H wie
Hängematte
Pepe, die einjährige Bartagame, hat
ihre Hängematte. Zu gern legt
Pepe sich abends hinein und
entspannt. Damit tut er nicht nur
sich etwas Gutes, sondern auch
seinem Frauchen Annika Schenk.
„Wenn ich ihn so sehe, kann ich
richtig abschalten.“ g S. 23
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einen eindeutigen Lieblingsplatz:

Was Patienten
wollen
Beste Medizin natürlich. Aber das ist nicht alles. Was noch
wichtig ist: Antworten in Worten und Bildern.

Von der Elternschule bis zu
den Grünen Damen: Service
bei Helios.

Wie gefährlich ist Plastik für
unsere Gesundheit?

Organspende: Warum ein Leipziger
Patient sein Herz in der Tasche trägt.
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Patientenaufklärung –
Vertrauen schaffen und Ängste
nehmen
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Therapie in der Altersmedizin:
Auf den Hund gekommen

H wie ...

HIngeschaut

Wie gefährlich
ist Plastik für die
Gesundheit?

H wie ... Haltung
Haltung hat immer etwas mit Rückgrat
zu tun. Sowohl bei der körperlichen als
auch bei der inneren Haltung – unseren Werten und unserem Handeln. Bei
Helios beschäftigen wir uns häufig mit
der Haltung unserer Patienten – etwa
in der Orthopädie oder Unfallchirurgie.
In dieser Ausgabe nehmen wir aber
nicht die (körperliche) Haltung unserer Patienten unter die Lupe, sondern
unsere (innere)Haltung gegenüber den
Patienten. Stehen sie da, wo sie stehen
sollten, nämlich im Mittelpunkt? Wie
gut sind wir da schon?
Noch nicht perfekt, aber wir arbeiten
daran. Zunächst einmal, indem wir zuhören. Denn unsere Patienten haben
viele Fragen, sie wollen die Abläufe
verstehen und haben ihre eigenen Erfahrungen im Krankenhaus gemacht –
bessere und schlechtere. Einige unserer
Patienten kommen in dieser Ausgabe
zu Wort – und auch „zu Bild“. Denn sie
haben gemeinsam mit Mitarbeitern
den Pinsel geschwungen, um ihre Erlebnisse darzustellen. Einen Auszug
des Werks sehen Sie auf dem Titel. Wir
freuen uns über ihr Lob und stellen uns
ihrer Kritik. Aufrecht. Dann ist auch
gleich die körperliche Haltung besser.
n Ihre H Redaktion

J Wir sind gespannt auf Ihre
Meinung! Schreiben Sie uns an:
magazin@helios-gesundheit.de

c/o Helios Klinik Müllheim, Heliosweg,
79379 Müllheim

www.helios-gesundheit.de
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Schulung bestanden –
Leben gerettet

411 Kilometer mit
dem Gleitschirm über
den Nordosten Brasiliens

Viel Zeit zum Überlegen blieb Rosel Kraut nicht. Nur wenige Meter von
ihr entfernt brach ein Mann an der Kasse im Haushaltswarengeschäft
zusammen. Das beherzte Eingreifen der Mitarbeiterin der Helios Klinik
Titisee-Neustadt rettete ihm das Leben.

I

ch wollte ein Hochbeet
kaufen an diesem Tag
und als ich das Geschäft
betrat, hörte ich einen
Schlag und sah, wie ein
Mann an der Kasse zusammengebrochen war,“
so schildert Rosel Kraut
den Beginn ihres Einsatzes
als Lebensretterin. Durch eine
sofortige Herzdruckmassage konnte die
gelernte Arzthelferin ihm das Leben retten. Erst brachte sie den Bewusstlosen
in die stabile Seitenlage. Als ihr auffiel,
dass er nicht mehr atmete und die Lippen schon blau wurden, begann sie mit
der Herzdruckmassage.
„Aus den jährlichen Schulungen zum
Basic Life Support in der Klinik wusste
ich, dass eine durchgehende Herzdruckmassage wichtig ist“, so Kraut, „also
habe ich so lange weitergemacht, bis
der verständigte Notarzt da war.“ Dieser
übernahm und ein Hubschrauber brachte den Patienten in die Uniklinik nach

Freiburg. Er hatte einen Herzstillstand erlitten. Ohne
den Einsatz der Ersthelferin wäre er wahrscheinlich verstorben. In einer
späteren Operation wurde
ihm ein Herzschrittmacher
eingesetzt. Die Familie des
Mannes wollte sich gern persönlich bei der Lebensretterin bedanken und machte sich auf die Suche.
Ihr einziger Anhaltspunkt: Die Helferin
in der Not sollte bei Helios arbeiten. Eine
Rundmail im Haus führte bereits nach
30 Minuten zum Erfolg: Es war Rosel
Kraut, eine Mitarbeiterin im Sekretariat
Chirurgie, die bereits seit 36 Jahren in
der Klinik arbeitet.
Ein erstes Treffen zwischen Lebensretterin und Gerettetem hat bereits
stattgefunden. „Er hat sich so sehr gefreut, mich an meinem Arbeitsplatz
im Sekretariat zu besuchen“, berichtet Rosel Kraut. n Annette Blattmann,
Titisee-Neustadt

Erster Krankenhaus-Kellner
bei Helios

Was der Warburger Handchirurg Dr. Holger Braun
bei seinem Abenteuer alles erlebt hat

J Das Thema „Notfälle im
Krankenhaus vermeiden“
ist eines der diesjährigen
Wissensziele. Diese Weiterbildung richtet sich an
alle 66.000 Helios Mitarbeiter – von der Chefärztin bis zum Koch. Kollegen
finden die Informationen
dazu online unter: myhelios.helios-gesundheit.de/
wissen-und-karriere/
helios-wissensziel-2019/

Wie sind Sie denn zum Gleitschirmfliegen gekommen?
Intensiver mit Gleitschirmfliegen auseinandergesetzt habe ich mich im Jahr
2007. Mein damaliger Oberarzt Dr. Michael Kolle, heute Leitender Oberarzt
in der Unfallchirurgie im Helios Klinikum Herzberg, praktizierte diesen Sport
und erzählte begeistert davon. Erst
2010 habe ich dann im Sauerland einen
Schnupperkurs gemacht. Im Moment
des ersten Abhebens war es um mich
geschehen.
Vom Sauerland nach Brasilien ist es
aber ein weiter Weg …
Ich habe früh mitbekommen, dass man
im Nordosten von Brasilien sehr weite Flüge mit dem Gleitschirm machen
kann. Videos im Internet haben mich
fasziniert. Eine puristische Gegend mit
einer liebevollen, fröhlichen Bevölkerung. Dort gibt es im Oktober/November
eines jeden Jahres eine starke Thermik
und einen kräftigen Rückenwind, der gut
schiebt. Außerdem liegt diese Region
nah am Äquator. Wenige Minuten nach
Sonnenaufgang steht die Sonne bereits

Berlin-Buch „Was darf ich Ihnen bringen?“ Holger Woßeck ist mit Leib und Seele
Servicekraft. Er steht seit März 2019 den
Gästen der Cafeteria im Helios Klinikum
Berlin-Buch als Kellner zur Verfügung.
„Guter Service ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit diesem Angebot soll die Patientenzufriedenheit noch weiter gesteigert
werden. Gerade gesundheitlich eingeschränkte Gäste nehmen dieses gern
in Anspruch“, sagt Dr. Sebastian
Heumüller, ehemals Klinik- nun
Regionalgeschäftsführer der
Helios Region Ost.

im Zenit. Ich musste jedoch erst einige Jahr trainieren, um in solchen sehr
anspruchsvollen Bedingungen
sicher fliegen zu können.
Was waren denn die größten
Probleme vor und während der
Reise?
Der Transport der 80 Kilogramm
schweren Abrollwinde nach
Brasilien war eine Herausforderung. Auch der Auf- und Abbau
des Geräts war kompliziert und
es gab immer wieder Defekte,
die meine Fliegerfreunde und ich
selbst beheben mussten. Denn wir
hatten ja vor Ort keinen Reparaturservice zur Verfügung.
Und dann kam der große Tag?
Ja. Die Thermik wurde immer besser und
ich konnte sehr zügig fliegen. Es wäre
sicherlich noch etwas weiter als 411 Kilometer gegangen. Aber so schnell wie
die Sonne aufgeht, geht sie auch unter.
Ich habe die etwas vorgezogene Landung in der einsetzenden Dämmerung

an einer kleinen
Siedlung bevorzugt,
anstatt im Dunkeln
im absoluten Nirwana zu
landen. Zehn Stunden allein
in der Luft sind eine unfassbare mentale Belastung. Sie ist
vergleichbar mit meiner Arbeit als
Handchirurg, wenn ich die Funktion mehrerer Finger wiederherstelle. In der Luft kann
man sich nicht viel bewegen,
ist immer konzentriert, isst und
trinkt notdürftig und muss den Willen
haben, bis zum Schluss die Anspannung
hoch zu halten. Am Ende war es damals
der drittweiteste Flug eines deutschen
Gleitschirmpiloten überhaupt.
Sind schon weitere Abenteuer geplant?
Erstmal nicht. Aktuell stehen viele Aufgaben im MVZ und der Klinik in Warburg an.
Aber die Zeit wird reichen, um an einigen
Streckenflug-Wettbewerben teilzunehmen. Dieses Jahr hat es immerhin zum
hessischen Landesmeistertitel gereicht.
Das Interview führte Maike Salmen, Warburg.

Die Höchstgeschwindigkeit auf
Dr. Brauns Gleitschirmflug betrug
90,5 Stundenkilometer. Die weiteste
Strecke mit einem Gleitschirm wurde
gemeinsam von drei Brasilianern am
13. Oktober 2013 geflogen. Damals
ging es über 564,3 Kilometer.

Foto: Thomas Oberländer
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Von Kühen lernen
Das Wunder der Geburt fasziniert Hebamme Kathrin Michel seit vielen Jahren. Und
zwar nicht nur auf der Entbindungsstation – sondern auch bei Großtieren im Stall.

D

Kathrin Michel, Hebamme
im Helios Klinikum Pirna

Foto: Nathalie Kaminski

en ersten Kontakt knüpften sie
im Kreißsaal. Tierärztin Stephanie
Popp war zur Entbindung im Helios Klinikum Pirna, Kathrin Michel die diensthabende Hebamme. „Als ich erfuhr, dass die
werdende Mutter Tierärztin ist, war meine Neugier gleich geweckt“, erzählt sie.
„Ich habe mich immer gefragt, wie Tiere
den Geburtsschmerz annehmen und wie
sie mit Wehen, dem Geburtsvorgang und
der Ankunft des Nachwuchses umgehen.“
Und so lud die Tierärztin die Hebamme im
Frühjahr zur Hospitation ein. „Ich durfte
eine trächtige Kuh untersuchen und habe

den Kopf des noch ungeborenen Kälbchens ertastet. Gleichzeitig hat mir die
Ärztin gezeigt, dass man an der Elastizität der Bänder im Becken der Kuh spüren
kann, ob sie bald kalben wird.“ Dabei
habe sie viel gelernt. „Natürlich ist es
schwer, Aspekte der Tiergeburt auf den
Menschen zu übertragen“, sagt Kathrin
Michel, „Was ich mir aber wünschen würde, ist, dass wir bei unseren Frauen in der
Schwangerschaft und unter der Geburt
wieder mehr die Instinkte und Bauchgefühle wecken können.“
n Kristin Wollbrandt, Pirna

Endo-Klinik in der Nebenrolle

Krimi: „Mörder
mögen keine Matjes“
Die Helios ENDO-Klinik
Hamburg spielt eine Nebenrolle
im neuen Küstenkrimi „Mörder
mögen keine Matjes“ von
Krischan Koch. Piet Paulsen,
Stammgast im Imbiss „De

Start ins Leben mit Oktopus
Frühchen brauchen besonders
viel Zuneigung. Das ist nicht einfach mit Brutkasten, Sonde und
Beatmungstubus. Deshalb häkelt
Jolanta Könighaus, Stellvertretende Leitung der Kinderintensivstation im Helios Klinikum
Duisburg, den kleinsten Patienten Oktopusse: „Besonders beim
Schlafen klammern die Frühchen
sich gerne an die Tentakel und

hidden Kist“ im nordfriesischen
werden so an die Nabelschnur im
Bauch ihrer Mutter erinnert. Das
gibt ihnen ein Gefühl von Geborgenheit und hat einen positiven
Einfluss auf die Entwicklung“,
erklärt die Fachkinderkrankenschwester. Aus hygienischer Sicht
sind die Häkeltierchen unproblematisch. Und nach der Entlassung
dürfen die Familien sie mit nach
Hause nehmen.

Fredenbüll und Freund des
Dorfpolizisten Thies Detlefsen,
hat sich in der Klinik ein neues
Knie einsetzen lassen. Von
seinem Zimmer aus kann

Was Patienten
wollen
—
Gut und sicher versorgt werden – das ist meist die
Antwort. Dafür braucht es mehr als beste Medizin. Wir

er Detlefsen und sein Team

berichten für dieses Heft aus Sicht der Patienten. Was

tatkräftig bei der Aufklärung

suchen sie? Was hilft ihnen? Wo stehen sie schon im

mehrerer Morde im Umfeld

Mittelpunkt? Wie können wir besser werden?

der Hamburger Reeperbahn
unterstützen.

6

Hingeschaut

Hingeschaut

Robert Bergmann aus BerMargarete Vierjahn setzt sich als Leiterin

lin bringt ganz aktuelle Er-

der Selbsthilfegruppe Adipositaschirurgie

fahrungen als Patient ein.

im Helios Klinikum Berlin-Buch für die

Sein Fazit: „Zufrieden, mit

Belange von Patienten ein. „Ich gehe auch

kleineren Problemen und

mal zur Klinikleitung.“

Schwierigkeiten.“

Prof. Dr. Rudolf
Leuwer ist Medizinischer Regionalgeschäftsführer der
Helios Region West
und berichtet von
seinen Erfahrungen
in der Klinikorgani-

„Reden Sie mit uns!“

sation, aber auch als
HNO-Arzt.

Verwirrende Gänge in einem Irrgarten Viele Fragezeichen, eher
gedeckte Farben. Gesichtslose Gestalten. Dunkle Wolken – aber

Dr. Osman Mersinli ist

auch helle für die Hoffnung auf Heilung oder Verbesserung. Das

Irrgarten Krankenhaus auf der

entsteht, wenn Patienten mit großem Pinsel und Acryl einen
Klinikaufenthalt auf eine Leinwand malen.

Klinikgeschäftsführer
der Helios Klinik in

Suche nach dem Menschen.

Uelzen und wünscht sich,

—

elle Kritikpunkte offen

dass Patienten eventuansprechen.

Dr. Osman Mersinli, Klinikgeschäftsführer
der Helios Klinik Uelzen

E

inige unserer Patienten hatten wir
zu einem ungewöhnlichen Interview
gebeten. Wir wollten wissen: Was
erwarten sie von einem Krankenhaus? Was
brauchen sie und wie können wir uns besser als bisher auf ihre Bedürfnisse einstellen? Wenn wir uns den Weg eines Patienten
von der Diagnostik bis zur Nachsorge ansehen – wo läuft es gut, wo „knirscht“ es?
Wo werden wir den Erwartungen nicht gerecht? Wir haben sie eingeladen, gemeinsam
mit einigen unserer Experten und Kollegen
darüber zu diskutieren. Und das nicht nur
mit Worten, sondern auch mit Bildern und
Zeichnungen: Unterstützt durch die Kunsttherapeutin Friederike Heitert aus unserer
Klinik in Schwerin entstand ein großflächiges Bild, auf dem die Teilnehmer mit Pinsel
und Farbe ihre Erfahrungen mit dem System
Krankenhaus bannten. Begleitet wurde die
Kunstaktion von einem Filmteam, das den

8

Kunsttherapeutin Friederike
Heitert aus der Helios Klinik

Entstehungsprozess und die Diskussionen
aufzeichnete.

Schwerin leitete die Gelegenheitskünstler an und half ihnen, ihre Gedanken in Bilder zu

J Der Film ist abrufbar unter
www.helios-gesundheit.de/
h-kunstinterview

übersetzen.

„Zufrieden, mit kleineren Problemen und
Schwierigkeiten“, so beschreibt Patient Robert Bergmann (60) seine Erfahrungen im
Krankenhaus. Eine Zusammenfassung, die
auch für die übrigen teilnehmenden Patienten gelten kann. Doch was sind Probleme
und Schwierigkeiten?
Vor allem ein „Sich-verloren-Fühlen“
beschrieben die Teilnehmer und berichteten den Klinikexperten offen und persönlich von ihren Ängsten und Erfahrungen als
Patienten oder als Angehörige von Patienten. Schnell stellte sich heraus, dass auch

Wo Worte schwer zu finden waren und es um Ängste,
Gefühle und Eindrücke ging, halfen Farben und Formen, den
richtigen Ton zu finden. Fotos: Thomas Oberländer
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Online-Meldungen

Marianne Prehm lebt in Brandenburg und berichtet von ihren Erfahrungen als Patientin und auch
als Angehörige von Patienten.
„Wartezeiten sind oft eine große
Belastung.“

die teilnehmenden Helios Kollegen eigene
Erfahrungen als Patienten mitbringen und
ganz ähnliche Erfahrungen machten. Heike
Fehlberg, mehr als 20 Jahre lang Pflegedirektorin im Helios Klinikum Leezen und heute
Projektleiterin, erinnert sich: „Als ich selbst

Heike Fehlberg war
Pflegedirektorin in
der Helios Klinik in
Leezen und arbeitet
heute als Projektleiterin. „Wichtig sind
Informationen auf
Augenhöhe und dass
wir als medizinische
Teams gut verzahnt miteinander

als Patientin in der Klinik war, hatte ich mehr
Ängste und Bedenken und häufiger das Gefühl, dass ich nicht richtig informiert war –
obwohl ich das System kannte.“ Eine Erfahrung, die ihr dabei hilft, sich noch stärker in
die Perspektive der Patienten zu versetzen.
„Wir sind in der Pflege häufig nach der Aufnahme die ersten Ansprechpartner. Erklären
dem Patienten, was mit ihm in den nächsten Tagen passiert. Worauf er sich einstellen muss“, so Fehlberg. „Manchmal kommen
auch nach Visiten die Patienten auf uns zu
und lassen sich Themen oder die Wirkung
von Tabletten nochmal erklären“, so ihre
Beobachtung. „Denn in der Visite bleiben
manchmal Fragezeichen zurück. Die Situation ist für Patienten eher fordernd.“

arbeiten.“

Ein weiteres Thema, das Patienten stark
beschäftigt, sind Wartezeiten. Marianne
Prehm aus Brandenburg berichtet als Angehörige, aber auch als Patientin von Tagen,
an denen sie frühmorgens in die Klinik bestellt wurde und bis zum Mittag auf ihre

10

Untersuchung warten musste. Für sie eine
belastende Situation: „Wir wohnen ländlich
und haben immer einen Anfahrtsweg. Da
steht man für so einen Termin auch schon
mal früh um fünf auf und geht dann hungrig in die Klinik, und das alles im Grunde
umsonst“, berichtet sie. „Vielleicht müsste
man aufhören, alle Patienten gleichzumachen und eine etwas bessere Logistik einführen“, überlegt sie. Prof. Dr. Rudolf Leuwer,
Medizinischer Regionalgeschäftsführer der
Region West, kennt das Problem. „Das sollte
so nicht passieren“, erklärt er und beschreibt
Hintergründe zur Vergabe von Betten und
Untersuchungsräumen. „Es erfordert eine
gute Koordination und man muss ständig
daran arbeiten und Abläufe hinterfragen“,
so Leuwer.
Hinterfragen – das ist definitiv ein Thema für Patientin Margarete Vierjahn. Ihre
Zeichnung zeigt zwei Figuren vor einem intensiven, farblich eher freundlichen Hintergrund in Orange und Grün. Zwei, die sich
begleiten. „Aber eben auch zwei, die sich
unterstützen und füreinander einsetzen“,
beschreibt sie. Sie setzt sich als Leiterin der
Selbsthilfegruppe Adipositaschirurgie im
Helios Klinikum Berlin-Buch intensiv für die
Belange von Patienten ein – erwartet aber

Patientenaufklärung im Fokus

Es hilft immer, wenn wir als
diejenigen, die in der Klinik
Sachen organisieren, selbst
mal Patienten waren.
—
Prof. Dr. Rudolf Leuwer

auch von den Patienten, sich nicht zu sehr
in eine „Vollversorgungserwartung“ zu begeben. „Wenn man in eine Klinik geht, muss
man eine positive Grundeinstellung mitbringen und mithelfen, sonst wird man nicht
gesund“, fordert sie. „Das Wichtigste, was
das Krankenhaus zu leisten hat, ist für mich
eine ordentliche medizinische Versorgung
und eine gute Operation. Und nach der OP
will ich mich nicht alleingelassen fühlen.
Aber danach bin ich als Patientin selbst gefragt“, bekräftigt Vierjahn. Eine Vorstellung,
die sie mit Klinikgeschäftsführer Dr. Osman
Mersinli von der Helios Klinik in Uelzen teilt.
„Für uns ist es zuweilen schwierig, das umzusetzen“, erklärt er. „Wir haben beispielsweise ein Programm, bei dem die Patienten,
sofern es ihnen möglich ist, ihr Mittagessen
in der Cafeteria einnehmen können, statt im
Bett zu liegen. Doch wir sind immer wieder
überrascht, dass das nicht alle Patienten für
eine gute Idee halten“, so Mersinli. „Reden
Sie mit uns!“, fordert Vierjahn ihn auf. Sie
suche immer wieder den Kontakt zur Klinikleitung und spricht auch kritische Themen
an. „Bei so vielen Sachen im Umgang mit
Patienten hilft das Zaubermittel Kommunikation“, so Vierjahn. n Karin Bauer-Leppin,

Gute Patientenaufklärung ist ein Muss – nicht nur aus
rechtlichen Gründen, auch als vertrauensbildende Maßnahme zwischen Arzt und Patient ist sie unverzichtbar. Es steht an erster Stelle, den Patienten vor einem
geplanten Eingriff umfassend über Notwendigkeit,
mögliche Risiken und individuelle Besonderheiten aufzuklären. Prof. Dr. Uwe Mehlhorn, Ärztlicher Direktor
der Helios Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe, erläutert,
was Patienten vor einer geplanten OP unbedingt wissen müssen.
Mehr lesen Sie hier: www.helios-gesundheit.
de/h-patientenaufklaerung

Auf Augenhöhe
mit Patienten
In der Helios Klinik Leezen
hat π (Pi) nichts mit Mathematik zu tun. Es steht für PatientenInteressenvertretung.
Hier hat Sabine Schult ein
offenes Ohr für die Leezener Patienten. „Nach meinem
schweren Unfall sitze ich im
Rollstuhl, trotzdem hat die
Klinik Leezen es mir ermöglicht, hier wieder tätig zu
sein“, sagt Schult. Die Nähe
zu den Patienten und Mitarbeitern lasse sie noch ein Stück weit „Schwester Sabine“
sein – denn vor dem Unfall war sie Stationsleitung auf
der Wachstation.“ Auffällig sei, so Sabine Schult, dass
die Patienten schnell Vertrauen zu ihr fassen würden.
„Weil ich im Rollstuhl sitze, kann ich auf Augenhöhe mit
ihnen reden.“
Mehr lesen Sie hier: www.helios-gesundheit.
de/h-interessenvertretung

Constanze von der Schulenburg, Berlin
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wird bei jedem Patienten
so angepasst, dass er
sicher aufstehen kann.

Patient im Mittelpunkt? Unbedingt! Das ist uns wichtig und oft gelingt es uns gut – wenn auch mit Luft

Jeder Patient erhält bei
der Aufnahme ins Kranken-

nach oben: Allzu oft planen wir in unseren Kliniken noch eher nach unseren, und nicht nach den Maßstäben

haus ein Identifikationsarmband, das er während

!

!

des gesamten Aufenthaltes trägt.

!

Reportage

Der Security-Check
—
Der Besuch ist unangekündigt und kritisch: Wie funktionieren die Abläufe in der Klinik? Werden die Hygienevorgaben
beachtet? Ist im Krankenzimmer alles nach Vorschrift? Die
Sicherheit der Patienten ist ein wichtiges Ziel bei Helios –

Foto: Christian Fischer

Hygiene ist im Krankenhaus extrem
wichtig. Ein Desinfektionsspender an
jedem Bett ist für die Sicherheit der
Patienten optimal.

und wird bei Rundgängen regelmäßig überprüft.

E

s herrscht geschäftiges Treiben in
der Zentralen Notaufnahme der
Helios Klinik Herzberg/Osterode. Trotzdem nimmt ein Pfleger sich Zeit, legt
einer Patientin ein Armband um. Ein
kleiner Handgriff – der eine große Bedeutung für die Sicherheit des Patienten
hat. „Egal ob Operation, Medikamentengabe oder Physiotherapie“, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter, „es ist
wichtig, den Patienten eindeutig identifizieren zu können, vor allem dann, wenn
er gerade nicht ansprechbar ist.“

Es ist gut, wenn Fehler
benannt werden. Dann
kann man sie zukünftig
vermeiden.
—
Klinikgeschäftsführer
Johannes Richter

In Krankenhäusern lauern Gefahren,
die für die Patienten auf den ersten Blick
oft gar nicht als solche zu erkennen sind.
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Durch die Patientenbrille

So sehe ich das

Die Höhe der Betten

Das können rutschige Flure sein, aber
auch fehlende Informationen oder ein zu
hoch eingestelltes Bett. Bei Helios steht
die Sicherheit der Patienten seit Jahren
im Fokus. Rund 50 Kliniken deutschlandweit wurden in den vergangenen fünf
Jahren gecheckt. Die Besuche der Sicherheitsexperten sind unangekündigt –
denn es soll der ungeschönte Klinikalltag
unter die Lupe genommen werden.
Auch in der Klinik in Herzberg war
man auf den Sicherheits-Check nicht
vorbereitet. Richter hält das für wichtig:
„Nur so können wir ja feststellen, wo wir
noch besser werden müssen.“ Bereitwillig öffnete er für die Kontrolle die Türen
in seiner Klinik, auch die der Krankenzimmer. Ist das Bett des Patienten, der
gerade eine neue Hüfte bekommen hat,
niedrig genug eingestellt? Stehen die
Gehhilfen in seiner Nähe und hat er statt
Pantoffeln feste Schuhe am Bett? Gibt es
einen Spender mit Desinfektionsmittel
am Bett, um strengste Hygiene-Vorgaben zu erfüllen? Die Checkliste ist lang.
Auch im Medikamentenraum ist
Vorsicht geboten. In der Klinik in Herzberg werden die Medikamente zum
Beispiel handschriftlich mit Etiketten
versehen. Das sei zwar schon ganz gut,
noch besser wäre es allerdings, wenn die

Etiketten direkt aus der digitalen Patientenakte ausgedruckt würden. So ließen
sich Übertragungsfehler vermeiden.
Oft sind es nur Kleinigkeiten, die den
Krankenhausaufenthalt für die Patienten schon sicherer machen können.
Haltestangen auf den Fluren zum Beispiel. Oder ein Schild, das auf den frisch
gewischten Boden hinweist. „Wir versuchen, uns immer in den Patienten hineinzuversetzen, der bei uns ja hilfloser
ist als in seinem Zuhause“, erklärt eine
Pflegerin, die gleichzeitig einem Patienten auf einer Trage im Flur ein Armband
umlegt.
Auch dieser Ansatz der Mitarbeiter hat dazu beigetragen, dass die
Helios Klinik in Herzberg beim Sicherheits-Check gut abgeschnitten hat.
Klinikgeschäftsführer Richter geht mit
einigen Ratschlägen und Anregungen
aus der Kontrolle. „Es ist gut, wenn Fehler benannt werden“, sagt er. „Dann kann
man sie zukünftig vermeiden. Und den
Krankenhausaufenthalt für die Patienten
so noch sicherer machen.“
n Daniela Kasper, Herzberg

unserer Patienten, findet Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann. Er beschreibt Projekte und Ideen, wie wir beim
Perspektivwechsel besser werden können.

M

an könnte meinen: In der Medizin steht der
Mensch im Mittelpunkt. Es geht schließlich
um ihn. Sogar um das höchste Gut des Menschen, seine Gesundheit.
Aber ist das wirklich so? Sind nicht viele unserer
Prozesse in der Klinik in erster Linie konzipiert, um eine
möglichst effektive und sichere Abfolge von Diagnostik
und Therapie zu ermöglichen?
Ja – und das ist auch gut so. Denn wir wissen, dass
standardisierte Abläufe die medizinische Qualität und
Sicherheit erhöhen. Aus unserer Sicht ist damit alles
gut. Wir erklären unseren Patienten den Behandlungsverlauf und gehen davon aus, dass es somit
auch für sie gut ist. Doch würden wir manche Dinge
anders beurteilen, wenn wir eine Patientenbrille aufsetzen? Vermutlich ja.
Ein Beispiel: Stellt sich ein Patient mit
Bauchschmerzen in der Notaufnahme
vor, hängt der weitere Behandlungsverlauf davon ab, ob er auf eine chirurgische
oder eine internistische Station aufgenommen wird. Das ist für den Patienten oft nicht nachvollziehbar. Und wir
müssen uns fragen, ob unsere klassische
Gliederung in Abteilungen und Disziplinen überhaupt noch zeitgemäß ist.
Ein anderes Beispiel: Warum müssen
Patienten für eine Untersuchung den
ganzen Tag nüchtern sein, die dann vielleicht kurzfristig abgesagt wird? Warum
liegen Kranke stundenlang auf einem
Flur im Bett und warten auf eine Untersuchung? Viele empfinden das verständlicherweise als unangenehm. Dahinter
steckt die Frage, ob wir bei der Organisation unserer Prozesse die Dinge, die dem
Patienten wichtig sind, wirklich ausreichend
berücksichtigen.
Und ein drittes Beispiel: Die deutsche
Krankenhauslandschaft wird derzeit in den
Medien intensiv diskutiert. Eine berechtigte
Kritik ist, dass viele komplexe Eingriffe und
Behandlungen in Krankenhäusern erbracht
werden, die dafür nicht geeignet sind, weil sie
zu wenig Erfahrung damit haben oder keine
adäquate Struktur. Deshalb haben wir angefangen, einige komplexe Eingriffe zu zentralisieren. Aus medizinischer Sicht ist das alles
logisch. Aber auch hier sollten wir uns in die
Perspektive des Patienten versetzen, um ihm
erklären zu können, warum wir ihm in seinem Fall
ein weiter entferntes Krankenhaus empfehlen.
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Das klingt einfach, ist es aber nicht. Das Zaubermittel heißt: wieder besser zuhören. Wahrnehmen, was der
Patient wirklich will. Es lohnt sich – für Geschäftsführer
ebenso wie für Teams vor Ort –, die Abläufe im Krankenhaus zu hinterfragen. Mit einigen Projekten fördern
wir das bei Helios.

Das Zaubermittel heißt: wieder
besser zuhören. Wahrnehmen, was
der Patient wirklich will.
—

Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann,
Geschäftsführer Medizin (CMO)

Etwa mit dem Angebot an alle
unsere Mitarbeiter, sich mit der „Patientenzentrierten Kommunikation“
vertraut zu machen. Dieses Kommunikationskonzept erleichtert
es uns, die Bedürfnisse unserer
Patienten zu erkennen. Wenn wir
zum Beispiel bei der gemeinsamen Visite nicht mehr über, sondern häufiger mit dem Patienten
reden, stellen wir ihn wieder in
den Mittelpunkt. Wir werden
in den nächsten Monaten bei
Helios mit Mitarbeitern unsere
gemeinsamen Vorstellungen von
Vision und Mission erarbeiten.
Auch hier sollten wir immer wieder die Sichtweise unserer Patienten
einnehmen.
Wir bekommen Patientenbeschwerden, die zeigen, dass der Patient nicht immer im Mittelpunkt steht
oder es uns nicht gelungen ist, ihm
dieses Gefühl zu vermitteln. Lassen Sie
uns gemeinsam unsere guten Absichten
noch besser in die Tat umsetzen! Wir bekommen aber auch viel Lob von unseren
Patienten. Dies zeigt, dass wir schon vieles richtig machen. Dafür ganz herzlichen
Dank!

J Wie sehen Sie das? Schreiben Sie uns Ihre

Meinung an: magazin@helios-gesundheit.de
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Patientenservices bei Helios

Zum Gesundwerden
braucht es oft mehr als
Medizin

81,3 %

Zusammenarbeit mit
Seelsorgern

der Helios Kliniken
arbeiten mit einem
Seelsorger zusammen.

Seelsorger nehmen in einem Krankenhaus eine besondere Stellung ein – und
dabei ist ihr Angebot unabhängig von Konfessionen und Religionen. Sie besuchen Patienten, die sich spirituellen Beistand wünschen, begleiten Sie mit
Gebeten in den verschiedenen Lebenssituationen, spenden Sakramente und
feiern Gottesdienste und Abendmahl. Dabei sind die Seelsorger stets in Kontakt mit der Pflege, den Ärzten und den Therapeuten.

Seelischer Beistand, Austausch und Information, Hilfe zur Selbsthilfe –
neben rein medizinischen Themen bieten die Helios Kliniken zahlreiche

Christlicher Gebetsraum

Services für Patienten an. Ein Überblick. Von Andrea Schmider, Rottweil

Raum zum Rückzug

Infoveranstaltungen
Patientenakademie, Gesundheitsforum oder medizinische Vorlesung
nennen sich die Veranstaltungsreihen, die es in nahezu jeder Helios
Klinik gibt. Hier informieren sich
Patienten, Angehörige oder medizinisch Interessierte zu Themen rund
um die Medizin – von Arthrose über
Diabetes bis Leistenbruch. Referenten sind meist die Chefärzte, individuelle Fragen sind willkommen.

Sonntagsvorlesungen

Stillcafé
Gesundheitsforum

Mütterberatung

95 %

Medizin im
Dialog

Aktionstage

der Helios Kliniken

Herzwochen

bieten Infoveranstal-

Mittwochsgespräch

tungen an

Patientenforum

In knapp einem Viertel
aller Helios Kliniken gibt
es eigens eingerichtete
Räume für Patienten
muslimischen Glaubens.
An der Wand ist Mekka
markiert, auf dem Boden
liegen Gebetsteppiche.

46,3 %

61,3

Kreißsaalführungen, Kurse zur
Geburtsvorbereitung, Yoga und
Bauchtanz für Schwangere, Säuglingspflege, Geschwister- und
Großelternkurse – die Helios Elternschulen haben ein buntes Programm
für werdende Eltern. Dieses Angebot gibt es an allen Häusern mit
Geburtshilfe.

Grüne Damen
An

65%

unserer Kliniken
arbeiten
ehrenamtliche
Helfer.

Vielfalt bei Namen und Erscheinungsbild – ehrenamtliche Helfer heißen zum Beispiel: Grüne, Lila
oder Rosa Damen und Herren oder
Sonnenblumenhelfer.

Hilfe für Selbsthilfe
In Selbsthilfegruppen schließen sich Menschen zusammen, die an chronischen
Krankheiten, an Krebs oder
an äußerst seltenen Erkrankungen leiden. Kliniken und
Selbsthilfegruppen sind eng
vernetzt. Ärzte, Pfleger und
Therapeuten vermitteln
bereits während des stationären Aufenthaltes die
Kontaktaufnahme mit den
ehrenamtlichen Gruppen.
Denn sie wissen: Der Austausch mit Menschen, die
das gleiche Schicksal teilen,
kann nach einer dramatischen Diagnose eine wertvolle Stütze sein.
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Nichtkonfessioneller Raum für Stille, Rückzug,
Abschied
In jeder zweiten Helios Klinik gibt es
„Räume der Stille“ oder ähnliche Orte,
in die sich Patienten und Angehörige
zurückziehen können, um von
Verstorbenen Abschied zu nehmen oder
einander beizustehen.

22,5 %

Elternschule

Krankenhaus mal anders: Wie kommen die Patienten mit dem Rettungswagen in
die Klinik, wie viele Kreißsäle gibt es, wie sieht es in einem Herzkatheterlabor
aus? In den Führungen, die in zahlreichen Helios Kliniken angeboten werden,
erleben Besucher die Antwort auf diese Fragen sozusagen live. Senioren%
vereine, Selbsthilfegruppen, Schulen, Kindergärten und andere Interesunserer Kliniken sierte können bei den geführten Besichtigungen einen Blick hinter die
bieten HausKulissen werfen. Sie erfahren, wie viele verschiedene Menschen an der BeFührungen an
handlung eines einzelnen Patienten beteiligt sind und wie modern Helios
seine Häuser im Bereich der Medizintechnik ausstattet.
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56,3 %

Einrichtung

Gelenktag

HausFührungen

Die Patienten schätzen diese ehrenamtlichen Kümmerer sehr.
Sie nehmen sich Zeit für
die persönlichen Wünsche der Patienten und
schenken ihnen Zuwendung in schwierigen
Situationen.

Muslimische

In 56,3 Prozent der
Helios Kliniken gibt es
christliche Einrichtungen
und Gebetsräume. Solche
Krankenhauskapellen sind
Orte der Stille. Patienten und Angehörige
finden hier einen spirituellen Raum zum
Rückzug und zur Andacht. Die Türen der
Kapellen sind in der Regel rund um die Uhr
geöffnet und können auch von Gläubigen
anderer Konfessionen genutzt werden.
Außerdem finden dort regelmäßige
Gottesdienste statt.

Leben
mit
Krebs

Schlaganfall

72,5 %

Alzheimer

unserer Kliniken stellen
Räume und Unterstützung für

Kinderherz

Fibronyalin

Selbsthilfegruppen zur Verfügung.

...
Multiple
Sklerose
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Medizin aus einem Guss
Die Sektorengrenze zwischen ambulanter und stationärer Medizin – zwischen Krankenhaus
und niedergelassenen Ärzten – ist nicht real, aber doch spürbar. Oftmals erschwert sie
Patienten den Wechsel zwischen der ambulanten und der stationären Gesundheitsversorgung.
Die Medizinischen Versorgungszentren bei Helios überwinden diese Grenze .

Termine
online
buchen
Als Benutzer

1
2

des Helios
Patientenportals
können Sie Ihre
ambulanten
Arzttermine in

3

den Medizinischen
Versorgungszentren
(MVZ) und Praxen
von Helios ganz
bequem online

4

buchen.

„Rätselraten um Hausarztpraxis“, so titelte
eine Tageszeitung im Jahr 2016. Über ein halbes
Jahr lang fehlte Bewohnern einer Gemeinde in
Sachsen-Anhalt eine wohnortnahe ärztliche
Versorgung. Der bisherige Mediziner schloss
die Praxis kurzerhand, eine Nachfolge war nicht
geregelt. Bis zum Juli 2017, als das Medizinische
Versorgungszentrum (MVZ) Sachsen-Anhalt
die Räumlichkeiten übernahm. Seitdem sind Dr.
Roland Hiersemann (33) und Martin Köhler (39)
aus der Helios Bördeklinik Oschersleben gemeinsam mit den beiden Arzthelferinnen des
Vorgängers dort tätig.

250 Standorten tätig. Die Vorteile für Patienten
sind enorm: Dort wo sich Klinik und niedergelassener Arzt kennen und eng zusammenarbeiten,
können Diagnosen und Behandlungen schneller
und effektiver ausgetauscht werden. Patienten werden teilweise ambulant und stationär von denselben Ärzten behandelt, Befunde
können beidseitig schnell eingesehen werden
und Kommunikationswege sind kürzer. Die hinderliche Sektorengrenze ist nicht mehr spürbar. Ein Vorteil für die Patienten: Sie profitieren
von einer medizinischen Begleitung aus einem
Guss. n Caterin Schmidt

Vertragsärztliche Sitze über die Kassenärztliche Vereinigung
In jedem Bundesland regelt die Kassenärztliche
Vereinigung (KV) den Versorgungsbedarf. Sie
entscheidet, wie viele ambulant tätige Mediziner benötigt werden, um in einem Bezirk die
ambulante medizinische Versorgung sicherzustellen. Das gilt für alle Haus- und Fachärzte.
Dabei vergibt sie sogenannte Vertragsarztsitze
nach einer Quote, die den Versorgungsbedarf
widerspiegelt. Seit 2003 ist es möglich, Medizinische Versorgungszentren zu gründen: Dafür
müssen mindestens zwei Mediziner auf einem
Vertragssitz arbeiten. Auch Kliniken können ein
MVZ gründen und dort Mediziner anstellen.
Dies hilft, wie in Sachsen-Anhalt, vor allem dort,
wo sich nur wenige selbstständige Mediziner
mit einer eigenen Praxis niederlassen wollen.
Denn: Der Praxisbetrieb ist teuer, unter anderem
muss Medizintechnik angeschafft und gewartet
werden. In einem MVZ sind alle Mediziner angestellt und müssen sich nicht selbst um Technik
und Personal kümmern.

Arztsuche
Im ersten Schritt suchen Sie nach
dem passenden Arzt in Ihrer
Nähe.
Termin auswählen
Im zweiten Schritt werden die
freien Zeiten des gewählten
Arztes angezeigt. Einfach den
Wunschtermin auswählen.
Eingabe der persönlichen
(Kontakt-)Daten
In diesem Formular werden alle
Informationen erfasst, die für
die Buchung Ihres Termins benötigt werden.
Terminbestätigung
Das System sendet Ihnen
automatisch eine Benachrichtigung zu.

Helios betreibt Haus- und Facharzteinrichtungen
Helios betreibt in Deutschland mehr als 120
MVZ, über 900 Ärzte sind ambulant an fast

J www.helios-gesundheit.de/terminbuchung

„Den eigenen Hausarzt bei der Visite
dabei zu haben, gibt mir Sicherheit.“
Martin Köhler muss sich nicht entscheiden: Er ist
Haus- und Klinikarzt in einer Person. Der Internist
ist in der Helios Bördeklinik angestellt, arbeitet
aber auch mit einem Kollegen als Hausarzt im
MVZ am Huy in der Magdeburger Börde. Ein
Glücksfall für Manuela K. Die 49-Jährige zog
mit bekannten Herzproblemen von Salzgitter
ins ländliche Sachsen-Anhalt. „Mir war klar, dass
ich hier einen Arzt brauche, der sich über die Allgemeinmedizin hinaus mit Herzerkrankungen auskennt“, sagt sie. Von einer Arbeitskollegin erfuhr sie,
dass die kürzlich geschlossene Hausarztpraxis mit zwei Klinikärzten wieder eröffnet wurde. „Klinikärzte sehen ein größeres
Erkrankungsspektrum und den eigenen Hausarzt bei der Visite
in der Klinik dabei zu haben, erspart viel Erklärung und gibt mir
Sicherheit“, sagt Manuela K. Auch für Internist Köhler liegen
die Vorteile klar auf der Hand: „Man hat die Vor- und Nachsorge der Patienten in der eigenen Hand und es besteht ein enges
Vertrauensverhältnis zu den Patienten über die Sektorengrenze hinaus.“ n Caterin Schmidt

Die Zusammenarbeit von Klinik- und
niedergelassenen Ärzten am Beispiel
von Herzpatientin Manuela K.
Herzbeschwerden:
Manuela K. wird Patientin
bei Martin Köhler. Er stellt
Extra-Schläge der
Herzkammer fest.
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Medikamentöse
Therapie: Die zusätzlichen Herzaktionen werden zunächst ambulant
medikamentös behandelt.

Beschwerden halten an:
Die medikamentöse Therapie bringt nicht die gewünschte Besserung.

In der Bördeklinik:
Manuela K. erhält im
Herzkatheterlabor mehrere Gefäßstützen von
Martin Köhler.
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Herzspezialisten:
Die Experten im Herzzentrum Leipzig veröden
die krankhaften Impulsgeber am Herzen.

Es geht bergauf: Noch
immer ist Manuela K. ambulant bei Martin Köhler
in Behandlung. Es geht ihr
besser.
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D

Patientenstimmen

Das Krankenhaus ist eine

Warum tragen die Ärzte und
Pfleger nur im OP grüne Kleidung
und sonst die weiße? Julia Büchter,
Patientin der Abteilung für Chirurgie
der Helios Klinik Lengerich

Was
ich mich
schon immer
gefragt
habe
—

Welt für sich. Eigene
Abläufe, eigene Regeln,
eigene Sprache. Für den
Patienten ist nicht immer
ersichtlich, warum die
Dinge im Krankenhaus so
sind, wie sie sind. Im
H Magazin fragen sie,
was sie schon immer
die Helios-Experten

Arne Hesselmann,
Pflegedirektor in der Helios Klinik in Lengerich

D

18

Vor ein paar Jahren wurde ich innerhalb
kurzer Zeit mehrmals operiert und habe sehr
unangenehme Erfahrungen mit der Vollnarkose gemacht. Jetzt steht eine Knie-OP an
und ich habe ein bisschen Angst. Inwiefern
gibt es Alternativen zur Vollnarkose? Gert
Nöbel Patient, der Orthopädie in der Helios
Klinik Leisnig

M
Professor Dr. Jochen
Strauß, Chefarzt für
Anästhesie im Helios
Klinikum Berlin-Buch

leiter Medizintechnik, Region Süd

Warum findet meine
MRT-Untersuchung
nicht im Krankenhaus
statt? Andrea Heinzelmann, Patientin der Klinik
für Innere Medizin I,
Helios Klinik Rottweil

wissen wollten – und
antworten darauf.

a hat unsere Patientin wirklich gut
aufgepasst! Denn wenn es in den
Operationssaal geht, werden die weißen
Kittel gegen grüne, blaue oder auch türkise OP-Kleidung ausgetauscht. Dieser
Wechsel hat tatsächlich mehrere Gründe – manche sind sogar ziemlich banal.
Die Farbe Weiß reflektiert das Licht besonders stark. In dem extrem hellen OPLicht könnte ein Blick auf den weißen
Kittel schnell blenden und dadurch auch
zur Ermüdung führen. Aus dem Grund
sind auch die Tücher, mit denen die Patienten bei der Operation bedeckt werden,
in Blau oder Grün gehalten.
Dadurch kann aber noch ein weiterer
optischer Störeffekt vermieden werden: Denn schaut ein Operateur auf eine
weiße Oberfläche, nachdem er lange
in eine blutige, rote Wunde geschaut
hat, so kann auf dem Weiß ein farbiges
Nachbild erscheinen. Grün hingegen als
Komplementärfarbe zu Rot lässt den
Operateur ein grünes Nachbild sehen –
das fällt daher auf grünem Hintergrund
gar nicht auf.
Es gibt aber auch einen ganz banalen
Grund für farbige OP-Kleidung: In allen
Krankenhäusern muss diese nämlich
strikt getrennt von der übrigen Wäsche
und gesondert gereinigt und desinfiziert
werden - Die Farben helfen dabei.

Ingo Rose, Regional-

ie MRT-Untersuchung ist ein ergänzendes, anspruchsvolles Diagnoseverfahren, welches von
einem speziell ausgebildeten Radiologen durchgeführt wird. Um die Qualität einer MRT-Untersuchung
zu gewährleisten, ist neben einer Fachausbildung
auch eine umfangreiche Erfahrung zur Steuerung und
Befundung des MRT notwendig. Es empfiehlt sich
daher, eine Mindestanzahl von Patienten täglich zu
untersuchen, um diese Qualität zu gewährleisten.
Deshalb arbeiten viele kleinere Häuser eng mit radiologischen Praxen vor Ort zusammen, die das MRT und
die Fachärzte für Radiologie stellen – entweder direkt
in der Klinik oder aber in der nahe gelegenen Praxis,
wohin der Patient dann gebracht wird.

it einer Vollnarkose verbinden viele Patienten unangenehme Erinnerungen.
Übelkeit und Erbrechen gehören zu den häufig
beklagten Nebenwirkungen. Aber auch Schmerzen, Harnverhalt und verzögertes Aufwachen
werden von vielen Patienten berichtet.
Übelkeit und Erbrechen sowie Schmerzen
lassen sich heute gut vermeiden oder – wenn
es doch dazu kommen sollte – behandeln. Bei
vielen Operationen kann statt einer Vollnarkose auch eine Nervenblockade (Regionalanästhesie, Teilnarkose) durchgeführt werden.
Diese Blockade erfolgt mithilfe des Ultraschalls
unter direkter Sicht auf die Nerven oder durch
direkte Injektion des Lokalanästhetikums an die
Nerven im Rückenmark. Durch den Verzicht auf
Narkosemedikamente und starke Schmerzmittel (Opiate) sind die oben genannten Nebenwirkungen einer Vollnarkose sicher zu vermeiden.
Gerade für endoprothetische Operationen an
Hüft- und Kniegelenk eignen sich die genannten Verfahren der Regionalanästhesie gut. Bei
einer Operation am Knie betäubt der Operateur
das Kniegelenk schon während der Operation
mit einem Lokalanästhetikum, sodass der
Patient auch nach Abklingen der Vollnarkose
oder Regionalanästhesie vollkommen schmerzfrei ist.

Wieso kann ich mir mein bestelltes Essen erst
für den nächsten Tag und nicht morgens für
das Abendessen aussuchen? Und was passiert
eigentlich mit den vielen Resten? Christiane
Müller, Patientin der Fachklinik für Orthopädie
in der Helios Klinik Bleicherode

Till Braumann,
Regionalleiter Catering
der Helios Region Ost

I

ch würde mir auch wünschen, dass jeder Patient sein Essen aktuell bestellen
kann. In der Zukunft sollte das hoffentlich auch möglich sein. Zurzeit benötigen
wir bei Helios allerdings immer noch ein
wenig Vorlauf. In unseren Kliniken werden
jährlich 20 Millionen Mahlzeiten im Jahr
ausgegeben. Bei diesen Mengen muss der
Einkauf genau geplant werden, denn es ist
uns sehr wichtig, nur qualitativ hochwertige Lebensmittel zu verarbeiten. Auch die
Portionierung der Essen braucht seine Zeit.
Wir arbeiten ständig daran, diese Prozesse
zu verbessern. Auch um den Abfall machen
wir uns Gedanken. Wir sind immer bemüht,
Reste von vornherein zu vermeiden. Deshalb werden die Patienten bei ihrer Bestellung von einem Menüwunschassistenten
begleitet, der sie dazu anhält, wirklich nur
das zu bestellen, was sie auch essen. Was
dann trotzdem übrig bleibt, wird von uns
fachgerecht entsorgt, das verlangen die
gesetzlichen Hygienevorgaben.

Wie funktioniert eigentlich
das Zusammenspiel zwischen
den Krankenkassen und den
Kliniken bezüglich der Abrechnungen der Patientenleistungen? Ronald Kittel, Patient in
der Fachklinik für Orthopädie in
der Helios Klinik Bleicherode

V

on der Abrechnung der Leistungen
zwischen dem Krankenhaus und der
gesetzlichen Krankenkasse bekommt der
Patient normalerweise wenig mit. Dabei
wird für jede Behandlung im Krankenhaus natürlich eine Rechnung gestellt.
Die Kasse prüft dann diese Rechnung
und zahlt den geforderten Betrag an das
Krankenhaus (mehr zum Thema auch auf
Seite 40). Die Höhe der Rechnung hängt
von der Diagnose und den Leistungen,
die das Krankenhaus erbracht hat, ab. Mit
diesen Informationen und einigen wenigen zusätzlichen persönlichen Merkmalen (Alter, Geschlecht, Liegedauer) kann
mithilfe einer Software („Grouper“) eine
Fallpauschale (DRG) ermittelt werden. Sie
bestimmt den Preis für die Behandlung.
Diese DRGs werden jährlich von den Krankenkassen und Krankenhäusern auf Bundesebene auf Vorschlag des Instituts für
Entgeltsysteme im Krankenhaus (InEK)
neu vereinbart. Zusätzlich werden vom
Krankenhaus noch eine ganze Reihe Zuund Abschläge abgerechnet, die in einer
jährlich vom Krankenhaus mit den Kassen
durchzuführenden Budgetverhandlung
festgelegt werden.
Ulrich Stelzer, BudgetReferent der Helios
Kliniken GmbH
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Hautnah

Warum Tiere uns
glücklich machen
Rund 34 Millionen Haustiere sind in Deutschland gemeldet. Sie
bellen, schnurren oder zwitschern – aber vor allem machen sie
ihre Besitzer nachweislich glücklich. Denn beim Kontakt mit
dem Tier wird unter anderem das Kuschelhormon Oxytocin
ausgeschüttet. Auch unter unseren Kollegen gibt es einige, die
tierische Freunde haben. Wir haben drei von ihnen besucht.
Eine Geschichte in Bildern.
Fotos: christoph eisenmenger

Jürgens
lustiges Rudel
—
Viel Zeit hatte Mischlingshündin Dina nicht
mehr. Sie saß seit sechs Wochen im staatlichen
Tierheim in Zagreb, niemand wollte sie haben.
„Von kroatischen Bekannten erfuhren wir, dass
sie in drei Tagen eingeschläfert werden sollte“,
erzählt Jürgen Waege, Gesamtleitung Pflege
im Helios Klinikum Krefeld. Kurzerhand setzte
er sich mit seiner Frau ins Auto und fuhr nach
Kroatien, um Dina abzuholen. Das war 2011.
Mittlerweile zählen noch drei weitere ehemalige kroatische Straßenhunde zum Rudel des
59-Jährigen. Außerdem engagiert sich Jürgen
Waege bei der Tiertafel in Duisburg, sammelt
Geld- und Sachspenden, um bedürftigen Tierbesitzern zu helfen. „Für die Leute, die zu uns kommen, ist ihr Tier oft die letzte soziale Bindung.
Wir helfen ihnen, indem wir Futter und Zubehör
aushändigen und, wenn möglich, auch bei den
Tierarztkosten unterstützen.“ n Julia Dubois,
Krefeld
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Annikas
sanfte Echse
—
Am besten abschalten kann Annika Schenk mit
Pepe. Die einjährige Bartagame hat eine beruhigende Wirkung auf die 37-Jährige, die im Helios Agnes Karll Krankenhaus in Bad Schwartau
eine Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen macht. „Für mich ist es totale Entspannung, mich nach Feierabend vor das Terrarium
zu setzen und Pepe zu beobachten, wenn er
total gechillt in seiner Hängematte liegt und
einfach nur entspannt. Ich wünschte uns Menschen manches Mal so viel Gelassenheit“, sagt
sie. Schon seit fünf Jahren hält Annika Schenk
Bartagamen als Haustiere im Terrarium. Pepe
gehört zur Familie der Agamen, zur Gattung
der Schuppenkriechtiere. Auf seinem Speiseplan stehen überwiegend pflanzliche Kost sowie Insekten. Tierarztbesuche sind mit Pepe
sehr selten. Annika Schenk: „Für mich ist er das
ideale Haustier.“ n Nicole Loose-Neumann,
Bad Schwartau
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Lillis kleine
Farm
—
Zehn Pferde, vier Esel, 27 Hühner, 14 Laufenten, 15 Katzen, drei Hunde, acht Meerschweinchen, elf Kaninchen und zwei
Wellensittiche – sie alle haben Platz auf dem
4,2 Hektar großen Gelände von Lilli Sassenscheidt. Die Assistenzärztin der Chirurgie
lebt mit ihrer jüngsten Tochter Antonia auf
ihrem eigenen Hof in Voesch am Niederrhein. Zu ihrem Arbeitsplatz im Helios
Cäcilien-Hospital Hüls sind es nur sieben
Kilometer. „Schon als Kind wollte ich Bäuerin
werden. Als wir hier 2013 einzogen, habe ich
mir einen Traum erfüllt. Jetzt lebe ich auf
diesem riesigen Grundstück mit eigenem
See, Wiesen, Wäldern, Weideland und einer
Stallungs- und Reitanlage“, strahlt die Medizinerin. „Unsere Pferde sollten artgerecht leben, viel Platz haben. Inzwischen leben auch
viele Gnadentiere bei uns.“ Tochter Antonia
ist ihre rechte Hand. „Sie möchte den Hof
irgendwann übernehmen und beruflich nutzen“, sagt die Ärztin. n Julia Dubois, Krefeld

J Auf eine ganz besondere
Weise Kolleginnen und Kollegen näher kennenlernen – das
können Sie ab jetzt in jedem
H Magazin. Erfahren Sie auf
Seite 41, welches Thema wir
im kommenden Heft planen
und wie Sie dabei sein können.
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Mit neuer Hüfte
im Rennwagen

1000 Notfalldosen

Kleine Retter
im Kühlschrank

Sein Leben gehörte dem Sport. Ein Schock für Rennfahrer
Altfrid Heger, als seine Hüfte nicht mehr mitmachte. Mit dem
neuen Gelenk vom Helios Klinikum Niederberg plant er nun
schon wieder Motorsportevents.

A

uf den ersten Blick wirkt die zehn Zentimeter
hohe und weiß-grüne Dose recht unscheinbar, dabei kann der keine Kunststoffbehälter Leben
retten: die Notfalldose! 1.000 dieser Exemplare
spendet die Helios Klinik Wipperfürth an das Kooperationsprojekt der Senioren- und Pflegeberatung der Hansestadt und des Quartiersprojektes
„Gemeinsam im Siebenborn“, um Bürger mit den
Dosen auszustatten.
In einer Notfallsituation ist es für Ersthelfer oft
schwer bis unmöglich, herauszufinden, wo Notfalldaten in einer Wohnung aufbewahrt werden. Durch
die Notfalldose können diese Informationen zentral
in der Kühlschranktür deponiert werden. Was zunächst wie ein ungewöhnlicher Standort klingt, ist
sinnvoll, denn einen Kühlschrank besitzt jeder und
er ist leicht zu finden. So ist der Kunststoffbehälter direkt griffbereit. Durch einen Hinweisaufkleber
an der Wohnungstür sowie auf dem Kühlschrank
selbst wird den Ersthelfern schon bei Eintreffen signalisiert, dass die Notfalldose in der Küche wichtige
Informationen für sie bereithält.
Im Inneren des kleinen Behälters finden sich
wichtige Informationen zum Besitzer der Dose, wie
beispielsweise zu Allergien, Medikamenten oder
Vorerkrankungen. Die Dose bietet zudem ausreichend Platz, um Kontaktdaten wichtiger Ansprechpartner zu hinterlegen.
„Die Dose ist eine sinnvolle Investition, die wir
gerne unterstützen. Sie ist nicht auf Strom, Akku
oder Batterie angewiesen. So sind Informationen,
die sich beispielsweise im Smartphone befinden,
keine Hilfe, wenn der Akku leer ist“, sagt Klinikgeschäftsführerin Daniela Levy. n Janine Schulze

V. l. n. r.: Daniela Levy, Klinikgeschäftsführerin Helios Klinik Wipperfürth, Regina
Löhr, Koordinatorin Ökumenischer Hospizdienst Wipperfürth/Kürten und Vera
Schumacher, Quartiers-managerin des CBT-Quartiersprojekts „Gemeinsam im
Siebenborn“, Foto: Janine Schulze.
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Mit Moos viel los
München „Ist das echt?“ Diese Frage stellen sich täglich Patienten und Besucher im Foyer des Helios Klinikums München West. Einige legen zum Test direkt
Hand an das große, grüne Helios Logo.
Ergebnis: absolut echt! Bei dem Wandgemälde handelt es sich um Islandmoos. Ein richtiger Hingucker, mit
dem nicht nur die Natur ins Haus kommt, sondern der
zugleich Ruhe ausstrahlt und die Aufregung vor dem
Krankenhausaufenthalt nimmt. Zudem wirkt sich die
schalldämmende Wirkung des Mooses positiv auf die
Akustik in der Eingangshalle aus. Dabei handelt es sich
bei Islandmoos genau genommen gar nicht um Moos,
sondern um eine Flechtenart, die in Nordeuropa geerntet wird. Bevor sie weiterverarbeitet werden kann,
wird sie zunächst mit einer umweltverträglichen und
gesundheitlich unbedenklichen Salzlegierung dauerhaft
haltbar gemacht. In Handarbeit entsteht anschließend
ein echtes Unikat, das später weder Wasser noch Licht
braucht. n Marten Deseyve

Hüft-OPs
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Foto: Steffen Leiprecht

J Unter www.notfalldose.de kann die
Dose erworben werden.

Altfrid Heger (r.) hat sich von seinem Sportsfreund
Dr. Hansjörg Heep (l.) eine neue Hüfte einsetzen lassen.
Foto: Jessica Behrenswerth

sich seiner Leidenschaft zu widmen:
dem Motorsport. „Ich bin mit dem
Ergebnis der Operation und der anschließenden Nachbehandlung mehr
als zufrieden und bin froh, dass ich
mich zu dem Schritt entschlossen
habe“, sagt Heger. Das Fahrradfahren und Spaziergänge mit seinem
Hund sind schon wieder uneingeschränkt möglich. Auch der nächste
Motorsportevent ist schon in Planung. n Jessica Behrenswerth

Ape wirbt für den wichtigsten
Job der Welt

Konzept der Notfalldose
Die Notfalldose erleichtert das Auffinden
von wichtigen Notfalldaten in einem Haushalt. Auf dem Infozettel im Inneren des
kleinen Behälters finden wichtige Informationen zum Besitzer Platz, wie beispielsweise
zu Allergien, Medikamenten oder Vorerkrankungen. Zudem können Kontaktdaten wichtiger Ansprechpartner hinterlegt werden.

Niederberg Der Motorsport ist
kennengelernt. Nach einer
Altfrid Hegers Passion. Als Renngründlichen Untersuchung war
fahrer war er auf dem Nürburgring
klar: Arthrose in der Hüfte – ein
und etlichen anderen Rennstrecken
Schock für den Sportler.
unterwegs. Immer hochkonzentriert
Heger sollte ein neues Hüftgelenk
und körperlich natürlich topfit. Und
bekommen. Der Endoprothetiker
auch wenn der 61-Jährige heute kein
holte den Rennfahrer am Tag der
aktiver Rennfahrer mehr ist, bleiben
Operation persönlich von zu Hauschnelle Autos seine Leidenschaft.
se ab und anstatt sich über die
„Nur meine Hüfte machte mir in letzOperation zu unterhalten, gab es für
ter Zeit immer mehr Probleme“, sagt
die beiden nur ein Thema: Autos.
Heger.
Der Eingriff verlief ohne KompliEr vertraute sich
kation, sodass der
seinem SportsEssener das Helios
freund Dr. HansKlinikum Niederberg
jörg Heep,
schon nach drei Tagen
Sektionsleiter für
mit Gehhilfen wieEndoprothetik im
der verlassen konnte.
Helios Klinikum
Nach dem regulären
Niederberg, an. Er
Heilungsprozess und
hatte ihn schon
unterstützender Phywerden jährlich in der
vor Jahren über
siotherapie hat Altfrid
den Motorsport
Heger nun wieder Zeit,
Klinik durchgeführt.

Krefeld Italien-Feeling in
Krefeld: Der quietschgrüne dreirädrige Kleintransporter Cäcilie
wirbt für den „wichtigsten Job
der Welt“. Die sympathische
Markenbotschafterin zieht alle
Blicke auf sich. Mit wechselnden Botschaften ist Cäcilie viel
unterwegs, sie steht auf Veranstaltungen, wirbt im Biergarten
und schnurrt über die Straßen
von Krefeld. In Verschnaufpausen steht Cäcilie direkt vor
dem Haupteingang des Helios
Cäcilien-Hospitals Hüls – ihm
verdankt sie auch ihren schönen
Namen.

Die Produktion der
Ape (deutsch: Biene)
von Piaggio begann
1947 in Italien. Der
Urtyp ähnelt dem
Motorroller Vespa
(deutsch: Wespe),
allerdings mit
Ladefläche und
einer Nutzlast von
200 Kilogramm.

J Mehr Informationen unter: www.wichtigster-job.de
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Wie gefährlich
ist Plastik für
die Gesundheit?
—

Wie nimmt der Mensch
mögliche Schadstoffe auf?
Durch Abrieb, Erhitzen,
Waschen oder Ausdünstung
lösen sich einzelne Bestandteile
oder Zusatzstoffe des Kunststoffes. Die Stoffe gehen in Raumluft, Staub oder z. B. in die eingepackten Lebensmittel über
und werden vom Menschen
aufgenommen.

Haut

direkter Kontakt mit Kleidung,
Spielzeug, Geschirr, Bodenbelägen, Geräten …

Plastikprodukte sind in unserem Alltag allgegenwärtig. Doch
immer häufiger wird davor gewarnt, dass sie nicht nur der

Atmung

Umwelt, sondern auch dem menschlichen Körper schaden.

Partikel in der Luft

Was steckt dahinter?
Text: Daniela Kasper Grafik: Jenny Messall
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Polypropylen (PP)
Der Kunststoff wird unter
anderem bei der Innenausstattung von PKW, bei Kleinelektro- und Haushaltsgeräten
sowie Kindersitzen und DVD-Hüllen
verwendet.

.a
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Polyethylenterephthalat (PET)
Hauptanwendungsgebiet von PET
sind Flaschen, es wird aber auch in
Folien und Textilfasern verwendet.

tr
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Polyvinylchlorid (PVC)
Dieser Stoff findet vielfältige Anwendung: Er ist im
Bauwesen (z.B. Rohre, Fensterrahmen, Bodenbeläge),
in der Verpackungsindustrie, im Maschinenbau (z.B.
Pumpen, Armaturen), aber auch in Duschvorhängen, Schallplatten und Schuhsohlen, Kinderspielzeug, Regenkleidung und Kunstleder zu finden.

Polystyrol (PS)
Auch unter dem Namen
Styropor bekannt, wird
dieser Kunststoff als
Dämmstoff, aber auch in
Joghurtbechern eingesetzt.
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Polyurethan (PUR)
Diese Art von Plastik
kommt beispielsweise in Kühlschränken, Kühltruhen,
Matratzen, aber auch
Lacken, Klebstoffen
oder Schuhen vor.

Zusatzstoffe
Bei der Verarbeitung der Kunststoffe werden
Zusatzstoffe wie Weichmacher, UV-Stabilisatoren, Füllstoffe, Farb- oder Flammschutzmittel zugeführt. Die Chemikalien dienen
beispielsweise dazu, das Plastik elastischer zu machen, Farbe zu geben oder
die Entflammbarkeit zu vermindern.
98 Prozent der Weichmacher werden
in PVC eingesetzt.

Welche Stoffe ab welcher Menge schädlich auf
den menschlichen Körper wirken, ist vom jeweiligen Stoff abhängig und wird teilweise auch sehr
kontrovers diskutiert. Mitunter ist nicht der Kunststoff an sich gesundheitsschädlich, sondern die zusätzlich
enthaltenen Substanzen oder einzelne Bestandteile. Wissenschaftlich belegt ist eine Gefahr von Weichmachern, Bisphenol A
und Flammschutzmitteln. Einige Substanzen sind deshalb verboten,
für andere gibt es enge Grenzwerte. Mögliche Folgen des Kontaktes
mit diesen Chemikalien:

plastikverpackte Lebensmittel

Prostatakrebs,
niedrige
Spermienzahl

Hyperaktivität,
Lern- und
Verhaltensstörungen,
niedriger IQ
Asthma
Fettleibigkeit
niedriges
Geburtsgewicht
frühe Pubertät
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Wie gefährlich ist
Mikroplastik für
den Menschen?
Aktuell wird noch
daran geforscht,
wie sich Mikroplastik auf die Gesundheit des
Menschen auswirkt.

Auswirkungen auf
die Gesundheit

nd

Polyethylen (PE)
Der am meisten verwendete Kunststoff
kommt beispielsweise in Verpackungen wie
Plastiktüten, Frischhaltefolien, Getränkekartonbeschichtungen, Plastikflaschen und
Haushaltswaren zum Einsatz.

su

Plastik ist die Bezeichnung für Kunststoffe aller Art. Es
gibt Kunststoffe, die durch chemische Umwandlungen aus
Naturprodukten hergestellt werden, und synthetische
Kunststoffe, die aus Erdöl, Kohle oder Erdgas gewonnen
werden. Ein Überblick:

Was ist das?
Mikroplastik sind feinste Kunststoffpartikel
oder -fasern, die kleiner
als fünf Millimeter sind.
Sie sind beispielsweise
Kosmetika, Wasch- oder
Reinigungsprodukten zugesetzt oder entstehen
durch den Abrieb (z.B. Reifen) oder den Zerfall größerer Plastikprodukte.

to

Plastik ist nicht gleich Plastik

Mikroplastik

Fo

Häufige Plastikarten und Anwendungsgebiete

max. 5 mm

Wo kommt Mikroplastik vor?
Kurz gesagt: überall. Im Boden, in der Luft,
im Wasser. Über das Abwasser gelangt es
in Flüsse und Meere – die Partikel sind oft
zu fein, als dass Kläranlagen sie herausfiltern könnten. Mikroplastik wird von Tieren
und Pflanzen aufgenommen – und auch vom
Menschen. Nach einer aktuellen Studie nimmt
der Mensch durchschnittlich rund fünf Gramm
Mikroplastik pro Woche auf.
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Unser Rat
Ersetzen Sie Plastikprodukte,
wo es möglich ist, durch
plastik- und schadstofffreie
Alternativen.

J Im Internet und in Social

Media gibt es viele Anregungen: www.utopia.de/
galerien/leben-ohne-plastikdiese-tipps-kann-jederumsetzen/

Schädigung des
Nervensystems
Schilddrüsenerkrankungen
Herzerkrankungen
Brustkrebs
Diabetes
Entwicklungsstörungen
beim Embryo

Prof. Dr. Michael
Tronnier ist Chefarzt
der Klinik für Dermatologie, Venerologie und

Beeinträchtigung der
Fruchtbarkeit

Allergologie im Helios

Fettleibigkeit

Haut- und Geschlechts-

Klinikum Hildesheim. Der
erfahrene Facharzt für

Allergien

krankheiten verfügt auch

Immunschwäche

nung Umweltmedizin.

über die Zusatzbezeich-
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Ein Grund zum Feiern!

Interview

„Wir wollen die
Azubis bis zum
Ende der Ausbildung begleiten“

Vom Fußball-Cup bis zur Laser-Show – zum Jubiläum gibt es in ganz
Deutschland in den Kliniken tolle Feste und Veranstaltungen.

M

it gerade mal vier Kliniken hat vor 25 Jahren alles begonnen,
heute sind es deutschlandweit 86 Häuser und Helios ist
Europas größter privater Klinikbetreiber. Eine Erfolgsgeschichte,
die ohne die Mitarbeiter nicht denkbar wäre. Ein Grund für die
Kliniken, Danke zu sagen und gemeinsam ausgelassen zu feiern –
in manchen Häusern sogar bis in die frühen Morgenstunden.
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Eine neue Gesetzeslage bringt frischen Wind in
die Ausbildung von Pflegekräften und Hebammen.
Vieles wird sich ändern, eines nicht: Wir stehen
den Azubis als Arbeitgeber verlässlich zur Seite.
Mandy Dietel (3. v. r.) mit einer Gruppe Azubis. Sie bekommen individuelle
Lernbegleitung und Coaching. Foto: Petra Müller

Sommerfest in
Lengerich

LED-Show am See

Hildburghausen Kultur
zum Jubiläum: Die Helios
Fachkliniken Hildburghausen feiern im September mit
einer Aufführung des Stückes
„Woyzeck“, frei nach Georg
Büchner, im Stadttheater
Hildburghausen. Vor der Vorstellung ist ein gemütliches
Beisammensein mit Willkommensgetränk und kleinem

Foto: Christian Hüller
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Snack sowie musikalischer
Unterhaltung von der Band
„Monday Morning Mood“
geplant. n

Überlingen Mit Blick auf den
See lassen es sich die Mitarbeiter des Helios Spital Überlingen
gut gehen. Am 20. September
steigt im Kursaal die Jubiläumsparty. Nach einem Buffet
sorgt die Band „After Glow“
für Stimmung. Höhepunkt um
19:30 Uhr und 20:15 Uhr: eine
große LED-Show mit Musik.
„Wir sind gespannt, wie das
Programm ankommt“, sagt
Klinikgeschäftsführerin
Anthea Mayer. n

StreetfoodFestival
München Streetfood auf
dem Klinikgelände: Auf dem
Gelände des Helios Klinikums
München West feiern im September alle Mitarbeiter und
deren Angehörige aus den Kliniken München und Perlach
das Jubiläum. Geplant sind
fünf Streetfood-Stände sowie eine Bar. Außerdem gibt
es für die Stimmung einen
Soundtruck und ein Zirkusverein mit kleinem Zelt bietet
Spaß für die Jüngsten. n

Wie viele Auszubildende gibt es bei
Helios und in welchen Bereichen
arbeiten sie?
Mandy Dietel: In den Gesundheitsfachberufen bilden wir gerade knapp 3.500
Azubis aus. Die Zahl wird sich bis Ende
des Jahres noch erhöhen, insbesondere im Bereich der Pflege. Wir haben
aber auch Auszubildende in medizinisch-technischen Berufen, in der Verwaltung, der IT, der Logistik und anderen
Bereichen.

Mandy Dietel ist Leiterin
Team Ausbildung und
Bildungszentren (BZ) bei

Lengerich 25 Jahre Helios –
wenn das kein Grund zum
Feiern ist! In Lengerich ließen die Mitarbeiter es richtig krachen. 182 Klinik- und
MVZ-Mitarbeiter trafen sich
Anfang Juli im Gasthaus zum
Aatal zur Jubiläumsfeier.
Nach Begrüßung und Drink
gab es ein Buffet mit kalten
und warmen Leckereien. Direkt im Anschluss legte der
DJ los. Von Schlager bis Rap
war für jeden etwas dabei.
„Ich bin gegen fünf Uhr früh
zu Hause gewesen“, sagt
Pflegedirektor Arne Hesselmann, „und ich war bei Weitem nicht der Letzte.“ n

Helios und Leiterin BZ Aue.

Wie hoch ist die Abbrecherquote?
Die Abbrecherquote sinkt glücklicherweise. 2018 lag sie in der Pflegeausbildung im Durchschnitt bei zehn Prozent,
im Jahr davor noch bei 17 Prozent. Unser
Ziel ist, die Auszubildendnen so viel und
gut wie möglich bis zum Ende der Ausbildung zu begleiten. Die Azubis brauchen
zum größten Teil mehr Unterstützung, individuelle Lernbegleitung und
Lerncoaching.
2017 wurde das neue Pflegegesetz verabschiedet. Was bedeutet das für die
Azubis?
Die Auszubildenden Pflege, die in
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diesem Jahr ihre Ausbildung beginAuszubildende anderer Träger 400 Stunnen, werden nach dem derzeit gültigen
den Akutpflege absolvieren.
Krankenpflegegesetz die Ausbildung
2022 beenden. Mit dem neuen PflegeAuch bei der Hebammenausbildung
gesetz hat Deutschland sich für den
wird sich im kommenden Jahr vieles
Weg der generalistischen Pflegefachändern. Welche Folgen haben die neuen
kraft ausgesprochen. Das heißt, dass
Richtlinien für die Auszubildenden?
die Pflegeausbildung alle Altersgruppen
Geplant ist, dass ab 2021 nur noch eine
berücksichtigt, vom Neugeborenen bis
akademische Ausbildung möglich ist,
zum alten Menschen. Die Absolventen
die dann an Hochschulen stattfinden
können dann in allen Bereichen der Pflewird. Die bisherigen Schulen für Hebge arbeiten. Während der Ausbildung
ammen/Entbindungspfleger wird es
sind die praktischen
in dieser Form nicht
Einsätze in den Bemehr geben. Alle, die
reichen der ambu2020 die Ausbildung
Immer weniger Azubis
lanten, stationären
beginnen, werden sie
brechen ihre Lehre bei
und Akutpflege zu
nach aktuell gültigem
Helios ab. Die Zahl sank
gleichen StundenRecht an der Schule
anteilen vorgesehen.
von 17 Prozent (2017) auf
auch zu Ende führen.
Auch die BerufsbeFür alle ausgebildeten
zeichnung wird sich
Hebammen/Entbinändern: generalistidungspfleger besteht
sche Pflegefachfrau
Bestandsschutz.
oder generalistischer
Pflegefachmann. DieWas bedeutet diese
se neuen BerufsabÄnderung für Helios?
schlüsse sind in der EU uneingeschränkt
Zunächst brauchen wir eine gute Löanerkannt.
sung für unsere drei Schulen in Salzgitter, Wiesbaden und Wuppertal. Möglich
Und was heißt das für Helios als Arbeitwäre hier, dass die Lehrenden als Praxisgeber?
lehrer arbeiten werden. Für die KliniEs werden mehrere Kooperationspartken heißt es, sich nach Hochschulen
ner aus dem stationären und ambulanten
umzusehen, mit denen man zukünftig
Pflegebereich benötigt. Unsere Auszusammenarbeiten möchte. Die Stuzubildenden werden mindestens 800
dierenden erhalten eine angemessene
Stunden nicht in der Klinik sein, während
Praxisvergütung.
sie die anderen Bereiche kennenlernen.
Das Interview führte Nicole Dolif.
Umgekehrt werden auch in den Kliniken

10 %

(2018)

Region Ost Tradition in
Sachsen: Erneut trafen sich
Teams der sächsischen Helios Kliniken, um ihre Fähigkeiten am Ball beim regionalen
Fußball-Cup zu messen. Dieses Jahr stand das Turnier
ganz im Zeichen des 25-jährigen Bestehens von Helios. Ein
spannendes Spiel allerdings
unter erschwerten Bedingungen – rund 40 Grad zeigte
das Thermometer auf dem
Platz in Markkleeberg. Sieger
waren am Ende die elf Freunde der Reha-Klinik in Pulsnitz,
die somit – traditionell –
Gastgeber des Fußball-Cups
2020 sein werden. n

Feier im Theater

Foto: Arne Hesselmann

Familienfest und
Fußball-Cup
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implantierte Pumpe. Das Herzunterstützungssystem verträgt weder Hitze noch
Nässe. Die Körperhygiene ist eingeschränkt,
auf das geliebte Saunieren und Schwimmen
muss er verzichten und täglich Medikamente einnehmen. Eine mechanische Pumpe an
der Herzspitze übernimmt nun die Funktion der linken Herzkammer – die Pumpe
saugt das Blut aus der linken Herzkammer
und führt es über eine Gefäßprothese in
die Hauptschlagader. Die linke Herzkammer wird umgangen und die Durchblutung
aufrechterhalten. Ein Kabel, die Driveline,
gewährleistet die Stromversorgung. Es tritt
aus dem Bauch aus und verbindet die Pumpe mit dem Steuergerät und der Batterie.
Beides trägt Martin in einer kleinen schwarzen Tasche mit sich. Das Herzunterstützungssystem funktioniert nur mit externer
Energiezufuhr – die Akkus müssen immer
geladen und am Mann sein, sonst besteht
Lebensgefahr.

Nach einem Herzinfarkt
ist André Martin auf ein
Herzunterstützungssystem angewiesen. Den
Traum von Rom gibt er
aber nicht auf.
Fotos: Christian Hüller

Das Unterstützungssystem hilft bis zur Transplantation

Wenn das Herz in einer
Umhängetasche schlägt
Rom sollte eine schöne Auszeit sein. Doch kaum in der ewigen Stadt

Nahaufnahme

angekommen, musste André Martin ins Krankenhaus. Diagnose: Herzinfarkt.

von einem Herz-

Nun wird der 54-Jährige seit einem Dreivierteljahr als Kunstherz-Patient vom
Herzzentrum Leipzig betreut.

E

in Kurztrip in Italiens Hauptstadt führte
André Martin direkt auf den OP-Tisch.
„Alles ging ganz schnell. Ich habe eine Enge
im Brustkorb gespürt und schlecht Luft bekommen“, blickt der Leipziger auf das letzte Jahr
zurück. Sein Ehemann, ein
Chirurg, habe ihn direkt ins
Krankenhaus gebracht. Per
Herzkatheter diagnostizieren die Ärzte einen akuten
Herzinfarkt. „Die Ungewissheit, die fremde Sprache,
es war die schlimmste Zeit
für mich“ – und der Beginn
einer Krankengeschichte, die
werden in der Kunstherzmit einer Not-OP im Herzzentrum Leipzig und der
und TransplantationsImplantation eines Herzambulanz des Herzzentrums
unterstützungssystems für
Leipzig betreut.
die linke Herzkammer im

200

KunstherzPatienten
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November 2018 ihren vorläufigen Höhepunkt fand.
Heute steht Martin auf der Transplantationsliste und wartet auf ein Spenderherz.
„Nach dem Infarkt nahm die Pumpleistung
seines Herzens stark ab. Es lag eine akute
Herzschwäche vor“, erklärt Prof. Dr. Sandra
Eifert vom Herzzentrum Leipzig. „Wir haben
Herrn Martin ein sogenanntes linksventrikuläres Herzunterstützungssystem, LVAD,
implantiert. Es regelt seinen Körperkreislauf
und soll die Zeit bis zur Herztransplantation
überbrücken“, so die Leiterin der Kunstherzund Transplantationsambulanz. Die Wartezeit auf ein neues Herz hängt von Größe,
Gewicht und Blutgruppe ab und kann Jahre
betragen.
Bis dahin lebt Martin mit Einschränkungen. In der Tasche, die er mit sich trägt,
befindet sich die Steuereinheit und die
Stromzufuhr für die an seiner Herzspitze

unterstützungssystem

Schritt für Schritt zurück
Alle drei Monate ist er zur ambulanten Kontrolle im Herzzentrum – zusätzlich steht
er jede Woche mit der VAD-Koordinatorin
Bianca Weinert in Kontakt. Sie koordiniert
mehr als 200 Kunstherz-Patienten. Per Tele-Nursing werden die Driveline-Austrittsstelle, Blutdruck- und Gerinnungswerte
sowie die Medikamente überprüft. Gleichzeitig ist Weinert aber auch für die Sorgen
der Patienten da. „Wir bauen über die Zeit
eine enge Verbindung zu den Patienten auf“,
bestätigt sie. Das sei wichtig, denn viele hätten Angst und seien durch die Erkrankung
traumatisiert.
Auch André Martin sagt, sein schwaches
Herz habe ihm „den Boden unter den Füßen
weggerissen“. Schritt für Schritt arbeitet
er sich zurück. „Fünf Liegestütze am Stück
schaffe ich schon“, erklärt er stolz. Für sein
neues Herz hält er sich fit. „Es kann jederzeit
losgehen“, sagt er hoffnungsfroh und betont: „Wenn ich mein Herz habe, werden wir
erneut nach Rom fliegen.“
n Stefan Möslein, Leipzig

Unterwegs für ältere Menschen mit
psychischen Erkrankungen: Thomas Herzog,
Sarah Seiler, Tina Schulze, Janine Hoyas (v. l.).
Foto: Christian Hüller

Behandlung im
eigenen Zuhause
Für psychiatrische Patienten kann ein
Klinikaufenthalt extrem belastend sein. In
Sachsen können sie von einem kompletten
Team zu Hause therapiert werden.
Leipzig Sobald Thomas Herzog in der Klinik ankommt, tauscht er sein Rad gegen ein Auto. „Wir
müssen einiges an medizinischem Material transportieren“, sagt er. Herzog ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet das „StäB-Team“
im Helios Park-Klinikum Leipzig.
StäB steht für „stationsäquivalente psychiatrische Behandlung“ und ist ein in Sachsen
einzigartiger Ansatz, der es erlaubt, stationär behandlungsbedürftige, psychisch erkrankte Menschen zu Hause zu therapieren. Dafür arbeiten
Pflegekräfte, Sozial- und Fachtherapeuten sowie
Fachärzte zusammen – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. „Die Therapie unterscheidet
sich inhaltlich nicht von einer vollstationären Behandlung“, so Herzog. „Wir arbeiten im häuslichen
Umfeld, wie etwa der eigenen Wohnung oder dem
Pflegeheim.“ Das Angebot richtet sich aktuell an
psychisch schwer erkrankte ältere Patienten. Das
betrifft etwa Menschen mit Demenzerkrankungen,
die akut erkrankt und desorientiert sind. „Die Ausweitung auf andere Patientengruppen, die aufgrund
ihrer schweren Erkrankungen intensiver psychiatrischer Behandlung bedürfen, ist in Planung“, so Chefärztin Prof. Dr. Katarina Stengler. n Nicole Menzel
Mehr Informationen unter:
www.helios-gesundheit.de/parkklinikum
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Mit dem Tablet gegen den Krebs

Überall und jederzeit: Optimale
Behandlung dank Telemedizin

Wie Patienten der Klinik für Onkologie im Helios Klinikum Emil von
Behring in Berlin mit Unterstützung einer elektronischen Erfassung
aktiv die eigene Therapie mitgestalten.

Verdacht auf Schlaganfall – da zählt für den Patienten jede Minute. Um effektiv behandeln zu
können, sind gerade Kliniken in ländlichen Regionen auf eine gute Vernetzung untereinander
angewiesen.

D

eutschlandweit erleiden pro Jahr rund
270.000 Menschen einen Schlaganfall. Um Schlaganfall-Patienten auch in
dünn besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein sicher diagnostizieren
und auf fachlich höchstem Niveau therapieren zu können, wurde in der Helios Region
Nord zum 1. Juni 2019 das Telemedizinische
Schlaganfallnetzwerk Nord-Ost gegründet. Als Zentren bieten die Helios Kliniken in
Schleswig, Stralsund und Uelzen ihren Kollegen an den Helios Standorten in Cuxhaven
und Gifhorn durchgehend teleneurologische Konsile, also kollegiale Beratungen, an.
„Mit dem Telemedizinischen Schlaganfallnetzwerk stellen wir sicher, dass für jeden
Schlaganfall-Patienten zu jedem Zeitpunkt
die optimale Therapiemethode zur Verfügung steht“, sagt Priv.-Doz. Dr. Frederick
Palm, Chefarzt der Klinik für Neurologie
im Helios Klinikum Schleswig und Initiator
des Projekts. Das Ziel: Die neurologische
Expertise soll auch in regionalen, zum Teil
nicht neurologisch geführten Stroke Units
durchgehend gesichert sein. Stroke Units
sind Teams, die sich auf die Behandlung von
Schlaganfällen spezialisiert haben. „Eine

zentrale Aufgabe unseres Netzwerkes sehen
wir neben der Akutversorgung von Schlaganfall-Patienten auch in der Fortbildung der
beteiligten Ärzte und Therapeuten“, so Dr.
Jens Schaumberg, Chefarzt der Abteilung für
Neurologie im Helios Klinikum Uelzen. Prof.
Dr. Jörn Peter Sieb, Chefarzt der Stralsunder
Neurologie, ergänzt:
„Bei der Schlaganfall-Therapie sind
auch optimierte
Versorgungsabläufe vor Ort
Schleswig
entscheidend.“
Kiel
n Andrea Schumann/
Sonja Mengering,
Region
Nord
Hamburg

Onkologie im Helios Klinikum Emil von Behring.

Stralsund

Leezen
Schwerin

Wittingen

Zentren
Teilnehmer

Gifhorn
Helmstedt

Gerade mal zwei Zentimeter groß ist das Loch im Brustkorb, durch
das die Thoraxchirurgen im Helios Klinikum Pforzheim operieren.
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geht, fällt es vielen Patienten leichter,
ihre Antworten allein in ein Tablet zu
tippen.“ Mit den Antworten kann der
behandelnde Arzt schneller, umfassender und damit besser behandeln und
neben der medizinischen Versorgung
zum Beispiel auch den Sozialdienst oder
die psychoonkologische Betreuung
hinzuziehen.
Laurette Thiele findet den Fragebogen gut. Sie wird in Berlin-Zehlendorf
behandelt und meint: „Als ich die Fragen
das erste Mal gelesen habe, dachte ich,
die interessieren sich ja für mich als
Menschen und nicht nur als Patientin.“
Für Dr. Schuler steht fest: „Patienten wie
Frau Thiele helfen mit ihren Antworten
dabei, eine möglichst umfassende Analyse zu erhalten. Sie können somit aktiv
mitgestalten.“ Das sieht Laurette Thiele
genauso, wenn sie es auf die typische
Berliner Art mit den Worten „Da kann
man nix gegen sagen!“ auf den Punkt
bringt. n Christian Kolbe

Geburtshilfe-Training à la Pokémon Go
Lucina hat es in sich: Von außen wirkt der Geburtssimulator nicht besonders auffällig. Doch in
Lucinas Bauch steckt jede Menge Technik.

Die Kunst der kleinen Schnitte

Einbringen des Wundretraktors Foto: Dr. Michael Klopp

Dr. Markus
Chefarzt der Klinik für

Uelzen
Nienburg
Stolzenau

Patientin Laurette Thiele (r.) beantwortet
am Tablet den Fragebogen.
Foto: Thomas Oberländer

Schuler ist seit 2017

Bad Schwartau

Cuxhaven
Nordenham

Seit Netzwerkstart konnten bis heute bereits
mehr als 50 Patienten
telemedizinisch untersucht werden.

Berlin Ein Tablet mit digitalem Fragebogen als Ersatz für das Arztgespräch?
„Auf keinen Fall“, erklärt Chefarzt Dr.
Markus Schuler, der mit seinem Team
Patienten in den Bereichen Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin
behandelt. „Die tägliche Visite ist das
Maß aller Dinge. Die selbstberichteten Informationen der Patienten vom
Tablet können unsere Arbeit allerdings
sinnvoll ergänzen. Denn es kann einen
Unterschied machen, ob der Arzt fragt
oder ob der Patient die gleiche Frage
eigenständig beantwortet.“
Dabei werden auch Fragen gestellt, die vermeintlich nichts mit der
Erkrankung oder deren unmittelbarer
Behandlung zu tun haben, die jedoch
wesentlich zur Lebensqualität und Zufriedenheit beitragen können. So wird
zum Beispiel nach finanziellen Schwierigkeiten oder nach Veränderungen in
der Partnerschaft oder in der Sexualität gefragt. „Wenn es um Tabuthemen

Pforzheim Die Thoraxchirurgen im Helios Klinikum Pforzheim haben ihre Heidelberger Video-Operationstechnik (VATS) weiterentwickelt – so werden Patienten noch schonender untersucht und behandelt. Dank der „uniportalen VATS“
können Brustkorboperationen mit nur einem kleinen Schnitt von zwei Zentimetern Länge durchgeführt werden. Der zu klärende Verdacht im Brustkorb oder
der Lunge kann so schnell untersucht und bei Bedarf eine Gewebeprobe direkt
entnommen und analysiert werden. Somit ist meist auch eine Behandlung über
diesen Zugang möglich. Dieses Verfahren kann etwa bei einer Rippenfellentzündung, einem Pleuraerguss, Lungenrundherden, einer Lymphknotenvergrößerung
oder auch bei Lungenkrebs angewendet werden. Bis vor Kurzem waren bei dieser
minimalinvasiven Operationsmethode (sog. Schlüssellochoperationen) noch zwei
bis drei kleine Schnitte notwendig. Der Vorteil der „uniportalen VATS“ für die Patienten ist groß: Sie sind schneller wieder mobil, haben weniger Schmerzen und
der Krankenhausaufenthalt verkürzt sich. n Dr. Silke Bentner/Dr. Michael Klopp

Hildesheim So realistisch wie
möglich soll der Geburtsvorgang
dargestellt werden – dafür ist Lucina vollgepackt mit der neuesten
Technik. Wirklich spektakulär wird
es aber erst, wenn die sogenannten AR-Brillen ins Spiel kommen. AR
steht für Augmented Reality, was so
viel bedeutet wie „erweiterte Realität“. Bei dieser Technologie wird die
reale Welt über die Brille um virtuelle Elemente ergänzt, wodurch
der Nutzer eine erweiterte Realität
wahrnimmt. Bekannt geworden ist
dies vor allem durch das Spiel „Pokémon Go“. Darin sehen die Spieler
Pokémons über eine reale Straße
spazieren.
„Durch die AR-Brillen haben Ärzte,
Pflegekräfte und Hebammen erstmals die Möglichkeit, Geburtsvorgänge zu simulieren und gleichzeitig
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zu sehen, was im Inneren der Gebärenden passiert“, erklärt Dr. Stephan
Düsterwald, Leitender Arzt des Helios Simulationszentrums Hildesheim.
Wie verändert sich die Lage des
Kindes durch therapeutische Maßnahmen? Was passiert mit dem Kind,
wenn die Beckenposition verändert
wird? All das konnte bisher nur theoretisch erklärt werden. Durch Lucina
gibt es nun erstmals die Möglichkeit,
diese dynamischen Vorgänge virtuell
zu beobachten.
Das Simulationszentrum in Hildesheim ist bisher das einzige bei Helios,
das Lucina nutzt. Deshalb stattete
Karin Gräppi, Wissensmanagerin bei
der Helios Health, Hildesheim einen
Besuch ab, um die Technologie kennenzulernen. Auch sie ist begeistert:
„Mit dieser neuen Technologie ermöglicht Helios seinen Mitarbeitern

im Rahmen der Trainings zu sehen,
was während der Geburt im Mutterleib passiert. Das eröffnet den Trainierenden eine neue Perspektive!“
n Marc Pingel

Karin Gräppi probiert die AR-Brillen an Lucina aus. Bastian
Overheu vom Helios Simulationszentrum Hildesheim erklärt ihr
die Anwendung. Foto: Dr. Stephan Düsterwald
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Hinten v. l. n. r.: Manfred Osenger, Bürgermeister
der Stadt Duisburg, Christiane Nierhaus-Koose,
Einrichtungsleitung der Helios Seniorenresidenz
St. Vincenz, Betreuerin Maria Miggel und
Rozica Matkovic, Wohnbereichsleitung Helios
Seniorenresidenz St. Vincenz, gratulieren Hedwig
Wickert (vorne) zum 110. Geburtstag.
Foto: Valentin Riemer

3 Fragen an

„Ich werde viel zuhören“

1

Das
Geheimnis
eines
langen
Lebens

Sie haben eine neue Aufgabe in der Geschäftsführung übernommen. Wie werden Sie Ihren
neuen Job angehen? Das Thema Personal war mir
schon als Regionalgeschäftsführerin sehr wichtig.
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den 66.000
Kolleginnen und Kollegen unser Unternehmen
noch weiter zu bringen. Wichtig sind mir vor allem
Kontakt und Nähe zu unseren Mitarbeitern – um zu
erfahren, was ihre Themen sind und wie wir zentral
unterstützen können. Ich werde viel zuhören.

2

Welche Herausforderungen sehen Sie? Eine große
Herausforderung wird sein, viele Stellen zu besetzen in Zeiten des Fachkräftemangels. Es gibt Kliniken, an denen wir Pflegestellen zu besetzen haben,
an anderen fehlen Ärzte oder Mitarbeiter der IT.
Wir sind mit der Pflegekampagne „Wichtigster Job
der Welt“ bereits neue Wege gegangen. Aber wir
können noch besser darin werden, unsere Vorteile
nach draußen zu tragen – etwa Weiterbildungsund Kinderbetreuungsangebote.

Als sie geboren wurde, regierte noch Kaiser Wilhelm II. Als die Titanic sank, war sie knapp
drei Jahre alt. Zwei Weltkriege hat sie erlebt, mehr als 50 Jahre gearbeitet – Hedwig Wickert,
ehemalige Mitarbeiterin der Helios Marien Klinik in Duisburg, feierte ihren 110. Geburtstag.

Der Frauensaal der Marien Klinik – Bis
in die 70er Jahre herrschte eine strikte
Geschlechtertrennung. Foto: Archiv

Sie ist keine Freundin des technischen Fortschritts. Ich erinnere mich daran, dass sie ihre
alte Triumph-Schreibmaschine gegen eine
elektrische eintauschen sollte und sich mit
Händen und Füßen gewehrt hat.
—
Rolf Würg, Kollege aus der Buchhaltung
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65-Jährige noch lange nicht Schluss: Zwei
Jahre lang arbeitete sie als Sekretärin des
damaligen Geschäftsführers, weitere acht
Jahre bearbeitete sie Akten, die Kollegen
ihr nach Hause brachten, denn praktischerweise war ihre Anschrift schon von
Kindesbeinen an dieselbe wie die der Marien Klinik: Grunewaldstraße.
Hier lebte sie jahrzehntelang mit ihrer
Schwester in klarer Rollenverteilung zusammen: Hedwig verdiente das Geld, ihre
Schwester kochte und führte den Haushalt. Und als ihre Schwester in den 90ern
starb, ging Wickert in Ermangelung eigener Kochkünste täglich in der Cafeteria
der Marien Klinik essen. Erst 2009, mit
100 Jahren, entschied sie sich nach einem
Sturz im Garten, ins heutige Helios Seniorenzentrum St. Vincenz zu ziehen. Verheiratet war Hedwig Wickert nie. „Vielleicht
ist das ein Geheimnis ihres hohen Alters,
denn sie musste sich nie um einen Mann
oder Kinder sorgen“, vermutet ihre Betreuerin Maria Miggel, selbst 84 Jahre alt.
Vielleicht sind Marien Klinik und Grunewaldstraße die großen Leidenschaften der 110-Jährigen. Ende 2020 soll das
Seniorenzentrum St. Vincenz, dann unter
Trägerschaft des DRK, einen Neubau auf
einer Freifläche neben der Marien Klinik
an der Grunewaldstraße beziehen. Auf
dem Areal hat Wickert vor über 100 Jahren schon als Kind gespielt. Wir drücken
die Daumen, dass sie hier auch ihren 112.
Geburtstag feiern kann.
n Valentin Riemer, Duisburg

J Das ganze Interview sehen Mitarbeiter im Intranet unter:
myhelios.helios-gesundheit.de/mitarbeiterfragen

Fe lhe r Verletzungen bei Gipsabnahme

Fehler im Fokus

W

as diese stahlblauen Augen wohl
alles gesehen haben? 110 Jahre
Leben, Hedwig Wickert könnte so viel berichten. Könnte – denn die Konversation
ist ein wenig eingeschränkt. Schon vor
Jahren hat Wickert sich gegen das Tragen
von Hörgeräten entschieden. „Sie ist keine Freundin des technischen Fortschritts.
Ich erinnere mich daran, dass sie ihre alte
Triumph-Schreibmaschine gegen eine
elektrische eintauschen sollte und sich
mit Händen und Füßen gewehrt hat“, berichtet Rolf Würg, der 1975 die Nachfolge
von Wickert in der heutigen Helios Marien
Klinik antrat und einige Monate von ihr
in die Buchhaltung eingearbeitet wurde.
„Sogar die Chefärzte standen stramm vor
ihr, sie kannte ja deren Gehälter“, schmunzelt Würg.
Auch nach 40 Dienstjahren in der Verwaltung des Marien war für die damals

3

Und wie binden wir unsere Mitarbeiter wieder
stärker? Mir persönlich ist es zunächst wichtiger,
Mitarbeiter zu binden, als neue zu finden. Die
Bedürfnisse haben sich verändert. Unsere
Mitarbeiter wollen besser informiert sein,
mitsprechen, gestalten und Verantwortung übernehmen. Darauf gehen
wir mit einer Reihe von Projekten ein.
Zum Beispiel mit dem Mitarbeiterdialog, durch den wir erfahren, was
die Sorgen und Nöte vor Ort sind.
Ein anderes Projekt ist die Entwicklung einer Vision, die wir
partizipativ angehen wollen, um
zu klären: Wofür stehen wir und
was wollen wir zusammen als
Corinna Glenz, Geschäftsführerin
ein Unternehmen bewirken?
Personal bei Helios

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.

Auch bei fachgerechter Anwendung kann es beim Aufsägen eines Kunststoffverbandes zu
Schnitten in der Haut kommen. Wie werden Patienten bestmöglich geschützt?
Ein fünfjähriger Patient kam mit seinen Eltern in die
Kinderchirurgie, um sich einen Kunststoffverband
(Cast) am Unterschenkel abnehmen zu lassen. Es
war bereits der zweite Versuch. In der vorbehandelnden Klinik war die Abnahme gescheitert, da der
Cast extrem eng anlag. Eine Oberärztin entfernte
den Kunststoffverband erfolgreich mit einer oszillierenden (schwingenden) Gipssäge. Allerdings
zeigte sich nach der Abnahme ein etwa 30 Zentimeter langer oberflächlicher Hautschnitt an der
Innenseite des Schienbeins. Der Cast hatte keine
Unterpolsterung und die Säge konnte so in die Haut
eindringen und sie verletzen.
In einem weiteren Fall kam es bei einer 84-jährigen Patientin mit Pergamenthaut beim Aufsägen
eines Unterarmgipsverbandes zu einer tiefen, langgezogenen Weichteilverletzung am linken Unterarm.
Die Gipsabnahme erfolgte durch eine Pflegekraft, sie
benutzte ebenfalls eine oszillierende Gipssäge.
Was ist zu tun: Die Fälle zeigen, dass Hautschäden
am Patienten selbst bei fachgerechter Verwendung

von oszillierenden Gipssägen nicht immer vermeidbar sind. Patienten sollten daher bereits bei Gipsanlage nicht nur über die typischen Risiken einer
Ruhigstellung im Gipsverband (zum Beispiel Durchblutungsstörungen, Funktionseinschränkungen)
aufgeklärt werden. Zusätzlich sollte bereits hier die
Möglichkeit von thermischen und mechanischen
Hautschäden bei der Abnahme angesprochen werden. Insbesondere gilt das, wenn es sich um einen
Kunststoffverband handelt, da dieser ausschließlich
mit einer Gipssäge abgenommen wird.
Darüber hinaus sollte die fachgerechte Abnahme von Kunststoffverbänden mithilfe einer
oszillierenden Gipssäge durch speziell geschulte
Mitarbeiter erfolgen. Beim Aufsägen sollte daran
gedacht werden, dass der Gips bzw. Cast möglicherweise ohne Polsterung angelegt wurde. Wichtig ist auch, den Patienten während des Aufsägens
immer im Blick zu behalten und bei Schmerzäußerungen sofort zu reagieren.

J Mehr zum Thema finden Helios Mitarbeiter im Intranet.

alle Namen und Daten abgeändert
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Helios Personalien
Janine Wölk, Regionalleiterin
Medizincontrolling in der Region
Süd, an ihrem Arbeitsplatz.
Foto: Andrea Schmider

Wege in den Beruf:
Den Ausbildungsberuf des Medizincontrollers
gibt es nicht – wohl aber zahlreiche Möglichkeiten, sich für diese Tätigkeit zu qualifizieren, etwa
bei den IHK. Die Mehrheit der Medizincontroller
hat eine ärztliche oder pflegerische Ausbildung
oder hat ein Studium im Bereich Gesundheitswesen absolviert.

Von Aktenberg bis Chefarztschulung

Kollegen gesucht (w/m/d)
Medizincontroller
—

Z

ahlen, Akten und scheinbar kryptische Kodierungen – das ist die Welt der Medizincontroller.
Kaum ein Patient weiß, dass es diese Berufsgruppe in
jeder Klinik gibt. Und doch sind Medizincontroller von
entscheidender Bedeutung für jedes Krankenhaus.
Im Büro eines Medizincontrollers gibt’s vor allem
eins: Akten. Denn Medizincontroller stellen sicher, dass
sämtliche Leistungen, die von Ärzten und Pflegekräften für die Patienten erbracht werden, auch vollständig und richtig in der Akte dokumentiert werden.
Die erbrachten Leistungen werden mithilfe von
Zahlen- und Buchstabencodes verschlüsselt – und diese Dokumentation bildet
t
die Basis für die Abrechnung mit den
h
c
u
s
e
Aktuell g
Krankenkassen.
s
o
li
in den He
Janine Wölk ist Regionalleiterin Medizincontrolling in der Region Süd. „Man
Kliniken
könnte uns als Schnittstelle zwischen dem
Verwaltungs- und dem klinischen Bereich
des Krankenhauses bezeichnen“, beschreibt
sie die Aufgabe ihrer Teams in Bayern und Baden-Württemberg. Im Medizincontrolling laufen alle
Informationen aus der Behandlung der Patienten zusammen, von hier werden sie an die Krankenkassen zur
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Abrechnung weitergeleitet. „Werden Leistungen nicht
richtig dokumentiert oder falsch verschlüsselt, können
wir sie auch nicht abrechnen“, erklärt sie. Dann entgehen der Klinik Erlöse, also bares Geld.
Die Ärzte, auch die Chefärzte, in der Dokumentation und der Kodierung zu schulen, ist ebenfalls ein Teil
der Tätigkeit. „So stellen wir die Qualität der Kodierung
sicher.“ Apropos Qualität: Die Medizincontroller sind
auch für den gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsbericht einer Klinik verantwortlich und erstellen auf Basis
der vorhandenen Zahlen verschiedene Berichte und
strategische Analysen für die Klinikgeschäftsführer.
Und sie fungieren als direkte Ansprechpartner für die
Rückfragen der Krankenkassen.
Was sollte jemand mitbringen, der im Medizincontrolling arbeiten möchte? „Auf jeden Fall eine hohe
Affinität zu Zahlen, zum systematischen Arbeiten und
zum Umgang mit dem PC. Medizinische Vorkenntnisse
sind natürlich von Vorteil, weil sie den Einstieg und das
Verständnis erleichtern“, so Wölk. Sie selbst hat Management für Gesundheitsfachbereiche studiert und
ist als Medizincontrollerin zunächst in der Helios Klinik
Rottweil gestartet, bevor sie 2018 die Regionalleitung
übernommen hat. n Andrea Schmider, Rottweil

Neuer
Regionalgeschäftsführer in der
Region Mitte

Berlin-Buch Daniel Amrein
(34) ist seit dem 1. September
Klinikgeschäftsführer im Helios Klinikum Berlin-Buch. Zuvor leitete er die Geschäfte in
der Helios Klinik Meiningen.

Burg Dr. Sven Kolfenbach
(46) ist seit dem 1. Juni
Chefarzt der Klinik für
Innere Medizin in der
Helios Klinik Jerichower
Land.

Cuxhaven Katharina
Recht (27) ist seit dem
15. Juli Pressesprecherin
der Helios Klinik Cuxhaven
und der Helios Klinik
Cuxhaven-Sahlenburg.

Hildburghausen Dr. Franka
Köditz (53), Klinikgeschäftsführerin der Helios Fachkliniken Hildburghausen, ist seit
1. Juli Vorsitzende des Verbands der Privatkliniken in
Thüringen.

Köthen Prof. Dr. Guido
Matschuck (46) ist seit dem
1. September Chefarzt der
Kardiologie in der Helios
Klinik in Köthen.

Leisnig Peggy Uhlmann (52)
ist seit dem 1. August Leiterin
der Helios Klinik in Leisnig. Sie
folgt auf Peggy Kaufmann,
die das Unternehmen nach
über 17 Jahren verlässt.

Oberhausen Priv.-Doz Dr.
Till Hasenberg (45) ist seit
dem 1. Juni Chefarzt der Allgemein-und Viszeralchirurgie und Koloproktologie der
Helios St. Elisabeth Klinik
Oberhausen.

Pforzheim Dr. Kai Siedler
(54) ist ab dem 16. September
neuer Chefarzt der Kinderund Jugendmedizin im
Helios Klinikum Pforzheim.

Pforzheim Prof. Dr. Wolfram Lamadé (57) ist ab dem
1. Oktober neuer Chefarzt
der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie im Helios
Klinikum Pforzheim.

Plauen Ralph Junghans
(29) ist seit dem 1. August
Geschäftsführer des Helios
Vogtland-Klinikums in
Plauen. Er folgt in dieser
Position auf Peggy Uhlmann.

Uelzen Jana Reese (44)
ist seit dem 1. Juni
Chefärztin der Zentralen
Notaufnahme des Helios
Klinikums Uelzen.

Wipperfürth Adrian Borner
(29) ist seit dem 1. September
Klinikgeschäftsführer in
Wipperfürth. Zuvor leitete
er den Bereich Controlling in
Wipperfürth und Attendorn.
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Robert Möller (52) ist seit
September Regionalgeschäftsführer der Helios Region Mitte. Der
versierte Krankenhausmanager hatte in
den vergangenen 15 Jahren Führungspositionen in
Kliniken unterschiedlicher Träger inne, war unter
anderem von 2014 bis 2017 Klinikgeschäftsführer
des Helios Hanseklinikums Stralsund. „Die Region
Mitte gemeinsam mit der Medizinischen Regionalgeschäftsführerin Dr. Ulrike Heesemann weiterzuentwickeln ist eine großartige Aufgabe, für die ich
sehr gerne zu Helios zurückgekehrt bin. Die Region
ist wirtschaftlich stark und medizinisch prägend im
Unternehmen. Und sie verfügt berufsgruppenübergreifend und auf allen Ebenen über ein hervorragendes Team, auf das ich mich sehr freue“, so Möller.
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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 „Babyspeck“.
Die korrekte Lösung für
das Gewinnspiel aus dem
letzten Heft war 132. Aus
den rund 50 richtigen Antworten wurden folgende
Gewinner ermittelt: Das
interaktive Kinderspielset
„Dein Körper & Du“ geht
an Angelo Hans Mende,
Schönefeld. Über das
Kinderspiel „Dr. Bibber –
das Duell der ruhigen
Hände“ kann sich Lukas
Gelczowski aus München
freuen.

Hirnsport

dt.
Schriftsteller
(Heinrich)

fleißig,
unermüdlich

ausgedehnt
nach den
Seiten

engl.
Adelstitel:
Herzog

Automesse in
Frankfurt
(Abk.)

Heilverfahren;
Kurort

Keimzelle

Gurkenkraut,
Heilpflanze

übersteigerter
Gefühlszustand
abfällig
über jemanden
Redender

Name
des
Teufels

4

ital. Komponist
(Giuseppe)

Held bei
Jonathan
Swift
Stellvertreter
(Kzw.)
landwirtschaftlicher
Betrieb

Kante,
Winkel
(süddeutsch)

1

Gebirgszug westl.
des Oberrheins

griechische
Göttin
tiefe
Bescheidenheit
Rolle
zum Aufwickeln
von Garn

fester
Teil
der Erdkruste

Leugner
verbindlicher
Werte

6

KfzZeichen
Kiel
Sahne
arabischer
Männername

Hingeschaut Heft 04|19
großer
Nachtvogel

Gebirgs-,
Heilpflanze

eine
Baltin

5

nordischer
Hirsch,
Elch

3

altes
Apothekergewicht

Kram,
Sachen
(ugs.)
Bläschenausschlag

Richterspruch

2

Ansage
auf
Kontra
(Skat)

Zeitalter
von
solcher
Art

1

Motivierte Läufer, begeisterte
Zuschauer, perfektes Teamwork –
auch in diesem Jahr waren im Juni
beim Fünf-mal-fünf-KilometerStaffellauf im Berliner Tiergarten
27 Helios Teams mit 135 Läufern
dabei. Berlin-Buch war mit grünen
Shirts und 16 Staffeln am Start, die
Unternehmenszentrale stellte vier
Staffeln in Rot. Lila gehörte zum
Erkennungsmerkmal der einzigen
Staffel des Bad Saarower Teams
und Blau mit sechs Staffeln zum
Helios Klinikum Emil von Behring
in Berlin. Die schnellste Zeit lief
das Helios Team „Run 4 IT“ aus
Berlin-Buch mit Teamkapitän Hai
Anh Pham. Es landete mit 1:43:36
auf Platz 33 – von insgesamt
1.997 Staffeln an diesem
Wettkampftag.

Bei welcher Sportart
vergessen Sie den Alltag?
In dieser Ausgabe erzählten die Kollegen, welchem tierischen Freund ihr Herz gehört. Im
nächsten H Magazin wird es dann sportlich:
Womit halten Sie sich fit? Bei welcher Sportart
vergessen Sie den Alltag? Yoga oder Kampfsport? Bogenschießen oder Triathlon? Rudern oder Reiten? Joggen Sie durch Schlamm
oder spielen Sie Handball? Ganz egal welche

berufen,
nominieren

2

3

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:

4

5

er
die Bild
Wo sind u finden?
z
im Heft

ist der
31. Oktober 2019

Notieren Sie hier die
Seitenzahlen, auf denen
die Originalbilder im Heft
zu finden sind.

Hier kommt die Summe
aus den Seitenzahlen rein!

3 6
5
2

5
6

1

8 3 9

verschiedenen Fächern und einem Spiegel.
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5 1
4
3

2 Eine große Kulturtasche zum Aufhängen mit vielen
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.

magazin@helios-gesundheit.de

Einsendeschluss

Passend zum Titelthema „Patienten“ verlosen wir
unter allen Teilnehmern:

passend für einen Klinikaufenthalt oder einen Kurztrip.

J Melden Sie sich unter:

6

J magazin@helios-gesundheit.de

1 		 Eine schöne Tasche von Reisenthel mit Kosmetiktäschchen–

Sportart – wir freuen uns über kurze Nachrichten, gern auch mit Handy-Schnappschuss. Drei
Kollegen erhalten dann beim Sport Besuch von
unserem Fotografen und werden in der kommenden Ausgabe vorgestellt.

J Die errechnete Zahl per Mail an:

magazin@helios-gesundheit.de.
Vor- und Nachname nicht vergessen!
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6 9

7 1 9
5

8
4

9
3

2
8
2 3

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

Auf der Suche ...
unkt des Kreises.

Finde den Weg zum Mittelp

B

A

Kinderfragen

Milla (7): Warum wächst
mein Bauchnabel nicht
zu und warum kann der
brechen? Der ist doch ganz
weich?
Hallo Milla,
wenn man es genau nimmt, ist der Bauchnabel eine kleine Narbe. Während der Schwangerschaft wird das Kind im
Bauch der Mutter über die Nabelschnur mit Blut und Nährstoffen versorgt. Nach der Geburt wird die Nabelschnur
nicht mehr benötigt, sie fällt ab, zurück bleibt der Bauchnabel. So wirklich „brechen“ kann er auch nicht. Das sagt
man nur so. Manchmal bleibt eine kleine Lücke übrig, die
man dann Nabelbruch nennt. Das bedeutet aber nicht, dass
etwas zerbrochen ist, sondern nur, dass ein Teil des Bauchinhaltes durch die Bauchwand kommt. Normalerweise verschließt sich diese Lücke in den ersten Lebensjahren von
allein. Wenn das nicht passiert oder wenn Beschwerden auftreten, kann man diese Lücke durch eine
kleine Operation verschließen.

C
D

Weg A führt zum Mittelpunkt.

Denksport

Fritz Woehe, Kommissarischer Chefarzt Allgemeinund Viszeralchirurgie, spezialisiert auf Brüche

Loch an Loch
und hält doch.
Was ist das?
Es ist eine Kette.

Finde die Paare!
1

2

6

3

7

4

8

5

9

10

Lösung: 1 und 10, 2 und 9, 3 und 7, 4 und 6, 5 und 8

42

Hierzulande

Aktuelles aus
der Region Süd
—

Hierzulande

REgion Süd

Skalpell statt
Selfie-Filter

3,4 Milliarden Menschen nutzen die
sozialen Medien und laden täglich 330
Millionen Bilder hoch. Nicht wenige
davon sind Selfies.
Fotos: Lena FraNKE

Selbstportäts in den sozialen
Medien sind oft geschönt.
Moderne Fotofilter machen’s
möglich – doch vielen Menschen reicht das
nicht.
Ein Interview mit
Chefarzt Dr. Friedrich Knam,
Facharzt für Plastische und

Hierzulande — Region Süd

Ästhetische Chirurgie.

S

chönheit spielt in den sozialen
Medien eine große Rolle, ist dies
auch im realen Leben der Fall?

Durch die intensive Selbstdarstellung
in den Sozialen Medien setzen sich die
Menschen verstärkt mit dem eigenen
Körper auseinander, was dazu führt,
dass sie sich selbst kritischer beurteilen.
Deshalb rücken Schönheitsoperationen
zunehmend in das Bewusstsein der Gesellschaft. Insbesondere die nicht-chirurgischen Eingriffe, zum Beispiel
Behandlungen mit „Fillern“, um Lippen zu
vergrößern, oder eine Faltenbehandlung
mit Botox, sind mehr und mehr gefragt.
Ich sehe es durchaus kritisch, dass man
für eine solche Behandlung nicht einmal
zu einem Facharzt gehen muss! Selbst
Heilpraktiker dürfen Hyaluronsäure
spritzen, Botox allerdings nicht.
Die typischen Social Media Nutzer sind
in der Regel eher jünger. Hat das Auswirkungen auf den Altersdurchschnitt
Ihrer Klientel?
Ja, vor allem nicht-invasive Eingriffe, wie
Lippenaufspritzen, werden sogar von
20-Jährigen angefragt, dicht gefolgt von
Brustvergrößerungen. Dies war aber
auch schon früher so.
Werden ästhetische Eingriffe durch aktuelle Beauty-Trends beeinflusst?
Ja ich denke schon. Es kam zwar bisher niemand mit einem Foto zu mir und
sagte, er würde gerne genauso aussehen. Dennoch gibt es Beauty-Trends im
ästhetisch-chirurgischen Bereich, zum

44

H Das Helios Magazin I Ausgabe 03/2019

Beispiel die Po-Vergrößerung. Diese
spielte bis vor einigen Jahren nahezu
keine Rolle. Dazu haben sicher Influencer wie Kim Kardashian beigetragen. An
dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass
es sich dabei um einen operativen Eingriff handelt, der entsprechende Risiken
birgt! In Düsseldorf ist eine junge Patientin bei einem solchen Eingriff, der nicht
von einem Facharzt für Plastische Chirurgie durchgeführt wurde, verstorben.
Social Media hat also spürbare Auswirkungen auf Ihre Arbeit. Wie gehen Sie
selbst mit Facebook und Co. um?
In unserem Bereich ist es fast schon
selbstverständlich, in den sozialen Medien präsent zu sein, im Gegensatz zu
anderen medizinischen Fachbereichen.
Trotzdem dürfen wir nicht der Versuchung erliegen, reißerische Bilder zu
posten. Wichtig ist auch auf diesen Kanälen eine sachliche und fachlich hochwertige Informationsvermittlung! Dann
können diese Medien auch ein Gewinn
sein.
Ich versuche auch hier darauf hinzuweisen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie, der eine mindestens sechsjährige Ausbildung auf diesem
Gebiet hat, und einem Schönheitschirurgen. Schönheitschirurgie ist kein geschützter Begriff. Auch ein Facharzt für
Innere Medizin könnte sich so nennen
und eine Klinik für Schönheitschirurgie
betreiben.
n Christina Schwara, Pforzheim

Wählen Sie für ästhetische Eingriffe immer
einen Arzt, der auf diese
Eingriffe spezialisiert
ist, idealerweise einen
Facharzt für Plastische
und Ästethische
Chirurgie. Verlassen Sie
sich nicht auf dessen
Außendarstellung im
Web, sondern auf seine
Expertise.“
—

Dr. Friedrich Knam,
Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie, Chefarzt
der Plastischen Chirurgie am Helios
Klinikum Pforzheim
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5 Räume,
die Ihr Leben retten
—

MRT
Bildgebendes Verfahren ohne
schädliche Röntgenstrahlung
und mit hohem Kontrast bei der
Darstellung von Weichteilen. Die
Magnetresonanztherapie (MRT)
hilft zum Beispiel bei der Diagnose von unerklärlich auftretenden
Lähmungen.

Verkehrsunfall, Herzinfarkt oder schlechte Herztöne beim ungeborenen Kind – Kliniken sind auf lebensbedrohliche Notfälle jeder Art vorbereitet. Speziell eingerichtete Räume
machen schnelle und zielgerichtete Hilfe möglich.
Text: Andrea Schmider

CT

Grafik: Oliver Lucht

Der Computertomograph liefert
hochauflösende Röntgenbilder, die den Körper im Querschnitt darstellen. Erste Wahl
bei Notfallpatienten, da Knochenbrüche und Blutungen gleichermaßen sichtbar werden.
Moderne CT-Geräte geben den
Ärzten rasch Überblick über alle
Verletzungen.

Schockraum

Hierzulande — Region Süd

Zur Erstversorgung Schwerstverletzter nach Unfällen oder
Kreislaufstillstand. Das Notfallteam aus Ärzten und Pflege
arbeitet hier synchron: Wiederbelebung, Stabilisierung, Diagnostik. Von hier geht’s in den OP
oder auf die Intensivstation.

Katheterlabor
Sectio-OP

Minimalinvasiver
Behandlungsraum für
Patienten mit akutem Herzinfarkt. Der Name kommt vom
Herzkatheter: einem dünnen
Schlauch, der über eine Arterie
bis zu den Herzkranzgefäßen geführt wird. So können die Gefäße
gedehnt werden – und bei Bedarf
mit
einem Stent stabilisiert.

Sectio ist der Fachbegriff für einen Kaiserschnitt. Akute Notfälle
in der Geburtshilfe sind extrem
zeitkritisch, es besteht Lebensgefahr für Mutter und Kind. Der
Sectio-OP ist deshalb dem Kreißsaal angegliedert und rund um
die Uhr innerhalb kürzester Zeit
verfügbar.
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Standpunkt: Patientenaufklärung

Vertrauen schaffen
und Ängste nehmen
—

ist es wichtig, dass der Patient auch nach
der Entlassung aus unserer Klinik versorgt
ist. In den meisten Fällen schließt sich die
Anschlussheilbehandlung an. Oft gefragt
wird auch, wann der Patient wieder voll belastbar oder arbeitsfähig ist, wie die Operationswunde gepflegt werden soll oder wie
die Nachsorge geregelt ist. Die Betreuung
unserer Patienten endet demnach nicht mit
der Entlassung aus unserer Klinik. So möchte
ich meine Patienten etwa zwei Monate nach
der Operation noch einmal ambulant zum
persönlichen Gespräch sehen.
n Elena Koch, Karlsruhe

Patientenaufklärung ist mehr als eine Pflichtübung, davon

Ich selbst würde mich auch

ist Prof. Dr. Uwe Mehlhorn, Ärztlicher Direktor der Helios

nicht von einem Arzt behan-

Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe, überzeugt. Für ihn persönlich ist die Aufklärung ein wichtiger Punkt zum Vertrauen
zwischen Arzt und Patient.

deln lassen, dem ich kein Vertrauen schenke.“

§
Die Informationspflicht des Arztes ist im § 630
des Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.
Demnach muss der Patient von einem Arzt mit
entsprechender Ausbildung über sämtliche Risiken und Umstände eines geplanten Eingriffs
vorab in verständlicher Weise aufgeklärt werden. Über gesonderte Maßnahmen ist separat
zu informieren. So muss der Anästhesist über
die Anästhesie, der Chirurg über den chirurgischen Eingriff usw. aufklären. Aufgeklärt werden muss immer der zu behandelnde Patient,
sofern er über die entsprechende Einwilligungsfähigkeit verfügt, d.h. erfassen kann, welche
Bedeutung der Eingriff hat und welche Risiken
damit verbunden sind. Ausnahmen gelten bei
minderjährigen, einwilligungsunfähigen und
fremdsprachigen Patienten. Weiterhin muss der
Patient rechtzeitig aufgeklärt werden, damit genug Zeit bleibt, die Einwilligung zu überdenken.

—

Prof. Dr. Uwe Mehlhorn

Im persönlichen Gespräch geht Prof. Dr. Uwe Mehlhorn auf
alle Fragen des Patienten ein. Foto: Elena Koch.

Prof. Dr. Uwe Mehlhorn,
Ärztlicher Direktor und
Chefarzt der Herzchirurgie in der Helios Klinik für

Hierzulande — Region Süd

Herzchirurgie Karlsruhe

P

atientenaufklärung ist ein wichtiger Teil
unserer Arbeit. Als Arzt bin ich rechtlich
dazu verpflichtet, dem Patienten Befunde
und die Notwendigkeit eines Eingriffs genau zu erklären. Der Patient muss verstehen, welche Therapiemöglichkeiten es gibt
und welches die nach den Leitlinien der
Fachgesellschaften empfohlene Therapie
ist. Darum bespreche ich mit jedem meiner
Patienten am Nachmittag vor der Operation persönlich die anstehende Behandlung.
Ergänzt wird dieses persönliche Gespräch
durch die Aufklärungsgespräche, die der
Gesetzgeber festgelegt hat (siehe Kasten
rechts). Die detaillierte, schriftliche Aufklärung erfolgt durch den Stationsarzt oder
den bei der Operation anwesenden Oberarzt
oder Facharzt. Dieses Gespräch wird schriftlich dokumentiert, Fragen des Patienten
werden explizit aufgenommen.
Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus ist
die Aufklärung unserer Patienten jedoch viel
mehr als nur eine Pflichtübung. Sie ist ein
wichtiger Punkt in der Vertrauensbildung
zwischen Arzt und Patient. Ich selbst würde
mich auch nicht von einem Arzt behandeln
lassen, dem ich kein Vertrauen schenke, darum muss ich dem Patienten die geplante
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Operation vorab genau erklären, auf mögliche Komplikationen und Risiken eingehen und verständlich machen, warum der
geplante Eingriff die beste Option ist – oder
auch, welchen Plan B es gibt und welchen
Weg ich als Mediziner empfehlen würde.
Wichtig ist, so empathisch wie möglich zu
sein und sich für die Fragen des Patienten
Zeit zu nehmen. Das fällt nicht immer leicht,
insbesondere bei einem vollen Terminplan.
Ich bin jedoch davon überzeugt, dass es sich
lohnt, dem Patienten dabei zu helfen, seine
Erkrankung und die empfohlene Behandlung
besser zu verstehen. Denn viele Patienten haben vor einer Operation Ängste, die
sich nur abbauen lassen, wenn ich auf diese
Ängste eingehe, aber dennoch ehrlich bleibe.
Die Patientenaufklärung beschränkt sich
nicht nur auf die anstehende Operation.
Aber auch auf die Zeit nach der Operation
muss der Patient vorbereitet sein. In meinen
Gesprächen erkläre ich beispielsweise, wie
es nach der Operation weitergeht: ob der
Patient kurzzeitig auf die Intensivstation
gelegt wird oder die Narkose nur im Aufwachraum ausschläft. Anschließend kann es
auf der Intermediate Care Station oder auf
Normalstation weitergehen. Darüber hinaus
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B

Therapie in der Altersmedizin

Hierzulande — Region Süd

Auf den Hund
gekommen
—

evor wir auf die Station für Altersmedizin
gehen, ziehe ich meine Arbeitskleidung an:
Mein Halstuch weist mich als Therapiehund
aus. Eine spezielle Decke, auf der ich immer liegen
muss, und eine extra Leine habe ich auch. Der Raum
auf Station wird extra für mich hergerichtet. Wenn
ich brav das Pfötchen zur Begrüßung hebe, gibt es
gleich Leckerli. Das nehme ich ganz vorsichtig aus
der Hand und erst dann, wenn mein Frauchen mit
dem Kopf nickt, damit sich niemand erschrickt.

Säckchen, in das Leckerlis gepackt werden. Der Patient und ich sind da ein richtig gutes Team. Der Patient wirft den Preydummy im hohen Bogen weg, das
ist wie Gymnastik für ihn, und ich jage hinterher und
bring das Säckchen zurück. Denn ich komm ja nur an
die Käsewürfel, wenn mein Teampartner das Ding
aufmacht. Wenn der Patient stark in seiner Motorik eingeschränkt ist, muss ich warten, aber das hab’
ich ja gelernt. Strengt mich trotzdem tierisch an,
sag’ ich ganz im Vertrauen.

Dann darf ich tolle Spiele mit den Patienten spielen.
Mein Frauchen sagt, das ist gut für die Motorik und
die Konzentration der Patienten. Denn sie verstecken in einer Schnüffeldecke köstliche Käsewürfel,
die ich dann mit meiner Schnauze auf Ihrem Schoß
suchen darf. Sie streicheln mich in dieser Zeit, und
das finden alle richtig toll. Kuscheln ist
wichtig, nicht nur für mich. Danach wird’s
ein bisschen anstrengend: In einem Holzspielzeug werden Käsewürfel versteckt,
und ich muss herausfinden, wie man die
Holzschubladen öffnet, um an den Käse zu
kommen.

Wenn die Stunde zu Ende ist, verabschiede ich mich,
werde wieder an meine Leine genommen und warte
auf meiner Decke. Der Patient muss jetzt die Hände desinfizieren, und auch der Raum wird wieder
gereinigt.

Patienten lernen meine Sprache
Während der Therapiestunde lernen die
Patienten außerdem von meinem Frauchen,
wie sie sich mit mir unterhalten können: Zeigefinger hoch und das Wort „Sitz!“ und ich sitz
wie ne Eins. Beim Wort „Platz!“ leg ich mich
sofort hin. Und jetzt wird’s spannend: Wenn
der Patient ein besonderes Leckerli auf sein
Knie legt und ich vor ihm sitze, darf ich mir
das Leckerli erst holen, wenn der Patient mit
dem Zeigefinger draufzeigt (siehe Titelfoto).
Mein ganzer Köper ist gespannt wie ein Flitzebogen, damit ich es ja nicht verpasse, mir zum
richtigen Zeitpunkt die Leckerei zu holen.

Nach der Arbeit streichelt mich mein
Frauchen und sagt „Feierabend!“, damit ich sicher
weiß, dass mein Einsatz
vorbei ist. Jetzt bin ich
total müde – am liebsten schlaf ich dann auf
der Fensterbank und
träum von meinem
nächsten Einsatz
auf der Station für
Altersmedizin.
n Dr. Silke Bentner,
Pforzheim

Zum Abschluss kommt noch
mein Lieblingsspielzeug
„der Preydummy“.
Das ist ein

Hallo, mein Name ist Bosse. Ich bin ein dreijähriger Cairn-Terrier und
zertifizierter Therapiehund. Zu alten Menschen gehe ich besonders gerne,
weil die sich so freuen, wenn sie mich sehen.
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