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Smarte Aussichten
Neue Techniken lösen seit je her neben Begeisterung
auch Unsicherheiten aus. Prof. Dr. Albrecht Stier, Chefarzt
Allgemein- und Viszeralchirurgie im Helios Klinikum
Erfurt, rät: Bleiben wir neugierig und offen.

Liebe Leserinnen
und Leser,
Technik hat etwas Faszinierendes. Besonders in der Medizin.
Manchmal sorgt sie für hoch
emotionale Momente – etwa
wenn man das winzige Herz eines Babys per Ultraschall schon
im Bauch schlagen sieht oder
wenn Implantate gehörlosen
Menschen die ganze Welt der
Töne und Geräusche eröffnen.
Manchmal ist es hoch dramatisch – wenn Technik schwer
erkrankten Menschen beim
Atmen hilft oder sie ins Leben
zurückholt. Der Umgang mit
Medizintechnik gehört heute
untrennbar zur Qualitätsmedizin
und das Spektrum der Möglichkeiten wird immer breiter.
Eine anspruchsvolle Aufgabe
für unsere Mitarbeiter, die sich
immer wieder neuen Technologien stellen und diese perfekt
beherrschen müssen. Nicht
zuletzt die immer neuen digitalen Lösungen. Lassen Sie sich
von der Faszination anstecken
und erfahren sie neben vielen
weiteren Themen, wie Technik
unsere Mediziner und Pflegekräfte bei der Arbeit unterstützt, wie
wir bei Helios Entscheidungen
für neue Hightech-Geräte treffen
oder welche Technik unsere Klinikgebäude „smart“ macht.
Andreas Meier-Hellmann, Karin Gräppi,
Olaf Jedersberger, Franzel Simon, Jörg
Reschke und Armin Engel
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VON PROF. DR. ALBRECHT STIER

A

ls im Jahr 1980 der erste entzündete
Blinddarm endoskopisch entfernt wurde,
ging ein Aufschrei durch die Fachkreise. Der Operateur, so empörte Kollegen, sei
unverzüglich aus der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie auszuschließen. Keine 40 Jahre
später ist aus dem Wagnis minimalinvasiver,
also möglichst schonender Chirurgie eine
Selbstverständlichkeit geworden. Kein Chirurg,
der diese patientenfreundliche und zugleich
wirtschaftliche Methode nicht anwendet und
weiterentwickelt. Der Operateur, der seinerzeit
Pionierarbeit leistete, ist – nicht nur vor diesem
Hintergrund – längst rehabilitiert.
Keine weiteren 40 Jahre wird es dauern, dass
wir in der Medizin auf noch bedeutendere Entwicklungen zurückblicken. Die Aussichten sind
in jeder Hinsicht sehr smart. Basis bildet die
Digitalisierung. Computergesteuerte Operationen und Prozesse oder auch die elektronische
Patientenakte sind da erst der Anfang. Der
Einsatz miniaturisierter Medizintechnik, das Typisieren von Tumoren mithilfe aus Blutstropfen
gewonnener „Fingerabdrücke“, die Vernetzung
von Daten eines Patienten mit denen anderer
Patienten – das wird unsere Arbeit prägen. Wir
werden Befunde via App erhalten, ohne dass wir
den dazugehörigen Patienten überhaupt gesehen
haben. Umgekehrt werden wir unsere ärztlichen
Empfehlungen auf dem gleichen digitalen Weg,
ohne persönlichen Kontakt, übermitteln. Wir
werden Krankheiten deutlich früher erkennen.
Wir werden Medikamente viel passgenauer
einsetzen. Und auch das bringen die Entwicklungen mit sich: Der potenzielle Patient wird seine
Gesundheit in großen Teilen selbst managen.
Dies alles auf Basis von Zukunftstechnologien
im Kitteltaschenformat. Denn es sind unsere
Smartphones, die heute schon spielend leisten, was unlängst noch Rechner in Größe einer
Fünfraumwohnung an ihre Grenzen brachte:
Ultraschallgeräte nutzen den Bildschirm des

» Wir werden

künftig weniger
Krankheiten behandeln. Wir werden sie vielmehr
verhindern.

Prof. Dr. Albrecht Stier, Chefarzt
Allgemein- und Viszeralchirurgie im
Helios Klinikum Erfurt und Präsident
der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Smartphones als Monitor. Smartphones zeichnen
Langzeit-EKGs auf und senden diese zur Beurteilung an den Arzt. Wir erwarten zum Beispiel
demnächst Studienergebnisse, die auf Daten einer
Migräne-App basieren. Bisher konnte keine Studie
der Welt die Frage beantworten, was Migräneanfälle wirklich auslöst. Die Wissenschaftler gleichen
nun die Eingaben Tausender Nutzer unter anderem mit lokalen Wetterdaten ab und werden daraus Rückschlüsse ziehen, inwiefern Kopfschmerzattacken tatsächlich etwas mit Wetterwechseln
zu tun haben. Und es geht noch kleiner: Smarte
Kontaktlinsen messen den Blutzuckerspiegel
und leiten die Daten an den Hausarzt weiter, der
dann gegebenenfalls seine Therapieempfehlungen
anpasst.
Smarte Aussichten mit Herausforderungen für
uns Mediziner: Bleiben wir neugierig und offen.
Unsere Expertise ist nicht gleich infrage gestellt,
wenn Patienten sich im Internet informieren und
unsere Diagnosen und Therapieempfehlungen mit
ihren Recherchen abgleichen. Vielmehr ist das der
erste Schritt hin zu einem grundsätzlichen Wandel
unseres Berufsbildes: Wir werden künftig weniger
Krankheiten behandeln. Wir werden sie vielmehr
verhindern.
Verlieren wir nicht die Demut vor der Natur.
Die immensen Fortschritte in der Medizin werden
immer auch begleitet sein von Rückschlägen. Bis
wir zur Behandlung oder gar zur Verhinderung
bösartiger Erkrankungen eine Tablette verschreiben können, haben unsere Molekularpathologen
und Onkologen noch einige schlaflose Nächte vor
sich. Denn auch Zellen sind schlau und können
sich im Therapieverlauf gegen die Wirkung der
Tablette wehren.
Und nicht zuletzt: Nehmen wir unsere Patienten auf diesen neuen Wegen mit. Vertrauen muss
unsere Beziehung maßgeblich bestimmen. Den
ersten endoskopisch entfernten Blinddarm hätte
es schließlich auch nie gegeben, hätte der Patient
nicht das nötige Vertrauen in seinen Arzt gehabt.

» Was sagen Sie?:heliosaktuell@helios-gesundheit.de
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Alles
voller
Technik
Ein etwas anderer Rundgang durch
das Helios Klinikum Erfurt.
TEXT: KARIN BAUER-LEPPIN | FOTOS: CHRISTIAN FISCHER
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H

ier stehen echt überall Computer. Aber so richtig neu sind
sie nicht und die Auflösung der Bildschirme – nicht mal IK –
naja, da gibt’s eigentlich bessere“, Elias (11) weiß nicht recht,
ob er begeistert oder enttäuscht sein soll. Gerade fällt sein Blick
auf den bestimmt hundertsten Computer, den er heute gesehen
hat. Dieser steht neben einem Bildschirm auf einem Stationswagen
und wird zur Visite in die Patientenzimmer geschoben. Die anderen
Computer sind eher versteckt: Über der Tür in der Kleiderkammer,
hinter einer Wand bei der Abgabe der Schmutzwäsche, oben direkt
unter der Decke im Raum für die Rohrpost. Sie sind einfach überall
und manche schon etwas in die Jahre gekommen. Jeder von ihnen
hat überschaubare Aufgaben – ist ein „Rädchen“ im großen System.
Einer ist nur dazu da, Wäschestücke zu zählen, die die Mitarbeiter
nach der Schicht in den Schmutzwäschebehälter werfen. Ein anderer hält eine Pumpe in Gang, einige steuern Lüftungs- und Klimatechnik. Fast nie haben sie Bildschirme – aber irgendwo müssen die
doch zusammenlaufen? Vielleicht ist es ja doch ganz spannend.
Wir haben Elias und Lara (beide 11) gefragt, ob sie einmal mit
uns durch das Helios Klinikum in Erfurt gehen. Technik anschauen. Wie nehmen sie als digital natives die Technik im Krankenhaus
wahr? Wie wirken die Systeme auf Kinder, die in einer digitalen Welt
aufwachsen? Beide interessieren sich sehr für Technik. Lara hat ein
Faible fürs Fliegen und ihre Drohne dabei. Vielleicht kann man sie
auf dem Hubschrauberlandeplatz mal fliegen lassen. Dort oben will
Sie zukünftig landen – als Hubschrauberpilotin. Elias will später mal
Fußballspiele kommentieren. Aber Technik, die findet er nicht nur
auf dem Rasen spannend. Interessiert, aber auch ein wenig abgeklärt lassen sie sich alles zeigen.
Ihre erste Erkenntnis: Technik ist überall im Krankenhaus –
buchstäblich in jeder Ecke. Und nur wenig davon bekommen Patienten zu Gesicht. Vieles ist spannend, auch wenn sie es vorher nicht
gedacht hätten. Die Rohrpost zum Beispiel. „Die ist ja älter als wir!“
Oder die Kleiderstelle, die auf Knopfdruck den richtigen Kasack
in der richtigen Größe ausgibt. Oder die Dreirad-Lastenroller, mit
denen Mitarbeiter durch die kilometerlangen Kellergänge von A
nach B fahren. „Wenn man die mit einem Elektromotor ausstattet,
geht das doch viel schneller – so einen Roller würde ich auch gern
haben“, überlegt Lara.
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Wobei - noch mehr Verkehr im Keller?
Das könnte haarig werden. Denn alle paar
Minuten kommt ein TransCar vorbei,
ein flacher Transportroboter. Er piepst
und ruft freundlich, aber bestimmt: „Das
Fahrzeug nähert sich.“ 17 von ihnen sind
in Erfurt im Einsatz. Ziemlich schlaue
Kerlchen. Sie wissen, was sie zu tun haben,
arbeiten ihre Aufträge ab – transportieren
Wäsche, Essen oder Materialien – und
merken, wenn ihr Akku schwächer wird.
Dann begeben sie sich selbständig zum Laderaum. Es macht beiden Kindern großen
Spaß, ihnen zu folgen und sie zu beobachten, wenn sie wie von Zauberhand über die
Flure rollen und sogar den Aufzug rufen.

Man merkt Lara und Elias an, dass sie am
liebsten das große Verbotsschild missachten und auf den TransCar klettern
und mitfahren möchten. Und auch, dass
die anfängliche Abgeklärtheit langsam
purer Faszination weicht. „Kann ich dem
auch sagen, er soll mich nach Barcelona
fahren?“, fragt Elias. „Nein“, erklärt Joana
Wartig, Mitarbeiterin in der Logistik, „der
folgt einem eigenen kleinen GPS-Programm und kennt nur die Gänge im Keller
und ein paar Fahrstühle.“
Welche Gänge das sind, sieht Michael
Großheim auf seinem Bildschirm in der
Werkstatt und auch, welcher TransCar
gerade wo unterwegs ist. In die sehr vereinfachte Grafik muss man sich erstmal
ein bisschen „einsehen“, bis man hinter
Linien und Kästen Wege und Stationen
erkennt. „Warum stellt man das nicht
mit richtiger Grafik dar“, fragt sich Lara.
„Wir verstehen es auch so“, brummelt
Großheim. Er repariert gerade einen der
TransCars unter dem Licht einer alten
OP-Lampe. Eigentlich gar nicht so kompliziert, das Innenleben: Ein paar Motoren
und zwei kleine Computereinheiten, die
das Ganze steuern. „Das hätt‘ ich mir
irgendwie komplizierter vorgestellt“, sagt
Elias.
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Die Frage, was komplizierte Technik ist und was
nicht, stellt sich überhaupt
ganz anders dar, als Elias
und Lara es angenommen
haben. Die Transportroboter sehen technisch von
innen recht einfach aus.
Der Urologiesimulator
auch von außen. Wie ein
normaler Computer mal
wieder, an den sie ein Endoskop gehängt
haben. „Das kann man doch ganz einfach
nachbauen“, überlegt sich Lara. Oberarzt
Dr. Alexander Späte ist sich da nicht so
sicher. „Die Technik bestimmt – aber nicht
das Programm, das da drin steckt.“ Das
Programm ist ein Simulator für Operationen und Untersuchungen an der Blase.
Blasenspiegelungen, Tumorentfernungen
und weitere medizinische Prozeduren
können junge Ärzte damit üben, bevor sie
erstmals an Patienten operieren. Lara und
Elias dürfen mal probieren und merken
schnell, wie anspruchsvoll es ist, einen
Tumor zu entfernen. Beim Schneiden auf
das Pedal treten, ein leises Piepen ertönt.
Nur nicht zu viel, sonst fließt Blut. Lara
und Elias sind hoch konzentriert. Schnell
ist der Wettbewerbsgeist geweckt, denn
das Programm ist wie ein Videospiel aufgebaut. Wer bekommt mehr Punkte? Den
Dreh haben sie schnell raus und auch die
Orientierung im dreidimensionalen Raum.
Ob ihnen da die Übung beim Videospielen
hilft? „Haben Sie das programmiert?“,
fragt Elias Dr. Späte. „Nicht wir direkt –
aber andere Ärzte.“ „Schon cool“, meint
Elias. „Nur das Piepsen würde mich verrückt machen“.

„Der technische Fortschritt muss auch ein
Gewinn bei der Behandlungsqualität sein“
Wie werden bei Helios Entscheidungen zugunsten neuster Medizintechnik getroffen? Fragen an Prof. Dr. Thomas Steiner, Chefarzt Urologie im Helios Klinikum Erfurt. Er gehört zur fachgruppenübergreifenden Arbeitsgemeinschaft, die sich mit dem Einkauf von Medizintechnik im Bereich der Operationsrobotik befasst.
Wie halten Sie sich als Mediziner auf dem Laufenden über Technik?

Im Audiologiezentrum ist das Piepsen
Programm und Elias stellt sich als sehr
guter Hörer heraus. Von wo kommen die
Töne? Ab welcher Lautstärke kann sie das
menschliche Ohr wahrnehmen? Dort, wo
sich sonst Ärzte aus Helios Kliniken und
anderen Krankenhäusern weiterbilden,
lernen sie Technik kennen, mit der man
das Hörvermögen von Menschen testen
und trainieren kann. Und sie lernen mit
Izet Baljić einen Medizinphysiker kennen,
der behauptet, dass man hier manchmal
taube Menschen zum Hören bringt. Das
fasziniert Elias am meisten – obwohl man
dafür nicht mehr braucht, als eine Stimmgabel, erklärt Baljić. Ist das auch Technik?
Irgendwie schon. Wenn auch 300 Jahre alt.

Bei Helios ist ein reger häuser- und fachübergreifender Austausch
etabliert. So verbreiten sich natürlich auch Neuigkeiten aus dem medizintechnischen Bereich schnell. Darüber hinaus bieten Literatur,
Kongresse und Messen die Möglichkeit, sich zu informieren.

Wie sehr reizt es Sie, die jeweils neuste Medizintechnik zu nutzen?
Wenn eine Neuentwicklung auf den Markt kommt, wird sie in der
Regel auch entsprechend gut beworben. Das weckt Bedürfnisse, die
vorher womöglich gar nicht vorhanden waren – natürlich auch bei
mir. Eine gewisse Neugier ist immer dabei. Gleichwohl ist es wichtig
zu prüfen, inwiefern es sich um eine echte Weiterentwicklung handelt, die in erster Linie unseren Patienten nützt.

Wer entscheidet, welche Medizintechnik bei Helios zum Einsatz kommt?
Bei den Treffen der Fachgruppen werden regelmäßig Neu- oder Weiterentwicklungen in der Medizintechnik besprochen. Sofern grundsätzlich Einigkeit über einen Nutzen besteht, stimmen wir uns mit
den entsprechenden Zentralen Diensten ab und testen bestenfalls an
mehreren Kliniken anhand festgelegter Prüfkriterien. Kommen wir zu
einem positiven Ergebnis, ist ein Fachgruppenbeschluss Voraussetzung dafür, dass wir mit der Geschäftsführung in die Investitionsplanung einsteigen können.

Was gehört zu den Prüfkriterien?
Wir orientieren uns an der bewährten Zielmatrix von Helios. Priorität hat der Patientennutzen. Der technische Fortschritt muss
gleichzeitig auch ein Gewinn bei der Behandlungsqualität sein. Wir
evaluieren, ob es unser Know-how insgesamt erweitert. Wir bewerten wirtschaftliche Komponenten und wir wägen ab, ob mit dieser
Investition letztlich sogar mehr Patienten noch besser versorgt
werden können.

Das kann auch dazu führen, dass
wir bestimmte Geräte bei Helios
bisher nicht einsetzen. Nicht immer zur Freude der Mediziner, die
die neueste Technik nutzen wollen.
Ein Beispiel ist die Operationsrobotik. Warum haben wir die nicht?
In unseren bisherigen Prüfungen konnte nicht nachgewiesen
werden, dass roboterassistiertes
Operieren einen nachhaltig größeren medizinischen Nutzen für
unsere Patienten hat. Gleichwohl
erheben wir in regelmäßigen Abständen neue Daten – in diesem
Fall fachübergreifend. Es ist also
gut möglich, dass wir bei Neubewertung der Sachlage zu einem
anderen Ergebnis gelangen.

Muss man nicht ab und zu auch Sachen einfach mal ausprobieren?
Oder Vorreiter sein?
Dass wir die Robotik für uns bislang ausschließen, heißt nicht,
dass wir an anderer Stelle nicht vorweggehen. In Erfurt testen wir
beispielsweise gerade eine neue Technik bei der Behandlung von
Prostatavergrößerungen. Kommen wir zu dem Ergebnis, dass alle
Faktoren unserer Zielmatrix erfüllt sind, werden wir ein unternehmensweites Rollout empfehlen. Und uns damit auf die Fahnen schreiben, dass wir zu den ersten gehören, die die Behandlungsqualität
unserer Patienten in diesem Bereich durch den Einsatz neuester
Medizintechnik deutlich verbessern.
Die Fragen stellte Sylvia Kreyßel-Minar

Moderne Technik ganz klein
Als sie es schließlich vom Keller nach
ganz oben auf den Hubschrauberlandeplatz geschafft haben, sind sie fast zu
müde zum Fragen. Jetzt einfach genießen.
Auch wenn der Wind zu stark ist, um ihre
Drohne zu starten, der Hubschrauberlandeplatz hat es Lara angetan. Sie ist
kaum wegzubewegen und macht Selfievideos und Panoramafotos zum Teilen mit
Freunden. Obwohl nach dem Tag in der
Klinik Hubschrauberpilotin nicht mehr ihr
einziger Berufswunsch ist. Vielleicht doch
Ärztin? Oder Medizinphysikerin?

Dass modernste Technik auch ganz klein sein kann, zeigt
Zeynep Timur vom Zentralen Dienst Medizintechnik im
Helios Klinikum in Duisburg: In der Radiologie werden
dort winzige Dosimeter eingesetzt. Mitarbeiter, die an
oder in der Nähe von Röntgengeräten arbeiten, tragen sie
an ihrer Kleidung. Über eine intelligente Technik messen
sie in Echtzeit die Strahlung, bestimmen die Position der
Mitarbeiter im Raum und geben über einen Bildschirm
sofort Nachricht, wenn sie strahlenden Bereichen zu nahe
kommen. Zugleich zeigt die Technik wie sie ihre Position
verändern können, um der Strahlung auszuweichen. Oftmals reicht es schon, wenn sie sich nur wenige Zentimeter
weiter bewegen.
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Adipositas-App als Coach
schon vor der Operation

Die digitale Patientenakte ist da! Sie wird kurz „DigiPat“ genannt, im Helios
Klinikum Berlin-Buch und weiteren Helios Kliniken im Verlauf des Jahres 2018
nach und nach auf allen Stationen eingeführt. Gesundheits- und Krankenpflegerin Rosemarie Ulrich, stellvertretende Stationsleitung der Kardiologie
in Berlin-Buch, hat die Einführung in
den vergangenen Wochen begleitet.
Sie sagt: „Ich nutze WhatsApp und
Skype mit meiner Tochter, die in Neuseeland Meeresbiologin ist. Natürlich
will ich auch die neue digitale Welt auf
meiner Station verstehen und anwenden können!“ Die erste Woche war
für alle eine Umstellung. „Übung hilft
Am Tablet-Computer können Pflegekräfte
und wir spüren eine Erleichterung.
und Ärzte auf die neue digitale PatientenakWir suchen keine Akten mehr, können
te zugreifen. Foto: Thomas Oberländer
parallel daran arbeiten. Anordnungen
sind immer eindeutig lesbar und das
Zusammenstellen der Medikamente geht einfacher“, so Rosemarie Ulrich.
Abrufbar ist die digitale Patientenakte über Tablets, mobile Stationswagen und
über stationäre Computer. Gesundheitsdaten der Patienten können einfach und
schnell durch die Pflegekräfte direkt am Bett oder bei Untersuchungen erfasst
und aktualisiert werden. Anja Himmelsbach

Die elektrophysiologische Untersuchung (EPU) ist
eine besondere Form der Herzkatheteruntersuchung,
mit der Herzrhythmusstörungen detailliert analysiert
und behandelt werden können. Im Helios Klinikum
Siegburg wird sie in Herzkatheterlaboren mit modernster technischer Ausstattung durchgeführt. Eine
Röntgenanlage mit minimierter Strahlenbelastung
sowie neueste 3-D-Verfahren zur Visualisierung des
Herzens erzeugen Bilder, die während der Behandlung
zeitgleich in einen hochauflösenden Monitor integriert
werden können.

Neuer Hybridoperationssaal
am Herzzentrum Leipzig

Patienten begegnen moderner Medizintechnik und vielen
anderen technischen Lösungen in den unterschiedlichsten
Stadien ihres Genesungsprozesses — von der Aufnahme,
über Diagnostik und Operation bis hin zur Entlassung. Einige Beispiele aus unseren Kliniken.
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Technik rund um
den Patienten

Seit März werden im völlig neu gestalteten Hybridoperationssaal (OP) im Herzzentrum Leipzig Transkatheter-Aortenklappen implantiert und Mitra Clips
im Herz gesetzt. „Hybrid“ bedeutet dabei, dass
der Raum zugleich als OP und Herzkatheterlabor
fungiert. „Wir haben viele leistungsstarke Geräte auf
engstem Raum, die miteinander kommunizieren“,
erklärt Projektleiter Stefan Ammon. „Der OP ist
ergonomisch auf die Anwender angepasst und absolut Hightech“, so der Medizintechniker. „Mit der
frei im Raum beweglichen Röntgenkatheteranlage
setzen wir einen neuen Standard“, ist Ammon überzeugt. Das Besondere: Die Ärzte erhalten auf einem
Großdisplay alle Informationen durch Bildfusion
und die parallele Darstellung von Röntgen-, Ultraschall- und 3-D-CTMRT-Bildern. Stefan
Ammon: „Durch
die verbesserte
Bildgebung lässt
sich der Einsatz
der schädlichen
OP-Leiterin Cindy Schröder und MeRöntgenstrahlung
dizintechniker Stefan Ammon im neu
auf ein Minimum
ausgestatteten Hybridoperationssaal
reduzieren.“
des Herzzentrums Leipzig.

Bei Helios werden derzeit mehrere Apps entwickelt, die Patienten im Anschluss an
oder vor Operationen begleiten. Ein Beispiel: Derzeit entsteht eine App in Kooperation mit Smart Helios und eHealth Berlin-Buch. Sie wird künftig Patienten, die sich
einem adipositaschirurgischen Eingriff unterziehen, als eine Art „Coach“ angeboten.
Prof. Dr. Jürgen Ordemann, Leiter des Zentrums für Adipositas und Metabolische
Medizin: „Die Patienten erhalten Therapieinformationen sowie Lern- und Ratgeberthemen. Die App dient außerdem als Feedbackinstrument für Gewichtsverlauf,
Blutdruck und Blutzucker.“ Jacinta Homans

Software organisiert den
Fahrdienst nach Hause
Immobile Patienten benötigen einen Fahrdienst, um nach der Entlassung nach Hause zu kommen. Bisher waren oft mehrere
Telefonate nötig, um dafür einen passenden
Disponent und Logbuch-Key-User
Dienstleister zu organisieren. Eine digitale
Schnittstelle der hauseigenen Transportsteue- Christoph Neumann behält am PC
rungssoftware „Logbuch“ leitet nun im Helios den Überblick über den internen
und externen Patiententransport.
Hanseklinikum Stralsund automatisch den
Fahrauftrag an einen Fahrdienst weiter. Durch
die Schnittstelle bleibt die Logistikleitstelle über Abholung, Fahrzeit und Ankunft des Patienten am Zielort auf dem Laufenden. Damit entfallen langwierige Abstimmungen, die Transparenz steigt und die Wartezeiten sinken.

Automatisierung in der Apotheke: Patientensicherheit und Arbeitsentlastung in der Pflege
Der zeitliche Aufwand für das pflegerische
Vorbereiten von Medikamenten ist hoch. Wie
Erhebungen zeigen, gibt es immer wieder
Fehler wie falsche oder fehlende Medikamente – trotz etablierter Kontrollmechanismen
wie dem Vier-Augen-Prinzip. Durch eine
patientenbezogene maschinelle „Verblisterung“ ist deutlich mehr Sicherheit möglich.
Dabei werden die Medikamente durch einen
Automaten individuell für jeden Patienten
verpackt. So erhalten diese – zum Beispiel
Statt der bisherigen „Dosette“ (links) erhalten Patienim Helios Klinikum Krefeld – künftig keine
Dosette mit Medikamenten für „Morgens/Mitten in Krefeld künftig individuelle Tütchen, verpackt
tags/Abends/Nachts“ mehr, sondern einzelver- vom Automaten anhand der Verschreibungen laut
packte Tütchen für jeden Einnahmezeitpunkt. digitaler Patientenakte. Foto: Sandra Greins
Voraussetzung dafür sind die elektronisch
hinterlegten ärztlichen Verordnungen aus der digitalen Patientenakte.
Diese werden automatisch in Packaufträge für einen Dispensierautomaten (Unit-Dose) verarbeitet. Die meisten festen oralen
Arzneiformen wie Tabletten und Kapseln können mit dem
Unit-Dose-System verpackt werden. Mit einer Maximalgeschwindigkeit von rund 50 Blistern pro Minute verpackt
die Maschine etwa 10.000 Arzneimittel pro Tag. Auf die
produzierten Tütchen werden der Patientenname, Art- und

Stärke des Arzneimittels, Einnahmezeitpunkt
und, wenn notwendig, weitere Informationen gedruckt. Im Anschluss durchlaufen die
produzierten Tütchen ein optisches Kontrollgerät, das die Anzahl, Größe und Farbe
der Tabletten noch einmal überprüft und die
Bilder elektronisch speichert. „So kann eine
praktisch fehlerfreie Medikation sichergestellt werden“, erläutert Cyril Grether,
Projektleiter für die Umsetzung in der Krefelder Apotheke. Gleichzeitig wird die Pflege
spürbar entlastet: „Die Verordnungsdaten
müssen von den Stationen nicht mehr aktiv
geschickt werden. Das klassische Zusammenstellen der Medikation entfällt auf Station zum großen Teil.“ Für Spätaufnahmen,
Akut- und Bedarfsmedikationen sowie
alle anderen nicht verblisterbaren Arzneimittel halten die
Stationen auch weiterhin
Arzneimittel vor, die auf
klassischem Wege bestellt werden können.
Marina Dorsch
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Patientenaufnahme 2.0: Schnell und ohne Papier

Titelthema

Faszination Technik

DREIDIMENSIONALE VIDEOTECHNIK SCHAFFT REALISTISCHERES BILD

Die Unsichtbaren

Gebäudeleittechnik macht Klinikgebäude intelligent. Sie sorgt unter anderem für die richtige Temperatur, die
richtige Belüftung und in Kombination mit Informationstechnik den perfekten Fluss der Datenströme. Solange
diese Technik unsichtbar bleibt, ist alles in bester Ordnung und die Grundlage für modernste medizintechnische Geräte geschaffen. Eine Gemeinschaftsaufgabe für Betriebstechnik, Medizintechnik und IT.
16.000 Messpunkte. Und das für nur ein Zehntel der Operationssäle im Helios Klinikum Berlin-Buch. Sie messen Spannung, Strom,
Luftdruck, Temperatur, Datenströme und viele Werte mehr. Danach
sieht das Programm, das Betriebstechniker Roland Olbrich auf seinem Computer verfolgt, nicht aus. Ein paar Linien, ein paar Kästchen, ein paar Zahlen, Listen mit roten und schwarzen Textzeilen.
Auch über den Computer nebenan kann er ein paar zehntausend
Messpunkte im Krankenhaus auswerten und anpassen. Rundherum
im Technikraum zeigt sich der rasante Wandel der Gebäudeleittechnik (GLT) in Krankenhäusern. Geräte, die stark an die 80er-Jahre
erinnern, Schaltpläne an den Wänden, die noch älter sein könnten
und jede Menge Kabel und Stecker. Manches, das schon lange vor
Internet und Digitalisierung funktionierte, ist auch heute unersetzbar. Die drei Herren, die sich über Olbrichs Schulter beugen und
sich die Daten und Messwerte ansehen, bewegen sich mit den Fingerspitzen durch das System – „Was ist da jetzt los? Warum ist das
jetzt rot?“ – „Ach nichts“, meint Olbrich. „Das korrigiert das System
gleich von selbst …“ Auch wenn sie Experten für diese Technik sind,
jedes System in jeder Klinik sieht etwas anders aus und so nahe
kommen sie der Leittechnik nicht jeden Tag.
Wofür braucht man so viele Messwerte? „Früher brauchte man
nur eine Steckdose um Medizintechnik anzuschließen. Heute sind die
Anforderungen viel höher und die Geräte hoch sensibel. Sie brauchen
bestimmte Temperaturen, Luftdruck und -feuchtigkeit und elektrische Sicherheit – Strom- und Spannungsschwankungen müssen wir
zum Beispiel nahezu ausschließen“, erklärt René Knab, Projektmanager Medizintechnik im Zentralen Dienst (ZD) Medizintechnik bei
Helios. „Dazu kommen Themen wie Strahlenschutz und IT-Infra10 | HELIOS aktuell | MAI/JUNI 2018

struktur. Eine einzige radiologische Untersuchung produziert heute
Tausende Bilder. Da kommen riesige Datenmengen zusammen. Die
müssen wir verarbeiten, sicher speichern und durchsuchbar machen.“
Und das nur durch Ärzte und Pflegekräfte von Helios – keinesfalls
durch Dritte.
Heißt: Gebäude, IT und Medizintechnik müssen perfekt zusammenspielen. „Es gibt viele potentielle Risiken. Fällt ein System aus,
kann der Schaden immens sein“, sagt IT-Projektmanager Carsten
Lange. Der Schaden an den Geräten – aber noch schlimmer, ein
Schaden für Patienten. Präzise Medizintechnik verlangt eine perfekte Umgebung. Und um die zu kontrollieren, braucht es präzise
Messungen. Das können dann schnell mal ein paar zehntausend pro
Sekunde werden.
Und dann sind da noch die Daten, die die Medizintechnik selbst
auswertet. Die Messdaten des aktuellen Patienten werden in Echtzeit mit Millionen Vergleichsdaten und den Symptomen hinterlegter
Patientengruppen verglichen. „Andere Patienten mit diesen Werten
hatten zusätzlich eine Leberfunktionsstörung“, könnte das Gerät
melden. Big Data macht selbst eine Waage intelligent, die nicht nur
Gewicht misst, sondern auch Anzeichen von Hyperhydration erkennen kann. Gemacht, um menschliche Fehler zu vermeiden. Heißt für
die IT-Techniker: „Diese Datenströme wollen wir zu uns reinlassen,
aber unsere nicht raus“, so Lange.
Und ganz nebenbei sparen die intelligenten Systeme Energie.
Statt 24 Stunden am Stück durchzulaufen, erkennen sie, wann ein
Operationssaal genutzt wird und fahren die Systeme hoch, setzen
aber ansonsten auf ein hygienisch sinnvolles Minimum an Frischluft, Überdruck und Luftfeuchtigkeit, beschreibt Peter Mollus,

Leiter Gebäudeautomation im ZD Betriebstechnik.
Das kann man sich fast wie in einem Wohnhaus vorstellen, wo smarte Systeme nur die Räume heizen,
in den sich Menschen aufhalten. „Aber anders als zu
Hause können wir nicht einfach Module einkaufen
und einbauen – abgesehen davon, dass sich auch
daheim ein genauer Blick lohnt“, so Mollus. Für die
Spezialisten bei Helios heißt es stattdessen, mit den
unterschiedlichsten Herstellern umzugehen und ihre
Geräte sowie die Sicherheitsabläufe und Datenspeicherung dahinter zu verstehen. Und oftmals heißt es
auch, sie in ihrem Eifer zu bremsen. „Fast jeder Hersteller bietet heute Apps an oder baut Fernzugänge
ein. Viele der Funktionen sind sicher nützlich – aber
sie geben Daten nach außen. Meistens lassen wir
sie daher wieder ausbauen oder deaktivieren sie“,
beschreibt Mollus. Sicherheit vor Komfort.
Diese Detailtiefe erreicht man nur im Team und
die Berufsbilder der Betriebs- und Medizintechniker
in den Kliniken haben sich stark verändert. Genau
wie beim Automechaniker, der heute Mechatroniker
ist, ist auch der Heizungstechniker heute mit ganz
anderer Technik konfrontiert und trägt ganz neue
Verantwortung. „Wir müssen uns spezialisieren und
zugleich brauchen wir fachübergreifende Fähigkeiten,
um im Team zusammenzuarbeiten“, so Knab „Kein
Mensch kann heute mehr in allen Bereichen Experte
sein. Da wäre das Risiko zu groß, dass man etwas
übersieht.“ Und nicht nur fächerübergreifend wird
derzeit bei Helios die Zusammenarbeit intensiviert,
sondern auch klinikübergreifend. An vielen Orten
werden Systeme in einer Cloud-GLT zusammengeführt und so zentral von Spezialisten steuerbar.
Das Wort Risiko fällt im Gespräch öfter. Gänzlich
auszuschließen ist es nicht. Knab: „Wir wollen die
Zukunft mitgestalten und können uns der Digitalisierung nicht verschließen. Man muss ein gesundes
Maß finden und auch kalkulierbare Risiken eingehen.“ Am wenigsten kalkulierbar ist der Risikofaktor
Mensch. „Wir schulen und klären auf, und am Ende
kleben doch die Zugangscodes am Schaltschrank
oder es stecken unbekannte Geräte im USB-Port“,
beschreibt Lange. „Wir sind im Gesundheitssektor
ein beliebtes Ziel für Angriffe und sowohl die Schadsoftware als auch die kriminellen Hacker selbst
werden immer professioneller.“ Es ist ein Wettlauf,
den Helios gewinnen muss. Verantwortlich ist jeder
Mitarbeiter, betont Knab. Aber vor allem das Cyber
Defence Center. Dort werden neuste Warnungen des
Bundesamts für IT-Sicherheit ausgewertet und permanent Datenströme beobachtet, um Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Dazu kommen auch Meldungen
von Kollegen aus der Medizin, Betriebstechnik und
vom Pflegepersonal, die Warnhinweise bekommen
oder „seltsame Anzeigen“ sehen und Alarm auslösen. Und das hoffentlich lieber einmal zu viel. Denn
auch Angriffe sind fast unsichtbar.
Karin Bauer-Leppin

Nur ein leises Klicken ist zu hören, wenn die Urologen der
Helios Bördeklinik die rot-blauen 3-D-Gläser vor ihre Operationsbrillen klappen – und doch eröffnen sich dadurch für sie
neue dreidimensionale Welten.
„Wir wollen jetzt aber keinen Kinofilm schauen“, lacht Chefarzt Dr. Rossen
Vassilev und setzt seine 3-D-Brille auf. Der 53-Jährige hat Operieren klassisch in zwei Dimensionen gelernt und war am Anfang skeptisch gegenüber
der dreidimensionalen Technik. Sein Kollege und Freund, Chefarzt Priv.Doz. Dr. Olaf Reichelt aus dem Helios Klinikum Aue, hatte ihn schließlich
von den Vorteilen des 3-D-Operierens überzeugt. „Wer einmal in 3-D einen
Eingriff vorgenommen hat, möchte nicht mehr zurück in zwei Dimensionen“, sind sich beide einig.

Fotos: Caterin Schmidt

Auch wenn sie die Technik dahinter kennen und im Team neue Systeme austüfteln
und umsetzen — in Aktion fasziniert auch sie die Gebäudeleittechnik immer
wieder (v.l.): IT-Projektmanager Carsten Lange, Leiter Gebäudeautomation Peter
Mollus und Projektmanager Medizintechnik René Knab am Bildschirm von Betriebstechniker Roland Olbrich im Helios Klinikum Berlin-Buch.

Foto: Thomas Oberländer

Das Körperinnere in 3-D

An den beiden schwarzen Löchern zu erkennen: Die zwei Kameras für den 3-D-Blick (links).
Rechts: Fokussiert – erst der Blick durch die 3-D-Brillen-Aufsätze ermöglicht räumliches
Sehen. Chefarzt Dr. Rossen Vassilev, rechts im Bild, mit dem 3-D-Aufsatz auf seiner Brille.
Doch warum benötigen gerade Urologen die 3-D-Eingriffstechnik? „Wir
nähen noch sehr viel per Hand. Im Gegensatz zu unseren bauchchirurgischen Kollegen, die große Organe wie den Darm mit einem automatischen
Klammerer, dem Stapler, zusammenfügen, haben wir es in der Urologie mit
sehr kleinen Strukturen zu tun. Für diese gibt es eine vergleichbare Technik
wie den Stapler nicht“, erklärt Dr. Vassilev. Um die filigranen Strukturen
räumlich besser einschätzen zu können und vor allem um noch mehr Sicherheit beim Nähen zu haben, nutzen die Urologen das dreidimensionale Verfahren – so zum Beispiel bei der Nierenteilentfernung, Prostataentfernung
oder der Nierenbeckenplastik. Letztere ist notwendig, wenn eine Engstelle
im Harnleiter dazu führt, dass der Harn nicht mehr aus der Niere abfließen
kann. „Dann verlegen wir den noch intakten Teil des Harnleiters an eine
geeignete Position an der Niere und schaffen so einen neuen ‚Ausgang‘“, erklärt Dr. Vassilev. Die Verbindung zwischen Harnleiter und Niere wird dann
per Hand genäht – das erfordert neben großer Erfahrung auch Zeit. „Eine
chirurgische Nadel ist wie ein Halbkreis. In 2-D weiß man je nach Winkel
nicht immer genau, wo die Spitze gerade hinzeigt. In 3-D ist das sehr gut
erkennbar.“ Einfacher ausgedrückt: Eine laparoskopische, also geschlossene
OP, ist mit 3-D-Technik nahezu identisch mit einem offenen Eingriff, da ein
realistisches Bild der Strukturen sichtbar ist.
Dr. Vassilev nennt auch das leichtere Erlernen als Vorteil: „Gerade junge
Ärzte finden schneller einen Einstieg in das Operieren, weil sie nicht in 2-D
umdenken müssen. Ein erfahrener Operateur arbeitet in zwei Dimensionen,
denkt aber in drei. Diese Lernkurve wird durch das System verkürzt.“ Durch
die bessere Orientierung beim Eingriff, verkürzt sich auch die Dauer einer
Operation. „Das ist für Patienten angenehmer, weil wir so das Risiko von
Herz-Kreislauf-Problemen minimieren.“
Caterin Schmidt
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Unternehmen
DREI FRAGEN AN ...

Sabine Schlüter: „Operationssaal mit optimalen Arbeitsbedingungen“

1

Was verbirgt sich hinter dem Projekt „OP der Zukunft“? Der „OP der
Zukunft“ ist ein gemeinsames Projekt von OP-Management,
Medizintechnik und der Bau- und Projektsteuerung.
Ziel ist es, einen Operationssaal zu entwickeln, der
in seiner Ausgestaltung und in seiner Einrichtung
optimal auf die Menschen abgestimmt ist, die in
ihm arbeiten. Denn in einem sehr angespannten
Arbeitsmarkt für gutes OP-Personal wollen wir
der Arbeitgeber sein, der den Besten im Arbeitsmarkt die besten Bedingungen bietet.

2
Gruppenbild zum Abschluss. Mehr als 90 Fachkräfte
aus dem In- und Ausland nahmen an der Tagung in der
Hamburger ENDO-Klinik teil. Foto: Sven Brügmann.

Was zeichnet den Operationssaal der Zukunft aus?
Es gibt ihn in vier verschiedenen Ausgestaltungen, je nach Spezialisierung der Fachgebiete.
Er ist für seinen jeweiligen Gebrauch optimal
eingerichtet: ein 180° Grad schwenkbares
Narkosegerät, außerhalb des OP-Feldes
montierte Lampen für maximale Freiheit

beim Platzieren von Großgeräten. Technik, Datenverarbeitung und
Materiallager sind in die Wände integriert, Kabel verschwinden
von den Fußböden und sind so weder Stolperrisiken noch hygienisch ein Thema. Kurzum: Ein Operationssaal, in dem man
wirklich gern arbeitet!

3

Wann wird der Operationssaal der Zukunft Wirklichkeit? Den
ersten seiner Art bauen wir in unserem Klinikneubau
in Niederberg. Bei allen künftigen Bauvorhaben für neue
Kliniken werden wir unsere Planungen der Operationssäle
umsetzen. Abhängig von der Gebäudestruktur wollen wir
aber nach Möglichkeit auch Säle in Bestandshäusern entsprechend anpassen.
Die Fragen stellte Constanze von der Schulenburg
Sabine Schlüter ist Leiterin des Zentralen Dienstes
OP-Management/Organisationsentwicklung.

ORTHOPÄDISCHE PFLEGEFACHTAGUNG IN DER HELIOS ENDO-KLINIK

Fast Recovery und der Beitrag der Pflege
Unter dem Slogan „Orthopädische Pflege – gemeinsam die Zukunft gestalten“ veranstaltete die Helios ENDOKlinik Hamburg die 1. Norddeutsche orthopädische Pflegefachtagung.
DR. MICHAELA FREUND-WIDDER | HAMBURG
In der Hamburger ENDO-Klinik stand für zwei Tage die orthopädische Pflege im Blickpunkt. Auf Einladung von Pflegedirektor Uwe
Westhues informierten sich Pflegekräfte und Ärzte über innovative
Konzepte der Fast-Recovery-Programme in der Orthopädie. „Durch
den medizinischen Fortschritt ist der Klinikaufenthalt in den letzten
Jahren kürzer geworden. Das erfordert neue Konzepte, um die Patienten mit besserer Qualität zu entlassen“, so Uwe Westhues. „Deshalb ist es notwendig, die Abläufe aus Patientensicht zu gestalten.
Patienten sollen von Anfang an zu Beteiligten im Behandlungsprozess werden. Dazu müssen deren Kompetenzen gefördert werden.“
Gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Thorsten Gehrke
begrüßte Uwe Westhues rund 90 Teilnehmer aus dem In- und Ausland. Während Prof. Gehrke zunächst über Fast-Recovery-Programme in der Orthopädie sprach, gingen Uwe Westhues und Helene

Anmelden zum eigenen
Check-up leicht gemacht
Die Helios Prevention Center (HPC) bieten
deutschlandweit umfassende Vorsorgeprogramme an. Privatpersonen, aber auch
Unternehmen können für sich oder ihre
Mitarbeiter medizinische Check-ups und
Gesundheitscoachings buchen. Seit Kurzem erleichtert ein digitalisiertes Formular
die Anmeldung zum Check-up.
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Maucher von der Universitäts- und Rehaklinik Ulm auf die neuen
Herausforderungen ein, die die Programme insbesondere für die
Pflege bedeuten – auch in Bezug auf die zukünftige Digitalisierung
im Gesundheitswesen.
Zudem sprachen Referenten zu Themen wie „Pflegequalität“, „anästhesiologische Vorbereitungen“, „Narkoseformen“, „postoperatives
Management“, „präoperative Patientenschulung bei primären Hüftund Knieendoprothesen“ und „Steuerung von Patientenpfaden“.
Nach einer guten und offenen interprofessionellen Diskussion
verabschiedete Uwe Westhues die Teilnehmer und Referenten mit der
Aussicht auf eine zweite orthopädischen Pflegefachtagung 2019 in
den Universitäts- und Rehabilitationskliniken in Ulm. Organisatorin
Doris Kraus und Uwe Westhues zogen eine durchweg positive Bilanz:
„Das war ein toller Austausch untereinander, der sicher im Norden
übernächstes Jahr fortgeführt wird. Unsere Pflegekräfte waren sehr
stolz, weil sie sahen, dass sie in der Entwicklung vorne dabei sind.“

Welche Vorsorgeuntersuchungen umfasst
das Präventionsangebot von Helios? Welches Programm eignet sich für mein Alter?
In sechs übersichtlichen Schritten können
sich Privatpersonen ab sofort ihr eigenes
Check-up-Paket online zusammenstellen,
inklusive der Angabe von Wunschterminen.
Der Vorteil: Einzelleistungen sind frei wählbar und im Formular mit Preisen versehen.
Somit erhält der Nutzer vor dem Versand
eine vollständige Kostenübersicht zu sei-

nem Wunsch-Check-p. Ist die Auswahl abgeschlossen, werden die Daten automatisch
an den gewünschten Standort gesendet.
Dort wird die Anfrage geprüft und per Anruf bestätigt. „Unser Ziel war es, den Service für unsere Kunden weiter zu erhöhen“,
erklärt Dr. Birgit Hildebrandt, Medizinische
Leiterin der Prevention Center. „Über 40
eingegangene Onlineanmeldungen in den
ersten zwei Wochen zeigen, wie gut das
neue Angebot angenommen wird.“

Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann neuer Geschäftsführer Medizin

S

eit Mai 2018 ist Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann Geschäftsführer Medizin
bei Helios Deutschland. Der 58-Jährige
ist seit 2002 bei Helios und in Erfurt zu
Hause. Seit 2002 war er hier Chefarzt im
Kollegialsystem in der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie.
2007 wurde Prof. Meier-Hellmann in den
Medizinischen Beirat berufen, seit 2015 ist
er dessen Sprecher. Er gehört mehreren nationalen und internationalen medizinischen
Fachgesellschaften und Gremien an.

Mit Ihrer neuen Position haben Sie – wie man
sagt – Ihren Arztkittel endgültig an den Nagel
gehängt. War das schwer?
Nein, eigentlich nicht. Man kann sich ohnehin fragen, wieviel „Arzt“ im klassischen
Sinne ich zuletzt überhaupt war. Die Leitung
einer Anästhesie bei einem Maximalversorger
ist eher vergleichbar mit der Leitung eines
mittelständischen Unternehmens. Und nach
25 Jahren in der Intensivmedizin gab es für
mich kaum noch medizinische Herausforderungen – da nehme ich lieber andere an. Ich
freue mich eher darauf, mich einer meiner
bisherigen Rollen ganz widmen zu können.

Welche Themen sind Ihnen wichtig in der
neuen Position?
Meine beiden zentralen Themen sind
schnelle Genesung und Zentrenbildung –
damit schließe ich unmittelbar an die Arbeit
meines Vorgängers Professor Ralf Kuhlen
an. Wir müssen unsere Kollegen noch mehr
davon überzeugen, dass es Patienten mit
Konzepten zur schnellen Genesung und mit
kürzerer Liegedauer besser geht. Und beim
Thema Zentrenbildung müssen wir Fahrt
aufnehmen. Auch hier geht es darum, gut zu
vermitteln, welche Vorteile das hat.

Viele Mediziner treibt auch das Thema Digitalisierung und Big Data um und die Befürchtung, dass sich ihre Rolle verändert …
Da sollten wir ohne Angst rangehen.
Während meiner eigenen Berufsjahre hat

sich das Berufsbild sehr verändert. Hin zu
einer evidenzbasierten Medizin. Das war
eine wesentlich größere Veränderung. Als
ich anfing, hat kein Mensch mit Studien
argumentiert oder Behandlungsqualität
gemessen. Medizin galt eher als Kunst.
Inzwischen arbeiten wir mit Leitlinien, mit
SOPs und anderen Protokollen, die ständig
an neue Erkenntnisse angepasst werden.
Es gibt eine große Bereitschaft, sich mit
Qualitätsmessung zu beschäftigen. Große
Daten unterstützen diesen Weg, den wir
längst gehen, und können einen zusätzlichen
Beitrag für noch mehr Qualität leisten. Man
braucht weiterhin Ärzte und deren medizinisches Wissen. Denn wir bauen ja nicht Autos
mit Standardmotoren, sondern behandeln
Patienten mit sehr individuellen Krankheitsgeschichten.

Freuen Sie sich auf Berlin als Stadt?
Ich habe ursprünglich lange in Berlin gelebt,
bleibe jetzt aber in Erfurt. Das liegt wirklich
sehr zentral.

Werden Sie gelegentlich mit dem Motorrad
nach Berlin fahren?
Nein (lacht). Das Motorrad bleibt privaten
Touren vorbehalten. Auf Touren genießen
meine Frau und ich vor allem die Freiheit
und auch mal planlos zu sein – in eine kleine
Nebenstraße abzubiegen und zu schauen,
was kommt. Das macht man irgendwie mit
dem Auto nie.
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Nachrichten

Aus den Regionen

KNIEENDOPROTHETIK: NAVIGIERTES OPERATIONSVERFAHREN ZUR PRÄZISEN AUSRICHTUNG VON IMPLANTATEN

„Endlich kann ich mich wieder ohne
Schmerzen bewegen: Mein neues Knie
passt zu mir“
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Weil kein Knie dem anderen gleicht, ist es wichtig, künstliche Kniegelenke passgenau auszuwählen und einzusetzen. Die Helios Klinik Herzberg/Osterode nutzt dazu ein navigiertes Operationsverfahren.
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DANIELA KASPER | HERZBERG

Die Kontrolle über den Körper langsam zurück gewinnen und mit ihrem Kind
aktiv sein – das erhofft sich eine junge MS-Patientin nach der Stammzellentherapie in der Helios Klinik Hagen-Ambrock. Foto (Symbolfoto): Adobe Stock

Vor drei Jahren fingen die Schmerzen im rechten Kniegelenk an.
Auch alltägliche Bewegungen wurden zur Qual. Schließlich stellte
Friedrich-Wilhelm Preuss sich in der Gelenksprechstunde bei Dr.

„Ich habe das für
mein Kind getan“
MS-Patientin der Helios Klinik Hagen-Ambrock erhielt erfolgreich Stammzellentherapie
VOLKER MARTIN I HAGEN-AMBROCK
ZITAT DES MONATS

» Es muss

Lösungen geben, damit wir
insbesondere
unsere Pflegekräfte bis zum
67. Lebensjahr
und darüber
hinaus gesund
erhalten.
Dr. Stephanie Schibur,
Oberärztin zu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
bei dessen Besuch im Helios
Klinikum Erfurt
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ereits im Jugendalter wurde bei Heike Schmidt
(Name geändert) Multiple Sklerose (MS) mit
Entzündungsherden im Rückenmark diagnostiziert. Sehstörungen, Schluckstörungen und Einschränkungen in der Beweglichkeit von Armen und Beinen
waren einige der Folgen für die Anfang-30-jährige.
„Zeitweise konnte ich nicht sprechen und meinem
Kind nichts vorlesen“, sagt sie. In den vergangenen
Jahren kamen die Schübe immer häufiger. „Ich habe
die Kontrolle über meinen Körper verloren.“
Die Behandlung von Patienten wie Heike Schmidt,
die an einer aggressiven, schubförmigen MS leiden,
stößt mit Medikamenten an Grenzen. Professor Dr.
Michael Linnebank, MS-Spezialist und Ärztlicher
Direktor der Helios Klinik Hagen-Ambrock, hat der
jungen Patientin deshalb zu einem alternativen Weg
geraten. Die Stammzellentherapie ermöglichte ihr eine
Chance auf ein Bremsen, vielleicht sogar Stoppen der
eigentlich unheilbaren Autoimmunerkrankung.
Das Verfahren scheint hochwirksam, aber auch
radikal und es ist derzeit jungen Betroffenen mit einer
erst seit wenigen Jahren bestehenden hochaktiven,
schubförmigen MS vorbehalten. Den Patienten werden Stammzellen entnommen, anschließend beginnt

eine hoch dosierte Chemotherapie, die das komplette
Immunsystem zerstören soll. Im Anschluss erhalten
sie ihre Stammzellen zurück, die mit dem Neuaufbau
des Immunsystems beginnen, das im Idealfall dann
keine autoaggressiven Anteile mehr enthält.
Professor Linnebank warnt vor allzu großer Euphorie: „Das Verfahren eignet sich zum jetzigen Zeitpunkt
nur für wenige Menschen mit MS. Kliniken und Krankenkassen sind oft skeptisch und die Methode birgt
erhebliche Risiken und Nebenwirkungen. Dennoch
kann es für schwer betroffene Menschen mit früher
schubförmiger MS unter
Umständen ein gerechtfertigter Versuch sein, das
weitere Voranschreiten der
Krankheit zu stoppen oder
zumindest relevant zu
verlangsamen“, sagt der
MS-Spezialist vorsichtig.
Heike Schmidt: „Ich habe
das für mein Kind getan.
Mein Kind glaubt fest
Professor Dr. med. Michael
daran und sagte mir, es
Linnebank
habe jetzt endlich wieder
FOTO: MICHAEL MUTZBERG
eine Mama.“

Endlich wieder ohne Schmerzen das Knie bewegen: Dr. Christian Voigt erläutert
Friedrich-Wilhelm Preuss die navigierte Knieoperation. FOTO: DANIELA KASPER

Christian Voigt, Chefarzt der Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie der Helios Klinik Herzberg/Osterode, vor. Dieser
empfahl ihm aufgrund vorheriger Verletzungen und einer eingesetzten Schraube im Kniegelenk ein neues navigiertes Operationsverfahren. „Bei Patienten, bei denen wir infolge vorhandener
Metallimplantate im Körper keine MRT-Untersuchung durchführen können, um vor der Operation patientenindividuelle Schnittschablonen anzufertigen, setzen wir eine navigierte Kniegelenkoperation ein“, so Dr. Voigt. Dabei messen elektronische Sensoren
im Operationssaal die Beinachse des Patienten exakt aus und
übermitteln die Daten sowie die Einstellung der Schnittinstrumente am Knie an einen PC. Dieser berechnet die ideale Ausrichtung der Instrumente und Positionierung der Prothese. Über
visuelle Signale auf den Sensoren werden diese dem Operateur
direkt am Knie angezeigt. In einem 90-minütigen Eingriff erhielt
Herr Preuss so ein künstliches Kniegelenk. Auf sechs Tage in der
Klinik folgte ein dreiwöchiger Reha-Aufenthalt. Bei der Nachuntersuchung drei Monate später sind Dr. Voigt und der Patient
sehr zufrieden: „Wir haben das Knieimplantat passgenau eingesetzt und die Gelenkfunktion optimal wiederhergestellt“, so Dr.
Voigt. „Seit der Operation habe ich keine Beschwerden mehr und
bin wieder viel beweglicher“, so Friedrich-Wilhelm Preuss.

Hightech rettet Herzen in ganz Nordbaden
S
KARLSRUHE Wenn ein Anruf bei
der Herz-Notfall-Hotline in der
Helios Klinik für Herzchirurgie
Karlsruhe eingeht, muss alles ganz
schnell gehen. Gefragt ist dann der
Einsatz von einer der fünf mobilen
Mini-Herz-Lungen-Maschinen. Immer mit dabei: ein Herzchirurg und
ein Kardiotechniker der Klinik. Mit
dem Rettungswagen oder Helikopter rückt das Notfallteam in ganz
Nordbaden aus, um Patienten bei
akutem Herzversagen zu stabilisieren und zur weiteren Therapie in

Sebastian Rübenthaler, Leiter der Kardiotechnik der Helios Klinik für
Herzchirurgie, beim Einsatz mit der mobilen Herz-Lungen-Maschine.

die Herzchirurgie zu transportieren.
Das kompakte Gerät, das in Form
und Größe an einen modernen
Kaffeeautomaten erinnert, ersetzt
die Pumpleistung des Herzens mit
einer Förderung von bis zu zehn
Litern Blut pro Minute. Gleichzeitig
wird auch die Lungenfunktion technisch ersetzt. In der Fachklinik in
Karlsruhe angekommen, bestehen
dann weitere Hightechmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Einsetzen
eines Kunstherzens.
Anja Beeretz
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Manege
frei …
MN BRANDENBURG In der Helios Klinik
Hohenstücken heißt es jetzt Manege frei! Ab sofort finden die kleinen
neurologischen Patienten Jonglage,
Zauberei oder Hundedressur auf
ihrem Therapieplan. Die Idee lieferte
der Mitmachzirkus „Radieschen“,
der regelmäßig zu den Kindern in die
Klinik kam und viele Therapeuten motivierte, die Weiterbildung zum Zirkustherapeuten zu absolvieren. „Für die
Patienten ist die Zirkustherapie eine
tolle Abwechslung“, erklärt Ines Lindner, Therapieleiterin in Hohenstücken.
„Die Kinder und Jugendlichen entdecken schon nach den ersten Therapieeinheiten, welches Potential in ihnen
steckt und trainieren spielerisch und
leitliniengerecht ihre motorischen und
kognitiven Fähigkeiten.“

So viel Spaß macht Therapie! In der Zirkustherapie können die Kinder und Jugendlichen
spielerisch ihre neurologischen Fertigkeiten
trainieren oder lernen, bestehende Einschränkungen auszugleichen. FOTO: MANDY SCHMIDT

Aus den Regionen | Nachrichten

OP-VORBEREITUNG AUS EINER HAND

NEUARTIGES VERFAHREN VERBESSERT TUBERKULOSEDIAGNOSTIK IM KINDES- UND JUGENDALTER

Interdisziplinäre
Aufnahmestation
M
WIESBADEN Die Aufnahme und Vorbereitung von Patienten, die für eine geplante oder
ambulante Operation in die Helios Dr. Horst
Schmidt Kliniken Wiesbaden (HSK) kommen,
wird seit Jahresbeginn von der neuen interdisziplinären Aufnahmestation übernommen.
„Das hat für die Patienten den großen Vorteil,
alle Informationen an einer Stelle und aus
einer Hand zu erhalten“, sagt der Leiter der
neuen Aufnahmestation Andreas Fuhrmann.
„Bisher gibt es nur Lob in Sachen Höflichkeit,
Sauberkeit und vor allem wegen der kurzen
Wartezeit. Der ruhigere Ablauf nimmt den
Patienten die Angst.“
Er arbeite seit 20 Jahren in den Helios HSK
– ein Erfahrungsschatz, den er beim Aufbau
der Station nutzen konnte. Als Pilotprojekt
mit den Abteilungen HNO, Urologie, Unfall-, Thorax-, Gefäß- und Allgemeinchirurgie
gestartet, ist die Aufnahmestation auch intern
ein Erfolgsmodell. Klinikgeschäftsführer
Kristian Gäbler: „Die nächsten Bereiche wie
Gynäkologie, Neurochirurgie und Dermatologie können es kaum abwarten, an die Station
angeschlossen zu werden. Denn es hat sich
schnell herumgesprochen, wie reibungslos
ein OP-Tag durch die Vor- und Nachbereitung
auf der Aufnahmestation verläuft. Unser Ziel
ist es daher, eine zentrale Aufnahmestation
für alle Fachbereiche zu etablieren.“ Rund

Tuberkulose-Erregern bei Kindern mittels
Lymphknotenpunktion aufspüren
Kinderpneumologen des Kinderzentrums Berlin Südwest im Helios Klinikum Emil von Behring Berlin gelingt mit
einer innovativen Methode der Nachweis von Tuberkuloseerregern, wo herkömmliche Verfahren versagen.
MN BERLIN Sicher diagnostiziert ist eine
Tuberkulose erst, wenn Erreger nachgewiesen werden können. Dies ist bei jüngeren
Kindern jedoch schwierig. Meist zeigen sie
kaum Symptome und nur wenige Keime
sind vorhanden. Bakterien im Hustensekret, Magensaft oder in der Lunge lassen
sich oft nicht nachweisen. Daher greifen die
Kinderpneumologen im Helios Kinderzentrum Berlin Südwest zu einem Verfahren,
das sie von den Pneumologen der Lungenklinik Heckeshorn, gleichfalls im Zehlendorfer Klinikum, kennen. „Die ErregerSuche wird hierbei um einen Ultraschall
während der Lungenspiegelung erweitert.
Zeigen sich vergrößerte Lymphknoten –
oft einziger und erster Hinweis für eine
Tuberkulose – wird ultraschallgesteuert eine
Probe entnommen“, erklärt die Leitende
Oberärztin Dr. Annette Günther. „Es hat
sich gezeigt, dass diese Prozedur auch
bei kleinen Kindern ohne Komplikationen
möglich ist.“
Das auf Tuberkulose spezialisierte Labor
analysiert die Proben: Ein Bakteriennach-

Ein eingespieltes Team: Jocelyne Jurgeit, Andreas Fuhrmann, Daniela Back und Doris Klyszcz (v. l.; zum Team
gehört noch Cornelia Breuer)
20 ambulante Eingriffe und 40 geplante OPs
beginnen und enden zurzeit jeden Tag auf der
neuen Station. Spezielle Voruntersuchungen
wie Röntgen oder MRT werden weiterhin auf
den Fachstationen durchgeführt. Die neue Aufnahmestation verfügt derzeit über 20 Betten.
In den vergangenen zwei Monaten haben 730
Patienten die Aufnahmestation durchlaufen.
Ab April soll die Patientenzahl auf bis zu 90
täglich steigen.
Kirsten Feldmann

Aufnahmestationen haben sich schon in einigen anderen Helios Häusern bewährt. So auch in Schwerin, wo seit Oktober 2017 Patienten über das OP-A (Operatives Aufnahmezentrum) aufgenommen werden. Sechs Fachbereiche lassen
ihre Patienten jeden Tag vorbereiten und pünktlich zu den Operationen bringen. Weitere folgen nach und nach, wie
es die Bettensituation zulässt. Patienten und behandelnde Ärzte sind mit den ersten Monaten sehr zufrieden.

FOTO: MANDY SCHMIDT
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Punktionsnadel

Verdacht auf Hiluslymphknotenschwellung zeigt sich bei 2-jährigem Mädchen nach Kontakt zu Tuberkulose (im Bild
markiert). Rechts: Mit einer Punktionsnadel wird Gewebe entnommen und anschließend untersucht.
weis bestätigt nicht nur die Verdachtsdiagnose, sondern weist auch auf mögliche
Resistenzen gegenüber Medikamenten hin.
„Bisher haben wir auf diese Weise mehr als
30 Kinder und Jugendliche untersucht und
mehr als doppelt so viele positive Erregernachweise im Vergleich zu herkömmlichen
Methoden erhalten.“ Weltweit finden sich in

der Literatur kaum vergleichbare Daten zu
diesem Verfahren bei Kindern. Dank enger
Zusammenarbeit von spezialisierten Kinderärzten, Pneumologen und Labormedizinern in einem Haus konnte es in der Berliner Lungenklinik etabliert und damit die
Tuberkulosediagnostik bei Kindern deutlich
verbessert werden.
Barbara Lay

Die Hand verdient Experten

Fellnaseneinsatz in Duisburg
DUISBURG Zum Glück ist es frostig an diesem Märztag, für
fellige Retternasen ein klarer Vorteil. Denn Apollo und Carlos,
die zwei Helden der Hundestaffel Bergisches Land, warten schon
ungeduldig auf ihren Einsatz. Gemeinsam mit ihren Ausbildern
üben sie heute die Suche nach vermissten Personen. Los geht es
in der Notaufnahme der Helios St. Johannes Klinik in Duisburg.
Keine zufällige Wahl, denn zwei der „Herrchen“, Agnes und Andre
Pickartz, sind Teil des Pflegeteams in Duisburg. Sie engagieren
sich ehrenamtlich in der Staffel und das mit Erfolg: In Rekordtempo entdeckten die beiden Hunde die vermisste Person rund drei
Kilometer von der Klinik entfernt.

Hiluslymphknoten

M
HÜNFELD Unsere Hände sind bemerkenswerte Universalinstrumente – zum Greifen, Tasten, Arbeiten und Kommunizieren. Ihre
umfassende Bedeutung wird uns häufig erst bei einem Ausfall
bewusst. Mit 27 Einzelknochen pro Hand befinden sich ein Viertel
aller Knochen eines Menschen in den Händen. Hinzu kommen Muskeln, Nerven, Sehnen und Blutgefäße, die sich in engster Nähe zueinander befinden. Bei Erkrankungen oder Verletzungen sind deshalb
oft mehrere dieser Strukturen betroffen und selbst kleine Ursachen
können erhebliche Funktionseinschränkungen zur Folge haben.
Für die Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie Grund genug,
erstmals in diesem Jahr einen „Tag der Hand“ auszurufen. Kliniken und Fachärzte boten bundesweit Informationsveranstaltungen,
Tage der Offenen Tür, Vorträge, Ausstellungen, Führungen und
Livedemonstrationen für Patienten an. Darunter auch die Helios St.
Elisabeth Klinik Hünfeld. Dort und in zahlreichen anderen Helios
Kliniken kümmern sich spezialisierte Chirurgen um die Hände der
Patienten.
Gudrun Käsmann

Dr. Gerhard Riethmüller, Leitender Arzt der Handchirurgie der Helios St. Elisabeth
Klinik Hünfeld.
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Wissen
ANBAUTEN, NEUBAUTEN, AUFSTOCKUNGEN, SANIERUNGEN: DIE
BAU- UND PROJEKTSTEUERUNG
BEI HELIOS BEFASST SICH MIT
THEMEN WIE PLANUNGSZEIT,
KOSTENGÜNSTIGEM BAUEN UND
ARBEITSABLÄUFEN. AN DIESER
STELLE BEANTWORTEN WIR FRAGEN RUND UM DAS THEMA BAUEN.

Gibt es eigentlich
bald ein „smart
Krankenhaus“ ähnlich smart home?
Schon heute sind viele Helios
Kliniken über modernste Gebäudeleittechnik (GLT) „smart“
– und oft intelligenter als
Privathäuser. Von der Schranke
bis zur Stromversorgung – GLT
überwacht viele Anlagen. Helios
konnte durch die Einführung
intelligenter Technik erhebliche
Energiekosten einsparen. Wichtig ist sie in Operationssälen
mit moderner Medizintechnik.
Denn diese braucht eine perfekt
gesteuerte Umgebung. In der
Klinik ist es noch wichtiger als
zuhause, dass diese Systeme vor
Angriffen von außen geschützt
sind. Wird die GLT derzeit noch
meist in den einzelnen Kliniken gesteuert, arbeitet Helios
derzeit an Lösungen zur Cloud
GLT. Dazu wird die Leittechnik
mehrerer Standorte zusammengefasst und kann durch
Spezialisten zentral kontrolliert
werden. Dazu braucht es etwas
zwar mehr als eine Handy-App
– aber ziemlich „smart“ sind die
Klinikgebäude dennoch. diese
dann aber jedes Mal neu zusammengefügt und ergänzt.
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MITARBEITERFRAGEN ZUM THEMA COMPLIANCE

Klare Regeln beim Umgang
mit Interessenkonflikten

D

er englische Begriff Compliance bedeutet so viel wie integres Verhalten, meint also die Einhaltung von
Gesetzen, Vorschriften und freiwilligen Selbstverpflichtungen. Jetzt wurden alle bei Helios geltenden Regeln
im Kodex Compliance, einer Broschüre, zusammengestellt. „Der Kodex enthält alle Themen, die eine Relevanz
für uns haben: Ethik, IT und Datensicherheit, Hygiene und der allgemeine Umgang miteinander. Und das knapp und
kurz dargelegt. Die Idee dahinter: Wenn ich verstehe, was die Grundhaltung von Helios ist, kann ich die Regelungen
auch verinnerlichen“, beschreibt Silke Schünemann-Glier, Leiterin des Zentralen Dienstes Compliance bei Helios.
Denn es gibt immer wieder Fragen und Grenzfälle, die sich insbesondere mit den Transparenzregeln beschäftigen.
Wir haben einige dieser Fragen Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender des Vorstandes der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und früherer Chefarzt im Helios Klinikum Berlin-Buch, vorgelegt.

Chefarzt bei Helios: „Im
Rahmen der Fachgruppenarbeit bin ich verpflichtet,
eine Transparenzerklärung
abzugeben. Wenn ich dort
eine Referententätigkeit
für ein Pharmaunternehmen angebe, kann das dazu
führen, dass ich bei Beschlüssen nicht mitstimmen darf. Glaubt
Helios tatsächlich, dass ich nur deswegen ein
Unternehmen bevorzugen würde?“
Prof. Dr. Ludwig: Wir wissen heute, dass
bezahlte Referententätigkeiten oder die
honorierte Mitarbeit in einem Advisory
Board durchaus die eigenen Entscheidungen beeinflussen können. Es entsteht ein
„Interessenkonflikt“: Mein professionelles
Urteilsvermögen im Hinblick auf primäre
Interessen, in erster Linie das Patientenwohl, wird durch ein sekundäres, meist
finanzielles Interesse oder persönliche
Vorteile, beeinflusst. Wenn in einer Fachgruppe eine Entscheidung getroffen wird,
welches Medikament oder Medizinprodukt
eingesetzt werden soll, kann dieser Interessenkonflikt meine Entscheidung beeinflussen. Ein Beispiel: Wenn wir in der Fachgruppe über den Austausch eines bereits
zugelassenen biologischen Arzneimittels
durch ein Biosimilar diskutieren, möchte
ich als Mitglied der Fachgruppe natürlich
wissen, ob ein Kollege für einen Hersteller
der biologischen Originalpräparate bezahlte
Vorträge hält oder Beratertätigkeiten ausübt. Falls ja, kann er seine Meinung äußern,
sollte aber nicht über den Austausch der
Originalpräparate durch Biosimilars mit abstimmen. Damit alle das wissen, brauchen
wir vollständige Transparenz hinsichtlich
der Interessenkonflikte bei Mitgliedern der

Fachgruppe. Wir wissen heute aus Untersuchungen zu psychologischen Aspekten von
Interessenkonflikten, dass diese zu Urteilsverzerrungen führen können, die nicht
immer die Folge einer weniger sorgfältigen
oder oberflächlichen, sondern meist einer
selektiven Prüfung der Fakten sind.
Schünemann-Glier: Wir haben es sehr einfach gemacht, diese Transparenzerklärungen abzugeben und wollten keine technischen Hürden setzen: einfach in myHelios
oben rechts auf den eigenen Namen klicken
und so die Profilseite aufrufen. Unten den
Button „Transparenzerklärung abgeben“
anklicken. Ausfüllen, speichern und fertig.

Stationsleiterin Pflege
bei Helios: „Bei Compliance muss ich an
Bürokratie denken.
Mein Hauptaugenmerk gilt aber dem
Wohl der Patienten.
Wie soll ich bei den ganzen Richtlinien den Überblick behalten, ohne dass mir Zeit für den
Patienten fehlt?“
Schünemann-Glier: Die Frage kann man
sich durchaus stellen. Das Gesundheitswesen unterliegt einer großen Regulierungsdichte – überwiegend zum Schutz des
Patienten. Von Unternehmensseite haben
wir nur dort Regelungen geschaffen, wo
uns Themen sehr wichtig waren. Und wo
wir ohne diese Regelung nicht sicherstellen können, dass die Umsetzung im Helios
Sinn verwirklicht wird. Compliance ist kein
Selbstzweck. Sie muss in die ganz normalen
Arbeitsprozesse integriert sein und dann
hilft es auch, klare Regeln zu haben. Wenn

ich weiß, welche Regeln gelten, ist das ein Vorteil. Dass ich zum
Beispiel in der Klinik keine Industrievertreter empfangen darf, spart
Zeit. Es gibt auch Interessenkonflikte im Pflegebereich. Auch dort
werden Kollegen zu Veranstaltungen eingeladen oder jemand will
vorbei kommen, um zu zeigen, wie das Material funktioniert. Bei uns
gilt: Wenn wir eine Einführung von einem Hersteller brauchen, dann
muss das von uns ausgehen. Und dann geschieht das im Rahmen
eines hierfür festgelegten Prozesses.
Prof. Dr. Ludwig: Der Kontakt zu Industrievertretern, vor allem Pharmareferenten, hat sich in den letzten 35 Jahren, in denen ich in der
Klinik tätig war, stark verändert. Als ich junger Arzt war, kamen Pharmareferenten regelmäßig auf die Stationen und sprachen Schwestern
und Ärzte an. Sie hatten und haben natürlich primär Werbung für ihre
Medikamente im Sinn und nur selten haben sie relevante Informationen zu Arzneimitteln überbracht. Dass Pharmareferenten bei Helios
nicht mehr auf den Stationen präsent sein durften, ist einer Initiative
des Helios Gründers, Dr. Lutz Helmig, zu verdanken. Ich empfand
dies als eine richtige Entscheidung – zum einen, weil Pharmareferenten nur selten die ganze Wahrheit sagen, und zum zweiten, weil sie
einem die Zeit für wichtigere Dinge, wie Patientengespräche, nahmen.

Mitarbeiterin einer Personalabteilung: „Zu
meinen Aufgaben gehört es sicherzustellen,
dass neue Mitarbeiter die Unternehmensregeln
kennen. So kenne ich sie zwar auch, aber einen
Bezug in meiner eigenen Arbeit sehe ich eigentlich nicht.“
Schünemann-Glier: Der größte Teil unserer Arbeit
bei Helios ist die Arbeit mit den Patienten. Daher sind die meisten
Regeln dafür gemacht. Doch sie gelten auch für alle anderen Unternehmensbereiche. Ich bekomme viele Fragen auch aus anderen Bereichen. Auch im Personalbereich bekomme ich vielleicht mal eine
Kiste Wein oder einen Adventskalender geschickt. Oder es bewirbt
sich ein Familienmitglied bei Helios – wie verhalte ich mich dann
am besten? Die Lösung ist hier zum Beispiel, dass ich das Auswahlverfahren nicht allein betreue, sondern nach dem Vier-Augen-Prinzip
noch jemanden dazu nehme und es transparent mache.
Das Interview führte Karin Bauer-Leppin

» Das vollständige Interview finden Sie auf Heliosaktuell.de

» Ein kurzer Film stellt das Thema unterhaltsam vor: https://myhelios.helios-kliniken.de/unternehmen/zentrale-dienste/compliance/helios-kodex-compliance/
interview-zum-helios-compliance-kodex
Den Kodex Compliance können Helios Mitarbeiter über ihre Vorgesetzten oder die Personalabteilungen bekommen. Er ist zudem neben zahlreichen weiteren
Materialien im Intranet abrufbar https://myhelios.helios-kliniken.de/unternehmensregelungen

Die Familie als Ganzes im Blick
Familienzentrierte Behandlung steht im Fokus des Teams der Kinder- und Jugendmedizin in
der Helios Klinik Cuxhaven unter der Leitung von Dr. Bettina Loza.

Dr. Bettina Loza bei der Ultraschalluntersuchung eines
Neugeborenen – zur besseren Verständlichkeit im direkten
Austausch mit den Eltern. FOTO: DAVID FARCAS

„Ich verstehe mich als Coach, der seine
Expertise einbringt und zusammen mit
der Familie die erforderliche Diagnostik
und Behandlung beschließt. Die Eltern
und Kinder können nur dann Ja zu einer
Behandlung sagen, wenn sie wissen und
begreifen, warum etwas erforderlich ist
und was für Vor- und Nachteile diese
Diagnostik oder Behandlung hat“, beschreibt Dr. Bettina Loza. Die 52-Jährige
arbeitet seit dem vergangenen Herbst in
Cuxhaven und hat diesen Ansatz der offenen Kommunikation als Grundgedanken einer familienzentrierten Behandlung
mit in den Norden gebracht. Für diesen
Ansatz ist entscheidend, gegenseitiges
Vertrauen aufzubauen. Außerdem wird
die familiäre Situation bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt. „Wir
machen die Eltern von Beobachtern,
die sich oftmals extrem hilflos fühlen,

zu Beteiligten an der Behandlung“, so
Loza. Wo immer möglich lernen sie auch,
wie sie selbst dem Kind helfen können
und welche Unterstützung, Pflege oder
Ansprache ihrem Kind begleitend zur
medizinischen Behandlung gut tut.
Diesen Ansatz überträgt Dr. Loza auch
auf ihre Kollegen. Der Teamgedanke ist
ihr dabei wichtig, denn „in eine qualitativ
hochwertige Patientenversorgung bringt
jeder aus dem Team – von ärztlicher wie
von pflegerischer Seite – seine Expertise
ein. Wir müssen uns als Team ergänzen, keiner ist da mehr oder weniger
wert.“ Zuletzt hat Dr. Bettina Loza für
insgesamt 18 Jahre in den Niederlanden
gearbeitet. „Dort haben Kollegen und ich
diesen Ansatz intensiv erprobt und er gehört heute zum Standard in der Kinderund Jugendmedizin“, so Loza.
Carolin von Döhren
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Menschen
5 FRAGEN AN …

„Das Gesundheitssystem wird
irgendwann mal richtig gut“

„Wenn andere gehen müssen, sind wir da …“

Chefärztin, Ärztliche Direktorin des Helios Klinikums Wuppertal, Mitglied im Sachverständigenrat des Bundesgesundheitsministeriums, Lehrstuhlinhaberin, Studienautorin: ein Interview mit Prof. Dr. Petra Thürmann

1

FOTO: MICHAEL MUTZBERG

IM PORTRAIT

lautete: „Die Frau in der klinischen Forschung:
Objekt und Subjekt.“ Gerade damals fiel zum
ersten Mal auch in der internationalen Literatur
auf, dass Medikamente bei Frauen anders wirken
als bei Männern. Und das Thema hat mich seitdem
auch nicht mehr losgelassen. Das Thema Alter hat
sich eigentlich daraus ergeben, dass ich mich schon
sehr früh auf das Spezialgebiet der Arzneimittelsicherheit begeben habe. Ich wollte schon immer
wissen, warum bestimmte Menschen bestimmte
Nebenwirkungen erleiden. Und das sind leider
besonders oft betagte Menschen.

Im Sachverständigenrat werfen Sie einen Blick
in die Zukunft, wie sich das Gesundheitswesen
vermutlich entwickelt, und erarbeiten daraus
Ratschläge für die Politik. Was ist der Reiz dieser
Aufgabe?

Viele Rollen und Aufgaben und sichtliche Freude an ihrer Arbeit:Prof. Dr. Petra Thürmann

Angesichts ihrer vielen Aufgaben und Funktionen:
Wie viele Frau Prof. Thürmanns gibt es eigentlich?
Es gibt ziemlich viele, wie man sieht. Aber viele Inhalte dieser Positionen ergänzen sich aus
meiner Sicht sehr, sehr gut. Ein Beispiel: Ich lerne
in meiner Rolle als Sachverständigenrätin sehr
viele Dinge, die das Gesundheitssystem bewegen,
und kann dieses Know-how natürlich auch hier in
meiner Position als Ärztliche Direktorin nutzen.
Andererseits lerne ich hier auch sehr viel in der
Klinik, was ich in meine Arbeit im Sachverständigenrat einfließen lassen kann. Außerdem gibt es bei
Helios sehr viele interessante Menschen, die ein
bestimmtes Spezialwissen haben und die ich dann
gerne hinzuziehe, wenn es um Fragestellungen des
Sachverständigenrates geht.

In Ihrer Forschung haben Sie als Schwerpunkt ältere
Menschen im Blick und Sie beschäftigen sich mit der
Gendermedizin. Hat sich das über ein persönliches
Interesse ergeben?
Es ist tatsächlich so, dass mich beide Themen
schon sehr lange begleiten. Das Thema Gendermedizin habe ich schon als Thema meiner Antrittsvorlesung an der Frankfurter Uni gehabt. Der Titel
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Der Reiz besteht darin, sich erst einmal fundiert
damit auseinanderzusetzen, was gerade ist und wie
sich Faktoren wie die demografische Entwicklung,
neue Technologien oder neue Gesetze auswirken.
Anhand dieser bisherigen Entwicklungen zusammen mit Prognosen ist es spannend, sich zu überlegen: Wo haben wir Fehlentwicklungen gehabt? Wo
haben wir noch Mängel? Welche Bereiche müssten
stärker gefördert werden? Und wo muss man finanzielle Anreize anders setzen?

Ist das ein dankbares Feld? Man sagt ja immer, die
deutsche Gesundheitspolitik ist ein bisschen schwerfällig was Änderungen angeht …
Das „bisschen“ können Sie streichen. (lacht) Natürlich muss man eine hohe Frustrationstoleranz
haben. In so einem über lange Zeit vor sich hingewachsenen Konglomerat wie unserem Gesundheitssystem ist es sehr schwer, sich zusammenzufinden
und auf Standards und Regeln zu einigen. Unser
Gesundheitssystem ist schon ziemlich gut. Ich
glaube aber immer noch, dass das irgendwann mal
richtig gut wird.

Die Fragen stellte Jörn Grabert

» Gekürztes Interview, eine vollständige Version finden Sie unter
www.heliosaktuell.de

Die Freiwilligen des Kriseninterventionsteams (KIT) Leipzig e.V. sind zur Stelle, wenn das alltägliche Leben
durch einen Unfall oder den Tod eines nahen Menschen plötzlich zusammenbricht. Sie sind da und geben
Halt. Unter ihnen ist auch Dr. Doreen Behr, Anästhesistin in der Helios Klinik Leisnig.
Sie engagieren sich seit vielen Jahren im KIT. Stellt sich da Routine ein?
Diese Arbeit wird nie Routine – zu unterschiedlich sind die
Einsätze und die Menschen, denen man begegnet und hilft. Nach
wie vor bin ich mit großer Motivation und Überzeugung dabei. Denn
obwohl ich unmittelbar nach einer
Todesnachricht für Angehörige da
bin, erfahre ich viel Nähe und Dankbarkeit.

Wenn der Rettungsdienst geht, kommen wir, um erste Reaktionen
aufzufangen und eine Stütze zu sein. Im Gegensatz zu den Rettungskollegen, die oft dringend weiter müssen, haben wir Zeit und können
in Ruhe für die Angehörigen oder Hinterbliebenen da sein.

3

2

Was passiert bei einem Einsatz?
Meist fordern uns Rettungsdienst
oder Polizei vor Ort an. Das kann ein
schwerer Unfall sein, an dem Angehörige zurückbleiben müssen, weil der
Verletzte dringend ins Krankenhaus
muss. Oder die Frau, deren Mann
plötzlich zu Hause verstarb, und die
mit der Situation überfordert ist.

Halt geben, zuhören, wenn andere seelische Hilfe brauchen:
Dr. Doreen Behr bei ihrer Arbeit im Kriseninterventionsteam.

Sind das für Sie belastende Momente?
Die Situationen und die Menschen dahinter gehen mir immer nah. Aber ich habe
Schutzmechanismen entwickelt. Ich komme
immer in eine für mich fremde Situation
und Umgebung. Das hilft mir, emotionalen
Abstand zu halten. Außerdem schreibe ich
nach jedem Einsatz ein kurzes Protokoll, das
sortiert Gedanken und Gefühle. In einer regelmäßigen Supervision können wir zusätzlich
belastende Probleme loswerden.
Die Fragen stellte Juliane Dylus

FOTO: LUTZ WEIDLER

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 über Behandlungsalternativen/
konservatives Vorgehen
Stand vor einigen Jahren die Aufklärung über die Risiken einer
Operation im Mittelpunkt, gerät das Thema Indikationsstellung
und Aufklärung über Behandlungsalternativen, insbesondere über
das konservative Vorgehen, immer mehr in den Fokus der medizinischen Begutachtung.
Bei einer 43-Jährigen mit typischen Herzinfarktzeichen und
beginnendem Myokardinfarkt führte der Notarzt erfolgreich eine
Erstbehandlung durch. Stationär wurde eine Gefäßverengung mit
einem Stent versorgt, darüber hinaus keine weiteren Funktionsstörungen festgestellt. Unter prophylaktischen Überlegungen wurde
der Patientin ein Gerät zur automatischen Behandlung von Herzrhythmusstörungen (ICD) implantiert, in dessen Folge es zu diversen Komplikationen kam. Der dafür verwendete Aufklärungsbogen
erweckte irreführend den Eindruck, dass bei der Patientin anhaltende
lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen vorliegen würden, die
die Implantation eines ICD (zwingend) notwendig machten, obwohl
diese nach Definition der Leitlinie noch nicht gegeben waren.
Bei einer 63-Jährigen lag osteoporosebedingt eine Wirbelkörperfraktur vor, die mittels einer sogenannten Kyphoplastie (ein Verfahren
zur Wirbelstabilisierung) operativ versorgt wurde. Intraoperativ kam
es zu einem Zementaustritt in den Spinalkanal; dieser machte eine

erneute Operation notwendig. Als Operationsindikation waren zuvor
lediglich 3-wöchige Schmerzen im Lendenwirbelbereich dokumentiert worden. Laut Gutachter ist eine Kyphoplastie zwar prinzipiell
eine geeignete Behandlungsmethode; im Fall konnte eine Indikation u.a. wegen fehlender Angaben zu präoperativen Beschwerden
oder alternativen Behandlungsmöglichkeiten (z. B. medikamentöse
Schmerztherapie) nicht nachvollzogen werden. Ebenso war in der
Bildgebung der Befund nicht ausreichend belegt.
FAZIT: Ist keine OPERATIONSINDIKATION gegeben, kann diese auch nicht
über die Aufklärung juristisch „geheilt“ werden. Die Operationsindikation ist immer vom Krankenhausarzt selbst zu prüfen und die Grundlage
seiner Einschätzung zu dokumentieren; sowie entsprechende Befunde
zu erheben. Bei einer indizierten Operation ist nicht nur über Risiken,
sondern insbesondere auch über gleichwertige Behandlungsmethoden
aufzuklären. Hierzu gehört auch die Aufklärung über die Möglichkeit,
mit dem vorgesehenen Eingriff zu warten bzw. konservative Maßnahmen (etwa Veränderung des Lebensstils, Medikation) auszuschöpfen.

» Mehr Informationen für Mitarbeiter unter: http://myhelios.helios-gesundheit.de/
fehlerdesmonats
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Personalien

PERSONALVERÄNDERUNGEN
Bad Saarow

Ein besonderes Jubiläum für die Anästhesieärztinnen und -ärzte im Helios Klinikum Krefeld: in ihrem Hause wurde vor 60 Jahren die erste eigenständige Anästhesie in
Deutschland gegründet.

Dr. Marén
Sawatzki (53)
ist seit dem
1. April
Chefärztin
der neu gegründeten Klinik
für Senologie im Helios
Klinikum Bad Saarow. Zu
den Spezialgebieten der erfahrenen Seniorbrustoperateurin zählen die Senologie,
gynäkologische Onkologie
und Palliativmedizin. Zuletzt
war sie Chefärztin der Klinik
für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe in Cottbus.

Emil von Behring
PORTRÄT

Es war einmal in Krefeld:
Die Emanzipation der Anästhesiologie
MARINA DORSCH, VALENTIN RIEMER | KREFELD

A

ls erstes deutsches Krankenhaus überhaupt etablierten die Städtischen Krankenanstalten Krefeld
am 1. Juli 1958 ein „Institut für Anästhesiologie“.
Ein wichtiger Schritt für die noch junge Fachdisziplin.
Denn die Anästhesie wurde bis dato von den Chirurgen selbst mit durchgeführt, bis die Ärztekammer sie
in den 1950er Jahren als eigenständiges Fachgebiet
anerkannte. Mit einem gewissen Stolz bereitet das
Helios Klinikum Krefeld jetzt einen Festakt
vor, um an dieses Jubiläum zu erinnern.
Dabei lohnt sich ein Rückblick in die
Geschichte der Abteilung von der
damaligen Geburtsstunde bis heute
– nicht nur mit Blick auf die Entwicklung der Anästhesie, sondern
auch auf die moderne Medizin
insgesamt.
werden jährlich in der Klinik
„Die Anästhesie hatte ihre
für Anästhesiologie und opegroße Stunde! Sie war das Neue
rative Intensivmedizin
in der Medizin, der Anästhesist der
durchgeführt.
Spezialist für die künstliche Beatmung, die endotracheale Intubation,
die Wiederbelebung, die Muskelrelaxierung – Bedingungen, die dem Chirurgen den Griff in
den Thorax und zum Herzen ermöglichten und ihm
auch im Bauchraum und im Schädelinneren erträgliche Operationsbedingungen schafften. Die gesamte

24.000

ANÄSTHESIEN
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operative Medizin hat damals einen neuen Anfang
gemacht und einen vorher kaum für möglich gehaltenen Aufschwung genommen“, resümierte Dr. Manfred
Körner (1923-2012) anlässlich seiner Verabschiedung.
Als Chefarzt der ersten eigenständigen Anästhesieabteilung führte er bereits in den ersten zehn Jahren
rund 60.000 Anästhesien durch und machte aus dem
„Ein-Mann-Betrieb“ eine Abteilung mit 28 Ärzten und
60 speziell ausgebildeten Pflegekräften.
Die Abteilung entwickelte sich von 1985 bis 2005
unter der Führung von Prof. Dr. Henning Harke zur
„Klinik für Anästhesie und spezielle Schmerztherapie“ mit den vier Säulen Anästhesie, Intensivmedizin,
Notfallmedizin und Schmerztherapie weiter. Seit 2005
leitet Prof. Dr. Elmar Berendes die „Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin“ mit einem
Team aus 74 Ärzten und über 150 Pflegekräften. Jährlich werden etwa 24.000 Anästhesien durchgeführt
und rund 3.000 Patienten auf den 52 Betten der vier
operativen Intensivstationen behandelt.
Nicht nur für die rasante Entwicklung der Medizin
über alle Fachbereiche hinweg bildet die Anästhesie
die Grundlage: „Der moderne Anästhesist betrachtet die ihm anvertrauten Patienten ganzheitlich. Er
vertritt ein hochmodernes, prozess- und praxisorientiertes Querschnittfach, das gewissermaßen das Öl im
operativen Motor eines Krankenhauses ist und damit
einen entscheidenden Einfluss auf die Behandlungsqualität hat“, so Prof. Berendes.

Prof. Dr. Cemil Özcelik (52)
ist seit dem
1. April 2018
Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin I
Kardiologie im Helios Klinikum Emil von Behring. Der
Facharzt für Innere Medizin
und Kardiologie kennt Helios
aus seiner früheren Tätigkeit
als Chefarzt in der Helios
Albert-Schweitzer-Klinik in
Northeim. Zuletzt war er
Chefarzt der Medizinischen
Klinik I, Abteilung für Kardiologie, Gastroenterologie
und Diabetologie im Knappschaftskrankenhaus VEST in
Recklinghausen.

Lutherstadt Eisleben
Dr. Henry
Meffert (50)
übernahm am
1. April 2018
die Funktion
des Ärztlichen Direktors in
der Helios Klinik Lutherstadt Eisleben. Dr. Meffert
hat 1992 in der Lutherstadt
Eisleben seine Ausbildung
zum Facharzt für Urologie
begonnen und an der
Universitätsklinik HalleWittenberg fortgesetzt. Ab
dem Jahr 2000 war er als

Oberarzt der Urologie in
Lutherstadt Eisleben tätig.
Seit 2005 leitet Dr. Henry
Meffert als Chefarzt die
Urologie seit 2014 ist er
ärztlicher Leiter des interdisziplinären Kontinenzund Beckenbodenzentrums.
Zusatzbezeichnungen:
medikamentöse Tumortherapie, Röntgendiagnostik
Harntrakt.

Erlenbach/Miltenberg
Sandra
Henek (36)
übernahm am
1. April 2018
die Klinikgeschäftsführung der Helios
Kliniken Miltenberg und
Erlenbach. Henek führte
dreieinhalb Jahre lang die
Helios St. Elisabeth Klinik
Hünfeld, seit 2015 ist sie
zudem für die Helios Klinik
Oberwald in Grebenhain
verantwortlich, die sie auch
weiterhin leiten wird.
Henek ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, hat Pflege- und
Krankenhausmanagement
(Diplom) und Gesundheitsmanagement (Master)
studiert und ist seit 2013 in
verschiedenen Positionen
für Helios tätig.

Kipfenberg
Dr. Ute
Haase (46)
ist seit dem
1. April
Klinikgeschäftsführerin der Helios
Klinik Kipfenberg. Sie übernimmt die Position von
Rainer Meinhardt, der die
Klinik über 25 Jahre geführt
hat. Die studierte Medizinerin war zuletzt kaufmännische Leitung im Herzzentrum Leipzig. Davor war
sie Geschäftsführerin im
Helios Geriatriezentrum
Zwenkau.

Mittelweser

Salzgitter

Dr. Rüdiger
Wilhelm
Schlick (59)
übernahm
am 1. April
die Chefarztposition in der
Urologie der Helios
Kliniken Mittelweser. Dr.
Schlick studierte Humanmedizin an der Universität
zu Köln und machte seine
Facharztausbildung an der
Medizinischen Hochschule
Hannover. Zehn Jahre lang
leitete er als Chefarzt die
Klinik für Urologie und
Kinderurologie am JosefHospital Delmenhorst. Der
Facharzt für Urologie und
Spezielle Urologische
Chirurgie bringt besondere
Expertise in der Urologischen Prothetik und
Mikrochirurgie mit.

Dr. Younes Roumeih (54)
ist seit dem
1. April
Chefarzt der
Klinik für
Kinder- und
Jugendmedizin im Helios
Klinikum Salzgitter. Seit
Januar 2015 ist er in der
Position als leitender
Oberarzt im Haus tätig.
Roumeih studierte
Humanmedizin in Syrien
an der Universität Teschrin
und arbeitete dort in der
Universitätsklinik. Er promovierte an der Universität
Tübingen, ein Jahr später
folgte die Zusatzqualifikation als Facharzt für Neonatologie. 2001 übernahm er
die Stelle als Assistenzarzt
in der Kinderklinik Esslingen, wo er auch die Weiterbildung zum Facharzt für
Kinder- und Jugendmedizin
absolvierte. Später arbeitete er als Oberarzt und
Leiter der Neonatologie in
der Kinderklinik Bremerhaven.

Plauen
Prof. Dr.
Dr. Thomas
Hierl (55)
ist seit dem
1. April Chefarzt der Klinik für Mund-,
Kiefer-, Gesichts-chirurgie
und Plastische Operationen im Helios VogtlandKlinikum. Hierl arbeitete
zuletzt als leitender Oberarzt und stellvertretender
Klinikdirektor der Klinik
für MKG-Chirurgie am
Uniklinikum Leipzig. Zu
seinem Aufgabenspektrum
gehören alle Operationen
im Mund-, Kiefer-, Zahnund Gesichtsbereich.
Er ist einer der wenigen
MKG-Chirurgen, die an
der Augenhöhle mit dem
Spezialgebiet der Endokrinen Orbitopathie operieren. Er ist befähigt, auch
ästhetische Operationen im
Gesichtsbereich durchzuführen. Zudem gilt Prof.
Hierl als Experte in der
Behandlung von LippenKiefer-Gaumenspalten.

Pforzheim
Dr. Renu
Buss-Steidle
(49) ist seit
dem 1. April
Leiterin
des Brustzentrums des zertifizierten Onkologischen
Zentrums im Helios Klinikum Pforzheim. Davor war
Buss-Steidle Leiterin der
Gynäkologischen Onkologie im MVZ Marienhospital
in Stuttgart. Sie wurde
in Singapur geboren und
hat an der Heinrich-Heine
Universität in Düsseldorf
studiert.
Neben ihrer Tätigkeit als
Oberärztin am Marienhospital Stuttgart war sie
mehrere Jahre stellvertretende Leiterin der Luise
von Marillac Klinik in Bad
Überkingen.
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Region

Nord

Schleswig
Kiel
Cuxhaven

Bad Schwartau

Stralsund

wegen Tequila und Sombrero! Das Land
steckt voller Geschichte, Kultur, Abenteuer
und landschaftlicher Faszination. Es gab
so viele Highlights: Wir besuchten bunte,
gut erhaltende Tempel mitten im Dschungel. Wir standen vor wirklich riesengroßen
Mammutbäumen. Wir beobachteten Blattschneideameisen, wir sahen Blätter, die so
groß waren, dass wir uns darin einwickeln

Leezen
Nordenham

Hamburg

Schwerin

KURZ
VORGESTELLT

Wie in der Karibik: Franziska
Wilbert erholte sich an der
türkischen Riviera.  FOTO: PRIVAT

Kontrastprogramm zur Alltagshektik: Die größte
Seenlandschaft Polens – Masuren – lockt mit Stille
und ursprünglicher Natur. 
FOTO: ADINE ALTENBURG

gibt es auch einen orientalischen Basar! Wir
nutzten die Auszeit zum Entspannen und ich
kann nur sagen: Es hat funktioniert!

Region Nord
Anke Knauer (54) ist seit vier Jahren
Regionalleiterin für Helios plus in der
Region Nord und kümmert sich um
die vier Geschäftsbereiche Privatkliniken, Wahlleistungen, Prevention Center sowie Internationales Geschäft.
Sie ist für den Ausbau der Helios plus
Bereiche, für die Bedarfsberechnung
sowie die personelle Besetzung in
enger Abstimmung mit der Regionalsowie Klinikleitung zuständig. „Mit
meiner Arbeit kann ich dazu beitragen,
den Patienten an all unseren Standorten neben einer erstklassigen Medizin
eine hohe Servicequalität zu bieten.
Das ist ein gutes Gefühl“, so Knauer.
Der Servicegedanke „Mehr als Sie
erwarten“ ist für Anke Knauer Anspruch und Ziel zugleich: Gemeinsam
mit ihren Kolleginnen und Kollegen
möchte sie Patienten vor, während und
nach ihrem stationären Aufenthalt von
Helios Plus überzeugen, um die gestiegenen Service- sowie Komfortansprüche der Patienten und Kostenträger
gleichermaßen zu erfüllen und die
Bereiche zukunftsfähig zu entwickeln .
Mit ihrem Team setzt sie es sich zum
Ziel, die Planung und Durchführung
des stationären Aufenthaltes stetig zu
verbessern und auszubauen. „Schon
beim Ankommen möchten wir den
Patienten wissen lassen, dass er bei
uns in besten Händen ist. Bei uns
wird Service großgeschrieben“. Anke
Knauer vertritt alle Bereiche nach innen und außen, daher zählt es auch zu
ihren Aufgaben, Präsenz auf Messen
und Veranstaltungen zu zeigen.
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Wann wird’s mal wieder
richtig Sommer?
Hoffentlich bald! Bis die Temperaturen wieder steigen und wir uns
auf einen warmen WM-Sommer freuen können, haben wir einmal die
Kollegen gefragt, wo bis jetzt den schönsten Sommerurlaub verbracht
haben.

O

b Mexiko oder die Türkei: Irgendwie
ist es doch überall schön. Sie wissen
nicht, wohin die nächste Reise gehen
soll? Kein Problem, wir haben ein paar
Anregungen von Kollegen der Region Nord
eingeholt.

Reiseziel Masuren: Hier
hat die Natur noch Raum

Viva la Mexico!
KERSTIN NEUMANN | PATIENTENVERWALTUNG,
HELIOS MARIAHILF KLINIK HAMBURG
Einer der schönsten Trips, die ich mit
meiner Partnerin bisher unternommen
habe, war unsere Reise nach Mexiko. Von

Nicht nur wegen der Tempel ist
Mexiko eine Reise wert.  FOTO: PRIVAT
konnten. Auf einer Bootstour wunderten wir
uns über den immer näher kommenden rosa
Streifen am Himmel, bis wir erkannten, dass
das ein Schwarm von hunderten Flamingos
war! Mexiko bietet nicht nur fröhliche und
gastfreundliche Einheimische, sondern eine
atemberaubende Natur mit so vielen Überraschungen. Wir haben eine 15-tägige Rundreise von Cancun nach Yucatan gemacht
und können dieses vielseitige Reiseziel nur
empfehlen!

CAROLIN VON DÖHREN | UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION HELIOS KLINIK CUXHAVEN
700 Kilometer von Hauptstadt zu Hauptstadt, dazwischen jede Menge Wälder, Seen
und Küstenlandschaften. Mit dem Fahrrad
von Berlin nach Kopenhagen – eine der
schönsten Reisen, die ich bisher unternommen habe! Startpunkt des 12-tägigen Trips,
den ich gemeinsam mit meinem Mann

Der Himmel auf Erden

ADINE ALTENBURG | ABTEILUNGSLEITERIN PHYSIKALISCHE THERAPIE, HELIOS KLINIK LEEZEN

FRANZISKA WILBERT | LEITUNG PATIENTENSERVICE, BESCHWERDEMANAGEMENT, HELIOS KLINIKUM SCHLESWIG

Ursprüngliche Landschaften, einsame Seen
und eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt bezaubern nicht nur Naturfreunde. Ein
wunderschönen Landstrich, der sowohl für
Wassersportler, Wanderer wie auch Radfahrer viele Möglichkeiten bietet, die Natur
entlegen von Touristenströmen zu entdecken. Seit fast zehn Jahren in Folge kehren
mein Mann und ich hier jedes Jahr für eine
Woche Urlaub zurück. Besonders die einheimische Küche hat es uns angetan! Sie
verspüren Reiselust? Den ein oder anderen
Geheimtipp werden wir gerne verraten.

Schon mal von Fethiye in der Türkei gehört?
Nein? Dann wird’s aber Zeit! Die Hafenstadt
befindet sich an der Türkischen Riviera
im Südwesten des Landes. Hier wird jeder
Geschmack bedient: Idyllische Landschaften, Badestrände, naturbelassene Lagunen,
die Strände mit ihren langen Sanddünen, die
in das hellblaue Wasser münden, erinnern
an die Karibik. Auch Kulturfans kommen
auf ihre Kosten, denn im Unterschied zu
anderen Ferienorten in der Türkei findet
man hier relativ viele Sehenswürdigkeiten,
wie Denkmäler oder Felsengräber. Natürlich

Kerstin Neumann genießt die atemberaubenden
Landschaften Mexikos. 
FOTO: PRIVAT

Mit dem Fahrrad von
Berlin nach Kopenhagen

unternommen habe, war das Brandenburger Tor. Von dort ging es, auf Wegen des
ehemaligen Mauerstreifens und entlang
der Havel, durch die Naturlandschaften der
Mecklenburgischen Seenplatte. Ganz schön
hügelig war es hier! Doch die immer wieder
zwischen den Baumreihen auftauchenden
Ausblicke auf zahlreiche Seen entschädigten
für so manche Strapaze. Nach der Fährfahrt
von Rostock nach Gedser führte der Weg
weiter nordwärts entlang der dänischen Ostseeküste. Meine Highlights: Das hautnahe
Treffen mit Mo, einer Robbe der SeehundForschungsanlage in Warnemünde, und die
atemberaubende Landschaft des UNESCO
Weltnaturerbes Stevns Klint. Eine unvergessliche Tour und Empfehlung für alle
Natur- und Bewegungsliebhaber!

Im Seehund-Forschungszentrum in Warnemünde
werden die Sinnessysteme und Orientierungsmechanismen der Robben im Wasser erforscht – an Land
FOTO: PRIVAT
kann man sie hautnah erleben. 

» LUST AUF NOCH MEHR URLAUBSGESCHICHTEN?
Immer eine Handbreit Asphalt unterm Reifen – Carolin von Döhren radelte nach Dänemark. 
FOTO: PRIVAT

Lesen Sie online, was Daniel Dellmann, Klinikgeschäftsführer in Leezen auf seiner Wanderung durch die schottischen Highlands erlebt hat:
www.heliosaktuell.de
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Zweimal fünfjähriges
Jubiläum
Doppeltes Jubiläum in der Helios
ENDO-Klinik Hamburg: Die Helios
ENDO-Privatklinik und das ENDO
Rehazentrum feiern in diesem Jahr
ihren fünften Geburtstag und blicken
auf erfolgreiche Anfangsjahre zurück.
So wurden in der Privatklinik seit
2013 in den 33 Betten auf zwei Etagen jährlich rund 1000 Patienten stationär behandelt.

ENDO-Arzt fährt härtestes
Radrennen der Welt

Ein Abend voller Jazz
Gefühlskino für die Ohren gab es Mitte
März im Helios Klinikum Schleswig.
Unter dem Motto „Kunst und Kultur im
Krankenhaus“ startete in Schleswig eine
neue Saison mit musikalischen Darbietungen der besonderen Art. Das international bekannte und erfolgreiche MusikerDuo Ulf Meyer & Martin Wind begeisterte
die Zuhörer mit einer geradezu perfekten
Mischung aus Jazz-Klassikern wie „After
You´ve Gone“ sowie lyrischen Eigenkompositionen oder aber Songs von den
Beatles oder Deep Purple.

Dr. Christian Ansorge, Facharzt für Orthopädie an der Helios ENDO-Klinik
Hamburg, trainiert derzeit intensiv. Im Juni wird der Orthopäde gemeinsam mit seinem Bruder und einem weiteren Kollegen am härtesten Radrennen der Welt teilnehmen: „Race across America“.
DR. MICHAELA FREUND-WIDDER | HAMBURG

Neue Wege in der
Psychiatrie
In Stralsund haben sich der Landkreis Vorpommern-Rügen, das
Helios Hanseklinikum und der
Landesverband Sozialpsychiatrie
M-V gemeinsam mit verschiedenen
öffentlichen Einrichtungen für den
Aufbau eines Adoleszentennetzwerkes ausgesprochen. Ziel soll es sein,
psychische Störungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
frühzeitig zu erkennen und ihnen
passende Hilfsangebote bereitzustellen. Das betrifft unter anderem
die Felder Schule, Ausbildung und
Beruf. Als neues Konzept ist die Behandlung in Wohngruppen geplant.

Chip hilft
Diabetespatienten
Jederzeit über den eigenen Blutzuckerspiegel Bescheid wissen – das
ist für Diabetes-Patienten essentiell. Vor vielen Aktivitäten und bei
instabiler Stoffwechsellage müssen
sie Blut aus der Fingerbeere entnehmen. In der Schweriner DiabetesAmbulanz wird seit kurzem ein zugelassener Chip implantiert, der viele
Piekse überflüssig macht. Mittels
eines Applikationssystems wird er
in den Oberarm
eingesetzt. Dort
misst der Chip
den Gewebezucker und sendet
den Wert ständig
an das Handy.
Der Chip wird
nach drei Monaten gewechselt.
Der daumennagelgroße Chip wird zur Blutzuckerkontrolle in den Oberarm implantiert.


FOTO: PATRICK HOPPE
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Den richtigen Handgriff kennen: Beim Deeskalationstraining lernen die Schüler verbale und nonverbale Techniken,
um schwierigen Situationen zu begegnen.
FOTO: SVEN BRÜGMANN
Die drei Ärzte fahren für einen guten Zweck und möchten auf karitative Projekte aufmerksam machen.


I

nnerhalb von neun Tagen werden sie knapp
5.000 Kilometer von der West- bis zur Ostküste der USA zurücklegen. Dieser Herausforderungen stellen sich die drei Ärzte nicht
nur aus sportlichen Gründen: Die Mediziner
möchten auf das Thema Organspende aufmerksam machen und für die Unterstützung von
Projekten wie „Kinderhilfe Organtransplantation“ und „Sportler für Organspende“ werben.
„Es ist die Mischung aus Nervenkitzel, Abenteuerlust und Faszination am Ausdauersport,
die uns antreibt“, so Dr. Christian Ansorge. Seit
Jahren verbindet die drei Mediziner die Begeisterung für das Rennradfahren. Gemeinsam sind
sie viele Rennen gefahren und haben bei ihren
Touren starke körperliche und mentale Belastungen auf sich genommen. „Jedes Mal, wenn
wir ein Rennen erfolgreich abgeschlossen war,
stellte sich die Frage, was als nächstes kommt“,
sagt der Orthopäde.
Auslöser für das härteste Radrennen der Welt
gab es bei einer Gute-Nacht-Geschichte: Dr. Ansorge las seinen beiden Söhnen aus dem Buch
„Tritt in die Pedale, Geronimo!“ vor. In diesem
Buch reist Mäuserich Geronimo Stilton nach
Amerika, um ein bisschen Rad zu fahren, er
gewinnt das Rennen – das Race across America.
Eine neue Idee war geboren.
Nachdem auch seine beiden Mitstreiter Feuer und Flamme für das neue Projekt waren, ging

FOTO: ÄRZTE BEWEGEN E. V.

die Vorbereitung los: Kräftige Beine und einen
starken Willen haben die drei Mediziner bereits
auf rund 120.000 Kilometer bei zahlreichen
Winter-Alpen- und Dolomitenquerungen unter
Beweis gestellt. Trotzdem müssen sie sich jedes
Mal erneut vorbereiten: „Ich fahre rund 15.000
Kilometer im Jahr, doch vor der Fahrt durch
die Mojave-Wüste habe ich schon Respekt“, so
Christian Ansorge. „Zuhause stelle ich mein
Rennrad auf Rollen in die Sauna, um so die
Fahrt zu simulieren.“
Das „Race across America“ Radrennen
ist für Einzelfahrer extrem hart, da sie fast
unterbrochen im Sattel sitzen müssen. „Wir
fahren zu Dritt und achten drauf, dass sich jeder
von uns regenerieren kann“, so Dr. Ansorge.
Alleine fahren sie nicht, sieben Personen mit
einem Begleitfahrzeug und einem Wohnmobil
begleiten sie. Sponsoren werden übrigens noch
gesucht, denn die Kosten für diese Aktion sind
enorm. Dafür haben sie einen gemeinnützigen
Verein gegründet: „Ärzte bewegen e.V. – Unterstützung durch Sport am Limit.“ So sind sie
als Mediziner mit den Spendengeldern auch
auf der sicheren Seite. Mit ihrer Aktion hoffen
sie, auf das Thema Organspende aufmerksam
zu machen. „Wir wollen in der Bevölkerung für
Unterstützung werben, Gelder sammeln und
diese einem Hilfsprojekt zur Verfügung stellen“,
so die „German Docs“.

In der Ruhe liegt die Kraft
Ruhe ausstrahlen, Empathie zeigen, eventuell die Stimme erheben –
in der Theorie klingt es leicht, doch wie sieht es in der Praxis aus?
Am Hanseklinikum vermitteln Deeskalationstrainer, mit schwierigen
Situationen umzugehen.
JACQUELINE SCHMIELE | STRALSUND
„Aggressionen erleben wir im Berufsalltag immer wieder“, sagt der erfahrene
Psychiatrie-Pfleger Ronny Münzner. „Wir
müssen lernen, besser damit umzugehen.
Mit unseren Techniken können sich bereits
Azubis gestärkter und sicherer in schwierigen Situationen bewegen.“ Gemeinsam mit
seinem Kollegen Thomas Wondzinski hat er
sich zum zertifizierten Deeskalationstrainer
ausbilden lassen und gibt sein Wissen regelmäßig in Schulungen weiter. Innerhalb von
vier Tagen bekommen die Auszubildenden
der Gesundheits- und Krankenpflege einen
Crashkurs in Theorie und Praxis.
„Wir wollen nicht nur, dass die Schüler
Körperinterventionen zum Selbstschutz
erlernen, die in Ausnahmefällen sehr wichtig
sein können. Unser Ziel ist es vor allem, den
Auslöser einer eskalierenden Situation zu
erkennen und daraus den richtigen Umgang
mit einer aggressiven Person abzuleiten“,

erklärt Münzner. Dabei gelte es vor allem,
sein aggressives Gegenüber auf eine Ebene
zurück zu bringen, in der eine Kommunikation ohne Schreien und Angst möglich ist.
Das bedeute nicht nur im Arbeitsalltag der
Psychiatrie ein höheres Maß an Sicherheit,
verdeutlicht der Trainer.

Bassist Martin Wind (li.) und Gitarrist Ulf Meyer
bringen den Jazz in den Konferenzraum der Helios
Klinik Schleswig.
FOTOS: ANDREA SCHUMANN

Rezertifizierung zum
TraumaZentrum
Als lokales Traumazentrum erfüllt die
Helios Mariahilf Klinik Hamburg die von
der DGU vorgegebenen qualitativ hohen
personellen, räumlichen und apparativen
Qualitätskriterien. Dazu gehören unter
anderem auch die Festschreibung von
standardisierten Behandlungsabläufen, die
Teilnahme an Ausbildungsprogrammen
sowie die Sicherstellung von zuverlässigen Kommunikationswegen zwischen
Rettungsdienst und Klinik.

Deeskalierend wirken
Schreien Patienten oder Angehörige das
Pflegepersonal an, ist entscheidend, die
Hintergrundemotion wahrzunehmen. Oft
reicht es, seinem Gegenüber die Gefühle zu
spiegeln und Verständnis für die Emotion
zu zeigen. Doch manchmal ist es notwendig,
die Stimme zu erheben, um eine Kontaktaufnahme erst wieder möglich zu machen.
Gerade Auszubildende benötigen aufgrund
ihres oft jungen Alters dafür eine große
Portion Mut. „Genau das bringen wir ihnen
in unserem Kurs bei. Sie sollen sich mit
Bedacht, aber auch Selbstvertrauen den
Situationen stellen“, sagt Münzner.

Das TraumaZentrum der Helios Mariahilf Klinik
Hamburg wurde erneut für die qualitätsgerechte
Versorgung von Unfall- und Schwerverletzen zertifiziert.
FOTO: SVEN BRÜGMANN
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Mit Magneten
gegen Depressionen

Laden statt zapfen
In Punkto Umweltfreundlichkeit und Energieverbrauch setzt das Helios Klinikum Schleswig erste
Zeichen. Seit einigen Monaten verfügt die Klinik
nun über eine E-Ladestation am eigenen Blockheizkraftwerk, die von jedermann genutzt werden
kann. Und auch in Sachen Mobilität geht man in
Schleswig mit gutem Beispiel voran: Ein Stromflitzer gehört jetzt zum eigenen Fuhrpark. Der VW
e-load up! wird von der Standortleitung Reinigung
für kurze Dienst- und Versorgungsfahrten zu den
rund 20 Objekten am Standort genutzt.

Trotz Weiterentwicklungen in der medikamentösen und
psychotherapeutischen Behandlung von psychisch erkrankten Menschen gibt es immer noch viele Patienten,
die von diesen Methoden nicht ausreichend profitieren
oder Medikamente nur bedingt vertragen.
PATRICK HOPPE | SCHWERIN

I

n diesen Fällen rücken nichtinvasive (außerhalb des Körpers
durchgeführte) Hirnstimulationsverfahren als therapeutische
Option ins nähere Blickfeld. Dazu
gehört etwa die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS),
die seit kurzem auch in der Schweriner Klinik für Gerontopsychiatrie
und -psychotherapie angewendet
wird. Mit ihrer Hilfe sollen vor
allem an Depressionen erkrankte
Patienten behandelt werden.

Magnete beeinflussen
Hirnstoffwechsel

Chefärztin Prof. Jacqueline Höppner (hinten) erklärt einer Patienten, was
die Magneten in ihrem Kopf auslösen. Die Methode ist schmerzfrei, Nebenwirkungen sind kaum vorhanden. 
FOTO: MAXPRESS

Sterneneltern-Café erstmalig im Süderelbe-Raum
Ein Kind in der Schwangerschaft oder kurz
nach der Geburt zu verlieren, ist eine schlimme Erfahrung, die lähmt und hilflos macht.
Um Unterstützung bei der Verarbeitung eines
solch schmerzhaften Erlebnisses zu geben,
hat die Helios Mariahilf Klinik Hamburg ein
Sterneneltern-Café etabliert, auf dem sich
betroffene Eltern begegnen und austauschen
können.

Ein Platz für Trauer und
Abschiednehmen
Die Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie der Helios Klinik Wesermarsch hat
gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren
die Idee eines Schmetterlingsgrabs auf dem
Atenser Friedhof in Nordenham umgesetzt.
Dort soll Trauernden die Möglichkeit gegeben werden, Abschied vom fehlgeborenen
Kind zu nehmen.
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Chefärztin Prof. Dr. Jacqueline
Höppner erklärt die Vorteile der
Methode: „Die rTMS ist ein sehr
gut verträgliches Verfahren, bei
dem eine Magnetspule über dem

Kopf des Patienten platziert wird.
Hierüber werden regelmäßig magnetische Reizserien abgegeben.
Dadurch soll der zugrundeliegende
gestörte Hirnstoffwechsel normalisiert werden und das Gehirn
nach und nach lernen, fehlerhafte
Botschaften, die zur Entwicklung
depressiver Stimmung führen, zu
ignorieren.“
Gerade im höheren Alter treten
häufig Therapieresistenzen auf
Medikamente oder Medikamentennebenwirkungen auf. Da die
Methode gut verträglich ist und
kaum Nebenwirkungen hat, ist sie
besonders auch für ältere Menschen geeignet. Mit der rTMS gibt
es nun auch in Schwerin eine neue
Möglichkeit, diesen Patienten zu
helfen.

Ehrenamt kommt ins Krankenhaus
Im Helios Hanseklinikum Stralsund
kümmern sich seit Mai 15 Grüne Damen
und Herren um die wichtigen Kleinigkeiten, die im Arbeitsalltag oft zu kurz
kommen. Die ehrenamtlichen Helfer
übernehmen keine pflegerischen, ärztlichen oder therapeutischen Tätigkeiten,
sondern ergänzen diese. Nicht nur der
grüne Kittel ist ihr Markenzeichen, sondern vor allem das Dasein und Zuhören.
Sie besuchen die Patienten im Zimmer
und nehmen ihnen ein Stück der Einsamkeit und Verunsicherung.
„Es sind gerade die kleinen Gesten, die
einen immer wichtigeren Platz einnehmen. Die Grünen Damen und Herren
sind uns dabei eine wichtige Stütze“,
sagt Klinikgeschäftsführer Torge Koop.
Die ehrenamtliche Tätigkeit umfasst in
der Regel pro Person drei bis vier Stunden an einem Tag in der Woche. Grüne
Damen und Herren sind Teil des Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe e. V.

Grüne Dame Frau Wegener beim Bücherdienst im
Hanseklinikum Stralsund.
FOTO: ©EKH

In gemütlicher Atmosphäre beantwortete Pflegedirektorin Anke Bessel-Dietrich (Tischende) die Fragen
der angehenden Abiturienten und Job-Bus-Organisatoren. Zwei Schüler bekundeten ihr Interesse, noch
2018 ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Helios Klinik Wesermarsch zu beginnen. FOTO: CHRISTOPH REIPRICH

Nachwuchs von morgen
rollt mit dem Job-Bus an
Nächster Halt: Helios Klinik Wesermarsch. Mit dem Job-Bus
werden angehende Abiturienten zu verschiedenen Unternehmen
in der Region gefahren, um einen Einblick in verschiedene Berufsfelder zu erhalten.
CHRISTOPH REIPRICH | NORDENHAM
„Wir wollen Oberstufenschüler motivieren, in der Region eine Ausbildung
zu absolvieren“, erklärt Simone Busjahn. Sie ist Fachkräfteberaterin bei der
Entwicklungsgesellschaft Jadebay und
begleitet die Schülerinnen und Schüler,
die in ihren Ferien mit dem Job-Bus
unterwegs sind.
Die angehenden Abiturienten stammen aus den Landkreisen Friesland,
Wesermarsch und Wittmund sowie aus
der Stadt Wilhelmshaven. Sie werden zu
Hause eingesammelt und gemeinsam
zur Betriebsbesichtigung gefahren. Am
Thementag „Gesundheit und Soziales“
besuchten die potenziellen Nachwuchskräfte auch die Helios Klinik Wesermarsch.
Pflegedirektorin Anke Bessel-Dietrich
begrüßte die jungen Frauen und Männer
in der Cafeteria. Wie viel verdient ein
Gesundheits- und Krankenpfleger? Wie
sieht der berufliche Alltag eines Operationstechnischen Assistenten (OTA)
aus? Welche Karrierechancen gibt es?
Diese und weitere Fragen beantwortete
die Pflegedirektorin. Zwei junge Männer
aus Syrien waren nach dem Gespräch
so sehr an dem Ausbildungsangebot

der Helios Klinik Wesermarsch interessiert, dass sie ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) beginnen möchten. „Es wäre
schön, wenn das klappt“, sagte Anke
Bessel-Dietrich.
Nach der Präsentation der Ausbildungsberufe OTA und Gesundheits- und
Krankenpfleger brannten die angehenden Abiturienten darauf, sich die im Mai
2017 eröffnete Helios Klinik Wesermarsch anzuschauen. Bei den Gymnasiasten sorgte vor allem der Kreißsaal
für großes Staunen. „Der Raum ist nach
dem Feng-Shui-Prinzip eingerichtet“,
erklärte Anke Bessel-Dietrich den aufmerksamen Zuhörern.
„Durch den Besuch bei der Helios
Klinik habe ich einen guten Überblick
über die Ausbildungsberufe bekommen.
Ich finde Jobs in der Gesundheitsbranche sehr interessant“, meinte Schülerin
Inke Decker. Auch Kay Schiwy, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit, zog
ein positives Fazit: „Die Klinik ist ein
wichtiger Arbeitgeber in der nördlichen
Wesermarsch. Ich freue mich, dass die
angehenden Abiturienten schauen konnten, ob ein Beruf im Krankenhaus für sie
infrage kommen könnte.“

Christoph Stüber, Mitarbeiter der Reinigung am Standort
Schleswig, Helios Service Nord GmbH, lädt den kleinen grünen
Flitzer an der Ladestation auf dem Klinikparkplatz.


FOTO: ANDREA SCHUMANN

Lachgas zur Schmerzlinderung während der Geburt
Die Geburt des eigenen Kindes ist für viele Frauen
ein schönes und ebenso aufregendes Ergebnis.
Zugleich wünschen sich viele werdende Mütter
medizinische Hilfestellungen, um den Wehenschmerz zu lindern. „Lachgas eignet sich vor
allem für Frauen, die ihre Geburt möglichst ohne
Narkoseerscheinungen erleben möchten“, weiß Dr.
Maike Manz, Chefärztin der Abteilung für Geburtshilfe und Pränatalmedizin. Lachgas hat sich in der
modernen Medizin längst etabliert und wir nicht
nur in der Geburtshilfe, sondern auch in der Zahnoder Kindermedizin angewandt.

Das Team der Geburtshilfe in der Helios Mariahilf Klinik
rund um Chefärztin Dr. Maike Manz (v.r.) freut sich über die
Einführung von Lachgas als schmerzlindernde Alternative für
werdende Mütter.
FOTO: STEFANIE GERLING
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Serviceassistentin Lena Reimers sorgt
für das leibliche Wohl der Patienten.

3 FRAGEN AN
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Lena Reimers: „Durch
kleine Gesten ein
Lächeln schaffen“

KREUZWORTRÄTSEL
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2
Sumpfgelände

7

6:30 Uhr – frage nach Getränken, wische die
Nachttische ab und beziehe bei Bedarf die
Betten. Anschließend bereite ich das Frühstück vor und verteile es an die Patienten.
Nach dem Frühstück gehe ich durch die
Zimmer und nehme die Essensbestellung für
die nächsten Tage auf. Gegen 10:00 Uhr kommen dann bereits die Tablett-Wagen mit dem
Mittagsessen, die zum Erwärmen der Speisen
noch an die Andockstation angeschlossen
werden müssen. Bis zur Mittagsausgabe bleibt
Zeit um nochmal die Getränke aufzufüllen, die
Wünsche der Patienten zu erfüllen oder auch
die Teeküche aufzuräumen. Gegen 11:30 Uhr
beginne ich dann mit der Essensverteilung.

Nach dem Mittag bereite ich dann noch Kaffee und Tee für den Nachmittag vor und sorge
dafür, dass die Teeküche für den nächsten
Tag startklar ist.

3

Was bereitet Ihnen bei der Arbeit am meisten Freude?
Der persönliche Kontakt mit den Patienten
bringt mir viel Spaß. Und meinen Patienten
schon mit kleinen Dingen eine Freude zu
machen, ist einfach schön. Für den einen
ist es eine Tasse Kaffee, für den anderen ein
kurzes Gespräch oder einfach nur ein Lächeln.
Genau diese Kleinigkeiten sind es, die meine
Arbeit täglich zu etwas Besonderem machen.
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Zeitalter

Anorexia nervosa – Aktuelle
wissenschaftliche Befunde
und ihre Implikationen für
die klinische Praxis / Helios
Kliniken Schwerin
Ort: Alte Bibliothek, Haus 11, Ebene 2,
Carl-Friedrich-Flemming-Klinik
Beginn: 18:00 Uhr

12. Mai

DEGUM Grundkurs I / Helios
Klinik Schleswig
Referenten: u.a. Dr. Wolf Armbruster,
Dr. Rüdiger Eichholz, Dr. Carsten Külls
Ort: Großer Konferenzraum
Beginn: 8:00 Uhr

16. Mai

Forum Gesundheit: Helfen
kann jeder – Reanimation für
Laien / Helios Klinik Wesermarsch
Referent: Hans Metzger, Oberarzt der
Anästhesie
Ort: Cafeteria
Beginn: 18:00 Uhr
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Wie sieht ein gewöhnlicher Arbeitstag bei
Ihnen aus?
Jeden Morgen starte ich damit, in der Teeküche Kaffee zu kochen und Wasser für Tee
aufzusetzen. Dann beginne ich, die Patienten zu wecken – das passiert in der Regel ab

Kante,
Winkel europäischer
(süddeutsch) Strom

schädl.
Stoff in
Tabakwaren

SERVICEASSISTENTIN LENA REIMERS sorgt im
Helios Klinikum Schleswig bei den Patientinnen und Patienten für den gewissen
Wohlfühlcharakter im Krankenhaus.
Frau Reimers, was gehört zu den Aufgaben
einer Serviceassistentin im Krankenhaus?
Für unsere Patientinnen und Patienten bin
ich Ansprechpartnerin bei allen Fragen rund
ums leibliche Wohl. Ich kümmere mich um
die Essenbestellung auf meiner Station, zu der
auch eine individuelle Menüberatung gehört.
Zudem übernehme ich hauswirtschaftliche
Tätigkeiten wie zum Beispiel Betten machen
oder Getränke ans Bett bringen und achte
darauf, dass der Stationsbedarf an Speisen
und Getränken stimmt.

Früchte
einbringen

Verkehrsstockung

22. Mai

Medizin im Dialog: Borreliose –
Gefahr durch Zecken/ Helios
Seehospital Sahlenburg
Referent: Dr. Matthias Braun, Chefarzt
Internistische Rheumatologie
Ort: Cafeteria
Beginn: 17:00 Uhr

23. Mai

Kunst, Kultur, Krankenhaus
2018 / Helios Hanseklinikum
Stralsund
Ausstellungseröffnung „Erwartungen“
von Claudia Otto
Ort: Tagesklinik Adoleszenz, Haus 6,
Krankenhaus West
Beginn: 16:30 Uhr

29. Mai

Patientenforum: Von A bis Z –
Diagnostische Möglichkeiten in
Mariahilf / Helios Mariahilf Klinik
Hamburg
Referenten: Dr. Gerhard Gänge,
Dr. Thomas Leineweber
Ort: Klinikcafeteria
Beginn: 18:00 Uhr

14. und 15. Juni

Workshop: Karotischirurgie in
ultraschallgestützter Blockade
des Plexus cervicalis / Helios
Kliniken Schwerin

20. Juni

Patientenforum: Kniearthrose –
Behandlung und Endoprothetik /
Helios ENDO-Klinik Hamburg
Referent: Dr. Alaa Aljawabra, Oberarzt
Gelenkchirurgie
Beginn: 17:30–18:30 Uhr

25. Juni

Medizin im Dialog: Nackenschmerzen – nur Verspannungen? / Helios Seehospital
Sahlenburg

Ort: Tagungsraum Leezen/Schwerin
Beginn: 16:30 Uhr
Anmeldung erforderlich.

Referentin: Dr. Wiebke Broscheit,
Chefärztin Wirbelsäulenchirurgie und
Kinderorthopädie
Ort: Cafeteria
Beginn: 17:00 Uhr

24. Mai

16. Juni

27. Juni

Ort: Konferenzraum-UG
Beginn: 8:00 Uhr
Anmeldung erforderlich.

Referenten: u.a. Priv.-Doz. Dr. Frederick
Palm, Remko von Harlem, Jens Möller
Ort: Großer Konferenzraum
Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Cafeteria im Krankenhaus am
Sund
Beginn: 18:00 Uhr

Workshop: Grundlagen der
Aromapflege / Helios Klinik
Leezen

Aktionstag gegen den Schlaganfall / Helios Klinik Schleswig

Informationsabend für werdende Eltern / Helios Hanseklinikum
Stralsund
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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden
wir in den Texten überwiegend die männliche Form.
Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier.
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So geht’s: Füllen
Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder Zeile, jeder
Spalte und jedem
3×3-Kästchen die
Zahlen 1 bis 9
nur einmal vor
kommen.
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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 Standort erkannt? Das Bild
zeigte den neu gestalteten Eingangsbereich des Helios Klinikums Uelzen.
Mit über 750 Mitarbeitern zählt das Klinikum zu den größten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben im Landkreis Uelzen.
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Dialog
Nach der Pflegeschicht: Buchautor
Im Berufsalltag auf Station, in der
Freizeit auf Spurensuche und Verbrecherjagd: Andreas Müller und Jürgen
Löhr, Gesundheits- und Krankenpfleger in der Helios Klinik Wipperfürth,
haben ein gemeinsames Hobby: das
Schreiben. Beide sind nebenberuflich
als Autoren tätig und haben inzwischen
jeweils ein Buch veröffentlicht. Während Müller die Krimiwelt bereichert,
beschäftigt sich Löhr mit Familiengeheimissen, die in Schweden beheimatet sind. Beide Schriftsteller bringen
bereits neuen Ideen zu Papier. Wer
weiß, vielleicht entstehen gerade neue
Bestseller?

HELIOS IN PRÄSENTATIONEN INS RECHTE LICHT RÜCKEN

Von A wie Aufzug bis
W wie Weihnachtskugel

FAST 100 PIKTOGRAMME stehen Helios Mitarbeitern jetzt für Präsentationen, Broschüren
oder Ausschilderungen zur Verfügung. Sie orientieren sich in der Gestaltung an der neuen
Heliosschrift Mallory und ergänzen das neue Helios Design. Zu finden sind sie im Intranet
myHelios neben Vorlagen für PowerPoint-Präsentationen und einer umfassenden
Unternehmenspräsentation (Chartpool), die Helios und seine Strukturen vorstellt.
FOTO: JANINE SCHULZE

» https://myhelios.helios-kliniken.de/unternehmen/zentrale-dienste/
unternehmenskommunikation-und-marketing/standardpraesentationen-pcvorlagen
Grafikern bei Helios stehen darüber hinaus weitere Piktogramme und Anleitungen zur Verfügung, wie sie passende eigene Piktogramme entwickeln können.
WISSENSZIEL WIRTSCHAFTLICHKEIT - IN AUE ERHALTEN PFLEGESCHÜLER DIREKTE EINBLICKE IN DAS THEMA

RUND 25 AUSZUBILDENDE absolvieren im Helios
Klinikum Aue jährlich ihre Prüfungen zum
Gesundheits- und Krankenpfleger. In den
drei Jahren haben sie in Theorie und Praxis
viel über Pflege, Krankheitsbilder und
Stationsaufgaben gelernt. Was Klinikgeschäftsführer Marcel Koch in seinem Alltag
allerdings immer wieder auffällt: Von der
Wirtschaftlichkeit im Krankenhaus wissen
die Pflegekräfte oft zu wenig.
Um das zu ändern und auch seine unternehmerischen Entscheidungen transparenter
zu machen, kümmert sich Koch nun selbst
darum, dieses Wissen zu vermitteln. Er unterrichtet die Auszubildenden und bringt Ihnen
die betriebswirtschaftlichen Aspekte des
Klinikalltags näher. Außerdem haben alle die
Möglichkeit, einen Tag an seiner Seite zu
verbringen: „Im Unterricht ist mir aufgefallen, dass die tägliche Arbeit eines Klinikgeschäftsführers für die Schüler ein Buch
mit sieben Siegeln ist. Um auch mal die
Perspektive zu wechseln und einen Überblick über die Vielschichtigkeit und Kom-

Foto: Katharina Kurzweg

Dem Klinikgeschäftsführer über die Schulter geschaut

Auszubildende Liese Weiß durfte den Klinikgeschäftsführer des Helios Klinikums Aue, Marcel Koch, einen
Tag lang bei seinen Terminen begleiten.
plexität der Probleme zu bekommen, nehme
ich die Auer Schüler einen Tag zu mir.“ Für
die Schüler ein neues Highlight in ihrer
Ausbildung. Das Feedback nach solchen
Tagen lässt Koch schmunzeln: „Ein Schüler
bemerkte, dass ich mir ja den ganzen Tag
nur Probleme anhören müsse. Ein anderer
hat ganz überrascht festgestellt, dass ich
ja ganz schön viel zu tun hätte. Scheinbar
dachte er, ich kann alles wegdelegieren.“

Einig sind sich die Schüler auf jeden Fall
in einer Sache: Der Blick über die Schulter
des Klinikgeschäftsführers ist spannend und
oftmals ganz anders als erwartet.
Wissen über die Wirtschaftlichkeit im
Krankenhaus ist für ganz Helios strategisch
relevant und für alle Mitarbeiter wichtig.
Daher ist das „Gesunde Wirtschaften“ eines
von zwei Wissenszielen 2018. Marcel Koch
hält im Auer Klinikum die Präsenzveranstaltungen selbst. „Die Veranstaltungen geben
mir die Möglichkeit, den Mitarbeitern meine
Entscheidungen verständlicher zu machen“,
so Koch. „Außerdem kommt oft auch ein
Dialog zustande, so dass auch ich einen besseren Einblick in die Arbeit des Einzelnen
erhalte.“
Katharina Kurzweg

» Kurse zum Wissensziel sind für alle Helios Mitarbeiter verbindlich. Je nach Klinik werden sie als
Präsenzveranstaltungen oder Onlinekurse angeboten.
Einen Überblick finden Helios Mitarbeiter im Intranet:
https://myhelios.helios-kliniken.de/wissen/helioswissensziele-2018

