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Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie sie erkannt?
Aus der guten alten „Helios aktuell“
ist „H das Helios Magazin“ geworden. Sie halten ein ganz und gar neu
gestaltetes Heft in den Händen:
Neues Layout, neues Format und
– nicht zuletzt – ein neuer Name!
Eingeflossen sind jede Menge Hirnschmalz (passend zum Titelthema!),
Haferkekse (lange Redaktionsrunden!) und natürlich etliche Hindernisse, die es zu umschiffen galt:
„Brauchen wir überhaupt noch ein
Magazin zum Anfassen?“ „Liest das
noch jemand? Auf Papier?“ Diese
Fragen standen ganz am Anfang
unserer Entwicklung, und deshalb
haben wir nachgehakt: bei Mitarbeitern, bei Patienten und ihren Angehörigen. Das Feedback war eindeutig:
Das Heft zum Durchblättern in der
Kaffeepause, im Krankenbett oder
auf dem Sofa zu Hause ist immer
noch begehrt! Deshalb haben wir uns
auf den Weg gemacht, um unser Magazin abwechslungsreicher, frischer
und spannender für Sie zu gestalten.
Wir freuen uns, Ihnen pünktlich zur
Helios Jahrestagung 2018 unser Ergebnis vorzustellen.
„H das Helios Magazin“ erscheint
von jetzt an vierteljährlich und
berichtet über Hintergründe, Höhepunkte, Helfer und Helden aus
unseren Kliniken. Viel Spaß beim
Lesen! n Ihre H-Redaktion

J Wir sind gespannt auf Ihre
Meinung! Schreiben Sie uns an:
magazin@helios-gesundheit.de
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Nicht nur Klapperstörche
bringen Babys
Krefeld Eigentlich liegt Nadine Lukoscheks errechneter Entbindungstermin noch einige Tage in der Zukunft, als sie entspannt mit Hund Bounty im Park spazieren geht. Plötzlich
kommt ein kleiner Buchfink angeflogen und lässt sich mal auf
dem Kopf, mal auf der Schulter der Hochschwangeren nieder.
Der erstaunlich zahme Vogel begleitet sie bis nach Hause und
in den Garten hinein. Dort lässt er sich mit Wasser und Sesamkörnern füttern. Ehemann Daniel macht ein Bild von dem ungewöhnlichen Duo und postet es in dem sozialen Netzwerk
Instagram. Die Kommentare lassen nicht lange auf sich warten:
„Das ist ein Zeichen der Natur, die Kleine kommt bald.“ Tatsächlich platzt wenig später die Fruchtblase und Amalia Lina
Lukoschek erblickt am 30. Juli 2018 um 8:20 Uhr mit 3.280
Gramm und 55 Zentimetern im Helios Klinikum Krefeld das
Licht der Welt. n Valentin Riemer

Vibrierender
Kaffeegutschein
Ein zahmer Buchfink erfreute Nadine Lukoschek und blieb selbst in ihrem Garten
auf ihrer Schulter sitzen. Wildvögel wie Buchfinken gewinnen schnell Vertrauen
zu Menschen, wenn sie gut gefüttert werden. Foto: Daniel Lukoschek

Reha Kipfenberg
Die Idee des
Exoskeletts stammt
ursprünglich aus der
Rüstungsindustrie.
Soldaten sollten einfacher große Lasten

Von aufmerksamen
Kollegen gerettet

Gangroboter – so
funktioniert er
—

tragen können. Seit

Felix Meißner (31) ist querschnittgelähmt. Seit

etwa sechs Jahren

einem Jahr sind seine Arme und Beine teilweise

wird das System auch

gelähmt. Mühsam musste der Unternehmensbe-

in der Rehabilita-

rater das Aufstehen und Gehen in der Helios Klinik

tion eingesetzt. Hier

Kipfenberg wieder lernen. „Das war harte Arbeit“, sagt

profitieren vor allem

er. Zwei bis drei Therapeuten mussten ihn stabilisieren

Querschnitt- und

und seine Beine wie beim Laufen bewegen. Ein Gangroboter oder „Exo-

Schlaganfallpatien-

skelett“ machte das viel leichter. Denn obwohl er nur wenig Kraft in den

ten davon.

Beinen hatte, konnte er damit normales Laufen trainieren. Mittlerweile

Überlingen Wartezeiten sind nervig, leider aber
nicht immer vermeidbar. Deshalb hat sich das Helios Spital Überlingen etwas einfallen lassen: Jeder
wartende Patient erhält einen kleinen Pager. Mit
diesem Gerät in der Tasche kann man sich frei in
der Klinik bewegen und bekommt zusätzlich einen
Getränkegutschein. Sobald man an der Reihe ist, vibriert und leuchtet der Pager und der Patient kehrt
zum Ausgabepunkt zurück. n Claudia Prathel

Lebensechte Tattoos helfen Frauen nach Brustkrebs
Acht Jahre lang ausgebucht? Stimmt, aber für Andy Engel ist die Hilfe für Brustkrebspatientinnen „eine
Herzensangelegenheit“. Und für die nimmt er sich die Zeit.
Hamburg Um Brustkrebs zu besiegen, ist manchmal eine
Amputation der Brust unumgänglich. Chirurgisch wird die
Brust anschließend wiederhergestellt. Und doch ist ihr Anblick dann für viele Frauen befremdlich. Denn etwas fehlt:

stützt, sogar einige Schritte ohne Hilfe gehen. n Sandra Rothardt

Das Exoskelett wiegt inklusive der Batterien 27 Kilogramm. Es trägt sein Gewicht selbst, kann also auch

alle Patienten profitie-

ohne einen Menschen aufstehen und gehen. Es be-

ren, die nicht selbstän-

steht aus äußerst robusten und gleichzeitig extrem

dig stehen oder gehen

leichten Materialien wie Carbon und Aluminium.

Das Leben von Roderich
Kowal (71) stand auf Messers
Schneide. Foto: Marina Dorsch

3-D-Tattoo-Artist gastiert im Brustzentrum der Helios Mariahilf Klinik Hamburg

kann er mit einem Gehwagen, auf dem er sich mit dem Oberkörper ab-

Vom Exoskelett können

Krefeld Auf dem Weg zum Helios
Klinikum Krefeld hängt das Leben von
Roderich Kowal (71) plötzlich am seidenen Faden. Der ehemalige Anästhesiepfleger bricht auf dem Bürgersteig
zusammen: akuter Verschluss des Hinterwandgefäßes. Aus der Entfernung
beobachten aufmerksame Pflegekräfte den Zusammenbruch – und handeln
geistesgegenwärtig. „Ich kann mich
an nichts erinnern, auch nicht, dass ein
Kollege die Herzdruckmassage durchgeführt hat. Ihm verdanke ich mein Leben und er hat sich wohl noch bei mir
entschuldigt, dass dabei drei Rippen
gebrochen sind“, berichtet Kowal voller Anerkennung und dem dringenden
Wunsch, seinen Retter gesund wiederzusehen. n Marina Dorsch

Die Brustwarze.
Hier hilft Andy Engel. Der gefragte 3-D-Tattoo-Spezialist tätowiert Brustwarze und Warzenvorhof fotorealistisch. Das Ganze geht zügig vonstatten. Erst besprechen
Patientin und Tätowierer gemeinsam Form und Größe. Engel erstellt dann eine Vorlage und tätowiert anhand dieser
die Brustwarzen auf. Binnen Minuten entsteht ein täuschend echt aussehendes Ergebnis.
Engels Motivation spiegelt den Wunsch seiner besonderen Kundinnen: „Ich möchte den Frauen helfen, sich
endlich wieder komplett zu fühlen.“ Für ihn ist es wichtig,
möglichst viele Patientinnen über diese Möglichkeit der
Brustwarzen-Rekonstruktion aufzuklären. Auch die Ausbildung weiterer Kollegen in dieser Technik strebt der Künstler an. Andy Engel, wir freuen uns auf Ihren nächsten
Besuch! n Stefanie Gerling

können, aber auch solche,
die ein gestörtes Gang-

Das Gerät verfügt über mehrere Sensoren in den Gelen-

Andy Engel aus Kitzingen ist spezialisiert auf foto-

bild haben. Das können

ken, in den Fußplatten und im Rumpf. Darüber misst ein

realistische Tattoos. Oft übernehmen Krankenkassen

Patienten mit Erkrankun-

integrierter Rechner die Bewegung des Patienten und

die Kosten für die Tätowierung der Brustwarzen von

gen des Gehirns und des

seine Position im Raum. 500-mal pro Sekunde werden

Patientinnen.

Rückenmarks sein.

diese Informationen verrechnet und in eine Bewegung
übersetzt.
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Im Drachenboot zur Weltund Europameisterschaft.
Hildegard Butterweck (Mitte)
trainiert regelmäßig auf der
Ruhr in Bochum.

Nach der Reha topfit
zur Drachenboot-EM!
Reha Hattingen Wasserratte? Und
wie! Hildegard Butterweck nimmt regelmäßig mit dem Drachenboot an Regatten teil. Im Oktober 2017 gewann die
Essenerin mit der Nationalmannschaft
die Weltmeisterschaft im Mix-Boot
in China. Auf den Triumph folgte der
Schock: Bei einem Routinecheck wurde
ein gutartiger Hirntumor diagnostiziert.
In der Helios Klinik Hattingen erholt
sich die 68-Jährige von ihrer Operation.
Und das auf ihre eigene Art: Vor
den Therapien läuft sie morgens durch
den Garten der Klinik. Die Sporttherapien ergänzt sie zudem durch gezieltes

Eigentraining. Abends dann geht es im
Schwimmbad der Klinik in ihr Lieblingselement Wasser. „Für mich stand fest,
dass ich möglichst schnell wieder ins
Boot möchte“, betont Butterweck. Denn
nach der Reha in Hattingen geht es für
ihr Team zur Club-WM nach Ungarn
und zu den Europameisterschaften. Ehrgeizige Ziele hat sie: „Ich möchte für
mich das Beste herausholen und nutze
die Reha auch als Trainingslager.“ Und
das läuft gut für die Leistungssportlerin.
Ihr Tipp: „Wenn man sich fit hält, kommt
man schnell wieder auf die Beine.“
n Volker Martin

Foto: Fotolia

Kurzmeldungen

@
Alte Mailadressen
werden ungültig!
Helios Mitarbeiter sind ab
sofort nur noch unter den
neuen E-Mail-Adressen
mit der Endung @heliosgesundheit.de erreichbar.
Bitte beachten Sie, dass die
alten Adressen zum Ende des
Jahres abge- schaltet werden.
Danach werden Mails nicht
mehr in die neuen Postfächer
weitergeleitet.

Krefelder Krebstag

Ansteckender Lebensmut: Stabhochspringer
Tim Lobinger zu Gast in Krefeld
Krefeld Über die eigene Krebserkrankung und Krankheitsbewältigung zu sprechen, ist nicht leicht. Dem ehemaligen
Stabhochspringer Tim Lobinger (45) ist es beim 2. Krefelder
Krebstag des Onkologischen Zentrums auf beeindruckende
Weise gelungen, seine Erfahrungen zu teilen und anderen Mut
zu machen. „Ich habe Gänsehaut“ – sagte eine Zuhörerin. Und
den übrigen Anwesenden ging es nicht anders. „Sich Etappen
zu setzen, hilft bei der Bewältigung der Erkrankung enorm.
Wichtig ist, dass es realistische Ziele sind, beispielsweise sich
so fit wie möglich für die erste Chemo zu machen. Dann
geht man den nächsten Schritt an und dann immer
so weiter. Das strukturiert den Alltag und hilft,

Tim Lobinger geht mit seiner Krebserkrankung

J Bilder und Eindrücke unter: www.krefelder-krebstag.de

Einblick ins Gehirn
—
Die Möglichkeiten, Erkrankungen unseres hochkomplexen Steuerungsapparates zu lindern

sehr offen um. Ein Krefelder Fachsymposium bereicherte er im Gespräch mit Prof. Dr. Marcus

oder zu heilen, sind in der heutigen Medizin mannigfaltig. Aber was genau ist heute möglich?

Katoh und Dr. Michael Daum-Marzian um seine

Wie sind die Therapien von morgen und wo sind die Grenzen? Lernen Sie Patienten, Experten

Erfahrungen als Krebspatient.
Fo
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Rückschläge und unvorhergesehene Ereignisse wegzustecken.
Dabei hat mir auch der Sport sehr geholfen“, gab der frühere
Athlet seinem Publikum mit auf den Weg. n Marina Dorsch

Hingeschaut

t o:

M a ri n

a Dorsch

und Therapieformen kennen.

H Das Helios Magazin
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Eingriff ins Gehirn:
Damit Linda ihr Gehör
nicht verliert
Eine Gehirn-Operation soll die Tumorerkrankung der 12-jährigen Linda lindern und ihr
Gehör erhalten. Was bedeutet ein solcher Eingriff für die junge Patientin? Und was für die

Mehrere Stunden liegt
Linda narkotisiert
auf dem OP-Tisch im
Erfurter OP-Saal 1. Das
Team um Prof. Rosahl ist
hochkonzentriert.
Fotos: Christian Fischer,
Karin Bauer-Leppin

Operateure? Wir haben Linda bei ihrem Eingriff begleitet.

H
Neurofibromatose Typ
2 (NF 2) ist eine erbliche
Tumorerkrankung. Dabei bilden sich an allen
Organen immer wieder
neue Tumore. Typisch
ist das Vorkommen gutartiger Hirntumore, die
sich beidseitig im Bereich
der Hör- und Gleichgewichtsnerven entwickeln. Viele Patienten
leiden auch an Veränderungen der Augen. Eine
Heilung der genetisch
bedingten Erkrankung
gibt es nicht.

aben Sie wirklich mein Gehirn gesehen?“ Linda ist neugierig. „Wie
sah es aus?“ 14 Tage ist es her,
dass sie am Gehirn operiert wurde. Für
einige Stunden waren ihre „grauen Zellen“
im OP-Saal 1 des Helios Klinikums Erfurt
sichtbar. Grau waren sie natürlich nicht,
eher rosig. Eigentlich genau so, wie man
sie sich vorstellt.
Jetzt, zu Hause im vogtländischen
Reichenbach, sind die ersten Haare über
ihrer Operationswunde hinter dem linken
Ohr nachgewachsen. Einen schönen Zopf
hat ihre Mutter geflochten und ihr geraten, die Wunde nicht zu verstecken, sondern selbstbewusst damit umzugehen.
Ein bisschen schlapp ist sie noch, aber
übermorgen geht es wieder in die Schule.
Für die Operation sind ihre Herbstferien
draufgegangen. „Ist nicht schlimm“, sagt
sie. „Ich kann jetzt wieder gut hören, das
ist toll.“ Zumindest auf dem linken Ohr.
Denn auch auf der rechten Seite drückt
ein Tumor auf Lindas Gehör. Eine Operation ist für Februar angesetzt.
Linda leidet an Neurofibromatose Typ 2 , kurz NF 2. Bei dieser Krankheit wachsen Tumore an verschiedenen
Körperstellen – vor allem aber im Bereich des Gehirns. Die Tumore sind
zwar gutartig, können aber bei starkem
Wachstum so viel Raum einfordern, dass
Zuversichtlich, aber
auch nervös: Linda
und ihre Mutter
am Abend vor der
Operation im Helios
Klinikum Erfurt.

wichtige Nerven, Gefäße oder sogar die
Augen verdrängt werden.
So war die Krankheit damals aufgefallen. Als Linda sechs war, trat ihr Auge
unnatürlich nach außen. Für Linda und
ihre Mutter begann eine Odyssee, die
sie bis heute skeptisch gegenüber Ärzten und Kliniken macht. Auf eine falsche
Krebs-Diagnose folgten Bestrahlungen
und viele verzweifelte Stunden vor Behandlungszimmern, in denen das kleine
Mädchen lag. Inzwischen lernt sie, Ärzten
wieder zu vertrauen – allen voran Prof.
Dr. Steffen Rosahl vom Helios Klinikum
Erfurt. Er wird in der WhatsApp-Gruppe
von Eltern, deren Kinder an Neurofibromatose leiden, als Spezialist gehandelt.
„Bei unserem ersten Gespräch war ich
schockiert“, erinnert sich Lindas Mutter.
Er sprach davon, dass Linda eines Tages
sehr wahrscheinlich taub wird, vielleicht
auch blind. „Ich dachte: Muss das vor dem
Kind sein?“ Bis dahin hatte sie versucht, ihr
Mädchen vor der Wahrheit zu beschützen.
Inzwischen schätzt sie die direkte Art und
spricht auch selbst offener mit ihrer Tochter. „Linda kann man sowieso nichts vormachen.“ Freilich nur, wenn es notwendig
ist und eine Behandlung ansteht.
Linda hört zu und versucht zu verarbeiten, schafft es aber auch, Gedanken
an das, was noch kommen mag, auszublenden . In ihrem Alter ist „Zukunft“ noch
ein sehr abstrakter Begriff. „Manchmal bin
ich einfach nur glücklich und denke nicht
daran. Wenn wir schwimmen gehen oder
was Schönes machen, dann vergesse ich
es“, sagt sie. Oder wenn sie mit Ferry, ihrem
Hund, knuddelt. So wie jetzt.
Dieser Hund, eine Mischung aus Stafford und Dackel, fehlt ihr am meisten,
erzählt sie dem Anästhesisten Johannes Neubig, der sie 14 Tage zuvor auf die
Operation vorbereitet. Früh am Morgen.

Manchmal bin ich einfach nur glücklich und denke nicht daran. Wenn wir
schwimmen gehen oder was Schönes
machen, dann vergesse ich es.
—
Linda aus Reichenbach/Vogtland

Wie wirkt eine Narkose im Gehirn? Darüber
haben Mediziner lange
gerätselt. Inzwischen gilt

Draußen ist es noch dunkel. Am Vorabend
waren ihre Mutter und sie bis 22 Uhr wach
und mit jeder Stunde stieg die Nervosität.
Jetzt ist sie müde. Ein großes, kuscheliges
Einhorn hat sie dabei und antwortet tapfer
auf alle Fragen. „Small Adult“ steht auf der
Manschette des Blutdruck-Messgerätes.
„Kleiner Erwachsener“. Das passt zu dem,
wie Lindas Mutter sie am Vortag charakterisiert hat.
Jetzt werden Lindas Lider schwer. Die
Narkose wirkt. Nebenan werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Geradezu
fröhlich ist Neurochirurg Prof. Rosahl in
den OP gekommen und hat sein Team begrüßt und geplaudert. Er ist noch immer
euphorisiert von einer komplizierten, aber
erfolgreichen Operation am Vortag.
Jetzt geht es um Lindas Akustikusneurinom. Auf Deutsch Kleinhirnbrückenwinkeltumor. Der Tumor liegt nahe dem
Felsenbein am Kleinhirn. „Wir wollen ihm
mehr Raum geben, damit er wachsen kann,
ohne das Gehör zu stark zu schädigen“,

als wahrscheinlich: Die
Nervenzellen im Gehirn
verständigen sich über
zwei Arten von Nachrichtenübermittlern. Die
eine Art ist langsam und
hemmt die Übertragung.
Die andere ist schnell
erregbar. Das Verhältnis der beiden Transmitter bestimmt, wie wach
wir sind oder ob wir
schlafen. Narkosemittel
wirken auf die hemmenden Rezeptoren in den
Transmittern ein und
verstärken ihre Wirkung.
Das neuronale Netzwerk
ist aus dem Gleichgewicht. Deswegen wird
der Informationsfluss
zwischen Gehirnarealen
unterbrochen. Bewusstlosigkeit ist die Folge.

H Das Helios Magazin

beschreibt Prof. Rosahl mit Blick auf die
Bildgebung von Lindas Gehirn. Auf dem
Weg dahin liegen eine Menge Unwägbarkeiten. Nerven und Gefäße, die er keinesfalls verletzen darf. Vor Beginn der OP
verlangt die Technik Aufmerksamkeit.
Nach fast zwei Stunden Vorbereitung geht es los. Das Plaudern der Kollegen endet. Die Gruppe im Raum rückt am
OP-Tisch zusammen. Die sechs Menschen werden sich in den kommenden
Stunden nur Zentimeter vom Tisch wegbewegen. Nachdem er laut das Protokoll
vorgelesen hat – Name, Krankheit, Operation – ,noch ein Blick in die Augen des
Anästhesisten. Kaum sichtbares Nicken.
Dann geht es los. Auf dem großen Bildschirm, der das Mikroskop-Bild überträgt,
ist jetzt der Schnitt in der Kopfhaut zu sehen. Tausendfache Vergrößerung. Für die
Operation wird ein kleines Areal freigelegt und anschließend ein Teil des Schädelknochens ausgesägt. Das Areal ist nur
etwa drei Zentimeter breit und hoch.

Bei der Krankheit Neurofibromatose Typ 2 (NF 2)
entstehen Akustikusneurinome. Sie bestehen aus
unkontrolliert wachsenden Schwann‘schen Zellen,
ausgehend vom achten
Hirnnerv. Eigentlich sind
die Schwann-Zellen im
peripheren Nervensystem für die Isolation der
Nervenfasern, der Axone,
zuständig. Sie stellen Fettsäuren her, um die Axone
mit Myelin zu ummanteln
– wie bei einem elektrischen Kabelbündel werden
dadurch Nervenfasern
isoliert und geschützt.
Bei NF-2-Patienten wird
zu viel dieser „Isoliermasse“ produziert und bildet
einen Tumor.
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Endlich wieder
vereint: Linda
und ihr Hund
Ferry im
heimischen
Reichenbach.

Interview

Rasante Fortschritte in
der Neurologie-Forschung
Konzentration über Stunden. Für
Prof. Rosahl (rechts) funktioniert
das am besten, wenn er in einen
„Flow“ kommt.

Eine konzentrierte Stunde später
wird das Gehirn sichtbar. Während er
sich in Richtung des Tumors vorarbeitet,
erklärt Prof. Rosahl, was er sieht und an
welchen gefährlichen Klippen er seine
Instrumente vorbeischifft. Zwischen
Kleinhirn und Großhirn sucht er eine Zisterne, um Hirnflüssigkeit zu gewinnen.
Auf dem Weg liegt die Arteria labyrinthi,
die das Innenohr und die darin enthaltenen Sinnesorgane (Hören, Gleichgewicht) sowie die beiden Hirnnerven
versorgt. „Da sollten wir nicht mal in die
Nähe davon kommen“, erklärt er. „Ein
ganzes Nervenbündel liegt außerdem
hier im hinteren Teil des inneren Gehörgangs.“ Wenn er weiß, wo es liegt, weiß
er, wo er seine Geräte gefahrlos bewegen kann.

Flow ist, wenn man Konzentration,
Erfahrung, Geschwindigkeit, Fitness,
Wissen und handwerkliche Fähigkeiten
zusammenbringt.
—
Prof. Dr. Steffen Rosahl,
Hirnchirurg, Helios
Klinikum Erfurt

Ein speziell dafür entwickeltes System prüft während der Operation, ob
die Nerven funktionieren. Eine Elektrode
im Trommelfell und eine am Hirnstamm
übertragen Signale – solange sie ungehindert durch die Nervenbahnen laufen können und die Kurven auf dem Bildschirm
munter tanzen, ist alles in Ordnung.
Da ist der Tumor. Das geübte Auge
erkennt ihn sofort, das ungeübte sieht
mit etwas Mühe eine andere Schattierung von Rot. Jetzt Platz schaffen. Der
Chirurg fräst einen Teil des Felsenbeins
aus. Das Team ist auf diesen drei Zentimeter großen Ausschnitt und Prof.
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Rosahl fixiert. Mit „OP-Schwestern“ wie
Gabi Rost und Rita Kermer arbeitet der
Neurochirurg „schon ewig“ zusammen.
Nicht nur sie, sondern auch die Medizinisch-Technischen Assistentinnen der
Elektro-/Neurophysiologie beobachten
ihn genau und scheinen zu wissen, was
er als Nächstes brauchen wird. „Was machen die Nerven?“ Blick auf den Monitor:
„Die Kurven sehen toll aus.“ Rosahl ist begeistert von der Methode, an deren Entwicklung er beteiligt war. Ab und zu nickt
er im Takt. Während einer Operation ist
er im „Flow“, erzählt er später. „Wenn
man im Flow ist, gehen plötzlich Sachen,
die man selber nicht glaubt.“ Sein Team
weiß, was er jetzt braucht: volle Konzentration auf das Hier und Jetzt. Keine
Fragen nach der nächsten Operation oder
Gespräche über andere Themen.
Die Technik spielt nicht so gut mit
wie die Kollegen. Immer wieder stürzt
eines der Geräte ab. Unterbrechungen.
Fehlersuche. Dann wieder in den Flow
kommen. Säge, Fräse, Diamantsäge,
Elektrode – seine Geräte erinnern an die
eines Handwerkers. Nur dass sie um ein
Vielfaches kleiner sind. „Die besten Hirnchirurgen sind Tischler“, wird er später
erzählen. Auch er war ein begeisterter
Bastler als Kind. Die Faszination am Gehirn und die Lust darauf, etwas mit den
Händen zu machen, brachten ihn zum
Beruf. Was ihn bis heute begeistert, ist
die ständige Herausforderung: „Gehirnchirurgie ist wenig planbar. Im Gehirn
gibt es eigentlich nur Unwägbarkeiten.
Und das wiederum macht es für uns ja
auch so spannend.“
Kurz vor zwölf. Geschafft. Der Tumor
hat jetzt mehr Platz und drückt nicht
mehr auf das Innenohr. Linda wird wieder gut hören können. „Sehen Sie, das
kann man jetzt schon auf den Kurven
sehen. Die sind größer als eben.“, ruft
Rosahl aus – um dann zu sagen: „Kleiner Scherz – ich bin nur näher dran.“ Er
kichert und wirkt gelöst. Und das überträgt sich merklich auf alle im Raum. Mit
einem Gewebe, einer „Pseudohirnhaut“

Flow: Beständige
Glücksgefühle entstehen durch Tätigkeiten, in denen wir
völlig aufgehen.
Wenn es läuft „wie
geschmiert“, sprechen Psychologen
und Neurologen vom
Flow. Basalganglien
sind Speicherort
aller Gewohnheiten
und Automatismen
und sorgen dafür,
dass gehirneigene
Opioide ausgeschüttet werden, wenn
wir Dinge „gekonnt“
ausführen und uns
als selbstwirksam erleben. Prof.
Rosahl: „Flow ist,
wenn man Konzentration, Erfahrung,
Geschwindigkeit,
Fitness, Wissen
und handwerkliche Fähigkeiten
zusammenbringt.“

wird der freigelegte Teil des Gehirns so
verschlossen, dass später keine Hirnflüssigkeit austreten kann. Das Verschließen
der Schädeldecke und der Wunde selbst
übernimmt der assistierende Facharzt
Dr. Mahmoud Alhallak.
Erst jetzt beschäftigt sich Rosahl
gedanklich mit der nächsten Operation,
die nachmittags stattfinden wird. Er ruft
Bilder aus dem MRT auf und legt ein Lied
von Carlos Santana auf. Konzentriert
geht es weiter. Noch ein paar Fragen des
Teams und des Anästhesisten zur Vorbereitung des nächsten Patienten und
Pause bis zur nächsten Operation. Schon
beim Rausgehen ruft er Lindas Mutter
an. „Alles gut gegangen, in einer Stunde
können Sie zu Linda.“
Statt der geplanten drei bis vier
Stunden im OP sind es insgesamt mehr
als fünf Stunden geworden. Quälend für
die Mutter. Linda, noch immer an viele
Kabel und Geräte angeschlossen, wird
aufwachen und sich nicht wohl fühlen
mit „dem ganzen Kram“ an sich. Sie wird
erstmal alles total gedämpft hören und
weinen. Trotzdem wird ihre Mutter froh
sein. Sie ist wieder da. Ihre kleine Linda.
Alles ist gut gegangen. Ihre Gesichtsnerven funktionieren – und wenn es zum
Heulen ist. Und bis zum ersten Lächeln
nach der Operation dauert es nur noch
ein paar Stunden.

D

eutlich mehr Lebensqualität und vermutlich sogar ein längeres Leben. Das stellen neue Entwicklungen in der Neurologie in Aussicht.
Multiple Sklerose (MS), Parkinson und Schlaganfall, aber auch seltene
Erkrankungen des Nervensystems sind heute besser denn je zu diagnostizieren und zu behandeln. Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinbrecher skizziert
Trends und neue Therapien.
Welche therapeutischen Fortschritte gibt es in der Neurologie? Schlaganfälle sind inzwischen in Einzelfällen bis 24 Stunden nach den ersten
Symptomen noch behandelbar, wenngleich weiter gilt, „Time is brain“.
Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Parkinson haben den Ruf, unweigerlich fortzuschreiten. Doch mittlerweile können wir vieles auf- oder
anhalten. Bei MS-Patienten haben wir inzwischen die Qual der Wahl: Es
gibt heute zwölf verschiedene zugelassene Medikamente, die den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen, darunter erstmals ein Medikament für
die schleichend fortschreitende MS. Medikamente und die immer früher
eingesetzte Tiefenhirnstimulation mildern bei Parkinson- oder Tremorpatienten die Symptomatik: Das Zittern lässt sich reduzieren und verlorene
Lebensqualität zurückgewinnen. Heilen können wir diese Erkrankungen bis
heute nicht. Doch angesichts der rasanten Fortschritte in der Forschung
bin ich sehr zuversichtlich.
Welchen Einfluss hat die Technik bei der Behandlung neurologischer
Erkrankungen? Telemedizinische Anwendungen erleichtern zunehmend
auch bei chronischen Erkrankungen die Therapiesteuerung. So kann das
Handy wechselnde Symptome im Alltag von Patienten mit Parkinson
aufzeichnen. Wir erreichen mit Gefäßkathetern wenige Millimeter dicke
Blutgefäße im Gehirn und können diese behandeln. Damit realisieren wir
Verfahren wie die o.g. Tiefenhirnstimulation, die Neurostimulation zur
Schmerzbehandlung oder die sogenannten „Tumor treating fields“, die Anwendung von elektrischen Feldern bei bestimmten bösartigen Hirntumoren. In der Zukunft dürften sogenannte Brain-Computer-Interfaces, also
Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer, eine größere Rolle spielen.
Die aufgezeichnete Gehirnaktivität bei sogenannten Locked-in-Patienten
auf der Intensivstation kann eine einfache Kommunikation ermöglichen.
Tragbare Warnsysteme kündigen epileptische Anfälle an oder unterdrücken deren Entstehen. Mechanische Handprothesen räumen das Feld für
intelligente Nachfolger, die über unser Gehirn gesteuert werden und feinmotorisch agieren.
Allein im Helios Klinikum Erfurt werden jährlich mehr als 3.000 Patienten
mit neurologischen Erkrankungen behandelt. Die Zahl steigt von Jahr
zu Jahr. Neuentwicklungen haben ihren Preis. Wie wird garantiert, dass
jeder Patient davon profitiert? Grundsätzlich erhält jeder Patient die Therapie, die sinnvoll ist. Die neuen Möglichkeiten stellen uns Ärzte aber zugleich vor große Herausforderungen: Müssen wir immer alles machen, nur
weil wir es machen können? Ist es gerechtfertigt, Zehntausende Euro für
ein Medikament auszugeben, damit ein Patient nach langem Leiden noch
sechs Wochen länger lebt? Wie gehen wir mit Entscheidungen am Lebensende um? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten, denn
das Schicksal jedes einzelnen Patienten ist höchst individuell.
Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinbrecher ist Chefarzt der Neurologie im Helios Klinikum Erfurt und Leiter der Helios Fachgruppe

n

Karin Bauer-Leppin, Berlin
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Wenn
das Gehirn
erkrankt

Erkrankungen, die das Gehirn strukturell beschädigen
Schlaganfall
Ein Schlaganfall beschreibt eine Blut- und somit auch Nährstoffunterversorgung des
Gehirns. Auslöser dafür ist meist ein Gerinnsel, das eine Arterie verschließt. Betroffene Hirnareale können ihre Funktionen nicht mehr richtig erfüllen. Die auffälligsten Symptome sind Lähmungserscheinungen und Sprachprobleme. Mehr
dazu online: http://t1p.de/qhuf
Hirntumor
Morgendliche Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sind häufige Symptome eines Gehirntumors. Die Tumoren können aus vielen unterschiedlichen Zellarten des Gehirns hervorgehen. Gemeinsam mit Lage und Größe
bestimmt die Art der Ausgangszellen auch die Behandlungsmöglichkeiten.
Mehr Infos zu Behandlungsmethoden und spannende Patientengeschichten finden Sie online: http://t1p.de/eomn

Unser Gehirn ist ein faszinierendes und
unglaublich komplexes Organ. Die vielen
einzelnen Bestandteile spielen zusammen wie ein
großes Orchester. Jeder Reiz, jeder Gedanke, jede

Neurofibromatose
Neurofibromatose eine unheilbare Krankheit, die gutartige Hirntumore
ausbildet. Infos zur Erkrankung und dazu, wie Betroffene damit umgehen,
bekommen Sie in unserer Reportage auf Seite 8.

Bewegung – alles wird im Gehirn verarbeitet. Doch
welches Hirnareal ist eigentlich wofür zuständig?
Und was passiert, wenn es nicht richtig funktioniert?
Wir sehen mal genauer hin.
Texte: Jens Walter, Grafik: Visualdriven

Erkrankungen, die das Gehirn auf
Zell-Ebene schädigen
Demenz/Alzheimer
Mit einem Anteil von über 50 Prozent ist die Alzheimer-Erkrankung die häufigste Form von Demenz. Sie hat einen Abbau von Hirngewebe zur Folge, insbesondere der Temporal- und Schläfenlappen.
Dadurch verschlechtert sich die Leistung von Gedächtnis und Gehirn
stetig weiter. Welche Auswirkungen Ihr Lebensstil auf die Entstehung
der verschiedenen Demenzarten haben kann, lesen Sie auf Seite 19.

Erkrankungen,
die auf einer gestörten Balance beruhen

Multiple Sklerose
Kaum eine Krankheit ist in der Symptomatik so vielschichtig wie die Multiple Sklerose. Aus diesem Grund ist sie auch als „Krankheit der tausend
Gesichter“ bekannt. Die fortschreitende neurologische Erkrankung schädigt das Gehirn sowie das gesamte zentrale Nervensystem. Die genaue
Ursache der Krankheit ist noch ungeklärt. Mehr im Interview auf Seite 11.
Epilepsie
Bei Epilepsie handelt es sich um eine chronische Krankheit, die sich in
wiederholten Anfällen äußert. Abhängig davon, wo der Anfall im Gehirn
beginnt, äußern sich diese Anfälle in Krämpfen, Bewusstseins- oder auch
Sinnesstörungen. Glücklicherweise lässt sich Epilepsie mit Medikamenten
gut behandeln, sodass der Großteil der Betroffenen anfallsfrei und ohne
Einschränkungen leben kann. Mehr zum Thema online: http://t1p.de/0nxb
Parkinson
Die Parkinson-Krankheit führt zu einer Degeneration in einem Teil des
Mittelhirns. Dieses Hirnareal ist für die Produktion des Botenstoffs
Dopamin zuständig. Bei Erkrankten ist er verschmälert, wodurch im
Hauptstadium Bewegungsstörungen und Muskelzittern ausgelöst werden. Mehr dazu: http://t1p.de/lb8d
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Schizophrenie
Als Schizophrenie wird eine Gruppe schwerer psychischer Störungen bezeichnet. Charakteristische Symptome sind Halluzinationen, Wahn und gestörtes
Erleben der eigenen Person. Die Behandlung variiert
je nach Form der Erkrankung und dauert mindestens
sechs Monate. Wo es psychiatrische Angebote von
Helios gibt, sehen Sie auf den Seiten 16 und 17.

Bipolare Störung
Wechselnde Episoden von Depression und Manie
bestimmen bei der bipolaren Störung Stimmung und
Antrieb des Patienten. Die Ursachen der Erkrankung sind
nicht vollständig bekannt. Auffällig ist aber, dass überdurchschnittlich viele
kreative Menschen an der Störung leiden. Bekannte Beispiele dafür sind Autor Ernest Hemingway und Musiker Kurt Cobain.
Depression
Knapp jeder zehnte Mann leidet im Laufe seines Lebens an einer Depression.
Bei Frauen wird die Diagnose doppelt bis dreimal so häufig gestellt. Typische
Symptome sind unter anderem gedrückte Stimmung und Antriebslosigkeit
der Patienten. Behandelt wird die Depression in einer Psychotherapie, die
gegebenenfalls durch Medikamente unterstützt wird. Mehr Information zu
Therapieverfahren in der Psychiatrie erhalten Sie auf Seite 14.

H Das Helios Magazin
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Gehirn aus dem Gleichgewicht –
wie moderne Psychiatrie hilft
„Das Bild, das in manchen Filmen vermittelt wird, hat nichts mit moderner Psychiatrie zu tun“, sagt
Psychiater Prof. Dr. Andreas Broocks und beschreibt, was Psychiatrie stattdessen ausmacht: Verfahren
und Therapien, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist.

Sie sind seit über 20 Jahren Psychiater
und Psychotherapeut – was ist für Sie das
Besondere an dieser Fachrichtung? Wir
arbeiten immer an der Schnittstelle zwischen somatischen Problemen, wie zum
Beispiel einer Störung des Gehirnstoffwechsels, und einer „Metaebene“, auf der
es um interpersonelle Konflikte, kognitive Störungen, Stressbelastungen und bei
manchen Patienten auch um die Sinnfrage geht. Das ist sehr spannend! Dabei

Prof. Dr. Andreas Broocks ist
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie in den Helios
Kliniken Schwerin und Leiter der
Fachgruppe Psychiatrie bei Helios.

müssen wir neurologische oder internistische Erkrankungen im Blick haben, durch
die psychische Symptome hervorgerufen
werden können. Interessant ist auch das
Behandlungsspektrum. Wir können mit
biologischen Behandlungsverfahren bis
hin zu modernen psychotherapeutischen
Interventionen vielen Patienten helfen,
die unter Depressionen, Psychosen, Angst
oder Persönlichkeitsstörungen leiden.
Können Sie das an einem Beispiel klarmachen? Nehmen Sie Patienten, die an
einer Zwangsstörung leiden: Dies ist eine
neurobiologisch bedingte Erkrankung, die
durch Zwangshandlungen wie Kontrolloder Waschzwang und Zwangsgedanken
gekennzeichnet ist. Verschiedene hirnmorphologische Auffälligkeiten, also Veränderungen in der Hirnstruktur, können heute
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dank der modernen bildgebenden Verfahren sichtbar gemacht werden. Die am
besten wirksame Behandlung ist eine Verhaltenstherapie. Dabei lernt der Patient,
den Zwangsimpulsen nicht zu folgen, was
zunächst starke Ängste auslöst. Unter
therapeutischer Begleitung erfährt er, dass
diese Ängste in der Regel innerhalb von
ein bis zwei Stunden von allein abnehmen und dass befürchtete Konsequenzen gar nicht eintreten. Ergänzend gibt
es wirksame psychopharmakologische
Behandlungsmöglichkeiten.
Für Außenstehende ist es schwer vorstellbar, wie die Behandlung der Patienten in einer psychiatrischen Klinik
aussieht. Viele haben da Filme im Hinterkopf ... Das Bild, das in manchen Filmen
vermittelt wird, hat nichts mit moderner
Psychiatrie zu tun. Im Grunde schaden
solche Filme, indem sie Betroffene davon
abhalten, rechtzeitig psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Solche Darstellungen haben das
öffentliche Bild der Psychiatrie sehr negativ geprägt und bestimmte Erkrankungen
stigmatisiert.
Wie kann man sich die Behandlung in der
Psychiatrie stattdessen vorstellen? Was

So sehe ich das

Hingeschaut

Psychisch krank –
psychisch gesund:
Wer entscheidet das?
„Reiß dich zusammen.“ Oder: „Stell dich nicht so an.“ Solche Sätze
bekommen Menschen häufig zu hören, die unter psychischen
Beeinträchtigungen leiden. Ist die Frage, ob Betroffene „nur eine

prägt das tatsächliche Bild? Wir arbeiten
mit Verfahren und Therapien, deren Wirksamkeit für bestimmte Erkrankungen wissenschaftlich belegt ist. Sowohl im Bereich
der medikamentösen Behandlung als auch
im Bereich der Psychotherapie hat es in den
letzten 30 Jahren enorme Fortschritte gegeben. Ein Beispiel ist die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT), die zur Behandlung
von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt wurde. Wie
man heute weiß, ist sie auch für Patienten
mit anderen psychischen und Verhaltensstörungen sehr hilfreich. An einigen unserer
Kliniken und Abteilungen gibt es DBT-Stationen, auf denen das gesamte Team nach
diesem Konzept arbeitet.
Wie binden Sie Angehörige in die Behandlungen ein? Gerade wenn es um Themen
wie Stressbelastung, Konfliktbewältigung
oder Ähnliches geht, ist die soziale Umwelt
der Patienten ein ganz wichtiger Faktor.
Wir versuchen deshalb, soweit es geht, die
Angehörigen mit ins Boot zu holen.
Das Interview führte
Patrick Hoppe, Schwerin

schwierige Phase“ durchmachen oder ob tatsächlich tiefere
psychische Ursachen vorliegen, also Ermessenssache?

N

ein, das ist sie nicht! Wie bei anderen Erkrankungen gibt
es in der Psychiatrie klare Definitionen für psychische
Erkrankungen. Detaillierte Klassifikationssysteme beschreiben Störungen und die damit verbundenen Symptome.
Sie helfen somit zu unterscheiden, ob es sich um eine Störung
handelt oder nicht (zum Beispiel bei Angststörungen). Bei anderen Störungsbildern, wie den Depressionen, werden darüber
hinaus Schweregrade festgelegt. Wir verfügen also über klare
Entscheidungskriterien, ob eine Störung vorliegt oder nicht.
Wir kennen allerdings viele Symptome psychischer Störungen auch aus unserem gesunden „normalen“ psychischen Erleben. So sind Gefühle unsere täglichen Begleiter – positive wie
negative. Nehmen diese Gefühle aber eine bestimmte Intensität an, halten sie ungewöhnlich lange an oder wechseln sie
sehr häufig, kann dies durchaus auf eine Störung hindeuten. Die
Herausforderung ist es dann, mit dem Patienten gemeinsam
herauszuarbeiten, was er selbst als Störung empfindet, was für
ihn also einen „Krankheitswert“ hat.
Die meisten Menschen suchen von sich aus einen Psychiater auf, wenn sie oder Menschen in ihrem Umfeld Veränderungen in ihrem Verhalten feststellen. Viele können ihr Leben
nicht mehr so leben, wie sie es möchten. Es kommt auch vor,
dass Menschen die aufgetretene Veränderung selbst gar nicht
als krank erkennen, zum Beispiel bei schizophrenen Störungen.
Dann fühlt sich jemand verfolgt und erkennt nicht, dass es sich

Priv.-Doz. Dr. Sebastian Rudolf ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und
Psychosomatik und Ärztlicher Direktor im Helios Klinikum Schleswig.

um eine Fehlfunktion des Gehirns handelt. Er lebt in einer eigenen Welt und muss durch Medikamente und weitere Unterstützung „zurückgeholt“ werden.
Für mein tägliches Arbeiten mit den Patienten gibt es ein
entscheidendes Kriterium für die Unterscheidung psychisch
krank oder gesund. Das ist die Frage: Wie sehr leidet der Mensch
unter seinen Symptomen – jetzt und auch in Zukunft? Ist die
Lebensqualität stark beeinträchtigt, spielt die Frage, ob gesund
oder krank, im Grunde keine große Rolle mehr – dann gilt es, bei
der Gesundung zu helfen. Bei Menschen, die ihre Symptome
selbst jedoch nicht als krankhaft erleben, ist der gemeinsame
Weg oft länger. Er kann darüber führen, die langfristigen Konsequenzen der Erkrankung aufzuzeigen und so die Basis für eine
medikamentöse und/oder psychotherapeutische Behandlung zu
schaffen. Beides ist eine positive Herausforderung.

gWie sehen Sie das? Schreiben Sie uns Ihre Meinung an:
magazin@helios-gesundheit.de

J Das vollständige Interview finden
Sie unter: www.heliosaktuell.de
Ein Überblick

Wer hat Angst vorm Kuckucksnest?

Psychiatrie in Medien und Film
Die Darstellung von psychischen Erkrankungen in den Medien hat
oft mit modernen Behandlungsmethoden wenig bis gar nichts zu
tun. Berichtet wird oft nur über spektakuläre Fälle; vom Alltag in
einer Psychiatrie hingegen selten. Trägt die stereotype Darstellung
zur Tabuisierung des Themas bei? Wie kann ein sensibler Umgang
gelingen?

J In unserem Onlinemagazin geben wir einen Überblick:
www.heliosaktuell.de

Depressionen, Angststörungen,
Schizophrenien und Co.: Wer darunter leidet, dem stehen psychotherapeutische und pharmakologische
Therapien zur Verfügung. Im
klinischen Alltag werden sie oft
kombiniert, aber auch separat
eingesetzt.
Zwei Grundverfahren der
Psychotherapie
In der Psychotherapie wird durch

H Das Helios Magazin

das Gespräch zwischen Patient und
Therapeut die Symptomatik bearbeitet. Grundsätzlich stehen hier als
Behandlungsmethoden verhaltenstherapeutische und tiefenpsychologische Verfahren zur Verfügung.
Welche Rolle spielen Medikamente?
In der modernen Psychopharmakotherapie gibt es verschiedene
verträgliche Medikamente mit unterschiedlichen Wirkmechanismen,
die individuell angewandt werden
können.

Das Behandlungsteam zählt
Die Art der Therapie ist jedoch nur die
eine Seite. Eine andere ist das Engagement der Psychiater und Psychotherapeuten und der zahlreichen weiteren
an der Therapie beteiligten Berufsgruppen sowie die gute Zusammenarbeit mit dem Patienten. Damit steht
und fällt der Behandlungserfolg.
Priv.-Doz. Dr. Sebastian Rudolf,
Helios Klinikum Schleswig

J Mehr unter: www.heliosaktuell.de
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Gehirn im Zentrum –
Angebote bei Helios

der Helios Kliniken

haben Kliniken und Abteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für
psychosomatische Medizin und bieten
Patienten Hilfe und Therapien an.
Damp

D

Schleswig

ie Behandlung des Gehirns ist komplex. Daher kümmern sich eine Vielzahl
von Spezialisten um Diagnose, Therapie und Rehabilitation. Die Übergänge
sind fließend – neurologische Erkrankungen können auch psychische Störungen
verursachen, Ursachen psychischer Leiden werden zunehmend auch in der Neurobiologie und Neurologie gefunden. Ein enger Austausch – etwa zwischen Psychiatern und Neurologen – ist dabei unerlässlich. In der Helios Familie sind 46 Kliniken
daran beteiligt. Hinzu kommen Angebote an Medizinischen Versorgungszentren
und Tageskliniken.

Ahrenshoop

Neuroradiologie – was
ist heute möglich?

Stralsund

Leezen

Geesthacht

Die Neuroradiologie bietet heute neben der
Bildgebung vom Gehirn auch Möglichkeiten

Schwerin

minimalinvasiver Eingriffe. Zum aktuellen Stand
Zur Helios Familie

Die Neuroradiologie ist das jüngste Feld im

gehören neun

Uelzen

Bereich der Behandlung des menschlichen

Berlin Buch
Nienburg

Gehirns. Neuroradiologen liefern nicht
nur Bilder vom Gehirn, sondern verfügen

Gifhorn

auch über Methoden, Eingriffe an
den Gehirnzellen und Nervenbahnen
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Helios Kliniken

Kranke.

Berlin
Bad Saarow
Zehlendorf

vorzunehmen.
Duisburg

Krefeld
Velbert

Hattingen
Hagen

Wuppertal

Hettstedt

Northeim

Bochum

Sangerausen

Schwelm
Bad Berleburg

Pulsnitz
Schwedenstein

Leipzig

4

Reha-Kliniken der
Helios Familie
bieten Neurorehabilitation an. Hin-

Erfurt
Gotha

Pirna

haben Neurochirurgien, in denen

zu kommen drei
FrühReha-Ange-

zahlreiche komplexe Eingriffe vor-

Meiningen

genommen werden.

Hildburghausen
Kronach
Wiesbaden

Über

einrichtungen
für psychisch

Hohenstücken

Helmstedt

Hildesheim

Rehabilitations-

Aue
Plauen

Legende
Neuro-Reha und Früh-Reha

Erlenbach am Main

100

Neurochirurgien
Neurologien
Neuroradiologien

Milliarden Nervenzellen

Pforzheim

Kipfenberg

steuern unsere Bewegung, unsere Sprache, unser
Denken und Fühlen. Die Spezialisten für Erkrankungen oder Störungen dieser komplexen Vorgänge

Dachau

sind die Neurologen. An 30 Helios Kliniken beste-

Bad Grönenbach

hen neurologische Stationen.

München

Reha-Einrichtungen für
Psychiatrie und Psychosomatik
Kliniken und Abteilungen für
Psychiatrie und Psychotherapie sowie für psychosomatische
Medizin

bote in Akutkliniken. Neuro-Reha
ist für Patienten
mit neurologischen
Erkrankungen
da. Dazu gehören Schlaganfälle,
Schädel-Hirn-Traumata oder Multiple
Sklerose.

der Möglichkeiten Prof. Dr. Dr. Stephanie Tritt.
Wiesbaden Große technische Fortschritte haben die
Neuroradiologie in der Diagnostik und in der minimalinvasiven Therapie in den letzten zehn Jahren beflügelt:
Vor allem die minimalinvasiven Kathetertechniken haben den Behandlungserfolg bei Hirngefäßerkrankungen
sehr erhöht und werden deshalb immer wichtiger: Mit
ihnen können Verengungen, Verschlüsse und Missbildungen der Gefäße festgestellt und behandelt werden.
Die Wiedereröffnung verschlossener oder verengter
Blutgefäße wie beim Schlaganfall oder das Verschließen geschädigter Gefäße, z.B. bei Hirnblutungen, sind
heute als schonender Eingriff möglich. Dank positiver
wissenschaftlicher Studienergebnisse sind diese Therapien von schweren Schlaganfällen immer wichtiger.
Zu den wichtigsten Behandlungsmethoden der
Neuroradiologen gehören heute die Entfernung von
Blutgerinnseln (Thrombektomie), das Ausfüllen von
Gefäßaussackungen mit einer haarfeinen Platinspirale
(Coiling) und die Verödung (Embolisation) von Gefäßmissbildungen oder Tumoren.
In der neuroradiologischen Diagnostik stehen moderne bildgebende Verfahren im Vordergrund: Mit der
Magnetresonanztomografie (MRT) und der MR-Angiografie werden Hirnfunktionen wie die Durchblutung, der
Hirnstoffwechsel und die funktionellen Zentren wie das
Sprach- oder Bewegungszentrum dargestellt. Mit dem
MRT ist es möglich, Radio- und Chemotherapien vor und
nach einer Hirntumor-OP gezielt zu planen und den Verlauf genau zu kontrollieren: Die Neuroradiologen spielen
dem operierenden Neurochirurgen 3-D-MRT-Bilder des
Tumors sowie Gefäßdarstellungen in seine Navigationssoftware am OP-Tisch ein. Damit bewegt sich der Neurochirurg punktgenau durch das Operationsfeld und
kann den Tumor vollständig und sicher entfernen. n Anja Dörner

Prof. Dr. Dr. Stephanie Tritt ist Chefärztin im Institut für Radiologie und Neuroradiologie in den
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden.

Müllheim
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Volkskrankheit Migräne

Gewitter im Kopf
Etwa 10 bis 15 Prozent der Deutschen leiden unter Migräne. Doch was weiß die Medizin heute über
diese Krankheit? Einblicke und Tipps zur Vorbeugung von Neurologe Prof. Dr. Till Sprenger.

Manche Lebensmittel gelten
als Migräne fördernd: Rotwein,
Sekt, Nikotin, Energydrinks.

Jeder zehnte
Patient leidet unter

Migräne mit Aura.

Zu wenig oder
zu viel Schlaf

können Migräneattacken auslösen.
Besser: geregelter
Rhythmus.

Helfen können

Entspannungsmethoden

(z. B. progressive Muskelrelaxation,
Yoga) oder Ausdauersport.

Temperaturund Luftdruckwechsel

rufen oft Migräneattacken hervor.

Frauen sind doppelt so oft
betroffen wie Männer.

Hormonelle
Veränderungen

können Migräneattacken
verstärken (z. B. Antibabypille) oder
verringern (z. B. Schwangerschaft).

M

echanismen zur Entstehung einer Migräne sind
bislang nur teilweise geklärt. Neben einer genetischen Neigung wird eine Fehlfunktion von Regelkreisen
im Gehirn vermutet, die eigentlich die Schmerzverarbeitung hemmen sollten. Daneben könnten sich entzündliche Prozesse an den Hirnhäuten abspielen. Sicher ist,
dass es während Migräneattacken zu der Ausschüttung
eines gefäßerweiternden Botenstoffes, dem sogenannten CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide), kommt. Es
wird angenommen, dass CGRP Schmerzfasern im Bereich
der Hirnhäute sensibilisiert, aber auch im Bereich des Trigeminusnervengeflechts und im Gehirn selbst Migräneattacken begünstigt.
Mittel der Migräneakuttherapie
Bei leichten Migräneanfällen können Schmerzmittel
helfen. Bei schweren Migräneattacken können spezielle
Migränemedikamente, sogenannte Triptane, verwendet
werden. Sie beeinflussen das Serotoninsystem und hemmen die Schmerzverarbeitung. Wichtig ist bei allen Akutmitteln, sie nicht zu häufig zu verwenden. Sonst kann es
zur Chronifizierung, vermehrten Nebenwirkungen und
einem schlechteren Ansprechen auf vorbeugende Therapien kommen.
Migräne durch Verhaltensänderungen vorbeugen
Auslöser für Migräne sollten vermieden werden. Positive
Effekte auf den Verlauf der Migräne haben regelmäßiger
Schlaf, Sport und auch Entspannungstechniken. Auch ein
Verhaltenstraining zum Durchbrechen von krankheitsfördernden Denkmustern kann sinnvoll sein. Viele Patienten
schaffen es so, die Migräne ohne dauerhafte Medikamenteneinnahme in den Griff zu bekommen.
Neue vorbeugende Therapien
Reichen die Maßnahmen nicht aus, gibt es Medikamente,
die regelmäßig eingenommen die Häufigkeit und Intensität von Migräneattacken reduzieren können. Eine ganz
neue Gruppe von Medikamenten stellen monoklonale
Antikörper dar. Diese Antikörper blockieren entweder die
Andockstellen für CGRP auf Nervenzellen oder sie sind in
der Lage, CGRP im Blut „wegzufangen“. Bisherige Studien
haben gezeigt, dass diese Medikamente wirksam sind.
Mit Erenumab wurde die erste Substanz zugelassen und
wird im November 2018 als subkutane Monatsspritze für bestimmte Migränepatienten verfügbar
sein. n

Trainings fürs Gehirn

1+4=5
2 + 5 = 12
3 + 6 = 21

?

Für mehrere Mitspieler: Jeder
packt der Reihe nach einen
neuen Gegenstand in einen
imaginären Koffer und sagt
laut: „Ich packe meinen Koffer
und nehme ... ein Radio mit.“
„Ich packe meinen Koffer
und nehme ein Radio
und eine Geige mit.“ „Ich
packe meinen Koffer,
nehme ein Radio, eine
Geige und eine Hose mit.“

8 + 11 = ?

Ein Plus mit
Minus
Ein „Plus“ an Hirnleistung
bringt es, wenn Sie regelmäßig subtrahieren üben. Nehmen Sie zum Beispiel die Zahl
1.000, und ziehen Sie im Kopf
fortschreitend eine ungerade
Zahl ab. Etwa 39.
Los geht’s: 1.000 minus 39
ist 961 minus 39 ist 922 und
so weiter ... Nehmen Sie jeden Tag eine neue Zahl!

Gute
Verbindung!
Die Punkte sind mit einem
Stift durch vier gerade Linien
zu verbinden, ohne den Stift
abzusetzen. Schaffen Sie das?

Wie halte ich mein Gehirn fit?

Nüsse, Fisch und Beeren gegen
das Vergessen
Studien zufolge erkrankt jeder Dritte in Deutschland im Laufe seines Lebens
an Demenz. Da stellt sich vielen die Frage: Was kann ich selbst tun, um eine
Demenz zu verhindern? Johanna Myllymäki, Gerontopsychologin aus dem
Helios Hanseklinikum Stralsund, gibt Antworten.
Kann der eigene Lebensstil eine Demenz
begünstigen? Ja. Vor allem dann, wenn
wir zu viel Fette, Süßes und tierische Produkte essen und uns zu wenig bewegen.
Zu viel Alkohol kann auch zum Problem
werden. Denn er verursacht Schäden an
den Gefäßen im Gehirn, die Demenz begünstigen. Das Gleiche gilt für Diabetes
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die für
veränderte Blutgefäße in unserem Körper verantwortlich sind.
Und wie kann einer Demenz kulinarisch
vorgebeugt werden? Die Forschung hat
die italienische Küche untersucht und
empfiehlt heute mediterrane, fisch- und
gemüsereiche Gerichte. Auch Heidelbeeren, Johannisbeeren und Äpfel

Johanna Myllymäki
ist Psychogerontolo-

Prof. Dr. Till Sprenger ist Chefarzt der
Neurologie in der DKD Helios Klinik
Wiesbaden.

gin im Helios Hanse-

gDie Auflösungen finden
Sie auf Seite 40.
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Kofferpacken

Können Sie das
Rätsel lösen?

H Das Helios Magazin

klinikum Stralsund.

zeigen gesundheitsfördernde Wirkung. Makrelen und
Lachs sind reich an Omega-3-Fettsäuren. Sie verbessern die Funktionen der
Gehirnzellen. Die gleiche
Wirkung haben auch Sojabohnen oder verschiedene
Nusssorten.
Welchen Einfluss hat
das soziale Umfeld?
Was unserem Herzen
gut tut, hilft auch unserem Gehirn, gesund
zu bleiben. Wir wissen,
dass Einsamkeit zum
sozialen Rückzug oder gar
zu Depressionen führen
kann. Deshalb ist die
Gemeinschaft, sind
soziale Kontakte so
wichtig. Auch Sport,
vor allem in der Natur, ist hilfreich für die
Demenzprävention.

Hautnah

Was bedeutet
Musik für Sie?
Musik steht für Leidenschaft, Magie und Emotion
und manchmal auch für Ausgleich und Gemeinschaft.
Zahlreiche Mitarbeiter unserer Kliniken musizieren in
ihrer Freizeit. Wir haben sie in ihren Proberäumen und
-kellern besucht und gefragt, was ihnen Musik bedeutet.
Eine Geschichte in Bildern.
Fotos: Norman Posselt

Große
Bühne
—
Seit 27 Jahren ist Maximiliane
Willig-Freudenthal Mitglied des
Spielmannszug Bartolfelde – genau so lang spielt sie auch Lyra.
Zudem beherrscht die Dokumentationsassistentin im Herzkatheterlabor der Helios Klinik
Herzberg/Osterode Querflöte und Xylophon. Einmal in der
Woche wird geprobt – das Repertoire des Vereins umfasst traditionelle Märsche genauso wie
Partymusik von Abba. Am Wochenende ist sie mit dem Spielmannszug, in dem sie auch im
Vorstand aktiv ist, oft unterwegs
– Schützenumzüge, Konzerte
bei Stadtfesten oder Ständchen
auf privaten Feiern. „Wir sind
wie eine große Familie und das
gemeinsame Musizieren macht
viel Spaß. Unseren Spielmannszug gibt es seit 61 Jahren, es ist
schön, diese Tradition weiterzuführen“, sagt sie. n Daniela
Kasper, Herzberg
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Nervenkitzel
—
Mit der Geige hat alles angefangen, da war der heute 33-jährige
Anästhesist Dr. Martin Derno
gerade einmal sechs Jahre alt.
Anfänglich steckte die Initiative
seiner Eltern dahinter – heute ist
er Vollblutmusiker, der nicht nur
im klassischen Genre zu Hause
ist. Er macht genauso gern Filmmusik oder begleitet Bands, die
Rockidole wie Queen covern. Mit
16 tauschte er die Geige gegen
die Viola und heute spielt er mit
seinen 54 Musikerkollegen in
dem vor vier Jahren selbst gegründeten Orchester „Junge
Kammerphilharmonie Berlin“
regelmäßig in der Philharmonie
der Hauptstadt. Tourneen führten ihn nach China, Korea, Indien
und in das europäische Ausland. Sein Orchester organisiert
sich selbst, so auch die Teilnahme als Festivalorchester beim
Internationalen Festival junger
Opernsänger in Rheinsberg. Das
Faszinierende für ihn an seiner
Musik: „sich selbst ausdrücken,
gucken, hören, fühlen und sich in
das Spiel des Orchesters einfügen“. n Barbara Lay, Berlin
Wer Dr. Derno und Orchester live erleben
möchte, „Brahms2 – 3. und 4. Symphonie“
heißt das neueste Projekt – zu hören im
Kammermusiksaal der Philharmonie

Berlin am 9. Dezember 2018, 20 Uhr.

Tickets unter: www.jkp.berlin/karten
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Stark
besaitet
—

Dr. Jan Kühling hat ein Faible für
Hardrock. Eigentlich ganz logisch.
Beim Hardrock greift man kräftig in die Saiten der Gitarre und
auch als Unfallchirurg darf man
nicht zart besaitet sein, sagt er.
Der 59-Jährige arbeitet seit 2008
an den Helios Kliniken Schwerin.
Vorher war er in Berlin-Buch tätig.
Seine Liebe zum Hardrock lebt er
unter anderem beim jährlichen
„Schönlage-Festival“ aus, auf
seinem eigenen Grundstück. Der
Eintritt ist frei und das Kennenlernen neuer Hardrock-Enthusiasten
inklusive. Spenden der Teilnehmer
kommen auch sozialen Projekten
in der Klinik zugute. n Patrick
Hoppe, Schwerin

J Helios Mitarbeiter auf
eine ganz besondere Weise
näher kennen lernen – das
können Sie ab jetzt in jedem
Heft. Erfahren Sie auf Seite 41
welches Thema wir im kommenden Heft planen und wie
Sie dabei sein können.
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heliogramm

Foto: Fotolia

—
In diesem Sommer ebnete die Sächsische Landesärztekammer den Weg für Videosprechstunden.
Erste Erfahrungen von Ärzten und Patienten sind positiv. Gerade im ländlichen Sachsen, wo die Wege
zum nächsten Arzt weit sind und mehr als jeder Zehnte in einer Region mit unzureichender HausarztVersorgung wohnt. Ein Ortsbesuch in Hartha, mitten in Sachsen.
enn Sie keine weiteren Fragen
mehr haben, sehen wir uns
nächste Woche zur Kontrolle wieder.
Treten in der Zwischenzeit Beschwerden auf, kommen Sie jederzeit vorbei“,
verabschiedet sich Dr. Danny Nummert-Schulze von seinem Patienten.
Allerdings reicht er ihm zum Abschied
nicht die Hand, sondern grüßt kurz Richtung Computerbildschirm. Der Patient
war nämlich gar nicht in der Praxis – er
saß bequem zu Hause auf dem Sofa und
konsultierte seinen Hausarzt mithilfe
der Videokamera seines Handys.
Diesen Sommer hatte die Sächsische Landesärztekammer den Weg für
die Videosprechstunde geebnet. Dr.
Nummert-Schulze, der in der Kleinstadt
Hartha als Hausarzt und Internist im
Helios MVZ tätig ist, zögerte nicht, sich
dieser Möglichkeit anzuschließen. Gemeinsam mit 14 Ärzten in Helios MVZ
in ganz Sachsen gehört er nun zu den
Vorreitern, die dieses Zusatzangebot
unterbreiten. „Videosprechstunden
eignen sich besonders für Verlaufskontrollen oder Befundbesprechungen. Die
Patienten sparen sich weite Anfahrtswege und Wartezeiten in vollen Wartezimmern. Gerade hier auf dem Land ist
das für viele ein großer Vorteil“, erklärt
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Kjeld Böge (o.)
und seine Ersthelferin Susanne Timm. (u.)

Symbolbild. Foto: Fotolia

Per Telefon und
Rechner zum Arzt

W

Nach Motorradunfall: Heute
kann Kjeld wieder lachen

der 37-Jährige. Die technischen Voraussetzungen sind relativ einfach: Benötigt wird lediglich ein internetfähiges
Smartphone, Tablet oder ein Laptop mit
Kamera und eine stabile Internetverbindung. Zur verabredeten Zeit sendet
der Arzt die Zugangsdaten via Mail oder
SMS an den Patienten. Mit diesen kann
sich der Patient dann über eine sichere,
geprüfte Verbindung in die Sprechstunde einloggen.

Sie darf deshalb nur dann stattfinden,
wenn es diesen persönlichen Kontakt
zuvor gegeben hat. Auch Rezepte und
Krankschreibungen sind nicht erlaubt.
Dennoch sieht der Hausarzt vor allem
die Vorteile: „In einer Videosprechstunde ist es mir auch mal möglich, Angehörige von älteren oder sehr immobilen
Patienten einzubeziehen. Da sie sich
meist gemeinsam mit dem Patienten im
privaten Umfeld aufhalten, ermöglicht

Geesthacht Es ist November: Der 17-jährige Kjeld Böge ist
mit einem Freund auf dem Heimweg. Gemeinsam fahren die beiden mit ihren Motorrädern auf einer Landstraße in Schleswig-Holstein. Sie
überholen einen Kleintransporter – beim Einscheren kracht Kjeld mit voller
Wucht gegen einen davor fahrenden Traktor. Susanne Timm wird zufällig
Zeugin des Unfalls: „Dann lief alles wie in einem Film ab, ganz automatisch“,
erzählt die 46-Jährige. Mit geübten Handgriffen kümmert sich die erfahrene Krankenschwester am Unfallort um den schwer verletzten Kjeld.
Nach mehreren Operationen kommt Kjeld zur neurologischen Reha in die
Helios Klinik Geesthacht. Am Anfang kann er sein linkes Bein kaum belasten,
seinen linken Arm nicht heben. Aber er kämpft sich zurück. Inzwischen läuft er
wieder ohne Stock.
„An den Unfall kann ich mich nicht erinnern“, sagt Kjeld. Ersthelferin Susanne Timm besucht ihn während seiner Reha, nachdem sie den jungen Mann
in einem Zeitungsbericht wiedererkannt hat. Sie erzählen von dem Unglück
und der Zeit danach. Am Ende stehen sie lachend vor der Klinik: Sie haben herausgefunden, dass sie aus der gleichen 3.300 Einwohner starken Gemeinde
kommen. n Nils Metzger

Assistentenkongress in
Berlin
Berlin Unter dem Titel „Kill
your Company“ trafen sich Ende
Oktober 33 Assistenzärzte und
fünf Chefärzte in Berlin, um gemeinsam Strategien zur patientenzentrierten Medizin zu
entwickeln. Der Titel spielt auf
eine Innovationsmethode an –
man stellt darin bisher Übliches
im Unternehmen in Frage, um
auf neue Ideen zu kommen.
Der dritte Kongress dieser
Art wurde von der „AG Zukunft“
entwickelt, die sich aus jungen
Ärzten unterschiedlicher Helios
Kliniken zusammensetzt. „Wir
wollen Hierarchien abbauen und
den Assistenten deutlich machen, dass sie die Macht
haben, Dinge selbst
anzupacken“, so Ines
Stenzel, Assistenzärztin am Helios
Klinikum Emil von
Behring in Berlin.
Auch dazu diente der
Kongress. Mithilfe der Methode
„Lego Serious Play“ wurden Kliniken, Stationen und Einflussfaktoren nachgebaut und Lösungen
erarbeitet. n Sarah Henning

Ein MRT auf acht Rädern
Duisburg Für ein Upgrade des klinikeigenen Magnetresonanztomografen (MRT)
wichen die Radiologen am Helios Klinikum Duisburg im August und September
vorübergehend auf eine mobile Alternative aus. Der dazugehörige Sattelschlepper
wog stolze 28 Tonnen, verteilt über fast
14 Meter Länge. Ein Blick in den LKW-Anhänger zeigte Erstaunliches: ein MRT mit
allen technischen Finessen und einen radiologischen Arbeitsplatz. Der Zugang für
die Patienten erfolgte über eine Hebebühne, die selbst ein Krankenhausbett wuchten konnte. n Kathrin Gießelmann

Die Patienten sparen sich weite
Anfahrtswege und Wartezeiten
in vollen Wartezimmern.
—

Dr. Danny Nummert-Schulze,
Hausarzt und Internist im Helios MVZ Hartha

Allerdings sind der Videosprechstunde auch Grenzen gesetzt. So ist sie nicht
für den Akutfall geeignet und soll auf
keinen Fall Ersatz für den persönlichen
Kontakt zwischen Arzt und Patient sein.

das eine andere Gesprächsatmosphäre
als in den Praxisräumen und man kann
zum Beispiel leichter auch das ein oder
andere heikle Thema ansprechen.“
n Matthias Harenburg, Leipzig

Foto: Corinna Saccaro
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Hilfreich

Unliebsame Untermieter

Leserfragen
—

Wann sind Parasiten
für uns gefährlich?

Toxoplasma gondii
Bei Katzenliebhabern ist
der Parasit Toxoplasma
gondii gut bekannt: Er
gehört zu den am weitesten verbreiteten Parasiten der Welt und wird in
den meisten Fällen von
Katzen übertragen. Etwa
jeder zweite Erwachsene
ist mit T. gondii infiziert.
Problematisch ist die
Erstinfektion besonders
für schwangere Frauen,
da sie beim Ungeborenen
zu Schädigungen des

Kaum zu glauben: Ganze 80 Prozent der gut sieben Milliarden Menschen auf unserer Erde
sind ein ungewollter Wirt für Parasiten. Die kleinen Krankheitsüberträger kommen überall
auf der Welt vor, vermehrt aber in südlichen Ländern. Trotzdem sind einige von ihnen auch in
hochentwickelten Ländern wie Deutschland nicht zu unterschätzen.

Plasmodien
Diese parasitischen Einzeller sind unter
anderem Krankheitserreger von Malaria,
einer der bedeutendsten Infektionskrankheiten weltweit. Übertragen werden sie
durch den Stich der Anopheles-Mücke.
Die Stechmückenart kommt vor allem in
tropischen und subtropischen Gebieten
vor. In Deutschland treten pro Jahr etwa
600 Erkrankungsfälle auf, wobei es sich
in der Regel um unerfreuliche Reisemitbringsel aus Afrika, Asien oder Südamerika handelt. Wenn also ein Urlaub in
diesen Regionen geplant ist, sollte vorher
eine reisemedizinische Beratungsstelle
aufgesucht werden.

Es gibt fünf Plasmodien-Arten, die
beim Menschen eine Malaria-Erkrankung
auslösen können. Die größte Bedeutung
kommt dabei dem Erreger Plasmodium
falciparum zu. Er löst die Malaria tropica,
die schwerste und die in Deutschland mit
Abstand häufigste Form der Malaria aus.
Fieber, das nach einem Aufenthalt in den
Tropen auftritt, sollte daher unbedingt abgeklärt werden. Relativ unspezifische Anfangssymptome bergen zudem die Gefahr,
als grippaler Infekt oder Magen-Darm-Infektion fehlinterpretiert zu werden.
„Die Malaria ist eine gut behandelbare Erkrankung, vorausgesetzt, sie wird

rechtzeitig erkannt. Reisende können sich
mit einfachen Mitteln gut selbst schützen“, sagt Dr. Andreas Langeheinecke ,
„denn auch eine medikamentöse Prophylaxe schützt nicht zu 100 Prozent.“

Wie schütze ich mich?
Mückenstiche durch Insektensprays 			
und Moskitonetze vermeiden
je nach Reise, der Krankheit
mit Antimalaria-Mitteln
(Chemoprophylaxe) vorbeugen
Standby-Medikamente
mitführen

Wie schütze ich
mich?
kein ungewaschenes
Gemüse oder ungenügend gegartes Fleisch
essen
Vorsicht vor Anste- 		
ckung bei Reinigung
des Katzenklos

Der Fuchsbandwurm

Dr. Andreas
Langeheinecke
ist Chefarzt der
Gastroenterologie
und Infektiologie
am Helios Krankenhaus Bad Kissingen. Der Internist und
Infektiologe arbeitete mehrere
Jahre in Südamerika, wo er beim
Aufbau einer Tropenklinik im Regenwald von Peru unterstützte.
Zudem engagiert er sich im Vorstand des Freundeskreis Indianer-

Die Fuchsbandwurm-Infektion, auch
Echinokokkose genannt, zählt zu den gefährlichsten Parasitosen in Europa. Der
Echinococcus multilocularis ist besonders im süddeutschen Raum verbreitet.
Menschen können sich durch die orale
Aufnahme der Bandwurm-Eier infizieren
– diese gelangen zum Beispiel über die
Hände nach Kontakt mit einem infizierten Tier in unseren Körper. Gefährdet
sind daher besonders Jäger. Auch der
Verzehr von verunreinigten Waldbeeren
oder Pilzen kann zur Infektion führen.
Medizinisch ist die Echinokokkose
tückisch. Beschwerden treten häufig
erst Monate oder Jahre nach der Infektion auf und die Erkrankung selbst wird

meist nur zufällig über einen Ultraschall
des Bauchraums entdeckt. Fuchsbandwurm-Larven setzen sich in der Leber
ab und wuchern dort im Gewebe. „Bei
unklaren Ultraschallbefunden – tumorverdächtig oder zystisch – sollte eine
Echinokokkose immer abgeklärt werden“, rät Dr. Langeheinecke.

Liebe Frau T.,
Sie haben sich keineswegs verhört:
Tatsächlich wird die HPV-Impfung
jetzt auch für Jungen empfohlen.
Von den Humanen Papillomviren,
kurz HPV, gibt es mehr als 200 verschiedene Typen. Darunter auch
sogenannte „Hochrisiko-Typen“,
die dafür sorgen können, dass sich
Zellen im Körper verändern. Nach
vielen Jahren kann so Krebs entstehen – oft am Gebärmutterhals
oder Anus, mitunter aber auch
an den Schamlippen, am Penis
sowie im Mundund Rachenraum.
Seit 2007 empfiehlt die Ständige
Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts die HPV-Impfung für Mädchen von neun bis
einschließlich 14 Jahren. Diese
Empfehlung wurde jüngst auch auf
Jungen im genannten Alter ausgeweitet. Die Impfung schützt vor
einer Ansteckung mit den häufigsten HPV-Typen. Um größtmöglichen Schutz zu erreichen, sollte
sie vor dem ersten Sex erfolgen.
Grundlage für die erweiterte Empfehlung sind mehrere Studien. Sie
weisen darauf hin, dass HPV-Infektionen reduziert werden können,
wenn auch Jungen – als mögliche
Überträger – geimpft werden. Aus

Ihr Prof. Dr. Axel
Sauerbrey ist Chefarzt der
Kinder- und Jugendmedizin
im Helios Klinikum Erfurt.

Wie schütze ich mich?
Freilandprodukte gründlich waschen

meiner Sicht ist die Ausweitung
der Impfempfehlung folgerichtig.
Ich rate Ihnen, sich gemeinsam mit
Ihrem Sohn für die HPV-Impfung
zu entscheiden. Sie gilt als sehr
sicher. Für die Kosten kommt Ihre
Krankenversicherung auf.

Lebensmittel auf über 60 Grad Celsius
erhitzen zur Abtötung des Erregers
Haustiere regelmäßig entwurmen

hilfe e.V. für die gesundheitliche
Versorgung der indigenen Völker

J Haben auch Sie Fragen?
Schreiben Sie an magazin@
helios-gesundheit.de

Südamerikas.
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Nervensystems und
der Augen führen kann.
Patienten mit einem
geschwächten Immunsystem sind ebenso
gefährdet.
Bei gesunden Menschen verläuft die Infektion in der Regel
symptomlos und bleibt
daher unerkannt. Nur
selten kommt es zu einer
Toxoplasmose mit grippeähnlichen Symptomen,
die ohne Therapie wieder
nachlassen. Der Parasit
besiedelt Muskeln undGehirn und bleibt dauerhaft im Organismus. Dank
körpereigener Abwehrstoffe werden wir nach
der Erstinfektion lebenslang immun gegen die
Erkrankung.

Magdalena T. aus Weimar
fragt: Unser Kinderarzt hat meinem zwölfjährigen Sohn empfohlen, sich gegen HPV impfen zu
lassen. Ich dachte bisher, dass diese Impfung zum Schutz vor Gebärmutterhalskrebs verabreicht
wird. Wie passt das zusammen?

H Das Helios Magazin
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Helios 2.5 – Aufbruch statt Stillstand
—
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in Medizin
Höchste medizinische
Qualität, Sicherheit und
eine auf Patientenbedürfnisse ausgerichtete Medizin.
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Die Helios Geschäftsführung stellte auf der Jahrestagung am 23. November die neue Unternehmensstrategie
„Helios 2.5“ vor. Natalie Erdmann befragte CEO Franzel Simon, was es damit auf sich hat und was die neue
Ausrichtung für Patienten und Mitarbeiter bedeutet.
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Wir machen

Näher am Menschen
Herr Simon, Helios wird nächstes Jahr
25 Jahre alt. War dies der Aufhänger,
sich als Unternehmen neue Ziele zu stecken? Anlässlich dieses Jubiläums wollen
wir zum einen mit großem Stolz auf das
schauen, was wir in diesem Vierteljahrhundert erreicht haben, zum anderen aber
auch darauf, wie wir die Zukunft gestalten
wollen. Schon immer waren die medizinische Qualität und der Patientennutzen
die treibenden Elemente für dieses Unternehmen. Dieser Gedanke war auch Grundstein für unsere Strategie 2.5. Allerdings
ist es nun auch an der Zeit, neue Wege zu
gehen, Aufbruch statt Stillstand! Es ist
Zeit, uns nicht von den Rahmenbedingungen und der Politik ausbremsen zu lassen,
sondern mutig nach vorne zu schauen.

Helios Deutschland CEO Franzel Simon
im Gespräch mit einer Mitarbeiterin.
Foto: Thomas Oberländer

eingefasst von den vier Botschaften des Helios Markenleitbildes.

Was genau meinen Sie mit den veränderten Bedingungen? Lassen Sie mich drei
Deutschland ist der Druck auf Kommunen
Beispiele herausgreifen: Im Vergleich zum
und freie Träger, Kliniken zu privatisieren,
Vorjahr sind die stationären Fallzahlen bei
deutlich gesunken. Das führt zu einer StaHelios zurückgegangen. Erkennbar ist, auch
gnation im Privatisierungsgeschäft und
im Gesamtmarkt, ein Trend zur ambulanten
betrifft uns natürlich auch.
Versorgung. Um dem zu begegnen, haben
wir im September 2018 die Sparte „AmbuSie stellen die Medizin weiterhin in den
lante Versorgung“ etabliert. Wir werden
strategischen Fokus, welche Ziele haben
unsere ambulanten Versorgungsangebote
Sie sich als Unternehmen vorgenomstärken und ausbauen. Hier sind wir auch im
men? Wir treiben, vor allem auch mit Blick
engen Austausch mit unserer spanischen
auf eine weitere Verbesserung der mediSchwester Quirónsalud, wo sich 2017 mehr
zinischen Qualität und auf die Erfüllung
als elf Millionen Patienten ambulant behandeln ließen und
von Mindestmengenvorgawo die sektorenübergreifende
ben, die regionale
Patienten werden künftig
Zusammenarbeit
Zusammenarbeit
mehr Service in unseren
eng aufeinander
unserer Kliniken
abgestimmt ist
und die Bildung
Kliniken erleben.
und prima klappt.
medizinischer
Da können wir
Zentren gezielt
—
Franzel Simon, CEO Helios Deutschland
einiges lernen.
voran. Das sind
Insbesondere
medizinisch sinnvolle Maßnahdas anstehende Pflegepersonalstärkungsgesetz und
men, die zunehmend auch von der Politik
die Einführung von Personaluntergrenzen
gesehen und eingefordert werden. Unterstützt wird diese medizinische Restruktu2019 werden zu Veränderungen im Pflegebereich führen. Auf diese neuen Vorgarierung von unseren fünf hauptamtlichen
ben bereiten wir uns intensiv vor. Durch
medizinischen Regionalgeschäftsführern,
die positive wirtschaftliche Konjunktur in
die die weitere Verbesserung der Abläufe
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Der Kreis zeigt die neue Unternehmensstrategie mit den vier Kernfeldern,

und medizinischen Prozesse, die Bildung
unserer medizinischen Zentren, die Stärkung der ambulanten Medizin sowie die
Entwicklung neuer sektorenübergreifender Versorgungsmodelle koordinieren.
Und die Patienten und Mitarbeiter, wie
wichtig nehmen Sie die? Ohne unsere
Mitarbeiter und unsere Patienten gäbe es
uns nicht als erfolgreiches Unternehmen.
Wir wollen noch näher an den Menschen: hinschauen, hinhören, offen sein
für Ideen und Bedürfnisse unserer Zielgruppen. Patienten werden künftig deutlich mehr Service in unseren Kliniken und
Einrichtungen erleben, da waren wir bisher nicht immer gut.
Bei dem Fachkräftemangel in
Deutschland ist der Kampf um die Mitarbeiter schon lang entbrannt. Neue Wege
gehen heißt es vor allem in der Arbeitsorganisation – was können wir hier verändern, was können wir besser machen
als bisher? Auch hier gilt es, neue Akzente zu setzen und Vorreiter zu sein – als
hochattraktiver Arbeitgeber für unsere
und für neue Mitarbeiter.
Das Interview führte Natalie Erdmann.
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Interview

Hochintensive
Betreuung und
ihre Grenzen
Wie hat sich die Versorgungsqualität von zu
früh geborenen Kindern in den letzten Jahren
entwickelt? Vor allem die Entwicklung von Medikamenten zur Lungenreifung hat seit den 80er
Jahren vielen Frühchen beim Überleben geholfen.
Durch das Konzept des „Minimal Handling“ können wir in unseren Ärzte- und Pflegeteams seit
einiger Zeit die medizinisch notwendigen Maßnahmen stärker bündeln und so den Stress für
die Kinder sehr gering halten. Auch die Eltern beziehen wir hier eng mit ein. Außerdem fördern wir
die Selbständigkeit der Kinder frühzeitig, indem
wir ihre Atemmuskulatur trainieren und, soweit
es geht, auf künstliche Beatmung verzichten.
Wie beraten Sie Eltern im Falle einer Frühgeburt?
Wie gehen Sie als Arzt mit dieser besonderen
Situation um? Wir klären die Eltern immer umfassend und offen möglichst vor der Geburt über alle
möglichen Chancen und Risiken auf. Dabei ist jedes
Gespräch und jede Familie sehr individuell zu behandeln. In Deutschland gibt es gute medizinische Leitlinien zur Versorgung von Frühgeborenen. Ab der

Manchmal sollten wir akzeptieren, dass es medizinische
und ethische Grenzen gibt.
—

Dr. Levente Bejo, Hildesheim

24. Schwangerschaftswoche versuchen wir, allen
Kleinstgeborenen zu helfen. Die Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt dann zwischen 60 und 75 Prozent. Jeder sollte sich jedoch darüber klar sein, dass
die Versorgung solch kleiner Kinder eine hochintensive medizinische Betreuung erfordert. Eine Betreuung unter der 22. oder 23. Schwangerschaftswoche
halte ich persönlich mit den bisherigen Methoden
für durchaus problematisch – manchmal sollten
wir akzeptieren, dass es medizinische und ethische
Grenzen gibt. n
Dr. Levente Bejo ist Oberarzt im Kinderzentrum des Helios Klinikums Hildesheim und
Teil der Gruppe „Bunter Kreis“. Dieses Team
aus Fachexperten hat seit 2010 das Ziel,
Kinder mit besonderem Versorgungsbedarf und deren Familien auf dem Weg in
die häusliche Umgebung zu unterstützen.
Regelmäßige Treffen helfen den Eltern.
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Lena macht
sich auf ins
Leben
—

Das Leben hat sich normalisiert. Lena
wird nicht mehr über Magensonden
ernährt, sondern trinkt Säuglingsmilch.
Ein Quantensprung nach wochenlangem Bangen und Hoffen auf der
Frühchenintensivstation.

D

ie kleine Lena kam als absolutes Fliegengewicht zur
Welt: Sie wog nur 390 Gramm. Das ist nur etwas
mehr als eineinhalb Stückchen Butter. Viele so extrem kleine Frühchen schaffen den schwierigen Start ins Leben nicht. Lena hingegen hat sich dank der Fürsorge auf der
Frühchenintensivstation des Helios Klinikums Hildesheim
gut entwickelt.
Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen, dann ist
das Neugeborene so ausgereift, dass es das Licht der Welt
erblicken kann. Die kleine Lena hingegen wog bei ihrer Geburt nur 390 Gramm bei gerade mal 26 Zentimetern. Nur
eine Handvoll Mensch – und viel zu klein, um ihren Weg
bereits alleine zu gehen. Lena durfte nur 24 Wochen im
Mutterleib wachsen, dann ging alles sehr schnell: Als sich
Blut- und Nierenwerte ihrer Mama verschlechterten und
Lenas Versorgung gefährdet war, musste sie mit einem
Kaiserschnitt geholt werden.
Viele Frühchen mit ähnlichem Gewicht schaffen den
schwierigen Weg nicht. Manchmal kommt es zu schweren
Lungenproblemen, Hirnblutungen, Sehstörungen oder motorischen Einschränkungen. Aber Lena ist ein Glückskind:
Sie war bereits reifer als die meisten Frühchen mit diesem
Gewicht und hatte so gute Startbedingungen. Die ersten
Wochen ihres Lebens musste sie trotzdem im Inkubator auf
der Frühchenstation verbringen – was teilweise auch durch
die Unterversorgung vor der Geburt zu erklären ist. Dank
einer intensivmedizinischen Therapie und Überwachung
rund um die Uhr war es möglich, ihr zu einem sicheren Start
ins Leben zu verhelfen. Lena wurde über eine Magensonde
ernährt, künstlich beatmet, erhielt später Sauerstoff über
eine Atemmaske, Medikamente für eine bessere Verdauung
und Lungenfunktion sowie Eisen und Kalcium für die Blutund Knochenbildung. Nicht nur für den unreifen Säugling,

390

Gramm,

etwas mehr als eineinhalb Stückchen
Butter, so viel wog Lena bei ihrer Geburt.

auch für die Eltern eine herausfordernde Zeit zwischen
Hoffen und Bangen, die sich über quälende Wochen hinzog.
Eltern von Frühchen leiden oft stark unter der Situation.
Sie fühlen sich hilflos, haben es schwer, Nähe zu ihrem Kind
aufzubauen. Außerdem müssen sie mit vielen Ängsten und
oft auch mit Rückschlägen bei der Entwicklung klarkommen. Für Lena und ihre Eltern galt daher: Kuscheln unter
Aufsicht. Die moderne Frühchenversorgung wie in Hildesheim bindet die Eltern stark in die Pflege der Babys ein. So
erlernen sie den Umgang mit den zerbrechlichen kleinen
Säuglingen. Beim „Känguruhing“ darf das unbekleidete
Baby auf der nackten Brust von Mama oder Papa kuscheln.
Inzwischen ist bewiesen, dass dieser Hautkontakt dazu
beiträgt, eine gute Bindung zwischen Eltern und Kind aufzubauen, und die Entwicklungschancen der Frühgeborenen
verbessert.
Auch Lenas Eltern erinnern sich an die Momente, in
denen sie ihr winziges Töchterchen so spüren und Nähe
und Wärme weitergeben konnten. „Wir wurden von Anfang an aktiv eingebunden! So haben wir schnell den normalen Umgang mit unserer Tochter gelernt. Vor allem die
Kuscheleinheiten beim Känguruhing haben entscheidend
dazu beigetragen, dass wir uns gebraucht gefühlt haben“,
berichtet Lenas Vater.
„Ich habe in meinen 18 Jahren Berufserfahrung nur sehr
wenige extreme Frühgeborene unter 500 Gramm gesehen, die ganz ohne Komplikationen oder eine OP überlebt
haben. Lena ist also eine absolute Ausnahme. Ihr Überlebenswille und die moderne Medizin haben ihr geholfen, ein
fröhliches Baby zu werden. Bisher sieht es so aus, dass sie
sehr gute Chancen hat, sich altersgerecht zu entwickeln“,
sagt Dr. Levente Bejo. n Mandy Sasse, Hildesheim

Kurz erklärt:
Frühgeborene
Als Frühgeborene bezeichnet man Säuglinge, die mehr als drei Wochen vor dem
errechneten Geburtstermin zur Welt
kommen. Das sind in Deutschland rund
neun Prozent der lebend geborenen Kinder. Gesetzlich dürfen Frühchen ab der
22. Schwangerschaftswoche intensivmedizinisch betreut werden. Die Entscheidung für oder gegen eine Behandlung

H Das Helios Magazin

sollte gut überdacht, vertrauensvoll
besprochen und im besten Fall immer
von Ärzten und Eltern gemeinsam getroffen werden. Es besteht das Risiko,
dass schwere körperliche und geistige
Behinderungen zurückbleiben. Daneben
können Entwicklungsstörungen, Probleme mit der Lunge und dem MagenDarm-Trakt sowie ein eingeschränktes
Seh- und Hörvermögen auftreten.

Minimal Handling
Frühgeborene brauchen während
ihres stationären Aufenthaltes tägliche Ruhepausen. Deshalb werden
pflegerische und ärztliche Tätigkeiten koordiniert und wechseln sich mit
Phasen der Ruhe ab. Solche Versorgungsrunden werden an die Bedürfnisse des Säuglings und seiner Eltern
angepasst.
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Mehr Lebensqualität dank
Schließmuskel-Implantat
Trotz 90-prozentiger Erfolgsaussicht:

Endlich wieder
unbeschwert
auf Tour: Dank
Implantat sitzt
Heidi B. wieder
fest im Sattel ihrer
heißgeliebten
Harley und genießt
ihr Leben in vollen
Zügen. Foto: joe

Die meisten der fünf Millionen Betroffenen
von Stuhlinkontinenz nehmen keine Hilfe in
Anspruch.

W

er unter Darmschwäche leidet, kann den
Stuhlabgang nicht mehr kontrollieren. Bei Heidi B. kam die Inkontinenz ganz plötzlich: „Ich war beim
Einkaufen – es war ein furchtbarer Moment“, erinnert
sich die 80-Jährige. Sie zog sich immer mehr zurück.
„Durchaus typisch“, bestätigt Chefarzt Dr. Albert
Peters von der Helios Klinik München Perlach: „Eine
Inkontinenz führt zur starken Beeinträchtigung der
Lebensqualität. Die Schambarriere zu durchbrechen,
ist der erste Schritt.“

Dr. Albert Peters ist Chefarzt
der Allgemein-/Viszeralchirurgie in der Helios Klinik
München Perlach und Spezialist für die Implantation von
künstlichen Schließmuskeln.

So funktioniert ein künstlicher
Schließmuskel (Neosphinkter)
Die implantierbare Prothese aus Silikon und besteht
aus drei Elementen: einer
Schließmuskelmanschette
(1), einer Pumpe und Ventilen
(3) und einem Druckregulationsballon (oberhalb von
3). Die Manschette wird unter der Haut um den After
implantiert. Sie ermöglicht
durch Füllen und Ablassen
des Wassers die Stuhlentleerung. Durch Betätigung
der Pumpe fließt die Flüssigkeit der Manschette ab
und die Patienten können
den Enddarm entleeren. Die
Flüssigkeit, die sich während
der Stuhlentleerung im Ballon befindet, fließt langsam
wieder in die Manschette
zurück und verschließt den
Enddarm wieder.
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Die häufigsten Ursachen reichen von chronischem Durchfall bis hin zu Beckenbodenschwächen
und Schädigungen des Schließmuskels. Letztere
sind oft Folge von Geburten. Frauen stellen daher
80 Prozent der Betroffenen. Aber auch die Ernährung und Übergewicht spielen eine Rolle.
Die notwendige Behandlung der Darmschwäche erfolgt im Stufenkonzept. Entscheidend ist der
erste Schritt zum Arzt, den die meisten Menschen
nicht wagen. Und das trotz guter Aussichten: „Wir
geben gut 90 Prozent aller Patienten wieder eine
gute Lebensqualität zurück “, betont Viszeralchirurg und Proktologe Peters.
Zunächst werden Grunderkrankungen wie Fisteln therapiert. „Ergänzt durch Ernährungstipps
hilft das bereits jedem Zweiten“, sagt Dr. Peters.
Elektrische Nervenstimulation ist ein anderer Weg,
den Schließmuskel wieder zu kontrollieren.
Heidi B. entschied sich für die Implantation
eines künstlichen Schließmuskels (Neosphinkter).
Dr. Peters ist einer der Spezialisten für den 45 bis
60 Minuten dauernden Eingriff. Dabei implantiert
er eine runde Manschette und weitere Elemente unter der Haut um den After. Über eine Pumpe
steuert der Patient dann wieder seinen Stuhlgang.
Trotz einfacher Bedienung zögern viele Patienten.
Nicht so Heidi B.: „Ich will wieder unterwegs sein!“
Und dank des Eingriffs ist sie das nun wieder unbeschwert. n Anouk Joester, München Perlach

Foto: Helios HSK Wiesbaden

Tabuthema Stuhlinkontinenz

Sechs Millimeter klein sind Schneiden und
Zangen. Die kleinsten Operationsinstrumente der Welt sind notwendig, wenn et-

Nachuntersuchung
nach erfolgreicher
Operation: Dr. Salmai
Turial mit Luisa-Ina und
Stefanie Muresanu.

was so Winziges wie die Speiseröhre eines
Säuglings operiert wird.

Große OP mit den kleinsten
Instrumenten der Welt
Wiesbaden Luisa-Ina kam mit einer Fehlbildung der
Speiseröhre auf die Welt. Das war ein großer Schock
für ihre Eltern. Dank Dr. Salmai Turial und den kleinsten
OP-Instrumenten der Welt entwickelt sich die Kleine
inzwischen prächtig.
Endlich war es so weit, am 9. Juli 2018 kam Luisa-Ina
durch einen geplanten Kaiserschnitt in Wiesbaden auf
die Welt. Stefanie und Marcel Muresanu waren überglücklich, ihr erstes Kind in den Armen zu halten. Nach
einer problemlosen Schwangerschaft deutete nichts
darauf hin, dass mit ihrem süßen Schatz etwas nicht in
Ordnung sein könnte. Luisa sah kerngesund aus, was die
Untersuchungen zu bestätigen schienen.
Erst als Luisa zwei Stunden nach ihrer Geburt
zum ersten Mal gefüttert wurde, war klar, dass etwas
nicht stimmte: Sie bekam plötzlich keine Luft mehr
und erbrach sich sofort. Die Hebamme verständigte

umgehend die Kinderklinik der Helios Dr. Horst Schmidt
Kliniken in Wiesbaden, und Luisa wurde verlegt. „Es war
furchtbar, kaum war Luisa geboren, wurde sie mir auch
schon wieder weggenommen. Aufgrund des Kaiserschnitts konnte ich sie nicht begleiten. Mein Mann war
dann bei ihr. Es war eine schlimme Zeit“, erinnert sich
Stefanie Muresanu an die dramatischen Stunden.
In der Kinderklinik stellten die Kinderärzte unter
der Leitung von Professor Dr. Markus Knuf fest, dass
Luisas Speiseröhre fehlgebildet war, sie endete in der
Luftröhre statt im Magen. Bei Luisa lag eine so genannte Speiseröhrenathesie vor. Dr. Turial, Direktor
der Klinik für Kinderchirurgie der Helios HSK, operierte
sie am 11. Juli 2018. Bei dem minimalinvasiven Eingriff
stellte er die Speiseröhrenkontinuität wieder her. Dazu
verwendete der Kinderchirurg die kleinsten OP-Instrumente der Welt mit einem Durchmesser von weniger
als zwei Millimetern, die speziell für Neugeborene entwickelt wurden.
Stefanie Muresanu konnte ihre Tochter erst nach
der Operation wieder in ihre Arme schließen. Luisa geht
es gut und sie ist zu Hause. n Anja Dörner

Herzschrittmacher-Studie

Dem richtigen
Takt auf der Spur
Leipzig Rund 18.000 Menschen in
Deutschland wird jährlich ein Defibrillator eingesetzt, der auch die Herzfunktion stärkt. Er schützt Patienten
mit chronischer Herzschwäche vor der
Gefahr, dass ihr Herz aussetzt. Das Gerät tritt dann in Aktion und gibt dem
Herzen einen Schock, um den Herztod zu verhindern. Jedoch können eine
kurze Ohnmacht oder starkes Unwohlsein folgen. Betroffene können durch
sogenannte Fehl-Schocks traumatisiert
werden oder Stress, Angst und Depressionen erleiden. Das Forschungsprojekt
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RESET-CRT untersucht seit Mai 2018, ob
bei Menschen mit einer Herzschwäche
anstatt eines Defibrillators mit Schockfunktion ein schonender Schrittmacher
ohne Schock, der aber ebenfalls die
Herzfunktion stärkt, eingesetzt werden sollte. Die Studie mit über 2.000
Patienten wird durch das Leipzig Heart
Institute (LHI) verantwortet und am
Herzzentrum Leipzig und an rund 100
weiteren Zentren durchgeführt. Studienleiter Prof. Dr. Gerhard Hindricks vom
Herzzentrum Leipzig: „Die Analyse soll
zeigen, ob bei einer Herzschwäche die

Kleine technische
Unterschiede
machen einen großen
Unterschied. Prof. Dr.
Gerhard Hindricks
vom Herzzentrum
Leipzig zeigt
Herzschrittmacher
mit und ohne Schock.
Foto: Stefan Möslein

Therapien mittels Herzschrittmacher
oder Defibrillator gleichwertig sind. Wir
gehen davon aus, dass die Sterblichkeit bei Schrittmacher-Patienten nicht
höher ist, sie aber aufgrund des Ausbleibens der Fehl-Schocks eine bessere
Lebensqualität haben.“ Herzschrittmacher sind zudem kostengünstiger für
die Krankenversicherungen, weshalb
der Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten,
Krankenhäusern und Krankenkassen das
Projekt bis 2021 mit 5,4 Millionen Euro
fördert. n Stefan Möslein
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Helfer & Helden

3 Fragen an

Geht nicht,
gibt’s nicht!
—

Durchsetzungskraft und
einen starken Willen
entwickelte die heutige
Bau- und Projektsteuerin
in ihrer Zeit als
Spitzensportlerin.

„Wenn die Sirene im OP ertönt“
Christian Hinz, 35, hat zwei Leidenschaften: Seinen Job als Anästhesie- und Intensivpfleger im Operationssaal
der Helios Bördeklinik Neindorf in Sachsen-Anhalt und sein Hobby als stellvertretender Ortswehrleiter und
Brandmeister der Feuerwehr. Wenn die Sirene im 400-Seelen-Dorf ertönt, ist sie in der Klinik zu hören.

1

Herr Hinz, was machen Sie, wenn Sie im OP
die Feuerwehrsirenen hören? Die Sirene hört
man zwar in der Klinik, aber im OP meldet sich
nur der Pieper. Dann entscheide ich spontan, ob
ich am Einsatz teilnehmen kann – je nach Situation und nach Personallage. Pro Woche bin ich
rund vier bis fünf Stunden bei der Feuerwehr.
Für meine Kollegen dort bin ich bei Unfällen mit
Verletzten mit meinem medizinischen Wissen
natürlich eine gute Hilfe …

… Das ist die Devise von Ellen Fiedler. Als Bau- und Projektsteuerin arbeitet sie im Helios Klinikum
Bad Saarow und betreut derzeit zwei Großbauprojekte. Viele im Unternehmen kennen die große,

3

schlanke Frau vom Bau, aber wissen sie auch, dass sie es mit einer ehemaligen DDR-Olympionikin
zu tun haben?
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400-Meter-Hürden noch weiter steigern.“ Die sportlichen Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. So erkämpfte sie sich bei der Leichtathletik-WM 1980 den
zweiten Platz, gewann den Weltcup 1981 und holte 1983
bei der WM in Helsinki WM-Bronze.
Als 1984 die 400-Meter-Hürden als olympische Disziplin anerkannt wurden, hätte es mit Ellen Fiedlers Erfolgssträhne gleich weitergehen können, doch aufgrund
eines Olympiaboykotts nahm die DDR an den Spielen in
Los Angeles 1984 nicht teil. Bitter für die Athleten, doch
Ellen Fiedler blieb dran und holte vier Jahre später 1988
mit 29 Jahren ihre olympische Bronzemedaille in Seoul.
Bis dahin hatte ihr Leben mehr Höhen als Tiefen.
Nach der Wiedervereinigung musste sich Ellen Fiedler
dann komplett neu orientieren. Die sportliche Karriere war vorbei und die studierte Agrarwissenschaftlerin
fand keine Anstellung, da ihr jegliche Berufspraxis fehlte.
Ein Neubeginn in einer haustechnischen Installationsfirma ergab sich nur, weil deren Chef sehr sportbegeistert
war. „Ich hoffe, Sie behalten Ihren Ehrgeiz, sind pünktlich
und nicht so oft krank“, waren seine Worte zur Einstellung. So bekam Ellen Fiedler die Chance, mit einem Bein
im Berufsleben zu stehen, Geld zu verdienen und sich
neben der Arbeit weiterzubilden. Sie wurde Kalkulatorin
und Projektkauffrau im Baugewerbe. 1993 wurde Sohn
Josef geboren. „Freie Stunden in der Elternzeit nutzte ich,
um mich zu bilden – es gab hier doch einiges nachzuholen. Irgendwann fand ich die Baubranche spannend. Sie
hat viel mit dem Leistungssport gemeinsam. Oberflächlichkeit, Unehrlichkeit, Faulheit und Arroganz rächen sich
garantiert zum Ende.“ 2009 kam Ellen Fiedler zu Helios,
erst als Baucontrollerin, später als Assistentin in der
Bau- und Projektsteuerung. Seit drei Jahren ist sie als
Projektsteuerin tätig. „Es ist nie zu spät, für hohe Ziele zu
kämpfen. Ich habe mir all meine Erfolge mit viel Fleiß erarbeiten müssen“, sagt die ehemalige Spitzensportlerin
und lächelt selbstbewusst. n Anja Paar, Bad Saarow

Wo sind Sie lieber: im OP oder bei der Feuerwehr? Das
eine ist mein Beruf und im OP bin ich sehr gern! Das andere
ist mein Hobby – ich bin schon seit 22 Jahren bei der Feuerwehr, also länger als im OP. Insofern gibt es keinen Ort, an
dem ich lieber wäre, sondern ich habe einen spannenden
Arbeitsplatz und eine erfüllende Freizeitaufgabe.

Fehler im Fokus

E

llen Fiedler kann in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen
begehen: Vor 30 Jahren holte sie in Seoul die olympische Bronzemedaille über 400 Meter Hürden und
Ende November feiert sie ihren 60. Geburtstag. Zeitgleich wird in Bad Saarow ein neuer Bettenanbau mit 60
Betten zur Übergabe an das Klinikum vorbereitet. Ellen
Fiedlers Job war es in den letzten zwei Jahren, die Bauherrenaufgaben wahrzunehmen und damit Bauzeit, -kosten und -qualität im Blick zu behalten. Sie macht das mit
einer besonderen Mischung aus Durchsetzungskraft und
Wertschätzung. „Geht nicht, gibt’s bei mir nicht!“, sagt
sie. „Manchmal muss ich die Jungs auf der Baustelle motivieren, manchmal aber auch etwas derber ansprechen,
um mich durchzusetzen“.
Die bemerkenswerte Frau
kann auf ein
interessantes
Leben zurückEine Autogrammblicken. Schon
karte der DDRmit zwölf JahOlympionikin: WMren wurde sie
Bronze 1983 und
1972 an die
Olympia-Bronze
Sportschule
1988 gehörten zu
nach Ost-Berihren wichtigsten
lin delegiert,
Medaillen.
200 Kilometer
entfernt von
ihrem Heimatort Demmin und ihrer Familie. Die Trennung nahm sie
sportlich, denn eine neue Welt tat sich ihr auf. „Ich konnte plötzlich in ferne Länder reisen, Mexiko, Libyen, USA.
Als DDR-Athleten waren wir Exoten und wurden gerne
von Prominenten zu Empfängen geladen, einmal sogar
von Prinz Albert von Monaco“, erinnert sie sich. „Ich
trainierte hart und nachdem im Sommer 1979 meine
Tochter zur Welt kam, konnte ich meine Leistung in

2

Hat die Feuerwehr ein Nachwuchsproblem –
ähnlich wie die Pflege? Definitiv! In beiden Berufszweigen brauchen wir mehr junge Menschen.
Der Beruf als Anästhesie- und Intensivpfleger
ist weit gefächert und man hat mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Bei der Feuerwehr
stehen Kameradschaft und natürlich der Helferdrang im Vordergrund. In beiden Jobs kommt es
auf Teamgeist an, das finde ich toll! Ich
hoffe, mehr junge Menschen können
sich in Zukunft dafür begeistern.

Umgang mit unbeabsichtigt zurückgelassenen Fremdkörpern bei einer OPeration

Wenn Ergebnisse bei der Zählkontrolle abweichen
Unbeabsichtigt zurückgelassene Fremdkörper, wie Bauchtücher oder Kompressen sind Ereignisse, die trotz obligaten Zählkontrollen und
bei vermeintlich korrekter Zählung bei Operationen immer wieder vorkommen. Wie ist das richtige Vorgehen, wenn nach finaler Zählkontrolle Materialien nicht vollzählig sind?

Bei einer normal verlaufenden Kaiserschnittgeburt bemerkte
Was ist zu tun: Generell muss der Zählprozess standardieine OP-Schwester am Ende der Operation das Fehlen eines
siert ablaufen. Um im OP eine einheitliche Anwendung der
Bauchtuchs. Nach ausführlicher Suche im Kreißsaal und komZählkontrolle bei Helios sicherzustellen, wird gerade eine
pletten Austasten des Bauchraumes wurde das Bauchtuch mit
Handlungsempfehlung entwickelt. Der Operateur muss
Hilfe eines mobilen Röntgen-Gerätes (C-Bogen) gesucht. Ohne
das Zählergebnis in jedem Fall kennen (Checkliste PERI).
Ergebnis. Ein konventionelles Röntgen mit einer höheren AuflöBei abweichendem Zählergebnis sind folgende Schritsung wurde nach Verschluss des Bauches durchgeführt. Erst darauf
te einzuleiten: Wundverschluss stoppen. Nach Überwurde das Bauchtuch sichtbar und konnte am nächsten Tag geborprüfung des OP-Gebietes und erfolgloser Suche im
gen werden. In einem anderen Fall unterzog sich eine 60-jährige PaOP-Saal erfolgt eine Röntgenkontrolle. Wenn im
tientin einer Darmoperation. Am Ende der langwierigen Operation
Röntgen nichts sichtbar ist, sollte eine weitergehenfehlte eine von 20 ausgegebenen Kompressen. Die Zählkontrolle
de Bildgebung in Erwägung gezogen werden.
wurde daraufhin mehrfach wiederholt, ohne dass die fehlende
Die vollständige Dokumentation darüber gehört in die
Kompresse gefunden wurde. Nach intensiver Inspektion des
Akte. Das Ergebnis sowie die sich daraus ergebenden
Bauchraumes, Röntgenkontrolle sowie diagnostischer LaparoKonsequenzen müssen den Patienten oder Angehörigen
skopie wurde keine Kompresse gefunden. Der weitere postzeitnah mitgeteilt werden. Derartige Fälle sollten vorsorgoperative Verlauf der Patientin war bis jetzt unauffällig.
lich gemeldet werden (RiskConsole).
Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Der offene Umgang mit Fehlern ist wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur bei
Helios und trägt zur Patientensicherheit bei. Deshalb stellen wir regelmäßig Fälle aus der zentralen Haftpflichtbearbeitung vor.

J Mehr zum Thema finden Helios Mitarbeiter im Intranet myHelios.
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Helfer & Helden

Helfer & Helden

Schichtwechsel am
Patientenbett: Carsten Reuer
(l.) und Frank Erdmann (r.)
besprechen die Besonderheiten
eines Intensivpatienten. Foto:
Kristin Wollbrandt

Miteinander reden – nicht übereinander
Damp „Ich weiß, dass ein Führungswechsel bei Mitarbeitern Unsicherheiten mit sich bringt“, sagt Ivonne
Günster, neue Pflegedirektorin der
Helios Reha-Klinik Damp. Deshalb
will sie Strukturen und Prozesse, vor
allem aber die Menschen in Deutschlands zweitgrößter Reha-Klinik zunächst einmal intensiv kennenlernen.
Wichtig sind der zweifachen Mutter

Kollegen gesucht:
Intensivpflege
—
Pirna 21:30 Uhr: Leises Gewusel. Pflegekräfte gehen von Patient zu Patient.
Überall sind Schläuche und Monitore
– es ist Schichtwechsel auf der Pirnaer
Intensivstation. Pfleger Frank Erdmann
(32) hat seine Schicht fast hinter sich
und erklärt Carsten Reuer (46), Fachpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin,
die Besonderheiten seiner Patienten,
für die er in dieser Nacht zuständig
sein wird. Beide sind ein eingespieltes
Team und beide haben sich direkt nach
der Ausbildung für die Arbeit auf der
Intensivstation entschieden. „Warum
die Intensivstation? Ich denke, dass
mich vor allem die besonders intensive Versorgung von wenigen Patienten
reizt“, erklärt Carsten. Frank ergänzt:
„Wir arbeiten hier sehr eng mit den Ärzten zusammen und finden gemeinsam

Therapieansätze; das ist für mich ein
wichtiger Aspekt.“ Wie in allen herausfordernden Berufen wird den Kollegen
viel abverlangt, denn sie pflegen Patienten in höchst krisenhaften Lebenslagen.
Erfolge messen sie schon im Kleinen, wie
Frank erklärt: „Das kann schon die kleinste Veränderung der Sauerstoffsättigung
meines Patienten nach einer winzigen
Therapieumstellung sein.“ Solche „Minierfolge“, aber auch der fachliche und
technische Anspruch des Jobs treiben
beide an. Schwierigkeiten meistern sie
im Team. Hier besprechen sie auch belastende Situationen, um sie nicht mit nach
Hause zu nehmen. „Privater Ausgleich
durch ein Hobby oder die Familie ist in
diesem Job sehr wichtig!“, gibt Carsten
als Tipp mit auf den Weg. n Kristin
Wollbrandt

Ivonne Günster ist seit Oktober Pflegedirektorin der Helios Reha-Klinik Damp. Dort löst
sie den nach 42 Jahren in Rente gegangenen Thomas Grow ab. Die 46-Jährige ist ausgebildete Krankenschwester mit Studium „Case-Management im Gesundheitswesen“ an
der Steinbeis Business Academy Berlin. Zuletzt war Günster in der Helios Klinik Kiel als
Bereichsleitung Pflege und Leiterin der Aufnahme tätig.

Weg in den Beruf:
Wer auf einer Intensiv- oder
Intermediate Care Station
für schwerstkranke Patienten da sein möchte, benötigt
einen Abschluss als Gesundheits- und Krankenpfleger.
Wünschenswert ist außerdem eine abgeschlossene
Fachweiterbildung in der Anästhesie und Intensivpflege:
Hier werden berufsbegleitend vertiefende Kompetenzen und Fachwissen für den
Einsatz auf der Intensivstation erlangt.

dabei zwei Dinge: Kommunikation –
miteinander, nicht übereinander – und
der Aufbau eines interprofessionellen
Netzwerkes. Denn in 28 Jahren im Beruf
hat sie gelernt, dass bei Veränderungen
nach Möglichkeit alle Bereiche berücksichtigt werden sollten. „Eine Klinik
funktioniert nur gut, wenn sich von der
Reinigungskraft bis zum Geschäftsführer alle gegenseitig wertschätzen und
miteinander reden.“ Damp eile der Ruf
voraus, dass das ziemlich gut klappe, so
Günster: „Deswegen freue ich mich sehr,
die Geschicke der Klinik in diesem tollen
Team mitzubestimmen.“ n Dr. Maike
Marckwordt

Helios Personalien

Bad Salz Detfurth I Michael
Bieneck (48) ist seit dem 1.
Oktober Chefarzt der rehabilitativen Geriatrie (Altersmedizin) in der Helios Klinik Bad
Salzdetfurth. Zusätzlich ist er
der Betriebsarzt der Klinik.

Region Mitte I Katrin
Fromm, M. sc. (52), seit 2015
Pflegedirektorin des Helios
Klinikums Erfurt, ist seit dem
1. Oktober neue Sprecherin
der Pflegedirektoren in der
Region Mitte.

Pforzheim I Dr. Matthias
Vöhringer (50) ist seit September Chefarzt der Klinik
für Onkologie, Hämatologie
und Palliativmedizin im Helios
Klinikum Pforzheim und leitet
das Onkologische Zentrum.

Sangerhausen I Dr. Jan
Phenn (46) ist seit September
Ärztlicher Direktor der Helios Klinik Sangerhausen. Seit
2014 leitet er als Chefarzt
den Fachbereich Unfallchirurgie und Orthopädie.

Erfurt I Prof. Dr. Holger
Kaftan (52) ist seit dem 1. Oktober Chefarzt der Klinik für
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Plastische Operationen im
Helios Klinikum Erfurt.

Hagen-Ambrock I Prof. Dr.
Wolfgang Galetke (54) ist
seit dem 1. Oktober Chefarzt der Klinik für Pneumologie in der Helios Klinik
Hagen-Ambrock.

Meiningen I Daniel Amrein
(33) ist seit dem 1. Oktober
Geschäftsführer des Helios
Klinikum Meiningen. Bei Helios ist er seit 2016.

Wiesbaden I Dr. Nico Sartory
(39) ist seit dem 1. Oktober
Direktor der Klinik für Notfallmedizin und damit Chef
der Zentralen Notaufnahme
der Helios Dr. Horst Schmidt
Kliniken.

esucht
Aktuell g
elios
an den H
Kliniken

Helios Klinik Schkeuditz

Helios St. Marienberg
Klinik Helmstedt

Helios St. Elisabeth Klinik
Oberhausen

Ein Gesundheits- und Krankenpfleger mit Fachweiterbildung für Intensivpflege
wird auch in Schkeuditz
gesucht. (m,w,n)

Für die Intensivstation
der Klinik wird ein Gesundheits- und Krankenpfleger
zur Verstärkung des Teams
gesucht. (m,w,n)

Für erfahrene Pflegekräfte bietet sich eine Stelle als
Stationsleitung der Interdisziplinären Intensivstation
als neue Herausforderung.
(m,w,n)

J Alle Stellenangebote finden Sie in unserem Karriereportal: www.helios-gesundheit.de/karriere
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J Mehr Informationen zu Personalien finden Sie in der Rubrik Unternehmen auf: www.heliosaktuell.de
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Hirnsport

Das beliebte Kreuzworträtsel – finden Sie das Lösungswort? Die Auflösung finden
Sie im nächsten Heft. Viel
Spaß beim Knobeln.

HABEN SIE ES
HERAUSBEKOMMEN?
Das Kreuzworträtsel unserer
Sommerausgabe ergab das
Lösungswort „Vielfalt“. Das
Rätselfoto zeigte das Helios
Klinikum Hildesheim.
Die korrekte Lösung der
Rechenaufgabe ist 96.
(8×11)+8=96

Hirnsport

Sohn
Abrahams
im A. T.

Stadt
in der
Champagne

Knochengerüst
Teil des
Verdauungstraktes
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Helios Gewinnspiel
So geht’s: Finden Sie die Originalbilder im Heft und notieren Sie
die Seitenzahlen. Addieren Sie diese und schicken Sie Ihr Ergebnis an:

ihre Geschichten rund um den Arbeitsweg.

ungewöhnliches Fahrzeug? Schwimmen oder

Gemahlin
Lohengrins

joggen Sie in die Klinik? Genießen Sie morgens
einen tollen Blick?

Patientendokumentation
beim Arzt

Wir freuen uns über kurze Nachrichten – gern mit
Handy-Schnappschuss. Die Kollegen mit den drei
schönsten Wegen zur Arbeit erhalten Besuch von
unserem Fotografen und werden in der kommenden
Ausgabe vorgestellt.

Dreifingerfaultier

kath.
Heilige,
Patronin
Spaniens

3

das nächste Heft suchen wir Kollegen und
Schreiben Sie uns, was Ihren Weg in die

Lehrgang

Rasenpflanze

2

Aktion,
Handlung

Klinik besonders macht – fahren Sie ein

soziales
Umfeld

Nacken

2

In diesem Heft lernten Sie Helios Kollegen

eine
Blume;
ein
Gewürz

Südtiroler
Alpinist
(Reinhold)

10

„Und wie kommen
Sie zur Arbeit?“

langschwänziger
Papagei

6

9

13

J Melden Sie sich unter:
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5

6

magazin@helios-gesundheit.de
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Foto: Simon Erath

13

er
die Bild
Wo sind finden?
zu
im Heft

Einsendeschluss
ist der
31.12.2018

Notieren Sie hier die Seitenzahlen, auf denen die
Originalbilder im Heft zu
finden sind.
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Hier kommt die Summe
aus den Seitenzahlen rein!

2 5
9
7 5

für spannende Titel zum Thema Gehirn und vieles mehr.
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4
1 7

7 6

2 Drei Hörbuch-Abos von Audible über drei Monate

Gewinnspielbedingungen: Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen. Gewinner werden mit
Vor- und Nachnamen im nächsten Heft des Helios Magazins genannt. Mit Übermittlung einer
Teilnahme-Mail erklären sich die Gewinner mit einer Veröffentlichung einverstanden. Preise
können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

4
9 2 8
1 8

Passend zum Thema Gehirn verlosen wir unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort folgende Gewinne:

Gehirn-Jogging ...

6

2 1

J magazin@helios-gesundheit.de

1 Ein Fitness-Tracker Samsung Gear Fit 2 Pro – nicht nur fürs

Susanne Krahn (51) ist Controllerin am Helios Klinikum
Krefeld. Den Weg dorthin „fliegt“ sie gerne in ihrer
Ente, Baujahr 1986. Für den unverwechselbaren Sound
der neun Pferdestärken hat ihr Mann gesorgt: Das
liebevoll restaurierte Kultauto war ein ganz besonderes
Geburtstagsgeschenk.

7
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folglich

1

4

kaum
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fast
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Vorschau Heft 01|19

Sagenkönig
von
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Losung,
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So lassen sich ohne Absetzen
des Stifts die Punkte mit vier
geraden Linien verbinden.

Steigen Düsenund Fal- flugzeug
len des (ugs.)
Wassers

griechihoch
achten sche
Göttin

J Die errechnete Zahl per Mail an:

magazin@helios-gesundheit.de.
Vor- und Nachname nicht vergessen!

H Das Helios Magazin

4 3 2
4

1

9

So geht’s:
Füllen Sie
die leeren
Felder so, dass
in jeder Zeile,
jeder Spalte und
jedem
3×3-Kästchen
die Zahlen
1 bis 9
nur einmal
vorkommen.
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Halbstark

nspi
Schatte

Ich bin ein
Muskelkater!

el

Helios in ihrer nähe

Kinderfragen

Welcher
Schatten
ist der
Richtige?

Warum bekomme ich eigentlich Muskelkater? Und wie
werde ich ihn wieder los?

1
2
Und was
ist das
überhaupt?

3

Das ist ein Stethoskop!
Mit einem Stethoskop hört der Arzt in
deinen Körper hinein. Die flache Scheibe
wirkt wie ein Lautsprecher für deinen
Herzschlag oder deine Atemgeräusche.
An der anderen Seite sind eine Art von
Kopfhörern angebracht. So kann der Arzt
besser hören, ob dir etwas fehlt.

Das hast du bestimmt schon erlebt: Auf dem
Sportplatz hast du alles gegeben und am nächsten
Morgen tun deine Beine bei jeder Bewegung
weh – autsch, du hast Muskelkater!
Aber wie kommt dieser Kater in deine Muskeln? Deine
Muskeln bestehen aus vielen einzelnen dünnen Fasern.
Beim Sport kann es passieren, dass manche dieser Fasern
überdehnt werden, und so entsteht der Schmerz, dem
wir diesen seltsamen Namen gegeben haben! Aber keine
Sorge: Muskelkater ist nicht gefährlich, auch wenn er
uns ganz schön ärgern kann. Er regt deine Muskeln sogar
zum Wachsen an! Ein Medikament gegen Muskelkater
gibt es leider nicht. Deine Muskeln brauchen einfach ein
paar Tage Zeit, um sich wieder zu erholen. Du kannst
ihnen aber helfen, zum Beispiel mit einem warmen Bad
in der Badewanne: Das warme Wasser sorgt dafür, dass
sich deine Muskeln entspannen – und
danach ist der Muskelkater bestimmt
schon weniger schlimm.

Schatten 2 ist der Ric

htige
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Bad Saarow

Vogelsang-Gommern
Oschersleben

Die Personalkampagne
„Klinikhelden“ aus
Berlin-Buch zeigt die
verschiedenen Berufsgruppen der Klinik, die Hand
in Hand arbeiten. Echte
Mitarbeiter verleihen der
jeweiligen Berufsgruppe
ein Gesicht, sind nahbar,
motivierend und inspirierend für Bewerber. Ob als
Koch, Pflegekraft, Arzt
oder Techniker – jeder
kann hier zum
#Klinikhelden werden.

Zerbst
Köthen
Schkeuditz
Leipzig
Leisnig

Antworten.
Foto: Thomas Oberländer

ZDF „Volle Kanne“ war kürzlich zu
Gast in Burg. Hier drehte das Team
mit Prof. Dr. Jürgen Kleinstein. Er ist
mit über 40 Jahren Erfahrung einer
der wenigen Experten auf dem Gebiet
der Refertilisierungen und hilft Frauen auf dem Weg zum Wunschkind.
Einen ganzen Tag lang begleitete die
Film-Crew Prof. Kleinstein und drehte
sogar im OP einige Szenen.

Ein Gehirn hat zahlreiche Windungen, die
heißen Gyri.

Lösung des Schattenrätsels

Burg

Prof. Dr. Jürgen Brand aus dem

Gehirntraining

Foto: Thomas Oberländer

Berlin

Helios Klinikum Uelzen gibt dir

Labyrinth
Findest du den Weg
durch das Labyrinth zur
anderen Seite? Benutz
deine „grauen Zellen“!

Willkommen in
der Region Ost
—

Freital
Dippoldiswalde
Plauen

Pirna

Aue

Foto: Abbott

Das Großhirn
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„Wo drücke ich wann wie oft und wie
intensiv?“ Diese Fragen beantworteten Ärzte der Helios Klinik Schkeuditz
am 16. Oktober der Öffentlichkeit
und den Kollegen des Rathauses. Anlässlich des World Restart a Heart
Days konnten die wichtigsten Griffe
der Ersten Hilfe sowie die Funktionalität eines Automatisierten externen
Defibrillators geübt werden.

Foto: Sindy Lohse

Weltrekord am Herzzentrum Leipzig.
Seit acht Jahren besitzt Heiko R. (55)
aus Naumburg ein künstliches Herz –
und damit so lang wie niemand vor
ihm. 2010 wurde ihm nach einer
chronischen Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpfunktion der linken
Herzkammer von den Leipziger Chirurgen ein lebensrettendes System eingesetzt. Damit lebt er bis heute.

REgion Ost

Das essen wir
zum Christfest
W
eihnachten feiern Menschen
in der Welt zwar ganz unterschiedlich, aber das gemeinsame Festmahl darf nirgendwo fehlen.
Drei Mitarbeiter aus Bad Saarow berichten aus ihren Herkunftsländern.

Top 1 des deutschen
Heiligabend-Essens
in Deutschland:
Würstchen und
Kartoffelsalat
Marina Lorenz, Physiotherapeutin,
Russland
„In Russland fällt Weihnachten erst auf
den 7. Januar, denn die russisch-orthodoxe Kirche richtet sich nach dem alten
julianischen Kalender. Zum festlichen
Weihnachtsessen gehört oft eine Gans.
Am Heiligabend gibt es traditionell die
Speise „Kutja“, die Ruhe und Unsterblichkeit symbolisieren soll. Allerdings wird
schon am 31. Dezember zum Jolka-Fest
der Tannenbaum aufgestellt und die Geschenke vergibt an diesem Tag Väterchen Frost.“

Monika Schäfer, Dr. Martin
Vavrusa und Marina Lorenz
(v.l.n.r.) freuen sich schon auf
Weihnachten.
Foto:
Franziska
Schröder

Unsere TOP 5

Mit Tipps von Ernährungsexpertin Cornelia Cilinski

Monica Schäfer, Krankenschwester,
Namibia
„Ich gehöre zum Volk der Ovawambo
aus dem Norden Namibias. Am 23. Dezember kommt die gesamte Familie mit
bis zu 20 Personen zusammen, um gemeinsam die Weihnachtstage zu
verbringen. Am Heiligabend (wir
sagen Eshakalo) gibt es morgens
Tee und Brot mit Marmelade.
Später kochen wir Reis in verschiedenen Farben, Kartoffeln,
Nudeln und Ziegenfleisch von
Tieren der eigenen Herde.“

1

2

Vier Glühwein sind eine
Hauptmahlzeit! Alkohol
und die versteckten Kalorien sind eine unterschätzte
Ursache für Gewichtszunahme. Wir trinken schnell
mal eine Hauptmahlzeit und
merken es gar nicht. Denn:
In einem Becher Glühwein
mit 200 ml stecken 210 kcal.
Das entspricht einem Stück
Apfelkuchen.

3

Essen Sie bunt! Gemüse
und Obst sollten alle Vitamine und Mineralien (z.B.
Zink) enthalten, damit der
Körper seine Abwehrkräfte
mobilisieren kann. Kaufen Sie
saisonal und regional.

4

Balance bitte! Warme
Suppen, Tee mit Ingwer
und Kurkuma, Vollkornprodukte, Nüsse, weniger Wurst
und Fleisch helfen unserem
Darm im Gleichgewicht zu
bleiben. Auch im Winter
muss an eine ausreichende
Flüssigkeitsversorgung gedacht werden. Wasser ist
immer noch die beste
Wahl.

5

Bloß keine Neujahrsdiät!
Zielführend kann nur eine
ausgewogene und, wie ich
immer sage, „artgerechte“
Ernährung sein. Mein Tipp:
Planen Sie nach den Wintermonaten mal eine Fastenzeit ein.
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Liebe Leserinnen
und Leser,

Schlank durch die Weihnachtszeit? Kein Problem
mit drei einfachen Regeln:
ausreichend Bewegung, wenig Alkohol, keine Zwischenmahlzeiten. Wer sich auch in
der kalten Jahreszeit fit hält,
hat beste Voraussetzungen
ohne zusätzliche Kilos ins
neue Jahr zu starten.

Dr. Martin Vavrusa, Facharzt für
Allgemeine Chirurgie, Tschechien
„In vielen tschechischen Familien gibt
es am 24. Dezember traditionell Karpfen und Kartoffelsalat, manchmal geht
diesem noch ein Gang mit Pilzen, Sauerkraut oder einer Fischsuppe voraus.
Das Essen endet mit einem Dessert, z.B.
Apfelstrudel. In unserer Familie wird
traditionsgemäß Weinwurst mit Kartoffelpüree oder Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat zubereitet.“
n Franziska Schröder/Bad Saarow

Auch der Oliviersalat ist eine Festtagsspeise der russischen Küche und
eine Salatkreation des französischen
Kochs Lucien Olivier, die
in den 1860er Jahren im zaristischen
Russland entstand.

Silke S. mit einem Relikt
aus schweren Zeiten.
Foto: Heike Klameth

Gesund durch
den Winter

Foto: Pixabay
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Ihre Spezialisten beim
Kampf gegen das
Übergewicht
Die Leiterin der Selbsthilfegruppe Adipositas Freital, Sylke S., nutzt
ihre Erfahrungen, um diese an Betroffene weiterzugeben.

S

ylke S. aus Freital wog mit 46 Jahren knapp 150 Kilo. Mit einem BMI von fast
50 fiel jeder Schritt schwer. Unzählige Diäten brachten nur einen kurzzeitigen
Gewichtsverlust. Die Rückenschmerzen waren fast unerträglich, der Körper konnte das Gewicht nicht mehr tragen, der Leidensdruck bei ihr wuchs mit den Gelenkschmerzen. Im Adipositaszentrums Sachsen bekam sie Hilfe.
Nach einem Gespräch mit dem Experten der Adipositaschirurgie, Dr. Matthias
Becker, entschied sie sich dann für eine Magenverkleinerung. Dr. Becker: „Bei der
Methode der Schlauchmagen-Operation wird durch die Verkleinerung des Magens das Essvolumen, welches der Patient pro Mahlzeit aufnehmen kann, deutlich
reduziert (85–100 ml). Zum anderen wird durch die Entfernung von zwei Dritteln
des Magens auch der Anteil des Magens entfernt, der das Hungergefühl steuert,
so dass es dann keine übermäßigen Essattacken mehr gibt.“
Ein reichliches Jahr nach dem Eingriff wiegt Sylke S. 73 kg. Sie fühlt sich durch
den Gewichtsverlust körperlich fitter. Spielen, klettern und laufen mit ihrer siebenjährigen Tochter stellen kein Problem mehr dar. Medizinisch notwendig sind
jetzt noch plastische Operationen mit Bauch- und Oberschenkelstraffung. Glücklich sagt sie: „Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich sah es als Chance
und habe sie genutzt. Dazu habe ich jede Menge tolle Menschen mit ähnlichen
Problemen kennengelernt“. n Heike Klameth/Weißeritztal

H Das Helios Magazin

nicht nur ein extrem heißer
und trockener, sondern wieder einmal auch bewegter
Sommer liegt hinter uns. Auf
der großen politischen Bühne
steckt unser Gesundheitssystem weiterhin im Umbruch.
Die Suche nach der richtigen
Balance zwischen Kosteneffizienz einerseits und guter
Patientenversorgung andererseits dauert an.
Als größter privater Gesundheitsversorger in Deutschland ist es unser Anspruch,
die Veränderungen im Gesundheitssystem mitzugestalten. Beispiele, wie uns
das gelingt, sind das Angebot der Videosprechstunde in Sachsen, unser neues
überregionales Zentrum für
Altersmedizin in Leipzig, eine
zentrale Telefonnummer für
Terminvergaben für unsere
Medizinischen Versorgungszentren in Sachsen-Anhalt
oder das „Zweitmeinungsprojekt für Hodentumore“ in
Berlin-Buch. Wir entwickeln
uns ständig weiter, um Ihnen
die beste medizinische Versorgung bei höchstmöglicher
Effizienz zu bieten.
Ich hoffe, Sie finden Spaß daran, auf den folgenden Seiten
in die spannende Helios Welt
der Region einzutauchen.
Vielleicht entdecken Sie auch
den einen oder anderen Tipp
mit dem Sie Ihre Gesundheit
erhalten können.
Viel Freude beim Lesen
wünscht

Dr. Roland Bantle
Regionalgeschäftsführer,
Helios Region Ost
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Wie Wärme half, einen
Tumor abzutöten

Foto: Thomas Oberländer

Sprechstunde für
Kinderrheuma

im Helios Klinikum Bad Saarow erfolgreich behandelt wurde. Auch dank
„Hyperthermie“ ist sie jetzt tumorfrei.

Foto: Thomas Oberländer

Berlin Kinderheuma beginnt
meist schleichend und äußert
sich durch Schmerzen, Schwellungen, Überwärmung und Einschränkungen der Beweglichkeit.
Manchmal fallen die Kinder nur
dadurch auf, dass sie getragen
werden möchten, anstatt selbst
zu gehen. Die durch das Rheuma
verursachte anhaltende Entzündung kann dazu führen, dass
Finger, Zehen oder Extremitäten nicht altersgerecht wachsen. Anders als bei Erwachsenen
lässt sich der Rheumafaktor bei
Kindern jedoch nur sehr selten
feststellen. Deshalb ergibt sich
die Diagnose nur aufgrund der
Gesamtschau eines erfahrenen
Kinderrheumatologen. In einer
eigens eingerichteten Kinderrheuma-Sprechstunde im Kinderzentrum Berlin Südwest im
Helios Klinikum Emil von Behring
ist dies unter Leitung von Kinderrheumatologin Dr. med. Annette
Günther nun möglich. n

Helios Bildungsund Innovationszentrum gestartet

V

erena G. musste in ihrem Leben viele Schicksalsschläge verkraften. Ein
weiterer traf sie 2016, als bei ihr ein riesiges
Liposarkom festgestellt wurde – ein seltener bösartiger Tumor des Weichteilgewebes, der durch entartete Fettzellen entsteht
und in ihrem Bauchraum wuchs. Experten
verschiedener Fachrichtungen des Bad Saarower Klinikums waren in die zweieinhalbjährige Therapie eingebunden. „Aufgrund
der Größe und des schnellen Wachstums des
Tumors entschieden wir uns, zunächst eine
Chemotherapie durchzuführen. Anschließend wurde der 40 Zentimeter große Tumor von den Chirurgen entfernt“, berichtet
Dr. Daniel Pink, Chefarzt der Klinik für
Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin
und stellvertretender Leiter des zertifizierten Sarkomzentrums Berlin-Brandenburg.
Im Mai 2018 dann der Rückschlag für
die 55-Jährige: Der Krebs war zurück, fünf

J Sprechstunde Kinderrheuma:
T (030) 81 02-64971

Das positive Behandlungsergebnis ist letztlich das
Resultat enger interdisziplinärer Zusammenarbeit.
—
Dr. Stephan Koswig, Chefarzt
Klinik für Radioonkologie und
Strahlenheilkunde

Die #OperationZukunft beginnt für 55 Pflege-Auszubildende im Herzen Berlins am
Leipziger Platz: Moderne Ausbildung mit optimalen Berufsaussichten.
Berlin Der erste Ausbildungsjahrgang der Gesundheits- und Krankenpflege im neu eröffneten Helios Bildungs- und Innovationszentrum
am Leipziger Platz ist im Oktober gestartet.
Neben dem Pflegeberuf bietet der neue Wissenschaftsstandort auch die Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten (OTA) sowie
Fort- und Weiterbildungsprogramme im Kontext Gesundheitswirtschaft an.
„Das neue Helios Bildungszentrum ist unsere Antwort auf den Fachkräftemangel in der
Pflege. Wir werden hier mit zukunftsorientierten, innovativen Bildungskonzepten, modernen
Räumen und optimaler Anbindung an den Alltag
in unseren Kliniken die Ausbildung neu gestalten“, sagt Sylvia Lehmann, Pflegedirektorin im
Helios Klinikum Berlin-Buch.
Zwischen den Theorieeinheiten mit großem digitalen Lernanteil absolvieren die

Freuen sich mit Verena G. (vorn) über das Behandlungsergebnis: Chefärzte Dr. Daniel Pink und Dr. Stephan
Koswig sowie Candy Weniger-Wenzel.
Foto: Thomas Oberländer

Zentimeter groß. Vor der erneuten Operation erfolgte diesmal eine Strahlentherapie in Kombination mit der sogenannten
„Hyperthermie“. Dabei soll Wärme die
Wirkung der Bestrahlung verstärken und
die Lebensqualität verbessern, um die Erkrankung aufzuhalten oder zu heilen.
Als eines von zwölf Zentren in
Deutschland, darunter auch das Helios
Klinikum Berlin-Buch, bietet das Bad Saarower Klinikum seit 2018 Hyperthermie
an. Verena G. war die zweite Patientin, die
dort behandelt wurde. Mit einem grandiosen Ergebnis: Alle lebenden Tumorzellen
waren abgestorben. „Es ist schön, auch
einmal solch großes Glück zu haben“, sagt
sie. n Anja Paar/Bad Saarow

Prof. Dr. Mark Schrader
Berlin Eine zweite ärztliche Meinung einzuholen ist Wunsch vieler Patienten – vor allem bei Krebs.
Einen innovativen Weg zeigt das „Nationale Zweitmeinungsprojekt Hodentumoren“
unter der Leitung von Prof. Dr. Mark Schrader. Er ist urologischer Chefarzt im Helios
Klinikum Berlin-Buch und Leiter der Projekt-Gruppe. Hodenkrebs ist eine seltene Erkrankung, aber in der Regel gut heilbar. Beim Zweit„Die gemeinsame Planung mit
meinungsprojekt kann der behandelnde Arzt sich
online eine weitere Experteneinschätzung einholen – Zweitmeinungszentren führt
zu einer signifikanten Therain rund 40 Prozent der Fälle wird die Therapie darpieverbesserung für Patienten.“
aufhin nochmals angepasst. Jetzt wurde das Projekt
Prof. Dr. Mark Schrader
mit dem MSD-Gesundheitspreis ausgezeichnet. n
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Auszubildenden ihre Praxisphasen direkt in den
Helios Kliniken in Berlin-Buch und -Zehlendorf.
Außerdem beherbergt der neue Wissensstandort auch das InnoLab, in dem Helios Mitarbeiter aus ganz Deutschland Lösungen für
den modernen Klinikalltag erarbeiten, die Helios
Zentralbibliothek mit mehreren Millionen Titeln
für alle Mitarbeiter sowie weitere Unternehmensbereiche rund um Aus- und Personalentwicklung, digitales Lernen und Wissen.
Deutschlandweit gibt es nun 30 Bildungszentren bei Helios: Durch modernste Standards
und Formate bietet das Unternehmen eine Ausund Weiterbildung auf höchstem Niveau und
damit auch beste Qualität am Patienten.
n Birgit Gugath

Jetzt bewerben für
den Ausbildungsstart
Frühjahr 2019! Neben
optimalen Zukunftsaussichten erwartet
die Auszubildenden
eine attraktive monatliche Vergütung, ein
Ticket für den öffentlichen Nahverkehr sowie
weitere interessante
Vergünstigungen.

J Mehr Infos unter: www.helios-gesundheit.
de/bildungszentrum-berlin

Jenke zu Gast in Berlin

Wir gratulieren

Foto: Thomas Oberländer
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Sechs Kilo wog der bösartige Tumor von Verena G. bevor er von Spezialisten

Berlin Der bekannte Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff stellte sich für
die RTL-Reihe „Das Jenke Experiment“ einer neuen Herausforderung: Nach 37
Jahren will er das Rauchen aufgeben. Auf der Suche nach Hilfe reiste er um die
Welt - einen Tag verbrachte er in der renommierten Lungenklinik Heckeshorn
im Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf. Er sprach mit Chefarzt Prof. Dr. Bauer über Vorerkrankungen und ließ sich Blut abnehmen, die
Lunge röntgen, machte einen Lungenfunktionstest, ein Belastungs- EKG und
einen Test, bei dem der Grad seiner Nikotinsucht eingeschätzt wurde. Prof.
Bauer schickte ihn auch auf die Palliativstation – ohne Kamera sprach er dort
mit einem langjährigen Raucher, dessen Lebenszeit wegen eines Lungenemphysems zu Ende geht. Zum Erstaunen aller fielen sämtliche Untersuchungen
positiv aus – also für Jenke der beste Zeitpunkt, für immer mit dem Rauchen
aufzuhören. n Barbara Lay

H Das Helios Magazin

Jenke mit einer Patientin, ehemals Raucherin, deren
Lungenflügel wegen Krebs entfernt wurde. Foto: Barbara Lay
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„Das Arbeiten hat sich
enorm verbessert“

Aue-Zwillinge
aus Aue

Notaufnahme in Leisnig. Patienten und Personal kommen nun in den
Genuss der besseren Raumsituation und eines reibungsloseren Ablaufs.

E

s gießt in Strömen als der Rettungswagen (RTW) in der Liegendanfahrt der Notaufnahme zum Stehen kommt – es muss schnell gehen. Der Patient ist gestürzt
und hat schwere Verletzungen, die schnell versorgt werden müssen. Ina Obst und
Norman Wiele eilen heran, fahren den Patienten in den Schockraum. „Wo Patienten
noch vor einigen Monaten im Freien aus dem RTW geschoben wurden, nehmen wir sie
nun in der Liegendanfahrt vor Wind, Wetter und neugierigen Blicken geschützt entgegen“, erklärt Norman Wiele, Leiter der Notaufnahme. „Das ist nicht nur für Patienten,
sondern auch für uns eine große Erleichterung“, so der Unfallchirurg. Auch die neuen
Behandlungsräume sorgen für entspannteres Arbeiten. „Patienten müssen nicht mehr
im Gang warten, wir haben ausreichend Platz und können sie individueller versorgen“, erzählt Stationsleitung
In der Notaufnahme der Helios
Ina Obst. Die spürbare ArbeitserleichKlinik Leisnig werden jährlich cirterung ist auch darauf zurückzuführen,
ca 10.000 Patienten behandelt.
dass Ärzte und Pflege in die PlanunDie Investitionen in die neue Notgen des Neubaus einbezogen waren.
aufnahme betrugen insgesamt 3,3
„Struktur und medizinische Abläufe
Millionen Euro und wurden von
wurden eng mit unseren realen BedürfFreistaat Sachsen unterstützt.
nissen abgestimmt“, ergänzt Norman
Wiele. n Juliane Dylus/Leisnig

Feierliche Einweihung am 23. August 2018. Leiter
Norman Wiele und Stationsleitung Ina Obst
erhalten zum Start einen symbolischen Schlüssel von
Klinikgeschäftsführerin Peggy Kaufmann und dem
Ärztlichen Direktor Dr. René Schwarz.
Foto: Christian Hüller

3 Fragen An

Dem Alter Selbstständigkeit geben
Im Helios Klinikum Pirna wurde ein Zentrum für Altersmedizin eröffnet. Drei Mitarbeiterinnen berichten, was die Arbeit hier ausmacht.

1

Sie sind die „Basteltante“, Frau
Heinrich? Nicht wirklich. Die anderen Therapeuten und ich leiten
die Patienten an, damit sie wieder gut allein im Alltag zurechtkommen. Bei mir geht es bspw.
um Anzieh- oder Esstraining.
Chefärztin Dr.
Carolin Höhlig,
Ergotherapeutin
Stephanie
Heinrich und
Stationsleitung Lisa
Buruck (v.l.)
Foto:
Kristin
Wollbrandt
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2

Frau Buruck, was ist anders bei
geriatrischer Pflege? Es geht darum, die Patienten zu Selbstständigkeit zu motivieren. Wir erklären
z.B. Schritt für Schritt, wie sie sich
trotz Einschränkung waschen können, anstatt sie komplett selbst zu
waschen.

3

Frau Dr. Höhlig, was macht die ärztliche Arbeit in der Geriatrie aus? Das
ist vor allem die Zeit, die wir uns gerade in Hinblick auf das Alter unserer
Patienten nehmen. Und auch die Zusammenarbeit mit Kollegen anderer
Fachdisziplinen ist sehr wichtig, denn
unsere Patienten leiden meist nicht
nur an einer Erkrankung.

Foto: Christian Hüller

Leipzig erhält Zentrum
für Altersmedizin
im Raum Leipzig wird gestärkt. Das
Helios Park-Klinikum Leipzig wurde
zum 1. September 2018 als erste Einrichtung in der Region zum überregionalen Zentrum für Altersmedizin
aufgewertet. Dies entschied das
Sächsische Gesundheitsministerium
im Krankenhausplan des Freistaates.
Rund 250.000 Menschen jenseits der
65 Jahre mit meist mehrfachen Erkrankungen werden im Zentrum verAlterskardiologie und -psychiatrie
auch Unfälle im Alter.

Hilfe für die Hüfte
Vor 30 Jahren wurde am Freitaler Krankenhaus das erste künstliche
Hüftgelenk eingesetzt. Heute ist die OP Routine.
Freital „In der DDR im Jahre 1988 war es noch etwas Besonders, dass künstliche Hüftgelenke in einem kleinen regionalen Krankenhaus eingesetzt worden“, so Chefarzt Dr. Lars
Thomaschewski. Bis dahin blieb das Einsetzen von Hüftgelenken den großen Kliniken in
den Bezirksstädten vorbehalten. Anfangs wurden Teile für
die künstlichen Hüftgelenke sogar im Freitaler Edelstahlwerk
hergestellt. Inzwischen ist das Einsetzen von künstlichen
Hüftgelenken als auch von künstlichen Kniegelenken Alltag
in Freital. Jährlich werden mehr als 600 solcher Operationen durchgeführt. Operationen an Sprunggelenk, Schulter
und Ellenbogen kommen dazu. Bei einer älter werdenden
Bevölkerung ist Gelenkverschleiß fast programmiert. „Aber
auch Unfälle oder Stoffwechselerkrankungen sind Ursachen,
dass Hüftgelenke verschleißen“, sagt der Chefarzt. Thomaschewski, seine Kollegen und das gesamte Team der Klinik
für Orthopädische Chirurgie haben täglich damit zu tun. Die
Operation selbst Routine und dauert im Schnitt 50 Minuten.
Anfang November gab es dazu ein Symposium – mit einem
Prothese aus dem Jahr 1988.
Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft.
Foto: Dr. med. Lars
Thomaschewski
n Heike Klameth/Weißeritztal

Prof. Dr. Holger Thiele setzt Standards

Die Versorgung älterer Patienten

sorgt. Schwerpunkte bilden neben

Hüftprothese aus dem 21. Jahrhundert.
Foto: Thomas Schlorke

Oberbürgermeister Heinrich Kohl überreicht
Mama Vanessa eine Tüte prall gefüllt mit
Geschenken aus der Geburtsstadt der
Zwillinge Henry und Stuard Aue.
Foto: Katharina Kurzweg

H Das Helios Magazin

Medizin, Wissenschaft und Fortschritt vereint Prof. Dr. Holger Thiele mit
seiner Forschungsarbeit zur Behandlung des Herzinfarkts mit kardiogenem
Schock. Der Chefarzt der Universitätsklinik für Kardiologie – Helios Stiftungsprofessur am Herzzentrum Leipzig setzt neue internationale Standards. Mit seinem Team untersuchte Thiele in der CULPRIT-SHOCK-Studie
700 betroffene Patienten in der größten Erhebung ihrer Art. Das Ergebnis:
Die Sterblichkeit sinkt um acht Prozent, wenn nicht alle, sondern nur das
direkt vom Infarkt betroffene Herzkranzgefäß behandelt wird. Die weltweit beachtete Studie brachte Prof.
Thiele zwei Beiträge im Fachmagazin New England
Journal of Medicine und den
Das große Echo auf die Studie
Publikationspreis
von Prof. Thiele unterstreicht das
der Arbeitsgruppe
wissenschaftliche Gewicht des
Interventionelle
Herzzentrums Leipzig.
Kardiologie ein.
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Foto: Dominik Wolf
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Nur ein Jahr lag zwischen Spatenstich und Inbetriebnahme der neuen

Aue Wenn in der Stadt Aue geborene Zwillinge den Namen
ihres Geburtsortes tragen, dann
ist das schon mal einen Besuch
des Oberbürgermeisters im Klinikum wert. Und so kam es, dass
Heinrich Kohl mit einer großen
Geschenktüte auf der Neonatologischen Station auftauchte.
Dort besuchte er Henry und Stuard Aue mit Mama Vanessa. Die
21jährige hatte eine turbulente
Schwangerschaft hinter sich: „Bis
zur 19. Woche plagte mich eine
extreme Übelkeit.“
In der 26. Woche setzten dann
das erste Mal Wehen ein, ein
erster Klinikaufenthalt folgte.
„Zum Glück hat es sich aber noch
einmal stabilisiert. Mein Ziel war
immer die 32. Schwangerschaftswoche zu erreichen“. Die Kleinen
haben auf die Mama gehört.
Doch in der 33. Woche ging es
dann ganz schnell. Trotz Medikamenten, die die Wehen hemmen
sollten, wollten Henry und Stuard
unbedingt auf die Welt. Sofort
nach der Geburt kamen sie auf
die Neonatologie, wo sie seither
die absoluten Lieblinge sind. Die
Leitende Oberärztin der Neonatologie, Dipl.-Med. Kirsten Praedicow: „Die Zwillinge sind schon
wegen ihres Namens etwas ganz
Besonderes auf unserer Station.
Und zum Glück haben sich auch
die Anpassungsschwierigkeiten
ganz schnell gegeben, so dass die
beiden bald nach Hause können“.
n Katharina Kurzweg/Aue
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Dienst an Weihnachten – so seh‘ ich das!
Endlich sind sie da: Die Feiertage. Für viele kehrt nun Ruhe ein. Aber für viele Arbeitnehmer wird es jetzt erst
richtig stressig, denn ihre Dienstleistung wird das ganze Jahr über gebraucht. Wie ist es zu arbeiten, wenn alle

„Alle Jahre wieder…“

Hierzulande — Region Ost

anderen frei haben? Und wie verbringt man trotzdem Zeit mit Freunden und Familie?

Stephanie Holtz leitet die
Rezeption der Helios
Klinik Jerichower Land

„Warum ich an Heiligabend arbeite? Jeder möchte bei seiner Familie sein, aber
Besucher und Patienten möchten, dass
jemand für sie da ist. Bei uns arbeitet
jeder mal an Heiligabend und in diesem
Jahr bin ich an der Reihe. Meine Familie hätte mich natürlich gern daheim,
aber sie verstehen auch, dass ich in
der Klinik gebraucht werde. Dennoch
herrscht auch in der Klinik über die
Feiertage eine besondere und festliche
Stimmung.“

„Nach dem ich die letzten Jahre frei
hatte, bin ich in diesem Jahr an der Reihe. Meine Frau arbeitet auch hier und
über die Feiertage arbeiten wir versetzt. An Weihnachten ist meine Frau
bei den Kindern, Silvester feiere ich mit
ihnen.
Als Familie machen wir das Beste daraus. In der Notaufnahme kommt Weihnachtsstimmung leckere Kleinigkeiten
auf und wir genießen das Fest unter
Kollegen.“

Christopher Dreißig ist
Pfleger in der Zentralen
Notaufnahme

vogelsang-gommern In der Helios
Fachklinik Vogelsang-Gommern kommt
nicht alle Jahre das Christuskind. Denn:
Die Türen des Hauses bleiben vom 23.
Dezember bis 2. Januar geschlossen, die
meisten Flure sind verweist. Aber was
passiert in einer Klinik, in der keine Patienten sind? Mehr als man denkt, weiß
Klinikgeschäftsführer Thomas Schröder
zu erzählen.

Marita Truetsch,
Leiterin des
Zentrallabors

„Dass ich Weihnachten arbeiten muss, ist
für mich nicht neu. Die Dienstpläne für die
Feiertage stehen schon lange fest. Wir
achten darauf, dass jeder mal frei oder
Dienst an den Feiertagen hat. Da sind wir
sehr fair. Wer an Weihnachten arbeitet,
hat zu Silvester frei und umgekehrt. In
diesem Jahr arbeite ich an beiden Weihnachtsfeiertagen. Wir werden an Heiligabend in Familie zu Hause essen. Am
ersten Feiertag sind wir nachmittags bei
den Kindern und lassen es uns gut gehen.“

Weihnachtsstimmung kurz vor dem
Beginn der Schließzeit – die Vorfreude ist bei den Mitarbeitern und
Patienten groß, es wird geschmückt
und dekoriert.

Service im Blick
Wie gut fühlen sich Patienten bei uns aufgehoben? Das findet die Helios
Klinik Zerbst/Anhalt nun einmal wöchentlich digital heraus.

W

Ein Tablet hilft bei der Erfassung: Der neue
Helios Service-Monitor ist jetzt in der
Helios Klinik Zerbst/Anhalt im Einsatz.
Foto: Helios Kliniken

arum werde ich bei der Körperpflege nicht unterstützt?“,
lautet eine der Meldungen aus dem
neuen Service-Monitor der Zerbster
Klinik. Das neue digitale Qualitätsprogramm erfasst die Rückmeldung, leitet
sie an die betreffende Station weiter
und informiert dort die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Nur kurze Zeit später
findet ein Gespräch mit dem Pflegeteam
statt: „Wir haben dem Patienten erläutert, dass die Mobilisierung ein wichtiger Bestandteil der Genesung ist und

Zufriedenheit maßgeblich gesteigert
Der neue Service-Monitor macht
sich bereits bezahlt, denn er steigert die Zufriedenheit spürbar. Zudem fördert er den Dialog zwischen
Mitarbeitern und Patienten.
In Zerbst wurden seit der Einführung bereits 130 Patienten befragt,
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84 Prozent davon waren zufrieden
mit dem Klinikaufenthalt. „Bei den
verbleibenden 16 Prozent konnten
wir durch ein persönliches Gespräch für Verbesserung sorgen,
das freut uns sehr“, so Thomas
Schröder.

wir daher unsere Patienten motivieren,
ihre Körperpflege so selbstständig wie
möglich durchzuführen. Natürlich unterstützen wir dort, wo es notwendig ist.
Aus dieser Rückmeldung lernen wir aber,
dass wir bei der Kommunikation unserer
Maßnahmen noch offener sein müssen“,
sagt Pflegedirektorin Heike Schrimpf.
Neben der Berufsgruppe Pflege sind
auch der ärztliche Dienst, die Reinigung,
Speisenversorgung, Technik und die
Therapiebereiche an das neue digitale
Qualitätsprogramm angeschlossen.
„Unser Anspruch an das neue System ist, auf Verbesserungswünsche
oder Kritik innerhalb von 24 Stunden
reagieren zu können. Bislang hatten wir
eine Patientenbefragung auf Papier, deren Auswertung mehr Zeit in Anspruch
nahm und die Patienten die Klinik meist
schon verlassen hatten. Jetzt können wir
uns sofort um die Wünsche und Belange
unserer Patienten kümmern“, erläutert
Klinikgeschäftsführer Thomas Schröder.
n Martin Wachter/Zerbst

Foto: Martin Wachter

Entschleunigung in der Weihnachtzeit
„Mit rund 160 Betten sind wir eine Spezialklinik für Patienten mit Rheuma,
Knochen-, Sehnen- und Gelenkproblemen sowie Schmerzleiden. Über die
Weihnachtsfeiertage wünscht sich erfahrungsgemäß kaum ein Patient eine
ausgiebige stationäre Therapie von
mehreren Tagen oder gar Wochen, wie
es vor allem bei Schmerzpatienten der
Fall ist“, sagt Thomas Schröder. Bis auf
die Ambulanzen, die Anmeldung und die
Bereiche Technik und Controlling wird
der Betrieb deshalb heruntergefahren.
Die Pause wird zum Beispiel für Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten genutzt. „Das ist im laufenden Betrieb
sonst nur bedingt möglich“, so Thomas
Schröder. Reges Treiben herrscht noch

Foto: Thomas Oberländer

im angegliederten Versorgungszentrum.
Von hier aus versorgen die Mitarbeiter
auch an Weihnachten die Patienten der
Helios Kliniken Jerichower Land, Zerbst/
Anhalt und Neindorf mit Essen, ganz
passend auch zur Weihnachtszeit. Für
vorweihnachtliche Stimmung sorgen in
den Wochen vor den Festtagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Weihnachtsbaum im Foyer, geschmückte
Stationen, eine Weihnachtsfeier und ein
traditionelles Weihnachtskonzert läuten
die schöne Weihnachtszeit ein.
n Martin Wachter/Zerbst

Mehr Herz-Kompetenz in Köthen
In der Köthener Klinik eröffnete nun das Department
für Rhythmologie. „Es freut mich sehr, dass unsere
Patienten mit Herzrhythmusstörungen nun wohnortnah von den Möglichkeiten der modernen kardiologischen Elektrophysiologie profitieren können und
wir somit einen zentralen Anlaufpunkt für Herz-Patienten in der Region Anhalt-Bitterfeld bilden“, sagt
Dr. Robert R. Flieger, Chefarzt der Klinik für Kardiologie. Leiter des neuen Departments ist Kardiologe
Priv.-Doz. Dr. Dr. Jedrzej Kosiuk. Er therapiert mittels
Leiter des neuen Departments:
Priv.-Doz. Dr. Dr. Jedrzej Kosiuk.
Foto: Thomas Oberländer
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Katheterablation komplexe Herzrhythmusstörungen
wie Vorhofflattern, Vorhofflimmern, Kammertachykardien und Extrasystolen.
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H wie
Hoffnung
Wenn eine Schwangerschaft viel zu
früh endet und ein Baby als Frühchen
geboren wird, stürzt das Leben der
Eltern ins Chaos. Wochen zwischen
Hoffen und Bangen. Lernen Sie Lena
und ihre Familie kennen. Nach 24
Wochen kam Lena mit 390 Gramm
Geburtsgewicht zur Welt. g S. 32

