HELIOS aktuell

Das Magazin der
HELIOS Kliniken Gruppe
SEPTEMBER/OKTOBER 2017

TITELTHEMA

Wir sind
Assistenzärzte
Die Zeit als Assistenzarzt ist intensiv und herausfordernd. Wie fühlt sich
das an? Wie geht es Assistenzärzten bei HELIOS? Wir fragen nach. SEITE 4

Einfach QR-Code
scannen und die
HELIOS aktuell
online entdecken

UNTERNEHMEN

NACHRICHTEN

DIALOG

SPRINGERPOOL:
Holen aus dem Frei
reduzieren. SEITE 16

ASBESTERKRANKUNGEN:
Neues Zentrum in
Wuppertal. SEITE 18

HIER GEHT‘S LANG ... Folgen
Sie den bunten Spuren zum
neuen HELIOS Auftritt. »

Inhalt | September/Oktober 2017

Standpunkt
AG ZUKUNFT

Die Krankenhauslandschaft
von morgen entwickeln

Liebe Leserinnen
und Leser,

Mehr Zeit im OP, mehr Struktur in der Weiterbildung, andere Prioritäten bei den Chef- und Oberärzten: Die
Mitglieder der AG Zukunft der Chirurgie haben sich vorgenommen, solche und weitere Themen anzugehen.
Die acht Assistenz- und Jungfachärzte aus verschiedenen HELIOS Kliniken wünschen sich, dass auch andere junge Ärzte „den Mund aufmachen und Ideen für eine bessere Weiterbildung und auch einen besseren
Arbeitsalltag unüberhörbar laut und deutlich artikulieren“.
WISSEN

Grippefilm klärt auf

VON DEN MITGLIEDERN DER AG ZUKUNFT

In einem Film und auf weiteren Kampagnenmaterialien erklären
HELIOS Mitarbeiter, warum sie die Grippe-Impfung wichtig finden.

» Seite 24
TITELTHEMA

Round Table: Schichtdienste, Unsicherheit und viel Verantwortung – aber auch Leidenschaft und Begeisterung für den Arztberuf. Wie es jungen Assistenzärzten bei HELIOS
geht. Ein Gespräch » 4

UNTERNEHMEN

WISSEN

Springerpool und Casemanagement:
Holen aus dem Frei reduzieren. 16

Wissen im Überblick: Zehntausende E-Books
und E-Journals in der Zentralbibliothek. 25

Gut versorgt: Hamburger Pflegedirektor
berichtet von seinen Erfahrungen mit
Quirònsalud auf Mallorca. 17

Wissenschaftspreis: Interessante Bewerbungen um den ersten HELIOS Wissenschaftspreis.
25

Hilfreicher Wegweiser: Der neue Kodex
Compliance klärt über HELIOS Unternehmensregelungen auf. 17

Bauempfehlungen: Warum entwickelt
HELIOS eigene Multifunktionslampen für die
Patientenzimmer? 25

»

»

»

»

»

»

Mit freundlichen Grüßen
Ralf Kuhlen, Francesco De Meo, Karin
Gräppi, Olaf Jedersberger, Armin Engel
und Jörg Reschke

NACHRICHTEN

MENSCHEN

Arztassistenten: Ausbildungsplätze für die
Newcomer im Krankenhaus frei – welche Aufgaben übernehmen sie im Ärzteteam? 19

Interview: Professor Ludwig vom HELIOS
Klinikum Berlin Buch „Der Status als Halbgott in Weiß hat mich nie interessiert.“ 26

Beckenendlage: Drei ungewöhnliche Geburten
in einer Nacht halten die Geburtsstation in
Hünfeld auf Trapp
20

Fehler des Monats: Die Gefahren von Metamizol und die notwendige Aufklärung der
Patienten. 26

»

»

»

»

„Ach, du arbeitest bei HELIOS? Ist das wirklich so
schlimm, wie man immer hört?“ So oder ähnlich
reagieren viele Kollegen, die man auf Fortbildungen oder Kongressen trifft, wenn man sich als
HELIOS Mitarbeiter „outet“. Gerade für die Zeit
der Facharztweiterbildung gibt es aber doch einige
Argumente, die für die Arbeit in unserem Konzern
sprechen, wie z. B. Freistellung und Kostenübernahme für Fortbildungen, rotierende Simulatoren
oder umfangreiche interne Fortbildungsangebote.
Das eigentliche Problem der chirurgischen Weiterbildung bleibt dadurch allerdings ungelöst. Wir
Assistenzärzte in der Chirurgie verbringen zu wenig
Zeit im OP, um ausreichend chirurgische Expertise
während der 6-jährigen Weiterbildungszeit zu erlangen. Neben den bekannten Hinderungsgründen
Arbeitszeitgesetz und Personalmangel scheitert die
Weiterbildung vor Ort häufig an der fehlenden Priorisierung durch Chef- und Oberärzte sowie an der
erheblichen Verdichtung der Arbeitszeit und der
OP-Auslastung. Die Chef-Schreibtische sind voller
Zahlen – Quartalszahlen, Case-Mix-Index, Bettenund OP-Auslastung und viele mehr. Nahezu alle
Teilaspekte des Klinikalltags können mittlerweile
in Zahlen abgebildet werden. Nur die Weiterbildung
lässt sich schlecht messen und fällt deshalb gerne
mal hinten runter. Was sich allerdings messen lässt,
ist die Zufriedenheit der Assistenzärzte mit ihrer
Weiterbildung. Im vergangen Jahr haben wir eine
Umfrage unter den viszeralchirurgischen Assistenten bei HELIOS durchgeführt. Dabei gaben 52
Prozent der Assistenten an, dass die Weiterbildung
in ihrer Klinik unstrukturiert ist. Und 41 Prozent
glauben nicht, dass sie die im Logbuch geforderten Eingriffe in sechs Jahren zusammenbekommen. Dementsprechend sahen die Assistenzärzte
dringend Handlungsbedarf in den Bereichen
Strukturierung der Weiterbildung, Operieren in der
Schwangerschaft, Abschaffung von 24-StundenDiensten, Vereinbarkeit von Beruf und Familie

» Am Ende geht

es aber um DEINE
Weiterbildung,
nicht um die des
Oberarztes.
FOTO: PRIVAT

Frischer Wind – so könnte das
Motto der vorliegenden HELIOS
aktuell lauten. Und das gleich aus
zwei Gründen: Im Titelthema
widmen wir uns jungen Ärzten,
die bei HELIOS ihre Assistenzarztausbildung absolvieren. Mit
ihren Fragen, ihrer Kritik aber
auch mit ihren Ideen und viel
Engagement sind etwa 5000 von
ihnen in unseren Kliniken aktiv.
Wir stellen einige stellvertretend
vor und zeigen, was sie bewegt,
wie sie ihre Ausbildungszeit erleben und was sie sich wünschen.
Frischer Wind – auch beim neuen
Erscheinungsbild von HELIOS.
Lernen Sie den neuen Auftritt
kennen! Zum Beispiel die frischen
Geschwister des HELIOS Grüns,
die Ihnen quer durch das Heft den
Weg weisen: zum neuen Logo, zur
neuen Homepage und zur neuen
Gestaltung. Warum frischer Wind?
Nicht nur wir haben uns in den
letzten beiden Jahrzehnten verändert, sondern auch die Welt um
uns herum. Medizinisch sind wir
in vielen Bereichen führend und
innovativ aufgestellt. Wir zeigen
in unserer täglichen Arbeit, dass
wir bereit sind, uns immer wieder
selbst in Frage zu stellen und uns
den wandelnden Anforderungen zu
stellen. Da war es nur konsequent,
auch unseren Außenauftritt genau
unter die Lupe zu nehmen und zu
prüfen, ob er die richtige Sprache
spricht und transportiert, wofür
wir stehen.

Die Zukunft selbst in die Hand nehmen und abseits des Klinikalltags
in Ruhe gemeinsam nachdenken:
Die AG Zukunft bei ihrer Strategieklausur im Sommer.
Die acht jungen Ärzte aus
unterschiedlichen HELIOS Kliniken
arbeiten seit zwei Jahren mit Unterstützung der Geschäftsführung
und der Fachgruppe Viszeralchirurgie zusammen und bereiten
derzeit einen Assistentenkongress
in Berlin vor. Mehr zur AG Zukunft
auf Seite 9.

sowie Aufbau eines funktionierenden Mentorensystems. Zusätzlich ist ein nachhaltiges und qualitativ
hochwertiges Konzept für die klinische Weiterbildung absolut unerlässlich und DRINGEND zu
entwickeln.
Als AG Zukunft versuchen wir, diese Themen
anzugehen. Wir bestehen aktuell aus acht Assistenz- und Jungfachärzten, die aus verschieden
Regionen und Krankenhausgrößen kommen. Wir
verfolgen dabei den Ansatz, dass wir junge Ärzte
nicht darauf warten sollten, dass unsere Chef- und
Oberärzte das Problem „Weiterbildung“ schon
lösen werden. Wir müssen beginnen, von „unten“
die Krankenhauslandschaft von morgen zu entwickeln! Unsere Chefs werden uns unsere Wünsche
sicher nicht von den Augen ablesen. Deshalb
müssen wir als junge Ärzte den Mund aufmachen
und unsere Ideen für eine bessere Weiterbildung
und einen besseren Arbeitsalltag unüberhörbar laut
und deutlich artikulieren! Das ist unbequem und
erfordert zusätzliche Arbeit, ist aber unerlässlich
für Veränderung. Natürlich ist es beispielsweise
mühsam, bestimmte Oberärzte immer wieder zu
fragen, ob man einen Teilschritt machen darf. Am
Ende geht es aber um DEINE Weiterbildung, nicht
um die des Oberarztes. Von daher darf ruhig etwas
Einsatz gezeigt werden.
Das Ziel unserer seit zwei Jahren bestehenden AG ist es, das Krankenhaus der Zukunft zu
entwerfen. In diesem soll der Patient wieder im
Mittelpunkt stehen und alle Prozesse sollen für
ihn optimiert sein. Wie kann man es zum Beispiel
umsetzen, dass der Patient nicht warten muss und
gehen kann, wann er will? Und warum müssen
Krankenhäuser nur immer so bieder und funktional
sein? Was spricht gegen eine Wohlfühlatmosphäre
für Patienten und Mitarbeiter? Und braucht es
wirklich noch Chefs? Oder klare Trennungen von
ärztlichem und pflegerischem Personal? Ist es
nicht denkbar, dass wir interdisziplinäre Teams
bilden, die sich selbst organisieren? Diese und viel
mehr Fragen beschäftigen uns zurzeit.

» Was sagen Sie? heliosaktuell@helios-kliniken.de » Die AG Zukunft ist zu finden unter: myhelios.helios-kliniken.de/zukunft
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Wir sind
Assistenzärzte
Irgendwo im Kosmos zwischen Welpenschutz und Verantwortung,
Dissertation und Nachtdienst, Lernen und Praktizieren, Wissen und
Unsicherheit bewegen sich Assistenzärzte. Eine intensive und herausfordernde Zeit im Berufsleben. Wie fühlt sich das an? Wie geht es Assistenzärzten bei HELIOS? Was frustriert sie und was sind ihre Erfolgserlebnisse?
Wir haben einige von ihnen gefragt.
INTERVIEW: KARIN BAUER-LEPPIN I FOTOS: CHRISTINAN FISCHER

Sie sind alle zwischen einigen Monaten und
einigen Jahren Assistenzärzte. Erinnern Sie
sich an Ihre allererste Zeit – gab es für Sie
einen Praxisschock oder fühlten Sie sich gut
vorbereitet durch Ihr Praktisches Jahr und
das Studium?
Nina Schmitt-Nilson Das kann man nicht
vergleichen. Es ist eine völlig andere Situation, wenn man plötzlich wirklich Verantwortung trägt und sein eigenes Kürzel unter
jede Entscheidung setzen muss. Selbst wenn
man zuvor schon oft bei einer Sache dabei
war – es ist nicht dasselbe. Ich würde sagen,
das ist ein Praxisschock.
Kristina Martens Man geht nach Hause und
denkt: Hoffentlich habe ich nichts Wichtiges
vergessen.
Sophie Kühne Ich habe manchmal den
diensthabenden Arzt von zuhause aus angerufen und gebeten, noch etwas anzuordnen.
Auf dem Heimweg kommen die Gedanken,
was man noch alles hätte machen können …
Tom Salzer Ich habe zwar auch Selbstzweifel. Aber wenn ich mich für einen Weg
entschieden habe, dann ist das erstmal so.
Hessam Salehi Nia Wir geben bei uns einfache Röntgenbilder nach einigen Monaten
selbst frei, und viel Verantwortung liegt
beim Assistenzarzt.
Sophie Kühne Ihr habt eine große Verantwortung in der Radiologie, weil sich viele
auf euren Befund verlassen und selbst
4 | HELIOS aktuell | SEPTEMBER/OKTOBER 2017

manchmal nicht mehr ausführlich auf das
Bild schauen.

Und die ersten Tag- und Nachtdienste? Wie
fühlen die sich an?
Hessam Salehi Nia Nach sechs Monaten haben wir angefangen, Dienste zu übernehmen.
Nina Schmitt-Nilson In München ging das
schneller. Immerhin hatten wir vier Wochen
Einarbeitungszeit. Das fand ich fair. Dann
hatte ich bald die ersten Tagdienste und
kurz danach die ersten Nachtdienste. Aber
bei uns wird darauf geachtet, dass ein erfahrener Kollege von der Nachbarstation im
Haus ist, wenn ein Anfänger seine ersten
Dienste hat.
Hessam Salehi Nia Bei uns ist es auch so.
Wir kümmern uns umeinander. Wenn ich
mit einem neuen Assistenzarzt Dienst habe,
biete ich meine Hilfe an. Diese gegenseitige
Unterstützung ist echt toll bei uns.
Tom Salzer Als ich angefangen habe, hat
mir ein Freund einen sehr coolen Tipp
gegeben: „Wenn du Dienst hast, schau‘
auf den anderen Stationen nach, wer noch
Dienst hat. Und bevor du den Oberarzt anrufst, frag erstmal den.“ Wir haben in Erfurt
ja mehrere Intensivstationen und eine
IM-Station. Es gibt auch coole Oberärzte,
bei denen ich weiß, da kann ich auch nachts
von zwei bis fünf anrufen. Auch alle halbe
Stunde, wenn nötig.

Sie kamen schnell ins Gespräch über
ihre Aufgaben und Erlebnisse als
Assistenzärzte – beim Interview und
Fotoshooting im Hörsaal des HELIOS
Klinikums Erfurt. Von links nach rechts:
Sophie Kühne, Kristina Martens, Nina
Schmitt-Nilson, Tom Salzer, Hessam
Salehi Nia.
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Wie empfinden Sie in Ihren Kliniken die Ansprechbarkeit und
die Hierarchien?
Sophie Kühne Ich denke, das hängt vom jeweiligen Chefarzt
ab. Es gibt Chefärzte, die eine eher konservative Ansicht
bezüglich der Hierarchien haben. Und dann gibt es Chefärzte, die das ganze etwas lockerer sehen. Bei uns herrscht ein
freundliches und kollegiales Arbeitsklima.
Tom Salzer Ich kenne das auch so, dass man mit fast allen
per Du ist. Bis auf die Chefin oder den Chef und die leitenden Oberärzte.

Sie stimmen alle zu. Hören Sie auch andere Stimmen?
Tom Salzer Auf der großen Intensivstation, auf der ich jetzt
bin, liegen auch viele Patienten aus der Neurochirurgie oder
allgemeinchirurgische Patienten. Die kommen jeden Morgen
zur Visite und oft ist es krass, wieviel förmlicher es da zugeht. Manchmal kennt man die Assistenzärzte noch aus dem
Studium und sieht, wie angespannt sie sind.

Und gegenüber den Pflegenden? Wie ist da die Zusammenarbeit?
Nina Schmitt-Nilson Da erleben wir einen Wandel. Früher
war es so, dass die Chefärzte
eher die Chefs der ganzen
Abteilung waren. Jetzt haben
Pflege und Ärzteschaft
getrennte Linien mit ihrer
eigenen Hierarchie. Ich finde
das gut so. So werden die
Aufgabenbereiche jeder Seite
respektiert und anerkannt.
Sophie Kühne Ich bin dankbar dafür, dass die Pflege mit
aufpasst und mich manchmal
fragt, ob wir es nicht lieber
Nina Schmitt-Nilson ist seit
so und so machen sollten. Oft
April 2014 Assistenzärztin im
stimme ich zu. Die Pflege ist
HELIOS Klinikum München West
oft deutlich erfahrener. Deren
im Bereich Gastroenterologie
Einschätzung, wann man lie(derzeit im Rahmen der Rotation
ber den Hintergrund anrufen
in der Kardiologie). Sie studierte
sollte, nehme ich gerne an.
Medizin in München.
Kristina Martens Bei uns hilft
man sich gegenseitig. Wenn
ich sehe, die Schwestern
haben keine Zeit, dann fahre ich auch mal einen Patienten ins
Zimmer zurück. Wenn die sehen, bei mir ist es eng, dann machen sie auch mal Dinge für mich mit. So profitieren alle.
Tom Salzer Bei uns ist es cool, weil viel auf Zuruf funktioniert.
Wenn die Schwestern wissen, der Dienst war bisher furchtbar,
und ich bin seit sechs Stunden in einem Zimmer gefangen,
weil es einem Patienten so schlecht geht, dann halten sie mir
schon mal den Rücken bei anderen Patienten frei. Das schätze
ich sehr.
Nina Schmitt-Nilson Wichtig ist nur, dass die Pflege auch die
Zeit dafür hat. Die Pflegekräfte haben eine lange Ausbildung,
sie kennen alle Medikamente, sie sind wirklich gut. Bei uns
wäre ein großer Bedarf an Pflegehelfern. Ich wurde neulich
nachts angerufen, als eine Demenzpatientin weglaufen wollte
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und die Pflege keine Kapazitäten hatte, um sich darum zu
kümmern. Da musste ich kommen und mit der Patientin reden. Hier hätte ein Pflegehelfer sehr geholfen. Die Pflege hätte
viel mehr Zeit, ihre anspruchsvolle Arbeit zu machen. Wir
hätten auch mehr Zeit – das würde dem Patienten zugutekommen.

Station. Aber das macht auch Probleme, wenn du den für die Visite
brauchst und der einen Router hat, der gefühlt auf dem Mond
steht. Dann wartest du fünf Minuten, bis du dir dein Röntgenbild
ansehen kannst.
Kristina Martens (lacht) Ich muss in der Zeit in mein Zimmer
zurücklaufen und dann dort das Bild anschauen. Wir haben zwar
theoretisch einen Stationslaptop. Wo der ist, weiß ich aber nicht.
Nina Schmitt-Nilson Manche Sachen sind schon verrückt und
für unsere Generation kaum vorstellbar. Zum Beispiel beim EKG:
Während der Untersuchung sehe ich es auf dem Computer angezeigt. Das sind also zuerst digitale Daten. Das wird dann ausgedruckt. Wenn ich ein Kontroll-EKG vier Stunden später anschauen
will, muss ich aus der Notaufnahme in den 7. Stock fahren und es
auf Papier anschauen.
Hessam Salehi Nia Von der Technik her sind wir relativ gut ausgestattet. Solche Probleme haben wir nicht. Es gibt Kleinigkeiten,
die ärgerlich sind. Die CT- oder MRT- oder Röntgenanforderungen
kommen handschriftlich auf einem Faxgerät an. Oft kann man
nicht mal die Telefonnummern entziffern oder erkennen, welche
Untersuchung die Ärzte brauchen.
Tom Salzer (lacht) Das ist ein Vorteil der elektronischen Patientenakte. Du kannst jetzt von allen lesen, was sie geschrieben haben.

her da und machen keine Pause, um früher gehen zu können.
Nina Schmitt-Nilson Das gibt es vereinzelt, aber es ist schon
schwierig. Diese Dinge könnten besser abgefangen werden,
wenn es mehr zeitlichen Spielraum unter allen Kollegen gäbe.
Hessam Salehi Nia Bei uns haben wir eine Schwangerschaftswelle. Momentan haben wir drei Assistenzärzte mit kleinen
Kindern und drei in Elternzeit. Dadurch wird es für uns auch
enger und ein bisschen schwierig. Ich persönlich habe angeboten, einzuspringen, wenn die Eltern mal nicht können. Aber es
ist schwierig. Man kann sich nicht darauf verlassen, pünktlich
rauszukommen. Als ich in der Radiologie anfing, gab es beispielsweise weniger CT-Untersuchungen als heute.

Was frustriert Sie in Ihrem Alltag?
Nina Schmitt-Nilson Ein Schock, wenn man anfängt, ist der
Verwaltungsaufwand. Etwas, das einem am Nachmittag bewusst wird: Viele Stunden war man bis dahin damit beschäftigt, Zettel auszufüllen und ans Telefon zu gehen – wenige
Stunden mit der Medizin. Es fühlt sich für unsere Generation
manchmal ineffizient an, zum Beispiel wenn die Medikamente,
die ein Patient einnimmt, nur auf einem Kurvenblatt erfasst
sind. Wenn dieses gerade nicht auffindbar ist, kennt niemand
die genauen Daten.
Sophie Kühne Wir sollen ab Ende des Jahres die elektronische
Patientenakte haben.
Tom Salzer Wir haben damit auch angefangen. Aber es wird
nicht einfacher. Wir haben nur einen Rechner auf dem Zimmer
und auf dem ist oft der Pfleger oder die Schwester eingeloggt.
Ich schaue mir den Patienten an, gehe dann in mein Zimmer,
um die die Akte aufzurufen und zu überlegen, was ich verordne, dann muss ich das dokumentieren. Dann gehe ich wieder
zurück. Das kostet mehr Zeit als vorher.
Nina Schmitt-Nilson Diese organisatorischen und IT-Probleme kommen mir bekannt vor. Es gibt jeden Tag tausend
Dinge, die man einfacher machen könnte. Aber es ist manchmal schwer, einen Ansprechpartner zu finden. Und deswegen
verändern sich die Prozesse nur langsam. Neben den bisher
genannten Berufsgruppen gibt es ja auch noch die Verwaltung
eines Krankenhauses. Den Mitarbeitern der Verwaltung läuft
man jedoch nicht auf dem Flur über den Weg – hier gibt es
keine natürlichen Berührungspunkte.
Sophie Kühne Wir sind da in Berlin-Buch sicherlich in einer
Sonderstellung. Nah an der Zentrale, enge Kommunikation.
Dinge, die auffallen, werden ziemlich schnell weitergetragen.
Kristina Martens Es dauerte bei uns ein halbes Jahr, bis wir
für vier Assistenzärzte einen zweiten Computer bekamen.
Wann soll ich denn kodieren und auch noch Briefe schreiben,
wenn wir nur einen Computer haben? Eigentlich bräuchte ich
ein Tablet, das ich zum Patienten mitnehmen kann.
Tom Salzer Wir haben so einen Rumschieberechner für die

Wann fängt man überhaupt an, darüber nachzudenken, was nach
der Zeit als Assistenzarzt kommt?
Sophie Kühne Ich mache mir bereits jetzt Gedanken, was nach
dem Facharzt kommt. Ob ich im Krankenhaus bleiben oder
niedergelassen arbeiten möchte. Beides hat seine Vor- und
Nachteile. Ein Niedergelassener ist sein eigener Chef und muss
meist nicht am Wochenende arbeiten. Im Krankenhaus ist hingegen die Abwechslung der Krankheitsbilder meist größer.
Nina Schmitt-Nilson Die Dienste sind anstrengend, aber auch
spannend. Diese Erfahrung macht man auch in den ersten
Jahren: dass es wirklich ein toller Beruf ist. Es ist ein echtes
Privileg, Menschen behandeln zu dürfen. Dieses Bewusstsein
darf man nicht verlieren wegen des ganzen Stresses und der
organisatorischen Probleme. Wenn man sein Leben lang solche
Dienste macht, besteht Gefahr, dass man die Energie nicht
behält, die positiven Dinge zu
sehen.
Tom Salzer Bei uns gibt es viele, die in Teilzeit arbeiten. Ich
finde die Lösung ganz cool und
auch konsequent. Wir haben
auch eine Chefärztin und einen
Chefarzt, die sich die Aufgaben
teilen. Ich mache meinen Job
gerne und kann gut nachvollziehen, dass man Angst davor hat,
zynisch zu werden. Das möchte
ich nicht.

Kristina Martens, seit April 2013 Assistenzärztin im HELIOS Klinikum Gifhorn im Bereich Hals-Nasen-Ohren (HNO). Sie studierte
Medizin in Göttingen.

Sie beschreiben Überstunden,
Dienste und eine hohe Beanspruchung – was bedeutet das privat?
Sind eigene Kinder bei dem Job
vorstellbar?
Tom Salzer Ich kenne Kollegen,
die Kinder haben. Die sind frü-

Tom Salzer, seit März 2017 Assistenzarzt im HELIOS Klinikum Erfurt im
Bereich Anästhesie/Intensivmedizin. Er
ist ausgebildeter Rettungsassistent und
studierte Medizin in Jena.

Vergleichen Sie Ihre Arbeitssituation manchmal mit der von
Freunden in anderen Berufen?
Hessam Salehi Nia Ich sehe keinen großen Unterschied
zwischen mir und einem Menschen in der Gastronomie. Das
System muss funktionieren. Jeder hat eine bestimmte Rolle
und empfindet Stress. Aber die Arbeitszeit ist viel zu viel.
Nina Schmitt-Nilson Neulich sagte ein Freund, der in der freien Wirtschaft arbeitet, jetzt hätte er es endlich verstanden: „Du
machst die Überstunden nicht, weil du mehr Geld bekommst
oder weil du Karriere machen willst. Du kannst nicht gehen,
ohne zu wissen, dass mit dem Patienten alles ok ist!“ Da stellt
man fest, dass das komplett andere Welten sind. Wir haben
neben der Arbeitsbelastung aber auch eine ganze Reihe von
Vorteilen. Ich schätze wirklich die inzwischen relativ flachen
Hierarchien. Und dass ich mich eher auf das Fachliche konzentrieren kann – neben der Bürokratie (lacht).
Sophie Kühne Wie oft erlebt man es am Freitag in der Nachmittagsbesprechung, dass der Dienst des nächsten Tages
wegen Krankheit neu vergeben werden muss. Jeder hat sich
natürlich für das Wochenende etwas vorgenommen, weil er
endlich mal frei hat. Dann kriegst du die Hiobsbotschaft, dass
du doch arbeiten musst. In diesen Momenten sehnt man sich
gelegentlich nach einem Beruf ohne Wochenend- und Nachtdienste. Generell mache ich meinen Beruf aber sehr gerne und
würde ihn auch nochmal wählen, obwohl ich weiß, wie hoch die
Arbeitsbelastung ist. Ich wusste das vorher.
Tom Salzer Du musst auch die Vorteile sehen. Ich weiß, dass
ich für jedes gearbeitete Wochenende dann wochentags frei
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ZWISCHEN SYSTEMKRITIK UND ZUKUNFTSVISIONEN:
Hessam Salehi Nia ist seit Januar 2015 Assistenzarzt für
Radiologie im HELIOS Klinikum Wuppertal. Zuvor war er
zweieinhalb Jahre an einem Krankenhaus in Lingen/Niedersachsen Assistenzarzt im Bereich Früh-Reha/Neurologie. Der gebürtige Iraner studierte Medizin in Teheran.

habe. Und das ist momentan schön. Dann kann ich Dienstag und
Mittwoch an den See fahren. Und da ist kein Mensch.
Kristina Martens Ich würde den Beruf auch wieder erlernen, weil
er viel Spaß macht. Die Arbeitsbelastung ist hoch – das war mir in
dem Ausmaß vorher nicht bewusst. Ich bin da ein bisschen naiver
rangegangen. Aber es geht nicht primär um Geld oder Prestige,
sondern es macht einfach Spaß und deshalb würde ich mich auch
heute wieder so entscheiden.
Hessam Salehi Nia Könnest du diesen Spaß nicht auch als Ingenieurin haben?
Kristina Martens Nein. Wenn es mit Medizin nicht geklappt hätte,
wäre ich Lehrerin geworden. Aber das wäre weder für mich noch
für die Schüler gut gewesen (lacht).
Hessam Salehi Nia Es ist schon richtig. Was man macht, soll man
richtig machen und top Leistung zeigen. Ich habe es so akzeptiert.
Das ist der Job meines Lebens, also mache ich ihn gut. Aber man
darf trotzdem kritisch sein.
Tom Salzer Mir geht es ähnlich: Ich kann nicht viele Sachen
gut – aber für das, was ich hier mache, glaube ich schon. Und das
mache ich gerne und liebe es. Das muss man auch. Wenn mir egal
ist, was passiert, nachdem ich nach Hause gegangen bin, bin ich an
der falschen Stelle.
Sophie Kühne Wobei
es auch das ist, was
gelegentlich ausgenutzt wird.
Nina Schmitt-Nilson
Richtig. Ärzte müssen diese Einstellung
haben. Und auch die
Pflege geht nicht nach
Hause, wenn sie weiß,
dass Patienten noch
ungepflegt im Bett liegen. Und da ist genau
die Gefahr. Man weiß,
dass wir unsere Arbeit
nicht einfach liegen
lassen.

Sophie Kühne ist seit dem Frühjahr 2016 Assistenzärztin im HELIOS Klinikum Berlin-Buch, im
Bereich Kardiologie und Nephrologie. Sie schloss
ihr Medizinstudium 2015 in Hamburg ab.

Wie ist das Patientenverhältnis, wenn man
frisch anfängt? Werden
Sie gleich als Ärzte
wahrgenommen?

Sophie Kühne Man
ist meist die Schwester – egal ob man einen Kittel trägt oder ein
Stethoskop umhängen hat, sich als Ärztin vorstellt und die Visite
macht. Als junge Frau ist man die Schwester.
Tom Salzer Das ist mir noch nie passiert.
Sophie Kühne Naja, du bist groß, du bist ein Mann, du hast einen
Bart …
Kristina Martens Gerade den älteren Patienten fällt das schwer:
„Sind Sie überhaupt schon fertige Ärztin? Sie sehen noch so jung
aus …“
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Facharztausbildung bei HELIOS
Dr. Zineb Nouns, Leiterin des Zentralen Dienstes Akademie bei HELIOS
im Gespräch mit Karin Bauer-Leppin.

Wie viele Assistenzärzte arbeiten bei HELIOS? Momentan etwa 5.000,
bei einer Fluktuation von 20 Prozent pro Jahr.

Wie kommt es zu dieser Fluktuation? Viele Faktoren liegen in der
Logik der Facharztausbildung: Der Zeitraum ist begrenzt und nicht
jede Klinik hat eine volle Weiterbildungsermächtigung. Dazu gibt
es individuelle Faktoren wie einen Wechsel der Fachrichtung oder
einen Umzug. Entscheidender ist dann: Was liegt in der
Nähe? Was brauche ich fachlich?
In den Gesprächen mit Assistenzärzten wird Kritik
laut. Können Sie das nachvollziehen? Natürlich. Viele

In Vorurteilen heißt es, Assistenzärzte seien arrogant und sprächen nicht
richtig mit den Schwestern …
Sophie Kühne Manche werden als arrogant wahrgenommen, sind aber
nur unsicher. Manche sind wirklich arrogant. Für alle gilt: So, wie man
sich verhält, so kommt es zurück.
Kristina Martens Gerade unter Stress kommen die unterschiedlichen Persönlichkeiten durch. Ich habe einmal morgens um fünf total
gestresst relativ unfreundlich in der Notaufnahme angerufen. Später
hat sich herausgestellt, mein Ärger war unbegründet. Da habe ich nach
dieser einen Schwester gesucht, um mich zu entschuldigen. Wenn ich
mal schlecht drauf bin, kann die andere Person nichts dafür. Dann entschuldige ich mich. Ob bei einer Reinigungskraft oder meinem Chef.

Welche Ratschläge können Sie heute aus Ihren Erfahrungen an Ihre Assistenzartnachfolger geben?
Tom Salzer Zwei Sachen: Erstens, dass man keine Angst haben sollte,
etwas zu machen, wenn man davon überzeugt ist. Zweitens, dass man
über seinen fachlichen Tellerrand hinausschauen sollte. Ich habe in der
Kardiologie mein Praktisches Jahr gemacht, weil mich das lange interessiert hat. Wie oft mir das jetzt schon geholfen hat! Es ist wirklich
gut, ein bisschen interdisziplinär zu bleiben.
Nina Schmitt-Nilson Es ist wichtig, dass man sich auf den eigenen
Eindruck verlässt und nachhakt, wenn einen etwas irritiert –
 auch als
Anfänger.
Kristina Martens Ich würde zwei Sachen empfehlen: erstens, sich mit
den Krankenschwestern gut zu stellen, und zweitens sich einen Ausgleich zu suchen. Irgendetwas, mit dem man den Stress und all das,
was so auf einen einprasselt, wieder loswerden kann. Ich zum Beispiel
mache viel Sport.
Sophie Kühne Ein Ausgleich ist definitiv wichtig. Und man sollte
keine Angst vor Fehlern haben. Die gehören nun mal dazu. Auch ein
Chefarzt hat klein angefangen und Fehler gemacht. Wenn man sich
das bewusst macht, ist der Anfang etwas leichter.
Kristina Martens Ja, das ist wichtig! Nicht nur Fehler zu machen,
sondern sie auch zuzugeben. So lernt man.
Hessam Salehi Nia Am Anfang kann die Arbeit frustrierend sein,
aber man darf nicht zu schnell aufgeben. Es wird im Laufe der Zeit
immer besser.

Faktoren machen den jungen Ärzten das Leben
schwer, zum Beispiel die Arbeitszeit: Medizin bedeutet meist Schichtdienst. Die Weiterbildungsordnungen der Ärztekammer verlangen eine Menge
Nachweise. Diese sind in der Realität oft nicht
zu erreichen. Es bräuchte mehr Freiräume
zum Lernen, als das enge Dienstsystem
zulässt.

Was spricht für eine Facharztausbildung
bei HELIOS? Wir haben eine ärztlich geleitete
Akademie und bieten viele Fortbildungen

an – das ist ein echter Kostenvorteil. In vielen Fachrichtungen
haben wir das Thema Weiterbildung strukturiert, die Freistellung
klinikübergreifend geregelt und neue Angebote entwickelt – etwa
unsere Simulationstrainings. Auch stellen wir Wissensressourcen
kostenlos zur Verfügung, etwa UpToDate® oder perspektivisch auch
AMBOSS.

Wohin wird sich die Facharztausbildung entwickeln? Anstatt zu
fragen, wie viele Dienste besetzt werden müssen, müssten wir
vielleicht fragen: Wie viele Assistenzärzte können Kliniken wirklich
vernünftig ausbilden? Alle Ärzte brauchen eine bestimmte Zahl
an Fällen, um ihre Fähigkeiten auszubilden und zu erhalten.
Das gibt die Realität oft nicht her. Eine Antwort könnte sein,
weniger Ärzte besser auszubilden und gleichzeitig in neue
Berufsgruppen wie akademisch ausgebildete Pflegekräfte oder
Arztassistenten zu investieren.
Das klingt nach Zukunftsmusik. Woran arbeiten Sie aktuell?
Wir arbeiten ständig an neuen Ideen und probieren sie
aus. Ich wäre froh, wenn mich öfter mal Assistenzärzte
mit Ideen oder Kritik anrufen würden. Wir wollen
frühzeitig die persönliche Entwicklung fördern und
Assistenzärzte für Führungsprogramme motivieren. Und wir arbeiten an Themen, die eher Kulturund Umgangsfragen betreffen, wie Deeskalationstrainings oder die Schulungen „Sterbende im
Krankenhaus begleiten“. Leicht ist das nicht.

ASSISTENZÄRZTE DER VISZERALCHIRURGIE STOSSEN VERÄNDERUNGEN AN

Die Zukunft selbst gestalten
„Ich habe die Zukunft gesehen, und sie wird nicht funktionieren“, schrieb Robert Fulford, ein kanadischer
Schriftsteller und Journalist. Das möchte eine Gruppe viszeralchirurgischer Assistenzärzte nicht so stehen
lassen. Mit Unterstützung der Geschäftsführung und der Fachgruppe Viszeralchirurgie entstand die
AG Zukunft. Hier soll das chirurgische Berufsfeld auf künftige Herausforderungen vorbereitet werden.
Dr. Franziska Koch von den HELIOS Kliniken Schwerin erklärt den
Ansatz: „Wir sind der Ansicht, dass Assistenzärzte schon früher
lernen sollten, Verantwortung zu übernehmen. Informationen müssen nicht immer nur von oben nach unten fließen. Warum nicht das
Wissen nutzen, das wir uns angeeignet haben?“
Konkrete Projekte
wie die gemeinsame
OP-Planung von Assistenz- und Oberärzten
oder die Durchführung
von viszeralchirurgischen
Assistentenkongressen
werden gerade umgesetzt.
Für den nächsten KonDie Zukunft selbst in die Hand nehmen und
gress im September, den
abseits der Klinikalltags in Ruhe gemeinsam
die Arbeitsgruppe organnachdenken: Die AG Zukunft bei ihrer Stratesiert, steht ein Mentorengieklausur im Sommer. Foto: privat
programm auf dem Plan.

Am 21. und 22. September 2017 findet
der 2. Assistentenkongress der Allgemeinund Viszeralchirurgie in Berlin statt.
Wer Interesse an der Mitarbeit oder Themen hat, die dringend angegangen
werden sollten, kann die AG gerne unter myhelios.helios-kliniken.de/wissen/
fort-und-weiterbildung/zukunft-in-der-chirurgie kontaktieren.
Die jungen Ärzte sollen darin lernen, wie sie ihre Erfahrungen an die
Kollegen weitergeben und diese besser einarbeiten können.
Das Projekt kommt an. Etwa zwei Drittel aller HELIOS Kliniken
schicken Teilnehmer zum Kongress. „Durch die Fachgruppe werden
wir schon unterstützt, ebenso von der Geschäftsführung“, erklärt
Dr. Koch. Warum sich die AG den zusätzlichen Stress antut? Darauf
hat die Ärztin eine kurze Antwort: „Weil ich sehe, dass sich langsam
etwas tut.“
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Assistenzärzte

BEST PRACTICES

ASSISTENZARZTPROGRAMME
BEI HELIOS
Bei HELIOS engagieren sich Ärzte und Fachleute intensiv für die Weiterbildung von Assistenzärzten.
Die Landesärztekammern geben zwar vor, wie oft ein Assistenzarzt bestimmte Behandlungen und
Prozeduren ausüben muss und welche sonstigen Qualifizierungen notwendig sind, um als Facharzt
zugelassen zu werden. Wie die Kliniken die Ausbildung konkret gestalten, ist ihnen aber weitgehend
selbst überlassen. Wir stellen Beispiele vor, wie Ärzte und Kliniken bei HELIOS diese wichtige Aufgabe
angehen.
Fachgruppencurricula in der Facharztausbildung
Mehrere HELIOS Fachgruppen haben sich auf
gemeinsame Curricula geeinigt. Damit geben sie
den jungen Ärzten einen Überblick darüber, welche
Kenntnisse sie in welchem Jahr ihrer Assistenzarztzeit
erwerben und an welchen Fortbildungen sie teilnehmen werden. Dies gibt Sicherheit und zeigt, dass die
Ausbildung der Assistenzärzte ernst genommen wird.
Beispiel Intensivtherapie:
Chefarzt Dr. Matthias Popp,
HELIOS WeißeritztalKliniken: „Das Curriculum
im Bereich Intensivtherapie
berücksichtigt das Wissen
aktueller Therapieleitlinien
und interne Fachgruppenbeschlüsse bei HELIOS. Das
Curriculum enthält praktische Bestandteile wie Bronchoskopie- und Ultraschallmodule. Zusätzlich denken
wir interdisziplinär: Nicht
nur in den HELIOS Weißeritztal-Kliniken arbeiten
Assistenzärzte verschiedener
Dr. Matthias Popp,
Fachrichtungen wie AnäsHELIOS Weißeritztal-Kliniken
thesie, Innere Medizin und
Chirurgie eng zusammen.
Wir schulen sie deshalb generell gemeinsam. Oft
tauschen sich die Kollegen auch untereinander aus.
Wenn wir Therapieansätze in der Theorie oder der
klinischen Praxis vorstellen, entstehen oft Diskussionen in der Gruppe und mit den Referenten über
verschiedene Vorgehensweisen und Erfahrungen.
(Heike Klameth)
Beispiel Dermatologie: Die Zahl der Assistenzärzte in der Dermatologie ist deutlich geringer als in
anderen Disziplinen. Deshalb wird in ihrer Fortbildung stärker auf externe Anbieter zurückgegriffen.
Dennoch baut die Fachgruppe auf ein Curriculum
und planbare Strukturen. Prof. Dr. Percy Lehmann,
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Zentrum für Dermatologie, Allergologie und Dermatochirurgie, HELIOS Universitätsklinikum Wuppertal – Universität Witten/Herdecke: „In kleineren
Disziplinen wie der Dermatologie muss sicherlich
der Besuch von Fortbildungen und die Besetzung
der Dienste austariert
werden. Das lässt sich aber
mit guter Organisation, also
funktionierenden Strukturen,
bewältigen. Wie in anderen Kliniken beinhaltet die
Ausbildung der Assistenzärzte in der Dermatologie des
HELIOS Universitätsklinikums Wuppertal Rotationen
innerhalb der Abteilung und
regelmäßige interne Fortbildungen. Darüber hinaus
nehmen die Assistenzärzte
Prof. Dr. Percy Lehmann, HELIOS Univeran externen Fortbildungen
sitätsklinikum Wuppertal – Universität
teil, etwa an den überregional Witten/Herdecke
bedeutsamen Kongressen der
Fachgesellschaften, am Derma-Update oder kurz
vor der Facharztprüfung am Dermatologierepetitorium. Ein regelmäßig aktualisierter Fortbildungsplan
der Abteilung stellt sicher, dass alle Assistenten
entsprechend ihres Ausbildungsstandes an für sie
geeigneten Fortbildungen teilnehmen können. Die
Teilnahmegebühren werden über Leistungsorientierte Mittel (LOM)finanziert.“ (Jörn Grabert)

Crashkurs Notaufnahme
Für viele Assistenzärzte ist eine Rotation in die
Notaufnahme eine besondere Herausforderung und
teilweise auch mit Ängsten verbunden. Der „Crashkurs Notaufnahme“, den sie unmittelbar vor oder
zu Beginn ihrer Zeit in der Notaufnahme absolvieren, gibt jungen Kollegen das notwendige Rüstzeug
dafür.
Dr. Guido Kemmeries, Chefarzt des Instituts
für Notfallmedizin im HELIOS Klinikum Krefeld:
„Notaufnahmen sind zentrale Anlaufpunkte für
Patienten mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen

Dr. Guido Kemmeries,
HELIOS Klinikum Krefeld
FOTO: SANDRA GREINS

und Verletzungen. Die
richtige Diagnose und
Erstversorgung erfordert
viel Aufmerksamkeit und
schnelles, sicheres Handeln. Schwerpunkte im Crashkurs
bilden unter anderem die „Red Flags“, das Erkennen von
Alarmsymptomen in der Notfallmedizin, sowie praktische
Übungen wie Notfallsonographie, Atemwegsmanagement
und Reanimationstraining. Unser Ziel ist es, den medizinischen Nachwuchs, eingebettet in ein erfahrenes Team,
gezielt auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten
und eine gleichbleibend hohe Versorgungsqualität rund um
die Uhr sicherzustellen.“ (Marina Dorsch)

„Start-up“-Formate in der Weiterbildung
„Start-up Anästhesie“ ist ein deutschlandweit einzigartiges Fortbildungsangebot für junge Ärzte mit klar definierten, einheitlichen Inhalten und Lernzielen. In dreitägigen
Kursen erhalten die Teilnehmer einen fundierten Einblick
in die Anästhesie mit praktischen Übungen, Rollenspielen
und Zeit für direkten kollegialen Austausch. Nach diesem
Vorbild wurden inzwischen bei HELIOS auch Start-upFormate in anderen Fachrichtungen etabliert.
Prof. Dr. Robert Hanß, Initiator und Organisator des
Projektes „Start-Up Anästhesie“ sowie Chefarzt der Klinik
für Anästhesiologie und Schmerztherapie im HELIOS
Klinikum Bad Saarow: „Unser Ziel ist es, das vorhandene
Wissen der jungen Ärzte zu vertiefen und ihnen das Rüstzeug für einen sicheren Einstieg in die Anästhesiologie zu
vermitteln. Wir begegnen hochmotivierten Berufseinsteigern, die unter einem enormen Druck stehen. Frisch von
der Uni, bringen sie ein großes theoretisches Wissen mit,
haben aber oft Mühe, es im klinischen Alltag einzusetzen.
Darüber hinaus stehen sie den Herausforderungen der
Anästhesietechnik gegenüber. Unser Curriculum bietet
einen geschützten
Raum, in dem alle
Fragen erlaubt sind.
Die Teilnehmer sind
für diese entspannten Lernbedingungen, die auch viele
praktische Übungen
beinhalten, ausgesprochen dankAtemwegstechnik – die Teilnehmer üben mit Prof. Dr. Robert
bar. Mit unserem
Hanß (links) verschiedene Techniken bei schwieriger Intubation Angebot schaffen
am Modell. FOTO: ANJA PAAR
wir eine einheitliche

Wissensbasis. Zudem ist das Start-up der erste Schritt
in einer strukturierten Facharztausbildung, denn für die
Bewerber ist die Ausbildungsqualität ein entscheidendes
Kriterium.“ (Anja Paar)

Simulationstrainings in der
Assistenzarztausbildung
Wenn Dr. Beate Lenk Assistenzärzte im Erfurter Simulationszentrum begrüßt, blickt sie in der Regel in aufgeschlossene Gesichter. „Die jungen Leute kennen Simulatoren vom
Studium. Darum gehen sie mit der Situation zunächst recht
entspannt um“, weiß die Leiterin des HELIOS Bildungszentrums Erfurt. Zunächst. Denn während in Lehrzeiten Theorie vermittelt wurde, steht im Simulationszentrum mehr als
Praxis auf dem Plan: Hier erfahren die jungen Ärzte, wie sie
im Team funktionieren, wie sie auf Patienten oder Kollegen
in Stresssituationen wirken. Hier müssen sie sich trauen, in

Teamarbeit simulieren. FOTO: CHRISTIAN FISCHER

simulierten Notfallsituationen auch mal quer zu denken und
zu handeln.
„Das Simulationstraining ist im Prinzip die Brücke
zwischen dem Erlangen des theoretischen Wissens und
seiner Anwendung am Patienten“, benennt Dr. Lenk den
großen Vorteil für die mehr als 400 Assistenzärzte in Erfurt.
Mehr als 200 Trainings sind in der Seminardatenbank des
Maximalversorgers hinterlegt, Zusatztermine auf Wunsch
möglich. Und das bei wachsender Bandbreite an Angeboten:
Denn neben brenzligen Situationen im Notfallzentrum und
auf der Intensivstation können inzwischen auch Fälle in der
Geburtshilfe sowie in Fachrichtungen wie Innere Medizin,
Geriatrie und Neurologie simuliert werden. Trainiert werden
dabei zum Beispiel Beatmung, Atemwegssicherung oder
Kreislauftherapie. (Sylvia Kreyßel-Minar)
SEPTEMBER/OKTOBER 2017 | HELIOS aktuell | 11

Titelthema

Seit 2000 ist Prof. Dr. Jochen Strauß Chefarzt – und
bildet junge Kollegen in der Anästhesie aus. Was bei
der Bewerbung wichtig ist und warum er seine Zeit als
Assistenzarzt „furchtbar“ fand, verrät er im Interview.

Worauf achten Sie bei einer Bewerbung?
Auf das Anschreiben und die Hobbys. Wenn jemand
engagiert und interessiert in seiner Freizeit ist, ist er
es auch im Beruf. Hat jemand keine Hobbys, kann ich
mir nicht vorstellen, dass dahinter ein lernbereiter und
kommunikativer Mensch steckt.

Wie soll sich ein neuer Assistenzarzt ins Team einfügen?
Im OP kommt es auf schnelle Auffassungsgabe an, auf
klare Kommunikation, auch auf ein gutes soziales Verhalten. Der junge Assistenzarzt muss sich zum Beispiel
mit einer älteren, erfahrenen OP-Kraft auseinandersetzen. Er sollte selbstbewusst, aber respektvoll sein.

MEIN ERSTER TAG

MEIN ERSTER TAG

Dr. Sandra Beres, Chefärztin Innere Medizin
und Ärztliche Direktorin der HELIOS St. Elisabeth
Klinik Hünfeld

Lina Bellstädt, Assistenzärztin in der Unfallchirurgie und Orthopädie im
HELIOS Universitätsklinikum Wuppertal
Welchen Rat haben Sie bekommen, als Sie
anfingen?

Wie haben Sie die ersten Tage als Assistenzärztin erlebt?

Was ist Ihnen vom ersten Tag als Assistenzärztin in
Erinnerung geblieben?

Folgenden Tipp zum Berufseinstieg habe ich
erhalten: „Habe Freude an deiner Arbeit und
löse die Aufgaben nach bestem Wissen und
Gewissen. Es ist einer der schönsten Berufe
– jeder Tag ist anders und man weiß nie, was
einen erwartet!“

Mein erster Tag in der Klinik war genauso
wie während des Praktischen Jahres. Einen
Praxisschock gab es nicht. Allerdings wog die
Bürde der Verantwortung viel deutlicher als
zuvor als Studentin.
Foto: Mutzberg

Mein erster Tag war eine Mischung aus Freude,
Aufregung und Respekt, endlich als Ärztin arbeiten
zu können und nun über Diagnostik und Therapie
selbst zu entscheiden. Eine Situation ist mir im Gedächtnis geblieben: Nach Rücksprache mit einem
Facharzt hatte ich die Dosis des Betablockers eines
Patienten leicht erhöht. Ich war so besorgt um den Dr. Sandra Beres
Patienten, dass ich anschließend fünfmal nach ihm im Jahr 2002 und
heute
geschaut habe.

Welchen Tipp geben Sie Assistenzärzten heute mit
auf den Weg?
Mir ist wichtig, dass meine Assistenzärzte viel
fragen. Sie sollten jede Möglichkeit für Gespräche
mit Patienten, Angehörigen, Pflegekräften und
Vorgesetzten nutzen. Das schafft Transparenz,
Vertrauen und Sicherheit. Ich versuche, die Freude an einem unglaublich facettenreichen Beruf zu
vermitteln, in dem jeder Tag eine neue Herausforderung ist. Man weiß
morgens nie, was einen im Laufe eines Tages erwartet.

FOTOS: ULI MAYER, GUDRUN KÄSMANN

„Bei einer Bewerbung
achte ich auf die Hobbys!“

Assistenzärzte

MEIN ERSTER TAG

Dr. Samer Said, Chefarzt der Inneren Medizin II
in der HELIOS Klinik Erlenbach, verantwortlich
für die Aus- und Weiterbildung junger Kollegen
Was ist Ihnen von Ihrem eigenen ersten Tag als Assistenzarzt in Erinnerung geblieben?

Was erwarten Sie außerdem von Ihren jungen Kollegen?
Als Maximalversorger haben wir viele Patienten in
kritischen Situationen oder mit seltenen Komplikationen. Deshalb muss jeder bereit sein, Fälle aus eigenem
Antrieb intensiv vor- und nachzubereiten, sich ständig
weiter- und fortzubilden.

Waren Sie selbst so ein Assistenzarzt?
Ich habe kontinuierlich Fälle aus dem Alltag nachgearbeitet. Diese Jahre waren allerdings furchtbar, geprägt
von einer Atmosphäre des Misstrauens, von Schuldzuweisungen, von Gebrüll im OP.

Ich war ziemlich nervös, es war meine erste Arbeitsstelle überhaupt und ich
hatte erst ein Jahr lang Deutsch gelernt. Zum Glück kam ich in ein tolles
Team und konnte von erfahreneren Kollegen lernen. Der Chefarzt hat mich
gleich am Anfang erste Erfahrungen mit Patienten machen lassen.

Welchen Tipp geben Sie Assistenzärzten heute mit auf den Weg?
Sie sollten ihre Rechte und Pflichten kennen – auch das Recht auf eine
gute Ausbildung: Sie sollten möglichst früh fachspezifische Interventionen
durchführen – natürlich unter Aufsicht eines erfahrenen Kollegen. Zu den
Pflichten gehört, die innere Haltung und Ethik als Arzt anzunehmen: etwa,
dass der Patient an erster Stelle steht. Dafür muss ich auch mal bereit sein,
den Arztkittel nicht um 16 Uhr an den Nagel zu hängen. Wichtig sind auch
das kollegiale Miteinander und Empathie im Umgang mit Patienten und
Angehörigen.

Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen?
Mir wurde klar, dass ich mit Offenheit und Transparenz arbeiten und ausbilden möchte. Wer Vertrauen in
seinen Ober- bzw. Chefarzt hat, fragt bei Unsicherheit
viel eher nach Hilfe oder einem Ratschlag. Das kann
unter Umständen Leben retten.
Die Fragen stellte Jacinta Homans
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Zwei Assistenzärzte, zwei
Dienstpläne und ein Baby
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in der Fachklinik für neurologisch-neurochirurgische Rehabilitation in Pulsnitz gelebte Praxis.
Markus Hantschke ist Stationsarzt der Klinik. Seine Frau Claudia
ebenso. Und seit einem dreiviertel Jahr freuen sich die jungen
Eltern über Nachwuchs.
Markus Hantschke ist als Assistenzarzt im Januar 2016 nach Pulsnitz gekommen.
Seine Frau Claudia arbeitete bereits seit 2015 in der Fachklinik für neurologischneurochirurgische Rehabilitation. „In der Rehabilitation begleiten wir unsere Patienten
intensiv über viele Wochen und Monate auf ihrem Weg der Genesung. Wir dürfen jeden Fortschritt und jeden kleinen Erfolg miterleben und uns mit den Patienten freuen,
aber wir unterstützen auch in Zeiten der Stagnation“, so Markus Hantschke. Seit 2016
sind Claudia und Markus Hantschke verheiratet. Im selben Jahr kam ihr Töchterchen zur
Welt. Mit der Geburt des Kindes veränderte sich der Lebensalltag entscheidend. Zu den
beruflichen Herausforderungen kamen die Aufgaben zu Hause. Derzeit bereitet sich Claudia
Hantschke auf das Ende ihrer Elternzeit und ihre Rückkehr in die Klinik vor. Die Familie ist
zuversichtlich, dass sich die beruflichen Aufgaben auch dann mit der Familie vereinbaren lassen.
„In der Rehabilitation können wir uns auf geregelte Dienstzeiten verlassen. Weil wir wissen,
wann ein Dienst beginnt und wann er endet, können wir unseren privaten Alltag verlässlich planen“, so der junge Familienvater. „Mit den flexiblen Teilzeitmodellen in unserem Haus können junge Eltern ihre Dienstzeiten an die Anforderungen der
Familie anpassen“, so die Personalleiterin Heike Rentsch. „Auch die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten und Verwaltungsaufgaben zu erledigen, wird besonders von jungen Müttern als Vorteil wahrgenommen.“
Kristina Kroemke

MEIN ERSTER TAG

Carolin Schreiter, Assistenzärztin in der Klinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde im HELIOS Klinikum Pirna
Welchen Rat haben Sie bekommen, als Sie
anfingen?

Damals und heute: Dr. Samer Said als
Assistenzarzt und heute als Chefarzt.
Fotos: privat / HELIOS Klinik Erlenbach

Ein hohes Maß an Freundlichkeit und
Höflichkeit an den Tag zu legen, war der
wichtigste Tipp, den ich zum Berufseinstieg bekam. Eine freundliche Kommunikation auf Augenhöhe ist unabdingbar für
die Zusammenarbeit und trägt zu einem

guten Arbeitsklima bei. Das ist für mich das
Wichtigste und macht aus meiner Sicht das
Berufsleben wesentlich angenehmer.

War es ein guter Rat?
Wie man in den Wald hineinruft, so
schallt es heraus. Es ist wirklich so.
Kristin Wollbrandt

SEPTEMBER/OKTOBER 2017 | HELIOS aktuell | 13

Titelthema

Assistenzärzte

Schwanger in der Assistenzarztzeit –
(k)ein Problem?
Als Karoline Wunderlich feststellt, dass sie schwanger ist, ist das für die 33-jährige Assistenzärztin
der HELIOS Bördeklinik zuerst ein Schock: „Ich bin im zweiten Jahr der Assistenzarztausbildung
und die Schwangerschaft war nicht geplant.“ Wie soll es für die angehende Fachärztin für Urologie weitergehen? „Eigentlich wollte ich die Doktorarbeit beginnen und hatte mich bereits tief in
spezielle Gebiete der Urologie, wie die Endourologie, eingearbeitet.“ Doch der Röntgenstrahlung
in der Endourologie darf sie sich nicht mehr aussetzten. Der Wechsel ins Beschäftigungsverbot
ist für sie kein Thema. „Ich liebe meine Arbeit und möchte so lange wie möglich für Patienten
und mein Team da sein“, erklärt Wunderlich. Die Überraschung bei ihren Kollegen ist ebenso
groß wie bei ihr, nicht immer sind Beruf und Schwangerschaft leicht zu vereinbaren. „Ich würde
mir wünschen, dass die Akzeptanz von Schwangeren am Arbeitsplatz größer ist.
Mir geht es gut – ich bin schwanger und nicht krank.“ Caroline Wunderlich
möchte nicht in Watte gepackt werden, daher operiert sie noch regelmäßig im
Rahmen der Mutterschutzregelungen. Aber sie freut sich auch sehr auf
den baldigen Nachwuchs.
Caterin Schmidt

» Mir geht es gut — ich bin

schwanger und nicht krank.

MEIN ERSTER TAG

Sabine Wienold, Ärztin in Weiterbildung der Klinik für Urologie und
Kinderurologie im HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen
Welchen Rat haben Sie bekommen, als Sie anfingen?
Einen wertvollen Tipp habe ich bereits während der Famulaturen gelernt: Gerade als frischgebackener Arzt
sollte ein kleines Notizbüchlein sowie der Arzneimittelblock in der Kitteltasche nie fehlen.

Wie haben Sie die erste Zeit als Assistenzärztin erlebt?
Mit dem Medizinstudium fertig, war die Vorfreude groß, jetzt richtig als Arzt loslegen zu können – und das
sogar in Plauen, meiner Heimatregion. Der erste positive Eindruck hat sich glücklicherweise bestätigt. Die
Kollegen sind sehr freundlich, sie stehen mir stets mit Rat und Tat zur Seite – das hilft einem als Neuling.
Die Stimmung im Team ist wirklich gut, auch wenn wir sicher täglich viel zu leisten haben.
Julia Dietrich

Doppelte Facharzt-Disziplin =
doppelte Flexibilität

MEIN ERSTER TAG

Dr. Bastian Fakundiny, Viszeralchirurgie im HELIOS Klinikum Hildesheim
Wie war Ihr erster Tag als Assistenzarzt?
Mein erster Tag als Assistenzarzt ist inzwischen fünf Jahre her. Die Zeit als Assistenzarzt ist intensiv und
fordernd, man lernt schnell, sich gut zu organisieren. Aber man wird damit entlohnt, Menschen mit innovativen Behandlungsmethoden zu helfen.

Welchen Tipp geben Sie Assistenzärzten heute mit auf den Weg?
Der private Ausgleich sollte nicht zu kurz kommen. Ich bin regelmäßig klettern und mit dem Rennrad
unterwegs. So kann ich mich körperlich auspowern und bin im Job noch fokussierter. Im besten Fall macht
man das sogar mit den Kollegen gemeinsam, denn ein gutes Miteinander ist sehr wichtig. Denn in der Medizin und besonders
im OP ist echte Teamarbeit gefragt.“
Mandy Sasse

Prof. Dr. Thomas Krüger, Chefarzt der Klinik
für Orthopädie. „Jährlich definieren wir
gemeinsam Ziele und lassen persönliche
Präferenzen einfließen. Dies und die
fachübergreifende Zusammenarbeit
machen die Aus- und Weiterbildung
hier so attraktiv“, so Dr. Engelmann.
Als Lehrkrankenhaus kooperiert Köthen mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
In der dortigen Universitätsklinik
sammelte Dr. Engelmann ein Jahr
lang viele Erfahrungen. „Die enge
Zusammenarbeit der verschiedenen fachlichen Teams und Chefärzte
ermöglicht mir eine breite Grundausbildung für die Notaufnahme und eine
sehr gute Facharztausbildung.“
Stephanie Seiler

» Auch persönliche Präferenzen

In der Reha ticken
die Uhren anders

fließen ein — das macht die Ausbildung attraktiv.

Nach vier Jahren assistenzärztlicher Ausbildung in der Akutneurologie wollte
sie etwas Neues und wagte den Sprung in die Reha. Theresa Mommertz (32)
wechselte auf die neurologische Intensivstation der HELIOS Klinik Kipfenberg.
Gleiches Fachgebiet und doch ganz anders. In der Akutneurologie ticken die
Uhren anders, erklärt Mommertz: „Als ich meine Ausbildung als Assistenzärztin
begonnen habe, musste ich schnellstmöglich meinen eigenen Rhythmus finden,
lernen, mit wenig Zeit umzugehen und mich auf das aktuelle Problem des Patienten zu fokussieren.“
Reha brachte für sie einen Perspektivwechsel. „Ich habe mehr Zeit für die Patienten, kann ganz anders auf sie eingehen“, sagt Mommertz. Jetzt habe sie einen umfassenderen Blick, könne sich intensiver einarbeiten. Das soziale Umfeld spiele in der Reha eine
ebenso wichtige Rolle wie das Leben des Patienten danach. Dennis A. Nowak, Chefarzt der
HELIOS Klinik Kipfenberg, bestätigt: „Die Reha eröffnet die Möglichkeit, den langfristigen Verlauf
von Erkrankungen zu beobachten. Das ist ungemein wichtig, um zu erfahren, was aus dem Patienten und seiner Familie wird. Diese Erfahrung ist jedem Akutmediziner wärmstens ans Herz
zu legen.“ Aber nicht nur der Umgang mit Zeit sei ein anderer, auch der fachliche Fokus erweitert sich laut Mommertz: „Ich
betrachte nicht nur das neurologische Problem, sondern all die Begleiterkrankungen meines Patienten, die ich früher
meinen Kollegen überlassen habe.“
Sandra Rothardt

» Ich habe jetzt
einen umfassenderen Blick.
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Dr. Matthias Engelmann ist einer von rund 40
Assistenzärzten der HELIOS Klinik Köthen.
Er möchte Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie werden. Für das „und“
in seinem künftigen Facharzttitel
absolviert er seine Ausbildung in zwei
verschiedenen Fachrichtungen. Weil
er sowohl in der orthopädischen
als auch in der unfallchirurgischen
Fachdisziplin als Assistenzarzt im
Einsatz sein muss, hat er gleich
zwei Chefärzte als Ansprechpartner.
Zunächst durchlief er die zweijährige chirurgische Basisausbildung,
den sogenannten „Common Trunk“.
„Durch den Wechsel zwischen den
verschiedenen Fachbereichen erlernen
unsere Assistenzärzte diverse diagnostische und therapeutische Ansätze zu
verschiedenen Krankheitsbildern“, sagt

MEIN ERSTER TAG

Univ.-Prof. Dr. Markus Knuf, Klinikdirektor der Klinik für Kinder- und Jugendliche in den
HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden
Erinnern Sie sich an Ihren ersten Tag?
An meinem ersten Tag als Assistenzarzt auf
einer Säuglingsstation hatte ich ein mulmiges Gefühl und war von den vielen neuen
Eindrücken ziemlich erschlagen, denn ich
musste das Erlebte erstmal sortieren.

Welchen Tipp geben Sie Assistenzärzten
heute mit auf den Weg?
Ich rate allen Assistenzärzten, diese span-

nende Zeit zu nutzen, um Eindrücke in den
verschiedenen medizinischen Bereichen
zu gewinnen und die Weichen für weitere
berufliche Entscheidungen zu stellen: Wo
will ich mal hin – z. B. eigene Praxis oder
Klinikarzt? Welche Fachrichtung passt
zu mir? Dafür rate ich auch, aktiv auf
Vorgesetzte zuzugehen und die eigenen
Entwicklungsmöglichkeiten zu besprechen.
Dabei sollte man sich nicht entmutigen las-

sen, sondern seinen Interessen und seinem
Herzen folgen.

Damals
und heute:
Prof. Dr.
Markus
Knuf
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Unternehmen
WIR WOLLEN DAS „HOLEN AUS DEM FREI“ BEI HELIOS REDUZIEREN. EINIGE HELIOS KLINIKEN SIND BEREITS SEHR WEIT MIT DIESEM VORHABEN. WIE SIE
DIES ERREICHT HABEN UND WELCHE ERFAHRUNGEN SIE AUF DEM WEG DAHIN GEMACHT HABEN, STELLEN WIR HIER REGELMÄSSIG VOR.

Mit Springerpool gegen
„Holen aus dem Frei“

Glück im Unglück: Als der Hamburger Pflegedirektor Uwe Westhues mit seinem im Urlaub
erkrankten Sohn auf Mallorca ins Krankenhaus
kommt, trifft er auf eine frühere HELIOS Kollegin
und erhält eine kompetente Behandlung – auf
Deutsch. Foto: privat

Quirónsalud Claim ESP

„Man muss das Problem ,Holen aus dem Frei‘ in seiner Komplexität begreifen“, findet Carsten Tietze,
Klinikgeschäftsführer der HELIOS Klinik Schloss Pulsnitz. Gemeinsam mit Pflegedirektorin Annette Nagel,
Casemanagerin Karina Ellermann und der Bereichsleiterin Pflege Heike Vetters ging er „das Problem“ in
Pulsnitz vor drei Jahren von Grund auf an.
KRISTINA KROEMKE | PULSNITZ
Die Ausgangslage war alarmierend: Bei einem relativ hohen
Krankenstand und einem mit 47
Jahren hohen Altersdurchschnitt
war das „Holen aus dem Frei“
an der Tagesordnung. Und mit
ihm erhöhte Arbeitsbelastung,
Unzufriedenheit und Krankheit.
Die Ziele für die Umstrukturierung waren schnell klar: Weniger
krankheitsbedingter Ausfall und
Pflegedirektorin Annette Nagel
zufriedenere Mitarbeiter standen
ganz oben auf der Liste. Dazu
kamen eine für die Mitarbeiter verlässlichere Dienstplangestaltung
und neue Wege, um Ausfälle zu kompensieren.
In enger Abstimmung mit dem Betriebsrat wurde ein Maßnahmenpaket beschlossen. Es umfasste unter anderem die Neuorganisation des Pflegedienstes und Maßnahmen in den Bereichen
Gesundheitsmanagement, Führungskultur sowie Personalplanung.
Alle Maßnahmen zusammen trugen dazu bei, dass innerhalb von
etwa drei Jahren das „Holen aus dem Frei“ um mehr als die Hälfte
reduziert werden konnte. Für die Mitarbeiter heißt das: weniger
Druck, verlässlichere Arbeitszeiten und planbare Freizeit.

Springerpool & Casemanagement
Die sichtbarste Veränderung ist die Einführung eines „Springerpools“ in der Pflege: Vier Mitarbeiter aus dem bestehenden Stellenplan erhielten neue Aufgaben und springen heute in allen Stationen
ein, wenn Engpässe auftreten.
Außerdem werden die Dienstpläne inzwischen zentral und stationsübergreifend erstellt. „Dadurch können wir das Pflegepersonal
bedarfsgerecht über Stationsgrenzen hinweg einsetzen“, so Pflegedirektorin Annette Nagel. Reduziert wurde auch der administrative
Aufwand. „Der war durch regelmäßige Dienstplanänderungen vorher immens“, erinnert sich die Pflegedirektorin. Die Erfassung der
Arbeitszeit auf Arbeitszeitkonten wurde im Rahmen einer Betriebs16 | HELIOS aktuell | SEPTEMBER/OKTOBER 2017
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Gut versorgt bei Quirònsalud auf Mallorca
Versión colores

vereinbarung geregelt. Je nach
Belegung können die Mitarbeiter
so flexibler eingesetzt werden.
Auch die Urlaubsplanung wurde
umgestellt, um typische Engpässe zu verhindern.
Parallel dazu wurde das
„Casemanagement“ eingeführt,
über das Patientenzugänge und
-abgänge zentral gesteuert werden. Dadurch wird der tatsächliche Personalbedarf der einzelnen Klinikgeschäftsführer Carsten Tietze
Stationen transparenter und die
Kollegen aus dem Springerpool können genau da eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden.
Neben diesen Maßnahmen wurde im Haustarifvertrag ein
Budget für Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung
festgelegt. Damit werden jährlich verschiedene Kurse für alle Mitarbeiter angeboten.
„Wir pflegen einen motivierenden Führungsstil im Haus und
nehmen die Entwicklung von Führungskräften sehr ernst“, beschreibt Tietze. „In Einzelfällen darf man aber auch vor harten
Entscheidungen nicht zurückschrecken. Alle Mitarbeiter mitzunehmen und immer gut zu informieren – das hat sicherlich zum Erfolg
beigetragen. Besonders den Springerpool haben die Mitarbeiter
positiv aufgenommen“, bestätigt Annette Nagel.
„Ein weiterer Erfolgsfaktor war die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Klinikleitung und Betriebsrat. Uns war wichtig, die
Mitglieder gut und zeitnah zu informieren. Wir trafen zugleich auf
einen weitsichtigen Betriebsrat“, sagt der Klinikgeschäftsführer.
„Es lohnt sich immer, bestehende Prozesse auf den Prüfstand zu
stellen und neue Wege zu beschreiten“, so Carsten Tietze. „Auch
wir haben das Ziel noch längst nicht erreicht und suchen laufend
nach weiteren Möglichkeiten, um den Krankenstand zu reduzieren
– und damit auch das ,Holen aus dem Frei‘.“

» Ausführlichere Dokumentationen und Artikel zum Thema „Holen aus dem Frei“
finden HELIOS Mitarbeiter im Intranet: myhelios.helios-kliniken.de/HolenausdemFrei/

Selbst bei kleineren Beschwerden können Urlauber in Spanien ins Krankenhaus gehen – etwa zur HELIOS
Schwester Quirónsalud. Uwe Westhues, Pflegedirektor der HELIOS ENDO-Klinik Hamburg, machte diese
leidvolle und zugleich positive Erfahrung. Hier sein Erfahrungsbericht:
Versión 1 nta verde

Meine gesamte Familie hatte sich auf den Sommerurlaub auf Mallorca gefreut, doch es kam, wie es kommen musste: Mein kleiner
Sohn wurde krank. Glücklicherweise war eine Klinik unserer Unternehmensschwester in unmittelbarer Nähe, das „Hospital de Dià
Quirónsalud Playa de Muro“. Das Hospital im Nordosten Mallorcas
gris
ist eine Tagesklinik der PrimärversorgungVersión
mit1 nta
einem
ambulanten
Notdienst. Hier waren wir also genau richtig mit unserem kleinen
Notfallpatienten. Am Empfang angekommen, wurden wir freundlich von einer früheren HELIOS Kollegin begrüßt: Steffi aus Berlin.
Sie arbeitet seit kurzem bei Quiriónsalud. Sprachbarrieren gab es
also keine. Das Pflegepersonal ist dort übrigens generell mehrsprachig aufgestellt.
Nach einem kurzen Plausch unter Kollegen erfolgte eine kompetente Behandlung durch den Arzt Juan, einschließlich einer Blutentnahme.

Zur Ablenkung pustete Steffi einen Untersuchungshandschuh auf und
malte ihm ein fröhliches Gesicht. Mit großer Freude nahm mein Sohn
den „Ballon“ entgegen. Er war damit so beschäftigt, dass die Untersuchung für ihn völlig zweitrangig wurde. Im Ergebnis wurde – Gott sei
Dank – nichts Ernstes bei meinem Sohn festgestellt, er brauchte nur
Medikamente.
Steffi freute sich über den Austausch und darüber, Neuigkeiten aus
der mitgebrachten HELIOS Aktuell zu erfahren. Ein Rezept wurde uns
in der Klinik nicht ausgestellt. Wir bekamen, wie in Spanien üblich, nur
den Arztbrief für die Apotheke ausgehändigt, denn viele Medikamente
sind dort rezeptfrei. Doch mein Sohn hatte wichtigere Sorgen: Kurz
vor dem Auto platzte sein Ballon. Schnell bastelte Steffi ein zweites
Exemplar – und rettete damit das Kinderherz. Der Urlaub konnte entspannt weitergehen.

Hilfreicher Wegweiser: Der HELIOS Kodex Compliance
Wie verhalte ich mich im Job bei Kooperationsanfragen von Dritten? Welche ethischen Werte leiten uns bei medizinischen
Entscheidungen und Fragestellungen?
Welche Grundsätze gelten bei HELIOS
für Datenschutz und IT-Sicherheit und wo
kann ich diese finden und nachlesen? Wie
in jedem Unternehmen gibt es bei HELIOS
eine Fülle von Regelungen für nahezu alle
Arbeitsbereiche: Handlungsanweisungen
und Grundsätze für die Patientensicherheit,
für medizinische Qualität, den Datenschutz,
Hygiene, für Interessenskonflikte oder den
Umgang mit Wettbewerbern. Um sich im

„Dickicht“ dieser Handlungsgrundsätze und
Unternehmensregelungen zurechtzufinden
und unseren zugrundeliegenden Wertekodex
zu verstehen, gibt es jetzt den neuen HELIOS
Kodex Compliance.
Strenggenommen enthält der Kodex
also keine neuen Compliancerichtlinien. Er
ist vielmehr ein Wegweiser durch unsere
Compliancekultur, der Mitarbeitern dabei
hilft, unsere unterschiedlichen Regelungen
zu finden und zu verstehen, warum wir sie
aufgestellt haben.
„Der Kodex soll bei den täglich in allen
Bereichen zu treffenden Entscheidungen

eine hilfreiche Orientierung sein und ein
jederzeit transparentes und korrektes
Handeln im Sinne unseres Unternehmens
ermöglichen“, so beschreiben die HELIOS
Geschäftsführer den Zweck des Kodex
Compliance. Der Kodex ist zunächst online
über myHELIOS verfügbar, künftig soll er
neuen Mitarbeitern auch als Broschüre zur
Verfügung gestellt werden.
Constanze von der Schulenburg

» Sämtliche HELIOS Unternehmensregelungen sind
im Intranet auf folgender Seite zu finden: myhelios.
helios-kliniken.de/unternehmensregelungen
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Nachrichten

Aus den Regionen
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Gemeinsam gegen
Asbesterkrankungen
Die Behandlung von Erkrankungen, die durch Asbest verursacht wurden – darum kümmert sich künftig das neue
Zentrum für asbestbedingte Erkrankungen im HELIOS
Universitätsklinikum Wuppertal.
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Experten, wenn es um die
Behandlung asbestbezogener Lungenerkrankungen geht: Die Chefärzte
im Bergischen Lungenzentrum in Wuppertal,
Prof. Dr. Kurt Rasche
(Pneumologie) und Priv.Doz. Dr. Servet Bölükbas
(Thoraxchirurgie).
FOTO: MUTZBERG

ZITAT DES MONATS

» Es ist

schön, dass
viele Kinder
zur Welt
kommen.

Hermann Gröhe,
Bundesminister für Gesundheit,
beim Besuch der neuen
Landesfrauenklinik im HELIOS
Universitätsklinikum Wuppertal

NRW WUPPERTAL Mehrere Fachbereiche haben sich zusammengeschlossen, um ein Kompetenzzentrum für Lungen- und
Rippenfellerkrankungen zu
schaffen. Beteiligt sind die
beiden Fachbereiche des Bergischen Lungenzentrums – sowohl
die Thoraxchirurgie als auch die
Pneumologie – sowie die Onkologie und die Pathologie. „Ein
unabhängiger Anlaufpunkt, wie
wir ihn jetzt geschaffen haben,
fehlte bislang“, sagt Priv.Doz. Dr. Servet Bölükbas. Der
Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie beschäftigt sich seit
Jahren wissenschaftlich mit den
gesundheitlichen Auswirkungen
von Asbest. Zudem ist er einer
der Autoren einer neuen europäischen Leitlinie zur Diagnostik
und Behandlung von asbestbedingtem Rippenfellkrebs. Über

große Erfahrung auf dem Feld
asbestbezogener Erkrankungen verfügt auch Prof. Dr. Kurt
Rasche. Der Chefarzt der Klinik
für Pneumologie, Allergologie,
Schlaf- und Beatmungsmedizin
war lange Jahre in der Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinik Bergmannsheil Bochum
mit dem Thema befasst, betreut
auch in Wuppertal betroffene
Patienten und wird oft als Gutachter herangezogen.
Gesundheitliche Folgen als
Reaktion auf den Kontakt mit
Asbest stellten sich meist erst
nach 20 bis 40 Jahren ein, sagt
Prof. Dr. Rasche. „Es ist wichtig,
dass wir die Betroffenen schnell
nach Eintreten der ersten Symptome sehen. Dann haben wir
sehr gute Behandlungsmöglichkeiten.“
Jörn Grabert

Welche Krankheiten können durch den Kontakt zu Asbeststaub
und -fasern auftreten?
Insbesondere Lungen- und Rippenfellerkrankungen wie Lungenfibrose (Vernarbung der Lunge), Pleuraplaques (Auflagerungen auf dem Rippenfell), Lungenkarzinom (Lungenkrebs), malignes Pleuramesotheliom (Rippenfellkrebs).

In welchen Symptomen äußern sich asbestbedingte Krankheiten?
Die Symptome reichen von Husten über Auswurf bis hin zu schwerer Luftnot.
Manchmal treten gar keine Symptome auf.
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Sterile Instrumente für die
ganze Region

Move along: Bewegungstherapie mit
Melodie und Rhythmus

HILDESHEIM In neun Monaten hat sich die Fläche
der Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA)
im HELIOS Klinikum
Hildesheim von 300 auf fast
600 Quadratmeter nahezu
verdoppelt. Fünf Kliniken
sowie mehrere Medizinische
Versorgungszentren (MVZ)
und Arztpraxen werden
versorgt.
Mit dem Umbau der ZSVA
in Hildesheim hat sich nicht
nur die Fläche vergrößert,
es wurde auch in modernste
Technik und Medizinprodukte investiert. Jetzt verwenden die Operateure aller
Kliniken der HELIOS Region Niedersachsen standardisierte OP-Siebe. Auf diesen
siebartigen Tabletts wird das
Operationsbesteck vor der
Operation bereitgelegt und
danach direkt zur sterilen
Aufbereitung transportiert. Dies gewährleistet die
hochwertige und hygienisch
einwandfreie Aufbereitung
von Operationsinstrumenten
in der gesamten Region.
Insgesamt hat das Klinikum 800.000 Euro in
den Umbau investiert und
versorgt jetzt zusätzlich zum
eigenen OP die HELIOS
Kliniken in Salzgitter, Diekholzen, Gifhorn, Uelzen und
Wittingen sowie mehrere
MVZ und Arztpraxen mit
aufbereiteten Operationsinstrumenten. Um alle Kliniken
zu beliefern, wurde der Tourenplan der Fahrzeuge angepasst, die Kliniken in Uelzen
und Gifhorn neu aufgenommen. Die Zusammenlegung
der Sterilgutaufbereitungen
bedeutet für die niedersächsischen Kliniken mehr
wirtschaftlichen Spielraum
für zukünftige Investitionen
in die Patientenversorgung.
Mandy Sasse

HATTINGEN In der HELIOS Klinik Hattingen
arbeiten Physio- und Musiktherapeuten Hand in
Hand. Ihr Therapiekonzept „Move along“ hilft
Patienten dabei, nach neurologischen Erkrankungen das Laufen wiederzuerlernen. Neben Kraftund Ausdauertraining, einem robotikgestützten
Laufbandtraining und Elektrotherapien tragen
Gruppentherapien dazu bei, das Bewegungsbild zu
verbessern. Dazu zählt das musikgestützte Konzept
„Move along“. Bei der Musiktherapeutin Monika
Platten lernen Patienten, ihre Bewegungen anhand
von Melodie und Rhythmus zu synchronisieren.
Bewegungsübergänge wie das Aufstehen oder das
Gehen selbst werden auf diese Weise musikalisch
getragen, was Sicherheit und Leichtigkeit fördert.
"Die Therapie beruht auf einer Behandlungsmethode des amerikanischen Neurowissenschaftlers und
Musiktherapeuten Michael Thaut", sagt Physiotherapeutin Sandra Weitschat-Kruse. Per Videoanalyse können die Patienten ihr Bewegungsbild
anschließend gemeinsam mit den Therapeuten
besprechen und weitere Therapieziele festlegen.
Volker Martin

NI

NRW

Bewegung im Rhythmus der Musik: In der neurologischen Reha lernen Patienten jeden Alters, ihr Bewegungsbild zu verbessern. FOTO: VOLKER MARTIN

Arztassistenten – Newcomer im Ärzteteam
S PFORZHEIM „Arztassistent? Sie meinen doch Assistenzarzt,
oder?“ Diese Frage sind die Absolventen des akademischen
Studiengangs „Physician Assistant“ (PA) gewöhnt. In vielen
Ländern bereits seit langem etabliert, ist der Beruf in Deutschland ein Newcomer – mit großem Potential. HELIOS hat das erkannt und fördert die
Ausbildung und den
Einsatz von PAs.
Mit dem Arztassistenten bekommen
Ärzte einen Partner
zur Seite gestellt, der
durch die Übernahme
ausgewählter, bisher
ärztlicher Tätigkeiten
für Unterstützung und
Entlastung sorgt. Das
Aufgabenspektrum
reicht von der Mitwirkung bei der Visite
bis hin zur Assistenz
im OP. Die Therapieentscheidung und
Arztassistentin Sabrina Otto (rechts) berät sich
-verantwortung liegt
mit Dr. Meike-Sarah Bauer, Oberärztin Viszeralweiterhin beim Arzt,
chirurgie. FOTO: ANJA BEERETZ

aber PAs leisten zentrale Vorarbeit. „Ich wollte mich nach meiner
Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin beruflich weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen“, so Sabrina
Otto, seit 2014 Arztassistentin im HELIOS Klinikum Pforzheim.
Anja Beeretz

Arztassistenz – In Leipzig sind noch
Ausbildungsplätze frei
Auch weitere HELIOS Kliniken beschäftigen Arztassistenten oder
engagieren sich in deren Ausbildung. Im Herzzentrum Leipzig
werden mit dem Ausbildungsjahr 2017/2018 acht Arztassistenten
ausgebildet. Das HELIOS Park-Klinikum in Leipzig startet mit einem dualen Studium für Physician Assistants. Dafür hat das Haus
eine Kooperation mit der Berufsakademie Plauen geschlossen. Im
Schwerpunkt sollen die Teilnehmer im Orthopädisch-Traumatologischen Zentrum eingesetzt werden. Bei dem dreijährigen Bachelorstudium wechseln sich Theorie- und Praxisphasen ab. Start ist
der 1. Oktober 2017, zwei Plätze stehen zur Verfügung. Bewerber
sollten bereits eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen haben
und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung vorweisen.
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IM RÜCKWÄRTSGANG AUF DIE WELT

Drei natürliche Geburten aus
Beckenendlage in einer Nacht

Aus den Regionen

Taping gegen Schwangerschaftsbeschwerden
Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Ödeme, Wehenschmerzen oder nichteintretenwollende Wehen sind
Einsatzgebiete der "kinesiologischen Tapes".

Die Statistik ist eindeutig: Bei einer Geburt liegen etwa 95 Prozent der Babys mit dem Kopf „nach unten“ in
der Gebärmutter. Steißlagen bzw. Beckenendlagen, in der das Baby mit dem Kopf „nach oben“ liegt und mit
dem Po voran auf die Welt kommt, sind entsprechend selten. Und wenn, werden die Babys oft mit einem
Kaiserschnitt entbunden. In einer Juninacht der HELIOS St. Elisabeth Klinik Hünfeld spielte die Realität der
Statistik jedoch einen Streich.
GUDRUN KÄSMANN | HÜNFELD

A

ls die Assistenzärztin Rebekka
Nentwich am Samstag, dem
17. Juni, zum Dienst kam, war
das erste Baby des Tages schon
geboren. Ein normaler Arbeitstag,
so schien es. Das sollte sich aber
bald ändern: Eine weitere junge
Mutter (Beckenendlagengeburt Nr.
1, wie sich bald herausstellte) lag im
Kreißsaal in den Wehen und wurde
bereits durch Oberarzt Wilfried G.
Janzen mitbetreut.
Für 9 Uhr war die Schwangere
Carolin Leubecher zur Geburtseinleitung einbestellt (Beckenendlagengeburt Nr. 2). Als um 11 Uhr
die dritte Mutter mit Kind in
Beckenendlage nach einem Blasensprung zur Entbindung kam, war
die Überraschung groß. Chefarzt Dr.
Bertram Stitz und ein weiterer Assistenzarzt wurden zur Unterstützung
hinzugerufen. „Wir hatten alle drei
Das Team der Gynäkologie/Geburtshilfe umfasst neben Pflegekräften und Kinderkrankenschwestern einen Chefarzt,
Mütter bereits im Geburtsplanungsvier Oberärzte, sechs Assistenzärzte und zwölf Hebammen. Auf dem Bild v.l.n.r.: Assistenzärztin Dr. Rebekka Nentwich,
gespräch kennengelernt und ausführ- Fachärztin Inessa Guhr, Oberarzt Juri Geras, Chefarzt Dr. Bertram Stitz, Hebamme Tanja Maierhof, Kinderkrankenschwester
lich zur Möglichkeit der natürlichen
Petra Antonoff. FOTO: ULI MAYER
Geburt aus Beckenendlage beraten.
Dass aber gleich drei Beckenendlagengeburten in einer Nacht auf
Viele Klinken bevorzugen einen Kaiserschnitt, wenn das Ungeuns zukommen sollten, war Überraschung und Herausforderung
borene in Beckenendlage liegt – dabei ist in zwei von drei Fällen
zugleich“, sagt Rebekka Nentwich. „Unsere Ärzte und Hebammen
eine natürliche Geburt möglich. „Ein Kaiserschnitt birgt Risiken
sind zwar eingespielt in der Begleitung von vaginalen Geburten bei
wie jede andere Operation auch“, erläutert Chefarzt Dr. Stitz. Er
Beckenendlagen, aber drei auf einmal – das ist selten“.
hat langjährige Erfahrung mit Entbindungen aus Beckenendlage
und berät werdende Mütter vorher ausführlich. „Entscheidend
für die optimale Gebärmethode ist der Weg des geringsten Risikos für Mutter und Kind – und das ist bei einem Kaiserschnitt
Infokasten (Zahlen aus 2016):
als offene Bauchoperation drei- bis viermal höher als bei einer
Geburten der HELIOS St. Elisabeth Klinik Hünfeld
664
natürlichen Geburt, wenn keine spezielle kindliche Gefährdung
Geburten aus Beckenendlage			
38
vorliegt“, erklärt Stitz. „Mit einem erfahrenen Team sind vaginale
→ Davon vaginal					22
Beckenendlagen oft am risikoärmsten“, fügt der Gynäkologe hinKaiserschnittrate Bundesdurchschnitt
32%
zu. „Mir ist wichtig, dieses Wissen und die entsprechenden HandKaiserschnittrate Hünfeld			
19%
griffe an alle neuen Mitglieder meines Teams weiterzugeben.“
In dieser Juninacht hat sich das bezahlt gemacht: Alle drei
Babys kamen gesund zur Welt.
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Hebamme Kristin Rammel im Einsatz: Taping gegen Wassereinlagerungen in den Armen. FOTO: SINDY LOHSE

O SCHKEUDITZ Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Ödeme, Wehenschmerzen oder nichteintretenwollende Wehen – Schwangere haben mit so manchem
Problem zu kämpfen. Taping kann in solchen Fällen Linderung verschaffen. Das
sogenannte „kinesiologische Tape“ besteht aus elastischem, selbstklebendem
Material, das mit ausgefeilter Technik angebracht wird. „Das Pflaster hebt die
Haut an, die unteren Hautschichten entspannen sich und die Lymphe fließt
besser“, erklärt Kristin Rammel, leitende Hebamme in der HELIOS Klinik
Schkeuditz, in der die Unterstützung durch Taping seit kurzem angeboten wird.
Bei zu schlaffen Muskeln kann das Bauchtaping zum Beispiel die Wehen anregen. Sind die Muskeln zu angespannt und verursachen Wehenschmerzen, lindert
das Taping den Schmerz. In beiden Fällen reguliert das Klebeband die Muskeln
zurück in den Normalzustand. „Wenn der Körper die Unterstützung nicht mehr
braucht, löst sich das Tape“, so Kristin Rammel. Meistens passiert das nach
etwa einer Woche. Sindy Lohse

GUTE KANDIDATEN ERHIELTEN KONTAKTDATEN DER ERFURTER FACHBEREICHE

Fachkräftesuche im tunesischen Sousse
Polen, Russland, Italien. Die Suche nach qualifizierten Fachkräften beschränkt sich längst nicht mehr
auf heimische Gefilde. Das HELIOS KarriereCenter Mitte mit Sitz in Erfurt streckte die Fühler jetzt
weiter aus als je zuvor: Im tunesischen Sousse warben sieben Kolleginnen und Kollegen aus Erfurt um
neue Mitarbeiter mit medizinischer und pflegerischer Qualifikation.
ERFURT Die Idee dazu hatten drei
in Tunesien geborene Assistenzärzte der Erfurter Anästhesie, die
ihre Chefs schnell von der Idee
überzeugen konnten. Mit Hilfe des
KarriereCenters Mitte wurde das
Recruiting Event vor Ort organisiert. Begleitet wurden die Ärzte
von der Pflegedirektorin, einer
Pflegekraft aus Erfurt, der Regionalleiterin Personal Region Mitte
und dem Leiter Patientensicherheit/
Patientenservice
Vorträge und mehr als 150 Einzelgespräche prägten die dreitägige
Reise. Im Ergebnis könnten sofort
30 Ärzte und 20 Pflegekräfte eingestellt werden. „Ganz so einfach
Links: Großes Interesse in Sousse, Tunesien: HELIOS Mitarbeiter stellen Arbeitsmöglichkeiten in Erfurt vor.
ist es aber nicht“, so Ina HenningRechts: Ina Henning-Rußwurm, Geschäftsführerin des HELIOS KarriereCenters Mitte. FOTOS: FAYCAL AKREMI
Rußwurm, Geschäftsführerin des
den Teich“ vollzogen sei, stehe einer Zusammenarbeit nichts
HELIOS KarriereCenters Mitte, die die Reise bei allem Erfolg
mehr im Wege. Damit es nicht bei einem „Experiment“ bleibt,
als „Experiment“ bezeichnet. „Wir können die Bewerber bei der
bemühen sich die Erfurter im zweiten Schritt um KooperationspartIntegration unterstützen. Aber den Weg hierher müssen sie allein
ner in Tunesien. „Wir suchen jetzt Kontakt zu einer dort ansässigen
finden“, sagt sie. Die Weichen dafür sind gestellt. Gute Kandidaten mit adäquaten Abschlüssen und hervorragenden Sprachkennt- Pflegeschule“, so Ina Henning-Rußwurm. Dann bestünden gute
nissen erhielten die persönlichen Kontaktdaten der fachlichen
Chancen, offene Stellen in der Pflege künftig schneller zu besetzen.
Ansprechpartner im Erfurter Klinikum. Sobald der „Schritt über
Sylvia Kreyßel-Minar
M
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Kokosnuss-OP und Bonbon-Arthroskopie
N SCHWERIN Der „Schädel“ bot dem Bohrer
überraschend viel Widerstand, bis er mit
einem Knacken brach. Zum Glück für die
Patienten der HELIOS Kliniken Schwerin
hatten die Schüler der Kinder-Uni den Eingriff aber nur an einer Kokosnuss trainiert.
Eine Woche lang ließen sich jeden Tag ein
bis zwei Klassen den Alltag in der Klinik zeigen. Die knapp 170 Zweit- und Drittklässler
lernten unter anderem die Bereiche Neurochirurgie, Apotheke und Orthopädie kennen
und konnten das erlernte Wissen direkt
anwenden: Sie legten Klassenkameraden
ins CT, suchten Bonbons mit der Arthroskopiekamera und staunten, wie winzig ein
Frühgeborenes ist. Patrick Hoppe

FOTOS: PATRICK HOPPE, CHRISTIAN BECKER

Die Verwandlung: Großer Tumor aus
kleinem Gesicht entfernt
Evelyn Pehle (links) und Neuroradiologin Dr. med. Hildegard Gräfe sind mit dem Ergebnis der Angiographiekontrolle zufrieden. Auf dem linken Bildschirmbild ist
das Aneurysma nicht mehr zu sehen. Foto: Anja Paar

Dass ihn die meisten Menschen teils verstohlen, teils offen anstarren, daran hat sich Awn Sayefulslam
gewöhnt. Als der 13-Jährige ins Flugzeug von Libyen nach Deutschland steigt, ist ihm zwischen Hoffen und
Bangen zumute. Werden ihm die Krefelder Ärzte helfen können?

„Ich hatte eine tickende
Zeitbombe im Kopf …"

Links: Röntgenaufnahme von Awns Tumor.
Er drückte Nase, Wange und das linke
Auge nach außen.
Mitte: Awn fasst im HELIOS Klinikum
Krefeld schnell Vertrauen zu HNO-Chefarzt Prof. Dr. Rudolf Leuwer.
Rechts: Nachricht aus Lybien an die Ärzte
und Pfleger in Deutschland: Inzwischen
hat Awn sein Gesicht zurück und findet
wieder Gefallen an Fotoselfies.

Dank einer innovativen Angiographietechnik kann bei der 57-jährigen Evelyn Pehle ein großes
Hirngefäßaneurysma erfolgreich behandelt werden.

BILDER: PRIVAT, HELIOS KLINIKUM KREFELD

ANJA PAAR I BAD SAAROW

B

ei einer MRT-Untersuchung stellen Ärzte bei Evelyn Pehle ein
Hirngefäßaneurysma fest. Die Diagnose verändert das Leben
der Erzieherin schlagartig. Keine ihrer bisherigen Erkrankungen hat die leidgeprüfte Frau so in Angst und Panik versetzt
wie dieser Zufallsbefund. „Ich hatte eine tickende Zeitbombe im
Kopf."
Dr. Hildegard Gräfe, leitende Ärztin der Neuroradiologie
im HELIOS Klinikum Bad Saarow, gewinnt das Vertrauen der
Patientin und plant gemeinsam mit ihr die weitere Behandlung.
„Gehirngefäßaneurysmen sind an sich mittels eines Katheter22 | HELIOS aktuell | SEPTEMBER/OKTOBER 2017

eingriffs gut behandelbar und werden zumeist mit Platinspiralen (Coils) versorgt, die sich flexibel an verschiedenste Formen
anpassen können. Das Aneurysma von Evelyn Pehle hatte aber
eine besondere Anatomie“, berichtet die Neuroradiologin. „Aufgrund des breiten Halses der Gefäßaussackung habe ich dort ein
sich selbst entfaltendes Nitinolkörbchen – ein sogenanntes Web
Device – eingesetzt.“ Diese innovative Technik ist insbesondere
für breithalsige Aneurysmen geeignet. Das Körbchen verschließt
das Aneurysma stabil und schaltet es von der Durchblutung aus.
Durch die Bildung eines Thrombus wird ein weiterer Bluteinstrom
in die Gefäßaussackung und somit ein möglicher Schlaganfall
oder Riss verhindert. Eine Angiographiekontrolle bestätigt den
Erfolg. Evelyn Pehle fällt ein Stein vom Herzen.

JULIA DUBOIS I KREFELD
Awns Gesicht ist vollständig deformiert: Sein linkes Auge tritt aus der
Höhle, seine Nase ist stark nach rechts verbogen. Fast sieht es aus,
als hätte er einen Tennisball unter der Haut. In Wirklichkeit reißt ein
schnell wachsender, gutartiger Tumor seine Gesichtszüge auseinander.
Das juvenile ossifizierende Fibrom, so der Fachausdruck, übt so viel
Druck auf das Auge aus, dass Awn Doppelbilder sieht. Ihm droht die
Erblindung. Auch die Atmung des Teenagers ist behindert und der Geruchssinn in Gefahr. Zuvor hatte Awns Familie in Jordanien versucht,
den Tumor entfernen zu lassen. Die Behandlung blieb jedoch erfolglos.
Im HELIOS Klinikum Krefeld angekommen, wird Awn vom Team

des HELIOS International Office empfangen, das die Behandlung in
Krefeld vorbereitet und organisiert hat und ihn nun mit HNO-Chefarzt Prof. Dr. Rudolf Leuwer zusammenbringt. „Nachdem wir die
Diagnostik mit Awn abgeschlossen hatten, war mir klar, dass dies ein
komplizierter Eingriff würde. Im Bereich des Gesichts droht schnell
ein hoher Blutverlust, daher mussten wir die Operationszeit so kurz
wie möglich halten.“ Der erfahrene Mediziner schafft es: In nur
anderthalb Stunden entfernt er den Tumor vollständig durch die Nasenhöhle, mithilfe gewöhnlicher Nebenhöhlenzangen. Operationszeit
ist kurz genug, sodass keine Transfusion nötig wird. In den nächsten
Tagen heilt alles gut ab und Awn verabschiedet sich Richtung Heimat, überglücklich, sein altes Gesicht wieder zu haben.
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HELIOS GRIPPESCHUTZAKTION 2017

Grippeimpfung: Patienten, Familien
und sich selbst schützen
Herbstzeit ist Grippezeit. Der beste Schutz gegen eine Infektion ist eine Grippeschutzimpfung. Um das
Bewusstsein für diese Vorsorge zu erhöhen, startet HELIOS im Oktober eine Grippeschutzkampagne.
Dafür wurde eigens ein Film gedreht, in dem Mitarbeiter für die Impfung werben.

HELIOS Wissenschaftspreis:
Der Countdown läuft!
Vor wenigen Tagen endete die Bewerbungsfrist für den HELIOS Wissenschaftspreis.
Bis Redaktionsschluss sind bei der Jury insgesamt 22 Bewerbungen eingegangen, die
jetzt durch den HELIOS Forschungsrat geprüft werden. „Das wird nicht einfach – es
sind wirklich spannende Themen dabei“, sagt Prof. Dr. Petra Thürmann, Chefärztin für
Klinische Pharmakologie im HELIOS Klinikum Wuppertal und Sprecherin des HELIOS
Forschungsrates. Bei der HELIOS Jahrestagung am 25. November in Berlin werden die
Gewinner des mit insgesamt 10 000 Euro dotierten Preises bekannt gegeben.

ANJA EHRT UND ARNE WELLDING | BERLIN

Wissen im Überblick
Innerhalb weniger Minuten auf Fachliteratur zugreifen – nicht nur am Arbeitsplatz.
In zehntausenden E-Books und E-Journals
stöbern. Oder für ein spezielles Thema
eine professionelle Literaturrecherche
beauftragen. All das und noch viel mehr
bietet die HELIOS Zentralbibliothek.

» Eine Übersicht beliebter Angebote inklusive einfachem
Zugang finden HELIOS Mitarbeiter ab jetzt im Intranet auf
einer neuen Seite: myHELIOS > Wissen > Literatur und
Fachinformation.

D

ie wichtigste Maßnahme, um eine Grippeinfektion zu verhindern,
ist und bleibt die Impfung“, sagt Dr. Christof Alefelder, Krankenhaushygieniker der HELIOS Region Nordrhein-Westfalen. Er ist
einer der HELIOS Mitarbeiter, die im neuen Grippeschutzfilm für die
Impfung werben. Denn das medizinische Personal im Krankenhaus
steht besonders in der Pflicht: „Ich trage Verantwortung gegenüber
dem Patienten – und gegenüber meinen Kollegen“, sagt Christoph
Pauly, Fachpfleger für Anästhesie im HELIOS Klinikum Berlin-Buch,
der ebenfalls im Film mitwirkt. Das Tückische sei, dass zwischen Ansteckung und Ausbruch einige Zeit vergehe, so Pauly. „Und in der Zeit
kann ich meine Patienten anstecken.“
Der Hintergrund ist ernst: Jährlich erkranken je nach Virustyp bis zu
20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland an Grippe. Während der
Grippewelle 2015/16 verstarben laut dem Robert-Koch-Institut mehr
als 20.000, vor allem ältere Menschen zusätzlich. Parallel zur Grippewelle verzeichneten die HELIOS Kliniken einen saisonalen Anstieg von
Atemwegserkrankungen. „Wir gehen davon aus, dass viele dieser Erkrankungen durch Influenza ausgelöst wurden“, sagt Dr. Oliver Schad,
Leiter des Zentralen Dienstes Mitarbeitergesundheit und Sicherheit,
Initiator der Grippeschutzaktion 2017. „Umso wichtiger war es uns,
unsere Mitarbeiter über diese Risiken aufzuklären.“
Ziel der Grippeschutzkampagne ist es, dass sich unsere Mitarbeiter gegen Influenza impfen lassen – und dadurch sich selbst, ihre
Patienten und ihre Familie schützen. Die Impfung gegen Grippe ist
mittlerweile gut verträglich und schnell durchführbar – zum Beispiel
direkt im Krankenhaus während der
» Die Grippeschutztermine an Ihren StandArbeit. „Es gibt also
orten und der Film in voller Länge: myhelios.
keinen Grund, sich
helios-kliniken.de/grippeschutz
nicht impfen zu
lassen“, sagt Prof.
Henning Baberg,
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TERMINE

18. Oktober

i.v.-Injektionen, Infusionen und Blutentnahmen/Krefeld
Intravenöse Injektionen, Infusionen und Blutentnahmen
gehören zum Aufgabengebiet des Arztes, können aber
unter bestimmten Bedingungen auch an Pflegekräfte
delegiert werden. In diesem Seminar erfahren Teilnehmer alles rund um die Verantwortlichkeit und Durchführung solcher Aufgaben – von der Pharmakologie bis zu
den rechtlichen Aspekten.
Oben links: Kinderkrankenschwester Steffi John bei der Versorgung des kleinen Patienten auf der Neonatologie in Berlin-Buch. Oben rechts: Intensivpfleger Christoph
Pauly während der Dreharbeiten zum Film auf der Intensivstation in Berlin-Buch.
Unten rechts: Das Filmteam bei den Dreharbeiten zum Grippeschutzfilm mit Professor Baberg und seiner kleinen Tochter Johanna. FOTOS: THOMAS OBERLÄNDER

Ärztlicher Direktor sowie Chefarzt der Kardiologie und Nephrologie im
HELIOS Klinikum Berlin-Buch.
Der Film ist nur eine von diversen Maßnahmen im Rahmen der
Grippeschutzkampagne. Das Kommunikationspaket beinhaltet zudem
Poster und Plakate, die an den Standorten zum Einsatz kommen,
sowie Informationsseiten im Intranet. Viele Kliniken beteiligen sich darüber hinaus mit lokalen Aktionen. Im HELIOS Klinikum Berlin-Buch
beispielsweise erhält jeder Mitarbeiter mit seiner Septembergehaltsabrechnung eine Übersicht über die Termine für die Vorsorgeimpfung.

23. bis 25. Oktober

Update Spezialwissen Pflege (1) – Kardiologie/
Erfurt
Dieses Seminar richtet sich an Pflegefachkräfte aus
Intensivbereich und Intermediate Care (IMC), dem Funktionsbereich oder der kardiologischen Normalstation.
Auf der Agenda stehen unter anderem die Physiologie
und Pathophysiologie der Herz-Kreislauf-Funktion, die
Überwachung der Herz-Kreislauf-Funktion sowie die
Pflege von Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

3. bis 4. November

Umgang mit Schluckstörungen in der neurologischen Rehabilitation und Geriatrie/
Kipfenberg
Die Pflege von Patienten mit Schluckstörungen gehört

zu den besonderen Herausforderungen in der Pflege. In
dieser Fortbildung lernen Teilnehmer, Schluckstörungen
frühzeitig zu erkennen und richtig zu behandeln – von
den Grundlagen der Anatomie und Physiologie des
Schluckens bis hin zu Behandlungsbeispielen per Video.

8. November

Demenz – „Was bleibt ist ein Mensch“/Krefeld

ANBAUTEN, NEUBAUTEN, AUFSTOCKUNGEN, SANIERUNGEN: DIE BAUUND PROJEKTSTEUERUNG BEI HELIOS
BEFASST SICH MIT THEMEN WIE PLANUNGSZEIT, KOSTENGÜNSTIGEM BAUEN
UND ARBEITSABLÄUFEN. AN DIESER
STELLE BEANTWORTEN WIR FRAGEN
RUND UM DAS THEMA BAUEN.

Warum hat HELIOS
eigene Lampen für
Patientenzimmer
entwickelt?
Früher erleuchteten Versorgungseinheiten die Patientenzimmer:
technische Medienkanäle mit
Leuchten, Steckdosen und der
Patientenklingel. Der Vorteil: Alle
Medien waren in einer einzigen Einheit installiert. Allerdings musste
der Medienkanal für jedes Zimmer
individuell ausgemessen und maßangefertigt werden – allein die Produktion dauerte bis zu zwölf Wochen. Um Aufwand und Lieferzeit
zu senken, entwickelten HELIOS
Techniker mit den Herstellern eine
standardisierte Einzelbettenleuchte.
Sie passt in alle normalen Patientenzimmer und bringt alle notwendigen technischen Funktionen mit.
Dank der Standardisierung sind
Produktionskosten und Lieferzeit
gesunken: bei kleineren Mengen auf
ein bis zwei Wochen. Ganz nebenbei
lassen sich die Räume flexibler und
wohnlicher einrichten. Daher setzen
inzwischen auch andere Krankenhäuser auf die neuen Leuchten.

Demenz gehört zu den häufigsten Krankheitssyndromen
im Alter. Betroffene können ihren Alltag in der Regel
nicht mehr alleine bewältigen. Im Seminar werden
Merkmale und Formen der Demenz sowie die Herausforderungen in der Pflege dementer Patienten im
Krankenhaus erläutert. Mit einem Spezialanzug können
die Teilnehmer zudem selbst erleben, was es heißt, alt
zu sein.

18. November

Sachkunde - Endoskopie nach §3 MPBetreibV/
Erfurt
In diesem Tageskurs lernen Mitarbeiter, die mit der
Aufbereitung von flexiblen Endoskopen betraut sind,
den fach- und sachgerechte Umgang mit flexiblen Endoskopen. Inhaltliche Schwerpunkte sind unter anderem
die gesetzlichen Bestimmungen, der technische Aufbau
und die Schadensprävention sowie die Anforderungen
an Aufbereitungseinheiten.

» Haben auch Sie Fragen rund um das Thema Bauen bei HELIOS? Reichen Sie sie gerne
ein unter heliosaktuell@helios-kliniken.de
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Menschen
5 FRAGEN AN …

PERSONALVERÄNDERUNGEN

„Der Status als Halbgott in Weiß hat mich
nie interessiert“
Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig war seit 2001 Chefarzt der Klinik
für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie im HELIOS
Klinikum Berlin-Buch – nun beendet er altersgemäß seine Tätigkeit
als Chefarzt. Ein Rückblick.

1

Sie waren mehr als 35 Jahre lang Arzt. Wenn Ihre Tochter diesen
Beruf hätte ergreifen wollen …
… wäre meine Haltung ambivalent gewesen. Ich habe
meine Arbeit immer als sinnerfüllt und sehr reizvoll
empfunden. Aber sie verlangt auch viel, nicht nur
beruflich, sondern auch persönlich.

3

Sie bleiben dem HELIOS Klinikum Berlin-Buch erhalten? Einen Tag in der
Woche werde ich in unserer Poliklinik eine Sprechstunde anbieten.
Viele Patienten begleite ich seit Jahren oder sogar Jahrzehnten. Da
fällt das Loslassen auf beiden Seiten schwer!

4

Als Onkologe haben Sie viele Schwerkranke betreut. Lernt man,
damit umzugehen? Natürlich sind Menschen gestorben
während meiner Tätigkeit, und diese Machtlosigkeit kann
sehr belastend sein. Aber ich habe auch oft erlebt, dass
Patienten geheilt wurden oder die Behandlung ihnen
viele Jahre glücklicher Lebenszeit geschenkt hat. Die
Dankbarkeit und die Freude der Patienten darüber hilft,
die schweren Verläufe zu verarbeiten.

2

Hat sich der Beruf zum Positiven oder zum
Negativen verändert?
Früher hat mich das Obrigkeitsdenken gestört – der Status als „Halbgott in Weiß“ hat
mich nie interessiert. Heute werden die Patienten mehr eingebunden in Diagnostik und
Therapie. Das empfinde ich als wichtigen
Fortschritt, ebenso die Entwicklung zur
evidenzbasierten Medizin. Leider müssen
Ärzte heute immer mehr Arbeitszeit in
Bürokratie investieren, der Alltag ist
hektischer geworden, das empfinde ich
als Nachteil. Insgesamt blicke ich aber
sehr zufrieden zurück und lasse ja auch
noch nicht so ganz los …

5

Was war das Beste an Ihrer Zeit als Chefarzt? Patienten zu helfen, sie über Jahre gemeinsam mit
einem engagierten pflegerischen und ärztlichen
Team zu begleiten. Die persönlichen Kontakte und
die gewonnenen Kämpfe gegen schwere Erkrankungen sind unbezahlbar.

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig hat seine Chefarzttätigkeit im
HELIOS Klinikum Berlin-Buch beendet, ist aber weiterhin aktiv
unter anderem als Vorsitzender der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft. Foto: Thomas Oberländer

WO MENSCHEN ARBEITEN, PASSIEREN FEHLER – DAMIT WIR BEI HELIOS DIE FEHLER NICHT ALLE SELBST MACHEN
MÜSSEN, BEVOR WIR AUS IHNEN LERNEN KÖNNEN, STELLEN WIR MONATLICH EINEN ANONYMISIERTEN EINZELFALL
AUS DER ZENTRALEN HAFTPFLICHTBEARBEITUNG VOR.

Aufklärung bei der Medikation – Metamizol
Metamizol ist ein in Deutschland sehr verbreiteter Wirkstoff zur
Schmerzlinderung und Fiebersenkung. Unabhängig von seiner
guten Verträglichkeit ist Metamizol aber mit seltenen und zum Teil
schwerwiegenden Risiken verbunden. Neben einem allergischen
Schock kann vor allem eine starke Verminderung eines Teils der
weißen Blutkörperchen (die sogenannte Agranulozytose) auftreten.
So erhielt eine 37-Jährige während einer Gürtelroseerkrankung
im Jahr 2013 über mehrere Wochen hinweg Metamizol. Als starke
Halsschmerzen und Fieber auftraten, wurde sie stationär aufgenommen. Obwohl Veränderungen im Blutbild schon erkennbar waren, wurde erst eine Woche später – bei septischem Krankheitsbild
– an eine Agranulozytose durch das Metamizol gedacht. In einem
weiteren Fall wurde im Juli vergangenen Jahres bei einer 19-Jährigen aufgrund einer Rippenfellentzündung sechs Tage lang Metamizol verabreicht. Nach einem einwöchigen Urlaub stellte sich die
junge Frau in schlechtem Allgemeinzustand und mit hohem Fieber
in der Notarztambulanz vor. Dort fiel eine offene Stelle am Zeh auf,
die örtlich verbunden wurde. Nach erheblicher Verschlechterung
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wurde in einer anderen Klinik bei einer Laboruntersuchung eine
Agranulozytose festgestellt. Die Wunde verschlechterte sich weiter,
sodass in der Folge eine Zehe amputiert werden musste. Die Eltern
werfen der Klinik vor, dass kein Hinweis auf mögliche Nebenwirkungen und Folgen bei längerer Einnahme von Metamizol erfolgt ist.

Berlin

Priv.-Doz. Dr. Per-Ulf Tunn
(55) führt
seit dem 1.
September
2017 als
Chefarzt die
neue Klinik für Tumororthopädie im HELIOS Klinikum
Berlin-Buch, die aus dem
Department für Tumororthopädie hervorgegangen ist.
Schon zuvor zählte
der Bereich zu den führenden
und größten Zentren
in Deutschland hinsichtlich
der Diagnostik und Therapie
von Patienten
mit bös- und gutartigen
Knochen- sowie Weichgewebstumoren. Dr. Tunn ist seit
2007 bei HELIOS und wird
weiterhin das Sarkomzentrum
Berlin-Brandenburg leiten.

Burg

Dr. Christian Reich (42)
ist seit dem
1. September
neuer
Chefarzt
der Klinik
für Anästhesiologie und
Intensivmedizin in der
HELIOS Klinik Jerichower
Land. Er studierte Humanmedizin an der Freien
Universität in Berlin-Dahlem und an der Charité.
Zuletzt war er als Oberarzt
und Vertreter des Chefarztes ins OP-Management
des Klinikums Ernst von
Bergmann gewechselt und
auch als Leitender Notarzt
der Stadt Potsdam tätig.

Dachau
Thomas Eberl (39) hat
am 1.
September
als Nachfolger von Dr.
Christoph
Engelbrecht die Klinikgeschäftsführung der HELIOS Amper Kliniken Dachau
und Indersdorf übernommen. Er ist mit beiden
Häusern bereits sehr gut
vertraut, da er 2015 im
Rahmen des Assistentenprogramms der HELIOS
Kliniken für ein Jahr
Assistent der Klinikgeschäftsführung in Dachau
war. Zuletzt betreute
Thomas Eberl als Klinikgeschäftsführer die HELIOS
Klinik München Perlach.
Dr. Christoph Engelbrecht
verlässt das Unternehmen
auf eigenen Wunsch, um
eine neue Herausforderung
außerhalb des Klinikbereichs anzunehmen.

Duisburg

Claudia Hänse (29) ist seit
dem 1. August
neue Klinikgeschäftsführerin
der HELIOS
Rhein Klinik
Duisburg. Die gebürtige
Thüringerin war zuletzt
Assistentin der Geschäftsführung in der HELIOS Klinik
Volkach. Zum Unternehmen
kam sie 2013 über das
HELIOS Traineeprogramm.
Die studierte Betriebswirtschaftlerin absolviert gerade
ein berufsbegleitendes

Masterstudium im Bereich
„Health und Medical Management“ an der Universität
Erlangen-Nürnberg.

zuletzt als Regionalverantwortliche Medizincontrolling
in der privaten Klinikgruppe
tätig.

Region Mitte

Hettstedt

Dr. Corina Lindemann-Sperfeld (51) ist
seit dem 1.
August
Regionalleiterin Hygiene.
Die Fachärztin für Anästhesiologie und ausgebildete
Krankenhaushygienikerin mit
den Zusatzbezeichnungen
Ärztliches Qualitätsmanagement und Krankenhaushygiene sowie einem Zertifikat in
Antibiotic Stewardship war –
nach beruflichen Stationen im
Universitätsklinikum Halle
und den BG-Kliniken
Bergmannstrost – zuletzt als
Leiterin der Stabsstelle
Qualitätsmanagement und
Krankenhaushygienikerin im
Krankenhaus Martha-Maria
Halle-Dölau tätig.
Nadine Poppe (31) ist seit
dem 1. August
als Regionalleiterin Medizincontrolling für
die Region
Mitte tätig. Die diplomierte
Betriebswirtin (Schwerpunkt
Gesundheitsmanagement)
aus Sachsen-Anhalt besitzt
zusätzlich einen MBA in
Healthcare Management und
fungiert nebenbei als externe
Auditorin. Sie war Leiterin
Medizincontrolling des
AMEOS Klinikums St.
Salvator Halberstadt und

Dr. Jan Wieland (52) ist seit
dem 1.
September der
neue Chefarzt
der Allgemeinund Viszeralchirurgie in der HELIOS
Klinik Hettstedt. Er ist
Facharzt für Chirurgie,
spezielle Viszeralchirurgie und
Proktologie. In den letzten
Jahren hat Dr. Wieland in
einer benachbarten Klinik als
Chefarzt ein Darmkrebszentrum aufgebaut und geleitet.
Der Spezialist für Chirurgie
von Krebserkrankungen des
Bauchraumes freut sich über
seine neue Tätigkeit und die
sehr guten Bedingungen in
der Hettstedter Klinik.

München

Florian Aschbrenner (35)
hat zum 1.
September
als Klinikgeschäftsführer
zusätzlich zum
HELIOS Klinikum München
West in Pasing die Leitung
der HELIOS Klinik München
Perlach übernommen. Dort
löst er Thomas Eberl ab, der
als Klinikgeschäftsführer in
die HELIOS Amper-Kliniken
Dachau und Indersdorf wechselt. Das Pasinger Klinikum
leitet der Diplom-Kaufmann
seit September 2015.

Folgendes ist zu beachten:
Die Arzneimittelkommission (2011) und das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte (2009) haben bereits in der
Vergangenheit auf diese Risiken wie auch die engen Grenzen der
Indikation hingewiesen. Patienten müssen über solche ernsthaften
Risiken und Warnsignale aufgeklärt werden, etwa Fieber/Schüttelfrost, Halsschmerzen, Abgeschlagenheit oder Veränderungen von
Haut oder Schleimhäuten. Ein handelsüblicher Aufklärungsbogen
ist verfügbar.

» Mehr Informationen für Mitarbeiter unter: myhelios.helios-kliniken.de/fehler-

STELLENANZEIGEN
Chefärztin/Chefarzt
• Hämatologie und Onkologie, 		
Stralsund
• Unfallchirurgie/Endoprothe-		
tische Orthopädie, Müllheim
• Kinder- und Jugendmedizin, 		
Berlin-Buch

Oberärztin/Oberarzt
•
•
•
•

Neurologie, Bad Berleburg
Anästhesie, München Perlach
Geriatrie, Niederberg
Unfallchirurgie, Schwerin

Fachärztin/Facharzt
• Unfallchirurgie, Plauen
• Pädiatrie, Geesthacht

• Radiologie, Schleswig

Pflegedienst
• Pflegedirektor (m/w), Pirna
• Pflegedirektor (m/w), Helmstedt
• Teamleitung (m/w) für die 		
internistische und kardiologische Station, Hamburg
• Pain Nurse (m/w), Leipzig

Funktionsdienst
• Lehr-MTA (m/w), Hildesheim
• Ambulanzfachleiter/Praxismanager/Ambulanzmanager 		
(m/w), Meißen
• Leitender MTRA (m/w), Duisburg

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

desmonats
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Berlin-Buch

Berlin
Burg Berlin-ZehlendorfBad Saarow
Vogelsang-Gommern
Oschersleben
Zerbst
Köthen

HERZLICH
WILLKOMMEN!

Sehr geehrte Damen und Herren,
in dieser Ausgabe bieten wir
Ihnen ausführliche Einblicke
in die für unsere Kliniken
wichtigen „Helfer“ Sterilgutaufbereitung, Patiententransport und Labor. Außerdem
berichten wir über besondere
Fortbildungen unserer Pflegekräfte, sei es im Kommunikationsbereich oder in der
Selbstfürsorge. Wussten Sie,
dass Akupunktur auch ohne
Nadeln funktioniert? Wir
erklären Ihnen, wie das geht!
Für werdende Mütter und
Väter haben wir ein tolles
Angebot: die Babylotsin aus
Berlin-Buch. Hier haben wir
auch etwas Außergewöhnliches entdeckt: beim Yoga für
Adipositaspatienten. Wie wir
zwei Friedensdorf-Kindern
beim Neustart in das Leben
helfen konnten und wie Schüler erfolgreich vor dem Griff
zur Zigarette bewahrt werden,
erfahren Sie in dieser Ausgabe oder wie immer aktuell
unter www.heliosaktuell.de.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen!

ENRICO JENSCH
Regionalgeschäftsführer
REGION MITTE-NORD
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Steffi Hoffmann, ZSVALeitung in Bad Saarow,
beim Beschicken der
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Sterilgut in Fachhand

Raucherprävention für
Schüler in der Klinik
BERLIN-ZEHLENDORF Die Klinik für
Pneumologie, Lungenklinik Heckeshorn, hat erneut in Kooperation mit dem Tumorzentrum Berlin
e.V. Schüler in die Klinik eingeladen, um über das Zigarettenrauchen aufzuklären.
Projektleiter Dr. med. Nicolas
Schönfeld, Oberarzt der Klinik
und Lungenspezialist, betont die
Intention des Schülerprojekts: „Es
geht nicht um Abschreckung, sondern um Informationen aus erster
Hand – von Ärzten und Patienten.“
Diskutiert wurden verschiedene
Fragen ums Rauchen:
Warum kann Zigarettengenuss
schnell zur Sucht werden? Wie

wirkt sich Tabakrauch und das
Rauchen einer Wasserpfeife, einer
E-Zigarette auf die Gesundheit
aus?
Hilda Kolms und Dr. med.
Michael Engelhardt, beide Assistenzärzte, begleiteten zwei Gruppen der Schüler in den Bereich, in
dem verschiedene Tests zur Diagnostik gemacht werden. Erklärt
wurde ein Lungenfunktionstest
und die Schüler hatten die Gelegenheit, mit Patienten zu sprechen,
die stationär behandelt werden.
„Wegen des großen Interesses
planen wir eine Wiederholung“,
bestätigt Projektleiter Dr. med.
Schönfeld.

D

» Unsere Quali-

tät hat sich deutlich verbessert

Dr. med. Oswald Rehmann
Regionales OP-Management
Mitte-Nord

Wir informieren Interessierte
regelmäßig über aktuelle
Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten verschiedener
Krankheitsbilder.
HELIOS BÖRDEKLINIK /
20. September
Das verschlissene Gelenk –
Arthrose in Schulter, Hüfte,
Knie
18. Oktober
Inkontinenz und Co. – was
tun, wenn die Blase tropft?
HELIOS KLINIKUM BAD
SAAROW /
24. September
Das Kreuz mit dem Kreuz:
Rückenschmerz, eine Volkskrankheit

HELIOS KLINIKUM
BERLIN-BUCH /
26. September
Standfest trotz Diabetes –
Der Diabetische Fuß

VON ANJA PAAR | BAD SAAROW
Kliniken Bad Saarow und Berlin-Buch ein fachgerechtes und verantwortungsvolles Umsetzen
der gesetzlichen Anforderungen. „Auch die
Krankenhäuser sind mit den Leistungen sehr zufrieden und die ZSVA in Bad Saarow und Köthen
stehen kurz vor der Zertifizierung“, berichtet Dr.
med. Rehmann.
Das HELIOS Klinikum Bad Saarow wird zudem als Pilothaus auch die Sterilgutversorgung
in der Funktionsdiagnostik an VAMED abgeben.
„Bisher hat sich hier das Pflegepersonal um die
Reinigung der Endoskope und weiteren Instrumente gekümmert. Dank der Vergabe dieser
Leistungen können sich die Pflegekräfte wieder
mehr der Versorgung der Patienten widmen“, so
Dr. Rehmann.

Patientenakademien

22. Oktober
Der komplizierte Bauchwandbruch – Was tun?

Seit Ende 2016 gehören alle Zentralen Sterilgut-Versorgungs-Abteilungen
(ZSVA) der Region Mitte-Nord zu VAMED. Durch das einheitliche Qualitätsmanagement hat sich die Aufbereitung des Sterilgutes deutlich verbessert.

ie Zentrale Sterilgut-Versorgungs-Abteilung
(ZSVA) zählt zu den wichtigsten und sensibelsten Bereichen eines Krankenhauses.
Sie schafft die Grundvoraussetzungen dafür,
dass Patienten sicher und schnell behandelt
werden können. Denn ohne sterile Instrumente
ist keine einzige Operation möglich.
Dr. med. Oswald Rehmann ist für das regionale OP-Management zuständig. Sein Projekt
war es, die unterschiedlich geführten ZSVA der
Region in eine fachkundige Hand zu übergeben,
um die Qualität zu verbessern. „Die Sterilgutversorgung erfordert ein Höchstmaß an Hygiene, Präzision, Zuverlässigkeit und ein ständig
aktualisiertes Spezialwissen. Angesichts neuer
OP-Techniken und zunehmend komplexeren
chirurgischen Instrumenten steigen hier die
Anforderungen fortwährend“, erklärt der OPExperte.
Im Dezember 2016 war es dann soweit: Das
Unternehmen VAMED, ein weltweit anerkannter Krankenhausdienstleiter, hat die ZVSA der
Region und ihre Mitarbeiter geschlossen übernommen, Prozesse und Abläufe optimiert sowie
standardisiert und ein einheitliches Qualitätsmanagement eingeführt. Erste Überprüfungen
durch die Landesämter bestätigten bereits den

NICHT VERPASSEN

24. Oktober
Plastische Chirurgie nach
Brustkrebs – Möglichkeiten
der modernen Brustrekonstruktion

HELIOS KLINIKUM EMIL
VON BEHRING /
23. September
Nationaler Gefäßtag: Wundheilungs- und Durchblutungsstörungen der Beine
HELIOS KLINIK JERICHOWER
LAND, HELIOS FACHKLINIK
VOGELSANG-GOMMERN /
20. September
Einblicke in den Darm –
Gründe, Vorteile und Risiken einer Darmspiegelung
18. Oktober
Volkskrankheit Rheuma –
kann eine frühe Diagnose
helfen?
HELIOS KLINIK ZERBST/
ANHALT /
27. September
Inkontinenz – was tun bei
Beckenbodenschwäche?
25. Oktober
Wenn der Bauch schmerzt –
Diagnose und Therapie
dank modernster Technik
HELIOS KLINIK KÖTHEN /
27. September
Forum Endoprothetik
22. Oktober
Der Mann und seine Prostata: Wann ist sie störend?
Wann ist sie krank?

Hilda Kolms (2.v.r.) und die Schulklasse im Funktionslabor
Weitere Themen finden Sie auf den jeweiligen Klinikseiten im Internet.

Akupunktur ganz ohne Nadeln
VOGELSANG-GOMMERN Mit einem kleinen Metallstäbchen streicht Claudia Tietge-Treulieb
entlang des Rückens einer Schmerz-Patientin.
„Wir befinden uns auf einer Energieleitbahn
des menschlichen Körpers, einem sogenannten Meridian“, sagt die Physiotherapeutin der
HELIOS Fachklinik Vogelsang-Gommern.
Der Druck des Metallstäbchens auf der
Haut fördert die Durchblutung und regt die
energieleeren Meridiane an. „Dabei wird der
Körper durch den Reiz zu einer Energieverlagerung gezwungen, der akute Schmerzzustand
beruhigt sich.“ Im Gegensatz zur klassischen

Mit einem Metallstäbchen streicht Claudia Tietge-Treulieb entlang der Meridiane und löst so Blockaden im
Energiekreislauf.
Foto: privat

Akupunktur kommt die Akupunkt-Massage
gänzlich ohne Nadeln aus.
„Die Akupunkt-Massage nach Penzel ist eine
spezielle Massagemethode, die bei chronischen Schmerzen wirken kann. Da sie über
den Energiekreislauf den gesamten Organismus beeinflusst, ist sie eine energetischganzheitliche Behandlungsmethode“, so
Claudia Tietge-Treulieb. In der HELIOS
Fachklinik Vogelsang-Gommern ist sie Teil
der multimodalen Schmerztherapie und wird
auch von den Physiotherapeutinnen Cordula
Erhardt und Julia Brehmer beherrscht.
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KURZMITTEILUNGEN

Klinik bleibt Akademisches Lehrkrankenhaus
Die HELIOS Klinik Köthen
hat den Vertrag mit der
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg über die
praktische Ausbildung von
Medizinstudenten sowie
weitere medizinische Kooperationen bis Februar 2021
verlängert. Schon seit 2011
können Medizinstudenten den
letzten Teil ihrer Medizinausbildung, das praktische Jahr,
an der Köthener Klinik in den
Fächern Innere Medizin, Chirurgie, Orthopädie, Anästhesie
und Gynäkologie/Geburtshilfe
absolvieren.

Zwei neue Hausarztpraxen im
MVZ-Sachsen-Anhalt
Die Praxis für Allgemeinmedizin in Burg gehört seit
wenigen Wochen zum Medizinischen Versorgungszentrum
Sachsen-Anhalt. Prof. Dr. med.
Paul Janowitz, Facharzt für
Innere Medizin, bietet neben
allgemeinmedizinischen Untersuchungen auch LangzeitBlutdruckmessungen, EKG und
Langzeit-EKG des Herzens sowie Ultraschalluntersuchungen
an. In der MVZ-Praxis am Huy
in Dingelstedt haben Patienten

nach fast einem Jahr wieder einen Hausarzt vor Ort. Dr. Roland Hiersemann und Martin
Köhler bieten unter anderem
die komplette, hausärztliche
Versorgung für Erwachsene
und Jugendliche an.

HELIOS Galerie

Erfolgreiche
Schönheitskur für
Klinikfassade
Sechs Monate lang war die
Fassade des „Blauen Hauses“
der HELIOS Klinik Köthen
hinter einem Gerüst versteckt.
Nun erstrahlt das Klinikgebäude in frischer hellgelber Farbe.
Zudem wurden an den Fenstern der Südseite des Klinikgebäudes automatische Jalousien
installiert. „Ich bin mit dem
Ergebnis der Fassadensanierung sehr zufrieden. Das Klinikgebäude sieht modern und
freundlich aus“, sagt Klinikgeschäftsführer Florian Kell.

Künstlerin Veronika Wagner bei der
Ausstellungseröffnung
In Anwesenheit der Berliner
Künstlerin Veronika Wagner eröffnete Prof. Dr. med.
Wolf-Dieter Ludwig kürzlich
die neue Ausstellung mit
ihren Werken unter dem Titel
„Herden und Massen“. Die
Collagen – plastische Objekte
befestigt auf Grundplatten –
haben eine reliefartige Oberfläche und eine große sinnliche
Kraft. Die Künstlerin arbeitet
mit Materialien wie Teer, Erde,
Wachs oder Mörtel. Die Werke
sind bis Oktober in der Klinik
für Hämatologie, Onkologie
und Tumorimmunologie im
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
zu sehen.

Der Haupteingang der HELIOS Klinik
Köthen im vorher-nachher-Vergleich

Das „Blaue Haus“: Früher und jetzt in
strahlendem Gelb (großes Bild)

Gemeinsam gegen
Brustkrebs
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Ein Lernziel: Mitgefühl mit gesunder Distanz

Für einen guten
Start ins Leben

Ein interdisziplinäres Team: Mitglieder
des zertifizierten Brustzentrums Bad
Saarow
Das HELIOS Klinikum Bad
Saarow veranstaltet am 14. Oktober von 9 bis 14 Uhr das XXI.
Mammasymposium. Unter dem
Titel „Neue Horizonte“ treffen
sich weit über 100 klinisch
tätige sowie niedergelassene
Gynäkologen, Onkologen,
Radiologen und Pathologen,
um gemeinsam Erfahrungen
auszutauschen. Dabei stehen
die individuelle Diagnostik und
Therapie sowie die Betreuung
der Brustkrebspatientinnen im
Zentrum der Aufmerksamkeit.
„Wir sind sehr stolz auf diese
hochwertige Fortbildungsveranstaltung, die uns Fachleute
weit über die Region hinaus im
Kampf gegen den Brustkrebs
vernetzt und zum regelmäßigen
Austausch über neueste Diagnose- und Therapieverfahren
anregt“, so der ausgewiesene
Brustexperte, Dr. med. Marek
Budner, Chefarzt der Klinik für
Frauenheilkunde.

Selbstfürsorge in der Pflege: Wissen, was guttut
BERLIN-ZEHLENDORF Die Krankenhausseelsorge
im HELIOS Klinikum Emil von Behring hat
erstmals zur Fortbildung „Psychohygiene für
Pflegende“ eingeladen. Im Gespräch mit den
Initiatoren, Ulrike Urner, Gemeindepädagogin und Mediatorin, und dem Jesuitenpater
Wolfgang Felber erläuterten sie wie Pflegende
davon profitieren.
„Mit der Idee zu dieser Fortbildung wollten
wir für die Pflegenden einen geschützten
Raum schaffen, um über alles zu reden, was
stresst“, sagt Pater Felber.
Jeder beantwortete Fragen wie: Wieviel Empa-

Foto: Katja Boese
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thie zu Patienten ist professionell, wie kann
man sich abgrenzen, oder: Welche Möglichkeiten des Rückzugs gibt es, um für sich
selber zu sorgen? Erläutert wurden praktische
Übungen und Coping-Strategien, Techniken,
um Belastungen im Beruf durch Änderung
des eigenen Verhaltens entgegenzuwirken.
„Mich hat beeindruckt, wie offen alle ihre Erfahrungen geteilt haben und so Ideen für sich
gewinnen konnten“, betont Ulrike Urner. Eine
Fortsetzung ist geplant – für jeden, der lernen
möchte, wie Selbstfürsorge funktioniert, wenn
es im Pflegealltag mal stressig wird.

Tobias Fräßdorf begleitet Patienten auf dem Weg zu Untersuchungen.

Patientenbegleitdienst – Mehr
Sicherheit für die Patienten
Rund 40.000 Patiententransporte stehen jedes Jahr in der HELIOS Klinik
Jerichower Land in Burg an: Patienten werden zu Untersuchungen wie Röntgen
oder Endoskopie begleitet, zum OP oder zu den Stationen gebracht.
VON KATJA BOESE | JERICHOWER LAND

E

s klingt so einfach: „Bringen Sie den Patienten bitte zum Röntgen.“ Doch auf dem
Weg kann viel passieren, der Zustand des
Patienten kann sich verschlechtern, gehfähige
Patienten können stürzen, schlimmstenfalls
kann auch eine Reanimation nötig sein. Um
für den Ernstfall gerüstet zu sein, wurden die
Beschäftigten des Krankentransportdienstes in
Burg nun speziell geschult.
„Unsere Mitarbeiter sollen in jeder Situation genau wissen, wie sie reagieren müssen,
vor allem müssen sie mögliche Gefahren und
Komplikationen erkennen und folgerichtig
handeln“, erläutert Jens Wöllmer, Leiter der
Logistik. Neben Erster Hilfe und Reanimation zählten daher auch Kommunikation und
Krisenintervention, Hygiene und rechtliche
Grundlagen sowie der richtige und sichere Umgang mit Arbeitsmaterialien und Sauerstoffflaschen zum Schulungsinhalt. Auch der routinierte Umgang mit der Organisationssoftware des

Transportdienstes wurde für den reibungslosen
Transport und möglichst kurze Wartezeiten
geübt. „Diese Qualifizierung ist keine pflegerische Ausbildung, aber für die Sicherheit der
Patienten und für den Alltag der Beschäftigten,
die aus ganz anderen Berufszweigen als dem
Gesundheitswesen kommen, von hoher Bedeutung“, so Wöllmer. Seit dem vergangenen Jahr
haben bereits acht Mitarbeiter des Krankentransportdienstes die Qualifikation erfolgreich
absolviert.
Der Patientenbegleitdienst ist ein Team fest
angestellter Mitarbeiter, die in enger Zusammenarbeit mit den Pflegenden die Patienten auf
ihren Wegen durch die Klinik betreuen. Einer
von ihnen ist Tobias Fräßdorf, welcher seit einigen Monaten in Burg arbeitet. „Mir macht die
Arbeit viel Spaß. Die Patienten freuen sich und
sind oft sehr dankbar über unseren Service. Es
ist ein gutes Gefühl, helfen zu können“, freut
sich Tobias Fräßdorf.

BERLIN-BUCH E
 ine Schwangerschaft krempelt Partnerschaft
und Alltagsleben oft völlig um.
Gefühle von Überforderung
können sich auch auf Wachstum, Entwicklung und Gesundheit des Kindes und das Wohlbefinden der gesamten Familie
auswirken. Werdenden Eltern,
jungen Müttern und Vätern stehen viele Hilfen zu. Um diese in
Anspruch nehmen zu können,
muss man sie kennen und wissen, wie sie zu beantragen sind.
Das ist nicht immer einfach.
Babylotsen helfen dabei.
Das bundesweite Projekt »Babylotse« ist ein Präventionsprogramm zum vorbeugenden
Kinderschutz und zur frühen
Gesundheitsförderung von
Kindern.
Babylotsen vermitteln jungen
Eltern frühzeitige Hilfen – um
sie in ihrer Verantwortung zu
unterstützen und das Familienleben zu meistern.
„Unsere Idee ist, Krisen zu
verhindern, bevor sie entstehen“, sagt Sabine Misch,
seit 100 Tagen Babylotsin im
HELIOS Klinikum BerlinBuch. Hier kommen jährlich
mehr als 3.000 Kinder zur
Welt. Sie ergänzt: „Babylotsen
unterstützen junge Familien
bei allen Fragen vor und nach
der Geburt rund um Alltag, Gesundheit, Arbeit, Behörden und
Finanzen.“ Das kostenfreie,
vertrauliche Beratungsangebot
richtet sich an alle Mütter und/
oder Väter, deren Kinder im
Klinikum geboren wurden.

»

Kontakt: HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Babylotsin Sabine Misch (Foto)
Telefon: (030) 94 01-14518
E-Mail: sabine.misch@helios-kliniken.de
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Strom weg,
Licht weg?
Plötzlich ist der Strom
weg! Rund 10.000
Haushalte in Oschersleben waren kürzlich
für 90 Minuten ohne
Strom, auch die HELIOS
Bördeklinik. Doch was
passiert, wenn keine
Energie mehr aus den
Steckdosen kommt?
Wird der OP dunkel?
Versagen lebensrettende Maschinen?
Nein, sagt Andreas
Hennig, Objektleiter
Betriebstechnik. „Es
wäre nicht vorstellbar,
wenn mitten in einer
OP plötzlich das Licht
ausgeht. Auf solche
Notfälle sind wir mit einem Notstromaggregat
bestens vorbereitet.“
Ein riesiger Schiffsmotor springt dann umgehend an und versorgt
alle wichtigen Bereiche
der Klinik innerhalb
weniger Sekunden mit
Strom. Alle lebensrettenden medizinischen Geräte und die
OP-Leuchten arbeiten
sogar unterbrechungsfrei weiter. „Auch die
Beleuchtung in den
Behandlungs- und Patientenzimmern sowie
die Telefone funktionieren mit leichten Einschränkungen.“ Damit
diese Sicherheit immer
gegeben ist, wird das
Notstromaggregat
regelmäßig geprüft.
„Das bedeutet, dass
wir einmal im Monat
das Aggregat für eine
Stunde zum normalen
Netzbetrieb zuschalten
und testen und zweimal
im Jahr ganz bewusst
den Strom abstellen
und schauen, ob das
Aggregat automatisch
anläuft.“

In Berlin gibt es jetzt einen Yoga-Kurs speziell für adipöse Menschen. „Die meisten denken, Yoga ist nur was für dünne, junge Frauen“, fasst Yoga-Lehrerin Manuela Rüegg das
Vorurteil zusammen, „dabei ist das totaler Unsinn!“
VON JACINTA HOMANS | BERLIN-BUCH

Keine Hemmungen! Yoga tut
Menschen jeden Alters und mit
jedem Körpergewicht gut.

S

eit September 2017 bietet Manuela Rüegg in
Berlin einen Yoga-Kurs für Adipöse an. Die
Resonanz: sehr positiv! Schon zuvor hatte die
Yoga- und Pilates-Lehrerin einige Extra-Gruppen im
Angebot: Yoga für Schwangere, für Berufstätige, sogar Yoga auf dem Paddel-Board. Und nun eben Yoga
für übergewichtige Menschen.
Die Idee für den Kurs stammt von Prof. Dr. med.
Jürgen Ordemann, Leiter des Zentrums für Adipositas und Metabolische Medizin am HELIOS Klinikum
Berlin-Buch. Er berichtet: „Viele meiner Patientinnen und Patienten haben seit Jahren oder sogar
Jahrzehnten aus Scham kein Schwimmbad, keinen
Sportkurs besucht. Deshalb ist ein geschützter Raum
wichtig, in dem sie sich frei und gelöst bewegen
können. Es gibt einige Patienten, die sich aufgrund
ihrer Hemmungen sehr zurückgezogen haben.“ In
diesem Kurs muss sich niemand komisch vorkommen, wenn eine Übung weniger gut gelingt. Allerdings ist Ehrgeiz bei Yoga sowieso falsch am Platz,
weiß Lehrerin Rüegg: „Yoga soll Spaß machen und
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entspannen, egal ob man dick oder dünn ist, ganz
ohne Leistungsgedanken.“
In dem Kurs, „Yadipoga“ genannt, lernen die
Teilnehmer eine bewusste Atmung, Entspannungs-,
Balance- sowie leichte Dehn-Übungen. Prof. Dr.
Ordemann: „Das oberste Ziel des Kurses ist nicht die
Gewichtsabnahme, sondern ein positiveres Körpergefühl und Selbstbewusstsein.“ An dem Kurs nehmen seine Patienten teil, unabhängig davon, in welchem Stadium der meist längerfristigen Behandlung
sie sich befinden. Manche stehen ganz am Anfang,
es gibt aber auch welche, die bereits eine operative
Therapie erfolgreich hinter sich haben.
Yoga-Lehrerin Rüegg: „Yoga kommt für jeden
Köper in Frage. Und es gibt einige Übungen, die
sich hervorragend für Übergewichtige eignen.“ Zum
Beispiel die „Katze“, im Vierfüßler-Stand wird die
Wirbelsäule vorsichtig nach oben und wieder nach
unten gerollt. Und so wohl wie eine schnurrende
Katze sollen sich auch die Teilnehmer fühlen – mit
viel Gefühl, aber ohne Stress.

Foto: Katja Boese

Die faszinierende
Welt der Labormedizin

Yoga für Mollige – mehr
Gefühl, kein Stress
©Gregory Lee - stock.adobe.com
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Die Labormedizin ist ein äußerst spannendes Fachgebiet. Ein Blick hinter die Kulissen des Zentrallabors
der HELIOS Klinik Jerichower Land zeigt, welche Arbeitsbereiche neben der Hämatologie, der klinischen
Chemie oder der Gerinnungsdiagnostik das Aufgabengebiet umfasst.
VON KATJA BOESE | BURG

D

ie zehn Mitarbeiter im Burger Zentrallabor sind rund um die
Uhr damit beschäftigt, Blutbilder zu erstellen, Blut- und Urinproben sowie Gewebeflüssigkeiten zu analysieren. Es werden
Blutgruppen bestimmt und entsprechende Blutkonserven geprüft
und zur Transfusion bereitgehalten.
24 Stunden täglich werden hier etwa 600 Aufträge bearbeitet.
„Zweimal täglich findet eine Qualitätskontrolle statt, um so fehlerhafte Auswertungen schnell zu erkennen“, erklärt Marita Truetsch,
Leitende MTLA des Zentrallabors.
Die Untersuchungen sind für eine präzise Diagnose und Therapie
sehr wichtig, daher sind alle Kollegen mit den unterschiedlichen
Geräten vertraut. Die hochtechnisierten Arbeitsgebiete bedeuten für
die Mitarbeiter auch, regelmäßig an Weiterbildungen teilzunehmen
und sich mit jeder neuen Technik schnell vertraut zu machen. Das
Burger Labor ist nicht nur für die HELIOS Klinik Jerichower Land
tätig, sondern bearbeitet auch die Proben für die HELIOS Kliniken
in Zerbst, Neindorf und Vogelsang-Gommern.
Qualität, Schnelligkeit und Sorgfalt werden besonders groß geschrieben, da die Analysen entscheidend für die Diagnostik und den
weiteren Therapieverlauf sind. „In Zweifelsfällen werden Untersuchungen mehrmals durchgeführt“, so Marita Truetsch. „Auch wenn

im Labor analytisch wenig schiefgeht, wollen wir ganz sichergehen.“
Die zunehmende Technisierung ermöglicht eine immer schnellere
und breitere Diagnostik. In akuten Fällen liegen Untersuchungsergebnisse innerhalb von wenigen Minuten vor.

Verstehen Sie Ihren Laborbefund?
Laborwerte gibt es unzählige und je nach Krankheitsbild wird der
Arzt diese Werte vom Labor anfordern. Oft werden alle Laborwerte
in ihrer Gesamtheit als Blutbild bezeichnet, doch streng genommen handelt es sich beim Blutbild nur um die Werte, die das Blut
betreffen.

HB
Hk
CRP
HDL / LDL
TSH
RBC
HbA1c-Wert

Hämoglobin
Hämatokrit
Entzündungsparameter
Cholesterinwerte
Erkrankungen der Schilddrüse
Anzahl der roten Blutkörperchen
Ermittlung des mittleren Blutzuckerspiegels

Für ein besseres Miteinander
BERLIN-BUCH Gespräche zielsicher, konfliktfrei und „auf Augenhöhe“ führen: Das
kann man lernen. Auch, wie man richtig
miteinander kommuniziert und im Team
eine Aufgabe löst. Stationsleitung Carola
Günther und OP-Schwester Annett Gottschalk haben gemeinsam mit sieben weiteren Pflegekräften im HELIOS Klinikum
Berlin-Buch Anfang des Jahres als erste
ihre „Compliance-Coach-Ausbildung“ abgeschlossen und erfolgreich ihre Prüfung
vor der Klinikleitung bestanden. Heute
sind sie neben ihrer Arbeit auf der Station
bzw. im Operationssaal Multiplikatoren im

Foto: Thomas Oberländer

Voller Stolz nahmen die neun Pflegefachkräfte ihre
Urkunden von der Krankenhausleitung entgegen.

eigenen Team und außerdem als Compliance-Trainer tätig. Sie geben ihr Wissen
weiter, leiten selbst Fortbildungen und
begleiten Teams in Veränderungsprozessen. Carola Günther sagt: „Unser Ziel ist,
die Patientenzufriedenheit zu verbessern.
Das erreichen wir aber nur, wenn auch
die Mitarbeiterzufriedenheit optimal ist.“
Annett Gottschalk ergänzt: „Eine gute,
hierarchieübergreifende, interdisziplinäre
Kommunikation verbessert auch die organisatorischen Abläufe auf der Station. Das
kommt nicht nur uns Kollegen, sondern
immer auch den Patienten zugute.“
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Rätsel

Fotocredit: HELIOS Kliniken
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Dr. Bchar Ibrahim, Dr.
Hans-Georg Damert und
Assistenzärztin Melanie
Kober (hinten v.l.) mit
Ibodad, Bibi und Aufnahmeschwester Sylvia
Ohnesorge (vorne v.l.)
vor den Operationen
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Verbrennungen operiert –
Kindheit geschenkt
So sollte eine glückliche Kindheit nicht aussehen: Ibodad und Bibi litten nach schweren
Verbrennungen unter großen Narben an Bauch und Fuß, selbst laufen oder der Gang zur
Toilette waren nicht möglich. Nun wurde ihnen von zwei Plastischen Chirurgen geholfen.
VON CATERIN SCHMIDT | NEINDORF

A

n der Hand von Dr. med. Hans-Georg Damert
kommen Bibi und Ibodad fröhlich zur Nachkontrolle in die HELIOS Bördeklinik. Niemand
würde den beiden Mädchen mit dem verschmitzten
Lächeln ansehen, welche Leiden sie durchlebt haben.
Ein Feuerunfall und eine Verbrühung waren für sie
Auslöser einer langen medizinischen Reise. Aus
Tadschikistan und Afghanistan führte sie ihr Weg fast
6.000 Kilometer bis in die Klinik im westlichen Sachsen-Anhalt. „Ibodad litt unter schwersten Verbrühungen an Bauch, Hüfte und Gesäß. Der normale Gang
zur Toilette war für sie nicht möglich, die Schmerzen
für uns nicht vorstellbar“, erzählt Dr. Damert. Der
Chefarzt der Klinik für Plastische Chirurgie musste
dem erst sieben Jahre alten Mädchen viel Narbengewebe entfernen und einige Hauttransplantationen
durchführen. „Die Narben störten bei jeder Bewegung,
eine normale Kindheit mit Spielen und Toben ist so
nicht möglich.“ Fast zweieinhalb Stunden operierte
er gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. med. Bchar
Ibrahim. Ebenso lang dauerte der Eingriff bei Bibi. Der
Fuß der Fünfjährigen war durch einen Feuerunfall so
stark deformiert, dass sie nicht mehr laufen konnte.
„Das Narbengewebe ist extrem steif und dehnt sich
kaum, ohne Operation hätte Bibi nie wieder richtig
laufen können“, so Dr. Ibrahim. Daher kam Bibi aus
Afghanistan ebenso wie Ibodad aus Tadschikistan in
das Friedensdorf Oberhausen. Seit einem Jahr sind
beide jetzt in Deutschland. Bei der Kontrolluntersu34 | HELIOS aktuell | SEPTEMBER/OKTOBER 2017

chung knapp zwei Monate nach den Eingriffen können
beide kaum still sitzen. Ein paar Worte Deutsch haben
sie auch schon gelernt und beantworten die Fragen der
beiden Plastischen Chirurgen daher auch ganz allein.
Dass die Ergebnisse so positiv sind, freut die beiden
Mediziner besonders. „In die strahlenden Gesichter
der Kinder zu schauen, ist für uns der größte Gewinn.
In ihrer Heimat wäre diese medizinische Versorgung
nie möglich gewesen. Umso schöner, dass wir Bibi und
Ibodad hier helfen konnten“, sagt Dr. Damert. Bei der
Verabschiedung werden beide Mädchen dann doch
ein bisschen traurig, denn die Ärzte sind nicht nur
ihre medizinischen Helfer, sondern auch ihre Freunde
geworden.

Frech und aufgeweckt – bei der Nachkontrolle machten Ibodad
(li.) und Bibi (re.) schon wieder Faxen.
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Lotterie- Windscheine röschen
ziehen

ROOMING-IN ERMÖGLICHT
ANGEHÖRIGEN NÄHE ZU
SCHWERKRANKEN PATIENTEN
Die Palliativmedizin
kümmert sich um
Patienten, deren Erkrankung nicht mehr
heilbar ist. Sie lindert
körperliche und seelische Beschwerden,
um dem Leben in der
letzten Phase mehr
Qualität zu geben.
Viele Angehörige
möchten in dieser
schweren Zeit so nah
wie möglich an der Seite ihres Liebsten sein.
Auf der Palliativstation
der HELIOS Klinik
Zerbst/Anhalt haben
Angehörige deshalb
die Möglichkeit, sich
als Begleitperson im
gleichen Zimmer mit
aufnehmen zu lassen.
„Die Begleitung eines
schwerkranken Patienten durch eine vertraute Person schafft ein
Stück Vertrautheit und
Entspannung in einem
für den Erkrankten
ungewohnten Umfeld.
Gemeinsam mit dem
Patienten und den
Angehörigen gestalten
wir den Aufenthalt
dann gemeinsam nach
den persönlichen Vorstellungen“, sagt Jutta
Jakobs, Leiterin der
Palliativmedizin in der
HELIOS Klinik Zerbst/
Anhalt.

Winkelfunktion
(Mathematik)

hochgewachsen,
groß

Erscheinungsweise
Sechs Mal im Jahr. Redaktionsschluss der
nächsten Ausgabe ist der 6. Oktober.
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Kontakt
heliosaktuell@helios-kliniken.de
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden
wir in den Texten überwiegend die männliche Form.
Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier.
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Unser Bilderrätsel zeigt in jeder Ausgabe ein Motiv aus dem
Klinikalltag oder einen unserer Standorte. Die Auflösung gibt‘s in
der nächsten Ausgabe!
Auflösung letzte Ausgabe
Haben Sie den HELIOS Standort erkannt? Auf dem Foto zu sehen war
die HELIOS Klinik Lutherstadt Eisleben. Das Krankenhaus der Akutund Basisversorgung ist zugleich Akademisches Lehrkrankenhaus für
Studierende der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
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Helios zeigt sich mit neuem Aussehen
—
Mit einem neuen Auftritt stellen wir uns ab sofort unseren Patienten, niedergelassenen Ärzten und Mitarbeitern vor.
Eine neue Homepage, ein neues Logo, veränderte Farben und eine neue Schrift zeichnen ein modernes, emotionales
und Neugier weckendes Bild von Helios und seinen 112 Kliniken. Die Devise lautet auch: künftig patientenfreundlicher
und einfacher verständlich zu kommunizieren.
Eine Änderung scheint klein, sticht aber sofort ins Auge – ab sofort wird der Unternehmensname nicht mehr in
Versalien, also in Großbuchstaben, geschrieben, sondern in gemischter Schreibweise. Das Ziel: eine freundlichere und
offenere Ausstrahlung. „Wir machen uns für Gesundheit stark. Das sollte auch unser Außenauftritt widerspiegeln“, so
der Vorsitzende der Helios Geschäftsführung, Dr. Francesco De Meo. „Neue Standorte, neue Angebote, neue Märkte –
wir haben uns bei Helios in den vergangenen Jahren stark verändert. Das zeigt jetzt auch unser neuer Auftritt.“

„Mit dem neuen Auftritt zeigen wir uns emotionaler“
Hinter dem neuen Erscheinungsbild von Helios stehen die Mitarbeiter der Helios Unternehmenskommunikation in den Kliniken
und in der Helios Zentrale, die ein Jahr lang daran gearbeitet
haben, dass die Webseiten der Kliniken im neuen Design erscheinen. Initiiert und gesteuert wurden der Webauftritt und das neue
Corporate Design von einem kleinen Team rund um die Leiterin
Unternehmenskommunikation und Marketing, Natalie Erdmann, in
enger Abstimmung mit der Geschäftsführung in der Zentrale und
den Regionen. Wir haben sie dazu befragt.
Warum verändern wir jetzt unseren Auftritt?
2019 wird Helios 25. Wir sind seit unserer Gründung stark gewachsen, haben uns weiterentwickelt und auch neue Geschäftsbereiche etabliert. Mit dem neuen Auftritt möchten wir dieser
Entwicklung Rechnung tragen. Und: Wir zeigen uns deutlich
emotionaler, empathischer und weniger „funktional“ als bisher.
Was steht inhaltlich hinter dem neuen Auftritt?
Wir haben uns im Vorfeld intensiv damit beschäftigt, was uns als
Unternehmen ausmacht. Das Wichtigste dabei war es, zuzuhören! Wir haben viele Mitarbeiter und über 300 Patienten befragt
und erfahren, worin wir uns von anderen unterscheiden und was
unsere Arbeit besonders prägt, aber auch wo wir noch Nachholbedarf haben. Entstanden sind vier Kernbotschaften, die wir künftig stärker in den Fokus rücken: Helios macht sich für Gesundheit
stark. Entscheidungen treffen wir gemeinsam. Wir sind einfühlsam und engagiert. Wir leben mit unseren vielen Angeboten rund

Verantwortlich für die
Umsetzung des neuen Helios
Auftritts: Susann Albrecht,
Online Marketing Managerin,
Frank Schulze, Creative Director,
und Natalie Erdmann, Leiterin
Unternehmenskommunikation
und Marketing (v.l.n.r).
Foto: Thomas Oberländer

um Prävention und Medizin täglich 360 Grad Gesundheit und sind
auf vielen medizinischen Feldern führend. Auch das ist uns wichtig: Helios und seine Mitarbeiter sind innovativ. Wir wollen uns
weiterentwickeln. Und wir möchten immer noch besser werden.
Wie werden die Mitarbeiter eingebunden?
Ab dem 19. September stellen wir allen Mitarbeitern den neuen
Auftritt vor. Dabei wollen wir die Neugier auf das „neue“ Helios
wecken. Eine große Werbekampagne wird es nicht geben – denn,
wir arbeiten bewusst ressourcenschonend. Wir geben den Kliniken auch Zeit, wie immer bei Helios, 2018 in aller Ruhe Werbemittel und die Klinik Beschilderung auszutauschen und sich mit dem
neuen Auftritt intensiver zu beschäftigen.
Wir freuen uns sehr über jede Rückmeldung und Ihre Anregungen
unter NeuerAuftritt@helios-gesundheit.de.

Der neue Auftritt von Helios:
Hier erfahren Sie mehr
Neue Webseite, neue Farben, neue Schrift und neue Gestaltung—
bei Helios ändert sich das gesamte Erscheinungsbild.
Finden Sie Bilder und Beispiele des neuen Designs und lernen Sie die
Menschen kennen, die den neuen Auftritt entwickelt haben.
www.helios-gesundheit.de/NeuerAuftritt

