Forschung bei Helios:

Die Medizin
von morgen

Unter www.helios-gesundheit.de/magazin
finden Sie regelmäßig spannende PatientenStorys, medizinische Hintergrundberichte
und hilfreiche Tipps unserer
Expertinnen und Experten.
Anschaulich und leicht
verständlich bereiten wir
e
für Sie Wissenswertes
etzt onlin
J
mit unterschiedlichen
Themenschwerpunkten
stöbern!
auf. Aktuell schon online:
„Gesunder Schlaf“ und
„Notfallmedizin“. Neugierig?
Dann lesen Sie gleich los!
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gut geht, muss man etwas
zurückgeben“
50 		Wenn Lichtmangel
unglücklich macht

#Zukunftsmedizin #spannend #mustread #Helios #Magazin … Texte in den
sozialen Medien enden oft mit einer
ganzen Reihe von manchmal undurchdringlichen Zeichen- und Abkürzungskolonnen – angeführt vom Hashtag,
dem Doppelkreuz bzw. der Raute. Im
Kurznachrichtendienst Twitter dienen
diese Bezeichnungen hinter dem Hashtag als Schlagworte, um andere Nachrichten zum gleichen Thema zu finden.
Und was hat das nun alles mit Helios
zu tun? Mit Medizin? Mit unserem Magazin? Weil es bei uns um die Zukunft
geht, um die Medizin von morgen. Wir
zeigen, wie medizinische Neuerungen
entstehen, wie Forschung bei Helios
funktioniert, welchen Stellenwert sie
hat und wie lange es dauert, bis neue
Erkenntnisse das Patientenbett erreichen. Wir stellen eine Ärztin vor,
die durch ganz klassische Forschungsarbeit - ausprobieren und analysieren - auf eine Salbe gestoßen ist, mit
der sie nun schon vielen Patienten
helfen konnte. Wir zeigen aber auch,
wie wichtig modernste Medizintechnik, Computer und das Internet in der
Forschung sind. Und damit wären wir
dann auch wieder beim Hashtag. Denn
die weltweite Vernetzung der Forscher
durch die sozialen Netzwerke verändert die Forschung enorm. Aber nun
erstmal: #lesen #jetzt #havefun
n Ihre H Redaktion

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

www.helios-gesundheit.de
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Ganz locker: In wenigen
Minuten zum Traumjob

Von Geburt an querschnittsgelähmt

Zwischen Klinikalltag
und Basketballfeld
Dass er im Rollstuhl sitzt, hält Helios Sozialarbeiter Jens-Eike Albrecht nicht
davon ab, seinen Patienten zu helfen. Er selbst will aber allein klarkommen.
Gotha Seine Mission ist klar: Jens-Eike Albrecht möchte anderen Menschen
helfen. Der 28-Jährige arbeitet seit Juli
vergangenen Jahres als Sozialarbeiter im
Helios Klinikum in Gotha im Entlassungsmanagement. Er unterstützt und hilft,
wo immer er kann. Organisiert für die Patienten die Versorgung nach dem Klinikaufenthalt, schreibt Anträge und stellt
den Kontakt zu Pflegediensten her. Selbst
Hilfe von anderen anzunehmen, fällt ihm
hingegen schwer – und dass, obwohl er
seit seiner Geburt querschnittsgelähmt
ist und im Rollstuhl sitzt.
„Ich habe gelernt, in fast allen Lebenslagen allein zurechtzukommen“, sagt
Albrecht. Einen gut gemeinten Griff zur
Unterstützung empfinde er oft sogar als
störend. Zum Beispiel damals im Supermarkt, als ein Mann einfach in seinen Korb
griff, um die Waren für ihn auf das Band
zu legen. „Das habe ich als Eingriff in meine Privatsphäre empfunden“, sagt der
Wahl-Thüringer. Wie gut Albrecht im

Klinikalltag zurechtkommt, stellt er jeden
Tag unter Beweis. An manchen Tagen
rollt er mehrere Kilometer mit Akten auf
den Knien über die Klinikflure. Für ihn kein
Problem, denn er ist topfit. Bis zu zwei Mal
täglich trainiert er in der laufenden Saison bei seinem Rollstuhlbasketball-Team
RSB Thuringia Bulls in Elxleben. Mit ihm
ist er amtierender deutscher Meister,
Champions-League-Sieger und Pokalsieger. Außerdem wurde er für die deutsche
Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im polnischen Wałbrzych ausgewählt. Dabei konnte er sich mit seinem
Team mit einem verdienten vierten Platz
für die Paralympics im August 2020 in Tokio qualifizieren.
„Es ist nicht immer leicht, Beruf und
Sport zu verbinden“, sagt der Sozialpädagoge, der auch deshalb nur halbtags
arbeitet. „Es ist eine zeitliche, mentale und
physische Herausforderung, die ich jedoch
jeden Tag aufs Neue annehme.“
n Sandra Oehmer

Foto: Maren Kramer

Was ist das?
Schnell, akrobatisch,
leidenschaftlich und
populär, so kann man die
spektakuläre Sportart
Rollstuhlbasketball beschreiben. Der Rahmen
des individuell auf jeden
Spieler angepassten
Sportrollstuhls ist fest
verschweißt und äußerst
belastbar. Grundlegend
gelten hier die gleichen
Regeln wie im Regelwerk
des Basketballs. Körbe,
Spielfeld und Spielzeit
beim Rollstuhlbasketball haben die gleichen
Dimensionen wie im
„Fußgänger-Basketball“.

Interview mit einem Blutegel

Hannelores Gespür für Blut
Unsere Mitarbeiterin Hannelore wird in der Schmerztherapie eingesetzt.
Sie hilft Patienten, die unter Arthrose leiden. Hannelore ist ein Blutegel.
Hannelore, Sie sind Mitarbeiterin im
Bereich der multimodalen Schmerztherapie im Helios Klinikum Niederberg.
Was genau ist Ihr Aufgabenbereich?
Ich komme dann zum Einsatz, wenn
Menschen mit Arthrose sich eine Linderung ihrer Schmerzen wünschen und auf
die Einnahme von Schmerzmitteln so
gut es geht verzichten möchten.
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Foto: Wenke Schasiepen

Erzählen Sie uns doch einmal, wo Sie
genau herkommen!
Gezüchtet wurde ich auf einer Blutegelfarm in Bibertal. Dort werden Blutegel
ausschließlich für medizinische Zwecke
gezüchtet und von dort aus an Apotheken, Ärzte und Heilpraktiker versendet.
Wir leben in einem Wasserglas und werden in einem Kühlschrank aufbewahrt,
bis wir dann zum Einsatz kommen.

Jens-Eike Albrecht in Aktion auf
dem Basketballfeld Foto: Privat

Unkompliziert und in lockerer Atmosphäre: Das Helios Klinikum
Pirna und die Helios Weißeritztal-Kliniken gehen - wie andere
Kliniken auch - neue Wege, um Pflegekräfte für sich zu gewinnen.
Beim Job-Speed-Dating in Dresden, Pirna und Freital informierten
sich potenzielle Bewerber über berufliche Perspektiven für Fachund Hilfskräfte im Pflege- und Funktionsdienst. In Dresden genossen die Bewerber bei Häppchen und Getränken den Blick aus der
Skylounge auf den Zwinger. „Klassische Vorstellungsgespräche
sind oft etwas steif und lösen eher Anspannung bei den Bewerbern aus“, weiß Jens Stoppok, Pflegedirektor in den Helios Weißeritztal-Kliniken. Sein Pirnaer Kollege Thomas Uhl ergänzt: „Egal,
welche Fachrichtung: Jeder ist willkommen. Wer das Gefühl hat,
bei uns den richtigen Arbeitgeber gefunden zu haben, bespricht
mit uns das weitere Vorgehen.“ Erste neue Kollegen konnten so
bereits gefunden werden. “ n Heike Klameth, Weißeritztal

Wie reagieren die Patienten auf Sie,
wenn sie Sie das erste Mal sehen?
Besonders begeistert sind sie beim ersten Treffen meistens nicht. Sie brauchen
etwas Zeit, um mit mir warm zu werden.
Aber wenn die Behandlung vorbei ist,
sind die Patienten froh, mich kennengelernt zu haben.
Was genau ist Ihr Behandlungsgeheimnis?
Ganz einfach! Mein Geheimnis ist mein
Speichel. Dieser enthält den Wirkstoff
Hirudin, ein Eiweiß, das die Blutgerinnung stoppt. Wissenschaftler konnten
nachweisen, dass Hirudin nicht nur der
stärkste weltweit bekannte Blutgerinnungshemmer ist, sondern auch Gelenkentzündungen deutlich reduziert.
Wie lang ist ein Patient dann schmerzfrei? Und wie lang dauert es, bis die
Schmerzen nachlassen?
Kurz nachdem man mich beim Patienten
„angesetzt“ hat, stellt sich eine deutliche Schmerzreduktion ein. Oft hält die
Wirkung sogar mehrere Monate an.
Danke, Hannelore, für die ausführlichen Infos.

Info Blutegel
Der Medizinische Blutegel (Hirudo medicinalis)
ist der bekannteste Vertreter der Egel. Er wird
seit Jahrhunderten zur
Behandlung verschiedener Krankheiten verwendet. Wie die meisten Egel
kommt er im Süßwasser vor. Sein natürliches
Verbreitungsgebiet ist
Europa, Nordafrika und
Kleinasien. Außerhalb des
Wassers bewegt er sich
mithilfe von zwei Saugnäpfen an den Körperenden fort. Erwachsene
Tiere werden bis zu 15 cm
lang. Blutegel sind langlebig: Sie werden erst mit
drei Jahren geschlechtsreif und über 30 Jahre alt.
Obwohl Blutegel Zwitter
sind, benötigen sie einen
Geschlechtspartner, um
sich fortzupflanzen.

Das Interview führte Nadine Formicola.
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Top Medizintechnik
für den Patienten
Bad Saarow Mehr als 100 Millionen
Euro investiert Helios jährlich in die
neueste Medizintechnik. So sind beispielsweise im Helios Klinikum Bad
Saarow kürzlich gleich zwei hochmoderne Computertomographen (CT) in
Betrieb gegangen. Sie sind schneller und
bieten eine bessere Bildqualität. Eines
der Geräte, ein Spektral-CT, erlaubt Einblicke und Analysen, die herkömmliche
Systeme nicht bieten. Er sorgt für eine
größere Sicherheit bei der ärztlichen Befundung, ohne dass ein höherer Untersuchungsaufwand notwendig ist. „Der
Spektral-CT verfügt über einen weltweit
einzigartigen, zweischichtig aufgebauten Röntgenstrahlenempfänger, der uns
neben präzisen Einblicken in die Anatomie auch gleichzeitig Rückschlüsse auf
Gewebeeigenschaften ermöglicht. Das
war bisher innerhalb einer Untersuchung
nicht möglich, spart wertvolle Zeit und
schont den Patienten vor unnötiger
Strahlung“, erklärt Dr. Jan Petersein,
Chefarzt des Instituts für Radiologie. n Anja Paar

In den Jahren 2017 und 2018
investierte Helios insgesamt rund

110

Millionen
Euro

in die neueste Medizintechnik. Davon
rund 50 Millionen aus Eigenmitteln
und 60 Millionen aus Fördermitteln
von Bund und Ländern.

Foto: Thomas Oberländer
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Wie das Kasperle
Generationen
zusammenbringt
Gespannt verfolgen die Kitakinder Kasperles Abenteuer
auf dem Gelände der Helios Fachkliniken Hildburghausen.
Doch auch die Senioren hinter der Bühne profitieren von
dem Auftritt. Ein erfolgreiches Projekt, in dem Jung und
Alt zusammenfinden.

Foto: Marcel Friedrich

T

ritratrulla, Tritratrulla“
schallt es durch die Gänge der integrativen Kindertagesstätte Farbkleckse auf dem
Gelände der Helios Fachkliniken Hildburghausen. „Die Omis
sind wieder zu Besuch“, hört
man Kinderstimmen rufen. Verantwortlich für die strahlenden
Gesichter ist Caremanagerin
Peggy Papp. Die Leiterin des
Pflegeteams von drei alterspsychiatrischen Stationen hat
das Projekt „Generationsbrücke“ ins Leben gerufen – davon
profitieren Jung und Alt.
Diesmal haben die Senioren ein Kasperletheaterstück
vorbereitet, therapeutisch begleitet von den Ergotherapeutinnen der Klinik. Eine Patientin,
die früher in einem benachbarten Ort ein Kasperletheater leitete, kam auf die Idee. Sie
konnte während ihrer mehrwöchigen Therapie weitere
Patientinnen und Patienten für
das Puppenspiel begeistern,
und so begannen im Rahmen
der Ergotherapie die Proben
für den großen Auftritt vor den
Kindern. Auch die Requisiten

wurden allesamt selbst gebastelt. „Bei der Begegnung
erleben beide Generationen
Wertschätzung, Verbundenheit und Freude“, sagt Papp.
„Die Patienten werden durch
die ansteckende Lebendigkeit
der Kinder angeregt, erfahren
eine besondere Abwechslung
im Stationsalltag und haben
die Möglichkeit, ihr Wissen
weiterzugeben und sich trotz
der aktuellen Umstände eingebunden zu fühlen.“ Die Kinder
wiederum profitieren von der
Lebenserfahrung der Senioren.
Mitmenschlichkeit, Respekt
und Toleranz werden gelebt.
Die Ergotherapeutinnen Lisa
Häfner und Constanze Harzer planen gemeinsam mit den
Erzieherinnen der Kindertagesstätte bereits die nächsten Aktionen. Hierbei wird viel
Wert auf lebenspraktische Aktivitäten und vertraute Rituale
gelegt. Beim Abschied standen
die Kinder am Ausgang und
verabschiedeten die Patientinnen mit einem: „Tschüss Omis,
bis bald!“ n Sandra Rützel,
Hildburghausen

Die Medizin
von morgen
Das medizinische Wissen verändert sich seit Jahrzehnten rasant. Wir zeigen, wie wir bei Helios mit
dieser Entwicklung Schritt halten. Lesen Sie, wie
unsere Kollegen dazu beitragen, die Versorgung der
Patienten noch besser zu machen.

Hingeschaut

Hingeschaut

Tuberöse Sklerose

Wie eine Ärztin aus
einem Krebsmedikament
eine Salbe machte
Dicke rote Knötchen im Gesicht, die bei der kleinsten Berührung bluten. Die Haut
spannt, ist sonnenempfindlich – Kinderärztin Dr. Sarah Pfaff war schnell klar,
wie sehr ihre jungen Patienten unter den optischen Folgen der Generkrankung
Tuberöse Sklerose leiden. Sie recherchierte, probierte, analysierte – und testete
so eine Salbe, die schon etlichen Patienten helfen konnte.

22

Jahre ist Alexandra inzwischen.
Im Alter von fünf hatte ihr Kinderarzt eine Vorahnung und
schickte Alexandra nach Wiesbaden in das
Tuberöse-Sklerose-Zentrum der Helios Dr.
Horst Schmidt Kliniken. Dort bestätigte sich
der Verdacht: Alexandra leidet unter dieser
seltenen Genmutation, bei der Zellen ungehemmt wachsen können und eine hochkomplexe Systemerkrankung ausgelöst wird.
Denn aus den Zellen bilden sich Tumore in
Form von stecknadelkopfgroßen Knötchen.
Das Tückische: Sie können fast überall im
Körper auftauchen.
Bei Alexandra hat die Erkrankung das
Gehirn, die Niere und das Gesicht erfasst.
Eine spezifische Therapie und deren regelmäßige Erfolgskontrolle im Zentrum in
Wiesbaden helfen ihr, die unheilbare Erkrankung im Griff zu haben. So zum Beispiel auch
die verräterischen Knötchen im Gesicht, die
man auch Angiofibrome nennt. „Die roten,
erhabenen Knötchen sind stark durchblutet
und breiten sich großflächig vorwiegend im

Bereich der Nase und der Wangen, manchmal auch über das gesamte Gesicht aus.
Schon leichte Berührungen oder Alltagstätigkeiten wie Nase putzen oder Rasieren
können die Haut erheblich reizen und die
Knötchen verletzten, sodass sie bluten. Ein
leichter Schnupfen wird dann zur echten
Qual“, berichtet Dr. Sarah Pfaff. Zwei Jahre
lang hat sich die inzwischen 35-Jährige Fachärztin intensiv mit den Tumoren im Gesicht
beschäftigt und die Ergebnisse in einer Doktorarbeit niedergelegt.
Viele Patienten mit Tuberöser Sklerose
haben schwerwiegendere Krankheitsverläufe. Oft leiden sie unter Krampfanfällen,
sind geistig zurückgeblieben und weisen
autistisches Verhalten auf. „Eine meiner
Patientinnen schlägt in regelmäßigem Takt
ihren Kopf gegen die Wand. Da ist der Tumor im Gesicht nicht das Vordringlichste. All
diejenigen, bei denen die Knötchen jedoch
die vordringlichste Ausprägung der Tuberösen Sklerose sind, erleben dies natürlich
als erhebliche Einschränkung.“ Die warmen,
knallroten Knötchen setzen das gesamte
Gesicht unter Spannung. Sommerliche Temperaturen verschlimmern die Beschwerden
zusätzlich. „Ausgeprägte Angiofibrome können extrem unangenehm sein und sind auch
optisch häufig ein ernst zu nehmendes Problem“, beschreibt die junge Pädiaterin das
Erleben ihrer Patienten.

Die Sirolimus-Salbe wird
für jeden Patienten extra
angerührt.

Dr. Sarah Pfaff trägt die Sirolimus-Salbe auf die Gesichtshaut einer jungen Patientin auf.
Die roten Knötchen haben sich
seit der Behandlung deutlich

Selten, vielfältig, unheilbar:
		 die Generkrankung Tuberöse Sklerose

zurückgebildet.

Sie ist selten und dabei auch noch unglaublich vielfältig: Die
sogenannte Tuberöse Sklerose (TS) ist daher auf den ersten Blick oft nicht leicht erkennbar. Einige Patienten haben
eine lange Ursachensuche hinter sich, bei anderen war es
ein Zufallsbefund oder aufgrund familiärer Erkrankungen
diagnostizierbar. Die Dunkelziffer der an der komplexen,
genetischen Multisystemerkrankung leidenden Menschen
ist entsprechend hoch. Schätzungen gehen davon aus, dass
weltweit rund eine Millionen Menschen betroffen sind.
Die Erkrankung bricht im Kindesalter aus und führt oft zu
Krampfanfällen. Sind dann typische Hautmerkmale wie
weiße Flecken am Körper oder Knötchen im Gesicht sichtbar, müssen die nächsten diagnostischen Weichen gestellt
werden. 85 Prozent der TS-Patienten leiden unter den roten Gesichtsknötchen. Sie können nur punktuell, aber auch
großflächig und deutlich erhaben auftreten.

Prof. Dr. Markus Knuf betreute die Doktorarbeit und
unterstütze die Forschung der jungen Ärztin auf
diesem Gebiet. Fotos: Robertino Nikolic
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Hingeschaut

Diese Hauterscheinungen brechen meist
im frühen Schulkindalter aus, also mitten in
dem Lebensabschnitt, in dem viele neue Faktoren das Miteinander beeinflussen, unter
anderem die Bewertung des Äußeren. Die
betroffenen Jungen und Mädchen fühlen
sich stigmatisiert, werden ausgeschlossen, gekränkt, gemobbt. Die Folge ist klar:
Rückzug aus der Gemeinschaft. Ihr Selbstbewusstsein leidet enorm, Zukunftsängste
und Depressionen machen sich breit.
Um sich Linderung zu verschaffen, mussten sich Patienten bisher Operationen, Kälteoder Lasertherapien unterziehen. Dr. Pfaff
legt die Stirn in Falten: „All diese Behandlungen sind schmerzhaft, aufwendig und müssen regelmäßig wiederholt werden, denn die
Knötchen setzen ihr Wachstum stetig fort.“
Doch bei ihren Recherchen kam ihr eine einfache, aber geniale Methode zu Ohren. In Japan
und in den USA war eine Salbe mit einem aus
der Krebsbehandlung bekannten Wirkstoff
getestet worden. Zwar an einer verschwindend kleinen Patientengruppe – aber mit
vielversprechendem Ergebnis. Ein Hoffnungsschimmer gegen die Knötchen im Gesicht?
Hier setzte Dr. Pfaff an, analysierte
und verglich die Zusammensetzungen der

Dr. Sarah Pfaff ist sehr zufrieden mit der Wirkung der Salbe. „Nichts ist
erfüllender, als helfen zu können.“
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Salben und traf immer wieder auf einen
Wirkstoff: Sirolimus. „Der Wirkstoff ist bereits in der Transplantationsmedizin und in
der Onkologie bekannt. Und ein ganz ähnlicher Wirkstoff, das Everolimus, wird bereits
zum Abbremsen des ungehemmten Zellwachstums bei Tuberöser Sklerose im Gehirn mit Erfolg eingesetzt. Möglicherweise
kann Sirolimus als Bestandteil einer Salbe die
Knötchenbildung im Gesicht zurückdrängen“, so die Hoffnung der Ärztin.
Bestärkt von ihrem Doktorvater und
Chef, Prof. Dr. Markus Knuf, wog die damalige Assistenzärztin die Erfolgsaussichten
und die Machbarkeit einer eigenen Versuchsreihe ab. Rasch war beiden klar: Ein
Heilversuch lohnt garantiert. Kurz darauf
startete Dr. Pfaff ihre Suche nach Patienten.
Kein leichtes Unterfangen, da die Erkrankung selten vorkommt. „In den HSK behandeln wir tatsächlich 70 Patienten mit
Tuberöse Sklerose jeglicher Ausprägung
und Alters. Wir bündeln hier jahrzehntelange Erfahrung und sind seit 2010 eines von
19 zertifizierten Zentren bundesweit. Nur
aufgrund dessen war es überhaupt möglich,
eine Gruppe von 13 Patienten zu identifizieren. Und alle wollten sofort mitmachen.“
Sechs Monate dauerte der Versuch, bei
dem die Patienten nur eine Aufgabe hatten:
einmal täglich abends sorgfältig die Sirolimus-Salbe auftragen. „Ich hatte vollstes Vertrauen, dass sich alle an den Versuchsplan
halten. Der Leidensdruck ist hoch genug
und das Prozedere einfach und schmerzfrei“, begründet Dr. Pfaff. Unvergesslich
dann die Begegnungen nach den ersten vier
Wochen Versuchsdauer: „Ich war selbst sehr
gespannt und habe es sofort gesehen: Die
Knötchen hatten sich bei den meisten deutlich zurückgebildet, und die Patienten waren
in einer ganz anderen Stimmung. Viele waren einfach glücklich!“, erinnert sich die Ärztin. Auch klingelte ihr privates Telefon: „Eine
Patientin rief mich aus dem Kaufhaus an. Sie
konnte nicht abwarten, mir zu erzählen, dass
sie das erste Mal ohne Make-up aus dem
Haus gegangen war. Es war für viele eine
Befreiung.“
Dr. Pfaff sah ihre Patienten nach drei und
nach sechs Monaten wieder. Die Haut verbesserte sich weiter deutlich, die Rötungen
ließen nach, die Knoten wurden flacher und
breiteten sich weniger aus. Der Wirkstoff
sorgte also für die erhoffte Linderung, indem
er das durch den Gendefekt angetriebene
Zellwachstum hemmte. Dann die Gegenprobe: Nach sechs Monaten verordnet
Dr. Pfaff ihren Patienten eine vierwöchige

Die Krankenhausapotheke der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden mischte die SirolimusSalbe nach den Vorgaben von Dr. Sarah Pfaff. Mittlerweile gibt es aus ganz Europa Interesse an der
Rezeptur Salbe.

Das „Multitalent“ von den Osterinseln
Diese 13-jährige
Patientin wurde mit
der Sirolimus-Salbe
behandelt. Die roten
Knötchen (links) gingen nach drei Monaten zurück (rechts).
Allerdings ist das
Ergebnis nicht bei
allen Patienten so
deutlich.

Behandlungspause. Der Salbenentzug blieb
nicht ohne Folgen, die Knötchen begannen
wieder zu blühen. „Damit war belegt: Die
Salbe wirkt. Sie hält die Tumorbildung bei
dauerhaftem Anwenden in Schach und sie
erzeugt bei keinem der untersuchten Patienten Nebenwirkungen.“
Während Dr. Pfaff kurze Einblicke in einzelne Patientengeschichten gibt, ist ihr anzusehen, wie glücklich auch sie ist. Gesegnet
mit einem ohnehin entspannten, durchweg
positiven Wesen, strahlt ihr Gesicht doppelt.
Ist sie stolz auf ihre Leistung? „Nein, zufrieden. Denn nichts ist erfüllender, als helfen zu
können. Gerade unsere chronisch kranken
Kinder begleiten wir oft sehr lange. Wir erleben sie in ihrer spannendsten Entwicklungsphase und bauen eine Beziehung zu ihnen
und ihren Familien auf. Das erlebt sonst nur
ein niedergelassener Kinderarzt. Für mich ist
das ein ganz wertvoller Teil meiner Arbeit.“
n Simone Koch, Wiesbaden
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Die Entdeckung von Sirolimus
oder Rapamycin klingt wie ein
Abenteuer: In den 60er Jahren
nahm ein Forscherteam aus
Kanada auf der Suche nach
wirksamen Naturstoffen einige
Bodenproben auf den Osterinseln. Die Forscher isolierten
den Wirkstoff aus den im Boden enthaltenen Bakterien und
setzen ihn als Fungizid zur Bekämpfung von Pilzen ein.
Erst vor wenigen Jahren wurden weit wichtigere Eigenschaften des Rapamycins
entdeckt: Es wirkt als Immunsuppressivum, kann also die
körpereigenen Abwehrkräfte
unterdrücken. Damit wurde
es interessant für die Transplantationsmedizin, denn es
verhindert das Abstoßen von
Spenderorganen. Neugierig,
was Rapamycin noch leisten
könnte, schickte einer der kanadischen Forscher eine Probe
an das Nationale Krebsinstitut
in den USA. Die Antwort: Rapamycin zeigt eine „sagenhafte
Aktivität“ gegen Krebszellen.
Das „Multitalent“ von den Osterinseln unterdrückt also nicht
nur Immunantworten, sondern

bremst auch das Zellwachstum
und tötet Zellen ab.
Wie funktioniert
Rapamycin tatsächlich?
Diese „Bremskette“ entdeckte das Deutsche Krebsforschungszentrum: Die Zelle
benötigt Ribosomen, um Eiweiße herzustellen. Diese Herstellungskette unterbricht
Rapamycin, indem es die Produktion von Ribosomen blockiert. Rapamycin hemmt dazu
ein Protein, das die Bereitstellung eines wichtigen Bauteils
für die Ribosomen regelt. Ist
das Protein lahmgelegt, fehlt es
an Nachschub für die Herstellung der Ribosomen und damit
zur Herstellung von Eiweißen.
Da schnell wachsende Gewebe
wie Tumore einen besonders
hohen Bedarf an Ribosomen
haben, werden sie durch Rapamycin auch besonders getroffen. Rapamycin erreicht diese
„Bremswirkung“ durch seinen
Einfluss auf genau ein einziges
Protein. Der Wirkstoff gilt daher als „Präzisionswaffe“ gegen
schnell wachsende Zellen – und
zwar auch als Salbe.
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Online-Meldungen

Prof. Dr. Petra
Thürmann ist stellvertretende Ärztliche
Direktorin des Helios
Universitätsklinikums
Wuppertal, Inhaberin des
Lehrstuhls für Klinische
Pharmakologie der
Universität WittenHerdecke und Leiterin
des Helios Center for
Research and Innovation
(HCRI).

Förderung bei Helios

„Forschung muss immer nützlich
für den Patienten sein.“
Wissenschaft und Forschung verändern den Klinikalltag. Für die Mitarbeiter, aber auch für
die Patienten. Welche Bedeutung hat Forschung bei Helios? Wie wird sie gefördert? Auf
welchen Gebieten gibt es Nachholbedarf? Ein Gespräch mit Prof. Petra Thürmann.
Welchen Stellenwert hat Forschung bei
Helios? Forschung hat eine große Bedeutung für Helios. Engagierte Mitarbeiter, die sich für Forschung interessieren,
möchten unterstützt und gefördert
werden. Das kann für Assistenzärzte interessant sein, die noch eine Promotion
anfertigen möchten, aber auch für andere
Mitarbeiter aus anderen Gesundheitsberufen, die einen Abschluss, sei es Master
oder Promotion, vorhaben. Wenn wir uns
Forschung auf die Fahnen schreiben und
auch umsetzen, sind wir auch für exzellente Bewerber attraktiv. Last, but not
least: Forschung sollte Resultate ergeben,
die nützlich für den Patienten sind.
Wie genau funktioniert Forschung bei
Helios? Reicht einfach eine gute Idee und
dann kann losgeforscht werden? Gute
Ideen gibt es viele, doch der Weg zur Entwicklung einer Forschungsfrage kann
schon steinig sein. Man sollte zunächst
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Forschung in den
verschiedenen Fachgebieten

6

1

2
4

Hämatologie/Onko 27
Chirurgie 4
Kardiologie 43
Anästh/Intensiv 8
Pädiatrie 9
Gastroenterologie 10
Gynäkologie 20
HNO/MKG 3
Unf/Orthopädie 14
Neurologie 13

3

Pneumologie 6
Dermatologie 13
Plast 1
Neuroradiologie 3
Gefäßmedizin 7
Urologie 3
Geriatrie2
Rheumatologie 3
Psychiatrie 1

recherchieren, was dazu eigentlich schon
veröffentlicht ist. Dabei erfährt man eine
riesengroße Unterstützung in unserer
Helios Zentralbibliothek. Als Nächstes
braucht man eine Methode. Kann ich retrospektiv Daten auswerten, oder muss ich
prospektiv Patienten untersuchen? Was
benötige ich an Ressourcen, Zeit, Sachmitteln? Habe ich überhaupt genügend
Patienten in meiner Klinik, sollten andere
Häuser mitmachen? Mit einer mehr oder
weniger ausformulierten Idee und Skizze
kann man sich an das Helios Center for
Research and Innovation (HCRI) wenden,
hier werden weitere Schritte im Rahmen
einer Forschungsförderung konzipiert.
Wie viel investiert das Unternehmen in
die Forschung? Allein in der Zentrale werden knapp 800.000 Euro für Fördermittel,
Preise und Personalkosten bereitgestellt,
um die Forschung zu unterstützen. Sicher gibt es noch auf Klinikebene weitere

Unterstützung, z.B. durch die Finanzierung von sogenannten Study Nurses, die die Forscher vor Ort
unterstützen.
Nach welchen Kriterien werden die Projekte ausgewählt? Bei Projekten, die durch die Helios Forschungsförderung unterstützt werden, sind zwei
Dinge bedeutsam: Das Projekt muss einen potenziellen Nutzen für Helios Patienten aufweisen, d.h.,
es sollte nah am Patientenbett stattfinden. Außerdem sollte es ein relevantes Thema betreffen. Reine
Grundlagenforschung ist sicher nicht die Domäne der
Helios Forschungsförderung.
Wie sehen Sie die Rolle der Ärztinnen in der Forschung? Ich würde sagen, Forscherinnen finden bei
Helios genauso ihre Förderung, wie außerhalb von
Helios. Es kommen aber leider weniger Anträge als
von männlichen Kollegen. Ich habe mal die Anträge
auf Helios Forschungsförderung der letzten drei Jahre ausgewertet: Etwa 35 Prozent der gestellten und
auch bewilligten Förderanträge stammen von Frauen.
Damit liegen wir immerhin mit der Frauenquote höher als die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Bei Forschung denkt man an einen einsamen Wissenschaftler am Mikroskop. Das ist wahrscheinlich
nicht sehr realistisch… Wie arbeitet ein Wissenschaftler heute? Natürlich gibt es einsame Forschungsnächte. Doch heutzutage ist jeder Forscher
in ein Umfeld eingebettet, er benötigt Mitstreiter, die
er auch überzeugen muss. In Forschungsverbünden
steigt nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass valide
Ergebnisse herauskommen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass etwas international publiziert
wird. Ohne Internet, moderne und schnelle Kommunikationswege geht nichts mehr.
In welchem Bereich wird am meisten geforscht? Die
meisten Projekte beziehen sich auf sehr praktische
Fragestellungen, beispielsweise das kritische Hinterfragen, ob manche Laborwerte wirklich vor einer
Operation erforderlich sind oder ob eine bestimmte
Form der Regionalanästhesie einen Vorteil für den
Patienten bietet.
Auf welchem Gebiet wünschen Sie sich noch mehr
Forschung? Wir stehen noch am Anfang in dem Prozess der Digitalisierung unserer Krankenhäuser und
ich wünsche mir entsprechende Begleitforschung
dazu. Ein Beispiel: Alle denken, dass mit einer elektronischen Verordnung von Medikamenten weniger
Medikationsfehler und Nebenwirkungen auftreten.
Leider ist das bisher in der Literatur noch nicht so eindeutig bewiesen. Es gibt sogar seltene, aber gegenteilige Befunde: Man verlässt sich auf den Computer
und es entstehen neue Fehler. Und schon jetzt verfügen wir über einen riesigen Schatz an Daten von Helios Patienten, der leider viel zu selten gehoben wird.

Ultraschall-Training
mit der App
Ab sofort können angehende Ärzte die richtige
Anwendung des Ultraschalls ganz einfach mit
dem Smartphone trainieren. Möglich macht das
die Ultraschall-Simulations-App, entwickelt von
Priv. Doz.- Dr. Florian Ebner, Gynäkologie-Chefarzt im Helios Amper-Klinikum Dachau. „Der
Ultraschall-Trainer ist darauf ausgelegt, Studenten schnell und effektiv die feinmotorischen
Fähigkeiten beizubringen, die für den klinischen
Ultraschall wichtig sind“, erklärt er. Die Größe
eines Smartphones entspricht in etwa der Größe eines Ultraschallkopfs, sodass die Bewegungen mithilfe der App eins zu eins nachgeahmt
werden können.

Mehr lesen Sie hier: helios-gesundheit.
de/h-ultraschall

Weiterbildung in einer Minute
In einer Fachweiterbildung
in der Endoskopie entwickelte Tanja Christes,
Krankenschwester in der
Helios Klinik Attendorn,
mit anderen Teilnehmern
ein sogenanntes „One
Minute Wonder“. Diese
Kurzfortbildung wird an
festgelegten Orten fixiert
und vermittelt so schnell
und kompakt Wissen an
alle Mitarbeiter.
Mehr lesen Sie hier: helios-gesundheit.
de/h-minutenwunder

Das Interview führte Nicole Dolif.
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Ein Interview in 280 Zeichen …
…so viele Zeichen können nämlich in einer Twitter-Nachricht abgesetzt werden. Das
soziale Medium wird auch von Professor Dr. Dr. Andreas Bollmann, Leitender Oberarzt der
Abteilung für Rhythmologie im Herzzentrum Leipzig, bevorzugt genutzt – aber warum?
Juliane Dylus hat mit ihm gechattet.

Wie kommt Innovation
ans Patientenbett?

So sehe ich das

Wie sehr beeinflusst Social Media die Forschung?

Das medizinische Wissen verdoppelt sich in der heutigen Zeit alle 73 Tage, schätzen Experten. Lebenslanges
Lernen ist deshalb für Ärzte und Pflegende Pflicht. Doch wie kommt dieses neue Wissen schnellstmöglich an
das Patientenbett? Wie schafft man es, dass neue Routinen gewohnte Vorgehensweisen ablösen? Helios geht
mit konsequenter Qualitätsmessung, dem gegenseitigen „Schulterblick“ und der Arbeit in Fachgruppen eigene
Wege, die das sicherstellen sollen.

Herr Prof. Bollmann, haben Sie kurz Zeit für ein Interview zum
Thema: Wie beeinflusst Social Media die Forschung?
Hallo Frau Dylus, Witzig, das passt ja …
Sitze nämlich gerade an einem Vortrag für die
Deutschen Rhythmus Tage in Berlin. Titel: „How to: Twitteranleitung für Rhythmologen“.
Worum wird’s in Ihrem Vortrag gehen?
In erster Linie um klare Regeln beim Twittern in unserem Wissenschaftsbereich. Dazu gehören ganz grundlegende Fragen wie: wer spricht, wie benennt man eine Quelle richtig, wie bindet man ein Paper, ein Video, ein Bild sinnvoll ein, wie tweetet oder retweetet man richtig usw.
Was meinen Sie? Können Social-Media-Kanäle tatsächlich die Forschung beeinflussen?
Vielleicht weniger Forschungsinhalte, als vielmehr die Wege der Bekanntmachung von Ergebnissen. Über Social Media kann man Fortschritte, Fälle, Ergebnisse usw. viel schneller
kommunizieren, man erreicht eine breitere Community und mehr Aufmerksamkeit.
Außerdem erhält man natürlich von den Followern direkte Reaktionen und kann im
Chat Diskussionen führen, unabhängig davon, ob man sich zur selben Zeit am selben Ort
befindet. Es hat also vielmehr etwas mit Geschwindigkeit und Unmittelbarkeit zu tun.
Sie nutzen aktiv Twitter und LinkedIn. Warum just diese Kanäle und wer sind Ihre Follower?
Man muss sich entscheiden
und schauen, welche Ziele man hat und welcher Kanal
dazu passt. Twitter = kurze, prägnante Kommunikation in Echtzeit. LinkedIn = effizientes, effektives Tool zum beruflichen Netzwerken und Katalysator für Kontakte.
Follower = Fachkollegen. Ärzte allgemein. Journale. Fachgesellschaften. Institutionen – national und international.
Im Übrigen bin ich seit Kurzem auch Twitter-Editor der rhythmologischen Fachzeitschrift „Europace“. Das bedeutet wöchentliche Updates zu Artikeln in dieser
Zeitschrift. Damit folgen auch neue Formate, wie Tweetorials und Journal Clubs.
Prima, dann viel Erfolg damit! Danke für Ihre Zeit. Bis bald.

Helios sieht sich im Klinikbereich in Deutschland als Qualitätsführer. Deshalb wurde schon
früh in unserer Unternehmensgeschichte auch
dafür gesorgt, dass in allen medizinischen und
pflegerischen Bereichen die Erkenntnisse der
evidenzbasierten Medizin auf aktuellem und
hohem Niveau vorgehalten werden. Bei der
Frage, wie medizinische Neuerungen und neue
medizinische Erkenntnisse schnell in die Praxis
kommen, haben sich bei Helios insgesamt drei
Wege entwickelt, die wir parallel gehen: Messen, gegenseitiger Austausch und kollegiale
Beratung.
Schon in den 90er Jahren hat Helios begonnen, die Qualität der medizinischen Ergebnisse der stationären Versorgung anhand
von Routinedaten zu messen. Im Mittelpunkt
steht dabei die Sterblichkeit – also die Frage,
welcher Anteil der Patienten bestimmte Behandlungen und Prozeduren überlebt und wie
das im Vergleich zu anderen Kliniken und Stationen aussieht. So stellen wir fest, wo Ergebnisse auffällig sind, und können uns in diesem
Fall Prozesse und Abläufe vor Ort genauer
ansehen.
Messen oder Kontrollieren der Ergebnisse ist das erste, die praktische Umsetzung
der gefundenen Verbesserungspotenzale der
wesentliche nächste Schritt. Hier setzten wir
auf Austausch in unserer Fachgruppenarbeit.
Seit 1998 arbeiten in unseren Fachgruppen
alle Chef- bzw. Leitenden Ärzte eines medizinischen Fachgebietes aus unseren Kliniken
sowie in der Fachgruppe Pflege die Pflegedienstleitungen zusammen. 28 Fachgruppen
gibt es derzeit. Ziel ist es, durch kollegialen
Kontakt das Wissen aus den Top-Kliniken
über die gesamte Breite des Unternehmens
auf ein identisch hohes Niveau zu bringen.
Neue medizinische Erkenntnisse werden auf den beiden jährlich stattfindenden
Fachgruppensitzungen vorgestellt, diskutiert
und bewertet. Sind sich die Mitglieder der
Fachgruppe einig, dass ein neues Verfahren
sinnvoll oder eine Veränderung der Abläufe
angezeigt ist, wird eine Umsetzung in die klinische Routine verabredet.

Dank...
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Nicht alles, was Industrie und Medien propagieren, ist wirklich innovativ und sein Nutzen für die Patienten wurde häufig trotz hoher
Kosten nie nachgewiesen. Die Fachgruppen
beschäftigen sich deshalb auch mit Schein-Innovationen und trennen durch ihre fortlaufende, strukturierte Analyse die Spreu vom
Weizen. Nicht zuletzt organisieren einzelne
Fachgruppen auch eigene unternehmensweite
Forschungsvorhaben. Helios hat dafür mit seinem Netzwerk von Klinken aller Versorgungsstufen und seinem Helios Center for Research
and Innovation sehr gute strukturelle Voraussetzungen, die von den Fachgruppen vor allem
für klinische und Versorgungsforschungsprojekte genutzt werden.
Im Jahr 2000 kam ein dritter Weg dazu.
Auffällige Ergebnis-Indikatoren werden im
Helios Peer-Review-Verfahren vor Ort durch
Kollegen überprüft. Unser Motto: „Lernen von
den Besten“. Gibt es in einer Klinik beispielsweise eine deutlich erhöhte Sterblichkeit in
der Behandlung eines Herzinfarktes, besuchen
Kollegen aus Klinken mit guten Resultaten
die Abteilung mit weniger guten Ergebnissen
und analysieren vor Ort gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten. Wir profitieren bei allen
beschriebenen Wegen und auch in der kollegialen Bewertung von der internen Vernetzung
und der Größe von Helios. Intensiviert
wird das zukünftig durch die geplante
Zentrenbildung. Ein Thema, mit dem sich
unsere Fachgruppen schon lange beschäftigen. Ziel ist es, die medizinische
Qualität und die Nutzung modernster
Erkenntnisse durch das Einhalten von
Mindestmengen bei chirurgischen Eingriffen noch weiter zu verbessern.

Prof. Dr. Josef Zacher, Facharzt
für Orthopädie und Unfallchirurgie, Rheumatologie,
seit 2008 Sprecher
der Fachgruppenleiter bei Helios.

J Wie sehen Sie das?
Schreiben Sie uns Ihre
Meinung an: magazin@
helios-gesundheit.de
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Von der Idee zur neuen
Behandlungsmethode
3

1

?

Hypothesengenerierung

Behandlung A verursacht weniger Schmerzen als Behandlung B und bei Behandlung B
kommt es nicht zu mehr Blutungen als unter A

C

Beobachtung

Am Anfang steht die
klinische Beobachtung (z.B. Schmerzen, Blutungen nach
einer Operation) –
kann man das nicht
für den Patienten
schonender machen?

Wissenschaft besteht aus vielen
kleinen Elementen. Sie beginnt mit einer

2

in Kliniken verändern. Ein zentrales
Element in diesem Prozess ist die Studie.

Informationsgewinnung

Hier werden Daten gesammelt, analysiert
und ausgewertet. Doch wie genau

Kollegen (z.B. in der Fachgruppe) fragen. Methodisch
saubere Informationsgewinnung: Literaturrecherche.
Findet die Fachgruppe (FG) auch, dass dies ein wichtiges Thema ist?

funktioniert eine Studie?

Planung

Methodische und statistische Planung: Wie viele Patienten benötige ich, um meine Hypothesen zu belegen,
welches Studiendesign, welche Patienten sollte ich ein-/
ausschließen? Welche Daten muss ich zu welchem Zeitpunkt bei jedem Patienten erheben?

Datenerhebung und
-auswertung

– Daten an Studienzentrale schicken
– Überprüfung der Studienzentren auf Vollständigkeit und Exaktheit der ausgefüllten
Prüfbögen
– Datenauswertung, Unplausibilitäten klären

Publikation

5

Motivation
aufrechterhalten

7

Studienstart

Ärzte und Pflegepersonal informieren
Patienten aufklären
Studienabläufe strukturieren
Dokumentation
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„Rituale müssen
hinterfragt werden“

Beobachtung – und kann ganze Abläufe

4

8

B

A

6

Mitstreiter gewinnen
Mitstreiter aus den Fachgruppen gewinnen.

Prüfung

Prüfplan Erstellung, Prüfbögen (für die Patientendaten), Einreichung bei den Ethikkommissionen aller beteiligten Hauptprüfer
der teilnehmenden Helios Kliniken.
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Im Jahr 2013 stellten Oberhausener Ärzte den
etablierten Einsatz von blutstillenden Tamponaden nach Hämorrhoiden-OP in Frage. In einer
Pilotstudie wurde bei 100 Patienten der Heilungsverlauf mit und ohne Tamponade verglichen. Das Ergebnis ließ die Fachwelt aufhorchen:
Der Stoffverschluss erzielte keine besseren
Resultate. Die Erkenntnisse waren so bemerkenswert, dass die Studie auf ganz Deutschland
ausgeweitet wurde. Mittlerweile sind 19 Helios
Kliniken und rund 1.000 Patienten beteiligt. „Eine
einzelne Klinik kann das nicht schaffen, diese Menge macht erst der Klinikverbund möglich“, sagt Priv.-Doz. Dr. Lars Bönicke, Proktologe
im Helios Universitätsklinikum Wuppertal, bei
dem die Fäden jetzt zusammenlaufen. Im Klinikalltag funktioniert das so: „Ein Zufallsgenerator schreibt uns vor, welche Patienten mit der
Tamponade versorgt werden sollen und welche
nicht. Wir legen pro Patient einen dicken Studienordner an, inzwischen haben wir wohl drei
Regalmeter davon.“ Der administrative Aufwand
ist groß. „Jeder Patient muss viele Fragen beantworten. Insgesamt sind das sicher zwei Stunden
pro Patient an Mehraufwand“, sagt Priv.-Doz. Dr.
Bönicke. Doch der Aufwand lohne sich: „Diese
Studie wird aufgrund ihrer Größe so etwas wie
die ‚absolute Gewissheit‘ liefern, ob die Tamponade sinnvoll ist oder nicht. Die Ergebnisse werden in Fachzeitschriften publiziert, dann unter
Ärzten diskutiert und in zukünftigen Behandlungen beachtet. Rituale müssen hinterfragt
werden, gerade in der ‚handwerklichen‘ Medizin.“ n Dörte Bremer /Wuppertal
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Forschungsprojekte bei Helios

Ein Herz wie eine
Oktopus-Falle
Priv.-Doz. Dr. Nadine Abanador-Kamper
leitet im Helios Universitätsklinikum
Wuppertal eine Arbeitsgruppe, die an einer

Durch Messverfahren
Tumore früher erkennen

Studie zum Takotsubo-Syndrom beteiligt

Mehr als fünf Jahre hat sich Izet Baljic, Leitender

Frauen nach den Wechseljahren auftritt..

ist. Eine seltene, akut einsetzende und oft
schwerwiegende Funktionsstörung des
Herzmuskels, die vorwiegend bei älteren

Audiologe im Helios Klinikum Erfurt, mit der
Früherkennung von gutartigen Tumoren entlang
der Hörbahn durch verbesserte Hörmessverfahren
beschäftigt. Die Untersuchung war so erfolgreich,
dass es nun bereits ein Folgeprojekt gibt.
Erfurt Im Fokus von Baljic und seinem Team, bestehend aus den Ärzten Dr.
Evelyn Börner-Lünser, Prof.
Dr. Dirk Eßer und Prof. Dr.
Orlando Guntinas-Lichius,
stand das Vestibularisschwannom. Das ist die weitaus
häufigste Raumforderung im
Kleinhirnbrückenwinkel.
Sie bildet sich bei Betroffenen im Bereich zwischen
Hirnstamm und Kleinhirn und
kann zur einseitigen Hörstörung, zu Tinnitus und Schwindel führen. „Überraschend
war insbesondere, dass sich
die diagnostische Aussagekraft noch steigern ließ“, erklärt Izet Baljic. Bei Patienten,
die noch relativ gut hören,

lassen sich durch die optimierte Registrierung der sogenannten frühen akustisch
evozierten Potenziale bereits
kleine Vestibularisschwannome diagnostizieren. Insbesondere für die Patienten,
die einer Kernspintomographie nicht untergezogen
werden können, oder für die
operative Überwachung des
Hörnervs bei einer Tumorentfernung sind diese Erkenntnisse von großer Bedeutung.
Das Projekt wurde von Helios
mit 4.999 Euro gefördert. Außerdem haben die Erkenntnisse zu einem Folgeprojekt
geführt, das zurzeit ebenfalls von Helios unterstützt
wird. n Gesine Harnisch

Foto: Candy Welz
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Klingende Liege hilft
Patienten mit MS
Zugegeben, es klingt etwas esoterisch: Der
Patient legt sich auf eine Liege, unter der 26

Wuppertal Typischerweise haben Patienten, die an
einem Takotsubo-Syndrom leiden, infarktähnliche Symptome. Kennzeichnend ist eine akute, aber meist umkehrbare Kontraktionsstörung der linken Herzkammer,
sie wirkt „charakteristisch balloniert“ erzählt die Wissenschaftlerin. Da die Form der Herzkammer an eine
japanische Oktopus-Falle erinnerte, nannte der Erstbeschreiber in Japan die Erkrankung Takotsubo. Abanador-Kampers Untersuchung wurde durch das Helios
Research Center, durch den Förderverein Herzkreislaufforschung e.V. und durch die Universität Witten/
Herdecke mit insgesamt rund 90.000 Euro sowie zwei
Rotationsstellen über 24 Monate gefördert. „Da noch

Priv.-Doz. Dr. Nadine Abanador-Kamper analysiert, wie Patienten mit
dem Takotsubo-Syndrom behandelt werden. Foto: Michael Mutzberg

keine Leitlinie zur medikamentösen Therapie existiert,
analysieren wir, wie derzeit unsere Patienten therapiert
werden, und tauschen uns intensiv über die Medikation aus. Uns fiel die erhöhte Schlaganfallrate auf. Diese
Patienten könnten von einer vorübergehenden blutverdünnenden Therapie profitieren.“ n Janine von Heyking

gleichgestimmte Saiten angebracht sind.
Der Therapeut schlägt die Saiten an – die
Schwingung aktiviert die erkrankten Nerven,
dem Patienten geht es besser. Das konnte in
einer Studie bewiesen werden.
Hagen Im Jahr 2011 bekamen in der Helios Klinik
Hagen-Ambrock, heute VAMED, 30 Patienten mit
Multipler Sklerose (MS) drei Wochen lang neben
ihren anderen Therapien zwei Mal wöchentlich die
Klangliege verordnet. 30 andere wurden stattdessen mit dem Hydrojet, einer Wasserdruck-Massageliege, behandelt. Danach mussten beide Gruppen
Fragebögen ausfüllen und einige bei Multipler Sklerose übliche Tests zur Feinmotorik ausführen. „Da
konnten wir bei den Klangliegepatienten bei der
Feinmotorik, der Tiefensensibilität und Körperwahrnehmung signifikante Verbesserungen feststellen“,
erklärt Musiktherapeutin Dr. Claudia Dill-Schmölders. Helios förderte die Studie damals mit 5.300
Euro. Ein Erfolg bis heute: Die Klangliege ist jeden
Tag rund acht Mal im Einsatz. Besonders gute Erfolge werden bei Patienten mit MS, Guillain Barré,
Schlaganfall, Parkinson, Narkolepsie und Polyneuropathie erzielt. Dr. Dill-Schmölders: „Viele Patienten
genießen die Anwendung der Klangliege und spüren
Verbesserung. Es gibt immer mehr Musiktherapiepraxen, die so eine Behandlung anbieten.“
n Nicole Dolif

Den plötzlichen Herztod besiegen
Er tritt schnell und unvermittelt auf: der
plötzliche Herztod. Rund 70.000 Menschen
sterben in Deutschland daran – pro Jahr. In
Europa sind es sogar 350.000. Eine Studie
soll helfen, Risikopatienten zu identifizieren.

Prof. Dr. Gerhard Hindricks möchte mit seinen Forschungen mehr
Menschenleben retten. Foto: Christian Hüller
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Leipzig „Der plötzliche Herztod
ist eine der größten medizinischen Herausforderungen in der
westlichen Welt. Leider haben
wir bis heute keine wirklich funktionierende Behandlungsstrategie“, betont Prof. Dr. Gerhard
Hindricks. Der Ärztliche Direktor
des Herzzentrums Leipzig leitet
eine europaweit einzigartige Studie, die dieses Problem lösen soll.
Das Projekt startet Anfang 2020
und läuft über fünf Jahre.
Für die Exzellenzstudie haben
Prof. Hindricks und sein Team
jüngst 20 Millionen Euro Forschungsförderung der Europäischen Union erhalten. „Das
ist ein Riesenerfolg für unsere
Forschungsbemühungen bei
Helios. Wir arbeiten mit knapp
30 Partnern zusammen von der
Europäischen Gesellschaft für
Kardiologie über Krankenkassen und Ministerien bis hin zu

europäischen Spitzenzentren“,
erklärt Prof. Hindricks. „Unter
Leitung des Herzzentrums und
des Projektkoordinators Leipzig
Heart Institute, unserer eigenen
Forschungseinrichtung, sollen
vorhandene Krankendaten ausgewertet, ein Vorhersagealgorithmus entworfen und durch
klinische Studien bestätigt
werden.“
Bisher wird Patienten mit
einer schlechten Herzfunktion in
aller Regel ein Defibrillator, also
ein Schrittmacher mit Schockfunktion, implantiert. „In der
Praxis sehen wir jedoch, dass der
plötzliche Herztod viele trifft, die
gar keinen Schutz durch einen
solchen Schrittgeber haben.“
Prof. Dr. Hindricks ist überzeugt:
„Unsere Studien werden die Defibrillator-Therapie verändern
und vielen Menschen das Leben
retten.“ n Stefan Möslein
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Beim Sport den
Alltag vergessen
Zu viel am Schreibtisch – zu wenig in Aktion. Laut einer WHOStudie sind ein Drittel der Deutschen Bewegungsmuffel.
Unter unseren Mitarbeitern gibt es dafür viele echte
Sportskanonen. Drei Kollegen haben uns gezeigt, bei welcher
Aktivität sie am liebsten die Seele baumeln lassen.
Fotos: Christoph Eisenmenger, Ben Breidbach (Motiv 2)

Mit zwei
HS im Wald
—
Ihren ersten Schlittenhund verdankt
Hygienefachkraft Manuela Sommer aus
dem Helios Klinikum Warburg ihrem
Sohn. „Er hat mich vor drei Jahren mit
diesem Hobby infiziert“, sagt sie. „Ich
besitze heute einen Grönlandhund und
einen Husky.“ Schlittenhundesport in
der Warburger Börde – ganz ohne Eis
und Schnee? „Ja, das ist kein Problem“,
sagt Manuela Sommer. Sie spannt Yuri
und Inola drei- bis viermal wöchentlich
vor einen Dog-Scooter. Und dann geht
es mit zwei Hundestärken rasant durch
die Warburger Börde. „Die Tiere sind
schnell und kräftig, jeder der beiden kann
das Drei- bis Vierfache seines Körpergewichts ziehen“, sagt sie. Nur über 14
Grad wird es ihnen zu warm mit ihrem
dicken Pelz, deshalb geht die Saison
von Oktober bis Ostern. Doch auch im
Sommer wird es nicht langweilig: Die
Schlittenhundefahrerin: „Da machen
wir Wanderungen und gehen Schwimmen.“ n Maike Salmen, Warburg
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Teamwork
im Matsch
—
An der nötigen Fitness von Christopher
Mante gibt es keinen Zweifel. Er spielt
aktiv Fußball, trainiert mit Gewichten.
Trotzdem war der Mudder Island Run
auf der Insel Poel für den Objektleiter
Logistik in der Helios Klinik Schwerin
eine echte Herausforderung. Acht Kilometer ging es durch tiefen Matsch, über
kraftzehrende Hindernisse und über rutschigen Boden. Aber: Mante war nicht
allein! Rund 50 Mitarbeiter der Helios
Kliniken Schwerin aus allen Abteilungen gingen mit ihm an den Start. „Es
hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vor
allem der Zusammenhalt war klasse!“
Sie unterstützten sich mental, halfen
einander beim Durchhalten. Aber auch
körperlich. Einige Hindernisse waren nur
durch Teamwork zu überwinden. „Dem
Klinikgeschäftsführer auf die Schultern steigen, wann kann man das sonst
schon mal?“, sagt Mante und lacht. Für
ihn steht jetzt schon fest: „Das war keine einmalige Sache!“ n Patrick Hoppe,
Schwerin
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Bogenschießen
gegen
Stress
—
Im Arbeitsalltag raucht Oliver List schon
mal der Kopf: Prozesse, Kodierungen, Ergebnisse. „Mein Team und ich sind unter
anderem für die Sicherung der Erlöse erbrachter Leistungen unseres Klinikums
zuständig“, sagt der Leiter des Medizincontrollings im Helios Klinikum Pirna.
Da ist ein guter Ausgleich wichtig – und
er fand ihn im Bogenschießen. Seit fünf
Jahren lässt er so die Seele baumeln
und tut dabei auch noch etwas für seine
Gesundheit. Denn beim Bogenschießen
wird die Rückenmuskulatur gekräftigt,
wovon auch die Wirbelsäule profitiert.
Und besonders wichtig für ihn: „Ich kann
hier Stress abbauen und sprichwörtlich
loslassen. Das Bogenschießen hilft mir
runterzukommen und gibt mir die Ruhe,
wieder neue Konzentration zu finden.“
Neben den wöchentlichen Trainings
nimmt er mittlerweile auch an 3DTurnieren in der Region teil. n Kristin
Wollbrandt, Pirna

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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Heliogramm

heliogramm

MIT DEM RENNRAD ÜBER DIE ALPEN

Fotograf: Privat

Schweiß und Qualen
an steilen Anstiegen

Vom Patienten
zum Helios Praktikanten
Das erste Mal bekämpfte Karl
Kapahnke die Leukämie als
Sechsjähriger. Zehn Jahre später

Bei der Arbeit hilft Physiotherapeut
Björn Wiesijahn Schwerstkranken
auf der Intensivstation im Helios
Hanseklinikum Stralsund wieder
auf die Beine. Auch privat steht
bei ihm Bewegung im Mittelpunkt:
Mit drei Freunden hat er mit dem
Rennrad die Alpen überquert.
Stundenlang im Sattel, 600
Kilometer und 13.000 Höhenmeter.
Eine Woche voller Schweiß,
Muskelkater und steiler Pässe.

W

ir haben uns mehrere Monate
vorbereitet. Dazu gehört natürlich das Training, aber auch die detaillierte Organisation“, sagt Björn Wiesijahn.
Das hieß im Vorfeld: vier bis fünf Mal die
Woche eine Trainingseinheit, wöchentlich 350 Kilometer, ein speziell abgestimmter Ernährungsplan. „Das war
schon die erste Herausforderung“, verrät
der 41-Jährige.
Die Reise begann im Wohnmobil von Stralsund nach Walchensee bei
Garmisch. Das „Versorgungsfahrzeug“
haben sie auf der gesamten Tour täglich
abwechselnd gefahren. „So hatten wir
immer alles dabei: Werkzeug, Kleidung,
Essen und einen Schlafplatz“, sagt Björn
Wiesijahn. Von Walchensee ging es nach
Umhausen, von dort in vier Stunden weiter über das Timmelsjoch nach Meran

und dann über das Stilfser Joch nach
Bormio. Danach über den Gaviapass
nach Cevo und anschließend nach Anfo.
Die finale Etappe endete am Gardasee.
Die Reise führte sie vorbei an meterhohen Schneebergen und durch heftige
Hagelschauer. Doch die wunderschönen
Landschaften seien jede schmerzhafte
Kurbelumdrehung wert gewesen. Dem
Physiotherapeuten haben es besonders die Anstiege angetan. „Abfahrten
machen unglaublich viel Spaß. Wir sind
teilweise mit über 100 Sachen die Pässe
runter und so manchem Porsche davongefahren“, sagt er schmunzelnd. „Doch
die Qualen an den Anstiegen machen
den besonderen Reiz aus. Das ist einfach
nur geil!“ Was er von der Tour für seine
Patienten in Stralsund mitnimmt? „Niemals aufgeben.“ n Mathias Bonatz

ENDO-Physiotherapeuten machen Gamer fit
Hamburg Ohne professionelle Trainingsmethoden geht schon längst nichts
mehr im E-Sport. Das wissen auch die
Computerspieler vom Team mousesports. Die Gamer haben wie richtige
Sportler einen Ernährungs- und Trainingsplan und werden von den Physiotherapeuten des ENDO-Rehazentrums
betreut.
Mit 32 Titeln ist mousesports deutscher Rekordmeister und zählt weltweit
zu den erfolgreichsten E-Sports-Organisationen. Um den Spielern bestmögliche
Voraussetzungen zu schaffen, um noch
erfolgreicher zu spielen, hat mousesports mit dem ENDO-Rehazentrum einen Kooperationsvertrag abgeschlossen.
Die Therapeuten betreuen die Spieler
während ihrer Trainingslager in der Hansestadt und bei wichtigen Events vor
Ort. Außerdem erstellen sie individuelle
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Trainingspläne zur Prävention von Überlastungsproblemen und zur Steigerung
der Kondition und Konzentrationsfähigkeit der Athleten.
„Die dauerhafte Sitzposition bei bis
zu zehn Stunden Training am Tag mit
einer extrem hohen Anschlagszahl auf
der Tastatur und an der Maus können
zu Überlastungsproblemen am Unterarm oder am Handgelenk führen sowie
zu Rücken- oder Nackenproblemen“, so
der therapeutische Leiter des ENDO Rehazentrums, Johannes Reich. „Um dem
vorzubeugen, nehmen wir präventive
Übungen und Entspannungstechniken
ins Trainingsprogramm auf. Bei ersten
Anzeichen von Überlastungssymptomen
behandeln wir die Gamer physiotherapeutisch.“ n Dr. Michaela Freund-Widder
Johannes Reich, Physiotherapeut im ENDO-Rehazentrum,
behandelt die Armmuskulatur.

kam die Krankheit wieder und
wurde im Helios Klinikum
Berlin-Buch mithilfe einer
Stammzelltransplantation
erfolgreich behandelt. Heute
ist der 19-Jährige gesund –
und will selber Arzt werden.

F

ür Karl Kapahnke hat im Oktober ein neuer Lebensabschnitt
begonnen. Raus aus dem Elternhaus, rein ins Medizinstudium in
Greifswald. Dass Karl dieses
Abenteuer erleben darf, verdankt er vor allem seinem
Kampfgeist. Denn in seinem jungen Leben hat
der Abiturient schon so
einige Hürden überwunden. Bereits mit sechs
Jahren erkrankte er an
Leukämie und konnte die
tückische Krankheit im Helios
Klinikum Berlin-Buch erfolgreich
bekämpfen.
Zehn Jahre später wurde er erneut
mit der Diagnose Krebs konfrontiert.
„Die zweite Diagnose war ein echter
Schock. Solch eine Nachricht reißt einem
erstmal den Boden unter den Füßen
weg“, berichtet er und fügt hinzu, dass
er sich jedoch schnell dafür entschieden
habe, die Situation positiv zu betrachten
und negativen Gedanken keinen Raum
zu geben.
Besonders der intensive Austausch
mit den Ärzten und dem Pflegepersonal
im Klinikum half dem damals 16-Jährigen, eine wichtige Entscheidung zu treffen und einer Stammzelltransplantation
zuzustimmen. „Am Anfang habe ich den
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Gedanken daran noch verdrängt, letztendlich war es aber die beste Therapie,
die ich bekommen konnte“, erinnert sich
Karl.
Mit seiner Krankengeschichte geht Karl ganz offen um. Über die Zeit als
Patient sagt er: „Meine
Krankheit hat mich sehr
geprägt. Ich habe tolle
Menschen kennengelernt,
die mir sehr viel Kraft und
Stärke gegeben haben.
Dank dieser Menschen geht
es mir heute wieder gut und
ich würde mich freuen, ihnen etwas
zurückgeben und anderen Menschen
ebenfalls helfen zu können.“ Wohin seine berufliche Reise einmal gehen sollte,
stand für Karl bereits früh fest: „Als Kind
habe ich versucht, spielerisch zu verarbeiten, was gerade mit mir geschieht.
Ich habe dann immer Arzt gespielt und
bin mit meinem eigenen Kittel bei der
Visite mitgelaufen. Von da an war es
mein Wunsch, irgendwann mal Medizin
zu studieren.“
Mit dem einmonatigen Pflegepraktikum auf der orthopädischen und unfallchirurgischen Station im Helios Klinikum
Berlin-Buch ist er seinem Wunsch schon
ein Schrittchen näher gekommen.
n Julia Talman, Berlin-Buch

Als 16-Jähriger war Karl Kapahnke Krebspatient im
Klinikum Berlin-Buch (o.), jetzt ist er als Praktikant ins
Krankenhaus zurückgekehrt (kl. Foto).
Foto oben: Privat,
Foto im Kreis: Thomas Oberländer

Transplantation
Ziel einer Stammzelltransplantation ist es, die Blutbildung
und auch das Abwehrsystem
des Empfängers vollständig
durch Spenderzellen zu ersetzen. Sind die transplantierten
Immunzellen im Organismus
des Empfängers erst einmal
angewachsen und ausreichend
entwickelt, vernichten sie kranke Zellen. Dadurch ist eine Heilung auch in den Fällen möglich,
in denen eine Chemotherapie alleine keine ausreichende
Wirkung hat. Die Übertragung
eigener (autolog) oder fremder
(allogen) Stammzellen ermöglicht die Wiederherstellung
des Knochenmarks und der
Blutbildung. Bereits über 1.000
autologe sowie ca. 166 allogene Stammzelltransplantation
wurden im Helios Klinikum Berlin-Buch unter höchsten Qualitätsstandards durchgeführt.

27

Hilfreich

Hilfreich

Computerspiele mit
Nebenwirkungen
—

Grundlage der Angaben ist
eine Umfrage, die Bitkom
Research im Auftrag des
Digitalverbands Bitkom
durchgeführt hat. Dabei sind
926 Kinder und Jugendliche
befragt worden, darunter
663 Kinder und Jugendliche
im Alter von 10 bis 18 Jahren
und 589 Gamer ab 10 Jahren.
Mehrfachnennungen waren
teilweise möglich. Die
Umfrage ist repräsentativ.

76 Minuten

12- bis 13-Jährige

126 Minuten

14- bis 15-Jährige

Sehkraft:
Menschen, die fünf bis 15 Stunden
pro Woche mit Actionspielen verbringen, haben eine bessere Sehfähigkeit. Sie können kleine Details
besser erkennen und mehr Graustufen unterscheiden als Nichtspieler.

Text: Dr. Silke Bentner

In welchem Alter zockt man täglich
wie lange? Angaben in Minuten
10- bis 11-Jährige

Haben Computerspiele auch
positive Effekte?

Konzentrationsfähigkeit:
Die Neurowissenschaftlerin Daphne
Bavelier hat in einer Studie nachgewiesen, dass Gamer besser kognitive
Widersprüche auflösen und bewegten Objekten besser folgen können.

Welche Krankheiten oder körperliche Veränderung kann es durch
zu viele Videospiele geben:

Aufmerksamkeit:
Gamer können schneller von einer
Aufgabe zu einer anderen wechseln,
und bei ihnen funktionieren auch die

132 Minuten

Große
Unterschiede bei
den Geschlechtern
Angaben in Minuten
pro Tag
Jungen

Minuten

139

Minuten

Studie: DAK-Gesundheit
und Deutsches Zentrum für
Studie:
DAK-Gesundheit
und MillioDeutSuchtfragen:
Von drei
schen
Zentrums
für Suchtfragen:
nen
Jugendlichen
in DeutschVonland
3 Mio.
Jugendlichen
in Deutschzählen
etwa 465.000
zur
landRisikogruppe
zählen etwa 465.000
zur Risikoder Suchtgegruppe
der suchtgefährdeten.
fährdeten.
Aber: Es gibtAber:
keine
Es gibt
keine Stundenzahl,
Stundenzahl,
die sichdie
alssich
Diaals Diagnosekriterium
eignet.
gnosekriterium eignet.

53 %
der Kinder und

Jugendlichen spielen lieber

Studie: Hertie-Institut für
klinische Hirnforschung (HIH):
Patienten, die durch Schäden am
Kleinhirn unter Bewegungsstörungen leiden, können durch
das Training mit speziellen
Videospielen ihre Beweglichkeit
verbessern.

Spannend:

Was ist wichtig?
Richtiges Sitzen am Computer
Der Rücken bleibt gerade, wenn die Stuhllehne fest ist und sich nicht nach hinten kippen
lässt. Für Schultern und Hände ist es wichtig, die
Maus von oben zu greifen. Mousepad und Tastatur sollten eine Handgelenkablage haben.

Schulter- und Nackenverspannungen,
Fehlhaltungen der Brustwirbelsäule
Diese können vermieden werden, wenn
man eine Tastatur ohne Nummernblock
und Pfeiltasten verwendet. Die kurzen
Tastaturen erlauben dem Arm, der die
Maus bedient, ein deutlich größeres Bewegungsfeld, weil der Arm in seiner natürlichen Position ist.
Untersuchungen zeigen, dass im Gehirn
von Computerspielsüchtigen ähnliche
physiologische Prozesse ablaufen wie
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. So
reagiert das Belohnungszentrum eines
Computerspielsüchtigen auf einen
Screenshot seines bevorzugten Games
ähnlich wie das eines Alkoholikers auf
den Anblick seines Lieblingsgetränks.

Studie: Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung in Berlin:
Das Spiel „Super Mario 3D“ lässt die
für räumliche Vorstellung, strategisches Planen und die Fingersteuerung zuständigen Gehirnregionen
wachsen.

Regelmäßige Muskelentspannung
Zwischendrin immer mal wieder Schultern kreisen lassen, Hände ausschütteln, Arme lockern
und den Rücken nach hinten dehnen. Dann ist
schon viel gewonnen, denn gerade Jugendliche,
die noch im Wachstum sind, können schnell Haltungsschäden bekommen.

@

Ältere Menschen
ü65 profitieren von
Computerspielen
Mit Computerspielen lassen sich nicht
nur gezielt bestimmte Gehirnfunktionen trainieren. Sondern man kann auch
den Abbauprozessen im Gehirn älterer
Menschen entgegenwirken. Außerdem
können ältere Menschen durch passende
Computerspiele Korrekturen von Fehlhandlungen (sog. Inhibition) trainieren.
Bisher dachte man, dass Korrekturen von
Fehlhandlungen untrainierbar sind.

Nach dem Fernsehen zählt bei den Jugendlichen
das Gaming zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Virtual Reality, 3D und hochauflösende
Displays machen die unterschiedlichen
Spielwelten realitätsnäher und vielfältiger.

Dr. Kai Siedler, Chefarzt der
Kinder- und Jugendmedizin
im Helios Klinikum Pforzheim

Grafik

gemeinsam als allein.

„Fear of Missing out“ (FOMO): Die
Angst, etwas zu verpassen
Der ständige Online-Modus der Computerspiele führt dazu, dass sich die Spielwelt immer weiterentwickelt, auch wenn
man selbst gerade gar nicht spielt. Jugendliche, die unter dem FOMO-Symptom leiden, sind oft unkonzentriert und
abgelenkt. Das Problem dieser Angsterscheinung ist, dass die Jugendlichen
selbst mit Zugang zu Internet oder Spielen nicht zufriedener werden, weil sie ihr
Spielideal niemals erreichen können.

Gehirnregionen besser, die die Aufmerksamkeit steuern.

Quelle: https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/spiele_und_spielzeug/gamification/gamification-computerspiele-100.html

m
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Mädchen

Schmerzhafte Handgelenksentzündung (Karpaltunnelsyndrom)
Die Nerven und Sehnen laufen am
Handgelenk durch einen schmalen Kanal im Knochen, der sie vor
äußeren Gefahren schützt. Wird das
Handgelenk ständig abgeknickt, kann
das die Hüllen der Beugesehnen entzünden. Sie werden dicker und üben in
dem engen Kanal übermäßigen Druck
auf den Medianus, den Handnerv, aus.
Das Resultat ist ein starker Schmerz,
der sich bis zum Ellbogen und in die
Schulter ziehen kann. Außerdem kann
es zu Taubheitsgefühlen in den Fingern
kommen.

obe.co

Kinder und Jugendliche
in Deutschland verbringen
täglich fast zwei Stunden
mit Computer- und Videospielen.

Motion Sickness/Gaming
Sickness: Die Reisekrankheit
des Computerspielers
Etwa zehn bis 50 Prozent der
Gamer sind zu unterschiedlichen Graden davon betroffen.
Es treten Schwindel, Unruhe,
Übelkeit, Kopfschmerz oder
schneller Herzschlag auf. Begründung: Das Gehirn wird
durch widersprüchliche Informationen verwirrt: Das Auge
nimmt eine Bewegung wahr
und meldet es dem Gehirn. Die
Flüssigkeit in den semizirkulären Kanälen des Innenohrs, die
Körperbewegungen registriert,
meldet aber zurück: Nö, da ist
gar nix. Wegen der widersprüchlichen
Infos denkt das Gehirn, man halluziniere und sei vergiftet. Durch den Brechreiz will das Gehirn den Körper von den
(nicht vorhandenen) Giften befreien.

kaya –
stock .a
d

128 Minuten
120 Minuten

: sabels

16- bis 18-Jährige

Ja!
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Helioskop

Helioskop

Patientenportal

Jonas Duderstadt führt die Familientradition von seiner Mutter Beate,
Großtante Edeltraud und Urgroßonkel
Franz fort.

Entwicklung zum digitalen
Krankenhaus geht weiter
Diagnosen, Pflege, Zuspruch: In der Klinik ist der Mensch unverzichtbar. Aber das Internet kann

Kliniktreu seit
vier Generationen

Mitarbeitern und Patienten dennoch das Leben erleichtern.

E

Eine Familie, vier Generationen, ein
Arbeitsort: Wir haben eine Familie
getroffen, die seit mehr als 70 Jahren
in der Helios Bördeklinik in SachsenAnhalt arbeitet.

J

onas Duderstadt wurde 1997 in
der Bördeklinik geboren. Und
er ist ihr bis heute treu. Damit
setzt er eine ganz besondere Familientradition fort:
Schon sein Urgroßonkel Franz
Petsch arbeitete im Neindorfer
Krankenhaus!
1947 begann der
gelernte Konditor
mit KochzusatzKoch Franz
ausbildung hier
Petsch vor der
seinen Dienst.
Küche der
„Mein Vater war
Poliklinik
sehr akkurat, vor
allem aber hat er
es geschafft, aus dem wenigen, was
da war, sehr viel zu machen“, erinnert
sich seine Tochter Edeltraud Petsch.

Großtante Edeltraud

Gemeinsam mit dem Gärtner und
einem ortsansässigen Schlachter bewirtschaftete er den Küchengarten
und verarbeitete die im Stall gehaltenen Schweine zu unterschiedlichsten Gerichten. Bekannt war er vor
allem für seine leckeren böhmischen
Knödel.
Im OP auf den Feierabend der Tante
warten
Seine Tochter Edeltraud Petsch begann 1959 in der Klinik ihre Ausbildung im OP. Schwester Traudel, wie
sie liebevoll genannt wurde, prägte
eine ganze Generation Pflegekräfte
mit ihrem Enthusiasmus und ihrem
Fortschrittsdenken. „Früher hat eine
Krankenschwester alles gemacht.
Wenn es im OP gerade nichts zu
tun gab, half man auf Station. Eine

Edeltraud Petsch
(ganz rechts) mit ihren
Schwesternkolleginnen
in den 70er Jahren.
Fotos: Privat
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Urgroßonkel Franz

fachliche Trennung wie heute gab
es nicht“, erzählt die 79-Jährige. Erst
unter ihrer Führung entsteht ein
noch heute gültiges Dienstsystem
mit Anästhesieschwester, steriler
und unsteriler Schwester.
Wenn Traudel im OP stand, kam
auch oft ihre Nichte, Beate Duderstadt, zu Besuch. „Während ich als
Kind auf den Feierabend meiner
Tante wartete, half ich im OP beim
Tupferdrehen und Mullplattenlegen“, erinnert sie sich. 1982 begann
sie dann selbst ihre Ausbildung in
der Klinik, arbeitete auf der chirurgischen Station. Da kam es schon mal
vor, dass ihre Tante Traudel aus dem
OP anrief und um Hilfe bat.
Heute ist Schwester Beate
Stationsleitung auf der S2 der Bördeklinik. Sie hat es geschafft, auch
ihren Sohn Jonas von der Arbeit in
der Pflege zu begeistern. Schon als
kleiner Junge spielte er im Klinikgarten und besuchte seine Mutter auf
der Station. „Wenn es geklingelt hat,
wollte er unbedingt mithelfen, und
die Patienten haben sich sehr darüber gefreut“, sagt Beate Duderstadt.
Auch Großtante Traudel holte er oft
von der Arbeit ab. 2017 schloss Jonas
seine Pflegeausbildung in Neindorf
ab. Heute arbeitet er auf der Intensivstation der Klinik – nur wenige
Meter von der ehemaligen Arbeitsstelle seines Urgroßonkels entfernt.
n Caterin Schmidt, Neindorf

Mutter
Beate

in Portal – viele Möglichkeiten für die Patienten: Mit
der Idee zum Patientenportal
sind wir bei Helios vor gut drei
Jahren gestartet, um die Digitalisierung und den Servicegedanken bei Helios voranzutreiben. Es
ist ein weiterer Schritt hin zum
digitalen Krankenhaus. Wie das
genau laufen soll, erklären uns
Andreas Hempel, Leiter Entwicklung & eHealth und Nils Alwardt,
Bereichsleiter klinische Anwendungen bei der Helios IT Service
GmbH. Wir haben ihnen einen
Satzanfang vorgegeben – und die
beiden Fachleute haben ihn zu
Ende geführt.
Das Patientenportal bietet…
… aktuell zwei große Vorteile:
Zum einen können Patienten ihre
medizinischen Dokumente abrufen, zum anderen ambulante
Termine online buchen.
Unsere Patienten werden am
meisten lieben, dass…
… sie selbstbestimmt jederzeit
auf Dokumente wie ihre Befunde
zugreifen können. So ist etwa das
Röntgenbild beim nächsten Arztbesuch direkt parat.

Unseren Mitarbeiter erleichtert
das Portal…
… die tägliche Arbeit. Sie erhalten
weniger Terminanfragen von Patienten per Telefon. Zudem muss der
Patient seine Dokumente nicht mehr
einzeln bei unseren Kollegen anfragen. Langfristig spart das für unsere Mitarbeiter Zeit und Aufwand.
In den meisten Kliniken kann ich
noch keine Termine online
buchen, da …
… noch nicht jede Klinik die technischen Voraussetzungen erfüllt. Wir
arbeiten daran, immer mehr Standorte anzubinden. Voll funktionsfähig ist die Online-Terminbuchung
bis jetzt im Helios Klinikum Emil von
Behring. Für unsere MVZ war die
technische Lösung schnell umsetzbar – hier können Patienten bereits
Facharzttermine online buchen.
Ich nutze das Portal selbst, weil…
… ich es klasse finde, den Laborbefund von meinem Sohn direkt
nach der Untersuchung einsehen
zu können.
Die größte Herausforderung bei
dem Projekt war / ist, …
… vor allem die hohen Daten-

Andreas Hempel,
Leiter Entwicklung
& eHealth und
Nils Alwardt,
Bereichsleiter
klinische
Anwendungen

schutz- und IT–Sicherheitsanforderungen im Umgang mit
sensiblen Patientendaten. Außerdem wollen wir das Portal für
alle Nutzer so einfach und praktisch wie möglich gestalten. Ich
glaube, das ist uns letztendlich
gut gelungen. Jetzt geht es darum, unsere Patienten, aber auch
unsere Kollegen vom Nutzen der
Anwendung zu überzeugen..

J Das Patientenportal finden
Sie unter www. patienten.
helios-gesundheit.de

Ein ausführliches
Videointerview zu
dem Thema können sich Mitarbeiter ansehen unter:
myhelios.heliosgesundheit.de/
interview-it

Das Interview führte Ines Balkow.

Workshops Vison und Mission

Auf der Suche nach gemeinsamen Werten
Berlin Gemeinsame Werte und Visionen sind identitäts- und sinnstiftend, handlungsleitend im Alltagsgeschäft und richtungsweisend für die weitere
Entwicklung von Helios. Was ist unsere gemeinsame
Überzeugung? Mit welchen Werten und Haltungen
begegnen wir bei Helios Kollegen und Patienten? Was
treibt uns an und lässt uns gemeinsam an einem Strang
ziehen? Wie möchten wir uns weiterentwickeln?
In fünf regionalen Workshops diskutieren in
diesem Herbst und Winter insgesamt mehr als 600
Kolleginnen und Kollegen aus allen Berufsgruppen
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und Kliniken solche Fragen. Ziel ist es, eine gemeinsame Vision und Mission sowie Werte und Leitsätze
festzuhalten, die für das Unternehmen stehen. Überschrieben ist das Projekt mit der Frage „Warum?“
„Denn das ist die zentrale Frage, die wir beantworten
wollen. Wie viele andere Unternehmen können wir sagen, was wir machen und wie wir es machen, werden
aber vage beim Warum“, formuliert Helios Geschäftsführerin Corinna Glenz. „Dabei sind diese Fragen und
deren Antworten entscheidend.“
n Karin Bauer-Leppin
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Der Begriff Tanorexie leitet sich von dem engli-

Modellprojekt

N

ach seinem langen Aufenthalt auf der
Intensivstation, droht einem 73-jährigen
Patienten die dauerhafte Abhängigkeit von der
künstlichen Beatmung. Dass er nun im Helios
Klinikum Krefeld ohne Beatmung seine ersten
Schritte machen konnte, verdankt er dem einzigartigen Modellprojekt „Lebensluft“.
Das Projekt des Helios Klinikums Krefeld
und der AOK Rheinland/Hamburg ist Mitte 2016
gestartet. Das Ziel: eine möglichst vollständige Entwöhnung von der künstlichen Beatmung
und Entfernung der Trachealkanüle. Das Versorgungskonzept gleicht einem Konditionstraining im Leistungssport – mit Höhen und Tiefen,
Motivation und Disziplin. Um die Leistungsfähigkeit der Lungenmuskulatur immer weiter
zu steigern, wird täglich mehrmals auf unterschiedliche Art und Weise trainiert. Für die mentale Stärke sorgt ein erfahrenes Trainer- und
Betreuerteam.
Und die Erfolge sprechen für sich: „Im
Durchschnitt benötigen wir acht bis zehn Wochen und erreichen für 55 bis 60 Prozent unserer Patienten eine vollständige Entwöhnung und
Dekanülierung“, berichtet Dr. Manuel Streuter,
Chefarzt im Lungenzentrum und medizinischer
Initiator des Projekts. „Die Beatmungstherapie
ist heute zentraler Bestandteil der modernen
Intensivmedizin und besondere therapeutische
Herausforderung zugleich. Förderungswürdiges
Ziel muss es daher sein, bei allen Patienten, besonders aber bei den invasiv langzeitbeatmeten
Patienten, eine endgültige Entwöhnung von der
Beatmungsmaschine zu erreichen. Dazu braucht
es gezielte Strategien, die frühzeitig greifen.“
Auch das Bundesgesundheitsministerium hat sich vor Ort bereits über das Potenzial dieses speziellen Versorgungskonzeptes
informiert. Neben der pflegerischen Rund-umdie-Uhr-Betreuung bildet die Therapie den
zentralen Schwerpunkt dieses Versorgungskonzepts, das seit dem Sommer auch im Helios
Universitätsklinikum Wuppertal angeboten
wird. n Marina Dorsch, Krefeld

Dr. Manuel Streuter, Chefarzt am
Krefelder Lungenzentrum und medizinischer Initiator des Projekts
„Lebensluft“.
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bräunen“ und dem Wort

Wenn der
Gang ins
Solarium zur
Sucht wird
—
Um die sommerliche Bräune der Haut auch
im Herbst und Winter nicht zu verlieren,
gehen viele Menschen ins Solarium. Doch
das kann gefährlich werden. Für Inga
Kegel aus Mülheim war ein Leben ohne
künstliche Sonne lange Zeit unvorstellbar:
Sie litt an Tanorexie, der sogenannten
Solariumsucht.

E

s begann alles ganz harmlos, mit einem Solarium-Gutschein von einer Bekannten. „Eigentlich hielt
ich nicht viel davon“, erinnert sie sich. Doch nach dem
ersten Besuch auf der Sonnenbank wurde das Verlangen
schnell immer größer. „Die Strahlen milderten die chronischen Schmerzen in meinem Unterarm. Das hatten bisher
nur Tablette geschafft“, beschreibt Kegel die lindernde
Wirkung auf ihre Psoriasis-Arthritis, eine Schuppenflechte,
die die Haut befällt und zu einer Entzündung der Gelenke
führt.
Innerhalb kurzer Zeit steigerte sich die Anzahl der Solarium-Besuche. Mit 65 Jahren war die gelernte Gesundheitsund Krankenpflegerin dann bis zu zweimal täglich jeweils 20
Minuten auf der Sonnenbank. „Ich stand morgens früh vor
dem Eingang des Solariums und konnte es kaum abwarten,
mich auf die Sonnenbank zu legen. Das ging sogar so weit,
dass manche Betreiber mich schon gar nicht mehr reingelassen haben“, erinnert sich Kegel an die Zwänge ihrer Sucht.
„Aufgehalten hat mich das nicht. Dann bin ich eben zu einem
anderen Studio gefahren.“ Das war nicht nur ungesund,

für Appetitlosigkeit, Anorexie, ab. Ähnlich wie bei
einer Magersucht empfinden sich Betroffene als zu
blass – obwohl sie bereits
übermäßig gebräunt sind.
Die Internationale Agentur für Krebsforschung
(IARC) stuft die künstlich
erzeugte UV-Strahlung
(Wellenlänge 100–
400 nm) ebenso wie die
natürliche in die höchste
Foto: ©PhotoSG - stock.adobe.com

„Lebensluft“ lässt
Patienten wieder
selbst atmen

schen Verb „to tan – sich

sondern auch teuer: Mehrere Tausend Euro ließ Kegel im
Solarium. Ihre geschädigte Haut behandelte sie mit mehr als
3.000 Tuben Brandsalbe. „Die Rötungen und Verbrennungen
meiner Haut habe ich damals ignoriert. Bei schiefen Blicken
oder negativen Kommentaren dachte ich immer: Die sind ja
nur neidisch auf meine schöne Bräune.“ Denn wie bei einer
Magersucht ist die Selbstwahrnehmung bei Tanorexiern gestört. Viele Betroffene sehen sich als blass, obwohl ihre Haut
bereits übermäßig gebräunt ist. Erst als die Mühlheimerin
mit der Diagnose Basalzellkarzinom, sogenanntem weißen
Hautkrebs, konfrontiert wurde, kam der Wendepunkt.

Krebsrisikostufe ein. Die
UV-Bestrahlung durch Solarien steht damit in einer
Reihe mit den Risikofaktoren Rauchen, Alkohol und
Asbest.
Chefarzt Prof Dr. Alexander Kreuter
untersucht in der Helios St. Elisabeth Klinik
regelmäßig die Haut seiner Patientin Inga
Kegel. Foto: Christina Fuhrmann

die auf Solarien zurückzuführen sind.“ Der Grund: Oft ist die
Dosierung der Strahlung auf den Sonnenbänken zu hoch eingestellt, es wird eine gefährliche Mischung aus UV-A- und
UV-B-Licht eingesetzt oder Nutzer tragen vor dem Sonnenbaden noch extra Körperöl auf. Das intensiviert zwar die
Bräunung, aber auch gleichzeitig die Hautschädigung.

Studien konnten belegten, dass besonders junge Menschen
gefährdet sind: Wer unter 35 Jahre alt ist und nur einmal im
Monat unter die Sonnenbank geht, verdoppelt sein Risiko,
an Hautkrebs zu erkranken. Aufgrund der Gefahren der
künstlichen Strahlung wurde bereits 2009
die Nutzung von Solarien für MinderjähKünstliche UV-Strahlung begünstigt die
rige gesetzlich verboten. Für den Dermatologen geht die Regelung noch nicht
Entstehung von Hautkrebs. Laut der Deutschen
weit genug. Er fordert: „Solarien müssen
Krebsgesellschaft haben Sonnenstudio-Nutzer
komplett verboten werden. In den USA
verglichen mit Menschen, die niemals in einem
hat man das bereits erkannt. Warum nicht
auch bei uns in Deutschland?” Kegel erSonnenstudio gewesen sind, ein deutlich erhöhtes
gänzt: „Ich habe leider selbst erlebt, dass
Risiko für schwarzen Hautkrebs.
sich etliche Betreiber nicht an das Verbot
für unter 18-Jährige halten. Das muss
aufhören!”
Hilfe fand sie bei Prof. Dr. Alexander Kreuter, Chefarzt der
Heute hat Inga Kegel den weißen Hautkrebs und die
Dermatologie, Venerologie und Allergologie und Leiter des
Sucht besiegt – auch dank einer Verhaltenstherapie. Ihre
Hauttumorzentrums der Helios St. Elisabeth Klinik OberhauHaut leidet jedoch immer noch unter den Folgeschäden und
sen. „Natürlich gibt es auch positive Eigenschaften von Sonder Psoriasis-Arthritis, die vornehmlich Hände und Füße
nenlicht, wie die Anregung der Vitamin-D-Produktion. In der
betrifft. Medikamente helfen dabei kaum. Alle drei Monamedizinischen Therapie imitieren wir sogar eine bestimmte
te wird sie daher mit Massagen, Bewegungstherapie und
Form des Lichts mit speziellen, sehr präzisen Bestrahlungseiner speziellen Lichttherapie mit gezielten UVA-Strahlen
geräten“, betont der Chefarzt, warnt aber: „Ein Übermaß an
in festgelegter Wellenlänge behandelt. „Meine Haut ist exultravioletter Strahlung führt jedoch zu tiefgreifenden Hauttrem dünn und empfindlich“, so Kegel. „Aber immerhin fühschäden und erhöht nachweislich das Hautkrebsrisiko. In der
le ich mich in der Sonne wieder wohl – wenn auch nur noch
Dermatologie haben wir häufig mit Verbrennungen zu tun,
in Maßen.“ n Christina Fuhrmann, Oberhausen

H Das Helios Magazin I Ausgabe 04/2019

33

Hauptsache

Hauptsache

Die Hygienestudie von PD Dr. Irit Nachtigall
überrascht und wird viel beachtet
Foto: Thomas Oberländer

Weniger Todesfälle
durch multiresistente
Erreger
Allein in Deutschland verdoppelte sich in den letzten 15 Jahren die
Anzahl der Infektionen durch multiresistente Erreger. Allerdings
basieren die Zahlen der an MRE verstorbenen Patienten auf
Hochrechnungen. Helios Hygieniker wollten es genau wissen
und untersuchten in einer Studie diese Art der Sterbefälle – mit
überraschendem Ergebnis.

A

ufgrund der multiresistenten
Erreger erleiden jedes Jahr in
Deutschland etwa 30.000 bis 35.000
Patienten eine Infektion, die mit einem
Krankenhausaufenthalt oder einer
stationären medizinischen Maßnahme zeitlich im Zusammenhang
steht. Diese Zahlen sind das Ergebnis mehrerer Studien. Bisher wissenschaftlich unbelegt ist hingegen die
Zahl der Todesfälle. Sie wurde bislang
mittels verschiedener wissenschaftlicher Rechenwege auf 1.000 bis 17.000
geschätzt. „Das Ziel unserer Studie
war es, durch eine direkte Messung,
die genaue Anzahl an Todesfällen zu
ermitteln, die in einem Jahr an Helios
Kliniken durch multiresistente Erreger
verursacht wurden“, erläutert Priv.Doz. Dr. Irit Nachtigall, Leiterin der
Krankenhaushygiene in der Region Ost.
Und so machten sich 23 Helios
Hygieniker an die Arbeit: In einem
Fachgruppenreview untersuchten sie
Akten von Patienten, die im Jahr 2016
eine Infektion mit multiresistenten
Erregern erlitten hatten und im Verlauf verstorben waren. Dabei galt es
zu differenzieren, wie viele MRE-Fälle tatsächlich an der Infektion und
wie viele dagegen eher an der schweren Grunderkrankung verstorben
waren. Insgesamt 32 Helios Kliniken
unterschiedlicher Versorgungsstufen
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nahmen an der Studie teil. Die Auswahl
der Häuser war durch die in den betreffenden Bundesländern geltenden
Datenschutzbestimmungen bedingt.
Und das Ergebnis überrascht: Es
versterben deutlich weniger Patienten
an den Infektionen als erwartet. Das
Review ergab, dass von den im Jahr
2016 insgesamt 714.108 behandelten
Patienten 1.136 eine Krankenhausinfektion mit einem MRE hatten. 215 von
ihnen verstarben. Bei 78 Patienten ergaben die Untersuchungen, dass die
Infektion sicher oder wahrscheinlich
todesursächlich war. Für 39,7 Prozent
dieser Patienten sahen die Experten
Verbesserungspotential bei der Antiinfektivatherapie, auch dies deckt
sich mit internationalen Studien, die
von einem Verbesserungspotenzial
von 30-50 Prozent ausgehen bei der
Antibiotikatherapie.
„Auf Deutschland hochgerechnet
ergibt sich aus unseren Untersuchungen, dass 31.052 Patienten pro Jahr
eine Krankenhausinfektion mit einem
multiresistenten Erreger erleiden und
2.132 daran versterben. Damit bestätigen die validen Helios Zahlen mit dem
Ansatz des Expertenreviews
die deutschlandweiten Hochrechnungen aus vorangehenden Untersuchungen“, so Priv.-Doz. Dr. med. Irit
Nachtigall. n Anja Paar, Bad Saarow

14 Zentimeter
kürzere Narbe
bei Bauchwand- und
Nabelbrüchen
Mühlheim In der Helios Klinik
Müllheim werden sogenannte Bauchwandhernien mit einer
speziellen Technik operiert. Das
Ergebnis der sogenannten MILOS-Methode: wesentlich kleinere Narben, weniger Schmerzen
und bessere Heilerfolge. „Das
Verfahren ist noch nicht weit verbreitet und die Ergebnisse sind so
überzeugend, dass unsere Patienten auch aus großen Entfernungen gezielt anreisen“, berichtet
Dr. Jan-Rasmus Küster, Oberarzt
in der Müllheimer Klinik.
Bei herkömmlichen Operationsmethoden liegt die durchschnittliche Narbenlänge bei 20
Zentimetern, mit der MILOS-Methode bleiben gerade mal sechs
Zentimeter Narbe. Auch bei der
neuen, minimalinvasiven OP-Methode wird den Patienten an der
Bruchstelle ein Kunststoffnetz
eingesetzt. Allerdings so, dass es
nicht mit dem Darm in Kontakt
kommt. „Damit schließen wir
gefährliche Verwachsungen mit
den Darmschlingen aus“, freut
sich Dr. Küster. Außerdem treten
bei der neuen Methode weniger
Komplikationen auf und die Patienten sind schneller wieder mobil. Bereits nach spätestens zwei
Wochen können sie sich wieder
normal belasten.
n Samantha Flieger
Herkömmliche Operationsmethoden: durchschnittliche
Narbenlänge 20 Zentimeter.

MILOS-Methode:
durchschnittliche Narbenlänge 6 Zentimeter.

11.300 dokumentierte
Krankengeschichten
Hildesheim 1969 setzte Dr. Karl-Gustav Pflugmacher
die erste Hüftprothese mit Knochenzement in Hildesheim ein, womit er eine Vorreiterrolle einnahm. Es
folgten bis heute 15.000 Hüftprothesen für 11.300 Patienten. Nachvollziehen lässt sich das so genau anhand
eines deutschlandweit vermutlich einzigartigen Registers. Dort wird seit der ersten Hüft-OP jeder Patient
inklusive Grad der Arthroseerkrankung, funktioneller
Beeinträchtigungen und Komplikationen erfasst. Zudem werden Vor- und Nachuntersuchungen sowie Einbestellungen der Patienten vermerkt. „Ich glaube nicht,
dass es das so nochmal in Deutschland gibt. Darauf
können wir stolz sein“, sagt Chefarzt Prof. Dr. Burkhard
Wippermann. n Marc Pingel

Der pensionierte Leiter des Endoprothetikzentrums, Dr. Dietmar
Rohlfing (links), mit seiner Nachfolgerin Dr. Verena Marhauer (rechts)
und Chefarzt Prof. Dr. Burkhard Wippermann (Mitte). Foto: Marc Pingel

Die „St.-Georg-Prothese“ war
die erste Hüftprothese, die in
Hildesheim eingesetzt wurde.

Mehr Sicherheit
bei der Chemotherapie
Erfurter Klinikum setzt auf
softwaregestütztes Verfahren bei
der medikamentösen Krebstherapie.
Erfurt Der Einsatz der modernen Software Cato® unterstützt die medikamentöse Krebstherapie im Helios Klinikum
Erfurt und trägt zur Erhöhung der Patientensicherheit bei: Das Programm
sichert die Qualität der Zubereitung von
Medikamenten und die entsprechende
Dokumentation. „Mit dem Zugriff auf
Online-Datenbanken können wir individuelle Behandlungspläne an aktuelle
Qualitätsstandards anpassen und erhöhen damit die Sicherheit für unsere
Patienten“, so Priv.-Doz. Dr. Herbert Sayer, Chefarzt der Hämatologie im Helios
Klinikum Erfurt. Für eine individuelle
Dosierung werden stets die aktuellen
Nierenfunktionswerte sowie eine Reihe
weiterer klinischer Parameter berücksichtigt. Zukünftig werden diese über
eine Verknüpfung mit dem Laborsystem
kontinuierlich übermittelt und stellen
dann damit für Dr. Sayer einen weiteren
Baustein zur Erhöhung der Patientensicherheit dar.
Die richtige Dosierung einzelner Bestandteile spielt auch schon bei der
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Das Computersystem Cato macht die Herstellung der Zytostatika sicherer. Foto: Candy Welz

Herstellung der Medikamente eine wichtige Rolle: „Die Zubereitung von Hochrisiko-Arzneimitteln wie den Zytostatika
ist ein extrem aufwendiges und komplexes Verfahren, bei dem Dosierangaben
genauestens eingehalten werden müssen. Wenige Milligramm zu viel oder zu
wenig können einen enormen Effekt auf
die Wirkung des Endprodukts haben“,
sagt Dr. Dominic Fenske, Leiter der Krankenhausapotheke. Eine am Computer
angeschlossene Waage überwacht daher den gesamten Herstellungsprozess

und gibt dem Apotheker präzise Anweisungen. Eine Über- oder Unterdosierung
wird so vermieden.
Außerdem können die behandelnden
Ärzte und Apotheker mithilfe der neuen Software die Medikation während
der gesamten Chemotherapie überwachen. Treten Unverträglichkeiten oder
Nebenwirkungen auf, so kann dies direkt
berücksichtigt werden. In der Summe
aller Maßnahmen werden so maximale
Sicherheit und Qualität in der Chemotherapie erreicht. n Tino Netzel
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3 Fragen

Digitales Zimmer für Demenzkranke

1

In fünf Helios Kliniken in Niedersachsen werden
in den kommenden Monaten Demenzzimmer
eingerichtet. Warum? Die krankheitsbedingte
Desorientierung nimmt in einer für die Betroffenen ungewohnten Umgebung – wie etwa in
einem Krankenhaus – deutlich zu. Das wiederum
hat eine Erhöhung der Komplikationsrate zur
Folge, es kann z.B. häufiger zu Stürzen kommen.

2

N

In der Landeskatastrophenschutzübung von
Sachsen wurde im Sommer ein Massenanfall
von Verletzten durch einen Bahnunfall
im Elbtal geprobt. Hier findet gerade die
Übergabe eines Verletzten, gespielt von
einem Freiwilligen, vom Rettungsdienst an
das Team des Helios Klinikums Pirna statt.

Kein Grund zur Sorge: Das ist nur Schminke.
Im Rahmen der Katastrophenschutzübung
im Helios Klinikum Emil von Behring in
Berlin-Zehlendorf im Mai diesen Jahres
wurden die Verletzten von ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern „gespielt“, die sich
dafür sogar professionell schminken ließen.
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aturkatastrophen, Unglücke,
Großunfälle, Attentate oder
der Ausfall kritischer Infrastruktur: Es
gibt viele Situationen, in denen Kliniken plötzlich an der Belastungsgrenze
stehen können. Deshalb werden solche
Szenarien in Katastrophenschutzübungen in den Kliniken regelmäßig geprobt.
Manchmal mit Ankündigung, manchmal
aber auch ohne. In jeden Fall ist so eine
Übung eine Herausforderung – nicht nur
für die Klinikmitarbeiter, sondern auch
für die Organisatoren der Übung.
In der Helios Klinik Köthen kommt der
Katastrophenalarm per Fax:
Gebäudebrand mit anschließender Massenpanik, zeitnah werden in der Klinik mehrere Verletzte eintreffen. Eine
Extremsituation.
Damit jeder Mitarbeiter in so einem
Fall weiß, was er tun muss, gibt es in
allen Krankenhäusern einen Krankenhausalarm- und Einsatzplan, der den
Übergang vom Routine- in den Notfallbetrieb regelt. In der Köthener Klinik ist
dafür Dr. Marco Polo Peich, Leiter der
Notaufnahme und Katastrophenschutzbeauftragter der Helios Klinik Köthen,
zuständig.
Die Erarbeitung eines Einsatzplanes
ist ein fortwährender Prozess, der gut

Das Projekt wird vom Land mit rund 260.000 Euro
gefördert. Was ist das Besondere? Wir bauen ein digitales Zimmer. Es werden unter anderem besondere
Fußböden, Fußleisten und Matratzen eingebaut, die die
Sturzgefahr mindern und Hinweise geben, wenn zum
Beispiel ein Patient sein Bett verlässt. An Infopanels
werden persönliche Fotos und andere private Erinnerungen gezeigt und anhand von sensorgesteuertem
Geschirr kann genau ausgewertet werden, was der Patient wann und in welcher Menge gegessen hat. Oberstes Ziel ist, dass sich der Patient so wohl wie möglich
fühlt und sich selbst besser zurechtfinden kann.

Bei der Katastrophenschutzübung wurde ein
Szenario mit 20 Verletzten in der Helios Klinik
Köthen simuliert. Foto: Ute Nicklisch

organisiert sein muss, weiß der Mediziner. „Ein Massenanfall von Verletzten oder andere komplexe Einsatzlagen
kommen eher selten vor. Gerade deshalb
bedarf es eines detaillierten Ablaufund Einsatzplans, um diese Szenarien
professionell bewältigen zu können. Im
Ernstfall ist es wichtig, die Lage schnell
zu erfassen und die vorhandenen personellen und materiellen Ressourcen bestmöglich zu nutzen“, erklärt Dr. Peich.
Bei einem Unglück mit vielen Verletzten sei es wichtig, die Chaosphase
möglichst kurz zu halten und die Betroffenen schnell zu versorgen. Damit das
reibungslos abläuft, besuchen alle Mitarbeiter und Einsatzkräfte regelmäßige,
gemeinsame Schulungen und Übungen.
„Nur so lassen sich Abläufe trainieren
und Vorsorgepläne überprüfen und gegebenenfalls nachkorrigieren. Übungen machen fit für den Ernstfall. Und
im Ernstfall fit zu sein ist unsere gesellschaftliche Verpflichtung als Kliniken“,
stellt Dr. Peich fest.
In Köthen wurden innerhalb kürzester Zeit 20 zum Teil schwer Verletzte
eingeliefert. In der Realität ein Alptraumszenario, in Köthen diesmal zum Glück
nur eine Übung, die von allen Beteiligten
gemeistert wurde.
n Johanna Lässing, Köthen

Dr. Konstantin Lekkos, Chefarzt der Klinik für Altersmedizin,
Helios Klinik Hildesheim

Fe lhe r Weniger Fehler durch Meldesystem

Fehler im Fokus

Vorbereitet auf
den Ernstfall

3

Wären ähnliche, an speziellen
Bedürfnissen ausgerichtete Zimmer auch für andere Krankheiten
denkbar und sinnvoll? Durchaus,
wie z.B. bei Kindern, Patienten
mit Delir sowie neurologischen
Erkrankungen. Das „Demenzzimmer“, das auch in Hildesheim
eingerichtet wird, soll weiterentwickelt und erweitert werden, je
nach den jeweiligen Bedürfnissen.
Für uns ist es ein wichtiger Schritt,
bei dem wir erstmalig digitale
Möglichkeiten anwenden. Dabei
wird es aber sicher nicht bleiben.
Wir wollen lernen, diese Technik
bestmöglich einzusetzen, damit
sie auch für andere Diagnosen
einen Nutzen hat und keine Belastung wird.

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.

In dieser Rubrik berichten wir darüber, dass Fehler immer und überall passieren können.
Um sie einzudämmen, hat Helios ein eigenes System zur Messung der Patientensicherheit
entwickelt und für seine 86 stationären und ambulanten Bereiche eingeführt.
Zu den Indikatoren zur Messung der Patientensicherheit zählen zum Beispiel die Zahl verbliebener
Fremdkörper im OP-Gebiet, Seitenverwechslungen, schwerwiegende Medikationsfehler, Stürze
im Krankenhaus, aber auch Diagnosefehler in der
Notaufnahme, die zu einem schweren Gesundheitsschaden am Patienten geführt haben. Über die neue
Konzernregelung Schadensfälle sind anlässlich des
ersten Welttages der Patientensicherheit am 17.
September alle Mitarbeiter aufgerufen, bestimmte
Schadensfälle verbindlich zu melden. Ab 2020 wird
Helios über diese Schadensfälle auch öffentlich
berichten. Ziel der frühzeitigen Meldung ist einerseits die systematische Aufarbeitung der Ereignisse über alle Kliniken der Gruppe. Darüber hinaus
stellt sich Helios dem internationalen Vergleich. Für
einen Teil dieser Indikatoren besteht in einigen Ländern wie in England oder in den USA heute schon
eine gesetzliche Meldepflicht, sodass Vergleichswerte vorliegen.

Was ist zu tun: Um Fehler künftig zu vermeiden, ist
die frühzeitige Meldung der definierten Schadensereignisse ein wichtiger Beitrag zur Sicherheitskultur. Wie aufgrund einer zeitnahen Fehlermeldung
Prozesse verändert werden, um die Sicherheit unserer Patienten weiter zu erhöhen, zeigt beispielhaft
folgender aktueller Fall aus dem Oktober 2019: Beim
sterilen Abwaschen vor der Operation wurde bei
einer 60-Jährigen Patientin die korrekte Markierung
am Mittelfinger abgewaschen, sodass die Operation versehentlich am (falschen) Ringfinger begonnen wird. Nach Meldung der Verwechslung durch
die Klinik bereits am Folgetag, können die Prozesse
systematisch vor Ort und in den anderen Kliniken
hinterfragt werden. Als Maßnahme zur Vermeidung
wird nun die Verwendung eines geeigneten Hautmarkierungsstifts mit desinfektionsmittelresistenter Tinte überprüft.

J Mehr zum Thema finden Helios Mitarbeiter im Intranet.

Alle Namen und Daten abgeändert.
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Helfer & Helden

Helios Personalien

Wege in den Beruf:
Ein Arztassistent muss ein mindestens dreijähriges Studium absolvieren. Dennoch ist der vorherige Abschluss in einem Gesundheitsfachberuf und
gegebenenfalls Berufserfahrung von Vorteil. Diese Zulassungsvoraussetzungen sind aber noch im
Wandel, sodass die Entscheidung von der jeweiligen Hochschuleinrichtung abhängt.

Erfurt Prof. Dr. Thomas
Steiner (54) ist seit dem 1.
November neuer Ärztlicher
Direktor des Helios Klinikums
in Erfurt.

Duisburg Birger Meßthaler
(40) ist seit dem 1. September Leiter der Helios Rhein
Klinik Duisburg. Weiterhin ist
er Klinikgeschäftsführer im
Helios Klinikum Duisburg.

Erfurt Dominik Teich (42)
ist seit dem 1. Oktober Pflegedirektor des Helios Klinikums in Erfurt. Zuvor hatte er
die Position kommissarisch
inne.

Gifhorn Dr. Andreas
Widera (56) ist seit dem
1. Oktober neuer Chefarzt der
Kinder- und Jugendklinik im
Helios Klinikum Gifhorn.

Helmstedt Prof. Dr. Zeno
Földes-Papp (57) ist seit dem
1. Oktober neuer Chefarzt
der Klinik für Geriatrie in der
Helios St. Marienberg Klinik
Helmstedt.

Lengerich Thomas Lerner
(45) ist seit dem 1. September
Ärztlicher Leiter der Sektion
Wirbelsäulenchirurgie in der
Helios Klinik Lengerich.

Meiningen Claudia
Holland-Jopp (41)ist seit
dem 1. September Klinikgeschäftsführerin in Meiningen.
Zuvor war sie Assistentin der
Geschäftsführung u.a. in
Kronach und Wiesbaden.

Salzgitter Susanne
Schubert (44) ist seit dem
1. September neue Pflegedirektorin im Helios Klinikum
Salzgitter.

Salzgitter Dr. Ralph
Tellkamp (48) ist seit dem
1. Oktober Chefärztlicher
Leiter der Klinik für Anästhesie und Schmerztherapie am
Helios Klinikum Salzgitter.

Meiningen Dr. Senad
Habibovic (54) ist seit dem
1. Oktober Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe. Zuvor
war er als Leitender Oberarzt
in Kliniken in Hessen tätig.

Uelzen Mohammed
Esmail (46) ist seit dem
1. Oktober Chefarzt der Abteilung für Radiologie und
Neuroradiologie im Helios
Klinikum Uelzen.

Karlsruhe David Assmann
(37) wird ab dem 18. November die Geschäftsführung der
Helios Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe übernehmen.

Arztassistent Frank Tammer
dokumentiert bei der Visite im
Helios Vogtland-Klinikum Plauen.
Foto: Ann-Christin Pohland

zwischen Arzt und Pflegekraft

Kollegen gesucht (w/m/d)
Arztassistenten

D

ie Unterschiede zwischen den Aufgabenfeldern
des ärztlichen und pflegerischen Dienstes könnten größer nicht sein. In vielen Kliniken wurde dafür
eine Schnittstelle geschaffen – der Arztassistent (Physician Assistant).
Sein Einsatzgebiet ist vielseitig. Überwiegend ist er
für die Dokumentation bei der Visite und die Organisation der festgelegten ärztlichen Maßnahmen zuständig.
Mit den Kenntnissen aus seiner Fachausbildung wird
der Arztassistent oft im Stationsbereich eingesetzt. Blutentnahmen, die Anlage von peripheren Zugängen und das Wechseln von
Verbänden sind dabei einige seiner Aufucht
s
e
g
gaben. Unterstützung leistet der Arztasll
e
u
Ak t
s
sistent außerdem bei der Aufnahme des
o
li
e
H
in den
Patienten, bereitet unter Aufsicht die Anan
Klinike
mnese und die körperliche Untersuchung
vor. Auch um die Vorbereitung des Arztoder Verlegungsbriefs kümmert er sich.
Der erste Physician Assistant im Helios
Vogtland-Klinikum Plauen war Frank Tammer. Er
arbeitet seit einem Jahr sowohl in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie als auch in der
Klinik für Gefäßchirurgie. „Zu Beginn war es schon teilweise schwierig, akzeptiert zu werden, aber mittlerweile
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haben viele Kollegen die Vorteile erkannt“, sagt Tammer.
Da seine Position flexibel abrufbar ist, schaffe er in
vielen Bereichen Entlastung. „Aufgrund meines sowohl
medizinischen als auch betriebswirtschaftlichen Wissens aus dem Studium bin ich für die Mitarbeit bei
Projekten geeignet“, erzählt Tammer. So ist er zum Beispiel zuständig für die Implementierung der digitalen
Tumordokumentation und der elektronischen Meldung
an das klinische Krebsregister sowie OnkoZert über die
Software celsius37. Auch bei der Durchführung von Gefäßscreenings kann er unterstützen. „Ich wurde dazu im
Umgang mit dem Ultraschallgerät geschult, um Aneurysmen der Bauchaorta und atherosklerotische Veränderungen an wichtigen Gefäßen zu erkennen“, erklärt er.
Welche Voraussetzungen sollte ein Arztassistent
mitbringen? „Neben dem Interesse für Medizin ist eine
wirtschaftliche Denkweise und eine Affinität zum systematischen Arbeiten hilfreich. PC-Kenntnisse sind
selbstverständlich“, sagt Tammer, der den Beruf des
Krankenpflegers erlernte, sich später zum OP-Fachpfleger qualifizierte und im Anschluss das duale Studium
Physican Assistent absolvierte. Tammer: „Es hat sich
für mich gelohnt, diesen langen und nicht immer leichten Weg gegangen zu sein.“ n Anna Pohland,
Dorit Wehmeyer, Plauen

Neue
Geschäftsführerin im
Klinikum in
Schwelm
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Claudia Meßthaler (31) ist seit dem
1. September 2019 Klinikgeschäftsführerin des Helios Klinikums Schwelm. Sie
kam 2013 über das Trainee-Programm zu Helios.
Seitdem ist ihr das Unternehmen bestens vertraut.
Ihre Managementerfahrungen sammelte sie an verschiedenen Klinikstandorten deutschlandweit. Zudem leitet die studierte Betriebswirtin das Helios
St. Josefs-Hospital Bochum-Linden. Schon bevor die
gebürtige Thüringerin zu Helios kam, sammelte sie
vielfältige Einblicke und Erfahrungen im Gesundheitssektor, unter anderem bei der Carl Zeiss AG in
Prag und Bayer Healthcare in Südkorea.
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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 Herbstausgabe
ergab das Lösungswort
„Visite“.
Die korrekte Lösung für
das Gewinnspiel aus dem
letzten Heft war 139.
Aus den rund 100 richtigen
Antworten wurden folgende Gewinner ermittelt:
Über die Reisetasche darf
sich Karin Simon aus Kronach freuen. Und die große
Kulturtasche zum Aufhängen geht an Fritz Loh aus
Bernau.

Hirnsport
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Helios Gewinnspiel
So geht’s: Finden Sie die Originalbilder im Heft und notieren
Sie die Seitenzahlen. Addieren Sie diese und schicken Sie Ihr
Ergebnis an:
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Sind Sie ein Künstler
in der Küche?
nächste H Magazin würden wir gern einen Blick

Hauterkrankung

1

Hingeschaut Heft 01|20

Körperteil; ugs.:
Stimme
Kühlungsmittel

Angehöriger eines
Bantustammes

doppeltkohlensaures
Natrium

Zucker-, LandSchoko- raubladen- tier
überzug

heller
Farbton

4

backt da im Ofen? Was schmurgelt im Kochtopf? Wo
wird Schaps gebrannt oder selbstgemachte Pasta
getrocknet? Schreiben Sie uns, wenn Sie ein Künstler
in der Küche sind! Wir sind gespannt auf Köche,

Im Büro Computerprogramme und Datenbanken,
zu Hause Rührgerät und Backblech: Mandy Henke, Teamleiterin im Bereich IT/EDV/Netz bei der
Helios IT Service GmbH, hat bereits als Kind ihre
große Leidenschaft entdeckt. Die 40-Jährige kreiert begeistert zahlreiche Leckereien für Freunde
und Familie. Ein Wochenende ohne Kuchen? „Ein
verlorenes Wochenende“, sagt Henke lachend.
Ob einfache Blechkuchen oder aufwendige Motivtorten zu besonderen Anlässen – Henke lässt
sich gern von ihren Mitmenschen inspirieren.
Auch wenn sie sich für die ein oder andere Idee
Anreize aus dem Internet ansieht, gestaltet sie
ihre Torten und Kuchen letztendlich dann doch
nach ganz eigenen Vorstellungen. So hat sie beispielsweise schon außergewöhnliche Motive wie
Burger mit Pommes, einen Traktor oder ein Nutella-Glas aufs Blech gezaubert. Foto: Privat

Bäcker oder Winzer.
Wir freuen uns über kurze Nachrichten – gern mit HandySchnappschuss. Die Kollegen mit den drei ungewöhnlichsten
Küchen-Geheimnissen erhalten Besuch von unserem Fotografen und werden in der kommenden Ausgabe vorgestellt.

J Melden Sie sich unter:

magazin@helios-gesundheit.de
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Passend zum Titelthema „Forschung“ verlosen wir
unter allen Teilnehmern:

ves Quiz-, Wissens- und Familienspiel mit App für iOS und
Android.

Hier kommt die Summe
aus den Seitenzahlen rein!

2 Für Nachwuchsforscher: Kosmos – Mein erster Experimen-

tierkasten Technik und Kosmos – Mein erster Experimentierkasten, Naturgesetze ganz einfach.

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.
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8 3 6
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J magazin@helios-gesundheit.de

1 		 Für Groß und Klein: Alleswisser – Das Brettspiel, interakti-

4

29. Februar 2020

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

J Die errechnete Zahl per Mail an:

magazin@helios-gesundheit.de.
Vor- und Nachname nicht vergessen!
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So geht’s:
Füllen Sie
die leeren
Felder so, dass
in jeder Zeile,
jeder Spalte und
jedem
3×3-Kästchen
die Zahlen
1 bis 9
nur einmal
vorkommen.
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Halbstark

Kinderfragen

Hannes (6): Wo kommt eigentlich der ganze
Schnodder her, wenn ich Schnupfen habe? Gibt es
ein geheimes Lager in meinem Kopf?
Hallo Hannes,
nein, ein geheimes Lager gibt es
nicht in unseren Köpfen. Aber das
Innere unserer Nase ist von einer
Schleimhaut überzogen. Diese
Schleimhaut enthält spezialisierte
Zellen, die jeden Tag etwa einen Liter
Nasenschleim produzieren. Er dient
als Schutzfilm in unserem Naseninneren und fängt Staub oder Krankheitserreger auf, die wir mit der Luft
einatmen. Der Nasenschleim wird
dann regelmäßig abtransportiert.

Wenn du gesund bist, bekommst du
davon nichts mit. Unser Körper ist
ziemlich gut darin, den Schleim unauffällig nach hinten in den Rachen zu
befördern. Wir schlucken ihn einfach
runter. Wenn wir einen Schnupfen
haben, greifen Viren unsere schützende Nasenschleimhaut an. Die
wehrt sich, schwillt an und produziert mehr Schleim. Wenn es so viel
Schleim ist, dass er nicht mehr unauffällig über den Rachen abtransportiert werden kann, läuft er vorne aus
der Nase heraus.

Nicholas Gürtler,
Leitender Oberarzt in der Klinik
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und plastisch-ästhetische
Kopf-Hals-Chirurgie im Helios
Klinikum Gifhorn

Winterlicher
Suchspaß
Illustration: Adobestock

Wieviele Tannenbäume findest
du auf dem Bild?

Lösung:
Es sind 37 Tannenbäume auf dem Bild.
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Frühstart ins Leben. Celeste wog bei
ihrer Geburt gerade mal 430 Gramm.
Foto: Christian Fischer

Hierzulande

Besondere
Bedürfnisse
—

Hierzulande

REgion mitte

Frühstart ins Leben
—

Fünf Monate später, am 3. August 2012, wurde
aus dem Glauben Gewissheit: Celeste konnte
die Klinik verlassen und endlich von den Eltern
zu Hause betreut werden. Stolze 2,5 Kilogramm
brachte das Mädchen nun auf die Waage.
Gleichwohl führt ihr Weg bis heute immer wieder
dorthin zurück, wo ihr Leben begann. Im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) des Helios Klinikums
Erfurt wird das Mädchen wie sehr viele andere
Frühgeborene bei ihrer weiteren Entwicklung
interdisziplinär begleitet. „Auf der hoch qualifizierten neonatologischen Station ging es vorrangig darum, das Leben zu erhalten. Doch schon
parallel hat das Team des SPZ die Aufgabe übernommen, für das gefährdete Kind durch optimale
Ausschöpfung des Entwicklungspotenzials für
die Zukunft eine möglichst hohe Lebensqualität zu erreichen“, schildert der Ärztliche Leiter
des SPZ, Dr. Andreas Lohr, die miteinander verzahnte Arbeit verschiedener Expertenteams.
Bei Celeste gehörte dazu beispielsweise eine
physiotherapeutische Behandlung, mit der schon
in den ersten Lebenstagen begonnen wurde. Später unterstützen die Fachleute die kognitiven,
sprachlichen und psychischen Fortschritte des
Mädchens.

Celeste wog bei ihrer Geburt nur 430 Gramm und wurde deshalb in
ihrer weiteren Entwicklung von Spezialisten des Helios Klinikums Erfurt
interdisziplinär begleitet.

D

ie Zwillingsschwangerschaft von Tatiana verläuft in den ersten Wochen ganz
normal. Doch plötzlich treten Komplikationen auf. Am 25. März 2012 kommen Ethan
und Celeste in der 23. Schwangerschaftswoche
und damit viel zu früh im Helios Klinikum Erfurt
zur Welt. Ethan wog gerade einmal 490 Gramm,
Celeste sogar nur 430 Gramm. „Als ich die beiden das erste Mal sah, so extrem winzig und
zerbrechlich, da habe ich mir ernsthaft die Frage
gestellt, ob meine Babys überhaupt überleben
können“, erinnert sich Tatiana. Die schlimme
Vorahnung wurde zwei Tage später Wirklichkeit. Ethan verlor den Kampf ums Überleben,
hinterließ geschockte Eltern. „Wir waren in
einem absoluten Notfallmodus. Da war auf der
einen Seite die unfassbare Trauer um unseren
Sohn. Auf der anderen Seite hofften wir auf das
Überleben unserer Tochter“, erinnert sich Papa
Volker. Die darauffolgenden Tage und Wochen
glichen einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Immer wieder mussten die Spezialisten der Neonatologie im Helios Klinikum das kleine Mädchen
operieren.

Doch nicht nur die dauerhafte Förderung durch
das SPZ ist ein Grund, warum Celeste in den
zurückliegenden Jahren die Nordhäuser Straße
in Erfurt zum täglichen Ziel hatte. Sie besuchte
hier die Kindertagesstätte des Vereins „Aktion
Sonnenschein Thüringen“. Seit mehr als 25 Jahren verbindet SPZ und Kita ein gemeinsames

Welche medizinischen Probleme können in den
ersten Tagen nach einer Frühgeburt auftreten?
Medizinische Probleme können auftreten, da
die Entwicklung der inneren Organe noch nicht
abgeschlossen ist. Bei Kindern, die bis zur 36.
Schwangerschaftswoche (SSW) auf die Welt
kommen, liegt unser Augenmerk auf der Atmung,
bei noch früher Geborenen (bis zur 34. SSW) auf
der Nahrungsaufnahme und Verdauung. Um bei
sehr kleinen Frühgeborenen entwicklungsbeeinträchtigende Komplikationen zu vermeiden, ist
eine sehr enge multimodale Intensivpflege nötig.
Die schlimmsten Komplikationen sind Hirnblutungen und Netzhautablösung am Augenhintergrund. Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos
bei Frühgeborenen gelten für Eltern und Personal
erweiterte Hygienebestimmungen.

Wir haben von Tag zu Tag
Hierzulande — Region Mitte

gelebt. Stets begleitet vom
festen Glauben, dass die
Ärzte und Schwestern ihr
Bestes geben!
—

Dr. Hans-Jörg Bittrich,
Neonatologe, Oberarzt für
Kinder- und Jugendmedizin

Mutter Tatiana

44

Fotos: christian fischer
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Konzept, in dem der Umgang mit individuellen
Entwicklungsbesonderheiten, wie sie auch bei
ehemaligen Frühgeborenen nicht selten zu beobachten sind, von zentraler Bedeutung ist. Eine
Kooperation, von der Celeste und ihre Eltern,
aber auch viele andere Familien profitieren. „Mit
unserer integrativen Montessori-Pädagogik und
einem überdurchschnittlichen Betreuungsschlüssel sind wir unter anderem auf die besonderen
Bedürfnisse frühgeborener Kinder spezialisiert“,
sagt Kita-Leiterin Inga Teichmüller. „Wir erleben,
dass von dieser Herangehensweise auch alle anderen Kinder, die uns von ihren Eltern anvertraut
werden, profitieren und uns mit optimalen Schuleingangsvoraussetzungen verlassen.“ Der Vater
von Celeste kann das nur bestätigen: „Unsere
Tochter hatte sich hier absolut wohl gefühlt, die
Erzieher waren immer sehr verständnisvoll und
engagiert. Letztlich haben wir es auch ihnen mit
zu verdanken, dass sich unsere Tochter so positiv
entwickelt.“
Im vergangenen August stand für die Familie
die nächste Herausforderung an: Celeste wurde
eingeschult – ohne Integrationsstatus. Sie hat
großen Spaß an der Schule, besonders Zahlen und
das morgendliche Singen bereiten ihr viel Freude. Das lange Stillsitzen gefällt ihr hingegen gar
nicht, auch 15 Minuten sind für die Siebenjährige
eine lange Zeit und stellen sie vor eine Geduldsprobe. Auch wenn sich die tägliche Route mit der
Einschulung in den vergangenen Monaten geändert hat – für die Familie wird das Helios Klinikum
Erfurt weiterhin eine besondere Bedeutung behalten. n Tino Netzel, Erfurt

Seit Mitte August geht die
siebenjährige Celeste ohne
Integrationsstatus in eine
Erfurter Grundschule.
Besonders Zahlen und das
morgendliche Singen bereiten
ihr dabei viel Freude. An das
lange Stillsitzen muss sie sich
allerdings erst noch gewöhnen,
denn das gefällt ihr gar nicht.
Foto: privat

Wie können Entwicklungsverzögerungen im Sozialpädiatrischen
Zentrum erkannt und therapiert werden?
Entwicklungsverzögerungen der z.B. kognitiven, sprachlichen und
motorischen Fähigkeiten eines Frühgeborenen lassen sich durch
standardisierte Entwicklungstests im interdisziplinären Team des
Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) erkennen. Davon ausgehend leiten
wir dann therapeutische Hilfe ein. Die Diagnostik umfasst umfangreiche
Test- und Fragebogenverfahren sowie die Beobachtung und Unterstützung des Kindes. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und den beteiligten Therapeuten und Pädagogen ist grundlegend, um einen geeigneten
Förder- und Behandlungsplan zu erstellen.
Welche Entwicklung wird nach kindheitslanger Betreuung erwartet?
Die meisten Frühgeborenen haben heutzutage eine sehr gute Entwicklungsperspektive und können sich altersgerecht entwickeln, wenn sie
eine individuell geplante und konsequent durchgeführte Entwicklungsförderung erhalten.
Dr. Andreas Lohr,
Ärztlicher Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums
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Meldungen aus den Kliniken
—
1952

Mehr Komfort für Privatpatienten
Meiningen Privat Vollversicherten, Selbstzahlern und
ausländischen Patienten steht im Helios Klinikum Meiningen nun ein besonderes Komfortangebot zur Verfügung.
Die neu eröffnete 34. Betriebsstätte der Helios Privatkliniken bietet gehobenen Hotelstandard, verbunden
mit einer für alle Patienten des Klinikums gleichermaßen
qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung. Zum
Servicekonzept gehören eine vielseitige Menüauswahl,
kulinarische Extras, eine individuelle Betreuung durch das
Servicepersonal sowie ein kostenloser Transfer ins Klinikum. Die Zimmer sind hochwertig möbliert, unter anderem
mit modernen Fernsehern inklusive mehrerer kostenfrei
nutzbarer Pay-TV-Programme. Eine Lounge für Patienten und Besucher rundet das hotelartige Ambiente ab.
n Dr. Stephan Zeidler, Meiningen

2019

Servicekraft Evelyn Koch bringt den Patienten
gerne auch einen Kaffee direkt ans Bett.
Foto: Dr. Stephan zeidler

Drohne kämpft gegen Schmutz

Foto: adobe stock 192306043
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Wer schlecht hört, baut geistig
schneller ab
Wiesbaden Durch unser Hörvermögen können wir kommunizieren und uns orientieren. Daher ist das Hören einer der wichtigsten menschlichen Sinneseindrücke. Im höheren Lebensalter
beginnt bei vielen Menschen der Verlust der Hörfähigkeit. Der
Prozess ist meist schleichend und wird von vielen Betroffenen zunächst verdrängt. „Es ist wichtig, möglichst früh den
Ursachen der Schwerhörigkeit auf den Grund zu gehen und
medizinisch einzugreifen, denn mit dem Hörverlust geht auch
ein geistiger Abbau einher“, sagt Prof. Dr. Jan Gosepath, Klinikdirektor der HNO in den Helios HSK Wiesbaden. Den Grad
und die Art der Schwerhörigkeit diagnostiziert der Hals-Nasen-Ohren-Arzt mit verschiedenen Hörtests und einer Ohrenspiegelung. Ist die Schwerhörigkeit alters- oder lärmbedingt
irreversibel, sollte so schnell wie möglich ein Hörgerät
angepasst werden. Denn wer gut hört, bleibt geistig fit!
n Anja Dörner, Wiesbaden
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Erfurt Ist das die Zukunft der Fensterreinigung?
Erste Testrunden einer Drohne an den Glasscheiben
des Helios Klinikums Erfurt überzeugten jedenfalls
nicht nur Schaulustige, sondern auch den Helios
Reinigungsspezialisten Veikko Fromberger: „Mit
dieser Technik könnten wir die Fensterreinigung so
optimieren, dass wir die Mitarbeiter entlasten und
die Arbeitssicherheit steigern.“ Als Leiter des Zentralen Dienstes Reinigung beschäftigt sich Fromberger Helios-weit mit dem Thema Sauberkeit. „Allein
im Hauptgebäude des Erfurter Klinikums gibt es
rund 5.000 Quadratmeter Fensterglasfläche, die
wir regelmäßig von Schmutz befreien müssen“, so
der 55-Jährige. Hinter der Drohnentechnik steht ein
Dresdner Start-up. Ob das Helios Klinikum Erfurt
schon bald zu dessen Kunden gehört, ist noch nicht
sicher. Die Chancen stehen jedoch gut.
n Gesine Harnisch, Erfurt

Die 93-jährige Patientin und ehemalige Mitarbeiterin des Erfurter Klinikums Gisela Kuhn
zieht den Vergleich.
Fotos: privat, Gesine Harnisch

Einst und jetzt
Erfurt „Das wandelnde Geschichtsbuch“ – so wird
die 93-jährige Gisela Kuhn gerne genannt. Zu ihren
Leidenschaften zählen das Kabarett und die Poesie.
Einmal im Monat besucht die wortgewandte Rentnerin das Café Classic, um sich mit gleichgesinnten
Senioren am Literaturnachmittag auszutauschen.
Als die talentierte Dame vor einiger Zeit als Patientin ins Helios Klinikum Erfurt kam, weckte dies viele
Erinnerungen: Denn Gisela Kuhn war dort vor einem
halben Jahrhundert selbst als Krankenschwester
angestellt.
„Vieles hat sich verändert. Wir kamen damals jeden
Morgen pünktlich um 7 Uhr auf Arbeit und mussten erstmal den Ofen anschmeißen, um überhaupt
warmes Wasser für unsere Patienten zu haben“, berichtet sie amüsiert. Auch die Essensausgabe wurde damals ganz anders geregelt, erinnert sie sich

weiter. Auswahl gab es auf dem damaligen Speiseplan kaum. Auf dem Stationsflur wurde einfach ein
großer Topf erwärmt und dann ist eine der diensthabenden Schwestern mit diesem Topf von Zimmer
zu Zimmer gegangen, um jedem Patienten etwas
aufzufüllen. „Auch die Hygienestandards waren vor
fünfzig Jahren lange nicht so ausgeprägt wie heute.
Zwischen den Operationen oder nach der Entlassung von Patienten wurde weitaus weniger Aufwand betrieben“, bemerkt die 93-Jährige. Auch ganz
Besonderes hat sie erlebt: So war Gisela Kuhn dabei,
als der erste Herzkatheter und die erste Nierenpunktion in Erfurt durchgeführt wurden.
Trotz strenger Arbeitsbedingungen und körperlich
sehr anstrengender Tätigkeit, war sich Gisela Kuhn
immer sicher: Der Beruf als Krankenschwester ist
ihre Erfüllung.
n Gesine Harnisch, Erfurt

Die Kletterdrohne kann in bis zu 45 Höhenmetern etwa 100 Quadratmeter
Glasfläche in einer Stunde reinigen.
Foto: Manuel Pilima
Video des Tests auf Youtube:
https://youtu.be/EBXHDK6Z-h0
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„Wenn es einem selbst
so gut geht, muss man
etwas zurückgeben“
—

Wer sind die Grünen
Damen und Herren?
Die Grünen Damen gibt es seit 1969.
Brigitte Schröder, Ehefrau des ehemaligen
Innen-, Außen- und Verteidigungsministers Dr. Gerhard Schröder, gründete die
Evangelische Krankenhaus-Hilfe, deren
Mitarbeitende wegen ihrer grünen Kittel
von den Patienten „Grüne Damen“ genannt wurden. Aktuell betreuen deutschlandweit mehr als 9.000 Ehrenamtliche
Patienten in über 600 Krankenhäusern.
Davon sind 99 in fünf Helios Kliniken der
Region Mitte tätig. Das Mindestalter für
die Grünen Damen und Herren beträgt
18 Jahre, das Höchstalter 80 Jahre. Mitbringen sollte man Kontaktfreudigkeit,
Selbstbewusstsein, Einfühlungsvermögen,
psychische und physische Belastbarkeit
sowie Teamfähigkeit. Ebenso unterliegt
man als Grüne Dame und Grüner Herr der
Schweigepflicht.

Seit 35 Jahren Jahren schenken die Grünen Damen der Ehrenamtlichen Krankenhaushilfe in den
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken (HSK) Wiesbaden kranken und alten Menschen ihre Zeit und
Aufmerksamkeit. Irène Vossberg leitet die Gruppe seit 26 Jahren und hat dabei viel erlebt.

I

rène Vossberg schaut auf ein interessantes und abwechslungsreiches Leben zurück. In ihren jungen
Jahren hat sie auf ihren vielen Reisen die Welt kennengelernt und ihre Sprachkenntnisse erweitert. Beides hat
sie dann in ihrem Beruf als Flugbegleiterin bei der Lufthansa miteinander verbunden. Seit 37 Jahren lebt die gebürtige Schweizerin in Idstein. „Nachdem meine beiden
Kinder groß waren und mich nicht mehr so sehr brauchten, suchte ich eine sinnvolle Beschäftigung. Ein Inserat
der Dr. Horst Schmidt Kliniken in der Zeitung fiel mir ins
Auge, dort wurde Unterstützung für die Grünen Damen
gesucht“, erinnert sich Irène Vossberg.
Als Frau, die gut auf andere Menschen zugehen kann
und leicht mit anderen in Kontakt kommt, fühlte sie sich
von der Anzeige angesprochen und meldete sich. Das
war vor 26 Jahren. Inzwischen leitet sie seit Langem das
18-köpfige Team, das nur aus Damen besteht – ein Mann
hat sich leider noch nie für diese ehrenamtliche Arbeit
in den HSK vorgestellt. „Wir würden uns sehr über einen
Herrn in unserem Team freuen, in manchen Situationen
wäre das sehr hilfreich“, so Frau Vossberg.

Hierzulande — Region Mitte

Manche schütten ihr Herz
bei uns aus.
—
Die Grünen Damen sind so etwas wie der gute Geist
der Helios HSK. Sie stehen den Patienten für Gespräche
zur Verfügung, lesen ihnen vor, machen kleine Besorgungen oder sind einfach nur da. „Manche schütten auch ihr
Herz bei uns aus. Wir erfahren zuweilen mehr von den
Patienten als die nächsten Angehörigen, weil wir nicht so
nah dran sind.“ Um solche durchaus belastenden Gespräche nicht mit nach Hause zu nehmen, tauscht sich Irène
Vossberg intensiv mit ihren Kolleginnen aus.
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Ein Ereignis, das sie ganz besonders beeindruckt hat
und an das sie bis heute denkt, liegt schon einige Jahre
zurück. Es war die Begegnung mit einem Elternpaar, deren Tochter im Teenageralter gerade verstorben war: „Es
gibt nichts Schlimmeres, als das eigene Kind zu verlieren.
Die Trauer war mit den Händen greifbar und hat mich tief
erschüttert.“
Jede Grüne Dame ist an einem festen Tag in der
Woche in der Klinik und besucht ihre Stationen. Da der
Aufenthalt der Patienten im Krankenhaus in den letzten Jahren immer kürzer wurde, ist es selten, dass eine
Grüne Dame einen Patienten mehrmals trifft. Das ist eine
Entwicklung, die Frau Vossberg sehr bedauert, weil es
so schwieriger geworden ist, eine engere Beziehung zu
entwickeln.

Mehr Informationen finden Sie hier:
www.ekh-deutschland.de

Sie möchten bei den
Grünen Damen und
Herren mitmachen?
Wenn Sie mindestens 18 und höchstens 80
Jahre alt sind, gerne mit Menschen zu tun
haben und Zeit und Aufmerksamkeit an
einem Vormittag in der Woche Patienten
während eines Krankenhausaufenthalts
schenken möchten, dann melden Sie sich
für die Helios HSK in Wiesbaden bei:

„Wir sind ein tolles Team,
werden aber alle älter und uns
fehlt der Nachwuchs.

Irène Vossberg
Tel (0611) 43-2007
Mail irene@vossberg.biz

—
Mit etwas Sorge schaut Irène Vossberg in die Zukunft. Wie die meisten ihrer Kolleginnen ist auch sie selbst
inzwischen 70 Jahre alt. Von der Dachorganisation der
evangelischen Krankenhaus-Hilfe wird ein Höchstalter
von 80 Jahren für die Grünen Damen vorgegeben. Dieses
Alter überschreiten inzwischen zwei Damen im Team.
„Solange die Kolleginnen noch fit sind und die Arbeit gut
bewältigen, sehe ich darin kein Problem. Wir sind ein tolles Team, werden aber alle älter und uns fehlt der Nachwuchs.“ Die wichtige und erfüllende ehrenamtliche Arbeit
werden die Grünen Damen aber weiterhin mit viel Freude
und Engagement in den Helios HSK verrichten. Ein herzliches Dankeschön dafür! n Anja Dörner, Wiesbaden

Auch in anderen Helios Kliniken in der
Region Mitte sind Grüne Damen und
Herren tätig, in Sangerhausen heißen sie
Sonnenblumenhelfer.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich
direkt bei Ihrer Wunschklinik.
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Wenn Lichtmangel
unglücklich macht
—

Auf die Lichtstärke kommt es an

Bewegung und Ernährung helfen

Durch den Lichtmangel wird die Produktion des Hirnbotenstoffes Serotonin deutlich zurückgefahren, das gemeinhin für gute
Stimmung und wache Aufmerksamkeit verantwortlich gemacht
wird. Stattdessen wird ermüdendes Melatonin ausgeschüttet. Um diesen Prozess abzumildern oder gar zu verhindern,
ist es wichtig, für eine ausreichende Lichtzufuhr zu sorgen.
Die normale Zimmerbeleuchtung reicht hier jedoch nicht aus.
Ihre Lichtstärke ist auf 100 Lux begrenzt. Im Vergleich: Ein bewölkter Wintertag bringt schon 2.000 Lux, ein sonniger Tag im
Hochgebirge im Schnee kann bis zu 100.000 Lux ergeben.

Körperliche Aktivität ist ein weiterer Baustein, um der winterlichen Trübsal zu entgehen. Bewegung hilft bekanntlich bei
vielen Erkrankungen, so auch bei der Winterdepression. So hat
intensives Ausdauertraining sehr gute therapeutische und vorbeugende Effekte gegen depressive Störungen. Auch stimuliert
es den Serotoninstoffwechsel im Gehirn.

„Für die Behandlung der Winterdepression reicht bereits eine
Lichtstärke von 2.500 bis 10.000 Lux. Dafür gibt es spezielle Lichttherapiegeräte auf dem Markt. Sie erzeugen das sogenannte Full Spectrum Bright Light ohne die schädlichen
UV-Strahlen. Es ist jedoch zu empfehlen, so viel wie möglich
Zeit draußen im Hellen zu verbringen“, so der Mediziner.

„Die entscheidenden Faktoren sind Licht, Bewegung und auch
die Ernährung. Deshalb ist es hilfreich, sich vollwertig zu ernähren und dabei insbesondere auf eine ausreichende Zufuhr von
Omega-3-Fettsäuren zu achten. Diese sind z. B. in Seefisch, Oliven, Walnuss und Distelöl enthalten. Wenn die genannten Maßnahmen jedoch nicht helfen, sollte ein Arzt aufgesucht werden“,
empfiehlt Dr. Schwaiger allen Betroffenen.
n Dagmar Mansfeldt, Mansfeld-Südharz

Tipps für Glücksmomente in der dunklen Jahreszeit
—
Verregnete Tage und lange, kalte Nächte. Wenn im Herbst und Winter die Tage kürzer werden, muss
sich auch unser Körper darauf einstellen. Vielen Menschen bereitet diese Umstellung jedoch große
Schwierigkeiten, oftmals geht damit ein Stimmungswandel einher. Aus wohliger Sommerlaune wird ein
„Herbstblues“ oder gar eine Winterdepression, die mitunter ärztlich behandelt werden muss. Wie man
sich davor schützen und Licht dabei helfen kann, erklärt Dr. Thomas Schwaiger, Chefarzt der Psychiatrie/
Psychotherapie/Tagesklinik der Helios Kliniken Mansfeld-Südharz.

Dr. Thomas
Schwaiger
ist seit 2009 Chefarzt der
Psychiatrie/Psychotherapie/
Tagesklinik in der Helios Klinik
Hettstedt.
Hierzulande — Region Mitte

Das Leistungsspektrum umfasst die
stationäre, tagesklinische und ambulante Behandlung von erwachsenen
Patienten mit allen psychischen und
psychosomatischen Erkrankungen. Die
Psychiatrischen Tageskliniken mit
integrierten Institutsambulanzen
(PIA) in den Helios Kliniken Lutherstadt Eisleben und Sangerhausen
werden ebenfalls unter seiner Leitung
geführt.

50

Vielen Menschen schlägt der Winter aufs Gemüt. Tendenziell
geht es ihnen in der dunklen Jahreszeit schlechter als im Sommer. Viele Menschen igeln sich ein, sind lieber zu Hause und
machen es sich gemütlich. Ein solches Bedürfnis nach Ruhe und
Selbstbesinnung ist ganz normal. Bei einigen ist es jedoch mehr
als das. Sie reagieren auf die Verkürzung und Verdunklung der
Tage schwermütig und leiden gar an einer Winterdepression.
Dies ist eine behandlungsbedürftige Erkrankung, die bei einigen
Patienten regelmäßig in der dunklen Jahreszeit auftritt und
ihren Höhepunkt von Dezember bis Februar erreicht. Hervorgerufen wird sie hauptsächlich durch den vorherrschenden
Lichtmangel. Kernsymptome der Betroffenen sind dabei eine
gedrückte Stimmung, der Verlust von Freude und Interesse,
auch sind sie antriebslos.
„Normalerweise haben Depressive ausgeprägte Schlafstörungen, Appetitmangel mit Gewichtsverlust und ein Morgentief.
Bei der Winterdepression sieht es anders aus: Die Patienten schlafen mehr, jedoch ohne sich dabei zu erholen. Nicht
wenige haben Heißhunger auf Kohlenhydrate und Schokolade. Möglicherweise ist dieser Heißhunger eine Art Selbstheilungsversuch: Denn Kohlenhydrate fördern die Produktion des
Nervenbotenstoffes Serotonin“, erklärt Dr. Thomas Schwaiger.

RAUS INS LEBEN
Drinnen ist es schön, aber draußen
ist es besser. Also warm anziehen und raus vor die Tür. Das
steigert die gute Laune und die
Immunabwehr.

MAL RICHTIG
SCHWITZEN
Wenn es stürmt oder
schneit, die Kälte in die
Knochen zieht, ist es Zeit,
sich richtig aufzuwärmen.
Regelmäßige Saunagänge entspannen nicht nur,
sondern stärken auch das
Immunsystem.

GENUSS PUR
Genießen, genießen, genießen - wann,
wenn nicht in der dunklen Jahreszeit. Nun kommen wieder die leckeren
Gerichte auf den Tisch. Aber nicht
vergessen: Der nächste Sommer ist
soweit nicht entfernt.

LÜFTEN
Wer gar keine Lust hast,
rauszugehen, sollte öfters
mal das Fenster öffnen. So
tauschen Sie verbrauchte
gegen frische Luft in der
Wohnung aus. Auch dies
steigert das Wohlbefinden.

Fotos: Adobe stock 261237562, 288703430, 117488121, 102984305,
120900182, Thomas oberländer (Porträt Dr.Schwaiger)
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