Gemeinsam im
Kampf gegen Krebs

H wie
Hautkontakt
der Geburt liegt Mattes auf
der nackten Brust seines Papas
Lars. Der erste Hautkontakt, ein
zaghaftes Kennenlernen – diese
Minuten sind ein ganz intimer
Moment. Wir durften ihn für
unsere neue Imagekampagne „An
deiner Seite“ miterleben. g S. 28
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H wie ... Hoffnung
Die Diagnose ist für die Betroffenen,
ihre Angehörigen und Freunde immer ein Schock. Krebs ist eine schwere
Krankheit und die Therapie ein Kraftakt
für den Körper. Noch immer ist Krebs
die zweithäufigste Todesursache – ein
düsteres Thema. Trotzdem haben wir
Onkologie in dieser Ausgabe zum Titelthema gemacht. Warum? Weil es für
die Betroffenen Hoffnung gibt – begründete Hoffnung, den Kampf gegen
den Krebs gewinnen zu können. Durch
innovative Forschungsarbeit, technische Weiterentwicklung, zielgenauere
Diagnosen und personalisierte Therapien sind die Überlebenszahlen in den
vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Zusätzlich sorgt die Zentrenbildung bei Helios dafür, dass jeder
Patient die bestmögliche Behandlung
bekommt, egal in welcher Klinik. Gemeinsam mit den Betroffenen sagen
wir dem Krebs den Kampf an. Lesen Sie
unter anderem von mutigen Patienten,
die sich auch durch Rückschläge nicht
unterkriegen lassen, und warum die
Suche nach dem Krebs-Gen so wichtig
ist. Natürlich gibt es auch viele andere
spannende Themen. Die neue Konzernregelung zum Umgang mit Antibiotika etwa. Denn eines ist klar: Damit
Antibiotika auch in Zukunft wirksam
bleiben, müssen wir kritisch bei der Vergabe sein. Helios ist da Vorreiter, setzt
auf jeder Station Antibiotikabeauftragte ein – auch das macht Hoffnung.
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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Ihre Route
wird berechnet ...

„Wir wollten das Klischee
durchbrechen.“

Schnell und einfach zum Ziel im Helios Klinikum Erfurt – dabei hilft die

50 Jahren einen Neuanfang in der Helios Klinik Leisnig.

Joana und Marek aus Warschau wagten mit über

Helios Navi-App. Suchfunktion und Routenplaner weisen Besuchern,
Patienten und Mitarbeitern fortan den direkten Weg.

Kein Verlaufen mehr: Eine App hilft Besuchern,
ihren Weg über das Klinikgelände zu finden.
Foto: pixabay.com/Peggy Hoffmann

Erfurt Ein weitläufiges Krankenhaus
wie der Maximalversorger in Erfurt
kann für Patienten, Besucher und auch
für neue Mitarbeiter einem Irrgarten
gleichen. Abhilfe schafft die Helios Navigationsapp. Schnell und einfach zur Radiologie, zur nächsten Toilette oder zum
Babyschwimmen finden – Suchfunktion

Wie komme ich ohne Umwege an mein Ziel?
Wo kann ich mir hier einen Kaffee
kaufen? Wo geht es zu den Toiletten? Wo befindet sich die Röntgenabteilung? Drei Beispiele, die zeigen,
wie einfach es im Alltag manchmal
wäre, wenn man auch in Gebäuden
so navigieren könnte wie draußen.
Für die Navigation durch das Erfurter Klinikum wurde die App „Helios
Navi“ entwickelt. Sie ist sowohl im
App Store als auch im Google Play
Store kostenfrei erhältlich.

Die Position des Smartphone-Nutzers wird als Grundlage für die
automatische Routenbestimmung
ermittelt. Die genaue Ortung des
Nutzers erfolgt über Beacons. Die
kleinen Bluetooth-Sender erreichen
eine Genauigkeit zwischen einem
und drei Metern. Aufgrund ihrer
hohen Flexibilität und Genauigkeit zählen Beacons zu den beliebtesten Anwendungen im Bereich
Indoor-Positionsbestimmung.

Spitzenmedizin bei Helios
durch Auszeichnungen bestätigt

und Routenplaner gehören zum neuen
Service im Helios Klinikum Erfurt.
Mittels Indoor-Navigation werden
die Nutzer metergenau über das gesamte Gelände des Erfurter Klinikums geleitet. Da in den meisten Gebäuden kein
GPS-Signal empfangen werden kann,
kommen für die automatische Positionsbestimmung sogenannte Beacons zum
Einsatz. Ähnlich wie bei Navigationssystemen im Auto wird via Bluetooth die
Position bestimmt und die Route inklusive der geschätzten Gehminuten auf dem
Smartphone angezeigt. Auch eine barrierefreie Zielführung ist möglich. Der Service beugt Verwirrungen vor, spart Zeit
und vor allem Nerven.
Die App „Helios Navi“ kann jederzeit
über das kostenfreie WLAN des Klinikums herunterladen werden. Für alle, die
kein Smartphone zur Verfügung haben,
wurde im Eingangsbereich des Klinikums
ein großer Touchbildschirm installiert.
Darüber können ebenfalls Routen berechnet und angezeigt werden.
n Gesine Harnisch

Berlin/Schwerin Die Helios Kliniken Schwerin erhielten als
erstes Krankenhaus in Deutschland eine Auszeichnung für kolorektale Chirurgie durch die internationale ERAS-Gesellschaft.
ERAS steht für „Enhanced Recovery After Surgery“, also die beschleunigte Erholung nach der OP. Damit erfüllt die Allgemeinund Viszeralchirurgie die strengen Vorgaben für die optimale
Betreuung von Patienten rund um einen Eingriff am Darmtrakt.

Chefarzt Prof. Dr.
Jörg-Peter Ritz
(3.v.l.) ist stolz auf
sein Schweriner
Team. „Wir haben in
den letzten Jahren
intensiv daran
gearbeitet, uns
im ERAS-Konzept
weiterzubilden und
es als Standard zu
integrieren“, sagt er.

Auch im Helios Klinikum Berlin-Buch gibt es Grund zur Freude: Im Juli 2019 wurde die Dermatologie und ihr Hauttumorzentrum durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert. Die
Experten bieten eine umfassende Versorgung bei Hautkrebs.
„Ein zertifiziertes Krebszentrum zu sein ist erstrebenswert, da
eine solche Einrichtung eine hohe Qualität in Diagnostik und
Behandlung und die größte Sicherheit für den Patienten garantiert. Mit diesem Ziel sind wir angetreten und freuen uns über
den Erfolg, alle Bedingungen dafür erfüllt zu haben“, sagt Dr.
med. Kerstin Lommel, Chefärztin der Dermatologie und Allergologie im Helios Klinikum Berlin-Buch.
n Patrick Hoppe/Julia Talman

Die Expertenrunde
um Dr. Kerstin
Lommel (r.) freut
sich über die
Zertifizierung. Bei
Hautkrebs sind
eine frühzeitige
und präzise
Diagnose sowie eine
umfassende und
optimale Therapie
entscheidend.
Foto: Thomas
Oberländer
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Gregor Killesreiter leitet im Helios Klinikum Uelzen den Bereich
Patientenservice und kaufmännische Dienste. Foto: Jochen Quast

Helios Mitarbeiter
marschiert 100 Kilometer
In 24 Stunden den inneren Schweinehund
überwinden – kein Problem bei einem
„Megamarsch“. Ins Gepäck gehört neben einer
gewissen Grundfitness auch die Bereitschaft,
über sich selbst hinauswachsen zu wollen.
Uelzen Hand aufs Herz: Würden Sie 100 Kilometer
zu Fuß gehen – am Stück und durch die Nacht? Gregor
Killesreiter, Leiter Patientenservice und kaufmännische
Dienste im Helios Klinikum Uelzen, hat diese Herausforderung angenommen. Beim „Megamarsch“ auf
Sylt, den er im Herbst vergangenen Jahres bereits
zum zweiten Mal beendet hat, überquerte er nach
21,5 Stunden auf den Beinen die Ziellinie. „Nachdem
mir der Regen auf der Hälfte der Strecke kilometerlang
ins Gesicht gepeitscht hatte und mir das Wasser in den
Schuhen stand, dachte ich ans Aufgeben“, erinnert sich
der 51-Jährige. Doch dank Wechselkleidung und mentaler Unterstützung durch Hund Benny ging Killesreiter
den Marsch zu Ende: „Ich setze mir gerne immer wieder
neue Ziele. Für dieses Jahr habe ich mir neben Sylt noch
drei 50er vorgenommen.“
n Sonja Mengering

Joana und Marek haben
schnell Anschluss
gefunden und machen
gern Ausflüge, zum
Beispiel nach Dresden.
Foto: Privat

Leisnig „Eine riesige Umstellung war, dass in Leisnig im Durchschnitt am Tag nur ein bis zwei Kinder
geboren werden. In meiner alten Klinik in Warschau
waren es 7.000 Babys im Jahr!“, erzählt Joana Radomska. Über 2.500 Kindern hat sie als Hebamme
schon auf die Welt geholfen. Sie mag es, wenn viel
los ist. Seit April 2019 ergänzt die 52-Jährige das
Hebammenteam der Helios Klinik Leisnig. Gemeinsam mit ihrem Mann Marek wagte sie den Schritt,
sich in der Fremde ein neues Leben aufzubauen.
„Unsere Kinder sind erwachsen und wir wollten das
Klischee durchbrechen, dass man sich mit über 50
nicht mehr ändern kann“, ergänzt Marek, der ebenfalls in der Leisniger Klinik als Elternzeitvertretung
in der IT arbeitet. „Natürlich vermissen wir unsere
Kinder und Enkel und wir kämpfen immer mal wieder mit der deutschen Grammatik“, erzählen Joana
und Marek. „Aber wir mögen das Leben, die Menschen, die Landschaft hier, wir sind herzlich aufgenommen worden und haben viele neue Bekannte
gefunden – mehr als in Polen.“ n Juliane Dylus

Pflegeschüler üben Blutabnehmen mit
Nahverkehrsanschluss

Foto: Sophie Elstner

H Das Helios Magazin I Ausgabe 01/2020

Eine moderne Ausstattung, größere Klassenzimmer und
eine ideale Anbindung an den Nahverkehr – das neue Helios
Bildungszentrum Mansfeld-Südharz im Bahnhof Sangerhausen hat ideale Voraussetzungen für Azubis. Seit Dezember
2019 lernen hier die knapp 60 Pflegeschüler. Herzstück ist
das moderne Skillslab, wo Simulationstrainings wie Blutabnahmen durchgeführt werden können.
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Helios: Nicht
nur im Logo grün
Klimaveränderungen, Mikroplastik, Artensterben und Fridays for Future:

Onkologie

Gemeinsam
gegen Krebs
—

Umweltthemen sind allgegenwärtig. Nicht nur die Politik steht unter Druck,
sich mit den Folgen des Klimawandels zu befassen. Auch Unternehmen sind
in der Pflicht, sich Umweltfragen zu stellen.

S

chon seit 2017 sind Aktienunternehmen gesetzlich verpflichtet, in einem
eigenen „nicht finanziellen Bericht“ zu
zeigen, welche Auswirkungen ihr Geschäft
auf Umwelt, Mensch und Gesellschaft hat.
Dem schließen sich zunehmend auch andere Unternehmen an. Neben Umweltaspekten geht es um die Fragen, wie wir uns um
Mitarbeiter, deren Wohlergehen und Weiterentwicklung kümmern und mit welchen
Strategien wir Themen wie Menschenrechte, Compliance oder Inklusion angehen.
Auch Helios hat seit Sommer 2019
eine verantwortliche Ansprechpartnerin:

Bei Constanze von der Schulenburg,
Helios Unternehmenssprecherin, laufen
alle Informationen zu CSR-Themen zusammen. Aktuell bereiten wir den ersten
Nachhaltigkeitsbericht für Helios vor, der
Mitte 2020 erscheinen soll. Hier werden
wir in Zahlen, Daten, Fakten und Geschichten darüber berichten, was wir in
den Bereichen Umwelt, Mitarbeiter, Patienten und Compliance schon tun, wie wir
uns engagieren – und was wir in Zukunft
verstärkt angehen wollen. Vier Beispiele
zeigen, dass in dem Bereich schon heute
viel in den Kliniken passiert. n

Fahrleistung. Noch wird der
Dienstwagen von einem
kleinem Mitarbeiterkreis auf
Praxistauglichkeit, Erfahrungen mit Reichweite und
Auftanken getestet. Wenn er
im Helios Design beklebt ist,
dürfen ihn dann alle Mitarbeiter für Dienstfahrten nutzen. n Sandra Oehmer

Statistisch gesehen erkrankt fast jeder zweite
Deutsche im Laufe seines Lebens an Krebs. Die
Diagnose ist für die Betroffenen ein Schock.
Doch dank innovativer Forschungsarbeit,
technischer Weiterentwicklung, zielgenaueren
Diagnosen und personalisierten Therapien sind

Hamburg 15 Minuten in
der Hand, dann in den Müll:
der Einweg-Kaffeebecher.
Deutschlandweit werden
täglich Millionen Einwegbecher weggeworfen. Für die
Herstellung eines Bechers
wird laut Deutscher Umwelthilfe ein halber Liter Wasser
verbraucht. Deshalb gibt es
in der Hamburger ENDO-Klinik den Mehrwegbecher. Das

Foto: LISA KLAUKE-KERSTAN
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Konzept ist simpel: Alle Mitarbeiter erhalten eine Bonuskarte. Für jeden gekauften
Kaffee im eigenen Mehrwegbecher erhält man einen
Stempel auf der Karte. „Wer
neun Kaffee gekauft hat, genießt den zehnten gratis“, so
Markus Muth, Stellvertretender Leiter der Cafeteria.
n Dr. Michaela Freund-Widder

voll beleuchtet werden,
während die Intensität der
Beleuchtung nachts nur bei
50 Prozent liegt.
n Sonja Mengering

E-Auto für alle

Weniger Strom
Uelzen „Wir haben auf den
Stationen 2.1 und 2.2 sämtliche alten Leuchtstoffröhren
und 306 Glühbirnen durch
eine moderne LED-Beleuchtung ersetzt“, sagt Tim
Behrens, Technischer Leiter
im Helios Klinikum Uelzen.
Der Energieverbrauch der
beiden Stationen konnte so
um etwa 55 Prozent reduziert
werden. Eine zeitgesteuerte
Beleuchtungsstärkeregelung
sorgt zudem dafür, dass die
Stationen im Tagesbetrieb

Foto: Sandra Oehmer

Gotha Florian Lendholt, Geschäftsführer in den Helios
Kliniken Gotha und Bleicherode, hat sich für einen VW
E-Golf als neuen Pool-Dienstwagen entschieden. Der 115
PS starke Elektromotor sorgt
bis 140 km/h für ordentliche und umweltfreundliche

Foto: Petra hahner

Eigener Becher

Glas statt Plastik
Region Mitte Blau, Grün
oder doch lieber Lila? Alle
Mitarbeiter der Helios Kliniken in Wiesbaden, Idstein,
Hünfeld, Grebenhain, Blankenhain, Sangerhausen, Hettstedt und Eisleben haben
ihre eigene wiederverwendbare Glasflasche für Getränke – der Umwelt zuliebe! Mit
Neopren-Schutzhüllen in drei
Farben sehen die Flaschen
nicht nur gut aus, sondern
lassen sich sicher greifen und
halten Getränke entweder
kalt oder warm. Durch die
Flaschen sparen die Kliniken große Mengen an Müll
durch Einweg-Plastikbecher
ein. n Anja Dörner

die Überlebenszahlen deutlich angestiegen.
Durch das Konzept der Zentrenbildung
bekommt bei Helios auch jeder Krebspatient
die bestmögliche Behandlung.

Hingeschaut

Hingeschaut

Johann und seine Mutter
kommen noch immer
regelmäßig zu Nachkontrollen
ins Klinikum in Berlin-Buch.
Foto: Thomas Oberländer

Während der zehn Monate in der Klinik mit
Chemotherapie und Operationen musste der
sportliche Johann viel im Bett liegen. Er vertrieb sich
die Zeit mit Geduldsspielen – und entdeckte seine
Leidenschaft für Lego. Foto: Privat

Wie Johann
dem Tumor
davonläuft
Johann war zehn Jahre alt, als sein rechtes
Knie ihm zum ersten Mal wehtat. Eine
Sportverletzung lag nahe, schließlich
spielte Johann begeistert Fußball.Doch die
Beschwerden hielten an. Nach mehreren
Untersuchungen diagnostizierten die Ärzte
Knochenkrebs. Johann kämpfte – und gewann.

Wenn Johann von den vergangenen zwei Jahren
erzählt, klingt er gefasst und selbstsicher. Dass
das nicht selbstverständlich ist, zeigt ein Blick in
seine Krankenakte. Denn im Alter von zehn Jahren wurde bei ihm Knochenkrebs festgestellt.
Bösartige Osteosarkome, so die medizinische
Bezeichnung, zählen zu den häufigsten Knochentumoren im Kindes- und Jugendalter.
Die Diagnose machte von einem Moment
auf den anderen aus dem sportlichen Nachwuchstalent einen Krebspatienten. „Es ging
alles so schnell“, sagt Johann. „Der Vater von
einem Freund von mir hat mein Knie angeschaut.
Dann hat er uns direkt für den nächsten Tag
einen Röntgentermin besorgt. Und da haben
die Ärzte schon gesehen, dass irgendetwas im
Knie ist. Es wurde dann noch ein MRT gemacht
und danach hat sich herausgestellt, dass es
sich um einen Tumor handelt. Ein paar Tage vor
meinem elften Geburtstag haben wir die Diagnose bekommen, dass der Tumor bösartig ist.“
Johanns Mutter Katharina ergänzt: „Wir hatten
zunächst gedacht, es handelt sich um Wachstumsbeschwerden oder um eine Verletzung, die
er sich beim Fußballspielen zugezogen hat.“
Das erste MRT wurde noch in Hamburg
gemacht, denn die Familie lebt in Buchholz in

der Nordheide, einer Kleinstadt vor den Toren
Hamburgs. Doch für die Biopsie ging die Familie
schon auf eine Empfehlung hin ins Helios Klinikum Berlin-Buch. „Wir wurden von Dr. Tunn
und Dr. Niethard betreut und haben uns dann
entschieden, die Behandlung komplett dort zu
absolvieren, weil das Krankenhaus auf Sarkome
spezialisiert ist“, sagt Mutter Katharina.
Für Johann war das der Beginn eines langen
Kampfes. Zehn Monate Chemotherapie, Johann
verlor seine Haare, wurde mehrfach operiert, ein
Teil seines Beines wurde durch eine Endoprothese ersetzt. Die Mutkette, auf die Johann nach
jeder schmerzhaften Behandlung eine Perle auffädeln durfte, ist mehrere Meter lang. Doch
aufgeben kam für Johann nie infrage. An seiner
Seite kämpfte seine Familie – immer. Während
der gesamten Behandlungszeit war ein Elternteil bei Johann im Bucher Klinikum. „Das war bei
der Entfernung logistisch ein ziemlicher Aufwand“, sagt Mutter Katharina. Wie oft sie die
Strecke zwischen Buchholz und Buch hin- und
hergefahren sind, kann sie nicht genau sagen.
„Aber Johann sollte nicht allein sein“, sagt sie.
Die ersten zwölf Wochen verbrachte Vater
Hans bei Johann in der Klinik, danach zog Mutter Katharina nach Buch. „Die ganze Situation

H Das Helios Magazin I Ausgabe 01/2020

war natürlich auch für Johanns Schwester Leticia sehr belastend“, sagt Katharina. Plötzlich
war niemand mehr zu Hause, wenn die damals
Zwölfjährige aus der Schule kam. „Ich war in der
Klinik bei Johann und mein Mann noch bei der
Arbeit. Sie musste sich selbst etwas zu essen
machen und sich an ihre Hausaufgaben setzen.
Das kannte sie so vorher nicht“, sagt Mutter Katharina. „Dazu kam noch, dass sie sich natürlich
große Sorgen um ihren Bruder gemacht hat.“
Geholfen hat der Familie, dass sie immer
miteinander geredet hat, egal wie schlimm die
Situation gerade war. „Wir haben über alles
gesprochen, es gab keine Tabus“, sagt Mutter
Katharina. „Die Kinder hatten viele Fragen und
Ängste, auch über den Tod haben wir immer
wieder geredet. Das war nicht einfach für uns
alle, aber wir fanden es wichtig.“
Johann haben die Gespräche geholfen, sich
mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen. Er
kann heute ganz sachlich berichten, was er im
Krankenhaus erlebt hat. „Ich habe eine Chemotherapie gemacht, wurde an der Lunge operiert
und mir wurde eine Endoprothese als Ersatz für
mein Kniegelenk und einen Teil meines Oberschenkels eingesetzt. Dafür wurden die Hälfte
vom Oberschenkelknochen und das Kniegelenk
entfernt“, sagt er. „Mit der Prothese kann ich
jetzt aber nicht mehr Fußball spielen oder generell Kontaktsportarten machen, weil die Gefahr
besteht, dass die Prothese sonst aus dem Knochen rausbricht.“
Ein Schicksalsschlag, der mürbe macht?
Nicht für Johann. „Ich habe im Krankenhaus entdeckt, dass Lego meine große Leidenschaft ist.
Ich habe dann erst einmal angefangen, Autos
zu bauen. Irgendwann war mir das aber zu klein
und dann habe ich Sets mit 4.000 bis 6.000 Teilen angefangen. Und ziemlich in der Mitte der
Behandlung habe ich mir noch vorgenommen,

Wieder laufen lernen: Die Ärzte
entfernten den erkrankten
Knochen in Johanns rechtem Knie
und setzten eine Endoprothese
ein. Foto: Privat
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Wiedersehen: Bei den regelmäßigen
Kontrollen trifft Johann im Helios Klinikum Berlin-Buch überall alte Bekannte.
Auch mit Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Patrick
Hundsdörfer plaudert er gern.

Konferenzschaltung
auf Augenhöhe
Jeder Patient, der sich in die Obhut eines Arztes begibt, erwartet für sich
die bestmögliche Behandlung. Vor allem Krebspatienten hegen diese
Hoffnung, hängt von der richtigen Diagnose und Behandlung doch ihr
Leben ab. Tumorkonferenzen sind bei Helios Standard. Im Helios ParkKlinikum Leipzig sind sie ein wöchentlicher Pflichttermin.

Patient

beim Run 4 Help mitzumachen. Das ist ein Spendenlauf, bei dem man für krebskranke Kinder
Geld sammelt.“ Gesagt, getan – obwohl Johann
zu diesem Zeitpunkt noch mühsam an Krücken
mit seiner Endoprothese das Gehen übte. Er
trainierte verbissen, ging bis an seine Grenzen.
Und tatsächlich konnte er ein paar Wochen
später, im Mai 2019, an Krücken durch seinen
Heimatort laufen. Stolz erzählt er: „Ich hatte ungefähr 180 Sponsoren und habe dann alleine um
die 20.000 Euro erlaufen. Insgesamt sind 72.500

Im Mai 2019 wuchs Johann
beim Run 4 Help des Buchholzer Lions Clubs über sich
hinaus. Wochenlang hatte
er nach Chemotherapie und
Operation verbissen für
diesen Lauf trainiert, sich
Schrittchen für Schrittchen
vorangekämpft. Dann lief er
– zwar noch an Krücken,
dafür aber unter dem
großen Jubel der zahlreichen
Zuschauer – ganze fünf
Runden. Allein durch seine
tolle Leistung konnten
20.000 Euro zugunsten
krebskranker Kinder
gesammelt werden.
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Euro zusammengekommen. Das war auch
deshalb so schön, weil mich die ganze Stadt
unterstützt hat, wenn ich in die Kurve gekommen bin. Dann haben alle applaudiert und mich
abgeklatscht.“
Mittlerweile geht das Laufen schon wieder
ohne Krücken. „Nur mein Gangbild ist noch nicht
perfekt. Das bekomme ich aber auch noch hin“,
sagt Johann. Und auch Bälle spielen in seinem
Leben weiterhin eine Rolle. „Johann spielt jetzt
regelmäßig Tischtennis, das macht ihm viel
Spaß“, sagt seine Mutter. Aber auch dem Fußball hält er weiterhin die Treue – wenn auch nur
auf der Tribüne. Seine Lieblingsvereine sind Hannover 96 und Hertha BSC. Für den Hauptstadtclub hat Johann sogar in einem Imagevideo
mitgewirkt. Auf seinem eigenen Instagram-Kanal (johann.vmt), auf dem er regelmäßig Bilder
postet, strahlt er neben seinem Lieblingsspieler Niklas Stark in die Kamera. „Ich versuche
auf meinem Instagram-Account aber vor allem
auch, anderen Kindern, die Krebs haben, Mut zu
machen.“ Regelmäßig veröffentlicht er Bilder,
die ihn bei der Chemotherapie oder im Krankenhaus zeigen, und berichtet von Erfolgserlebnissen und Fortschritten. Seine Botschaft: „Was ich
kann, kannst du auch!“
Auch die Schule wird für den Gymnasiasten
in den nächsten Monaten noch eine Herausforderung. „Wir hatten erst überlegt, ihn das fehlende Jahr wiederholen zu lassen“, erzählt seine
Mutter Katharina, „aber für ihn ist es natürlich
viel besser, in einer Klasse mit seinen Freunden
zu bleiben, die ihn auch während der ganzen
Krankheit begleitet haben.“ Bedenken, dass Johann das vielleicht nicht schaffen könnte, hat
sie nicht. „Er hat ja drei Jahre Zeit, um die Lücken
aufzuholen. Die Krankheit hat ihn viel reifer gemacht. Und er hat ja in den letzten zwei Jahren
schon ganz andere Situationen bewältigt.“
n Julia Talman, Berlin-Buch

Wenn zehn Experten
gemeinsam die beste
Therapie finden
Die Terminkalender von Prof. Dr. Michael
Bartels, Chefarzt für Allgemeine-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie, sowie
von Dr. Ulrich Halm, Ärztlicher Direktor
und Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, weisen nur selten Freiraum auf.
Unter der Vielzahl an Einträgen sticht
jedoch ein sich stetig wiederholender
heraus. Jeden Dienstag finden sich beide
Mediziner mit acht weiteren Kollegen
verschiedener Fachrichtungen zu einer
Videokonferenz zusammen. Im Team
und mit geballter fachlicher Kompetenz,
werden dabei alle Fälle besprochen, die
aktuell zur Behandlung anstehen. Die
Kommunikation erfolgt über eine gesicherte Leitung. „Patientendaten sind
hochsensibel, der Umgang mit ihnen verlangt maximale Sorgfalt”, sagt Dr. Halm.
Ziel der Konferenz ist es, mit kreativen
Ideen und unter Berücksichtigung aller
Facetten den bestmöglichen Behandlungsweg zu finden. Dabei, ergänzt Prof.
Dr. Bartels, agierten alle Teilnehmer auf
Augenhöhe. Der bisherige Erfolg des
Konzeptes gibt dem Gremium recht, das
Richtige zu tun. Gute Kliniken, davon
sind Prof. Bartels und Dr. Halm fest überzeugt, arbeiten genau so.
Einmal jährlich wirft auch die Deutsche
Krebsgesellschaft einen intensiven und
prüfenden Blick in die Abläufe der Tumorkonferenz. Bislang nur mit wertschätzenden Urteilen.
n Nicole Menzel, Leipzig
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Aufnahme bei Helios
Das Helios Park-Klinikum Leipzig ist auf die
Behandlung von Tumorerkrankungen des
Bauchraums und des Verdauungstrakts
spezialisiert. Da eine Krebsbehandlung
komplex ist und unterschiedlich verlaufen
kann, werden die Erkrankungen wöchentlich in der Tumorkonferenz besprochen.

Expertenrunde in der
Tumorkonferenz
In der Tumorkonferenz beraten
Ärzte aus verschiedenen Fachdisziplinen (u. a. Onkologen,
Radiologen, Gastroenterologen
und Viszeralchirurgen) verschiedener Kliniken, welche Krebstherapie für den Patienten am
besten geeignet ist. Alle Gespräche, die im Zuge der Konferenz
gehalten werden, finden inhaltlich Eingang in die betreffende
Krankenakte.

Wohnortnahe
Helios Klinik

Mitunter wird in der
Konferenz entschieden, Patienten zur
Behandlung in eine
spezialisierte Klinik
wie z. B. das Helios
Park-Klinikum
Leipzig zu verlegen,
um die bestmöglichste Versorgung
sicherzustellen.

Spezialisiertes
Helios Zentrum
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Psychoonkologie

Das Ruder wieder
selbst in die Hand nehmen

Psychoonkologin Dr. Silke Bertram kümmert sich um eine Krebspatientin. Durch die Behandlung sollen
die Erkrankten auch wieder Vertrauen zu ihrem Körper aufbauen. Foto: Andrea Schumann

Schleswig Die Diagnose Krebs trifft Betroffene meist wie ein Hammerschlag.
Sie löst viele Gefühle aus: Vertrauensund Kontrollverlust, Betäubung und
Todesangst. Die Patienten ahnen, dass
sie in ihrem Leben etwas ändern sollten.
Nur was und wie wissen sie meist nicht.
„Eigentlich beginnt erst dann die richtig

schwierige Arbeit“, weiß Gynäkologin
und Psychoonkologin Dr. Silke Bertram,
„denn nach den körperlichen Strapazen beginnen die Patienten ihr Leben zu
sortieren. Sie stellen sich große Fragen:
Warum ich? Wofür lebe ich? Was ist aus
meinen Träumen geworden? Wo möchte ich hin?“ Die Expertin versucht jeden

Einzelnen in seinem individuellen Umgang mit dem Krebs zu unterstützen. Die
Erhaltung der Lebensqualität steht dabei an erster Stelle. Dr. Bertram möchte,
dass die Patienten wieder Vertrauen zum
eigenen Körper aufbauen, den Weg der
Schuldfragen verlassen und sich hin zur
Stärkung des weiteren Lebens wenden.
„Die Patienten sollen die Erkrankung loslassen und sich Werkzeuge für den weiteren Weg mit ins Boot holen“, beschreibt
sie diesen Prozess. Ziel ist es, das „Ruder“
auf dem Schiff wieder fest in die eigene
Hand zu bekommen. Hierfür bietet die
Integrative Medizin zahlreiche Möglichkeiten, die auf den drei Säulen aus
Schulmedizin, dem ganzheitlichen Menschenbild und der Komplementärmedizin
wie etwa Naturheilkunde, Heilfasten und
Entspannungsmethoden beruht. Während es einige Menschen schaffen, sich
im Rahmen einer Gesprächstherapie mit
einer Psychoonkologin neu zu sortieren
und neue Wege zu finden, finden andere
mithilfe einer Maltherapie, Hypnose oder
Sport ihr Gleichgewicht. „Neben Yoga
und Tai Chi können auch autogenes Training oder Meditation als Kraftquelle für
die innere Ausgeglichenheit dienen“, so
Dr. Bertram. n Andrea Schumann

Auf der Suche nach
dem Krebs-Gen
—
Dr. Daniel Misch
(l.) bespricht mit
seinem Patienten
Dr. Gerhard
Menn die weitere
Therapie.
Foto: Thomas
Oberländer

Jeder Krebs ist anders – deshalb gibt die neue personalisierte Therapie Krebspatienten
Hoffnung. Sie hilft vor allem Lungenkrebspatienten. Voraussetzung: eine hervorragende
molekulare Diagnostik. Diese bietet die Lungenklinik Heckeshorn im Helios Klinikum Emil
von Behring – und zwar so gut, dass die Klinik nun ins nationale Netzwerk Genomische
Medizin aufgenommen wurde.
Berlin Jeden Morgen atmet Dr. Gerhard Menn erst
einmal tief ein, um zu spüren, wie gut sich das anfühlt. Dann legt er seine, wie er sagt, „Glückspillen“
vor sich und zelebriert deren Einnahme.

Im Rahmen von Studien können wir
Krebspatienten mit neuesten, noch nicht
frei erhältlichen Medikamenten behandeln.
—

Dr. Daniel Misch, Oberarzt an der Lungenklinik Heckeshorn

Gestatten, Assistenzarzt Da Vinci Xi
Erfurt Das Helios Klinikum Erfurt hat seit Ende
vergangenen Jahres einen neuen Kollegen mit
großem Talent: den OP-Roboter Da Vinci Xi. „Er
ist ein absoluter Gewinn für unsere Patienten“,
ist Klinikgeschäftsführer Florian Aschbrenner
überzeugt. Kleinere Narben und eine beschleunigte Wundheilung zählen zu den wichtigsten
Vorteilen.
„Das ist Fortschritt auf ganz hohem Niveau“,
sagt auch Prof. Dr. Thomas Steiner, Ärztlicher
Direktor des Erfurter Klinikums. „Von dieser präzisen Operationstechnik profitieren vor allem
Krebspatienten mit Tumoren an den inneren
Organen.“ Bei einem minimalinvasiven Eingriff
mit dem Da Vinci sitzt der Operierende vor einer
Konsole und sieht die Instrumente auf einem
Bildschirm dreidimensional vergrößert vor sich.
Die kleinen Hebel und Schalter der Konsole
werden mit Fingerspitzengefühl bedient. Das
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System rund um den Da Vinci kann die feinen Bewegungen des Operateurs präzise und schonend
umsetzen. Mit den Halte- und Greifelementen
der Konsole kann der Operateur die Instrumente in alle Richtungen steuern, als ob sie an
einem normalen Handgelenk befestigt wären.
Auch aus ergonomischer Sicht unterstützt der
Da Vinci, denn die unbequeme Körperhaltung
über mehrere Stunden fällt weg. Die sitzende
Tätigkeit beugt Ermüdung vor und steigert die
Konzentrationsfähigkeit. Das roboterassistierte System wird bereits in einigen Helios Kliniken
in Deutschland eingesetzt, es verstärkt auch die
interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Im Februar 2020 wurde eine zweite Konsole
an das Helios Klinikum Erfurt geliefert. Dadurch
können mehr Operationsspezialisten ausgebildet und mehr Patienten auf höchstem Niveau
versorgt werden. n Gesine Harnisch

Der Da Vinci Xi setzt auch die
kleinsten Bewegungen des Operateurs
um. Foto: Christian Fischer

Dr. Gerhard Menn hat Lungenkrebs – eine
schlimme Diagnose. Und doch hat er Glück im Unglück gehabt. Mehr noch: „Der Tumor von unserem
Patienten trägt eine Mutation, die bei unter einem
Prozent aller Lungenkrebspatienten vorkommt“,
sagt Dr. Daniel Misch, Oberarzt an der Klinik für
Pneumologie der Lungenklinik Heckeshorn. Damit
gehört Dr. Gerhard Menn zu den 20 Prozent der
Lungenkrebspatienten, die von einer zielgerichteten
Therapie profitieren können.
Voraussetzung für eine zielgerichtete Therapie
ist die moderne Molekulardiagnostik. Mit ihrer Hilfe
suchen die Pathologen am Zehlendorfer Standort
in den Tumorzellen gezielt nach jenen Gen-Veränderungen, die den Lungenkrebs wuchern lassen. Es
ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Doch
ist die Mutation gefunden, kann sie zielgerichtet
behandelt werden. „Im Rahmen von Studien können
wir Krebspatienten mit neuesten, noch nicht frei
erhältlichen Medikamenten behandeln“, erklärt Dr.
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Daniel Misch, der auch Leiter des Studienbüros der
Lungenklinik ist. Bei Dr. Gerhard Menn kommen spezifische Tyrosinkinaseinhibitoren – die von ihm so
bezeichneten „Glückspillen“ – zum Einsatz. „Diese
erhält er im Rahmen einer Studie, an der weltweit
nur knapp 200 Patienten teilnehmen“, erklärt Dr.
Daniel Misch.
Auch wenn Chemotherapie und Strahlentherapie noch die häufigsten Therapieformen bei Lungenkrebs sind, gehört die Molekulardiagnostik in
der Lungenklinik Heckeshorn schon zur Routine.
Die Chancen und Möglichkeiten der genetischen
Tumoranalyse am Zehlendorfer Standort findet
Patient Dr. Menn beeindruckend. Damit ist er nicht
allein: Das nationale Netzwerk Genomische Medizin
(www.nngm.de) hat die Lungenklinik Heckeshorn
gemeinsam mit dem Institut für Gewebediagnostik
unter der ärztlichen Leitung von Priv.-Doz. Dr. Thomas Mairinger als erstes nicht universitäres Zentrum aufgenommen. Ziel dieses Netzwerks ist es,
immer mehr Patienten innovative Therapien über
die Molekulardiagnostik zu ermöglichen.
Krankenhausseelsorger Dr. Gerhard Menn ist
sehr dankbar für die moderne Therapie und ergänzt
mit einem Lächeln: „Berufsbedingt glaube ich ja
auch an Wunder.“ Doch auch ganz irdisch zeigen
sich schon erste Erfolge der Behandlung: „Acht
Tage nach der ersten Tablette hat meine Frau festgestellt, dass ich weniger huste, und die Kontrollen
belegen, dass der Tumor deutlich geschrumpft ist.
Mir geht’s so gut wie das ganze Jahr 2019 nicht! Ich
genieße das Leben und kann frei atmen. Gleichzeitig weiß ich, dass der Tumor nicht weg ist und noch
ein langer Weg vor mir liegt.“ Ein Weg, auf dem ihn
die Ärzte der Lungenklinik Heckeshorn und seine
Glückspillen begleiten. n Christoph Kolbe
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ZAHLEN UND FAKTEN

Wie entwickelt
sich Krebs?

2005 lebte 1 von 8 Lungenkrebspatienten noch nach 5 Jahren

Wenn Zellen sich unkontrolliert teilen, entstehen
Tumore. Was sind die häufigsten Krebsarten bei

Die personalisierte
Therapie

Helios? Wie wirken die Medikamente, die sie
n Prof. Dr. Torsten Bauer, Berlin

Die Zellen verlieren
ihre Ordnung

Einführung der

≈ 8.000 Patienten

Darmkrebs
≈ 5.600 Patienten

Lungenkrebs

Leukämie

≈ 6.500 Patienten

≈ 1.200 Patienten

So wirkt eine
Chemotherapie
Wenn Körperzellen außer Kontrolle geraten, können Mediziner dieses
Wachstum mittels einer Chemotherapie aufhalten. Zellen sind in bestimmten Phasen des Wachstums besonders
empfindlich. Die eingesetzten Substanzen wirken auf die Zellteilung, die dann
abbricht und die Zelle verstirbt. Leider
werden auch gesunde Zellen, die sich
vermehren, durch die Chemotherapie
geschädigt. Dadurch entstehen Nebenwirkungen wie z.B. Haarausfall, weil hier
die Haarzellen geschädi gt werden. Stellt
man sich den Körper als Wald vor, ist die
Chemotherapie vergleichbar mit einem
Flächenbrand, weil sie alle Zellen gleichermaßen betrifft. Der Effekt auf den
Tumor kommt dadurch zustande, dass
Tumorzellen sich häufiger teilen und somit häufiger betroffen sind.

Auch an

Männer sind häufiger
betroffen als Frauen

den gesunden
Bäumen
entstehen
Schäden

Im Jahr 2019 behandelten
wir rund 55.000 Krebspatienten bei Helios...
Übelkeit

Infekte

Haarausfall

Prozent

Hautkrebs

Medizin

54,8

Ausgehend von 55.000 Krebspatienten im Jahr 2019

genomischen

Prozent

Die häufigsten Krebsarten bei Helios
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7 von 8
Lungenkrebspatienten
leben noch
nach 5 Jahren

Nach

Alle inneren Organe des Menschen bestehen
aus einem fest definierten Zellverband. Der Plan
für die Ordnung dieser Zellen untereinander, ist
in unserem Erbgut definiert. Alle Zellen haben
nur eine bestimmte Lebensdauer. Wenn ihr Ende
erreicht ist, bekommt die Zelle das Signal, sich
selbst zu vernichten, um durch eine neue ersetzt
zu werden. Bei der Entwicklung eines Tumors in
einem Organ, gerät diese Ordnung durcheinander. Zellen, die das Signal zum Zelltod erhalten
haben, ignorieren diese Anweisung. Andere fangen an, sich unkontrolliert zu vermehren, obwohl
das Signal zum Wachstum noch nicht gegeben
wurde. Die unkontrolliert wachsenden Zellen verdrängen gesundes Gewebe, ein Tumor entsteht.

Wenn wir durch molekulare Diagnostik wissen, warum die Tumorzelle das Signal zum Zelltod oder
zum Stopp der Zellteilung ignoriert,
können wir mit Medikamenten gezielt gegensteuern. Das heißt, wir
entfernen wirklich nur die bösartigen Zellen. Auch bei dieser Therapie
gibt es natürlich Nebenwirkungen,
weil die Bindungsstellen, die hier
blockiert werden, auch an gesunden
Zellen vorhanden sind. Aber sie sind
seltener und unterscheiden sich in
ihrer Art und Schwere von denen der
Chemotherapie.

45,2

bekämpfen?

Geschmacksverlust
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24.885

30.139

Frauen

Männer
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Wie Netzwerke in der Medizin
Leben retten können
Als Ratsherr steht Manfred Kaiser häufig im Rampenlicht der Duisburger Öffentlichkeit –
dass er 2015 an Krebs erkrankte, weiß bislang nur sein engster Freundeskreis. Dass er heute
„ohne Einschränkungen“ lebt, verdankt er auch der Zentrenbildung bei Helios.

D

ie Krankheitsgeschichte von Manfred Kaiser begann, wie Darmkrebs häufig festgestellt wird: Nach dem
Urlaub bemerkte er Blut im Stuhl. Sein
Arzt überwies ihn ins Helios Klinikum
Duisburg. Diagnose: Mastdarmkrebs am
Ende des Schließmuskels, zudem wurden
mehrere Leberherde festgestellt. „Natürlich ein Schock“, erinnert sich Kaiser.
Doch er nahm den Kampf auf und
ließ sich die verschiedenen Optionen
erklären, die die Experten aus Chirurgie,
Coloproktologie, Onkologie und Radiologie des Darmkrebszentrums im Helios
Klinikum Duisburg gemeinsam erarbeitet hatten. Sie rieten zu einer sofortigen
Operation. „Zunächst sind wir die Leberherde durch die Entfernung der rechten
Leber angegangen. Nach der Operation stellte sich heraus, dass es sich bei
diesen Herden um lebereigene Tumore
handelte, die unabhängig vom Mastdarmkrebs entstanden waren“, erinnert
sich Dr. Norbert Hennes, Chefarzt der
Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasiven Chirurgie (AVC) im Helios Klinikum
Duisburg.
Anschließend wurde der Mastdarmtumor entfernt. „Wir streben immer
an, Schließmuskel erhaltend zu operieren, was bei Herrn Kaiser aufgrund der
Lage und der Größe des
Tumors leider nicht
möglich war“, so Dr.
Hennes. Aber Kaiser

So sehe ich das

Hingeschaut

In jeder Klinik die
bestmögliche Behandlung

Wir bei Helios haben uns auf den Weg gemacht. Der Zusammenschluss zu Netzwerken und Zentren soll
dafür sorgen, dass jeder Patient für seine Erkrankung die optimale Behandlung erfährt. Wie das in der

arrangierte sich schnell mit der neuen Situation: „Mit dem Stomabeutel kam ich
gleich gut zurecht, ich gehe mit einem
speziellen Gürtel aus Neopren sogar
schwimmen“, sagt Kaiser.
Leider ging sein Kampf gegen den
Krebs noch in zwei weitere Runden: 2017
wurde im Rahmen einer Nachsorgeuntersuchung eine Lungenmetastase
entdeckt, die in der Thoraxchirurgie im
Helios Klinikum Duisburg ebenfalls operativ entfernt wurde. Im Mai 2019 fielen
vier neue Herde in der Leber auf – einer
davon entlang einer großen Vene. „Wir
hatten die Sorge, dass der Tumor bereits
mit dem großen, herznahen Gefäß verwachsen sein könnte, was bei der Operation einen kurzfristigen Gefäßersatz
hätte erforderlich machen können“, so
Dr. Hennes.
Um weiteres Expertenwissen in die
Therapie miteinzubeziehen, diskutierte
Dr. Hennes den „Fall Kaiser“ im Rahmen
einer regionalen Tumorkonferenz. Tatsächlich bot das Netzwerk für die anstehende Operation nicht nur theoretische,
sondern auch praktische Hilfestellung:
Priv.-Doz. Dr. Christoph Wullstein, Chefarzt der AVC im Helios Klinikum in Krefeld, schlug vor, den Eingriff gemeinsam
in Krefeld durchzuführen, da
dort neben
AVC und Gefäßchirurgie

Praxis funktioniert, erklärt Prof. Dr. Axel Richter am Beispiel der Krebsmedizin.

D

Aktiv im Urlaub: Manfred Kaiser lebt nach den
Operationen praktisch ohne Einschränkungen.
Foto: Privat

auch das Herzzentrum Niederrhein angesiedelt ist. „Im Prinzip greifen wir
damit der politisch gewollten Zentrenbildung in der Medizin ein Stück weit voraus, wenn Patienten nicht am nächsten,
sondern am besten Ort für ihre jeweilige
Erkrankung behandelt werden“, sagt Dr.
Hennes.
Kaiser ließ sich von den beiden Chefärzten gemeinsam in Krefeld operieren.
„Als ich wach wurde, standen Dr. Hennes
und Dr. Wullstein gemeinsam an meinem
Bett“, erinnert der Patient sich schmunzelnd. Von dem Eingriff hat Kaiser sich
gut erholt. Für die Zukunft hat er einiges vor: „Meine Arbeit im Rat der Stadt
Duisburg geht weiter. Und neben meinen
zahlreichen Ämtern bin ich nun auch als
Lesepate im Kindergarten verpflichtet
worden.“ n Valentin Riemer, Duisburg

Ein Tumor in der Leber von Manfred
Kaiser (Mitte) befand sich an einer
großen, herznahen Vene. Dr. Norbert
Hennes (l.), Chefarzt der Allgemein-,
Viszeral- und Minimalinvasiven
Chirurgie (AVC) im Helios Klinikum
Duisburg, mit dem Standby der
Herzchirurgie operierte gemeinsam
mit dem AVC-Chefarzt Priv.-Doz. Dr.
Christoph Wullstein (r.) im Helios
Klinikum Krefeld.
Foto: Valentin Riemer

ie Zentrenbildung ist aktuell zu Recht eines der
wichtigsten Themen in der Medizin in Deutschland. Worum geht es dabei? Um die Idee, sich
in einzelnen Zentren auf bestimmte Krankheitsbilder,
Operationen und Prozeduren zu konzentrieren. Dies im
engen Austausch mit den Kollegen anderer Kliniken.
Für uns bei Helios ist dieser Weg alternativlos, denn die
wissenschaftlichen Belege sind eindeutig: Die medizinische Qualität ist dort am besten, wo bestimmte Behandlungen häufig gemacht werden und die Strukturen
für den interdisziplinären Austausch funktionieren.
Gut erklärbar ist das am Beispiel Krebsmedizin. Noch
von 20 Jahren war das vorherrschende Prinzip in der Onkologie das der „Individualentscheidung“, das hieß, ein
einzelner Arzt legte fest, wie die Therapie bei Krebspatienten gestaltet wird. Die einzelnen Disziplinen, die mit
der Behandlung von Krebserkrankungen befasst waren,
arbeiteten nicht strukturiert zusammen.
Erst durch die Etablierung von Tumorkonferenzen
verbesserte sich die Versorgungsqualität. In diesen
Konferenzen sitzen alle zusammen, die am
Behandlungsprozess beteiligt sind: Onkologen, Radiologen, Strahlentherapeuten,
Chirurgen und Pathologen. Zusammen
wird die bestmögliche Therapieentscheidung für jeden einzelnen Patienten auf der Grundlage von Leitlinien
und Studien getroffen. Ein echter
Qualitätsgewinn.
Bereits vor Jahren haben
wir bei Helios auf Initiative
unserer Fachgruppen solche Konferenzen eingeführt. Mindestens einmal
wöchentlich werden
Tumorkonferenzen
heute durchgeführt.
Hinzu kommen Strukturmerkmale, die die
einzelnen Standorte
vorhalten müssen, um
hochkomplexe Eingriffe durchzuführen
und eine qualifizierte
Nachbetreuung der
Patienten zu gewährleisten. Dazu gehört
beispielsweise, dass

diagnostische Maßnahmen wie CT, MRT und Endoskopie 24 Stunden anwendbar sind.
Aus all diesen Kriterien haben sich die medizinischen
Zentren bei Helios entwickelt, die durch die Deutsche
Krebsgesellschaft anerkannt werden. Helios hat derzeit mehr als 130 Organkrebszentren und sieben Onkologische Zentren und damit das größte Netzwerk für
Krebsmedizin in Deutschland. Das bedeutet, dass unsere
Standorte sich für, aber auch gegen bestimmte Leistungen entscheiden müssen. Den Häusern bei Helios gelingt
dies, weil wir als Netzwerk funktionieren. Patienten aus
kleineren Häusern werden durch ihre behandelnden
Ärzte in den regionalen Tumorkonferenzen der Zentren
vorgestellt, um bei komplexen Erkrankungen Therapieempfehlungen von Spezialisten zu bekommen. Als größtes Gesundheitsnetzwerk Deutschlands haben wir für
nahezu jede Thematik den richtigen Ansprechpartner.
Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Künftig werden
bei Helios regionale Patientenlotsen tätig sein. Die Lotsen kennen die onkologischen Krankheitsbilder und das
Leistungsspektrum der Häuser im Netzwerk und können
unseren Patienten so das geeignetste Haus empfehlen.
Außerdem unterstützen sie bei Terminvereinbarungen
oder notwendigen Verlegungen innerhalb des Netzwerks. Ein weiterer Schritt hin zu unserem Ziel – nicht
nur in der Krebsmedizin: Unabhängig davon, durch
welche Tür Sie bei Helios kommen, erhalten Sie immer
Zugang zu unserem bundesweiten Netzwerk und somit die bestmögliche Versorgung.

Wir haben für nahezu jede
Thematik den richtigen
Ansprechpartner.
—

Prof. Dr. Axel Richter,
Leiter Helios Netzwerk Krebsmedizin

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

Essen und Trinken
hält Leib und Seele
zusammen
Knapp drei Viertel aller Deutschen haben Spaß am Kochen,
das geht aus dem Ernährungsreport 2019 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervor.
Auch bei Helios gibt es echte Küchenkünstler. Drei
Kollegen zeigen uns, was sie besonders gern zubereiten.
Fotos: Oliver Borchert, Lukas Franke (Motiv 3)

Kuchen zur
Entspannung
—
Der Duft von frisch gebackenem Kuchen erinnert Franzel Simon, CEO Helios Deutschland, an seine Kindheit. „Meine Eltern hatten
eine Konditorei in Merzig im Saarland“,
sagt er. „Dort habe ich schon als Kind in
der Backstube geholfen.“ Nach der Schule macht Simon eine Konditorlehre, will in
die Fußstapfen seines Vaters treten. „Eine
beginnende Mehlallergie hat mich nach der
Ausbildung gestoppt“, sagt er. Er schlägt
den Weg in die Wirtschaft ein, studiert
BWL, kommt 2001 zu Helios. „Das war eine
sehr gute Entscheidung“, sagt er. Aber die
Backstube hat er nicht vergessen. „Ich backe
regelmäßig, für Freunde, Mitarbeiter und
auch zur Entspannung“, sagt er, „besonders
gern Apfelkuchen, das ist der Lieblingskuchen meiner Frau.“ Übrigens nach einem Rezept seiner Schwiegermutter.
n Nicole Dolif, Berlin
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Gurken aus
Tradition
—
Jedes Jahr im August ist bei Monika
Majewski ein Sonntag Gurkentag. „Die
20 Kilo Feldgurken kaufen wir extra auf
dem Wochenmarkt in Polen“, sagt die
Leiterin des Medizincontrollings in der
Helios Mariahilf Klinik Hamburg, die
selbst gebürtige Polin ist. „Meine Mutter und ich legen die Gurken nach einem
alten Familienrezept ein“, erzählt die
32-Jährige. Erst werden sie gespült, dann
mit Salzwasser, Knoblauch und Dill ganz
eng in die Gläser gefüllt. Heraus kommen
dabei rund 20 Gläser. „Damit kommen
wir gerade so über den Winter. Die Gurken sind praktisch zu allem lecker, das
wissen auch meine Kollegen.“
n Lisa Klauke-Kerstan, Hamburg
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Schnaps
für Freunde
—
Es gibt viele Gründe, sich über einen Besuch
von Andrea Schmider zu freuen. Zum Beispiel, weil die Abteilungsleiterin der Unternehmenskommunikation aus Rottweil eine
ansteckende Lache hat. Weil sie immer parat steht, wenn jemand Hilfe braucht. Aber
auch, weil sie als Gastgeschenk gern eine
Flasche selbst gebrannten Zwetschgenschnaps aus der Tasche zieht. „Unser Baum
überrascht uns immer wieder mit Unmengen von Zwetschgen“, sagt Schmider. „Einmal waren es fast vier Zentner.“ Und als ihre
Familie irgendwann Pflaumenkuchen und
Marmelade nicht mehr sehen konnte, ist
Schmider in die Schnapsproduktion eingestiegen. „Ich wasche die Zwetschgen und
drücke sie auf“, sagt Schmider, „dann kommen sie mit Gärhefe in ein Fass im Keller.“
Rund drei Wochen blubbert die Maische
vor sich hin, dann wird sie im Nachbarort zu
Schnaps gebrannt. „Letztes Jahr hatten wir
15 Flaschen.“ n Nicole Dolif, Berlin

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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Thema Heuschnupfen

Allergien: Wenn‘s
juckt und tränt

Foto: Gorilla – stock.adobe.com

Vorbeugen?

Niesen, Fließschnupfen, Augenjucken: Für viele Menschen
beginnt im Frühling die schönste Zeit des Jahres, für Allergiker
dagegen die Heuschnupfensaison, die bis zum Herbst andauert.
Text: Daniela Kasper

Symptome

Diagnostik

Je nach Allergen und Betroffenem fällt die Reaktion sehr unterschiedlich aus – von mild über
schwerwiegend bis akut lebensbedrohlich.
Die häufigsten Symptome des Heuschnupfens sind beispielsweise Niesattacken, Fließschnupfen und eine verstopfte Nase sowie
juckende, brennende oder tränende Augen. Auf
einen Insektenstich reagieren dagegen rund
fünf Prozent der Deutschen mit Ganzkörperreaktionen wie Ausschlag, Atemnot bis hin zu
Herz-Kreislauf-Reaktionen.

Bei Verdacht auf eine
Pollenallergie erfolgen:

Wann muss ich zum Arzt?
Wer unter den genannten Symptomen leidet,
sollte sich von einem Allergologen untersuchen
lassen. Durch eine gezielte Behandlung lassen
sich nicht nur Beschwerden lindern, sondern
auch Asthma und einer Ausweitung der Allergie
auf andere Stoffe vorbeugen.

Prof. Dr. Alexander
Kreuter, Chefarzt
Dermatologie,
Venerologie und
Allergologie der
Helios St. Elisabeth
Klinik Oberhausen,
Leiter der Fachgruppe
Dermatologie und Leiter
des Interdisziplinären AllergieNetzwerkes Oberhausen
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Das Risiko, an einer Allergie zu erkranken, hängt
von vielen Faktoren wie der genetischen Veranlagung und dem Zustand des Immunsystems ab.
Einigen Allergien kann man vorbeugen. Je mehr
Kontakt Kinder schon früh mit vielen unterschiedlichen Stoffen haben, desto geringer ist
ihr Risiko, eine Allergie dagegen zu entwickeln.
Auf dem Land oder mit Haustieren aufzuwachsen, verringert ebenfalls nachweislich Allergien.
Tipps zum Schutz vor Pollenflug

Es leiden mehr
Frauen als Männer
an Allergien.

		 Orientierung am Pollenflugkalender, um
den Kontakt zu minimieren
In der Pollenflugzeit auf Distanz zur Natur
gehen
Wäsche nicht im Freien trocknen lassen
Schutzgitter an den Fenstern anbringen und
nur stoßweise lüften
Spezielle Filter fürs Auto.
Nach Aufenthalten im Freien die Kleidung
wechseln und Haare waschen

Was ist eine Allergie?

		 Abklärung der Krankengeschichte
(Beschwerden, frühere Erkrankungen,
mögliche Allergien in der Familie)
		 Körperliche Untersuchung
		 Hauttests (zum Nachweis des
auslösenden Allergens)
		 Bluttests

E
Heuschnupfen ist die
häufigste Allergie in
den Industrieländern.
Den Betroffenen
machen Pflanzenpollen,
kleinste Blütenstaubteilchen von Bäumen,
Gräsern und Kräutern,
in der Luft zu schaffen.

Behandlungsmöglichkeiten
Wurde eine Pollenallergie festgestellt,
gibt es drei Möglichkeiten:
		 Man versucht, den Allergenen aus dem Weg
zu gehen.
		 Man nimmt Medikamente (z.B. Nasenspray,
Augentropfen, Tabletten) gegen die Überreaktion des Immunsystems, um die Symptome in den Griff zu kriegen.
		 Man macht eine spezifische Immuntherapie. Diese ist eine Art Allergieimpfung („Hyposensibilisierung“)
und wirkt vor allem bei der Gräserpollenallergie sehr gut. Mehrere
Jahre werden dem Körper über
eine Spritze (einmal im Monat)
oder Tabletten ( jeden Tag) Extrakte mit den jeweils relevanten Allergenen verabreicht. So
wird der Körper langsam daran
gewöhnt, die Abwehrreaktionen
herunterzufahren oder gar nicht
mehr zu starten.

Die Sonne scheint, es grünt und blüht:
Für Allergiker wird der Aufenthalt im
Freien beim Pollenflug oft zur Qual.
Foto: Saharrr – stock.adobe.com

ine Allergie ist eine Überreaktion des
Immunsystems auf Stoffe aus der Umgebung, die dem Körper normalerweise
nicht schaden. Das Immunsystem reagiert
auf diese Stoffe wie auf einen Krankheitserreger (z.B. wie auf Bakterien oder Viren) und
versucht, sie zu bekämpfen. Stoffe, die Allergien auslösen, werden Allergene genannt.
Mitunter kommt es bereits beim ersten
Kontakt mit dem Stoff zu Beschwerden. Bei
anderen Stoffen entsteht die Allergie erst
nach wiederholtem Kontakt: Der Körper
wird sensibel für das Allergen, bei einem erneuten Kontakt erinnert sich das Immunsystem an den Stoff und aktiviert seine
Abwehrmechanismen.
Allergene

Jeder

fünfte

Mensch leidet an einer Allergie.

Pflanzen bzw. Pflanzenbestandteile
Nahrungsmittel
Chemische Produkte
(z.B. Kosmetik, Medikamente)
Tierhaare oder -hautschuppen
Schimmel
Insektenstiche
(z.B. von Bienen oder Wespen)
Metall
Hausstaub
…
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Bestanden: Dr. Dr. Markus Mille mit seinem
Zertifikat. Foto: Christian Fischer

Warum wieder Helios?
Was macht uns als Arbeitgeber aus? Wer könnte das besser beurteilen als unsere

Ein Roter Panda
in der Röhre

Kolleginnen und Kollegen! Wir haben vier Rückkehrer gefragt und spannende
Antworten und Einblicke erhalten.

Doreen aus der Helios Klinik
Jerichower Land ist mehr als
20 Jahre als Kinderkrankenschwester tätig, bevor sie sich
für einen Neuanfang in der Projektarbeit entscheidet. Doch
etwas fehlt ihr: die Kinder und
die familiäre Atmosphäre. Beides zieht sie vier Jahre später
wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurück. „Heute ist das
so, wie ich mir das immer gewünscht habe. Die Kinder aller
Altersgruppen sind da, auch die
ganz Kleinen im Mutter-KindZentrum“, berichtet Schwester
Doreen.

darleen kommt über ein Praktikum in die Helios Klinik Köthen
und macht hier ihre Ausbildung.
Doch so richtig warm wird sie
anschließend nicht und versucht
sich in einer lokalen Spezialpraxis. Doch dort sehnt sie sich nach
mehr Abwechslung und Herausforderung und kehrt zurück zu
Helios. In der Klinik sieht sie auch
das Teamgefühl als großen Pluspunkt. „Wenn man zusammen
lachen oder auch mal miteinander stänkern kann, dann macht
das Spaß, das ist gut fürs Klima.
Das Team hält hier wirklich zusammen und die Kollegen sind
für mich da.“

Fotos: Dirk Mahler Fotografie

Jonas aus der Helios Bördeklinik ist auch Rückkehrer. Nach Ausbildung
und Übernahme beschließt er, eine Veränderung zu wagen, und wechselt
in einen weiter entfernten, großen Klinikbetrieb. Aber die Arbeitsbedingungen sind nicht so wie erhofft. Er kehrt zurück. „Ich verdiene heute hier
so gut wie in der großen Klinik. Ich wohne in Neindorf mit meiner Freundin,
die hier auch in der Klinik arbeitet, und habe einen kurzen Arbeitsweg. Zudem kann ich hier eine Weiterbildung zum Fachkrankenpfleger
für Intensivmedizin und Anästhesie machen. Bei Helios werden
Fort- und Weiterbildungen stark
gefördert.“

Philipp schließt seine Pflegeausbildung
in Zerbst ab. Dann wandert er nach
Österreich aus, genießt das Leben und
Arbeiten dort. Weil ihm die Heimat fehlt,
kehrt er zurück. Nicht nur er hat sich
weiterentwickelt. Auch sein Job unter
neuem Träger ist anders als früher. „Die
Bezahlung ist deutlich besser als früher,
aber auch die Arbeitssituation hat sich
in meiner Abwesenheit total verändert.
Heute haben wir einfach mehr Ressourcen und Unterstützung, so bleibt endlich
die Zeit, die wir für unsere eigentlichen
Tätigkeiten brauchen.“

68.000

Mitarbeiter

hat Helios Deutschland,

davon sind
76 % Frauen und
24 % Männer,

die in mehr als

260 verschiedenen Berufen
tätig sind.

n Martin-Thomas Wachter, Sachsen-Anhalt
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Die härteste Ärzteprüfung Europas
Dr. Dr. Markus Mille erhält europäische Zusatzqualifikation
für chirurgische Onkologie.

D

er Leitende Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Helios Klinikums Erfurt, Dr.
Dr. Markus Mille, darf sich ab sofort
als FEBS bezeichnen. Die Abkürzung
steht für Fellow of the European
Board of Surgery und bedeutet wörtlich übersetzt: Mitglied des europäischen Gremiums für Chirurgie
– das ist eine besonders seltene und
extrem schwierig zu absolvierende
europäische Zusatzqualifikation für
chirurgische Onkologie.
Nach einem strengen Auswahlverfahren folgte eine Prüfung, die
neben dem Nachweis einer entsprechenden chirurgisch-onkologischen
Expertise eine intensive Auseinandersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen Standards und Studien
voraussetzte. „Allein die mündliche
Prüfung zog sich über zwei Stunden
und man wurde von insgesamt vier

?

internationalen Experten befragt“,
erinnert sich Dr. Mille.
Als Facharzt der Viszeralchirurgie tauscht er sich nun mit anderen
renommierten Experten darüber
aus, wie die Krebschirurgie in Europa
gefördert und angeglichen werden
kann. Bislang dürfen deutschlandweit nur eine Handvoll Ärzte diese
Zusatzbezeichnung führen. In Thüringen ist er sogar bislang der einzige, dem diese Expertise bescheinigt
wurde. „Gerade für Krebspatienten
sollte grundsätzlich der Anspruch an
die bestmögliche medizinisch-chirurgische Therapie nach aktuellem wissenschaftlichen Standard bestehen“,
erklärt der 36-Jährige seine Motivation und unterstreicht: „Mit meinem
jetzt erworbenen Wissen heben wir
die Arbeit in unseren Zentren auf ein
noch höheres Niveau.“
n Gesine Harnisch, Erfurt

Schwerin Knopfaugen
Wuschelfell, kleine Tatzen: Die
Helios Kliniken Schwerin hatten
eine ungewöhnliche Patientin.
Polly, ein Roter Panda oder auch
Feuerfuchs, war über Wochen im
Schweriner Zoo abgemagert. Die
Tierpfleger machten sich Sorgen,
bei einer Röntgenuntersuchung
gab es den Verdacht auf Knoten. Zoodirektor Dr. Tim Schikora: „Wir haben gesehen, dass mit
Polly etwas nicht stimmt, aber
konnten ihr mit unseren Mitteln
nicht helfen.“ Durch Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier,
selbst ehemaliger Radiologe, landete Polly schließlich im
Computertomografen unserer
Kliniken. Die Untersuchung des
fünfjährigen Tieres zeigte: Polly
hat keinen Krebs! Eine gutartige Wucherung an der Nase hat
möglicherweise gestört, mittlerweile geht es Polly aber wieder
gut. Klinikgeschäftsführer Daniel
Dellmann hat für die besondere
Patientin übrigens eine Patenschaft übernommen, damit
er immer auf dem Laufenden
bleibt. n Patrick Hoppe

Der Rote Panda lebt ursprünglich im östlichen
Himalaya und im Südwesten Chinas. Seit 2008 steht
er auf der Roten Liste gefährdeter Arten. In Freiheit
leben geschätzt nur noch 10.000 Exemplare.

Stand: 31.12.2019
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Nach der Untersuchung im CT konnte bei
Polly eine Krebserkrankung ausgeschlossen
werden. Foto: Oliver Borchert
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Helioskop

Vom Rednerpult in den
Schockraum
Eine Abendveranstaltung, ein Parkplatz, eine plötzliche
Ohnmacht: Karsten Tietz erlebt im Oktober 2019 das,
wovor viele Angst haben. Er fällt einfach um, sein Herz
setzt aus. Doch Ärzte retten sein Leben.

„Wir geben unseren Patienten
Zuversicht mit auf den Weg.“
Im Interview verrät Natalie Erdmann, die die Kampagne mit dem Team der Unternehmens-

Von März bis
September wird die
Imagekampagne
bundesweit auf
Plakaten, Bannern
und Riesenpostern
präsent sein.
Unterstützend sind
auch Medienarbeit
und Social-MediaAktivitäten geplant.
Foto:
© mertkantekin –
stock.adobe.com

kommunikation entwickelte, warum der Faktor Authentizität in der neuen Helios
Imagekampagne an erster Stelle steht und was „echte Momente“ ausmacht.

Frau Erdmann, im März 2020 startet
Helios die Imagekampagne „An deiner
Seite“. Welche Idee steckt dahinter? Wir
haben im letzten Jahr entschieden, dass
es an der Zeit ist, uns als Helios auch nach
„außen“ präsenter zu zeigen. Nach der
erfolgreichen Recruitingkampagne für die
Pflege wollten wir nun unsere Patienten
und ihre Geschichten in den Fokus rücken.
Wie haben Sie das umgesetzt? Wir zeigen echte Momente aus dem Klinikalltag. Ehrlich, authentisch, ungeschönt. Wir
haben vorher nicht festgelegt, wie das
Endprodukt aussehen soll. In einem Krankenhaus geht es um die Gesundheit und
um das Leben von Menschen. Wir verkaufen keine Autos oder Schokoriegel. Das
authentisch abzubilden, hat auch etwas
mit Respekt vor dem Leben zu tun.
Wie haben Sie es geschafft, diese Authentizität in die Bilder zu bekommen?
Wir konnten den bekannten Reportage-Fotografen Murat Aslan für unsere Kampagne gewinnen. Er ist in voller
Pflegebekleidung in den Klinikalltag
„eingetaucht“ und hat dokumentarisch
Patientenmomente eingefangen. Auf diese Weise entstanden mehr als 700 Bilder.
Wie haben Sie aus der Menge die Kampagnen-Motive ausgewählt? Das war
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gar nicht so einfach. Die acht eindrucksvollsten Bilder haben wir in einer repräsentativen Marktforschung mit mehr
als 1.600 Personen getestet. Vier Motive
haben besonders überzeugt, diese zeigen
wir nun bundesweit in unserer Kampagne. Weitere Motive finden Sie auf unserer
Kampagnen-Website.

Patienten in Reportagen und Filmen
ihre ganz persönlichen Geschichten. In
den kommenden Monaten werden dort
noch weitere „echte Patientenmomente“
hinzukommen.

War es schwierig, die Patienten zur Freigabe der Bilder zu bewegen? Unsere
Motive zeigen Menschen in intimen und
verletzlichen Momenten. Umso dankbarer sind wir den Patienten und Angehörigen, dass sie der Verwendung ihrer Bilder
zugestimmt haben.

Welche Botschaften sollen bei Ihren Zielgruppen hängen bleiben? Dass wir uns
für Gesundheit stark machen. Das ist unser Markenleitbild, quasi unsere DNA. Darüber hinaus geben wir unseren Patienten
etwas Menschliches und Wichtiges mit
auf den Weg: Zuversicht. Zuversicht, dass
sie wieder gesund werden. Zuversicht,
dass sie bei uns in guten und kompetenten Händen sind.

…Und Ihnen sogar tiefere Einblicke in ihr
Leben gewährt haben? Ganz genau: Auf
unserer Kampagnenseite www.heliosgesundheit.de/echteMomente erzählen

Ist das auch der Grund, warum Sie Ihre
Zielgruppen mit Ihrem KampagnenClaim duzen? Wir haben lange diskutiert,
ob das „Du“ angemessen ist. Wir finden:

Das KampagnenTeam rund um Natalie
Erdmann (2.v.r.): David
Hoppe, Sandra Stöcker,
Jenny Krüger und Réka
Szentmihály (v.l.).
Foto: David Hoppe

Ja! Denn es steht für die Nähe zwischen
uns und unseren Patienten in dieser ganz
besonderen Lebenssituation.
Wie muss man sich die Entstehung
eines solchen Projekts vorstellen: heute
die Idee, morgen Fotos machen, übermorgen geht es los? Schön wäre es
(lacht). Wir wollten zunächst herausfinden, für welche Werte wir bei Helios
stehen. Dafür haben wir mit Kollegen aus
allen Berufsgruppen Workshops abgehalten. Aber auch die Auswahl der Fotos
und organisatorische Aufgaben wie die
Planung von 2.700 Plakatstellen sowie
geeigneten Online-Werbeformaten erfordern Zeit.
Vor drei Jahren gab es einen großen
Marken-Relaunch, im vergangenen
Jahr wurde Helios 25 Jahre alt: Wie viel
„neues Helios“ steckt in der Kampagne?
Die Kampagne führt konsequent unser
neues Markenleitbild fort und erfüllt es
weiter mit Leben: Wir sind engagiert und
vermitteln Nähe, wir treffen Entscheidungen gemeinsam mit unseren Patienten, wir leben 360-Grad-Gesundheit. Und
im Mittelpunkt unseres Handelns steht
immer der Mensch. Das trifft unsere
neue Kampagne auf den Punkt!
Das Interview führte Arne Wellding, Berlin
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A

m 9. Oktober vertritt Karsten Tietz als Pressesprecher die
Vereinigung der Wirtschaftskonsuln (VWK) Berlin-Brandenburg auf einem Empfang der kubanischen Botschaft. Die Stimmung
ist gut, Tietz eröffnet den Empfang mit einer Rede. Als später alle
zum Buffet gehen, merkt Tietz, dass etwas nicht stimmt. Er fühlt
sich unwohl, verspürt Schmerzen im Kiefer und im Hinterkopf. „Frische Luft hilft“, denkt er und geht nach draußen.
Da passiert es: Tietz verliert das Bewusstsein und bricht zusammen. Er hat Glück, unter den Gästen sind Ärzte, die ihn versorgen, bis der Rettungswagen eintrifft. Tietz ist die ganze Zeit
über bewusstlos, hat keinen Blutdruck, später setzt sein Herz
aus. Es kommt zum Atemstillstand. „Ich habe über den gesamten
Zeitraum Erinnerungen“, berichtet Tietz. Er erinnert sich, wie die
Rettungssanitäter und der Notarzt eintreffen, in welches Krankenhaus sie ihn bringen und wie sein Name falsch ausgesprochen wird.
Durch den Würgereiz während der Intubation im Schockraum des
Helios Klinikums Berlin-Buch erlangt er sein Bewusstsein wieder.
Schnell realisiert er, wo er ist und was passiert sein muss. Seine
Leichtigkeit schwindet. Doch sie kommt zurück, als er spürt, wie
viele Menschen sich um sein Leben bemühen. Jederzeit sei jemand
da gewesen, habe ihn versorgt oder die Familie informiert. Der Gedanke an seine Familie motiviert ihn, gesund zu werden. „Du willst
als Vater nicht, dass deine Töchter einen Anruf bekommen: Ihr Vater befindet sich in einer lebensbedrohlichen Situation.“
Eine Woche nach dem Vorfall verlässt Tietz die Klinik. In der
Hand die Tüte mit dem zerschnittenen Anzug der Abendveranstaltung. Der Vorfall hat seinen Blick aufs Leben
verändert. Früher war Arbeit oft das Wichtigste, heute ist es die wertvolle Zeit mit Familie
und Freunden. n Arne Wellding, Berlin

J Noch mehr Hintergründe zur
Imagekampagne finden Sie unter:
helios-gesundheit-de/echteMomente

Karsten Tietz hat seit dem
Vorfall einen anderen Blick auf
sein Leben. Foto: Murat Aslan
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Interview

Konzernregelung steuert
Einsatz von Antibiotika

„Wir müssen kritischer sein,
damit Antibiotika wirksam bleiben.“
Die WHO geht davon aus, dass in den nächsten Jahren mehr Menschen an resistenten

Helios nimmt die Vorreiterrolle ein und möchte den Umgang mit Antibiotika

Erregern sterben werden als an Krebs. Damit Antibiotika auch in Zukunft wirksam

in seinen Einrichtungen verbessern. Geplant sind die Einführung von

bleiben, muss ein Umdenken bei der Vergabe stattfinden. Darüber sprachen wir mit
Foto: © Andrey Popov – Stock.ADObe.com

Antibiotikabeauftragten auf jeder Klinikstation und Antibiotika-Reportings.

„Wir erstellen gemeinsam mit
den Kollegen ein Gesamtkonzept“
Die Vergabe von Antibiotika muss sich ändern, damit sie weiterhin
wirksam bleiben. Die Helios Kliniken Schwerin bauen seit 2011 als eines
der ersten Krankenhäuser auf Antibiotic Stewardship. Ausgebildete
Antibiotika-Experten achten im Klinikalltag darauf, dass die
Medikamente gezielt und verantwortungsbewusst eingesetzt werden.

A

ntibiotic Stewardship ist Teamarbeit: Das interdisziplinäre Team
besteht aus fünf fortgebildeten „ABSExperten“, die aus verschiedenen Bereichen des Krankenhauses kommen. Ziel:
Antibiotika so verantwortungsbewusst
und gezielt wie möglich einzusetzen.
Mehrmals in der Woche stehen Mitglieder des ABS-Teams in Schwerin bei
Visiten am Patientenbett und besprechen mit den behandelnden Ärzten die
optimale Antibiotikatherapie. Welche
Operation wurde durchgeführt, welche Komplikationen gibt es? All das sind
wichtige Informationen für die ABS-Experten. Dr. Franka Lestin-Bernstein,
Leiterin des Schweriner ABS-Teams: „Je
nach Art der Infektion, Erreger, Begleiterkrankungen, Allergien und weiteren
Faktoren erstellen wir gemeinsam mit
den Kollegen ein Gesamtkonzept. In anderen Fällen ist eine bakterielle Ursache
unwahrscheinlich, sodass wir auf Antibiotika verzichten können. Dies vermeidet unnötige Antibiotikagaben mit der
Gefahr von Nebenwirkungen und Resistenzentwicklungen.“ Ihre Kollegin Dr. Ramona Harberg ergänzt: „Parallel prüfen
wir auch die Begleitmedikationen, damit
sich die Wirkstoffe nicht interagieren.“
Therapieänderungen werden auf
der Basis verschiedener Befunde mit
den verordnenden Ärzten diskutiert.
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Die Ebene sei kollegial, auch erfahrene
Chefärzte seien in der Regel offen für
die Argumente der Antibiotika-Berater.
In rund 36 Prozent werde therapieentscheidend eingegriffen. „Bereits seit 20
Jahren werden lokale Therapieleitlinien
regelmäßig mit den jeweiligen Fachbereichen aktualisiert und in Form eines
Antiinfektivaleitfadens herausgegeben“,
erklärt Dr. Harberg. Zusätzlich bietet das
Schweriner ABS-Team seit 2016 jährlich
einen einwöchigen ABS-Kurs für interessierte Mediziner und Apotheker an. Das
Interesse ist groß, die Kurse sind immer
schnell ausgebucht. n Patrick Hoppe,
Schwerin

Antibiotic Stewardship (ABS) ist
ein breit angelegtes Konzept zum
verantwortungsvollen Einsatz von
Antibiotika bei Infektionskrankheiten. Ziel: die Entwicklung von Resis-

Priv.-Doz. Dr. Irit

tenzen bei Bakterien und die durch sie

Nachtigall ist Regional-

ausgelösten Infektionskrankheiten

leiterin Krankenhaushy-

verhindern.

giene der Region Ost und
Leiterin der AG Antibiotika Surveillance und
Antibiotic Stewardship.
Außerdem ist sie Gastwissenschaftlerin der
Klinik für Anästhesiologie der Charité.

Gemeinsame
Antibiotikavisite:
Die ABS-Experten
Dr. Franka LestinBernstein und Dr.
Ramona Harberg
mit Dr. Helge
Wolff, Oberarzt der
Orthopädie (v.l.n.r.).
Foto: Oliver
Borchert

Priv.-Doz. Dr. Irit Nachtigall.
Die Entdeckung von Penicillin im Jahr 1927 gilt
als eines der größten Ereignisse in der Medizingeschichte. Das ist sie auch definitiv! Bakterielle Infektionen hatten bis dahin in sehr vielen
Fällen zum Tod geführt. Mit der Entdeckung von
Penicillin konnte man diese Infektionen plötzlich behandeln. Etliche Menschenleben wurden
gerettet – und werden es bis heute. Wir werden
sicher auch in Zukunft nicht ohne Antibiotika
auskommen.
War man in der Anfangszeit zu sorglos bei der
Vergabe von Antibiotika? Ja, leider. Es bestand
ein großes Interesse an diesem neuen Medikament, von Risiken wollte niemand etwas hören.
Antibiotika galten als Allheilmittel, in den USA
hat man Antibiotika in den 50er Jahren sogar
zur Vorbeugung von Infektionen in die Zahnpasta gemischt. Auch heute gibt es noch Hausärzte,
die bei jedem Schnupfen sofort ein Antibiotikum
verschreiben. Immerhin 85 Prozent der Antibiotika werden in Hausarztpraxen verschrieben. In
vielen Fällen bringen sie dann noch nicht einmal
etwas, denn diese Infekte sind fast immer durch
Viren ausgelöst. Es würde da vollkommen reichen,
sich ein paar Tage zum Auskurieren ins Bett zu
legen und sich mit Hausmitteln wie Hühnerbrühe zu versorgen. Diese sorglose Vorgehensweise
hat den Weg für Resistenzen geebnet. Erst in den
letzten Jahren sind die meisten Ärzte sensibler
geworden. Sie haben verstanden, dass wir kritischer sein müssen, damit die Antibiotika auch
weiterhin wirksam bleiben. Dabei ist die Gefahr
von Anfang an bekannt gewesen: Als Alexander
Fleming 1945 für die Entdeckung des Penicillins
den Nobelpreis bekam, hat er schon in seiner Rede
vor Resistenzen gewarnt. Es hat ihm nur leider
niemand zugehört.
Inwiefern kann die neue Konzernregelung bei
Helios da helfen? Sie hilft, dass in den Kliniken
der Umgang mit Antibiotika überdacht wird, dass
die Ärzte sensibler für das Thema werden. Es ist
nämlich erschütternd, wie viel Unwissen über die
richtige Behandlung mit Antibiotika vorhanden
ist. Die Konzernregelung sieht vor, dass auf jeder
Station ein Arzt zum Antibiotika-Berater ausgebildet wird. Der kann dann natürlich auch nicht alles wissen, aber er hat zumindest so viel Ahnung,
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dass er in Zweifelsfällen einem Experten die richtigen Fragen stellen kann.
Welche Aufgaben hat der AntibiotikaBeauftragte dann im Klinikalltag? Er ist bei der
Visite dabei und sensibilisiert durch Einwände seine Kollegen bei der Verordnung von Antibiotika.
Das werden gerade zu Anfang nicht alle Kollegen
hören wollen, wir müssen uns da also auf einen
längeren Prozess einstellen. Parallel dazu wird
ein Antibiotika-Reporting eingerichtet. Damit
nehmen wir bei Helios eine kommende gesetzliche Regelung vorweg. Die Kliniken melden uns
ihre Antibiotika-Verbrauchszahlen – und kommt
es an einem Standort zu einer ungewöhnlichen
Häufung, besuchen wir die Kollegen vor Ort. Es
handelt sich dabei um ein kollegiales Review, wir
unterstellen durch unseren Besuch nicht automatisch Fehler. Denn in einigen Kliniken kann ein
hoher Verbrauch zum Beispiel aus medizinischen
Gründen vollkommen gerechtfertigt sein, in anderen aber wiederum nicht. Das wollen wir nachvollziehen können.
Was sind die größten Fehler, die bei der Vergabe
von Antibiotika passieren? Antibiotika werden
häufig zu niedrig dosiert oder zu lang verabreicht.
Beides kann eine Resistenzentwicklung unterstützen, da nicht alle Bakterien bekämpft werden,
sondern sich an das Antibiotikum gewöhnen. Bei
der verlängerten Gabe ist ebenfalls mehr Zeit, Resistenzen zu entwickeln.
Wird es in Zukunft Alternativen zu Antibiotika geben? Es wird nach Alternativen gesucht,
aber einfach ist das nicht. Vielversprechend ist
die Phagentherapie, an der man an vielen Stellen forscht. Phagen sind Viren, die auf Bakterien
als Wirtszellen spezialisiert sind. Sie heften sich
an die Bakterien und können sie so dem Immunsystem wieder zugänglich machen. Aber auch an
anderen Stellen wird nach Alternativen gesucht,
wie z.B. danach, Bakterien, die sich in Ruhestellung
begeben haben und lange im Körper persistieren,
wieder aktiv und damit angreifbar für Antibiotika
zu machen. Aber es wird auch nach neuen Antibiotika geforscht, und das mit Erfolg.
Die Fragen stellte Nicole Dolif, Berlin
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Mit Hitze gegen
Metastasen
Julia E. hat Brustkrebs. Als bei einer Nachkontrolle
Metastasen in der Wirbelsäule festgestellt
werden, findet die Allgäuerin in der Helios Klinik
Rottweil eine neuartige Behandlungsmethode.

Durch eine Herzoperation doch
noch zum Traumjob
—
Nach einem persönlichen Neustart wähnte sich René Weise aus Düsseldorf beruflich
schnell auf der Erfolgsspur. Bis sein Herz ihn stoppte. Im Herzzentrum Leipzig gelang
die schwierige Operation – sie ist nur in wenigen Klinken in Deutschland möglich.

M

anchmal ist das Glück zum Greifen nah.
Auch René Weise, aufgewachsen in der
Nähe von Dresden, glaubte, es mit beiden
Händen schon fest greifen zu können. Zehn Jahre
hatte der heute 39-Jährige im Einzelhandelsgeschäft seiner Eltern gearbeitet. Doch ein privater
USA-Aufenthalt weckte in ihm die Neugier auf Veränderungen. „Für mich war es naheliegend, meine
Reiselust mit der Fliegerei zu verbinden“, sagt er.
Viele Länder und Kontinente hatte Weise bis dahin
schon besucht; seine fremdsprachliche Begabung
überzeugte darüber hinaus die Fluggesellschaft
Eurowings, ihn als Flugbegleiter einzustellen. Der
obligatorische Check beim Flugarzt sollte davor die
letzte Hürde sein.
Im Nachhinein gesehen war es gut, dass René
Weise dabei ausgerechnet auf einen Kardiologen
traf. „Er bemerkte schnell, dass ich aufgrund eines
angeborenen Herzfehlers eine bikuspide Aortenklappe hatte“, berichtet Weise rückblickend. Anstelle der üblichen drei Taschenklappen verfügte seine
Aortenklappe nur über zwei Taschenklappen. Ein
erhöhtes Risiko bedrohlicher Komplikationen der
Durch eine angeborene Fehlbildung der Aortenklappe
hätte René Weise beinahe seinen Berufswunsch nicht
verwirklichen können. Fotos: Sven Gückel
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Hauptschlagader ist eine mögliche Folge davon. Die
erhoffte Flugtauglichkeit blieb Weise somit erst
einmal verwehrt.
Doch das Ziel vor Augen, gab René Weise nicht
auf. Verwandte hatten ihm zur Behandlung das
Herzzentrum in Leipzig empfohlen. Zudem sicherte
die Eurowings ihm nach der vollständigen Genesung eine zweite Chance zu. Diese Chance wollte
Weise unbedingt nutzen.
Fünf Stunden dauerte die Operation, die Prof. Dr.
Christian Etz, Leitender Oberarzt der Aortenchirurgie, am Herzen von René Weise ausführte. Der Mediziner hatte dem jungen Mann schnelles Handeln
geraten, weshalb die OP schon drei Wochen nach
dem Erstellen der Diagnose erfolgte. „Eine Woche

René Weise kam mit einer bikuspiden Aortenklappe
zur Welt, das heißt, seine Aortenklappe verfügt nur
über zwei anstelle von drei Taschenklappen. Dadurch
steigt das Risiko, ein Aneurysma zu erleiden. Das
Herzzentrum mit dem Aortenzentrum ist auf diese
Krankheit spezialisiert.

verbrachte ich bei bester Behandlung im Herzzentrum Leipzig, anschließend folgten drei Wochen
Reha in der Nähe von Bernau“, blickt Weise auf jene
für ihn aufregende Zeit zurück.
Die positiven Folgen des Eingriffs bekam er
schnell zu spüren. Während ihn früher des Öfteren unerklärliche Atemnot plagte, die vor allem
das Sporttreiben zur wirklichen Qual werden ließ,
ist davon heute keine Rede mehr. Sein beruflicher
Traum hat sich ebenfalls erfüllt. Noch im Herbst
desselben Jahres absolvierte Weise mit Bravour
den Grundkurs als Flugbegleiter und ging schon im
Folgemonat Oktober 2016 das erste Mal „auf Linie“.
Mittlerweile fliegt er durchschnittlich 20 Tage im
Monat Kurz- und Mittelstrecke, wobei die Maschinen Ziele in Europa oder Nordafrika und in der Türkei ansteuern. „Diesen Weg zu gehen, war die beste
Entscheidung meines Lebens“, sagt er heute.
Einmal im Jahr muss er sich aber noch immer
dem Fliegerarzt vorstellen, der, ebenso wie Prof. Etz,
sein „Leben gerettet hat“, wie Weise betont. „Dass
ich in der Voruntersuchung ausgerechnet auf einen
Kardiologen traf, ist wahrlich eine Fügung gewesen.
Wohl wissend um den mir damals noch unbekannten Herzfehler, der nun behoben ist, fühle ich mich
sicher und genieße mein Leben“, fügt er an.
n Stefan Möslein, Leipzig
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Rottweil Seit 2018 kämpft die 43-Jährige gegen
ihre Krebserkrankung. Bewusst entscheidet sie
sich gegen eine Chemotherapie, stellt nach der
Operation ihre Lebensweise und die Ernährung
um, treibt viel Sport und nutzt auch homöopathische Möglichkeiten. Ende 2019 zeigt die Kontrolluntersuchung, dass der Tumor zurück ist: In den
Wirbelkörpern finden sich Metastasen.
Die Radiologen raten zur sofortigen Bestrahlung. Doch Julia E. möchte wissen, ob es alternative oder ergänzende Behandlungsmöglichkeiten
gibt. Sie liest sich ein und stößt auf die sogenannten thermischen Verfahren – mit Hitze wird das
Tumorgewebe im Wirbel zerstört. Auf ihrer Suche
nach einem Spezialisten wird die Mutter von zwei
kleinen Kindern in der Helios Klinik Rottweil fündig. Prof. Dr. Markus Kröber wendet die sogenannte STAR-Ablation an. STAR steht für Spinal Tumor
Ablation with Radiofrequency, und das Rottweiler
Krankenhaus ist eines der fünf deutschen Referenzzentren für dieses minimalinvasive Verfahren.
E. stellt sich in Prof. Kröbers Sprechstunde vor –
und entscheidet sich, parallel zur Bestrahlung, für
die Ablation.
Mit der speziell konstruierten Elektrode zerstören Prof. Kröber und sein Team die Metastasen, anschließend werden die Wirbelkörper mit
zähflüssigem Knochenzement wieder stabilisiert.
Nach drei Tagen geht die Patientin schon wieder
nach Hause zu ihrer Familie – und schon nach vier
Wochen treibt Julia E. wieder Sport.
n Andrea Schmider

Prof. Dr. Markus Kröber,
Chefarzt der Klinik für
Orthopädie, Unfall- und
Wirbelsäulenchirurgie im
Helios Klinikum Rottweil.
Foto: Andrea Schmider
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Shuttle Wilma rollt ohne
Fahrer übers Klinikgelände
In einer Testphase verkehrte der Kleinbus auf
der 300-Meter-Strecke zwischen dem Helios

Modernes Operationsmikroskop

Höchste Präzision
in der Hand- und
Wirbelsäulenchirurgie

Bildungszentrum und dem Neubau der Helios HSK.

Am OP-Simulator
feinste Schnitte üben
Nordenham Die Eingriffe der Allgemein- und
Viszeralchirurgie der Helios Klinik Wesermarsch
sind zu 95 Prozent minimalinvasiv. Dafür sind
nur wenige Millimeter große Schnitte nötig.
Operiert wird dann mit Endoskopen, und weil
das ziemlich viel Geschick erfordert, hat die Klinik einen Simulator geordert, mit dem Ärzte in
der chirurgischen Ausbildung ihre Fertigkeiten
verbessern können.
Ähnlich wie bei einem echten Eingriff halten
sie dabei Endoskope in der Hand, mit denen sie
an einem Monitor operieren. Am Bildschirmrand kann das passende chirurgische Instrument angeklickt werden und schon beginnt die
simulierte Operation. Für den Assistenzarzt
Murat Sadyk ist dies ein praxisnaher Baustein
in der Ausbildung. Er nutzt den Simulator z.B.,
um einen virtuellen Blinddarm zu untersuchen.
Er muss dabei Gewebe entfernen, was viel Fingerspitzengefühl erfordert. Eingriffsarten, die
er üben kann, gibt es genug: Ob Operationen
an der Gallenblase, am Magen oder am Dickdarm, ob Behandlungen von Leistenbrüchen,
Bauchwandbrüchen oder Hämorrhoiden – das
Leistungsspektrum der Allgemein- und Viszeralchirurgie ist groß. Die sogenannte Schlüsselloch-Chirurgie wird bei all diesen Eingriffen
immer wichtiger. „Das Ganze geht immer mehr
in diese Richtung, denn an Großkliniken kommen zum Teil auch schon Roboter zum Einsatz“,
sagt der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und Ärztliche Direktor der Helios
Klinik Wesermarsch Dr. Orhan Kahraman. Für
Ärzte ist es wichtig, immer am Ball zu bleiben
und sich stetig fortzubilden, deshalb möchte Dr.
Kahraman den Simulator auch wieder ausleihen.
n Katharina Recht
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Zur Sicherheit war noch ein Operator mit an Bord.

Mehr als 90.000 Euro haben die Helios
Kliniken Mittelweser in ein hochmodernes

Wiesbaden Willkommen an
Bord von Wilma: Das autonom fahrende Shuttle wurde
auf dem Gelände der Helios
Dr. Horst Schmidt Kliniken
Wiesbaden (Helios HSK) getestet. Mit dem Pilotprojekt
wollen der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die
Wiesbadener Verkehrsgesellschaft ESWE gemeinsam mit
den Helios Kliniken Wiesbaden
erproben, wie die Technologie des autonomen Fahrens in
den öffentlichen Nahverkehr
bestmöglich integriert werden kann. Dazu pendelte das
Shuttle auf einer 300-MeterStrecke zwischen dem Helios
Bildungszentrum und dem
Komplettneubau der Helios
HSK, der unterhalb der jetzigen
Gebäude entsteht und Ende
2021 bezogen wird.
„Zum modernen Gesicht
der neuen Helios HSK passt
es hervorragend, dass RMV
und ESWE Verkehr auf unserem Gelände eine Pilotstrecke
für autonomes Fahren einrichten, die erste in Wiesbaden!“, freut sich
Klinikgeschäftsführerin Sandra Henek.
„Unser Ziel ist es,
nach dem Umzug
in den Klinikneubau Ende 2021 einen dauerhaften

Pendelbetrieb mit autonomen
Shuttles zwischen Bushaltestelle bzw. Parkplatz und dem
neuen Foyer einzurichten, um
Patienten, Besuchern und Mitarbeitern eine Alternative zum
Fußweg zu bieten. Perspektivisch planen wir einen ShuttleService rund um den gesamten
Klinik-Campus, um unser Bildungszentrum, das MVZ, das
künftige Dialysezentrum und
unsere neu entstehenden Mitarbeiterwohnungen und eine
Kita an diese nachhaltige Mobilität anzubinden.“
Wilma bietet Sitzplätze für
zehn Gäste. Die vorprogrammierte Strecke fährt das Shuttle selbstständig und erreicht
dabei bis zu 15 Stundenkilometer. Während des Testbetriebs
ist noch ein „Operator“ mit an
Bord, der mit einem „Joypad“
zusätzlich die Geschwindigkeit
oder das Bremsen des Shuttles
steuern kann.
n Simone Koch

Foto: Mats Müller

Chefarzt Dr. Orhan Kahraman schaut Assistenzarzt Murat
Sadyk bei der virtuellen Blinddarmoperation über die Schulter.
Foto: Kreiszeitung Wesermarsch

Operationsmikroskop investiert. Es wird vor
allem in der Wirbelsäulen- sowie Hand- und
Plexuschirurgie eingesetzt. Ziel: höchste Sicherheit
für die Patienten bei komplizierten Eingriffen.

Nienburg Plexuschirurgie ist eine besondere
Spezialisierung der Helios Kliniken Mittelweser.
Um noch sicherer, präziser und auch schneller
arbeiten zu können, wurden 90.000 Euro in ein
hochmodernes Operationsmikroskop investiert.
Dieses ermöglicht die Einstellung unterschiedlicher Brennweiten und bietet dennoch eine konstant hohe Bildqualität.
In der Handchirurgie arbeitet vor allem
Tobias Esser mit dem neuen Mikroskop. Für den
neuen Sektionsleiter der Handchirurgie in den
Helios Kliniken Mittelweser ist es gerade in der
Nerven- und Plexuschirurgie – zum Beispiel beim

Gewebetransfer – unverzichtbar. In der Wirbelsäulenchirurgie setzt Dr. Mohamad
Hamdan, der seit Juli 2019 als Leitender Arzt im
Bereich der Orthopädie für die Fachabteilung
für Unfallchirurgie und Orthopädie tätig ist, das
Operationsmikroskop vor allem bei Läsionen im
Wirbelkanal ein. Dr. Michael Stalp, Ärztlicher Direktor: „Durch das neue Mikroskop können wir
unsere Patienten mit komplizierten Verletzungen
mit höchster Sicherheit versorgen. Dies gilt neben
Eingriffen an Hand und Wirbelsäule auch für die
Plexus- und Nervenchirurgie.“
n Silke Schomburg

Begeistert von dem
neuen Operations
mikroskop:
Dr. Mohamad Hamdan,
Tobias Esser und
Dr. Michael Stalp (v.l.).
Foto: Silke Schomburg

Patientenservice auf dem goldenen Tablet
Hildesheim Das Helios Klinikum Hildesheim geht neue digitale Wege. Nach
erfolgreicher Testphase wird das Projekt
„Patienten-Tablets“ im Frühjahr 2020
im ganzen Haus ausgerollt. Das heißt:
Knapp 600 Betten werden mit einem
Tablet ausgestattet. Die befinden sich
direkt am Patientenbett und können
überall auf dem Klinikgelände verwendet
werden. Der Nutzen ist groß: Das Tablet
verfügt zum Beispiel über einen „digitalen Klingelknopf“. Der Patient kann damit
konkrete Informationen übermitteln, wodurch das Stationspersonal einen Weg
spart, um nachzufragen, was der Patient
möchte. Derzeit lässt das Klinikum erste
Entlastung und Service: Krankenschwester
Anette Bormann erklärt einer Patientin das
Tablet. Foto: Werner Kaiser

Aufklärungsvideos zu verschiedenen
Behandlungsmethoden und Krankheitsbildern produzieren. Die sollen die Ärzteschaft entlasten, indem beispielsweise
das Aufklärungsgespräch durch die digitale Unterstützung deutlich verkürzt
wird, da die Patienten sich per Video
eigenständig und bei Bedarf wiederholt
informieren und gezielte Fragen für das
persönliche Gespräch notieren können.
Mittelfristig soll das Gerät die Patienten
während ihres gesamten Krankenhausaufenthaltes digital begleiten. Neben der
Entlastung der Mitarbeiter bieten die Tablets den Patienten viel Service. So gibt
es ein eigenes Navigationssystem für
die Orientierung in der Klinik, einen Bestellservice für Cafeteria und Kiosk und
Entertainment-Apps für TV, Zeitung und
Gaming. n Marc Pingel
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3 Fragen an Alexander Herminghaus

Was passiert, wenn in der
Klinik der Strom ausfällt?

Mädchentreff bei der
Chemotherapie

1

Was ist denn ein „Schwarztest“? Schwarztest
nennt man den Vorgang, wenn wir die gesamte Klinik vom externen Stromnetz trennen. Wir
simulieren damit einen Stromausfall. Dann gehen die Lichter aus, es wird also im wahrsten
Sinne des Wortes „schwarz“. Dieses Szenario
spielen wir zweimal pro Jahr durch, um für den
Ernstfall vorbereitet zu sein.

3

Diagnose Brustkrebs – schon zum
zweiten Mal. Doch aufgeben kommt
für Kathrin Heinrich nicht infrage.
Helios Klinikums Bad Saarow macht sie
anderen Betroffenen Mut.

Bei den Treffen zur Chemotherapie geben die Frauen sich
gegenseitig Kraft und Lachen miteinander.
Foto: Helios Klinikum Bad Saarow

Neben zwölf interdisziplinären Vorlesungen, in
denen Experten Patienten, Angehörige und Interessierte über verschiedenste Krebserkrankungen informierten, lag der Fokus der Kampagne
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auf dem klinikeigenen Filmprojekt. Es entstanden Videos, die die fachliche Expertise vorstellen und bei denen Mitarbeiter und Patienten zu
Wort kommen. Auch Kathrin Heinrich berichtet
in dem Film von ihrer Krebstherapie.
Der Zusammenhalt der Frauen, aus denen
Freundinnen wurden
„Mädchentreff/Selbsthilfegruppe mit angeschlossener Chemotherapie“ nennt die Lehrerin, die zuletzt als Schuldirektorin tätig war, ihre
wöchentlichen Chemo-Termine augenzwinkernd. „Das sind für uns Frauen hier die schönsten Tage in der Woche, obwohl das kein Mensch
verstehen kann“, sagt sie. Doch wer einmal dabei gewesen ist, weiß, was sie meint: Es ist der
Zusammenhalt der Frauen, aus denen Freundinnen wurden. Regelmäßig treffen sie sich auch
jetzt noch nach der Therapie: Ohne ständig über
Krebs zu sprechen, geben sie einander Halt und
Kraft und nehmen am Leben der anderen teil.
Und das ist es: das Gemeinsame.
Gemeinsam sind wir stärker: Der Satz steht
für vieles – für eine interdisziplinäre Behandlung
in einem onkologischen Zentrum, für den Halt in
der Familie und im Freundeskreis sowie auch für
den Anschluss an eine Selbsthilfegruppe. „Krebs
ist für die Betroffenen ein Schock. Wer auf sich
allein gestellt und ohne Rückhalt ist, der kann
nur schwer die Diagnose, die Therapie sowie die
vielfältigen Folgen einer Krebserkrankung bewältigen. Deshalb ist ein Netzwerk aus unterstützenden Anlaufstellen unerlässlich“, betont
Dr. med. Daniel Pink, Leiter des Onkologischen
Zentrums im Bad Saarower Klinikum.
n Anja Paar, Bad Saarow

Kathrin Heinrich kämpft
bereits zum zweiten Mal gegen
Brustkrebs. Sie möchte anderen
Frauen Mut machen.
Foto: Anja Paar

Alexander Herminghaus ist Technischer Leiter
in der Helios Klinik Rottweil.

Fe lhe r Verwechslung farbloser Flüssigkeiten

J Im Film des Helios
Klinikums Bad Saarow
spricht Kathrin Heinrich über ihre Krebserkrankung: www.
helios-gesundheit.de/
maedchentreff/

Fehler im Fokus

igentlich dachte Kathrin Heinrich, sie hätte
den Brustkrebs endgültig besiegt. Doch nun
kam er zurück – nach 20 Jahren. „Ich wusste ja
schon, was auf mich zukommt, das hat mich darin bestärkt, erneut den Kampf aufzunehmen“,
sagt die 53-Jährige. Eine bemerkenswerte und
offene Frau, der man es nicht anmerkt, welch
schwere Schicksalsschläge sie in ihrem Leben
schon verkraften musste. Zwei Ehemänner hat
sie durch Krankheiten verloren, ihr Sohn ist ihre
größte Stütze. Doch sie hat auch etwas gelernt:
Krebs? Gemeinsam sind wir stärker! So hieß
auch die Krebskampagne 2019 des Helios Klinikums Bad Saarow, das sich seit Jahrzehnten onkologisch ausgerichtet und spezialisiert hat.

Ist das denn nicht gefährlich? Nein, es
wäre vielmehr kritisch, diese Krisensituation nie zu üben! Durch den Test
bekommen alle Mitarbeiter im Haus die
nötige Routine für einen echten Stromausfall, jeder weiß, was zu tun ist. Das
bedeutet im Ernstfall höchstmögliche
Sicherheit für die Patienten.

Woher kommt denn der Strom, wenn die externe
Versorgung abbricht? Der kommt aus sogenannten Netzersatzanlagen (NEA), die die Versorgung übernehmen,
in Rottweil ist das zum Beispiel ein Dieselaggregat. Alle
lebenswichtigen Geräte haben einen internen Akku, müssen an speziell abgesicherten Steckdosen hängen, die aus
Akkus unterbrechungsfrei Strom liefern.

Als Protagonistin im Filmprojekt des

E

2

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.
Die Verwechslung von Flüssigkeiten kann im Krankenhaus gravierende Folgen für
Patienten haben. Schon kleine Maßnahmen können da Abhilfe schaffen.
In den letzten beiden Jahren wurden zwei Schadensfälle mit Verwechslungen zweier farbloser
Flüssigkeiten bei der Anlage eines arteriellen Zugangs auf der Intensivstation gemeldet. Darüber hinaus ist eine ähnliche CIRS-Fehlermeldung
bekannt, welche zu einem Schaden hätte führen
können.
Im Rahmen der Narkoseeinleitung wurde ein Katheter in eine Arterie am Unterarm zur Blutdruckmessung gelegt. Routinemäßig wird dabei der
Katheter mit farbloser Kochsalzlösung (NaCl 0,9%)
gespült. Vor Anlage erfolgt zudem eine Hautdesinfektion. Benutzt wird dabei ein Set mit zwei Kammern. Dabei wurde in die eine Kammer die farblose
Desinfektionslösung gefüllt und in die andere die
ebenfalls farblose Kochsalzlösung zum Spülen des
Katheters. Hierbei ist es zur Verwechslung der
farblosen Flüssigkeiten gekommen, sodass das gefäßschädigende Desinfektionsmittel in die Arterie
gelangte. Im Verlauf kam es zu einem Funktionsverlust des Armes.

Was ist zu tun: Um Verwechslungen in dieser Situation zu vermeiden, darf das Set nie mit zwei
unterschiedlichen farblosen Flüssigkeiten befüllt
werden. Für die Hautdesinfektion sollte ein gefärbtes Desinfektionsmittel verwendet werden, so
dass die Flüssigkeiten leicht unterschieden werden
können. Wer trotzdem ein farbloses Desinfektionsmittel verwenden möchte, muss es auf die Haut
aufsprühen.
Generell ist zu beachten, dass äußerlich Verwechselbares nach Möglichkeit nicht in greifbarer
Nähe nebeneinander verwendet werden sollte. Bei
Verwendung von zwei klaren unterschiedlichen
Flüssigkeiten kann es ratsam sein, die Behältnisse
(Schälchen) am sterilen Arbeitsplatz eindeutig zu
definieren beziehungsweise zu beschriften. Damit
kann zusätzlich einer falschen Verwendung vorgebeugt werden.

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:
Seit Januar 2020 gilt das Hebammenreformgesetz zur Akademisierung des Hebammenberufs.
Eine Hebammenschülerin kann ab dem zweiten
Ausbildungsjahr parallel den dualen Studiengang
Angewandte Hebammenwissenschaft belegen.
Voraussetzung dafür ist Abitur oder Fachabitur
mit bestandener Studierfähigkeitsprüfung.

Krefeld Dr. Ali Nuri
Hünerlitürkoglu (51) ist seit
dem 1. Januar Chefarzt im
Bereich Hämatologie/Internistische Onkologie der
Medizinischen Klinik II im
Helios Klinikum Krefeld.

Berlin-Buch Dr. Matylda
Nosul (43) ist seit dem
1. März neue Chefärztin des
Zentrums Geriatrie und Physikalische Medizin im Helios
Klinikum Berlin-Buch.

Wittingen Dr. Kamayni
Agarwal (51) ist seit dem
1. Januar neue Chefärztin der
Schmerzklinik in der Helios
Klinik Wittingen. Sie folgt auf
Prof. Dr. Werner Tolksdorf.

Warburg Dr. Ulf Peter
Langhans (51) ist seit
dem 1. Januar Chefarzt der
Geriatrie im Helios Klinikum
Warburg.

Mittelweser Dr.
Francisco Cuan Orozco (64)
ist seit dem 1. Februar Departmentleiter für Gefäßchirurgie in den Helios Kliniken
Mittelweser. Zuvor arbeitete
er im Klinikum Herford.

Wiesbaden Priv.-Doz. Dr.
Barbara Carl (43) ist seit dem
1. Januar Klinikdirektorin für
die Neurochirurgie in den
Helios Dr. Horst Schmidt
Kliniken Wiesbaden.

Wittingen Tom
Frischalowski (49) ist seit
dem 1. Januar neuer Chefarzt für Unfallchirurgie in der
Helios Klinik Wittingen. Er
folgt auf Dipl.-Med. Norbert
Lenschow.

Wiesbaden Priv.-Doz. Dr.
Frank Arne Wollenweber
(41) ist seit dem 15. Januar
Chefarzt der Klinik für Neurologie in den Helios Dr. Horst
Schmidt Kliniken Wiesbaden.

Mittelweser Dr. HansGeorg von Wysiecki (51) ist
seit dem 1. Januar Chefarzt
für Innere Medizin und Pneumologie in den Helios Kliniken
Mittelweser. Zuvor arbeitete
er im Klinikum Lippe.

Wiesbaden Dr. Peter
Blöhbaum (54) ist seit 1.
Februar Leiter der Klinik für
Gefäßmedizin der Helios
Dr. Horst Schmidt Kliniken
Wiesbaden.

Warburg Dr. Nicolai
Nitzsche (48) ist seit dem 1.
Januar Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin im
Helios Klinikum Warburg.

Wiesbaden Dr. Jasmin
Dei-Anang (49) leitet seit
dem 1. Januar die Klinik für
Thoraxchirurgie der Helios
Dr. Horst Schmidt Kliniken
Wiesbaden.

Die Hebammen Romy Hartmann (r.)
und Corina Scheurer kontrollieren
einen Mutterpass.
Foto: Christina Schwara

Fürsprecher der SChwangeren

Kollegen gesucht (w/m/d)
Hebammen und Entbindungspfleger

D

er älteste und traditionsreichste Frauenberuf der
Welt, bei einer Geburt ist sie nicht wegzudenken:
die Hebamme. Hebammen sind Fachfrauen rund um die
Schwangerschaft, die Geburt und die Zeit danach. Voller
Achtsamkeit betreuen sie Frauen bis zum Ende der Stillzeit und leisten so einen wichtigen gesellschaftlichen
Beitrag zur Frauen- und Familiengesundheit. Eine Hebamme ist immer auch Fürsprecherin der Schwangeren
und gebärenden Frau, ihre kompetente Begleitung stärkt
das gesundheitliche Wohlergehen von Mutter und Kind.
Seit 2005 ist Romy Hartmann Leitende Hebamme
im Helios Klinikum Pforzheim. Sie hat das salutophysiologische Betreuungsmodell im klinischen Alltag etabliert. Es stellt die Frau in den Mittelpunkt und ist sowohl
auf den Klinikalltag als auch auf die medizinische Versorgung eines Perinatalzentrums Level 1 abgestimmt.
So werden auch Risikoschwangere unter gesundheitsfördernden Gesichtspunkten mit Hebammenhilfe versorgt. Ziel des Modells ist es, die natürliche Geburt
einem Kaiserschnitt vorzuziehen.
Das Können zur Förderung einer natürlichen Geburt sowie ihre langjährige Berufserfahrung geben die
Hebammen gerne an die neue Hebammengeneration
weiter. Neben dem medizinischen Wissen rund um
die Vorgänge der Mutterschaft ist die Interaktion auf
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psychosozialer und emotionaler Ebene ein weiterer
wichtiger Bestandteil bei der Begleitung von Frauen
und Familien. „Denn eine Hebamme ist nicht nur
eine medizinische Expertin, sondern wird
zur Freundin auf Zeit und spendet auch
mal Trost in schwierigen Situationen“,
erklärt Hartmann.
esucht
Aktuell g
Insbesondere bei der Geburt ist
lios
in den He
eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Gebärender und Hebamme von
Kliniken
großer Bedeutung. Die Hebamme gibt
der Gebärenden manuelle Hilfestellung
zur Schmerzlinderung und Förderung der
natürlichen Geburt. Außerdem behält sie das
Wohlbefinden von Mutter und Kind im Blick. Nach der
Geburt unterstützt sie die frisch gebackene Mutter
beim Stillen sowie bei allen anderen Fragen rund ums
Wochenbett und das Kind.
„Wenn ich erzähle, dass ich Hebamme bin, blicke
ich in leuchtende Augen meines Gegenübers. Voller
Stolz ergänze ich dann, dass es mich noch immer erfüllt,
werdende Mütter und deren Kinder zu begleiten. Ich
kann behaupten, dass ich meinen Traumberuf gefunden habe“, freut sich Hartmann. n Christina Schwara,
Pforzheim

Neue Leitung
im Bereich
Personalmanagement
und Tarifarbeit
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Anne Klaus (47) hat seit dem
1. Januar die ZD Leitung im Bereich Personalmanagement und Tarifarbeit übernommen.
Die Juristin arbeitet schon seit zwölf Jahren bei Helios, seit
vier Jahren in der Unternehmenszentrale, wo sie alle Tarifthemen rechtlich betreut und bereits seit 2018 für Helios
Tarifverhandlungen führt. Zuvor war sie von 2011 bis 2016
erfolgreich als Regionalleiterin Personal der Helios Region
Nord tätig und sammelte als Abteilungsleiterin Personal
und Recht in Schwerin umfassende Erfahrungen im operativen Personalmanagement. „Wir freuen uns sehr, dass
wir die ZD Leitung im Bereich Personalmanagement und
Tarifarbeit erfolgreich aus den eigenen Reihen besetzen
konnten“, sagt Corinna Glenz, Geschäftsführerin Personal
bei Helios.
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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 Winterausgabe
ergab das Lösungswort
„Zukunft“.
Die korrekte Lösung für
das Gewinnspiel aus dem
letzten Heft war 133.
Aus den rund 100 richtigen
Antworten wurden folgende Gewinner ermittelt:
Über das interaktive Brettspiel „Alleswisser“ kann
sich Familie Halbach aus
Bad Sachsa freuen. Der
Experimentierkasten geht
an Jacqueline PauschEwest aus Hamburg.

Hirnsport

Entzündung
der
Haut
Gebäude
eines
Badeortes
Arbeitsgruppe;
Mannschaft

Hautsalbe

Dunst
über
Großstädten

Schwarz- Gesangsdrossel paar

1

Medikament
zum Einatmen

Augenblick

4

Wasserstraße,
Belt,
Sund

5

gereinigter
Zucker

finnischer
Läufer
(Paavo)

KfzZeichen
Neuss

10

Lehre
Körper- von den
Beweteil
gungen

Leichtmetall
(Kzw.)

Tee-,
Arzneipflanze
zunächst
einmal

Gewässer im
Salzkammergut

2

11
das
Paradies

die ganz besondere Köstlichkeiten in ihrer Küche
Verkehrsmittel

6

Situation

9

Fahrbahn
neben
Straßen

7

zaubern. Für das nächste H Magazin würden wir
gern wissen, welcher Mitarbeiter in seiner Freizeit
in eine ganz andere Rolle schlüpft. Hängt vielleicht

Nadelbaum
Aufgeld

der Grille ähnliches
Insekt

Welche Rolle spielen
Sie in Ihrer Freizeit?
In diesem Heft haben Sie Kollegen kennengelernt,

Federbettenstoff

Nonne
in der
Probezeit

Kürbisgewächs

Hingeschaut Heft 02|20

bestimmter
Artikel

3

Halbton
über f
(Musik)

1

US-Nachrichtensender
(Abk.)
Abk. für
Computertomografie

8

jemand nach dem Dienst seinen OP-Kittel weg
Titel
arabischer
Fürsten

chem.
Zeichen
für Plutonium

kegelförmiges
Indianerzelt

und schlüpft in die Steppschuhe? Oder schaltet
Feuerwehrmann?

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

Wanderung im
Gebirge

2

3

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

4

J Melden Sie sich unter:

magazin@helios-gesundheit.de

5

6

7

8

9

10

11

er
die Bild
Wo sind u finden?
z
im Heft

Einsendeschluss ist der

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

2
3

allem Zubehör für vier Personen.

Hier kommt die Summe
aus den Seitenzahlen rein!

2 Spaß im Wasser: Badeinsel zum Entspannen und Toben
mit Platz für drei Personen.

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.

J Die errechnete Zahl per Mail an:

magazin@helios-gesundheit.de.
Vor- und Nachname nicht vergessen!
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Um Lust auf den Sommer zu machen, verlosen wir in dieser
Ausgabe unter allen Teilnehmern:

1 		 Entspannung im Grünen: Einen tollen Picknickkorb mit

6
3

09. Juli 2020

J magazin@helios-gesundheit.de
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ein IT-Experte seinen Rechner aus und wird zum

Ausgelassen feierten die Kolleginnen und Kollegen
aus Niederberg Karneval. Sie zogen am Rosenmontag
mit einem eigenen Wagen mit der Aufschrift „Die
Gesundmacher am Helios Klinikum Niederberg“ durch
die Stadt. Bunte Luftballons und lustige Kostüme
sorgten für gute Stimmung trotz des Dauerregens.
Einmal ein bisschen über die Stränge schlagen, in eine
andere Rolle schlüpfen – so wie es sich für Karneval
gehört. „Ein bisschen Spaß muss auch mal sein“, sagt
Martina Bürger (Mitte), Patientenservicecenter Helios
Klinikum Niederberg. „Das ist einfach gut für den
Zusammenhalt im Team.“ Foto: Nadine Formicola
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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

Welcher Begriff passt
nicht in die Reihe?

Kinderfragen

Bei diesen fünf Begriffen sind die
Buchstaben durcheinandergeraten.
Nur die Vokale stehen an der
richtigen Stelle.

NKAKR

ONAGRE
RÖPREK

KABRETIE

Wer ist hier traurig?
Eine Bakterie auf dieser
Seite unterscheidet sich
von den Anderen. Sie
lächelt nicht, sondern ist
traurig. Findest du sie?

Hallo Anna,
allein auf unserer Haut tummeln sich mehr
Bakterien als Menschen auf der Erde. Die meisten sind harmlos. Viele der für unsere Augen
unsichtbaren Gäste sind sogar unverzichtbar
für unsere Gesundheit. Bestimmte Bakterien
unterstützen im Darm unsere Verdauung oder
stellen durch Versorgung mit Vitamin K die Blutgerinnung sicher. Andere schützen unsere Haut
vor schädlichen Keimen. Und wo schon alteingesessene, friedliche Körperbewohner vorhanden sind, ist für Schädlinge oft kein Platz.
Denn der angestammte Lebensraum wird gut
verteidigt – und damit auch die Balance, die für
unsere Gesundheit sorgt. Zudem stimulieren
viele Bakterien das Immunsystem positiv und
helfen so, Infekte abzuwehren. Es kommt also
auf ein gesundes Gleichgewicht zwischen guten
und bösen Bakterien an, das uns vor
Krankheiten schützt.
Prof. Dr. Markus Knuf, Direktor
der Klinik für Kinder und Jugendliche der Helios HSK Wiesbaden
und Leiter der Fachgruppe Pädiatrie und Neonatologie.

Schattenspiel

D

Welcher Schatten passt zu den Bakterien?
A

B

C

Lösungen: Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? – Virus, Orange, krank, Körper, Bakterie: Die Orange ist in der Reihe
fehl am Platz. Wer ist hier traurig? – Das erste runde, rote Bakterium von links. Schattenspiel – Schatten C ist richtig.

42
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SIVUR

Anna (7): Sind eigentlich
alle Bakterien böse? Oder
gibt es auch gute?

Themen aus der Region

Technik und
Therapien
—

Hierzulande

Buntstift
und Papier
gegen
Stress

REgion SÜD

Christiane Borisek arbeitet seit mehr als zwei
Jahren als Therapeutin auf der Geriatrischen Station im Überlinger Krankenhaus.
Gemeinsam mit ihren Patienten setzt sie
Farben ein, um Emotionen von innen nach
außen zu transportieren.

Ausmalbilder ersetzen zwar keine Therapie, haben aber wie
Yoga, Musik oder ein Entspannungsbad durchaus ihre Berechtigung. Je nach Motiv können sie entspannen, zentrieren, die
Konzentration und Kreativität fördern, Erinnerungen wachrufen, die Motorik und Hand-Augen-Koordination steigern, einfach Spaß machen – vielleicht ein neues Hobby werden.

Mal ehrlich, wann haben Sie zum letzten Mal einen Buntstift in
die Hand genommen, um ein Ausmalbild mit bunten Farben zu
gestalten? Als Kind? Dann gehören Sie offensichtlich nicht zu
den Menschen, die dem Trend „Malen für Erwachsene“ folgen.
Versprochen wird eine entspannende und meditative Wirkung.
Probieren Sie es doch am besten gleich mal selbst aus.
Die Kunst- und Musiktherapeutin Christian Borisek vom Helios
Spital Überlingen findet den Trend toll. „Man zentriert und entspannt sich, wird an die Kindheit erinnert und man kann kreativ
sein, ohne ein Künstler zu sein“, fasst sie zusammen. Wissenschaftlich erwiesen ist die meditative Wirkung zwar nicht, aber
Spaß macht es trotzdem vielen Menschen, wie die Verkaufszahlen zeigen.

Hierzulande — Region Süd

In der Kunsttherapie wird diese Form des Ausmalens jedoch
selten eingesetzt. „Wenn ich mit Patienten hier im Helios Spital
arbeite, bevorzuge ich freiere Gestaltungsmöglichkeiten wie
das Malen mit Buntstiften, Kreiden und Gouachefarben oder
Arbeiten mit Naturmaterialien“, erklärt Borisek. Zum Erntedankfest hat sie mit den Patienten der Geriatrie ein Mandala aus Getreide, Eicheln und Nüsse gestaltet. „Wir versuchen
dadurch Dinge in den Klinikalltag zu integrieren, die wichtige
Bestandteile im Leben des Patienten waren. Er erlebt sich als
Jemand, der durchaus noch fähig ist, etwas zu schaffen und gebraucht wird. Es kann ein Gefühl von Hoffnung und Sicherheit
entstehen sowie eine Stärkung des eigenen Wertes. Außerdem
fördert das Arbeiten mit den einzelnen Materialien die Motorik
sowie die Hand- Augenkoordination“.
Christiane Borisek arbeitet seit mehr als zwei Jahren als Therapeutin auf der Geriatrischen Station im Überlinger Krankenhaus. Gemeinsam mit ihren Patienten setzt sie Farben ein, um
Emotionen von innen nach außen zu transportieren. „Diese Art
der nonverbalen Kommunikation unterstützt betagte Patienten, denen es oft schwerfällt eigene Gefühle und Befindlichkeiten zu kommunizieren oder auch jenen Patienten, die sich
über die Sprache nicht mehr adäquat mitteilen können“, erklärt
die Therapeutin. Grundsätzlich ist die Kunsttherapie für jeden
geeignet. Wer meint dafür benötigt man ein gewisses Maß an
künstlerischer Begabung liegt falsch. „Es geht immer um den
Prozess, nie um das Ergebnis. Es ist wie eine Art Spurensuche
zu sich selbst, bei der man schaut, was kommt“, so Borisek.
n Claudia Prahtel, Überlingen

Fakten & Zahlen

Wie alles begann

1

Am Anfang des Hypes
standen die Ausmalbüchern der schottischen
Illustratorin Johanna Basford.
Darin zieren florale Motive,
Tiere und großflächige Mandalas die Seiten. Millionen
Exemplare gingen weltweit
über den Ladentisch.

2

Die vermeintliche Randgruppe der malenden
Erwachsenen wuchs zu einer
großen Fangemeinde heran.
Mittlerweile gab es die Doit-yourself Bücher in jeder
Buchhandlung.

3

Doch erst als die Bücher
unter der Rubrik „Entspannung und Stressabbau“
verkauft wurde, mutierten sie
zum echten Kassenschlager:
Viele Stressgeplagte sprangen auf das Versprechen der
Entspannung an.
Haben Sie jetzt Lust bekommen selbst kreativ zu werden? Dann
wünschen wir viel Spaß beim Ausmalen.
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Hierzulande

REgion SÜD

Und plötzlich wird es
dunkel im Klinikflur
Es ist still in den nächtlichen Fluren des Rottweiler Krankenhauses. Die Uhr zeigt halb fünf, als Walter Kammerer
die Türe zum elektrischen Betriebsraum im Erdgeschoss aufschließt und seine Stirnlampe einschaltet. Kurz
darauf gehen in der Klinik alle Lichter aus: Kammerer hat mit einem Knopfdruck die komplette Stromzufuhr
gekappt.

Durch die Dunkelheit hallt das Knallen von zahlreichen Türen, aus der Ferne piepen Alarme. Dann,
nach genau elf Sekunden, flackern die Deckenleuchten wieder auf. Das unheimliche Szenario ist
beendet, das Dieselaggregat ist angesprungen und
versorgt die Helios Klinik Rottweil mit Strom.
„Schwarzfahrt“ nennt sich diese geplant herbeigeführte Krisensituation. Im kontrollierten Szenario
wird geprobt, ob alle Sicherheitssysteme ordnungsgemäß funktionieren. Deshalb gilt das Augenmerk
der Haustechniker um deren Chef Alexander Herminghaus zuerst dem „Diesel“ und dessen Spannungsanzeige – an dem Notstromaggregat hängt
nun für genau eine Stunde die Versorgung der
Klinik.

Hierzulande — Region Süd

Bereits eine halbe Stunde bevor Walter Kammerer den Aus-Schalter gedrückt hat, herrschte im
Besprechungsraum zu dieser frühen Stunde überraschend lebhafte Betriebsamkeit. Hier hatte sich
der Krisenstab getroffen, der Ablauf wurde besprochen, die Aufgaben verteilt. Kaum greift die ErsatzStromversorgung, machen sich die Teams mit den
Checklisten auf den Weg.

Haben sich alle Brandschutztüren im Gebäude ordnungsgemäß geschlossen? Funktionieren die Kühlschränke mit den Notfallarzneimitteln? Sind trotz
des Stromausfalls alle Beatmungsgeräte und Defibrillatoren weiterhin einsatzbereit? Sind alle wichtigen medizintechnischen Geräte mit den Steckdosen
verbunden, die auch im Falle einer Havarie eine
sichere Stromversorgung garantieren? Gibt es besondere Alarmmeldungen auf den Anzeigetableaus
der einzelnen Bereiche? Lassen sich die Türen im OP
auch manuell öffnen?
Viertel nach sechs füllt sich das Krisenzentrum
langsam wieder. Kein kritischer Vorfall wurde verzeichnet, kleinere Hinweise aus den einzelnen Bereichen werden sofort protokolliert. Walter Kammerer
sitzt nicht mit am Tisch – er ist als sogenannter
„Schaltberechtigter“ derjenige, der nun erneut den
Knopf drückt. Diesmal, um den Strom wieder zuzuschalten. Kaum ist die externe Stromversorgung

Mit einem Knopfdruck schaltet Walter
Kammerer in der Helios Klinik Rottweil den
Strom ab.
Foto: Andrea Schmider
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angesprungen und der Spannungsabgleich gesichert, schaltet das Dieselaggregat automatisch ab.
Das ist der Moment, auf den alle gewartet haben
– und dann die Hiobsbotschaft, mit der Kammerer
ins Krisenzentrum platzt: Durch den Stromausfall
bei der Abschaltung ist die
OP-Lüftung ausgestiegen. Es
vergehen angespannte zehn
Minuten, dann kommt die
Entwarnung. Kammerer hat
das Ersatz-Lüftungssystem
gestartet, die OPs sind wieder betriebsbereit. Und nachdem auch das CT, das für den
Schwarztest ausgeschaltet
war, hochgefahren ist, startet
die Klinik wie gewohnt in den
Tag. Klinikgeschäftsführerin
Cornelia Koch ist zufrieden: „Wir laufen betriebssicher und brauchen bei einem
Stromausfall keinerlei Bedenken zu haben!“
Für Walter Kammerer, seinen
Chef und seine Kollegen von
der Betriebstechnik geht es
nun an die Nacharbeit der
Schwarzfahrt. Ganz oben auf
der To-Do-Liste: die Lüftung
der OP-Säle.
n Andrea Schmider, Rottweil
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Bei einem Stromausfall im Krankenhaus
können potenziell Menschenleben gefährdet sein. Deshalb sind seit 2014 bei Helios
Schwarzfahren, bei denen die allgemeine
Stromzufuhr der jeweiligen Klinik abgeschaltet wird, zweimal jährlich Pflicht. Inzwischen ist diese
Vorgehensweise auch eine gesetzliche Auflage.
Neben der allgemeinen Stromversorgung muss jedes Krankenhaus zusätzlich eine sichere Stromversorgung haben.
Die Helios Klinik Rottweil verfügt über einen Dieselmotor
mit Generatoren als Netzersatzanlage, zusätzlich über
eine batteriegestützte Sicherung, die bestimmte Bereiche
ohne jede Spannungsschwankung absichert.
Verschiedenfarbige Steckdosen markieren dabei den jeweiligen Level der Stromversorgung. Orangene Steckdosen werden ohne Unterbrechung über Akkus versorgt, das
so genannte IT-Netz. Die grünen Steckdosen werden von
der Netzersatzanlage übernommen. Die normalen weißen
Steckdosen sind bei einem Stromausfall ohne Versorgung.
Lebenserhaltende Geräte müssen deshalb immer in orangen Steckdosen eingesteckt werden, auch wenn sie in der
Regel zusätzlich über interne Akkus abgesichert sind.
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Mit Rehasport zu
(neuen) Höchstleistungen
Heiner Weiß wollte trotz Knieprothese unbedingt wieder Skifahren. Sein eiserner Wille,
regelmäßiges Training und eine ambulante Reha im AmperVital haben ihm geholfen, seinen
Traum zu verwirklichen.

„Hallo Heiner, bist Du auch wieder da?“ Freundlich wird Heiner Weiß von allen Seiten begrüßt, als er in Sportkleidung den
lichtdurchfluteten Trainingsraum des AmperVitals betritt. Der
68-Jährige ist ein alter Bekannter in dem Reha- und Fitnesszentrum. Anfang 2017 begann er hier die erste von mittlerweile
drei ambulanten Rehabilitationen. Derzeit trainiert er sein neues rechtes Knie, das ihm im letzten Jahr eingesetzt wurde. „War
keine Knorpelmasse mehr da“, bedauert er. Der begeisterte Skifahrer und Leichtathlet macht intensiv Reha-Sport, denn er hat
ein erklärtes Ziel: Er will bald wieder Skifahren.
Persönliche Kontakte führten ihn Anfang 2017 zu seiner ersten
ambulanten Reha ins AmperVital, das zum Helios Amper-Klinikum Dachau gehört. Damals wurde sein linkes Knie behandelt,
nachdem eine Kalkablagerung entfernt worden war. Chefarzt
Dr. Wolfgang Ködel, Leiter des AmperVitals, entwickelte mit
seinem Team ein individuelles Maßnahmenpaket aus Physiotherapie, Gruppentherapie und Geräteprogramm – und das half
schnell.
Doch dann passiert es: Heiner Weiß versucht, einen Rollstuhlfahrer zu überholen. Dabei verletzt er sich so unglücklich, dass
er am rechten Meniskus operiert werden muss. „Für mich war
klar, dass ich die zweite Reha wieder im AmperVital mache“,
sagt Weiß. „Die Ärzte sind hier sehr zuvorkommend und die

Trainer motivieren mich immer wieder mit ihren individuellen
Therapiekonzepten.“ Ein weiterer Pluspunkt: Ein Fahrdienst
holt die Patienten von zuhause ab und bringt sie wieder heim,
auch ein Mittagessen gehört zum Reha-Programm.
Nach dem Einsatz des neuen Knies im vergangenen Jahr wurde
Herrn Weiß vom Arzt eine stationäre Reha verordnet – doch er
entschied sich wiederum für eine ambulante im AmperVital. „Hier begebe ich mich in gute Hände. Ich werde nicht nur
fachlich, sondern auch moralisch unterstützt. Da fällt mir vieles
leichter.“ Seit Sommer 2017 ist er Mitglied und kommt seitdem
zwei- bis dreimal Woche in das Rehazentrum. Und dann wird
eisern und konzentriert trainiert: An dem Gerät „Beinstemme“
kräftigt er den oberen Oberschenkel und die Gesäßmuskulatur. Auf dem Fahrradergometer, bei dem der Trainer die Pedale
exakt für Patienten mit Bewegungseinschränkungen einstellen kann, radelt er bis zu 30 Minuten pro Trainingseinheit. Um
seine Koordinationsfähigkeit zu verbessern, balanciert er mit
einem Bein auf einem Wackelbrett.
Sein Einsatz hat sich gelohnt: Im Januar stand er das erste Mal
wieder auf Skiern – und fuhr souverän den Berg hinunter. „30
Zentimeter Neuschnee und Sonne. Das war super.“
n Pia Ott, Dachau

AmperVital: Gemeinsam im Team trainieren

Hierzulande — Region Süd

Das Reha- und Fitnessstudio AmperVital im Helios Amper-Klinikum Dachau bietet allen gesetzlich und privat versicherten
Patienten über 65 Jahre die Möglichkeit einer ambulanten Reha. Die Patienten benötigen vor dem Start eine Verordnung
des zuständigen Arztes und die Genehmigung der Krankenkasse.
Bei orthopädisch-traumatologischen Erkrankungen – wie chirurgische Eingriffe nach Wirbelsäulen- und Gelenkserkrankungen oder Knochenbrüche – hilft ein Team aus Ärzten, Sportwissenschaftlern, Physio- und Ergotherapeuten, die Schmerzen
ab- und Muskeln wiederaufzubauen. Auch nach kardiologischen Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Herzklappenoperationen steht das interdisziplinäre Team den Patienten zur Seite. In dem 2.000 Quadratmeter großen Rehazentrum gibt es 90
Trainingsgeräte. 13 Behandlungsplätze und ein Gymnastikraum runden das Angebot ab.
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Heiner Weiß (l.) im Trainingsraum des AmperVitals.
Dr. Wolfgang Ködel,
Chefarzt Physikalische und
Rehabilitative Medizin,
nimmt sich für den Patienten
Zeit.
Foto: Pia ott
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gut schlafen, da habe ich eben
nachts auf den Fluren Laufen
geübt.“
—

Elf Zentimeter an
einem Tag gewachsen

Doch schon während der Besprechung der OP-Indikation mit Prof. Knöller zeigte sich die aufmerksame
junge Patientin unbeeindruckt von diesen Risiken.
Vielleicht auch dank der Lockerheit ihres Vaters, der
zuvor selbst mehrfach operiert wurde. „Ein paar Späßchen musste Luna schon aushalten“, gesteht Ingo mit
einem verschmitzten Lächeln.
Prof. Dr. Stefan M. Knöller und
seine Patientin Luna Sophie.
Foto: Elena Winterhalter

—
Luna Sophie ist innerhalb eines
Tages um elf Zentimeter gewachsen –
dank einer Operation, mit der
ihre Wirbelsäule begradigt wurde.
Sie lacht stolz „Ich bin jetzt fast
größer als meine zwölf Jahre ältere
Schwester. Meine Freundinnen
waren schockiert, wie groß ich auf

waren sich einig: Von einem Korsett wurde abgeraten, dafür war die Skoliose mit 68 Grad nach Cobb
Verkrümmung zu weit fortgeschritten, eine Operation war unumgänglich.

Ein halbes Jahr nach der Diagnose wurde Luna operiert. Während des vierstündigen Eingriffs im Juli
2019 begradigte Prof. Knöller die Wirbelsäule mit
zwei 20 Zentimeter langen Cromocobaltstäben und
14 Titanschrauben und ließ Luna so um elf Zentimeter
wachsen. Als Luna aus der Narkose aufwachte, war
ihre Familie bei ihr. Trotz Übelkeit und großem Durst
blieb sie tapfer, und nach einer schlaflosen ersten
Nacht konnte sie schon am nächsten Tag aufstehen.

Hierzulande — Region Süd
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Skoliose
verkrümmung genannt.
Ist eine Seitenverbiegung der Wirbelsäule
mit gleichzeitiger Verdrehung der Wirbelkörper. Eine Skoliose wird, wenn sie unbehandelt bleibt, im Laufe der Zeit immer
schlimmer. Bei Erwachsenen treten häufig
Nebenwirkungen wie Störungen der Herz-,
Lungen- und anderen Vitalfunktionen auf.

Auf Empfehlung mehrerer Ärzte nahm die Familie
Kontakt zur Helios Rosmann Klinik Breisach auf, an
der Prof. Dr. Stefan M. Knöller seit September 2016
die Wirbelsäulenchirurgie leitet. Wie jede Operation birgt auch eine OP an der Wirbelsäule Risiken,
von der Gefühlsstörung bis, im schlimmsten Fall, zur
Querschnittslähmung.

E

Noch im August 2018 war die Breisacher Familie
gemeinsam im Urlaub gewesen. Bis dato ist Lunas
Wirbelsäulenverkrümmung niemandem aufgefallen
– doch dann ging alles ganz schnell. Die Schülerin
begann schief zu laufen, plötzlich stand das rechte
Schulterblatt nach vorn. Rückenschmerzen kamen
hinzu und verschlimmerten sich zunehmend. Alle
Ärzte, deren Rat Vater Ingo anschließend suchte,

Ab der zweiten Rehawoche durfte Luna wieder
schwimmen, dieses Jahr darf sie wieder an den Bundesjugendspielen teilnehmen. Von ihrer Skoliose
zeugt heute nur noch eine knapp 20 Zentimeter lange Narbe über der Mitte der Brustwirbelsäule.
n Elena Winterhalter, Breisach

Im Volksmund auch Wirbelsäulen-

einmal bin“.
s war nach den Weihnachtsfeiertagen 2018,
als Vater Ingo mit der dreizehnjährigen Luna
eine Kinderklinik aufsucht, weil ihr rechtes
Schulterblatt angeschwollen war und schmerzte.
Einige Röntgenbilder, eine Kernspintomographie
der Wirbelsäule und einige Blutabnahmen später
war die Diagnose eindeutig: Luna hat eine idiopathische Skoliose, also eine Verkrümmung der
Wirbelsäule.

„Ich konnte im Krankenhaus nicht gut schlafen, da
habe ich eben nachts auf den Fluren Laufen geübt“,
erzählt Luna mit einem stolzen Schulterzucken.
Knöller erinnert sich gerne an Luna zurück: „Sie ist
eine hoch motivierte Patientin. Nach der OP arbeitete sie bestens mit und konnte mit Hilfe unserer
Physiotherapeuten sehr schnell mobilisiert werden.“
Schwieriger hingegen war die Suche nach einer Anschlussreha: „Wir haben in ganz Deutschland nach
einem Platz gesucht“, erzählt Vater Ingo, der sich
an die anfänglichen Schwierigkeiten beim Schuhe
binden, Tragen oder Strecken erinnert. „Letztendlich konnte uns die Helios Klinik nach ein paar Tagen
zuhause einen ambulanten Rehaplatz ganz in der
Nähe vermitteln.“

Experte

Ich konnte im Krankenhaus nicht

Röntgenbilder vor und nach der OP.

Ab einem Winkel von größer 40 Grad raten die Mediziner
zu einer Operation. Laut Deutschem Skoliose Netzwerk ist
eine bei Kindern und Jugendlichen diagnostizierte Skoliose zu 80 bis 90 Prozent idiopathisch, das heißt, die Ursache
ist unbekannt. Man vermutet hormonelle, nervliche oder
muskuläre Störungen. Die Verkrümmung bildet sich häufig
in Wachstumsphasen und wird zwischen dem zehnten und
zwölften Lebensjahr festgestellt. Mädchen sind viermal
häufiger betroffen als Jungen.
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Ab einer Wirbelsäulenverkrümmung von
zehn Grad nach Cobb spricht man von
Skoliose. Bei leichten Skoliosen bis zu
einem Winkel bis 20 Grad kommen konservative Methoden wie Physiotherapie
und Krankengymnastik zum Einsatz. Ist
die Verkrümmung größer, wird bei Kindern
und Jugendlichen mittels Korsett behandelt, welches leider oft nicht regelmäßig
getragen wird.

Prof. Dr. Stefan M. Knöller leitet
seit September 2016 die Wirbelsäulenchirurgie in der
Helios Rosman Klinik Breisach. Seit 1989 ist Knöller
in der Wirbelsäulenchirurgie tätig. 1997 führte er
seine erste operative Skoliosekorrektur durch.
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