkonzept für alle 34 HELIOS Standorte
mit Kinderklinik oder Kinderchirurgie entwickelt werden sollte.
„Entscheidend sind für uns die
gute Vernetzung und der Wissens-

austausch – sowohl interdisziplinär
innerhalb der Kliniken als auch mit
externen Partnern wie niedergelassenen Ärzten, Jugendämtern und
der Polizei“, so Katharina Ketteler.
Wenn bei einem niedergelassenen Arzt oder innerhalb der Klinken
der Verdacht auf eine Kindesmisshandlung entsteht, wird die Kinderschutzgruppe vor Ort hinzugezogen. Deren Mitglieder – Vertreter
aus Ärzteschaft, Pflege und psychosozialem Dienst – sprechen mit der
Familie, untersuchen das Kind und
kümmern sich um Diagnostik und
Hilfeplanung. „Für dieses Vorgehen
werden die Kinderschutzgruppen
speziell geschult. Dabei geht es
auch darum, typische Merkmale für
Misshandlung zu erkennen“, erklärt
Jens-Uwe Berger. „Die Hilfestellung
steht für uns im Vordergrund. Ziel
ist es, die familiären Strukturen
zu erhalten. In Extremfällen geht
das natürlich nicht immer – die
Sicherheit des Kindes hat oberste
Priorität.“

» Wie die Ärzte im Programm konkret
vorgehen und welche Kinder erfasst werden,
lesen Sie im Interview mit Dr. Katharina
Ketteler und Dipl.-Med. Jens-Uwe Berger auf
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Nachrichten

(Über-)Lebenskünstler: Nach schwerem Schicksalsschlag und kraftraubender Rehabilitation hat
Christoph H. ambitionierte Zukunftspläne.
Foto: Thomas Oberländer
NACH KOMA

Zurück ins Leben gekämpft

Nach schweren Kopfverletzungen und einer langen Rehabilitationszeit in der HELIOS Klinik Hohenstücken
meisterte Christoph H. den beschwerlichen Weg zurück in ein (fast) normales Leben.
SANDRA STÖCKER | HOHENSTÜCKEN
Ein junger Mann sitzt aufrecht vor seinem Computer im
Großraumbüro des Berufsbildungswerks im Oberlinhaus in
Potsdam, seine Augen blicken interessiert, er ist in seine EMails vertieft. Christoph H. (25) ist angehender Kaufmann
für Büromanagement, hat seit fast zwei Jahren eine glückliche Beziehung und führt ein selbstbestimmtes Leben – noch
vor drei Jahren hätte das kaum einer für möglich gehalten.
Als er sieht, wie eine junge Frau geschlagen wird, greift
der damals 21-Jährige schützend ein. Er wird angegriffen,
getreten, schlägt hart mit dem Kopf auf eine Bordsteinkante und verliert das Bewusstsein. Per Hubschrauber wird
er mit schwerem Schädelhirntrauma in ein Berliner Krankenhaus gebracht und notoperiert. Fast einen Monat liegt
er im Koma, wird über eine Nasensonde ernährt, die Ärzte
schaffen einen Zugang zu seiner Luftröhre (Tracheostoma),
um die Atmung zu erleichtern. Im Juni 2012 beginnt die
Frührehabilitation in der HELIOS Klinik Hohenstücken, in
der Christoph H. zu sich kommt. Entlang eines individuellen Therapieplans lernt er zunächst wieder selbstständig zu
schlucken, zu atmen und zu essen. Mithilfe der Logopäden
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und der liebevollen Unterstützung seines Bruders kann er
bald wieder sprechen; kämpft sich in Physio- und Ergotherapie vom Rollstuhl in den Stand bis zu den ersten eigenen
Schritten. „Christoph hat uns alle tief beeindruckt“, sagt
Oberärztin Dr. Jutta Köhler. „Mit viel Optimismus und Lebensfreude hat er seinen Weg zurück ins Leben gefunden.“
Nach einem Jahr nimmt Christoph am zertifizierten Angebot
der medizinisch-beruflichen Rehabilitation teil. Das interdisziplinäre Team aus u. a. Ärzten, Neuropsychologen und
Sozialpädagogen der HELIOS Klinik Hohenstücken und des
Potsdamer Berufsbildungswerks im Oberlinhaus begleitet
ihn mit speziellen Bildungsmaßnahmen und Arbeitserprobungen in seine Berufsfähigkeit. „Alle in der Klinik haben
einen festen Platz in meinem Herzen gewonnen“, sagt der
25-Jährige – und startet heute richtig durch: Sein Führerschein macht ihn mobil, mit seiner Freundin sucht er
eine gemeinsame Wohnung und die Bewerbung für seinen
Traumjob bei der Landesregierung Brandenburg ist bereits
geschrieben. Nur seine Gehhilfe will er noch loswerden –
aber auch hier blickt er selbstbewusst in die Zukunft.

Aus den Regionen

Beidseitiger Oberarmbruch
durch Joggingunfall
Als sich Sigrid Jekel beide Oberarme bricht, nimmt sie das gelassen:
Wegen ihrer Behinderung ist sie schon immer auf Hilfe angewiesen.

Chefarzt Matthias Seack kontrolliert die Heilung der Arme.
TANJA VELTER | HAMBURG
Sigrid Jekel lebt mit einer sogenannten
Dysmelie – ihre Arme sind aufgrund der
Nebenwirkung von Contergan verkürzt.
Als die 53-Jährige beim Joggen unglücklich
stürzt, kann sie sich nicht richtig abstützen
und verletzt sich schwer. Die Untersuchung
im Traumazentrum der HELIOS Mariahilf
Klinik Hamburg zeigt: Beide Oberarme sind
mehrfach direkt unter der Schultergelenkskugel gebrochen.
„Aufgrund der angeborenen Fehlbildung
waren die Brüche sehr schwierig zu behandeln, erschwerend kam die beidseitige
Verletzung hinzu“, erklärt Matthias Seack,
Chefarzt der Abteilung für Unfallchirurgie
und orthopädische Chirurgie. „Wir haben
zunächst den leichter verletzten rechten Arm
mit einer Platte und Schrauben stabilisiert.

Den vierfach gebrochenen linken Arm haben
wir mit einer äußeren Schiene ruhiggestellt.“
Die Zeit, in der ihre Arme ruhiggestellt
waren, sieht Sigrid Jekel entspannt: „Da ich
schon immer auf Hilfe in alltäglichen Dingen angewiesen bin, habe ich an die zwölf
Wochen, in denen ich meine Arme nicht
nutzen konnte, keine unangenehme Erinnerung.“ Nachdem die Schiene wieder entfernt
werden konnte, halfen der Hamburgerin
monatelange Therapie und Training, ihre gewohnte Mobilität zurückzugewinnen. „Noch
jetzt trainiere ich regelmäßig im Reha-Zentrum Harburg, um fit zu bleiben“, erzählt die
pharmazeutisch-technische Assistentin.

»„Ich musste schon immer Wege finden, um im
Alltag klar zu kommen.“ – Wer Sigrid Jekel während
der Behandlung besonders geholfen hat, lesen Sie im
kompletten Artikel auf

Wiesbaden: Baupläne vorgestellt
Modern, funktional und dank der gut durchdachten Anordnung der Bereiche mit optimalen Wegen für Mitarbeiter und Patienten – so soll das neue Gebäude sein, in das die
HELIOS HSK Wiesbaden 2020 umziehen werden. Die Pläne für das rund 200 Millionen
Euro teure, größtenteils von HELIOS finanzierte Projekt, wurden Anfang November 2015
vorgestellt. Das siebengeschossige Gebäude mit einer Gesamtfläche von knapp 96.000
Quadratmetern – das entspricht zirka 630 Einfamilienhäusern – wird auf dem freien Gelände links der heutigen Klinik entstehen. „Bei der Planung haben wir sowohl das heutige
Leistungsspektrum als auch die geplanten Erweiterungen berücksichtigt“, so Kristian
Gäbler, Klinikgeschäftsführer. Der erste Spatenstich soll im Frühjahr erfolgen.

KURZ
NOTIERT

ENDO-Klinik als
Filmkulisse
Scheinwerfer statt Krankenstühle, Mikrofonarme statt
Stützen und Regieanweisungen statt Arztgespräche: Die
„Queen of Rock & Metal“
Doro Pesch drehte im Oktober
in der HELIOS ENDO-Klinik.
In einem Patientenzimmer
wurde die Schlussszene für ihr
neuestes Musikvideo „Love‘s
gone to hell“ – eine Liebesgeschichte mit dramatischem
Ausgang – gefilmt. Nach dem
Dreh gab die Sängerin noch
Autogramme und ließ sich
mit ihren Fans fotografieren.
Die gebürtige Düsseldorferin,
die heute in New York lebt,
wurde mit ihrer Band Warlock
weltberühmt.

Neues Angebot:
Videodolmetscher

Für nicht deutschsprachige
Patienten wie Migranten und
ausländische Touristen ist die
Verständigung im Krankenhaus oft schwer. Fragen zu
Vorerkrankungen, Diagnose
und Therapie sind kaum vermittelbar, wenn nicht Patient
und Arzt die gleiche Sprache sprechen. Die Standorte
Berlin-Buch und Erfurt greifen
dafür nun auf einen Pool von
500 Videodolmetschern mit
akademischem Abschluss
zurück, die innerhalb von 120
Sekunden online zugeschaltet
werden können und in mehr
als 15 Sprachen und einer Vielzahl von besonderen Dialekten
unterstützen.
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Wissen
„BLICKWECHSEL IN DER PFLEGE“
KURZ
NOTIERT

Neue medizinische
Datenbank
Seit Januar bietet die HELIOS
Zentralbibliothek eine weitere
medizinische Übersichtsdatenbank: Neben UpToDate
können HELIOS Mitarbeiter
dann auch mit DynaMed
Plus evidenzbasierte Inhalte
suchen. Das neue Referenztool
bietet täglich aktualisierte Inhalte, die von einem Ärzteteam
verfasst werden. Dieses sichtet
dafür über 500 medizinische
Zeitschriften und erstellt
begleitende Analysen – alles
auf Basis einer strikt evidenzbasierten Methodologie, die sicherstellt, dass die Evidenzen
eindeutig und vorurteilsfrei
dargestellt werden.
Die Datenbank steht
den HELIOS Mitarbeitern
zunächst für ein Jahr zur
Verfügung. In dieser Zeit
können alle Nutzer in einer im
Bibliotheksportal geschalteten
Umfrage bewerten, wie zufrieden sie mit DynaMed Plus und
UpToDate sind. „Konkret geht
es uns vor allem um die Frage,
welche der beiden medizinischen Übersichtsdatenbanken
von unseren Mitarbeitern als
hilfreicher angesehen wird“,
sagt Alexander Schröder, Leiter des Zentralen Dienstes Digitale Wissensmedien. Welches
der beiden Angebot langfristig
bestehen bleibt, wird daher
nach Auswertung der Mitarbeiter-Umfrage entschieden.

» Hier finden HELIOS Mitarbeiter
DynaMed Plus: http://dynamed.
helios-zentralbibliothek.de/
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Buch mit
Veränderungspotenzial
Im Herbst ist das neue Buch der Schriftenreihe „Gesunder Dialog“ erschienen. Heike Fehlberg, Fachgruppenleiterin Pflege, erklärt, warum es
der Pflege so am Herzen liegt.

VON HEIKE FEHLBERG

Der „Blickwechsel in der Pflege“ greift
diese Themen auf. Ebenso wie die Entlasszeit der Patienten, Ergebnisse der Patientenbefragung, aber auch Ausfallquoten oder
Überstunden je Mitarbeiter. Er zeigt mit
Beispielen zur Personalplanung oder zum
Ausfallzeitenmanagement in der Pflege –
wie dem Stand-by-Modell – auch kritische
Themen auf und schlägt einen Bogen von
der Quantität zur Qualität: Personal planen,
führen und entwickeln. Die Beiträge spiegeln gelebte Prozesse und Strukturen wider
– nehmen Sie als Mitarbeiter bei Fragen und
Anregungen also gern mit den einzelnen
Autoren Kontakt auf oder erkundigen Sie
sich nach Umsetzungsstrategien und dem
Mehrwert aus Sicht der Pflegenden und Patienten. Denn: Das Buch ist Bestandteil der
Schriftenreihe „Gesunder Dialog“. Wir freuen uns also auf den Austausch mit Ihnen!

D

ie Pflege steht in einem aktiven
Veränderungsprozess: Beginnend
mit der Ausbildung, über die Weiterqualifizierung, die Personalstrukturen, die
medizinische Qualität, die Etablierung von
Strukturen und Prozessen für mehr Patientensicherheit bis hin zur Zusammenarbeit im Team. Nahezu 50 Mitarbeiter aus
unseren Kliniken haben dafür Erläuterungen, Denkanstöße und Verfahrenslösungen
zusammengetragen – und sie in den Mittelpunkt des Buches „Blickwechsel in der
Pflege“ gestellt.
Was ist uns also in der Pflege wichtig?
Vor drei Jahre haben wir in der Fachgruppe Pflege Fragen bearbeitet wie „Welche
Leistungen müssen von wem mit welcher
Qualität zu welchem Zeitpunkt erbracht
werden?“. Daraus hat sich ein Qualitätsprozess in der Pflege ergeben, zu dem unter
anderem die gemeinsame Visite von Ärzten
und Pflege, die pflegerische Übergabe am
Patientenbett oder die Entwicklung hin zu
Teams auf Augenhöhe gehören. Bei diesen
Themen ist nicht immer die Anzahl der Mitarbeiter entscheidend, vielmehr sind es die
Strukturen, die Prozesse der Stationen und
die persönliche Haltung der Mitarbeiter.

» Das Buch steht HELIOS Mitarbeitern als PDF
kostenfrei auf den Seiten der HELIOS Zentralbibliothek zum Download zur Verfügung: http://www.
helios-zentralbibliothek.de/helios-publikationen/
monographien/808/

» Eine fünfteilige Rezensionsreihe einzelner Kapitel
durch HELIOS Fachgruppenleiter finden Sie zudem auf

MITARBEITERPROJEKTE

Das HELIOS
Wissensziel 2016

So machen wir HELIOS besser
33 Teilnehmer des Führungskräfte-Entwicklungs-Programms stellten
ihre Projekte einer Jury vor. Eine von drei „Goldenen Glühbirnen“ für die
beste Präsentation erhielt Sina Dakakis, Leitende MTRA aus Wuppertal.
Frau Dakakis, Sie haben die Jury mit Ihrem
Konzept zur Einarbeitung medizinischtechnischer Radiologieassistenten (MTRA)
überzeugt. Was sind die Eckpunkte dieses
Konzepts?
Die Idee, ein strukturiertes Einarbeitungskonzept für MTRAs umzusetzen, ist im
Grunde aus der Not heraus entstanden, da
uns in 2014 und 2015 zehn qualifizierte
MTRAs verlassen haben, die an allen Arbeitsplätzen eingearbeitet waren, und somit ein
großes Qualifikationsdefizit entstanden ist.
Zudem stehen uns auf dem Markt faktisch
keine MTRAs mehr zur Verfügung, sodass
wir auf die Einstellung unserer Schüler nach
dem Examen angewiesen sind und trotzdem
häufig mit offenen Stellen kämpfen. Deshalb
wird für uns die konstruktive Einarbeitung
unserer Mitarbeiter immer bedeutsamer.

Warum war der Einarbeitungsprozess im
Bereich der MTRA bisher nicht optimal?
Natürlich gab es auch vor meinem Projekt eine Einarbeitungsstruktur, aber kein
dokumentiertes und komplett durchstrukturiertes Konzept, mit dem die MTRAs durch
die Einarbeitung begleitet werden und mit
dem sie auch eine gute Übersicht über die
Tätigkeiten und Untersuchungsverfahren bekommen, die sie am Ende der Einarbeitung
beherrschen müssen.

Der Wuppertaler Klinikgeschäftsführer Dr. Marc
Baenkler gratulierte Sina Dakakis zur Auszeichnung.

Ihr Konzept wird nun im HELIOS Klinikum
Wuppertal umgesetzt. Funktioniert in der
Praxis alles so, wie Sie es in Ihrer Projektarbeit vorgesehen hatten?
Die Umsetzung des Konzeptes funktioniert
gut. Es wurde sowohl von den Mentoren und
MTRAs am Arbeitsplatz als auch von den neu
einzuarbeitenden MTRAs gut angenommen.
Ich habe das Konzept zur Jahrestagung zudem in der Fachgruppe Radiologie
vorgestellt – nun soll es auch in anderen
radiologischen und eventuell auch nuklearmedizinischen und strahlentherapeutischen
Abteilungen Einzug halten.

»Das komplette Interview lesen Sie auf

TERMINE

8. März

Themen sind u.a.: Grundlagen der
Kundenorientierung und der kundenorientierten Kommunikation,
Einführung in das Zeitmanagement,
Ziele setzen und erreichen.

durch das bewusste Erspüren der
Reaktion lernt die Pflegeperson
das individuelle Bewegungsmuster
des Patienten kennen und ist in
der Lage, sich individuell auf den
Patienten einzustellen. Kinästhetik
wird als ein „multipler Pflegequalitätsverbesserer“ angeboten.

17. März

18. und 19. März

1 × 1 für den Berufsalltag /
Wuppertal

Einführungstag Kinästhetik /
Leezen
Kinästhetik ermöglicht uns, die
eigenen Interaktionsfähigkeiten
mit Menschen zu reflektieren und
zu erweitern. In der gemeinsamen
Bewegung mit dem Patienten und

Nachdem die HELIOS Kliniken im
letzten Jahr alle Mitarbeiter im sogenannten „Basic Life Support“ – den
lebensrettenden Sofortmaßnahmen
im Notfall – geschult haben, ist das
Wissensziel des Unternehmens für
2016 nicht weniger anspruchsvoll:
Im Rahmen einer Antibiotikafortbildung werden alle Ärzte, Pflegenden und sonstigen Mitarbeiter im
richtigen Einsatz von Antibiotika
geschult. Auf die zunehmenden
Antibiotikaresistenzen hatte zuletzt
auch die Weltgesundheitsorganisation aufmerksam gemacht. Oft
wird der Wirkstoff zu lange und zu
unspezifisch verordnet.

Grundlagenkurs-Audiometrie A / Erfurt
In diesem Grundlagenkurs geht es
um subjektive Audiometrie und
Gleichgewichtsdiagnostik. Die Zertifizierung der Veranstaltung ist bei
der Landesärztekammer beantragt.

20. April

Führung und Gesundheit
– Burnoutprophylaxe /
Schleswig
Führungskräfte – insbesondere
in mittleren Hierarchieebenen
– agieren in einem besonderen
Spannungsfeld und müssen täglich
zwischen „oben“ und „unten“
vermitteln. Im Seminar geht es
u.a. um gesundheitsgefährdende
Veränderungen in der modernen
Arbeitswelt, Zusammenhänge von
Stress, psychosomatischer Erschöpfung und individueller Prävention,
Visionen eines betrieblichen
Gesundheitsmanagements.

Berühmt & Krank
Er ist einer der meistaufgeführten
Komponisten – doch Guiseppe Verdis Leben war geprägt von großem
Leid: 1838 starb seine Tochter, 1839
sein Sohn, beide keine zwei Jahre alt.
1840 verstarb seine Frau an einer
Gehirnhautentzündung. Verdi litt
unter einer depressiven Stimmungslage, rheumatischen Beschwerden,
Kopf- und Magenschmerzen. Erst
die Arbeit an „Nabucco“ riss ihn aus
der Lethargie, der Erfolg verlieh ihm
neue Kraft.
Im Alter litt Verdi an typischen
Gebrechen: Er klagte über nachlassende Sehkraft und Schwerhörigkeit. Am 27. Januar 1901 verstarb
er 87-jährig an den Folgen eines
Schlaganfalls.

» Den gesamten Artikel zu Guiseppe Verdi
und weitere Beiträge aus der Rubrik
„Berühmt & Krank“ finden HELIOS
Mitarbeiter im HELIOS Bibliotheksportal:
www.helioszentralbibliothek.de >
Wissenswertes > Infotainment

INTRANET

HELIOS Seminare

» Seminartermine finden HELIOS
Mitarbeiter unter: myHELIOS >
Wissen > Seminardatenbank
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Menschen

Lars Degner beim Wettkampf: „Karate prägt mein Leben,
mein größtes Hobby jedoch ist und bleibt meine Familie.“
PORTRÄT

„Karate ist mehr als Kämpfen“

Lars Degner (44) ist Physiotherapeut im HELIOS Klinikum Meiningen und erfolgreicher Karatekämpfer: 2014
holte er mit dem deutschen Kata-Team den Weltmeistertitel.
DR. PHIL. ISABEL SCHLOTE | MEININGEN

M

it der traditionellen Begrüßung, dem Rei,
beginnt auch an diesem Dienstagnachmittag
die wöchentliche Trainingseinheit für die
jungen Karatebegeisterten in Schmiedefeld (Thüringen). Konzentriert vollziehen sie die Kata nach, die
Trainer Lars Degner gerade demonstriert. Kata steht
für Muster oder Form, und genau darum geht es bei
dieser Übung – einen klar vorgegebenen Ablauf so
präzise wie möglich auszuführen. „Karate ist mehr als
der zumeist bekannte Freikampf. Bei den Kata geht
es um Konzentration, Präzision und Schnelligkeit.
Wir wollen eine möglichst große Bandbreite dieser
Kampfkunst darstellen“, sagt Lars Degner, der seine
Liebe für diese Sportart bereits als Kind entdeckte.
Seine Sportbegeisterung zeigt sich auch in
seinem Beruf. Der 44-Jährige arbeitet als Physiotherapeut im HELIOS Klinikum Meiningen. Nicht nur,
dass er täglich Patienten dabei unterstützt, wieder
mobiler zu werden: 2010 schloss er zudem eine Zusatzausbildung zum Sportphysiotherapeuten ab. Das
erlaubt ihm, Sportler bei Wettkämpfen zu betreuen.
„Sicher, der Physiotherapeut in mir reist bei unseren
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eigenen Wettkämpfen immer mit. Bei kleineren Verletzungen behandle ich meine Kollegen im Nationalkader auch einmal selbst.“ Doch damit noch nicht
genug. Wenn Degner nicht gerade selbst im Einzel
oder im Team antritt, steht er oft als international
akkreditierter Kampfrichter am Mattenrand.
Ein Blick in seinen Terminkalender bestätigt:
Der Karatesport prägt seine Freizeit. Neben mehreren wöchentlichen Trainingseinheiten für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene steht er den mitteldeutschen Lokalvereinen des Shotokan-KarateVerbandes Deutschland e.V. vor. Er selbst trainiert
regelmäßig beim Bundestrainer oder anderen
internationalen Koryphäen. Hinzu kommt die monatliche Übungseinheit im Nationalkader. Der Lohn
für all die Mühen? Zahlreiche Titel bei Europa- und
Weltmeisterschaften, etwa der Weltmeistertitel von
2014 mit dem Kata-Team oder der Vizeweltmeistertitel 2014 in der Kata Einzel. In Namibia findet
im Juni die nächste Weltmeisterschaft statt. Zur
Vorbereitung organisiert Lars Degner derzeit ein
Höhentrainingslager in den Dolomiten. Bei drei
Trainingseinheiten täglich feilen die Sportler dann
an ihrer Technik und Präzision.

5 FRAGEN AN …

Dr. Dominic Fenske: „Es geht um
personalisierte Arzneimittel“
Dr. Dominic Fenske (43), Leiter des Zentralen Dienstes Apotheke,
über die Apotheke von morgen.

1

Was unterscheidet einen Krankenhausapotheker von einem niedergelassenen? Aufgabe jeder Apotheke ist das Lagern, Verteilen und
Herstellen von Arzneimitteln sowie deren Analyse.
Unterschiedlich ist, dass die Informationspflicht für den Krankenhausapotheker anders ausgeprägt ist: Statt den Patienten
zum Beispiel zur Selbstmedikation zu
beraten, sind unsere „Kunden“ Ärzte,
Pflegende und Mitarbeiter aus den
nichtmedizinischen Bereichen.

2

Stichwort Hightech-Medizin: Was ist die
Herausforderung in der Apotheke von
morgen? In der Apotheke von morgen
wird es um personalisierte Arzneimittel gehen – so, wie es generell
im Krankenhaus verstärkt
um personalisierte Medizin
geht. Ein wichtiger Bereich
wird hier die Behandlung
von Tumoren werden.
Um die individuellen Arzneimittel zum
richtigen Zeitpunkt

an den richtigen Ort zu bringen, brauchen wir nicht nur eine sehr
gute Logistik, sondern vor allem auch eine gute Verzahnung mit
den Ärzten.

3

Was macht die Arbeit als Apotheker so spannend? Wir haben anspruchsvolle Kunden. Wir müssen fachlich immer up-to-date sein. Und:
Wir benötigen im Grunde alles, was im Pharmaziestudium gelehrt
wird. Das ist der Mix, der für mich den Reiz ausmacht.

4

Seit letztem November sind Sie nicht nur Chefapotheker in Erfurt,
sondern auch Leiter des Zentralen Dienstes Apotheke. Wie hat sich
Ihr Arbeitsalltag verändert? Ich muss mehr als zuvor über den
Tellerrand schauen. Ich habe nicht mehr nur die Verantwortung für die Apotheke in der Region Mitte, sondern für die
des gesamten HELIOS Netzwerkes. Und hier wollen wir jetzt
und in Zukunft immer auf fachlich höchstem Niveau arbeiten.

5

Welches Motto begleitet Ihr Leben? Ein Lebensmotto
im engeren Sinne habe ich nicht. Mir ist aber im
letzten Urlaub ein Spruch an einem Segelschiff
aufgefallen: „Gottes sind Wogen und Wind, Segel
aber und Steuer und dass Ihr den Hafen gewinnt, sind Euer.“ Das spiegelt für mich wider,
worum es im Leben geht: Dass es immer äußere
Einflüsse gibt, die auf uns einwirken – dass es
aber jeder am Ende selbst in der Hand hat, was
er daraus macht und welche Ziele er ansteuert.

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.

Dokumentierte Aufklärung auch bei kleineren
„Nebenoperationen“
BEI EINER 71-JÄHRIGEN WURDE im Rahmen einer Operation an der
Schulter auch eine Knochenzyste im Oberarmkopf ausgeräumt
und mit körpereigenen Knochenmaterial aus dem Beckenkamm
aufgefüllt. Diese separate Materialentnahme birgt eigene Risiken,
wie eine Infektion oder Fraktur. Im Verlauf stellte sich ein Bruch
der Beckenschaufel ein. Über die hauptsächliche Schulter-Operation
wurde zwar dokumentiert aufgeklärt, gutachterlich wurde u. a.
jedoch beanstandet, dass die spezifischen Risiken der Knochenentnahme keine Erwähnung fanden. In einem anderen Fall war bei
einem 46-jährigen Patienten für einen mehrstündigen geplanten
Eingriff an der Lendenwirbelsäule eine Entleerung der Blase durch
einen Blasenkatheter angezeigt. Aufgrund einer Verengung der
Harnröhre musste auf eine Punktion der Blase über die Bauchdecke gewechselt werden, wobei es zu einer seltenen, aber bekannten
Komplikation mit dem Katheter kam. Auch hier erfolgte keine

separate Dokumentation über die Risiken einer Blasenpunktion
bzw. -katheterisierung.
Folgendes ist zu beachten
Auch kleinere Operationen und invasive Maßnahmen sind risikobehaftet. Finden solche zusätzlich zur Haupt-Operation statt, ist auch
über die damit verbundenen Risiken aufzuklären. Hier empfiehlt
sich eine dokumentierte Aufklärung mittels Aufklärungsbogen.
Eine Hilfe kann der Blick in die aktuell vorhandenen Aufklärungsbögen der bekannten Verlage sein. Hier gibt es sowohl für die
Knochentransplantation als auch für die Harnableitung durch die
Bauchdecke eigene Aufklärungsbögen.

» Mehr Informationen finden interessierte Mitarbeiter in myHELIOS unter:
http://myhelios.helios-kliniken.de/fehlerdesmonats
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Wussten Sie schon …

SCHLAU IN

60

Ein Herz und eine Seele
Psychische Belastungen haben Auswirkungen auf die Herzgesundheit

SEKUNDEN
Pica-Syndrom
Mörtel, Sand, Papier,
Haare oder sogar
Kot – Pica-Patienten
machen vor nichts Halt.
Während Menschen
mit Essstörungen wie
Anorexie oder Bulimie
vor allem Probleme
mit der Essensmenge
haben, fallen Pica-Kranke
insbesondere durch das
auf, was sie essen. Deshalb
wird die Störung auch als
qualitative Essstörung
bezeichnet. Nahezu
wahllos nehmen die
Betroffenen Dinge zu sich,
die eigentlich ungenießbar
sind. Daher stammt auch
der Name: „Pica“ heißt im
Lateinischen die Elster –
der Vogel, der als gierig
und nicht wählerisch gilt.
Das Pica-Syndrom ist
eine seltene Erkrankung.
Sie tritt vorwiegend bei
geistig behinderten oder
vernachlässigten Kindern
auf. Aber auch Erwachsene
mit bestimmten psychiatrischen Erkrankungen
wie zum Beispiel einer
Schizophrenie sind
betroffen. Eine mögliche
Erklärung für den
Heißhunger auf
Ungenießbares
könnte ein gestörter
Mineralstoffmangel sein.
Manche Betroffenen
essen das Ungenießbare
nur heimlich und
schämen sich dafür,
andere verhalten sich
dabei fast demonstrativ.
Interessanterweise sind
das sonstige Essverhalten
und der Appetit auf
normale Lebensmittel
bei den meisten
dennoch unverändert.
Es gibt verschiedene
psychotherapeutische
Zugangswege, mit denen
den Betroffenen sehr gut
geholfen werden kann.

Eine positive Lebenseinstellung, angenehme
Aktivitäten und soziale Kontakte, Entspannung
und Ablenkung – all das führt zu mehr psychischem
Wohlbefinden und stärkt das Herz.

JULIANE DYLUS | LEIPZIG
„Sich etwas zu Herzen nehmen“ – was der Volksmund zum Ausdruck bringt, hat die Forschung
bestätigt: Herz und Psyche funktionieren eng
zusammen. Wer zum Beispiel an psychischen
Erkrankungen wie einer Depression oder Angststörung leidet oder dauerhaft hohen Belastungen
ausgesetzt ist, hat ein erhöhtes Risiko, an HerzKreislauf-Problemen zu erkranken. Dabei sind
die Stressfaktoren nicht nur durch eine mögliche
berufliche Überforderung bedingt. Auch geringe
persönliche Anerkennung, eine emotional nicht
erfüllende Partnerschaft, Konfliktsituationen
oder eine soziale Isolation können sich auf die
Herzgesundheit auswirken. So sind zum Beispiel
bei einem Drittel aller Herzinfarkte psychosoziale
Belastungen als auslösende Faktoren mit beteiligt
– und erhöhen in Kombination mit den klassischen Faktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck
oder Rauchen das Risiko beträchtlich.
„Auf anhaltende Belastung reagieren wir mit
einer vermehrten Ausschüttung von Stresshormonen. Das wirkt sich beispielsweise ungünstig
auf den Blutzucker- und Fettstoffwechsel aus, und
unser Immunsystem reagiert mit Entzündungsreaktionen“, sagt Dr. Hilka Gunold, Oberärztin
der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie im
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Herzzentrum Leipzig. All diese Faktoren beeinflussen die Herz- und Gefäßgesundheit negativ.
Die gute Nachricht ist jedoch, dass über die
Psyche durchaus auch ein positiver Einfluss auf
das Herz genommen werden kann. Nicht zuletzt
hält der Volksmund auch hier viele Sprachwendungen bereit. So kann bei einem besonders
schönen Erlebnis das Herz aufgehen und ist
man verliebt, springt das Herz vor Freude in der
Brust.
Eine positive Lebenseinstellung, angenehme
Aktivitäten und soziale Kontakte, Entspannung
und Ablenkung – all das führt zu mehr psychischem Wohlbefinden und stärkt das Herz.
Natürlich lassen sich negative psychische Belastungen wie zum Beispiel Stress im Leben nicht
immer vermeiden. Wichtig ist es daher, eine Balance zu finden und für sich Strategien zu lernen,
mit ihnen umzugehen und sie sich nicht so sehr
zu Herzen zu nehmen.
Eine Aufgabe der Ärzte sieht Dr. Gunold deswegen auch darin, die oftmals negativen Eigenwahrnehmungen von Patienten zu relativieren
und sie zu motivieren und zu stärken. „Manchmal
raten wir dann auch zu einer Psychotherapie, in
der man Verhaltens- und Denkmuster hinterfragt
und auch Lebenseinstellungen zum Positiven
ändern kann“, so Hilka Gunold.

Personalien

PERSONALVERÄNDERUNGEN
Bad Grönenbach
Dr. Artur Hatzfeld (46)
hat zum
1. November
die ärztliche
Leitung der
Psychosomatischen Rehabilitationsklinik
übernommen. Der Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie sammelte u. a.
Erfahrungen in Innerer
Medizin an der Uni-Klinik
Ulm, im Zentrum für
Psychiatrie Weissenau, in der
Psychiatrischen Institutsambulanz in Ravensburg und als
Leiter der Koordinierungsstelle Depression des ZfP
Südwürttemberg.

Bad Saarow

Dr. med. Steffen Hallmann
(44) ist seit
dem 1.Dezember der
Chefarzt der
Klinik für
Urologie im HELIOS
Klinikum Bad Saarow. Der
bisherige Leitende Oberarzt
ist ausgewiesener Experte
auf dem Gebiet der urologischen Tumorchirurgie und
urologischen Onkologie. Er
folgt auf Dr. med. Ruttloff
(65), der in den Ruhestand
verabschiedet wurde.

Herzberg/Osterode

Prof. Dr. med. Hans-Günter
Koebe (56)
hat zum 15.
November die
Aufgaben des
Ärztlichen

STELLENANZEIGEN
Chefärztin/Chefarzt
•	Anästhesie- und Intensivmedizin,
Hamburg (Harburg)
• 	Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Sangerhausen
• 	Onkologie und Palliativmedizin,
Pforzheim

Direktors in der HELIOS
Klinik Herzberg/Osterode
übernommen. Er ist bereits
seit dem 1. April als Chefarzt
für Allgemein-, Viszeral- und
Thoraxchirurgie in der
Klinik tätig. Der gebürtige
Marburger war zuvor
Chefarzt an den Asklepios
Harzkliniken Goslar.

Hünfeld

Dr. Ahmad Oyais (39)
ist seit dem
1. November
Chefarzt der
Allgemeinund Bauchchirurgie der HELIOS St.
Elisabeth Klinik Hünfeld.
Der gebürtige Kaschmire ist
Facharzt für Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie und
spezielle Viszeralchirurgie
und verfügt über die
Zusatzbezeichnungen
Proktologie und Notfallmedizin. Dr. Oyais war zuvor
als Oberarzt in der HELIOS
Klinik Bad Berleburg tätig.

Krefeld

Dr. med. Martin Hohls (47)
ist seit dem
1. Januar
Chefarzt der
Thoraxchirurgie im
Lungenzentrum des
HELIOS Klinikums Krefeld.
Der gebürtige Niedersachse
war seit 2010 Leitender
Oberarzt der Abteilung.
Seine Schwerpunkte sind
parenchymsparende
Lungeneingriffe, die

Oberärztin/Oberarzt
• 	Wirbelsäulenchirurgie, Duisburg
• 	Innere Medizin/Gastroenterologie,
Lutherstadt Eisleben
• 	Intensivmedizin, Nienburg

Ärztin/Arzt in Weiterbildung
• 	Kinder- und Jugendmedizin,
Schleswig

septische Thoraxchirurgie
sowie rekonstruktive
Eingriffe der Brustwand
nach Trauma oder bei
Tumorerkrankungen.

Leipzig

Dr. Jens Gulow (44) ist
seit 1. Januar
Chefarzt für
Wirbelsäulenchirurgie im
OrthopädischTraumatologischen Zentrum
des HELIOS Park-Klinikums. Der gebürtige
Schmöllner absolvierte sein
Medizinstudium an der
Medizinischen Akademie in
Sofia und der Universität
Leipzig. Von 2002 bis Ende
2015 arbeitete er am
Universitätsklinikum Leipzig
in der Klinik und Poliklinik
für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie
mit Spezialisierung Wirbelsäulenchirurgie.

Northeim

Manuel Herburger (35)
hat zum
1. Januar die
Pflegedienstleitung in der
HELIOS
Albert-Schweitzer-Klinik
Northeim übernommen. Er
war zuvor in der HELIOS
Klinik Bad Salzdetfurth als
Pflegedienstleiter tätig. Der
bisherige Pflegedienstleiter
René Marx wechselt auf
eigenen Wunsch in das
HELIOS Amper-Klinikum
Dachau. Manuel Herburger

• 	Anästhesiologie, Krefeld
• 	Urologie, Bad Saarow
• 	Gefäßchirurgie, München (West)

Pflegedienst
• 	Pflegedienstleitung(m/w),
Kronach
• 	Gesundheits- und Krankenpfleger
(m/w), Breisach, Gotha, Erfurt

ist studierter Diplom-Pflegewirt und zum Qualitätsbeauftragten fortgebildet.

Uelzen

Stefan Starke (26) ist
seit dem
1. Oktober
Klinikgeschäftsführer
des HELIOS
Klinikums Uelzen. Der
gebürtige Dresdener ist seit
2011 bei HELIOS und hat
im Rahmen seiner TraineeAusbildung mit dem Schwerpunkt Management mehrere
Kliniken der Unternehmensgruppe kennengelernt. Von
2013 bis September 2015 war
er als Assistent der Klinikgeschäftsführung im HELIOS
Klinikum Schleswig tätig.

Wittingen

Dr. Osman Mersinli (44)
hat am
1. November
die Klinikgeschäftsführung in der
HELIOS Klinik Wittingen
übernommen. Er ist Internist
und hat einen Masterstudiengang Gesundheitsmanagement abgeschlossen. Dr.
Mersinli startete 2010 seine
Laufbahn bei HELIOS als
Medizincontroller in
Schwerin. Zwei Jahre später
wechselte er als Regionalleiter Medizincontrolling in die
HELIOS Region Nord-West.
Zuletzt war er in der
derselben Funktion in der
Region Niedersachsen tätig.

Verwaltungsdienst
• 	Mitarbeiter IT (m/w), Hettstedt
• 	Medizinische Kodierfachkraft
(m/w), Leisnig
• 	Warengruppeneinkäufer (m/w),
Schwerin

» Alle freien Stellen finden Sie unter:
www.helios-kliniken.de/jobs
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Region
Berlin-Buch
Brandenburg

Berlin

Burg Berlin-ZehlendorfBad Saarow
Vogelsang-Gommern
Oschersleben
Zerbst
Köthen

HERZLICH
WILLKOMMEN!

mit Beginn des neuen Jahres
sind unsere vier Akutkliniken in Helmstedt, Northeim,
Bad Gandersheim und
Herzberg/Osterode in die
HELIOS Region Niedersachsen gewechselt. Ich freue
mich, dass damit die bereits
etablierte gute Zusammenarbeit der Kliniken mit den
Häusern der Region Niedersachsen nicht nur auf der
Landkarte, sondern auch in
der Regionszugehörigkeit
ihren Ausdruck findet und
bedanke mich bei den Kollegen für das gemeinsam
Erreichte. Seit dem 1. Januar
hat Reiner Micholka die Regionalgeschäftsführung dieser Kliniken übernommen.
Für unsere neun verbleibenden Kliniken in MitteNord trage ich weiterhin die
Verantwortung.
Ihnen Allen möchte ich für
Ihr Engagement meinen
allerherzlichsten Dank
aussprechen und Ihnen
ein gesundes, erfülltes und
glückliches neues Jahr 2016
wünschen.

ENRICO JENSCH
Regionalgeschäftsführer
REGION MITTE-NORD
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Vortrag zur „Gesprächsführung mit Patienten für klinisches Personal“ mit dem
Kommunikationsexperten und Mediziner Prof. Dr. Matthias Volkenandt

»Gute Gespräche dauern nicht
länger als schlechte, sie sparen sogar Zeit…«
Wie funktioniert eine gesunde Kommunikation mit Patienten und was haben
wir selbst davon?
VON ANJA PAAR | BAD SAAROW

D

ie Klinikleitung des HELIOS Klinikums
Bad Saarow organisierte am 9. Dezember
2015 für Mitarbeiter und Kooperationspartner einen Vortrag zur „Gesprächsführung
mit Patienten für klinisches Personal“ mit dem
Kommunikationsexperten und Mediziner Prof.
Dr. Matthias Volkenandt.
„Wir entschieden uns für dieses Schulungsangebot, weil sich einige unserer Patienten
nicht ausreichend informiert und emphatisch
betreut fühlen“, erläutert dazu Klinikgeschäftsführerin Julia Christodulow. „Obwohl Bad Saarow zu den stärksten Kliniken im Unternehmen gehört, einen großen Patientenzustrom
genießt und in den zehn Jahren seiner HELIOS
Zugehörigkeit große Summen in den Bau und
in hochmoderne Medizintechnik investiert hat,
bleiben wir in der Auswertung der Patientenbefragung unter unseren Erwartungen von 98
Prozent Zufriedenheit“, bedauert sie.
Prof Dr. Matthias Volkenandt weiß, wo die
Ursachen liegen: „Wie Ärzte und Pflegende
kommunizieren, hat wesentlichen Einfluss auf
das Erleben und Empfinden eines Patienten.
Die Fähigkeiten zu empathischer und profes-

sioneller Kommunikation werden jedoch in
den verschiedenen Ausbildungsgängen oft zu
wenig vermittelt.“
An zahlreichen Beispielen aus dem Klinikalltag zeigte er die Grundlagen der Gesprächsführung mit Patienten auf. Dabei räumte er
auch große Irrtümer aus, wie z.B. dass Zeitmangel keine Kommunikation zuließe. „Sicher,
wir haben wenig Zeit, aber gerade deshalb
müssen wir die wenige Zeit richtig nutzen“, so
der Kommunikationsexperte. „Wir können in
sehr wenig Zeit ganz viel erreichen und müssen dabei auf den Patienten und seine Sorgen
eingehen, ohne seine Probleme wegzureden“,
fügt er hinzu.
Des Weiteren machte er deutlich, dass ein
gelungenes Patientengespräch sich nicht nur
auf der fachlichen Ebene abspielen kann.
So lange die Emotionen des Patienten nicht
gehört, erfragt und zurückgespiegelt würden,
solange käme bei dem Patienten fachlich gar
nichts an, erklärte er dem Publikum. „Schaffen wir es, eine gelungene Kommunikation zu
erreichen, so spiegelt sich das auch entscheidend auf unsere Lebensqualität zurück.“

Foto: Thomas Oberländer

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mitte – Nord

Bei brüchigen Knochen helfen
Kinderärzte und Kinderorthopäden im Team

KURZ INFORMIERT

Glasknochenkrankheit –
was ist
das?

Oma, Mutter und beide Kinder leiden an brüchigen Knochen der vererbten Glasknochenkrankheit. Nach der Behandlung der Geschwister durch die Kinderorthopäden beginnen nun die Kinderärzte im HELIOS Klinikum Emil von Behring
mit ihrer Therapie.

Röntgenbild der
Unterschenkelfraktur von Beyrut

VON BARBARA LAY | BERLIN-ZEHLENDORF
Glasknochen (Osteogenesis
imperfecta) ist eine seltene
– genetisch bedingte – Erkrankung, bei der der Knochenstoffwechsel gestört ist. Das macht
die Knochen brüchig. Neben
Brüchen sind Deformationen
häufig, oft aufgrund geringfügiger Verletzungen. Kleinwuchs,
eine Blaufärbung der Augen tritt
auf, im späteren Leben kann
Schwerhörigkeit hinzukommen.
In seltenen Fällen bersten die
Knochen bereits im Mutterleib.
Nach Schätzungen der
Deutschen Gesellschaft für
Osteogenesis imperfecta (DGOI)
sind bundesweit rund 5.000
Menschen betroffen.
Die Behandlung führen spezialisierte Einrichtungen durch,
in denen eine umfangreiche
Betreuung und Koordination
der verschiedenen Maßnahmen
möglich ist und Kinderärzte und
Kinderorthopäden eng zusammenarbeiten.

A

uf den ersten Blick sieht man der achtjährigen Beyrut mit ihren dunklen Locken
und ihrem fröhlichen sechsjährigen
Bruder Mustapha nicht an, dass sie an der Glasknochenkrankheit leiden. Nach vermeintlich
harmlosen Stößen mussten sie mehrfach wegen
Knochenbrüchen – darunter auch an den Wirbelkörpern – von den Kinderorthopäden operiert
werden.
„Wir begleiten die beiden schon einige Zeit.
Glücklicherweise fanden wir keine neuen Frakturen“, erklärt Tania Hayn, leitende Kinderorthopädin der Klinik für Kinderorthopädie und
Kindertraumatologie.
Bei der sogenannten Osteogenesis imperfecta lässt sich die Ursache, ein Gendefekt
im Knochenstoffwechsel, nicht therapieren.
Die Kinderspezialisten können jedoch dafür
sorgen, dass die Symptome gelindert werden.
„Vor kurzem haben wir eine Therapie mit Infusionen begonnen, nachdem wir die Eltern ausführlich über diese Methode beraten und sie
zugestimmt haben. Alle drei Monate erhalten
die Geschwister nun Bisphosphonate. Das verhindert, dass Knochenmasse abgebaut wird.
Stattdessen bewirkt es eine Zunahme, was die
Knochenfestigkeit verbessert“, sagt Dr. med.

Kinderorthopädin Tania Hayn und Kinderärztin Dr. Annette
Günther besprechen die Behandlung mit der Familie.
Annette Günther, Oberärztin der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin. Erfreulicherweise
sind seit Beginn der Therapie keine Knochenbrüche mehr aufgetreten.
Sinnvoll ist die Spritzentherapie mindestens bis zum Ende der Pubertät, wenn die Kinderknochen altersentsprechend fester werden.
Solange überwachen die Kinderspezialisten
regelmäßig die Fortschritte.
Patienten mit Glasknochenkrankheit werden auch im Department für Kinderorthopädie und Kinderneuroorthopädie des HELIOS
Klinikums Berlin-Buch behandelt.

Zentrales Bettenmanagement: Bilanz nach einem Jahr
ZERBST/ANHALT D
 ie zentrale Bettenmanagement-Hotline unter der Leitung der Bettenkoordinatorin Kerstin Niemann steuert
seit einem Jahr die gesamte Belegung der
HELIOS Klinik Zerbst/Anhalt. Die Hotline
gewährleistet eine direkte Terminabstimmung für vorstationäre Sprechstunden und
stationäre Aufnahmen. Patienten profitieren
seither von kürzeren Wartezeiten bei der
Terminvergabe und einer höheren Terminsicherheit. Das Bettenmanagement unter-

Bettenkoordinatorin Kerstin Niemann

stützt auch zuweisende Ärzte bei
Anfragen zur stationären Unterbringung
ihrer Patienten und hat
sich als solche
Zerbst/Anhalt
vollends etabliert.
HELIOS Klinik
Fast 1.000
e
Hotlinem
ent
stationäre
Bettenmanag
83
und ambulante
(0173) 236 66
Termine wurden
so bereits
koordiniert.
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KURZMITTEILUNGEN

Akademisches
Lehrkrankenhaus
Angehende Ärzte deutscher
Universitäten können ab sofort
innerhalb ihres Medizinstudiums und ihres Praktischen
Jahres (PJ) auch im HELIOS
Klinikum Bad Saarow arbeiten, denn seit dem 1. Oktober
2015 ist das Klinikum Akademisches Lehrkrankenhaus der
Medizinischen Hochschule
Brandenburg Theodor Fontane
(MHB). Bereits seit Februar
2015 kooperiert das Klinikum
mit der MHB und wirkt mit
wissenschaftlichem Lehrpersonal an den Vorlesungen und
Forschungsprojekten mit.
Die MHB ist eine staatlich
anerkannte Universität in kommunaler und gemeinnütziger
Trägerschaft.

Mit ihren drei Hochschulkliniken Ruppiner Kliniken,
Städtisches Klinikum Brandenburg und Immanuel Klinikum
Bernau Herzzentrum Brandenburg sowie landesweit über 20
kooperierenden Lehrkrankenhäusern und rund 35 Lehrpraxen bündelt die im Oktober

2014 gegründete Hochschule
wissenschaftsbasiertes und
praxisorientiertes Know-how
für das Studium einer neuen
Generation von Medizinern
und Psychologen – in Brandenburg und darüber hinaus.

Verbesserte Notfallversorgung für
Patienten

HELIOS Prevention
Center Bad Saarow
Das Team der Notaufnahme um Chefarzt Dr. med. Wolfgang Krahwinkel bei
der symbolischen Schlüsselübergabe.

Die HELIOS Prevention Center (HPC) der HELIOS Kliniken Gruppe bieten an mehreren
Standorten in Deutschland
Programme zur individuellen
Prävention sowie für das Betriebliche Gesundheitsmanagement in Form von Check-ups
und Gesundheitscoachings.
Seit Oktober 2015 gehört auch
der Standort Bad Saarow dazu.
Das Angebot richtet sich insbesondere an Mitarbeiter von
Firmen, die mit HELIOS einen
Präventionsvertrag abgeschlossen haben sowie an Inhaber der
„Plus Card“ im Tarif „Prevent“.
Darüber hinaus werden im
HPC ausländische Patienten
betreut, die ihren Urlaub in
Deutschland mit einem Checkup verbinden.

Ende 2015 nahm die rundum
modernisierte Notaufnahme
der HELIOS Klinik Zerbst/Anhalt ihren Betrieb auf. Mit den
Umbauarbeiten wurde im Juli
2015 bei laufendem Klinikbetrieb begonnen. HELIOS hat
320.000 Euro aus Eigenmitteln
investiert. Mit den neuen baulichen Strukturen verbessern
sich die Abläufe der Notfallversorgung, bei der häufig der
Zeitfaktor eine entscheidende
Rolle spielt. Künftig stehen vier
Untersuchungs- und Behandlungszimmer und ein moderner
Schockraum zur Verfügung.

Auszeichnung
Im Magazin „Kliniken Berlin
2016“ vom „Tagesspiegel“ und
der Gesundheitsstadt Berlin
sind drei Fachbereiche der

HELIOS Kliniken in BerlinBuch und Berlin-Zehlendorf
als beste Kliniken platziert.
Rund 3.000 niedergelassene
Ärzte beteiligten sich 2015
berlinweit an der Umfrage. Die
Ergebnisse und Rankinglisten
mit Experten verschiedener
medizinischer Fachbereiche
sind jetzt nachlesbar.
Die Klinik und Poliklinik
für Kardiologie im HELIOS
Klinikum Berlin-Buch unter der
Leitung von Chefarzt Prof. Dr.
med. Henning T. Baberg wurde
von den niedergelassenen Ärzten Berlins für die Implantation
eines Herzschrittmachers am
häufigsten empfohlen.
Prof. Dr. med. Marc Bloching, Chefarzt der Klinik
für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde im Bucher Klinikum, wurde in den Bereichen
Diagnostik und Therapie von
Mundhöhlen- und Rachenkrebs
im Ranking ebenfalls mit dem
1. Platz ausgezeichnet.
Chefarzt Prof. Dr. med.
Torsten Bauer und sein Team
der Pneumologen im HELIOS
Klinikum Emil von Behring
in Berlin-Zehlendorf belegen
Platz 1 bei der Diagnostik und
Therapie der chronischen Lungenkrankheit COPD. Die Klinik
für Pneumologie, Lungenklinik
Heckeshorn in Berlin-Zehlendorf, zählt europaweit zu den
führenden Zentren für Lungenerkrankungen und ist auch
auf die Therapie von COPD
spezialisiert.

Kohlblätter und Quarkwickel unterstützen die Schmerztherapie
VOGELSANG-GOMMERN D
 ie Schmerztherapie
ist heute eine wichtige Säule der Medizin.
Millionen Menschen, die an chronischen
Schmerzen leiden, suchen bei Schmerztherapeuten professionelle Hilfe. Viele denken
dabei zuerst an ein Medikament, das sie
von ihren Schmerzen befreit. Ganz klar:
auch das gehört zur Schmertherapie, aber
sie kann noch viel mehr.
Das Team der Klinik für Schmerztherapie in Vogelsang-Gommern greift auch auf
natürliche Schmerzlinderungsverfahren
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Pfleger Mark Götzke demonstriert seiner Kollegin Lisa
Kempfe die Auflage eines Kohlwickels.

zurück, die oft seit hunderten von Jahren
Anwendung finden. Ein Bespiel dafür sind
Wickel aus Kohlblättern oder Quark, die
man auf schmerzende Gelenke auflegt. „Das
kann jeder Schmerzpatient zu Hause selber
tun, ganz ohne Risiko und Nebenwirkungen. Hier in der Klinik üben wir schon mal,
wie das geht. Viele sind von der lindernden
Wirkung der Wickel überrascht“, sagt Krankenschwester Anett Gnensch, die sich als
Painnurse gegenwärtig zur Phytotherapeutin
fortbildet.

Foto: Anja Paar
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V.l. Dr. med. Steffen Hallmann, Chefarzt der Klinik für Urologie und sein Vorgänger Dr. med. Jürgen Ruttloff

Bad Saarower Chefarztschmiede Urologie
In 35-jähriger Fachabteilungsgeschichte wurden alle vier Chefärzte aus der
eigenen Klinik rekrutiert.
VON ANJA PAAR | BAD SAAROW

V

ier Chefärzte gehören zur 35-jährigen
Geschichte der Klinik für Urologie am
Standort des HELIOS Klinikums Bad
Saarow. Der aktuelle und vierte ist Dr. med.
Steffen Hallmann, der am 1. Dezember 2015
die Leitung der Urologie übernahm. Auch er
stammt – wie seine drei Vorgänger – aus den
eigenen Bad Saarower Reihen.
Dr. med. Steffen Hallmann (44) löste Dr.
med. Jürgen Ruttloff (65) ab, der wiederum
übernahm vor elf Jahren im November 2004 den
Staffelstab von Dr. med. habil. Bernhard Hallmann (76), dem Vater von Dr. Ruttloffs Nachfolger. Dr. Hallmann Senior führte die Urologie
13 Jahre, von 1991 bis 2004. Er löste Dr. med.
habil. Helgo Schulze (81) ab, der die Klinik 1981
gründete und sie insgesamt 10 Jahre leitete.
„Das ist wirklich eine ungewöhnliche Reihenfolge, die vielleicht sogar einzigartig im Unternehmen ist“, sagt Klinikgeschäftsführerin Julia
Christodulow. „Im Bewerbungsverfahren für die
neue Chefarztstelle kam für uns natürlich nur
der beste Kandidat in Frage. Also keine Vetternwirtschaft! Der bisherige Leitende Oberarzt, Dr.
med. Steffen Hallmann, war den zehn weiteren
externen Mitbewerbern ganz klar überlegen und
konnte die Wahl für sich entscheiden“, ergänzt
sie. Danken möchte die Klinikgeschäftsführerin dem bisherigen Chefarzt Dr. med. Jürgen
Ruttloff. „Er hat sich großartig für das Haus und
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seine Fachabteilung engagiert. Wir wünschen
ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand nur
das Beste – freuen uns aber auch, dass Dr. Ruttloff uns nicht ganz verlässt. Er wird zukünftig
noch die Ermächtigungsambulanz der Urologie
absichern“, sagt sie.
Neben der Behandlung des gesamten Spektrums urologischer Erkrankungen hat sich die
Klinik für Urologie auf die Behandlung gut- und
bösartiger urologischer Tumoren, die Multimodale Steintherapie sowie auf die Inkontinenzbehandlung spezialisiert. Der neue Chefarzt wird
auch zukünftig diese Schwerpunkte ausbauen.
„Darüber hinaus möchte ich insbesondere die
laparoskopischen Verfahren, auch bekannt als
Knopfloch- oder minimalinvasive Chirurgie,
sowie die Laserverfahren in der onkologischen
Urologie in unserer Klinik weiter entwickeln “,
so Dr. med. Steffen Hallmann.

» Für uns kam

nur der beste
Kandidat in Frage.
Julia Christodulow
Klinikgeschäftsführerin
HELIOS Klinikum Bad Saarow

NICHT VERPASSEN

Patientenakademien der
HELIOS Region Mitte-Nord
Wir informieren Patienten, Betroffene und
Interessierte regelmäßig über aktuelle
Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten
verschiedener Krankheitsbilder.
HELIOS BÖRDEKLINIK / 16. März
Die Schilddrüse - Kleines Organ mit
großer Wirkung
HELIOS KLINIKUM BAD SAAROW /
24. Januar
Rheuma: Diagnostik, Therapie, Selbsthilfegruppen
HELIOS FACHKLINIK VOGELSANGGOMMERN / 21. Februar
Multimodale Therapaiekonzepte in der
Behandlung chronischer Schmerzen
Weitere Themen, Zeit, Ort und Referenten finden Sie auf den jeweiligen
Klinikseiten.
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Dialog
FOTO-WETTBEWERB
UMFRAGE DES MONATS

„Wo informieren Sie
sich tagesaktuell?“
21
45
14
8
11
I m Internet
Im Radio
Ich lese Zeitung.
Ich schaue Nachrichten im Fernsehen.
Ich informiere mich in mehreren
Medien.
Teilnehmerzahl: 1.632

» 2015 hat uns

maßgeblich die
RHÖN-Integration
beschäftigt. Eines
haben Sie dabei alle
gut gemacht: Sich
zusammengefunden und in vielen
Teilen dazu beigetragen, dass integriert werden konnte
– und Verständnis
entstanden ist.
Francesco De Meo, Vorsitzender der
Geschäftsführung, auf der HELIOS
Jahrestagung

Ihre Meinung
ist gefragt!
» Welches Thema ist Ihnen wichtig?

Schreiben Sie uns an:

heliosaktuell@helios-kliniken.de
Die Redaktion behält sich die Auswahl, eine Kürzung und
die übliche redaktionelle Bearbeitung Ihrer Beiträge vor.

„Ich und mein Hobby“
Was machen Sie in Ihrer Freizeit besonders gerne? Bei
welchem Hobby können Sie sich besonders gut vom
Arbeitsalltag erholen? Egal, ob beim Sport, beim Musizieren, mit sozialem Engagement, künstlerischer Kreativität
oder etwas ganz anderem: Senden Sie uns ein Foto*, das
Sie und Ihr Hobby zeigt!
Alle eingegangenen Fotos werden auf myHELIOS veröffentlicht. Per Online-Abstimmung suchen Sie dann
die besten Bilder aus. Die drei Bilder, die die meisten
Stimmen erhalten, drucken wir schließlich an dieser Stelle
in der HELIOS aktuell. Die Gewinner erhalten je eine
HELIOS Tasche mit USB-Stick, Notizbuch und HELIOS
Kaffeebecher.
Senden Sie uns Ihr Foto (Einsendeschluss 31. Januar 2016)
per E-Mail an: heliosaktuell@helios-kliniken.de.
Wir freuen uns auf viele spannende Fotos!
Das Redaktionsteam
*Bitte beachten Sie: Wir gehen davon aus, dass Sie mit einer Veröffentlichung Ihres Fotos
einverstanden sind und die Urheberrechte einer Veröffentlichung nicht entgegenstehen.

SIE FRAGEN – WIR ANTWORTEN

Welche Unternehmen nutzen überwiegend die
PlusCard von „Wir für Gesundheit“?
Silvio Rahr, Geschäftsführer Wir für Gesundheit GmbH, berichtet, welche Unternehmen sich bereits für die PlusCard entschieden haben.
DIE PLUSCARD DES KLINIKNETZWERKES „Wir für
Gesundheit“ ist eine Weiterentwicklung der
HELIOSplus-Card. Sie enthält unter anderem
eine betriebliche Krankenzusatzversicherung, deren
Tarife wir gemeinsam mit
dem Debeka Krankenversicherungsverein
a.G. entwickelt haben.
Sie gilt in den Partnerkliniken unseres
bundesweiten Netzwerkes, zu denen
auch alle HELIOS
Akutkliniken gehören. Besonders

Unternehmen im direkten Umfeld der mehr als
100 Partnerkliniken haben sich für die PlusCard
entschieden: Sanitätshäuser und Pflegedienste,
aber auch Taxi- und Bauunternehmer. Sie alle
suchen oftmals nach Möglichkeiten, Mitarbeiter
zu motivieren und ans Unternehmen zu binden. In der PlusCard sehen viele von ihnen ein
geeignetes Instrument dafür, denn sie wird von
vielen Mitarbeitern als ein Zeichen der Wertschätzung gesehen. Zum einen bekommen sie über die
PlusCard-Tarife von ihrem Arbeitgeber in den
Partnerkliniken des Netzwerkes PrivatpatientenKomfort geboten, zum anderen können sie
durch die in der PlusCard zusätzlich enthaltene
Vorteilswelt bei ausgewählten Partnern wie
Sportstudios und Hotels von Sonderkonditionen profitieren.

» 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.

