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Tipps für ein
gesundes Herz

H wie ...

		5		Neues Standardwerk 			

H wie ... Herz
„Etwas auf dem Herzen haben“, „Hand
aufs Herz“, „Das Herz auf der Zunge
haben“ — Redewendungen mit „Herz“
gibt es viele. Zugrunde liegt ein Organ,
das von der Geburt bis zum Ende des
Lebens schier Unglaubliches leistet.
Rund 3.000.000.000 (drei Milliarden)
Schläge schafft das menschliche Herz
im Laufe eines Lebens!
Das Herz als Symbol für Liebe ist allgegenwärtig. 2021 wurde das HerzEmoji laut Unicode-Konsortium am
zweithäufigsten verschickt. Wussten
Sie, dass ein Herz tatsächlich aus Liebe
„brechen“ kann? Lesen Sie auf Seite 8,
dass das sogenannte „Broken-HeartSyndrom“ nicht nur Liebeskummer zur
Ursache hat und warum es vor allem
Frauen betrifft. Wir stellen Ihnen im
Zuge unseres Fokusthemas „Herz“
Ärzt:innen vor, die immer ihr Bestes
geben. Erfahren Sie, was die moderne
Herzchirurgie leistet, und werfen Sie
einen Blick in das Herzkatheterlabor
(Seite 12).
Wie Sie selbst Ihr Herz bei seiner täglichen Schwerstarbeit unterstützen können, zeigen wir Ihnen auf den Seiten 28
und 29. Probieren Sie das „Herzrezept“
aus, das uns Sternekoch Hendrik Otto
für ein gesundes Herz kredenzt.
Freuen Sie sich über viele weitere spannende Themen rund um Medizin und
die Menschen, die sie machen!
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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Wuppertaler
„Heart Failure
Unit“ zertifiziert
Wuppertal Das Konzept des
Netzwerks wurde im Herzzentrum Wuppertal umgesetzt, um Patient:innen mit
Herzschwäche noch besser
zu helfen. „Diese haben eine
chronische Erkrankung, deren Verlauf sehr stark von
ihrem Lebensstil abhängt.
Das sollten sie verstehen. Wir
geben ihnen viele Tipps mit
und stehen auch nach der
Akutbehandlung bei Fragen
und Unsicherheiten zur Verfügung“, so die pflegerische
Leitung Tanja Steinbrink. Die
kürzlich von der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie
(DGK) zertifizierte „Überregionale HFU“ versteht sich
als medizinisches Netzwerk.
Die Idee dahinter beschreibt
Klinikdirektor Prof. Dr. Melchior Seyfarth: „Wir haben
normalerweise nach einer erfolgreichen Akutbehandlung
unseren Dienst getan. Aber
viele Patienten verschlechtern sich zuhause rasch
wieder und werden so zu
Dauergästen in der Klinik. Da
setzen wir an, um gemeinsam
mit den niedergelassenen Kollegen die Lebensqualität und
den Krankheitsverlauf unserer
Patienten langfristig zu verbessern.“ n Dörthe Bremer

Prof. Dr. Melchior Seyfarth, Direktor
der Kardiologie im Helios Herzzentrum
Wuppertal, Tanja Steinbrink, Bereichsleitung
Pflege im Helios Herzzentrum und
Verantwortliche für die HFU-Umsetzung
und Zertifizierung durch die Deutsche
Gesellschaft für Kardiologie (DKG)
und die Leitende Oberärztin Dr. Judith
Wolfertz, Internistin, Kardiologin und
Intensivmedizinerin mit Zusatzqualifikation
Herzinsuffizienz (DGK). Foto: helios/
michael mutzberg
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Spektral-Detektor-CT:
Differenzierter, schneller, sicherer

Mehr als 500 Knieprothesen mit dem
Pinschablonen-Verfahren operiert

Dr. Stalp kann bereits auf 500 erfolgreiche Operationen zurückblicken
Foto: silke schomburg

mittelweser Die Implantation eines Kniegelenkersatzes bedarf einer besonderen Sorgfalt. Dr. Michael Stalp,
Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie
ärztlicher Direktor in den Helios Kliniken Mittelweser,
nutzt dazu das sogenannte Pinschablonen-Verfahren.
Bei der Operation wird eine zuvor genauestens berechnete und individuell angefertigte Kunststoffschablone
auf den Knochen aufgelegt. Die Messpunkte werden
auf das Knie übertragen. Das führt zu einer deutlich verkürzten Operationszeit und einer erheblich reduzierten
Belastung für die Patient:innen.
Dr. Stalp hat bereits 500 Operationen mit diesem Verfahren erfolgreich durchgeführt und die Helios Kliniken
Mittelweser sind mit dem Einsatz dieser Methode die
einzigen Klinik in der Region. n Silke Schomburg

Zwei neue Herzkatheterlabore

Neues Standardwerk zur Wundversorgung
Herzkatheterlabor im SpezialContainer
Foto: Agito

Im Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg
entstehen zwei neue Herzkatheterlabore. Sie bilden künftig das moderne
Herzstück der neu gegründeten
Abteilung für Kardiologie,
Rhythmologie und Elektrophysiologie.
bonn/rhein-sieg In den zwei hochmodernen Herzkatheterlaboren im Untergeschoss der Klinik werden die Expert:innen
Erkrankungen der Herzkranzgefäße bis hin
zum akuten Herzinfarkt, Herzklappenerkrankungen und alle Formen von akuten und
chronischen Herzrhythmusstörungen mit
neuester Medizintechnik diagnostizieren
und behandeln. Das Team um Chefarzt Prof.
Dr. René Andrié deckt somit das gesamte
Behandlungsspektrum konservativer und interventioneller Kardiologie sowie der Rhythmologie und Elektrophysiologie ab.
Über mehrere Monitore im Herzkatheterlabor erhält der untersuchende Kardiologe
Echtzeitaufnahmen des Herzens und der
Herzkranzgefäße in hochauflösender Qualität. So wird eine gezielte Diagnose und Behandlung möglich. Damit dies reibungslos
funktioniert, gehören zu den Laboren neben
dem eigentlichen Eingriffsraum jeweils
Räume für die Vorbereitung und Überwachung der Patient:innen sowie für die Technik. n Christina Fuhrmann

Foto: Simon Erath

Spezial-Container
Bis zur Fertigstellung der zwei
neuen Labore im Bestandsgebäude wird für den Übergang
ein mobiler Spezial-Container
aufgestellt. Dieser beinhaltet ein
komplett eingerichtetes Herzkatheterlabor und kommt als
fahrender Schwertransport aus
England.

J Mehr Infos unter:

www.helios-gesundheit.de/
bonn

Krefeld Es erinnert an die Einführung des Farbfernsehens und die Evolution der Fernsehtechnik: Ende 2021 wurde die Computertomografie am Helios Klinikum Krefeld
bunt. Das neue Multitalent, der Spectral CT 7500, nutzt neben den konventionellen
Datensätzen die verschiedenen Spektren der Röntgenstrahlen, um nicht nur die Anatomie, sondern auch die Zusammensetzung des durchstrahlten Gewebes näher zu
bestimmen und farblich zu visualisieren. „Durch die zusätzliche Gewebscharakterisierung lassen sich heute Fragestellungen klären, die mittels herkömmlicher CT-Bilddaten
nicht zu beantworten wären. Dazu liefert die innovative Detektortechnologie ohne höheren Untersuchungsaufwand bei reduzierter Strahlenbelastung und Kontrastmittelgabe hochpräzise Einblicke und Analysen“, erläutert Prof. Marcus Katoh, Chefarzt am
Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie, den technischen Fortschritt.
Neben der verbesserten diagnostischen Aussagekraft, Bildqualität und Schnelligkeit
geht damit auch ein deutliches Plus an Patientenkomfort einher. n Marina Dorsch

Krefeld Wunden reichen von Schnitt- und Schürfwunden über Druckgeschwüre bis zu nicht
heilenden Haut- und Unterhautdefekten der unterschiedlichsten Ursachen. Die Versorgung ist ein
hochkomplexes Feld und betrifft Patient:innen aus
nahezu allen medizinischen Fachbereichen. Dabei
erfordert Wundmanagement Spezialwissen und
einen guten Überblick über die verfügbaren Produkte und deren Vorzüge und Nachteile. Die standortübergreifende ‚Arbeitsgemeinschaft Chronische
Wunden‘ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgungsqualität von Patient:innen mit chronischen
Wunden zu verbessern – interdisziplinär, problemorientiert und sektorenübergreifend. Mit diesem
Anspruch ist jetzt in Zusammenarbeit mit dem
Thieme Verlag ein praktischer Handlungsleitfaden
erschienen, der die professionelle Wundversorgung
erleichtert.

Das neue Standardwerk führt alle bei Helios gelisteten Produkte sowie Vergleichsprodukte auf.
Dem multiprofessionellen Autorenteam* war
es wichtig, das ErfahIm Alltag ist es unmöglich,
rungswissen möglichst
vieler Fachrichtungen
den Überblick über die
in einer Handlungsempvielen Produkte zur Wund- fehlung zu bündeln. Mit
Erfolg: Im Dezember ist
versorgung zu behalten.
das Buch „Wundmanagement – Wundversorgung
Unser Nachschlagewerk
in der täglichen Praxis“
erschienen und wird bald
hilft ganz pragmatisch.
auch online auf allen He—
lios-Rechnern verfügbar
Dr. Thomas Horn, Leitender Oberarzt
sein. Im Studium und der
der Klinik für Dermatologie und VeFacharztausbildung spielt
nerologie am Helios Klinikum Krefeld
die Wundversorgung
und Leiter der AG Chronische Wunde
quasi keine Rolle. Die

H Das Helios Magazin I Ausgabe 01/2022

Verschiedene Wundmaterialien – die Produktvielfalt ist
unübersichtlich geworden. Foto: dorothee sykora-roscher

Produktpalette aus Pflastern, Verbänden, Wundspüllösungen, Hautersatzprodukten und vielem
mehr ist inzwischen so groß, dass es unmöglich ist,
hier den Überblick zu behalten. Das Nachschlagewerk gibt Medizinern und Pflegekräften im klinischen und ambulanten Bereich eine praktische
Anleitung/Hilfestellung. n Marina Dorsch
* Thilo Bode, Verantwortlicher Oberarzt der Zentralen Notaufnahme im Helios Klinikum Pforzheim, Dr. Thomas Horn,
Leitender Oberarzt der Klinik für Dermatologie und Venerologie im Helios Klinikum Krefeld sowie Andrea Schüning,
leitende Funktionspflegerin im Bereich INSP in der Helios
Klinik Leezen.
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hingeschaut

Medizin für das Kraftwerk unseres Lebens
—

B

esteck und Geschirr aus Brotteig – was zunächst
ungewöhnlich klingt, hat in der Klinik für Forensische Psychiatrie in Schleswig einen durchaus medizinischen Hintergrund. „Wir haben Patienten und
Patientinnen bei uns, die sich immer wieder einer
Selbstverletzungsgefahr aussetzen, indem sie alles essen möchten, von Toilettenpapier über Kleidungsstücke
bis hin zu Teller und Tassen. Mit dem Brot-Besteck minimieren wir die Gefahr, sich selbst oder andere Personen
auf Station zu verletzen“, erklärt Timo Broistedt, stellvertretender Stationsleiter und Initiator des Projekts.

Mit der Idee vom Einsatz des essbaren
Geschirrs für bestimmte Patientengruppen hat Timo Broistedt auch Kristin
Mutschler, Leitung Administration
Forensik, schnell für sich gewinnen
können.

Die Entwicklung der Herzmedizin hat in den vergangenen 40 Jahren einen

Brotteig macht es möglich – Esslöffel, Dessertlöffel
sowie Teller und Kaffeebecher zum Essen.
Fotos: andrea schumann

Quantensprung gemacht. Das Zusammenspiel von Spezialist:innen und
hochmoderner Technik verbessert die Prognosen von Menschen mit
Herzerkrankungen.

Auf den Becher gekommen:

Die Klinik für Forensische Psychiatrie im Helios
Klinikum Schleswig, in der psychisch kranke
Straftäter:innen behandelt werden, geht in
Sachen Geschirr neue Wege und setzt seit
einem halben Jahr auf essbares Geschirr in der
Patientenversorgung. Dabei geht es weniger
um Nachhaltigkeit – im Mittelpunkt steht die
Patientensicherheit.

Foto: Helios Universitätsklinikum
Wuppertal,Universitätsmedizin
Mainz

Mit seiner Idee stieß er bei der Klinikleitung von
Anfang an auf Zuspruch. Seit gut einem halben Jahr bekommt ein bestimmtes Patientenklientel in der Forensik
das essbare Besteck und Geschirr. Zum derzeitigen Sortiment gehören Esslöffel, Dessertlöffel sowie Teller und
Kaffeebecher. Für die Herstellung der Produkte werden
ausschließlich natürliche Zutaten verwendet. Das essbare Geschirr besteht aus Weizen- und Roggenmehl,
Wasser, Rapsöl und Salz und erinnert geschmacklich
an eine ungesüßte Waffel. „Wir konnten bereits nach
kurzer Zeit feststellen, dass das für unsere Patientinnen
und Patienten genau das Richtige ist“, so Broistedt. Inzwischen wird das Geschirr auch in der Erwachsenenpsychiatrie eingesetzt. n Andrea Schumann, Schleswig

Neue Röntgentechnik zeigt erstmals Gefässschäden
in intakter COVID-19-Lunge
Wuppertal Dringt SARS-CoV-2 in die Lunge ein, richtet es massive
Gewebeschäden an. Eine Folge der Infektion ist unter anderem die
Verstopfung der Lungengefäße wegen einer lokal überschießenden Blutgerinnung. Jetzt konnte ein internationales Forschungsteam um PD Dr. Maximilian Ackermann vom Institut für Pathologie
und Molekularpathologie in der Helios Universitätsklinik Wuppertal sowie Prof. Dr. Danny Jonigk von der Medizinischen Hochschule
Hannover erstmals mittels einer hochauflösenden Röntgentechnik
anhand eines 3D-Bildes des Organs nachweisen, dass es bei schwerem Covid-19-Verlauf zu einem massiven Umbau der feinsten Blutgefäße kommt. Dabei verbinden sich normalerweise getrennte
Blutsysteme ungewöhnlich häufig miteinander.
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Foto: Christian Hüller

Essbares Geschirr
bei Helios

Hingeschaut

Herzprobleme äußern sich bei Frauen oft anderes als bei
Männern. Foto: pikselstock – stock.Adobe.com

Beim „gebrochenen Herzen“ verkrampfen
sich die kleinen Blutgefäße, die zum Herzen
führen, und beliefern es dadurch nicht mehr
ausreichend mit Sauerstoff. „Das Herz sieht
aus wie ein Luftballon, der an einer Seite
zusammengeknautscht wird und sich an
einer anderen Stelle ausbeult“, erklärt der
Kardiologe.

Wenn Frauen
das Herz bricht

90 %

3 Fakten

Frauenherzen schlagen anders
Herzprobleme galten lange als typische Männerkrankheiten. Doch auch Frauen sind gefährdet, teilweise

1

sogar erheblich mehr.
Tod durch Herzschwäche: Rund ein
Drittel mehr Frauen als
Männer sterben daran.
Es wird vermutet, dass
Frauen die Symptome
zu spät ernst nehmen.
Die Zahl der Todesfälle
aufgrund von HerzKreislauf-Erkrankungen steigt bei Frauen
zwischen dem 40. und
55. Lebensjahr an, während sie bei Männern
kontinuierlich sinkt. Der
erhöhte Zigarettenkonsum von Frauen wird als
ein Grund genannt.

aller Broken-Heart-Fälle
betreffen Frauen. Vermutet
wird eine hormonelle Ursache,
da vor allem ältere Frauen
zum Ende der Wechseljahre
daran leiden. Fällt der

Es hat dieselben Symptome wie ein Herzinfarkt, trifft aber vorwiegend

Östrogenspiegel, sinkt der

ältere Frauen: das Broken-Heart-Syndrom. In den meisten Fällen ist es gut

Schutz vor Herzerkrankungen.

heilbar. Aber Vorsicht: Es kann auch zum Tod führen.

U

rsula Marx* steht im dritten Stock
eines Parkhauses in der Münchner
Innenstadt. Seit zwei Stunden sucht
sie nach ihrem Auto. Doch das bleibt unauffindbar. Je länger die 72-Jährige versucht,
sich zu erinnern, wo sie ihren VW Polo abgestellt hat, desto mehr regt sie sich auf. Plötzlich fasst sie sich an die Brust: Ihr Herz rast,
sie spürt einen heftigen Druck und schnappt
nach Luft.
Marx leidet an dem Broken-Heart-Syndrom
„Das kann bei einer starken Belastung auftreten wie einer Todesnachricht, einem
Unfall oder einer Trennung vom Partner“,
sagt Priv.-Doz. Dr. Bernhard Witzenbichler,

Chefarzt für Kardiologie und Pneumologie
im Helios Amper-Klinikum Dachau. Oder
auch bei großem emotionalen Stress wie einer erfolglosen Autosuche. Die Krux an diesem Syndrom: „Es hat dieselben Symptome
wie ein Herzinfarkt, heftige Brustschmerzen,
Atemnot und Herzrasen“, sagt Priv.-Doz. Dr.
Witzenbichler. „Oft sind auch im EKG und im
Labortest die gleichen Veränderungen wie
beim Herzinfarkt zu sehen. Erst die Untersuchung im Herzkatheter gibt Aufschluss“,
so der Experte. Dabei führt er einen feinen
Plastikschlauch durch ein Blutgefäß bis zum
Herzen. Das Ergebnis zeigt den Unterschied:
Beim Broken-Heart-Syndrom sind die Herzkranzgefäße intakt, beim Herzinfarkt nicht.

Im Herzzentrum
Leipzig gibt es für
Mitteldeutschland
eine eigene Frauenherzsprechstunde,
geleitet von der
Herzchirurgin Prof.
Dr. Sandra Eifert. Sie
richtet sich an Frauen
mit Bluthochdruck,
Diabetes, Autoimmunerkrankungen
und, natürlich, Herzleiden.

J Hier geht’s zur

Das Broken-Heart-Syndrom kann bei einer
starken Belastung auftreten wie einer Todesnachricht, einem Unfall oder heftigem Streit.
—

Priv.-Doz. Dr. Bernhard Witzenbichler ist seit 2013 Chefarzt für
Kardiologie und Pneumologie im Helios Amper-Klinikum Dachau.
Zuvor arbeitete er als Oberarzt in der Berliner Charité.
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Sprechstunde: www.
helios-gesundheit.
de/leipzig/frauenherzsprechstunde

Ein japanisches Forscherteam beschrieb das
Krankheitsbild erstmals 1991. Und fand heraus,
dass es aussieht wie eine traditionelle Tintenfischfalle — ein Krug mit einem kurzen Hals.
Sie nannten es deshalb Tako-Tsubo. Auslöser
für Tako-Tsubo sind freigesetzte Stresshormone wie Adrenalin. Für die Ursache gibt es
allerdings keine wissenschaftlichen Belege,
sondern nur Erklärungsansätze. Klar ist, dass
im Vergleich zu 90 Prozent Frauen am BrokenHeart-Syndrom leiden. Priv.-Doz. Dr. Witzenbichler beziffert die Zahl sogar mit 95 Prozent:
„Im Laufe meines Berufslebens habe ich nur
einen Mann mit dieser Erkrankung behandelt.“ Vorwiegend ältere Frauen zum Ende der
Wechseljahre sind betroffen. „Vermutet wird,
dass die Ursache hormonell bedingt ist“, so
der Chefarzt. „Weibliche Geschlechtshormone, Östrogene, schützen Frauen vor Herzerkrankungen. Doch der Östrogenspiegel sinkt
in den Wechseljahren.“

2

3

Festes Herz: Frauen leiden
häufiger an Herzinsuffizienz, das
heißt ihr Herz kann nicht mehr
ausreichend Blut in den Körper
pumpen. Frauenherzen sind
steifer und können sich somit
weniger ausdehnen und mit Blut
füllen als Männerherzen.

Medikamente wirken unterschiedlich: Einige Wirkstoffe für das Herz
müssen bei Frauen anders dosiert
werden. So zum Beispiel Gerinnungsmedikamente, bei denen sie häufiger
Nebenwirkungen haben. Bei Medikamenten gegen Allergien oder Antibiotika ist das Risiko für Herzrhythmusstörungen höher als bei Männern.

Unterschätzte Gefahr
Das Broken-Heart-Syndrom sollte nicht
unterschätzt werden – gerade in den ersten Stunden ist die Gefahr von ernsthaften
Komplikationen hoch, die auch zum Tode
führen können. „Im Gegensatz zum Herzinfarkt bleibt diese Krankheit aber in den meisten Fällen ohne Folgeschäden“, so Priv.-Doz.
Dr. Witzenbichler. Allerdings: Wer einmal an
gebrochenem Herzen litt, erkrankt leichter
erneut daran. So wie Ursula Marx. Sie suchte
das Helios Amper-Klinikum nach drei Jahren
wieder auf. Ein Nachbarschaftsstreit hatte sie unglaublich aufgeregt n Pia Ott,
Dachau
* Name von der Redaktion geändert

Akut
EF 31 %

Das gesunde Herz (unten) hat
eine gute Pumpleistung. Das
Broken-Heart-Syndrom beult das
Herz aus, die Pumpleistung ist
sehr niedrig.

Nach zwei Wochen
EF 72 % (normal)

Kann ein Herz wirklich brechen? Das erklärt
Priv.-Doz. Dr. Bernhard Witzenbichler in
„Herz außer Takt“. So heißt die Folge 10 in der
Podcast-Reihe „Einmal abhören bitte!“.

H Das Helios Magazin I Ausgabe 01/2022
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Guter Draht zum Wohlbefinden

Neue Hoffnung bei
chronischen Brustschmerzen
Erleichterung für Patient:innen mit chronischen Brustschmerzen (Angina pectoris): Wem bisher bei der koronaren
Herzerkrankung mit Herzkathetereingriff oder Bypass-Operation nicht geholfen werden konnte, der kann nun auf
ein neues Therapieverfahren hoffen — die Implantation eines sogenannten Reducers in die große Herzvene.

E

twa zwei bis vier Prozent der Bevölkerung leiden an
Angina pectoris, einem Druck- oder Engegefühl in der
Brust aufgrund einer Erkrankung der Herzkranzgefäße. In
den meisten Fällen kommen Medikamente, Stents (Aufweitung der Kranzgefäße) oder Bypass-Operationen (Umgehung der Engstellen) zum Einsatz. Trotz dieser Maßnahmen
bleiben die Symptome bei manchen Patienten und schränken die Lebensqualität deutlich ein. Mit einer guten Vordiagnostik lässt sich zweifelsfrei belegen, ob die Beschwerden
tatsächlich von einer Minderdurchblutung des Herzmuskels
verursacht werden – dann bietet der Koronarsinus-Reducer

eine neue, vielversprechende Behandlungsoption. Der Reducer ist ein kleines, sanduhrförmiges Drahtgeflecht, welches mit einem speziellen Katheter in die große Vene des
Herzens vorgebracht und dort eingesetzt wird. Nach dem
Eingriff kommt es zu einer Umverteilung des Blutes im
Herzmuskel zu den minderdurchbluteten Bereichen. Auswertungen der Studiendaten zeigen, dass sich drei Viertel
der Patienten nach dem Eingriff besser fühlen und weniger
Brustschmerzen haben. Bei einem Drittel der Patienten verbesserte sich der Schweregrad der Angina Pectoris deutlich. n Patrick Hoppe, Schwerin

Dr. Philipp Hammer, Oberarzt für

Prof. Dr. Alexander Staudt, Chefarzt
in der Klinik für Kardiologie und
Angiologie in den Helios Kliniken
Schwerin: „Für die betroffenen
Patienten unserer Region,
denen bisher nicht geholfen
werden konnte, ist das eine gute
Nachricht. Sie gewinnen ein Stück
Lebensqualität zurück.“ Foto:
Oliver Borchert

Kardiologie und Angiologie in den
Helios Kliniken Schwerin: „Diese interventionelle Behandlungsmöglichkeit
bereichert unser Therapiespektrum
für Patienten mit chronisch Therapierefraktären Brustschmerzen.“

Zertifiziertes
Mitralklappen-Zentrum

Ausgezeichnete
Behandlungsqualität
in Berlin-Zehlendorf
Die Klinik für Kardiologie
im Helios Klinikum Emil von
Behring ist bundesweit eines
von nur 41 zertifizierten
Zentren.
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Prof. Dr. Cemil Özcelik (Mitte) freut sich mit seinen
Kollegen Oberarzt Dr. Florian Pape (li.) und Oberarzt Dr.
Sebastian Schattke (re.) über die Zertifizierung. Foto:
thomas oberländer

Berlin In Deutschland leiden etwa eine
Million Menschen an einer undichten
Mitralklappe. Diese sogenannte Mitralklappeninsuffizienz konnte lange Zeit
nur durch eine offene Herzoperation
behandelt werden. Inzwischen können
viele Klappen über einen Katheter von
der Leiste aus „repariert“ werden; wie in
der Klinik für Kardiologie im Helios Klinikum Emil von Behring. Für die ausgezeichnete Behandlungsqualität wurde
der Fachbereich um Chefarzt Prof. Dr.
Özcelik Ende 2021 von der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie e.V. (DGK)
als Mitralklappen-Zentrum zertifiziert. n Christoph Kolbe

So sehe ich das

Hingeschaut

Immer bessere Methoden
revolutionieren die Kardiologie

Was hat sich in den letzten 40 Jahren bei der Behandlung von Herzerkrankungen getan? Und welche
besonderen Leistungen bieten wir bei Helios an? Einen Überblick über die spannenden und oft
lebensrettenden Entwicklungen gibt Prof. Dr. Alexander Staudt, Leiter der Helios Fachgruppe für
Kardiologe und Nephrologie.

D

ie erste Ballondilatation eines Herzkranzgefäßes hat erst 1977 stattgefunden. In den
80er-Jahren hat sich die interventionelle
Behandlung rasant weiterentwickelt und insbesondere die Therapie und Prognose von Herzinfarktpatient:innen revolutioniert. In den Folgejahren hat
sich die Technik im Herzkatheterlabor stark verändert und ist zu einem Standard bei der Versorgung
unserer Patient:innen mit koronarer Herzerkrankung geworden. Die Qualität der Versorgung ist
seitdem extrem gut: Beschichtete Stents verhindern das Wiederauftreten einer Engstelle, Routineherzkatheter werden vom Handgelenk aus
durchgeführt. Mittels eines kathetergeführten
Ultraschalls kann man Herzkranzgefäße von innen
beurteilen und die Therapie entsprechend anpassen. Insgesamt haben diese Innovationen zu einer
Verbesserung der Prognose von Patient:innen mit
Herzerkrankungen beigetragen. Bei Helios sind
mehrere Qualitätsindikatoren etabliert worden, die
den hohen Standard in unseren Kliniken bei der Versorgung unserer Herzpatient:innen dokumentieren.
Die kardiale Bildgebung mit modernen Ultraschallgeräten, Kardio-MRT, Kardio-CT sind aus der
modernen Diagnostik nicht mehr wegzudenken. Die
Behandlung von Herzklappen mittels Kathetertechniken (TAVI, Mitralklappen-Clip) ist für viele Patienten, die zum Teil für einen herzchirurgischen Eingriff
nicht in Frage kommen, ein maximaler Gewinn. Denn
ohne eine Behandlung wäre ein Weiterleben nur begrenzt möglich. Die Herzrhythmusstörung, unter
der viele Menschen leiden, kann heutzutage mit
modernen Ablationstechniken im Herzkatheterlabor effektiv behandelt werden. Nicht zu vergessen
sind die modernen Schrittmacher- und Defibrillatorsysteme, denen viele Menschen ihr Leben
verdanken. Ebenfalls können mittels Herzkathetertechniken verschiedene angeborene oder erworbene Herzfehler korrigiert werden.
Viele dieser neuen Behandlungsmethoden
(unter anderem Stentimplantationen) wären nicht
ohne eine begleitende moderne medikamentöse Therapie möglich. Gerade auch im Bereich der
konservativen Behandlung von Herzerkrankungen
hat sie entscheidend zur Prognoseverbesserung
unserer Patient:innen beigetragen – denken wir an
die Herzschwäche, für die erst seit den 80er-Jahren
eine effektive medikamentöse Therapie etabliert
und extrem weiterentwickelt werden konnte.
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Aber auch in der Herzchirurgie gab es in den
letzten 40 Jahren bedeutende Fortschritte. Mit der
steigenden Lebenserwartung und einer rapiden Zunahme von Patient:innen mit schwerer Herzschwäche stellt unter anderem die Implantation eines
mechanischen Herzunterstützungssystems häufig
die einzige Therapieoption dar. Die Bedeutung dieser Systeme gewann durch den Spendermangel für
eine Herztransplantation stark an Bedeutung. Minimalinvasive Eingriffe sind in der Herzchirurgie eingeführt worden.

Wenn wir über die Entwicklung der Herzmedizin in den letzten 40 Jahren sprechen,
dann geht es um einen Quantensprung.
—

Prof. Dr. Alexander Staudt, Chefarzt der Klinik für Kardiologie
und Angiologie in den Helios Kliniken Schwerin

Es ist sicher einer der großen Helios Vorzüge, dass wir mit modernster Technik an allen
Standorten ausgestattet sind. Das ist nicht
selbstverständlich, denn Herzkatheterlabore, Hybrid-OPs und MRTs sind keine kleinen Investitionen.
Nach wie vor sind die Herzerkrankungen Todesursache Nummer eins in
Deutschland. Zugleich konnten durch die
Etablierung neuer Methoden in der Kardiologie die Lebenserwartung der Menschen
deutlich verbessert werden. Für die Behandlung des gesamten Spektrums der vielfältigen
Herzerkrankungen finden Sie immer eine Helios
Klinik, die auf höchstem Niveau eine entsprechende Diagnostik und Therapie
anbieten kann.

J Wie sehen Sie das? Schreiben Sie
uns Ihre Meinung an: magazin@
helios-gesundheit.de
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Engstellen werden
aufgedehnt
Einblicke ins Herzkatheterlabor

Der direkte
Draht zum
Herzen

Die Herzkatheteruntersuchung wird
immer dann gemacht, wenn der Verdacht auf eine Durchblutungsstörung des Herzmuskels besteht. Die
Ursachen dafür können Verkalkungen sein, aber auch Verengungen
oder Verschlüsse der Herzkranzgefäße. Der Herzkatheter kann nicht nur
Engstellen sichtbar machen, sondern ermöglicht auch eine sofortige
Behandlung.

Herzkatheter

Ablagerungen

verstopftes
Herzkranzgefäß

Ballon

Gefäßstütze (Stent)

Illustration: ellepigrafica – stock.Adobe.com

Operationen am Herzen sind für viele eine
Schreckensvorstellung. Dank minimalinvasiver Eingriffsmethoden wie der
Herzkatheteruntersuchung muss das aber
heute nicht mehr sein.

A

900.000

Herzkatheteruntersuchungen werden
jährlich in Deutschland durchgeführt.

Während der Untersuchung wird der
Patient oder die Patientin geröntgt.
Mittels Kontrastmittel werden
Katheter, Herzkammern und
Herzkranzgefäße auf den Bildern
sichtbar. Monitore, die über der
Untersuchungsliege angebracht sind,
zeigen das aktuelle Röntgenbild. Aber
auch Videos der Herzfunktion mit bis
zu dreißig Bildern pro Sekunde sind
möglich.

Wann wird eine
Untersuchung im
Herzkatheterlabor
durchgeführt?

Über eine Schleuse in der Arterie am Handgelenk
oder der Leiste, die als Führungsschiene dient, gleitet
der Katheter in das Blutgefäß. Der rund 1,10 Meter
lange, dünne Kunststoffschlauch wird von dort bis zum
Herzen geschoben. Lediglich die Einstichstelle wird
lokal betäubt. Die Patient:innen sind während der gesamten Untersuchung wach. Da Schlagadern an ihren
Innenseiten keine Schmerzrezeptoren besitzen, spüren
die Patient:innen den Katheter nicht.
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Foto: SteFan Studtrucker

nders als vermutet, spricht man bei der Herzkatheteruntersuchung nicht von einer Operation,
sondern von einem minimalinvasiven Eingriff. Das
bedeutet, dass die Verletzung des Körpers durch eine möglichst kleine Einschnittstelle so gering wie möglich gehalten
wird. Über einen Zugang am Handgelenk oder an der Leiste
wird ein dünner Kunststoffschlauch, der Katheter, durch die
Gefäße bis hin zum Herzen geschoben. Mehrere Monitore über der Behandlungsliege dienen zur Überwachung der
Patient:innen. Sie sind aber auch die Augen der Ärzt:innen,
die mithilfe von kontinuierlich durchgeführten Röntgenaufnahmen, gepaart mit der nötigen Erfahrung und dem dazugehörigen Feingefühl, den Weg des Katheters im Körper des
Patienten nachvollziehen können. Stellen die Ärzt:innen bei
der Untersuchung Verengungen in den Herzkranzgefäßen
fest, können diese Stellen unmittelbar anhand eines aufblasbaren Katheterballons gedehnt und in der Regel durch
eine Gefäßstütze, einen Stent, von innen geschient werden.
Meistens dauert der Eingriff etwa 30 Minuten. Da auf große
Wunden sowie auf eine Vollnarkose verzichtet wird, gilt die
Herzkatheteruntersuchung als relativ sicher und risikoarm. n Sandra Kern, Erlenbach
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Erkrankungen des Herzens richtig
diagnostizieren und gezielt behandeln

Prof. Borger gehört
zu den weltweit
renommiertesten
Herzchirurgen.
Foto: dominik graf

Dank hochauflösender Darstellungsmöglichkeiten
können Erkrankungen des Herzens gezielt
diagnostiziert und therapiert werden. Quelle:
Helios Klinikum Erfurt

Mit Joystick
am Bildschirm

H

ochleistungsmedizin soll im Herzzentrum Leipzig auch in Zukunft eine
wichtige Rolle spielen. Schon heute genießt
es weltweit einen herausragenden Ruf. Den
Weg, den es hierfür zu beschreiten gilt, kann
Prof. Borger klar definieren: „Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Schlüssel zum
Erfolg.” Corona, so hart diese Geißel auch ist,
sei hierfür eine gute Schule gewesen. Das Virus habe den Fokus der Gesellschaft auf die
Notwendigkeit eines stärkeren Ausbaus der
Digitalisierung gelenkt, auch in der Medizin.
Der Weg der Herzchirurgie, erläutert
Prof. Borger, habe in den letzten Jahrzehnten
eine rasante Entwicklung genommen. Inzwischen gilt es immer mehr, minimalinvasiv –
mit Joystick am Bildschirm, statt großem
OP-Besteck am geöffneten Torso – zu arbeiten. Der Fortschritt leiste Enormes in punkto
Erfolgsquote, eine Garantie dafür gebe dennoch nicht. Trotz der überwiegend positiven
Ergebnisse blieben unbequeme Erlebnisse
nie aus, sagt Prof. Borger. Während die „normalen“ Verläufe schnell wieder aus dem Gedächtnis verschwinden, verharren die ganz
komplizierten Fälle lange Zeit prägend im
Kopf. „Misserfolge sind schwer zu verarbeiten in unserem Beruf, da sie immer
mit menschlichen Schicksalen verbunden sind“, verdeutlicht er.
Internationaler Austausch für die
Patient:innen
Bremsen lässt sich Prof. Borger mit seinem
Team aus über 60 Mediziner:innen von
diesen Rückschlägen jedoch nicht.
Vielmehr nutzt er jede Gelegenheit, die das Herzzentrum, seine Patient:innen,
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Alle zehn Jahre, sagt Prof. Michael A. Borger, Direktor der

Erfurt Etwa 4.000 Patient:innen werden jährlich in der Klinik für Allgemeine
und Interventionelle Kardiologie und
Rhythmologie im Helios Klinikum Erfurt
behandelt, die von Dr. Anja Schade und
Prof. Dr. Alexander Lauten geleitet wird.
Herzstück sind ein Hybrid-Operationssaal sowie zwei Katheterlabore, die zu
den modernsten in Thüringen zählen.
Im Erfurter Herzkatheterlabor können
verschlossene Herzkranzgefäße wieder geöffnet und Herzklappen mit dem

Universitätsklinik für Herzchirurgie im Herzzentrum Leipzig,
verdoppele sich das Wissen in der Herzmedizin. Eine rasante
Entwicklung, bei der nur die Besten Schritt halten.

Es geht um Erkrankungen von Herzkranzgefäßen
und Herzklappen, aber auch um Herzrhythmus-

aber auch ihn als Arzt nach vorn bringt.
Dazu gehört auch eine intensive Zusammenarbeit mit führenden Kolleg:innen weltweit.
„Es gibt noch viele Dinge in der Herzmedizin,
die beantwortet werden müssen”, betont er.
Als Klinikdirektor, aber auch als Vorstandsmitglied des Cardiothoracic Surgical Trials
Network, des Netzwerks für kardiothorakale chirurgische Studien, der weltweit größten Forschungsgruppe für Herzchirurgie,
möchte Prof. Borger persönlich seinen Beitrag leisten. n Sven Gückel, Leipzig

Zur Person: Prof. Michael A.
Borger, MD PhD, (54) ist gebürtiger Kanadier. Er studierte,
arbeitete und forschte in Toronto
sowie im Columbia University
Medical Center in New York. 2017
folgte er dem Ruf von Prof. Friedrich Wilhelm Mohr und wurde
dessen Nachfolger als Direktor

hin behandeln wir im Herzkatheterlabor
Patient:innen mit einer Herzschwäche.
—
Dr. Anja Schade, Chefärztin für Rhythmologie und
invasive Elektrophysiologie

Harnisch

der Herzchirurgie. Prof. Borger ist
verheiratet und Vater von zwei
Kindern.

Interview mit Prof. Michael A. Borger, Direktor der Universitätsklinik für Herzchirurgie im Herzzentrum Leipzig

1

Worin liegt die größte Herausforderung für das Herzzentrum
Leipzig? Aus meiner Sicht im Pflegekräftemangel. Ohne ausländische
Pflegekräfte lässt sich die bestehende Lücke langfristig nicht schließen.

2

störungen wie Herzrasen oder -stolpern. Weiter-

Herzkatheter repariert werden. „Mit
neuen Verfahren können wir Störungen der kardialen Mikrozirkulation – der
kleinsten Gefäße des Herzens – nachweisen.“, so Prof. Dr. Lauten. Die Symptome unterscheiden sich oft nicht von
denen der viel geläufigeren koronaren
Herzkrankheit. Bei beiden Erkrankungen
verursacht körperliche Belastung Atemnot oder Schmerzen in der Herzgegend.
Und doch unterscheidet sich die Art der
Behandlung: „Störungen der kleinsten
Gefäße des Herzens werden nicht mit
Aufdehnung und Gefäßstützen, sondern schonend mit Medikamenten behandelt.“, so Prof. Dr. Lauten. Weiterhin
unterstützen hochauflösende 3D-Navigationssysteme Diagnostik und Behandlung von Herzrhythmusstörungen.
Sie ermöglichen nicht nur die exakte
Lokalisation des Ursprungs der Störung,
sondern helfen auch, deren Ursachen
besser zu verstehen. So können die
Rhythmologen schneller, effektiver und
gezielter krankhafte Bereiche im Herzmuskelgewebe veröden und damit den
Herzrhythmus korrigieren. n Gesine

Vor welcher Herausforderung steht die Herzmedizin? Wenn wir es
schaffen, die Abstoßreaktionen bei transplantierten Organen deutlich zu minimieren, ist viel erreicht. Allerdings würde ich mir auch
wünschen, dass die Bereitschaft zur Organspende deutlich zunimmt. Viele Leben ließen sich so retten oder in ihrer Qualität
verbessern.

3

Wo sehen Sie das Herzzentrum Leipzig in zehn Jahren?
Wir sind technisch sehr gut aufgestellt, können fachlich
erstklassige und motivierte Mitarbeiter, Ärzte wie Pflegepersonal, vorweisen, und besitzen nicht zuletzt dank unserer
Forschungsarbeit weltweit ein hohes Ansehen. Der Zukunft
des Herzzentrums sehe ich daher überaus positiv
entgegen.

J Sie möchten mehr über Organspende
wissen? www.organspende-info.de

Neue minimalinvasive Verfahren in der Herzchirurgie
Siegburg Das Herzzentrum im Helios Klinikum Siegburg
hat sein umfassendes Spektrum erweitert. Erstmals wurde
2021 die Harpun-Methode durchgeführt. Hierbei erfolgt eine
Mitralklappenrekonstruktion mithilfe eines dünnen Kunststoffschlauchs unter Steuerung durch Herzultraschall – ohne
Einsatz der Herzlungenmaschine. Da der Eingriff am schlagenden Herzen durchgeführt wird, ist eine passgenaue Rekonstruktion der Mitralklappe, des
Ventils zwischen linkem Herzvorhof und linker Herzkammer,
und ein optimal abdichtender
Klappenersatz sichergestellt.
Für die Patient:innen bringt der
minimalinvasive Eingriff viele
Vorteile: Durch den Verzicht
auf die Herzlungenmaschine
wird ihr Organismus weniger
belastet und der Krankenhausaufenthalt ist mit vier bis fünf
Tagen deutlich kürzer.
Kardiochirurgisches Team im Helios
Ein weiteres neuartiges
Klinikum Siegburg Foto: helios
Verfahren ist die minimalinvaklinikum siegburg
sive Kunstherzimplantation.
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Hierbei wird das Kunstherz eingesetzt, ohne den Brustkorb zu
öffnen. So entstehen weniger Blutungen, die Infektionsgefahr
wird deutlich verringert und die Narbenbildung ist entsprechend reduziert.
Erweitert wird das Spektrum minimalinvasiver kardiochirurgischer Eingriffe um die „MIC-Frozen-Elephant-Trunk“Prozedur (FET). Hierbei können Teile des Aortenbogens und
der Aorta descendens (Anfangsabschnitt der Hauptschlagader) in einer Operation
ersetzt werden. Hierfür ist eine
Gefäßprothese mit einem Abschnitt, der einen Stent enthält,
zur Behandlung von entfernter
gelegenen Aortenabschnitten ausgestattet. Die Prothese
wird über einen minimalinvasiven Zugang eingesetzt und
verringert somit das Blutungsrisiko, das Infektionsrisiko wie
auch die Lungenschädigung
der so behandelten Patient:innen. n Janina Decker
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Wenn das Herz
nach der Uhr
aussetzt

Volker und Renate Anacker können heute über
die Herzaussetzer und den damit verbundenen
Bewusstseinsverlust lachen. Foto: sven gückel

Diese ständigen Wiederholungen sorgten für Narben

Mediziner erzählte dabei von den Problemen eines Patienten mit ähnlichen
Symptomen wie Volker Anacker.

auf Volker Anackers Seele. Immer wieder fiel der heute
69-Jährige in Ohnmacht, immer wieder kurz nach
14 Uhr. Etliche Ärzt:innen bat er vergebens um Rat.
Dass der Thüringer sein Lachen wiederfand, verdankt er
dem Team im Herzzentrum Leipzig.

Irgendwann habe ich
begonnen, darüber
Tagebuch zu führen.
—

Volker Anacker,
Herzpatient aus Thüringen

Indes nahmen die kurzzeitigen Ohnmachtsanfälle weiter zu. „Irgendwann”,
erinnert sich Volker Anacker, „habe ich
begonnen, darüber Tagebuch zu führen.”
Erst jetzt wurde ihm und seiner Frau
Renate bewusst, dass es stets zwischen
14 und 14:15 Uhr zu den Aussetzern kam.
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Was unterscheidet
die kleinen Herzunterstützer?

Mit diesem vermeintlichen Trumpf in
der Hand suchte er in seinem Heimatort Stadtilm und dessen Umgebung
zahlreiche Ärzt:innen auf. Hausärzt:innen, Kardiolog:innen, Neurolog:innen, ja
sogar bei einer Heilpraktikerin hoffte er,
des Rätsels Lösung zu finden. „Vielleicht
ist es einfach Ihre Schlafenszeit”, urteilte
einer der aufgesuchten Mediziner.

Herzschrittmacher dienen zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Der Schrittmacher funktioniert
wie ein Taktgeber und hat die Aufgabe, den Herzschlag von Patient:in-

Trotz dieser Odyssee rissen die Vorfälle
nicht ab. Im Baumarkt, beim Spaziergang
mit der Familie, im heimischen Sessel,
auf einer Ferienreise in Österreich – jeder Ort war möglich, bei stets gleicher
Zeit. „Mit jeder neuen Attacke stieg die
Angst, dass er diesen Zustand nicht
mehr lange durchhält”, erinnert sich
Ehefrau Renate. Als gelernte Krankenschwester wusste sie, wie es um ihren
Mann steht. Hilfe versprach schließlich
das Fernsehen. „Hauptsache gesund”
heißt eine Sendung des MDR, die von
Familie Anacker regelmäßig gesehen
wird. Zu einer Folge hatte der Sender
Professor Gerhard Hindricks, den Ärztlichen Direktor und leitenden Arzt der
Abteilung Rhythmologie im Herzzentrum Leipzig, eingeladen. Der erfahrene

nen in einen normalen Rhythmus zu
bringen. Hierfür sendet das Gerät

Herzschrittmacher

elektrische Impulse über eine oder
mehrere Elektroden ins Herz. Moderne Schrittmacher sind so klein, dass
sie bereits intravenös eingesetzt
werden können.

Implantierbare Defibrillatoren funkFoto: karegg – stock.Adobe.com

E

s war ein Schlag aus heiterem
Himmel. Als Volker Anacker
im April 2020 im Garten seines
Hauses arbeitete, sackte sein Körper
plötzlich zusammen. Erst einige Wochen zuvor hatte man ihm einen zweiten Herzschrittmacher mit Defibrillator
implantiert, um der nachgewiesenen
Herzinsuffizienz etwas entgegenzusetzen. Der erste Schrittmacher, der bereits
fünf Jahre in seiner Brust weilte, war
dazu nicht mehr im Stande. Die vor der
Operation an ihn gerichtete Frage, ob
der erste Schrittmacher entfernt werden solle, wusste Volker Anackers nicht
zu beantworten. „Dieses Ermessen liegt
doch beim Arzt und nicht beim Patienten“, blickt er heute auf die damalige
Entscheidung zurück. Das Gerät blieb
im Körper. Eine fatale Fehlentscheidung,
wie sich später zeigte.

Auf solch einen Aha-Moment hatte das
Paar lange gewartet. Kurz entschlossen
vereinbarten sie im Herzzentrum einen
Termin. „Wir wollten endlich eine Diagnose“, blickt Renate Anacker zurück. Am
18. Oktober 2021, während die Ärzte ihre
Untersuchung durchführten, unternahmen Ehefrau und Tochter in Leipzig eine
Shoppingtour. Nichts ahnend, dass dem
Patienten inzwischen ein riesiger Stein
vom Herzen fiel. Nach einer provozierten Synkope, also einem Ohnmachtsanfall unter medizinischer Aufsicht, war
schnell klar, dass der erste, nicht entfernte Herzschrittmacher das Problem war.
„Beide Geräte führten regelmäßig Resets durch und beeinflussten sich dabei
gegenseitig. Infolgedessen kam es zum
Kreislaufstillstand”, erklärt Rhythmologe Prof. Dr. Hindricks. Schon zwei Tage
später wurde Volker Anacker das überflüssige Gerät entfernt, und auch eine
fehlerhafte Sonde am Defibrillator wurde von Prof. Dr. Hindricks Kolleg:innen in
Ordnung gebracht.

tionieren ähnlich einem Herzschrittmacher, können zusätzlich aber
auch Stromstöße abgeben. Diese
Geräte werden Patient:innen einge-

„Seitdem ist es nie wieder zu einer Synkope gekommen”, sagt Anacker. Seine
Dankbarkeit schrieb er in einem mehrseitigen Brief nieder, den er an die Leitung
des Herzzentrums schickte. „Ich möchte
Ihnen gratulieren zu dem Team, dass Sie
um sich haben”, ließ er Prof. Dr. Hindricks
wissen.

setzt, wenn das Herz viel zu schnell
schlägt. Sobald die Herzfrequenz zu
hoch ist, gibt das Gerät automatisch
für die Patient:innen unbemerkte
Stromimpulse ab, die die Rhythmusstörung beenden.
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Defibrillator

„Manchmal braucht es nur ein Quäntchen Glück im Leben. Nach einer fast
zweijährigen Odyssee haben wir es
endlich gefunden”, freut sich Renate Anacker noch heute. n Sven Gückel, Leipzig
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Leipzig Heart Institute

Forschung ist hier Herzenssache
Corona zum Trotz können das Leipzig Heart Institute (LHI) und seine Partnerkliniken, wie das
Herzzentrum Leipzig, weiterhin wissenschaftliche Erfolge vorweisen. Das ist wichtig, denn ungeachtet
aller Fortschritte in Diagnostik und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bleiben sie die
häufigste Ursache für Sterblichkeit.

D

ie Zahl der von Durchblutungsstörungen, Herzmuskelschwäche
oder Rhythmusstörungen Betroffenen
nimmt weiter zu. „Darum müssen wir die
Forschung weiter stärken, um Patientinnen und Patienten Lebensqualität zu
erhalten oder zurückzugeben und ihr
Leben zu verlängern“, betont Prof. Dr.
Gerhard Hindricks, der Geschäftsführer
des LHI und Ärztlicher Direktor im Herzzentrum Leipzig. Seit seiner Gründung

Prof. Dr. Gerhard
Hindricks leitet
das Leipzig
Heart Institute.
Foto: christian
hüller

2015 beeinflussen die Studienergebnisse des LHI die Behandlungsleitlinien und
verbessern so unmittelbar die Qualität
der medizinischen Versorgung.
Spätfolgen von Covid-19
Sichtbar erfolgreich ist die Entwicklung
im Bereich der digitalen Forschungsprojekte aus Herzchirurgie, Kardiologie und
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Die Überlebensrate kleiner Patient:innen, die mit einem Herzfehler zur Welt kommen,
liegt im Herzzentrum Leipzig bei 99 Prozent. Prof. Dr. Martin Kostelka, Oberarzt
und Kinderherzchirurg, will, dass es 100 Prozent werden. „Ich strebe Höchst- und

Kinderkardiologie, wo wesentliche neue
Erkenntnisse zu Behandlungsprozessen,
Qualitätssicherung und Anwendung von
maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz erzielt wurden. „Denn eines ist
sicher“, betont Prof. Hindricks, „die Zukunft der Medizin ist digital.“
Basierend auf diesen Ergebnissen steht
das LHI heute gemeinsam mit dem
Herzzentrum auf einem europäischen
Spitzenplatz in der Rangliste der erfolgreichsten Wissenschaftsinstitute.
Weitere Forschungsprojekte, etwa zu
den Wirkungen von Covid-19 auf Herz
und Kreislauf, sowie Arbeiten zur intensiven Grundlagenforschung, sind im
LHI in Deutschland und international
bereits angelaufen. Längst hat sich das
LHI zu einer festen Größe in der kardiovaskulären Forschungslandschaft in
Deutschland und international etabliert. Basierend darauf, wird das LHI die
Kooperation mit den Kliniken und Forschungsinstituten im Universitätsklinikum Leipzig weiter intensivieren und so
die universitäre Vernetzung am Standort
Leipzig stärken.
Zertifizierung wird angestrebt
Gegenwärtig betreut das LHI 90 laufende und bis zu 30 geplante Studien
mit insgesamt 2.500 Patient:innen. Eine
Erfolgsgrundlage des LHI ist die enge
und vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie. Hierzu gehören neben anderen
das Helios Health Institute in Berlin, das

Bestleistungen an. Dafür braucht es klare Strukturen, auch im persönlichen Leben.”

Das Team im Kinderherzzentrum Leipzig
Foto: herzzentrum leipzig

Das LHI wird vom Herzzentrum Leipzig und den
Helios Kliniken getragen. Foto: christian hüller

Berlin Cancer Institute und das Renal
Research Institute von Fresenius in New
York City.
Erfolg und Wachstum sind für das LHI
aber kein Selbstzweck, sagt dessen Geschäftsführer Prof. Dr. Hindricks. Angestrebt wird die Zertifizierung des LHI als
„Clinical Research Organisation“ (CRO).
Eine CRO übernimmt Aufgaben bei der
Planung und Durchführung klinischer
Studien anderer Partner, etwa bei der
Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln beziehungsweise Medizinprodukten. n Sven Gückel, Leipzig

Vorzeigeprojekt über Ländergrenzen hinweg
Ein herausragendes Ereignis für das
LHI war 2019 der Zuschlag der
Europäischen Kommission für die
Förderung des PROFID-Projekts mit
einem Gesamtbudget von 23 Millionen Euro. PROFID wird tiefe Einsichten
in die Risiken des plötzlichen

Mit Leidenschaft
für große Wunder

Herztodes geben und neue Wege
aufzeigen, um Menschen mit hohem
Risiko nach einem Herzinfarkt besser
zu erkennen und zu schützen.
21 Forschungsinstitute aus ganz
Europa werden hier unter der Leitung
des LHI bis 2024 intensiv forschen und

Langes Leben ist keine
Seltenheit mehr
Um Kinderherzpatient:innen ein langes
und beschwerdefreies Leben zu ermöglichen, bedarf es auch einer perfekten
Diagnostik sowie der gemeinsamen
Nachbetreuung zusammen mit der Kardiologie. Diese Zusammenarbeit ist der
Grund dafür, dass es immer mehr Erwachsene mit angeborenem Herzfehler
(EMAH) gibt. Lag die Chance, erwachsen
zu werden, bei Neugeborenen mit angeborenem Herzfehler 1950 noch bei zehn
Prozent, so blicken heute 95 Prozent der
Betroffenen einem langen Leben entgegen. In Leipzig werden jedes Jahr etwa
300 offene herzchirurgische Operationen an Neugeborenen und Kindern mit
angeborenem Herzfehler vorgenommen. Ebenso viele Kinder erhalten eine
Behandlung mittels Katheter, wobei der
Zugang zum Herzen über die Leiste ausgeführt wird.

Empfehlungen erarbeiten, die die
Herzmedizin verändern sollen. Das
erklärte Ziel aller: eine Verhinderung
des plötzlichen Herztodes.

J Mehr zum PROFID-Projekt

erfahren: www.profid-project.eu

Unter Stress verantwortungsbewusst
und fehlerfrei agieren — Prof. Dr.
Kostelka bei der Arbeit. Foto:
christian hüller
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O

ft sind es kleine Dinge, die Kolossales bewirken. Das Herz
eines Säuglings etwa, kaum größer
als eine Walnuss, kämpft unermüdlich, um dem Leben eine Chance zu
geben. Nicht selten aber weist das
Organ ein Loch oder starke Deformationen auf, was komplexe Operationen notwendig macht. Das
Schicksal dieser Kinder liegt dann
in den Händen von Spezialisten wie
Prof. Dr. Kostelka. Seiner Profession
ordnet er vieles unter. Prag – Leipzig
– Prag. 800.000 Kilometer absolvierte er seit 24 Jahren im Pendelverkehr
zwischen seinem Lebensmittelpunkt
Prag und dem Herzzentrum. Trotz
aller Strapazen plagen den Arzt aber
keine Zweifel an seinem Tun.
Bis zu zehn Operationen in der
Woche meistern er und sein Team.
Um stets hoch spezialisierte Mitarbeitende in den OP-Saal zu führen,
hat Prof. Dr. Kostelka im Herzzentrum eine hauseigene Schule integriert. Selbst schwere, komplexe
Operationen an Kleinkindern können
dadurch in Leipzig ausgeführt werden. „Das ist mein Beitrag“, sagt Prof.
Dr. Kostelka, der weltweit als einer
der Besten seines Fachs gilt und über
10.000 Kinderherzen repariert hat. In

Prof. Dr. Martin Kostelka (64) lebt in Prag,
arbeitet aber seit 1998 im Herzzentrum
Leipzig. Weltweit ist der Kinderherzchirurg einer der Besten seines Fachs.

Deutschland, betont er, sei man unter den Kinderherzchirurgen unangefochten führend bei Komplexität
und Erfolg. Tausende kleine Erfolgsgeschichten konnten so schon in
Leipzig geschrieben werden.
Als Kinderherzchirurg zu arbeiten bedeutet Stress, verlangt Verantwortungsbewusstsein. „Ich muss
jeden Tag fehlerfrei agieren“, sagt
der nach eigener Aussage Qualitätsbesessene. Doch die Erfolgsgefühle,
die er bei seiner Arbeit erlebe, kompensieren für ihn den Verzicht im Privatleben. n Stefan Möslein, Leipzig

Hautnah

Wie ein nachhaltiger
Lebensstil alltagstauglich wird
Es sind nicht immer die großen Dinge, mit denen wir die Welt
verändern. Drei Helios Kolleginnen teilen mit uns, wie sie das riesige
Thema Nachhaltigkeit ganz praktisch in ihren Alltag einbinden.
Fotos: Christoph Eisenmenger

Lebensmittel
retten
—
Mit der App „Too Good To Go“ kann man
„abgelaufene“ oder zu viel produzierte
Lebensmittel vor dem Müll retten. Manches
ist etwas unansehnlich, aber noch lange
nach Ablauf des Mindeshaltbarkeitsdatums
sehr gut zu verwerten. Über die App bucht
man in den teilnehmenden Geschäften für
drei bis zehn Euro eine sogenannte „Magic
Bag“. Diese ist mit noch verzehrbaren
Lebensmitteln oder Backwaren im Wert von
10 bis 30 Euro oft prall gefüllt. Das Beste
dabei ist für mich immer die Überraschung!
Ganz oft ist etwas dabei, was ich immer
schon mal probieren wollte oder eh für die
Woche benötige. n Nicol Karl, Chefarztsekretärin der Klinik für Gefäßchirurgie im Helios
Universitätsklinikum Wuppertal
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Hautnah

Sich selbst
versorgen
—
Mein Partner und ich sind Mitglieder in einer
solidarischen Landwirtschaft (Solawi). Der
Verein hat eine in die Jahre gekommene ehemalige Biogärtnerei in Rostock gepachtet,
die wir Stück für Stück wieder mit aufbauen. Zwei der acht Gewächshäuser haben
wir seit 2020 bereits grunderneuert. Die
reichhaltige Ernte wird nach dem Prinzip
der Solawi unter allen Ernteteilern (derzeit zirca 50) aufgeteilt und nicht über den
Markt vertrieben. So beziehen wir rund 80
Prozent unseres Gemüses. Das ist für mich
Nachhaltigkeit – mitten in der Stadt gärtnerisch und handwerklich aktiv zu sein und
saisonales und regionales Gemüse zu genießen! n Irina Kaping, Personalleiterin in den
Helios Kliniken Mittelweser

23

Hautnah

Aus alt
mach neu
—
Nachhaltig zu leben, liegt mir sehr am Herzen. Ich möchte bewusst mit den Dingen
im Alltag umgehen und so viel wie möglich wiederverwenden. Aus einem zu klein
gewaschenen Kaschmirpullover habe ich
Mützen und Handschuhe genäht, aus einem
alten Pyjama Kissenbezüge und zerschlissene Jeans arbeite ich gerne zu Utensilos
für Krimskrams, Blumen oder Spielzeug um.
Außerdem liebe ich es draußen in der Natur
zu sein und baue Obst, Gemüse und Kräuter selbst an. Daraus mache ich Marmelade, Tees für alle Jahreszeiten oder kreative
Kräutersalze und Brotaufstriche, die ich
gerne auch mal meinen Mitarbeiterinnen mitbringe. n Maritta Böhland, Leiterin
des Patientenmanagements in der Helios Klinik
München Perlach

J Auf eine ganz besondere
Weise Kolleg:innen näher
kennenlernen – das können
Sie in jedem H Magazin.
Erfahren Sie auf Seite 41,
welches Thema wir im
kommenden Heft planen und
wie Sie dabei sein können.
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Heliogramm

Endlich angekommen, nehmen diese
Betten bald neue Patient:innen auf.
Foto: marcus pasterkamp

heliogramm

Prof. Dr. Melchior
Seyfarth, Direktor
der Medizinischen
Klinik 3 (Kardiologie),
vor dem Spiel im
Interview mit Peter
Neururer, WSV
Vorstand. Foto:
Michael Mutzberg

Helios Kliniken engagieren
sich für Sportvereine
Ein Stoß, falsch aufgetreten, Knie verdreht, Kreislaufprobleme – es passiert schneller, als so manchen Sportler:innen lieb

Die Helios Klinik in Dippoldiswalde hat

ist: eine Sportverletzung. Die Helios Kliniken Breisach und

eine tierische Mitarbeiterin bekommen:

Wipperfürth etablieren Schulungen für Vereine, um deren

Therapiehund Trixie ist in der Geriatrie

Erstversorgung von Sportunfällen zu optimieren und die Be-

im Einsatz.

rührungsängste in Notfallsituationen zu minimieren. Das

Hilfe für Tunesien –
zweites Leben für
Medizintechnik
Krefeld/duisburg Durch familiäre
Verbindungen ist Marcus Pasterkamp oft in Tunesien unterwegs.
Dort fehlt es an den einfachsten
Dingen, die für deutsche Krankenhäuser selbstverständlich sind.
Er kontaktiert die Helios St. Anna
Klinik Duisburg, die Helios Klinik
Duisburg-Homberg und das Helios St. Josefshospital Uerdingen,
die kurz entschlossen Patientenbetten, Nachttische, Beatmungs-,
Ultraschall- und Röntgengeräte,
Schutzkleidung sowie weitere Medizintechnik zur Verfügung stellen.
Die dringend benötigten Güter
erreichten Anfang Oktober ihren
neuen Bestimmungsort: ein Krankenhaus in Ouled Haffouz.
n Tim Görn,Valentin Riemer

Helios Universitätsklinikum Wuppertal unterstützt den
Wuppertaler SV mit einem Defibrillator.

W

ir sind in Vereinen tätig
und wissen, wie wichtig die
schnelle und korrekte Versorgung
von Sportunfällen für viele Sportler ist“, erklärt Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. Stefan
Kleinert, der gemeinsam mit Oberarzt Normen Schatz die Schulungen für Sportvereine in der Helios
Rosmann Klinik Breisach ins Leben
rief. „Mit den Schulungen möchten
wir die Verantwortlichen in den Vereinen sensibilisieren. Wir möchten
Ansprechpartner und Ratgeber sein
und stehen im Fall der Fälle für die
Diagnostik und Therapie bereit“,

ergänzt OA Normen Schatz. Auch in
der Helios Klinik Wipperfürth fand
im Dezember der Aufschlag für eine
Veranstaltungsreihe speziell für Vereine statt. In der Reanimationsschulung erklärte Dr. Carsten Eisberg,
Chefarzt der Klinik für Anästhesie,
Intensivmedizin, Schmerztherapie
und Palliativmedizin die Techniken
der Wiederbelebung und ergänzte
die Ausführungen durch Praxisübungen. „Erste Hilfe ist kinderleicht und
kann durch jeden geleistet werden“,
sagt Eisberg.
Beim Sport kommt es immer wieder
zu kardiologischen Notfällen. In einer

Dr. Stefan Kleinert, Chefarzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie in der Helios Rosman Klinik
Breisach, rief zusammen mit Oberarzt Normen
Schatz die Schulungen für Vereine ins Leben.

Helios als Arbeitgeber
ausgezeichnet

„Wir freuen uns mit unseren neuen Kolleg:innen, dass sie sich in ihrem Job bei uns hervorragend
beweisen und sich keinesfalls von Sprachbarrieren oder Heimweh aufhalten lassen“, freut sich
Simone Hyun, Pflegedirektorin im Helios Universitätsklinikum Wuppertal (ganz rechts). „Sie sind
mit Herzblut dabei und für uns sind sie ein Segen, da wir stets auf der Suche nach engagierten
Fachkräften sind, natürlich auch aus Wuppertal und der Region. Wir unterstützen jeden, der sich
bei uns beruflich entwickeln möchte“. Foto: Michael Mutzberg
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Therapiehund Trixie lässt
Patient:innen strahlen

solchen Situation ist eine schnelle
Hilfe das A und O. Der Wuppertaler
SV (WSV) freut sich daher ganz besonders über das Geschenk des Helios Universitätsklinikums Wuppertal
(HUKW): einen mobilen Defibrillator. Damit möglichst viele Menschen
wissen, wie solch ein Gerät benutzt
wird, führt das HUKW beim WSV
noch eine Schulung mit Mitarbeiter:innen und Mannschaft durch.
Die Verbundenheit zwischen dem
WSV und dem HUKW kommt nicht
von ungefähr: Vor fast zehn Jahren
erlitt WSV-Vorstand Peter Neururer beim Golfspielen einen Herzinfarkt. Eine schnelle und kompetente
Erste Hilfe war seine Lebensrettung. „Das Thema Erste Hilfe liegt
mir im wahrsten Sinne des Wortes
am Herzen. Gemeinsam mit dem
Helios Universitätsklinikum Wuppertal, das als Sponsor of the Day
unser Heimspiel gegen Alemannia Aachen präsentiert, wollen wir
Menschen motivieren, sich mit Erster Hilfe zu beschäftigen“, so Neururer. n Elena Joos, Breisach, Janine

Therapie mit
Flauschfaktor –
Trixie bei ihrer Arbeit
in der Geriatrie.
Foto: patricia
girrleit

Jede/r kann Erste
Hilfe leisten.
Schulungen helfen
dabei, noch mehr
Menschen für die
nötigen Maßnahmen
im Notfall zu
sensibilisieren.

Schulze, Wipperfürth, Janine von Heyking,
Wuppertal

Wuppertal Die Helios Kliniken gehören deutschlandweit zu den engagiertesten Arbeitgebern im
Bereich der Berufsanerkennung. Das Siegel „Wir fördern Anerkennung“ zeichnet Unternehmen aus, die
auf herausragende Art und Weise Beschäftigte im
Verfahren der Anerkennung ihrer ausländischen Berufsabschlüsse unterstützen, Vielfalt schätzen und
die Mitarbeiterqualifizierung stetig vorantreiben.
In Wuppertal arbeiten bereits 78 neue Kolleg:innen,
die aktiv im Ausland angeworben wurden und von
Beginn an in allen Fragen der Anerkennung, aber
auch beim Umzug nach Deutschland aktiv unterstützt werden. n Dörthe Bremer

Foto: Helios Klinik Wipperfürth
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weisseritztal Patient:innen im fortgeschrittenen Alter kämpfen oft mit vielen gesundheitlichen
Problemen. Wenn man, z.B. nach einem Schlaganfall,
wie ein Kind wieder lernen muss, Knöpfe zu öffnen,
ist das oft schwierig. Wenn man aber einen Beutel
aufknöpfen muss, um dem Hund ein Leckerli zu geben, dann geht es nicht nur um eine therapeutische
Übung, sondern auch darum, dem Hund etwas Gutes zu tun. Und Trixie bedankt sich mit einem treuherzigen Blick.
Trixie, ein Malteser-Jack-Russel-Mix, kann sehr
gut mit Menschen umgehen. Sie hat gelernt, Patient:innen zur Begrüßung anzustupsen, um ihr Interesse zu wecken. Sie ist darauf trainiert, am Rollstuhl
zu laufen und geduldig zu warten, wenn manche
Übungen länger dauern.
Hunde lösen bei Menschen immer Emotionen
aus und wirken nachweislich positiv auf deren Gefühlswelt. Patient:innen können im spielerischen
Umgang mit Trixie Gefühle wie Wertschätzung, Zuneigung und Glück wiederentdecken. Trixie ist wie
alle Hunde unvoreingenommen und wertungsfrei
und nimmt Patient:innen unabhängig von der körperlichen und seelischen Verfassung einfach an.
Gemeinsam mit Frauchen Mengia Bretschneider besucht Trixie einmal in der Woche die
Patient:innen und unterstützt die Behandlung. In
Zusammenarbeit mit der Praxis „Hunde Helfen Heilen“ aus Dresden ist die Helios Klinik in Dippoldiswalde das erste Akutkrankenhaus in Ostsachsen
mit einem Therapiehund. n Heike Klameth
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Hilfreich

Hilfreich

Für ein gesundes Herz

Hendrik Otto, Helios Leiter Quality
and Sustainable Culinary Develop-

Vorbeugen ist besser als heilen. Wir geben Ihnen Tipps,

ment, erarbeitet mit der Helios Ge-

wie Sie Ihr Herz gesund halten und wie Sie auch mit

schäftsführung neue Ziele für die

erhöhtem Blutdruck oder hohen Cholesterinwerten

neben der Qualitätssteigerung auf

das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken

logische Landwirtschaft sowie ve-

Kulinarik und fokussiert sich dabei
die Themen regionaler Einkauf, ökogetarische und vegane Küche. Bis

können.

V

ier Schutzfaktoren sind für
ein gesundes Herz wichtig: Nichtrauchen, gesunde
Ernährung, ausreichende Bewegung und ein richtiges Stressmanagement. Und das Gute
daran ist, dass Sie diese Schutzfaktoren aktiv beeinflussen können. Wenn Sie zum Beispiel mehr
Bewegung in den Alltag integrieren, trainieren Sie auch Ihren
Herzmuskel. Das Herz hat mehr
Kraft, kann so seine Schlagfrequenz senken und gleichzeitig
das Volumen des Herzschlags
erhöhen. Es muss also weniger
hart arbeiten und bleibt länger
„jung“. Dabei müssen Sie keinen
Leistungssport betreiben – schon
moderate Bewegung macht einen Unterschied!

Februar 2022 leitete er das Lorenz

Bewegung
Stressmanagement
Neueste Studien belegen, dass sich
Meditation, autogenes Training und
progressive Muskelrelaxation vorbeugend auf die Entstehung von
Herzrhythmusstörungen sowie
Bluthochdruck auswirken. Dabei ist
bereits ein tägliches Training von
fünf bis 10 Minuten hilfreich. Anzeichen für eine ernstzunehmende
Stressbelastung sind Schlafstörungen. Falls Sie unter Schlafstörungen
leiden, ist es an der Zeit, Veränderungen einzuleiten. Besprechen Sie
das mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Rund

35 %
aller Sterbefälle gehen

2020 auf Herz-KreislaufErkrankungen zurück
und sind damit die
Dr. Markus Moser ist als Präventivmediziner im Helios Prevention
Center in Berlin tätig. Geprägt
durch die Erfahrungen als Akutmediziner auf dem Gebiet der
Inneren Medizin und Kardiolo-

Präventivärzt:innen empfehlen 150 Minuten Sport
pro Woche. Die Art des
Sportes ist dabei oft nebensächlich, jeder Schritt
hält fit, daher ist bereits
einfaches Gehen gesundheitsfördernd. 10.000
Schritte am Tag sind ein
sinnvolles Ziel und lassen
sich leicht in den Alltag
integrieren.

häufigste Todesursache.

Rauchen
In Deutschland sterben jedes Jahr
bis zu 140.000 Menschen an den
Folgen des Rauchens. Einer Studie
des deutschen Krebsforschungszentrums zufolge, raubt der Griff
zur Zigarette Männern im Schnitt
neun und Frauen sieben Lebensjahre. Rauchfrei zu werden ist daher
mit Abstand das wichtigste präventive Gesundheitsziel. Bitten Sie
Ihren Haus- bzw. Präventionsarzt um
Unterstützung, denn es existieren
verschiedenste Hilfemaßnahmen bei
der Raucherentwöhnung.

Zutaten für das Rezept

100 g Rucola,
Blattpetersilie

er sich, den medizinischen Fokus
Dr. Ali Ghanem leitet seit 2015 das Department der
Kardiologie in der Helios Bördeklinik. Der Kardio-

deln, sondern diesen vorsorglich

loge beobachtet in den letzten Jahren die Zunahme

entgegenzuwirken.

von schweren Herzkrankheiten und appelliert an
eine gesunde Ernährung.
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8 aromatische
Tomaten

Ernährung

Krankheiten nicht nur zu behan-

Michelin-Sterne.

Fotos Rezept: Janett Kartelmeyer

Herzsprung
Salat von Paprika, Zucchini, Tomaten,
Tomaten häuten, in dicke Scheiben schneiden. Auf ein leicht
geöltes Blech legen, mit etwas Olivenöl bepinseln. Thymian und
Rosmarin zupfen, verteilen, etwas schwarzen Pfeffer dazu, dann
für zirka 90 Minuten bei 80 °C im Ofen (Umluft) andörren. Backofen mit Grillfunktion vorheizen. Geviertelte Paprika auf ein
geöltes Blech legen und grillen, bis die Haut gebräunt ist. Haut
entfernen. Anschließend die Paprika in grobe Segmente schneiden,
auf einen Teller legen und abdecken, nicht kühlen.
Petersilie zupfen und mit dem Rucola vorsichtig in kaltem Wasser
waschen, gut schleudern oder abtropfen lassen.

gie sowie als Notarzt, entschied
auf die Prävention zu legen, um

Adlon und erkochte sich mehrere

Rucola und Walnüssen

1 Zucchini,
4 rote Paprika

„Essen Sie bunt!“, weiß Dr. Ali Ghanem. „Gemüse und
Obst, Getreide- und Milchprodukte gehören täglich auf
den Speiseplan, Fleisch nur hin und wieder. Ballaststoffe, wie sie in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten oder
Nüssen vorkommen, regen unsere Verdauung an. Unser
Essen sollte demnach zu 50 Prozent aus Kohlenhydraten, zu 30 Prozent aus Fetten und nur zu 15 Prozent aus
Eiweißen bestehen“, rät der Mediziner.

Adlon Esszimmer im Berliner Hotel

120 g
Walnüsse

außerdem:
– Thymian
– Rosmarin
– 90 g Olivenöl extra
Virgin
– schwarzer Pfeffer
– 100 g Wasser
– 6 g Himbeeressig
– 10 g Meersalz
– 2 g Knoblauch
– 10 g Ingwer
– 0,25 g Chilischote
– 100g rote Zwiebel
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Zucchini mit einem Sparschäler dünn runterschälen und abdecken.

Für das Dressing
90 g Olivenöl, 45 g guten Himbeeressig,
100 g Wasser und 6 g feuchtes Meersalz
verrühren, bis sich das Salz aufgelöst hat.
Dann 2 g fein gehackten Knoblauch, 10 g
fein gehackten Ingwer, 0,25 g fein gehackte rote Chilischoten und 100 g feine Würfel
von roten Zwiebeln zugeben und zirka
20 Minuten ziehen lassen.
Paprika, Tomaten, Walnüsse, Zucchini vorsichtig in einer Schüssel mit dem Dressing
marinieren. Auf einem Teller anrichten.
Salat und Blattpetersilie separat in einer
Schüssel mit dem Dressing marinieren und
zum anderen Gemüse geben.

J Sie wollen das
Rezept nochmal
ausführlich nachlesen? Hier geht
es zum Beitrag in
unserem Online
Magazin!
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Helioskop

Helioskop

Interview

Fahrplan für die
kommenden Monate
steht
—

Für Helios unterwegs
zwischen Hamburg,
Berlin und Bad
Homburg. Foto:
Thomas Oberländer

Robert Möller ist seit Februar Vorsitzender der Geschäftsführung von Helios
Deutschland. Er bezeichnet sich selbst als echten Helios Fan und möchte,
dass das Unternehmen gesundheitspolitisch eine größere Rolle spielt. Ein
Interview mit dem neuen CEO.
Herr Möller, seit Februar 2022 lenken Sie als CEO,
also als Vorsitzender der Geschäftsführung, die
Geschicke von Helios Deutschland. Was hat sich
seitdem in Ihrem Leben verändert? Tatsächlich blicke ich auf sehr bewegte und turbulente Wochen
zurück, die seit der Entscheidung für meine Berufung zum CEO vergangen sind – eine solche Anfrage ist ja etwas Außergewöhnliches. Zunächst habe
ich mich mit meinem persönlichen Umfeld und mit
meiner Familie über die anstehenden Veränderungen
abgestimmt. Dann galt es, die aus meiner Sicht notwendigen Strukturänderungen im Unternehmen zu
definieren, vorzubereiten und umzusetzen und einen
inhaltlichen Fahrplan für die kommenden Monate zu
erstellen.

Ich möchte, dass Helios sich noch mehr
als bisher an der Ausgestaltung der
zukünftigen medizinischen Versorgung
beteiligt.
—
Robert Möller, Helios CEO

Und Ihre Region Süd? Hier war mir natürlich besonders wichtig, die personellen Nachfolgefragen in
meiner bisherigen Region möglichst zügig zu lösen.
Und dann hieß es Abschied nehmen – von Wiesbaden
und von der Region Süd. Das ist mir tatsächlich sehr
schwer gefallen! Das Team der Region Süd ist eng
zusammengewachsen, und neben der professionellen Zusammenarbeit sind persönliche Beziehungen
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entstanden, die zeitlich nun weniger intensiv gelebt
werden können.
Auf der anderen Seite konnte ich nun meinen Dienstsitz wieder nach Hamburg verlegen – und das bringt
mich persönlich wieder viel näher an meinen Lebensmittelpunkt, der ja schon in den letzten 30 Jahren
Hamburg war. Hier bin ich in der ENDO-Klinik ausgesprochen freundlich empfangen worden, und künftig
werde ich meine Tätigkeit dann zwischen Hamburg,
Berlin und Bad Homburg aufteilen.
Um Sie als Privatperson und als neuer CEO etwas
besser kennen zu lernen – verraten Sie uns die drei
Worte, die Sie jeweils beruflich und privat am besten beschreiben? Beruflich: teamorientiert, zielstrebig und initiativ – trotzdem besonnen, wertschätzend
und integrativ. Persönlich: kontaktfreudig, unternehmungslustig, familienorientiert.
Im aktuellen H-Magazin legen wir einen Schwerpunkt auf das Herz. Abgesehen davon, dass Sie auch
in der Kardiologie tätig waren – was liegt Ihnen
denn besonders am Herzen? Ich bin schon seit vielen
Jahren ein echter Helios-Fan. Für jeden, der sich mit
der Krankenhausbranche auseinandersetzt, dürften
die Gründe auf der Hand liegen: Der Anspruch, Medizin in bestmöglicher Qualität anzubieten, ist nach
meiner Einschätzung nirgendwo so ernsthaft auf der
täglichen Agenda wie bei uns. Zugleich ringen wir
permanent um die bestmögliche Angebotsstruktur
für die Patient:innen, und die Kombination aus beiden
lässt uns oft den einen entscheidenden Schritt in Führung gehen.
Ich möchte, dass Helios sich noch mehr als bisher an
der Ausgestaltung der zukünftigen medizinischen
Versorgung beteiligt. Dass wir noch mehr Verantwortung für die Weiterentwicklung des deutschen

Gesundheitssystems übernehmen als bisher. Wir
haben sehr gute Beweggründe und Argumente dafür,
künftig eine größere Rolle zu spielen.
Dann gleich noch ein Blick in die nahe Zukunft:
Wenn Sie in die Glaskugel schauen, wie sieht Ende
2022 unser Leben mit Corona aus? Ich glaube, dass
wir weitestgehend unaufgeregten Umgang mit dem
dann natürlich immer noch vorhandenen Virus pflegen werden – immer vorausgesetzt, es entwickeln
sich keine bedrohlicheren Mutationen. Corona wird

uns auch in Zukunft beschäftigen, aber immer weniger als Bedrohung wahrgenommen werden. Ich hoffe
sehr, dass wir die pandemiebedingten gesellschaftlichen Spannungen dann überwinden werden. Und mit
Blick auf unser Unternehmen hoffe ich natürlich, dass
wir uns zunehmend wieder jenen medizinischen Fragestellungen widmen können, die sich außerhalb der
Themen Pandemie, Krisenstab, Impfpflicht und Allgemeinverfügung bewegen.
Das Interview führte Andrea Schmider, Berlin.

Unsere Rolle in der Pandemie
Wir leben durch Corona seit nun zwei
Jahren in einer außergewöhnlichen
Situation. Wie hat Corona Ihren Alltag
verändert und denken Sie, Corona hat
auch Chancen für die Medizin gebracht?
Mein Alltag hat sich durch die Pandemie weniger verändert als vielleicht
erwartet. Schon 2018/2019 hatten wir
begonnen, digitale Meetingformate im
Management etablieren, um weniger
zu reisen und die Zeit besser zu nutzen.
Skype war für mich also schon vor Corona beruflicher Alltag. In der Medizin
hat die Bereitschaft, sich auf digitale
Formate in der Patientenversorgung
einzulassen, durch die Pandemie allerdings deutlich zugenommen. Für den
allenthalben geforderten und auch notwendigen Digitalisierungsschub war
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Corona also ein echter Beschleuniger.
Was die Rolle der Krankenhäuser in der
Pandemie angeht, haben diese aus meiner Perspektive sehr viel ruhiger, gelassener und professioneller agiert, als
dies öffentlich diskutiert wurde. Dafür
gilt mein Dank allen Mitarbeitenden,
die sich mit beeindruckendem Engagement der bis dahin unbekannten und
durchaus beängstigenden Herausforderung gestellt haben. Die von Ihnen
geleistete Arbeit verdient größte Anerkennung und Respekt.
Die großen apokalyptischen Szenarien
sind glücklicherweise ausgeblieben,
auch wenn sie regelhaft heraufbeschworen wurden – überwiegend von
bestimmten Interessengruppen außerhalb der Kliniken. Sie waren in meiner

Wahrnehmung mehr von Einzelinteressen getrieben als von einer realistischen Beschreibung der tatsächlichen
Situation. Als Unternehmen haben
wir die Pandemie richtigerweise sehr
ernst genommen, aber zu keiner Zeit
überreagiert.
Was man sagen muss: Die öffentliche
Wertschätzung der Leistungen der
Krankenhäuser, hier speziell der Pflege,
hat sicher zugenommen. Sie hat die
Diskussion um Zentralisierung und Abbau von Überkapazitäten in den Hintergrund gedrängt. Ich bin mir jedoch
sicher, dass diese Diskussion rasch wieder auf der gesundheitspolitischen und
damit auch auf der gesellschaftspolitischen Agenda landen wird, sobald die
Pandemie überwunden ist.
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Patient:innengeschichte

Gesellschaftsfähig mit intakter Kaufunktion

Wieder in Gesellschaft
essen können
Schöne Zähne gelten nicht nur als Inbegriff für gepflegtes
Aussehen, sondern spielen auch bei der Lebensqualität eine
wichtige Rolle. Denn wer nicht unbeschwert essen, sprechen
oder lachen kann, hat es im Alltag schwer.

Ist der kranke Zahn entfernt (1), kann –

das Implantat gesetzt werden (2). Dieses

wenn möglich – sofort (Sofortimplantation)

muss zunächst einheilen. Das dauert etwa

oder nach etwa sechs Wochen (verzögerte

zehn bis zwölf Wochen, in denen die Lücke

Sofortimplantation)

durch ein Provisorium geschlossen werden
kann.

2
1
3
Erst dann ist das Implantat voll belastbar und
kann mit dem endgültigen Zahnersatz versorgt
werden (3). Die Einheilphase wird mit einem
Abbildungen: Stefan Merker

D

provisorischen Zahnersatz überbrückt.

ie Zahnimplantologie als Teilgebiet
der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und der allgemeinen Zahnheilkunde hat in den vergangenen Jahrzehnten
sichere und komfortable Lösungen entwickelt und sich als moderne Alternative
zum konventionellen Zahnersatz etabliert. Sie kommt heute auch für Patient:innen mit systemischen Vorerkrankungen
in Frage, die früher oft nicht mit Implantaten versorgt werden konnten.
Wenn Zähne aufgrund von Karies, Zahnbettentzündungen oder durch einen Unfall verloren gehen, müssen sie ersetzt
werden – nicht nur zum Erhalt der Kaufähigkeit. Auch für das Sprechen, die Mimik,
Ästhetik und Harmonie des Gesichts ist
ein adäquater Zahnersatz unverzichtbar.
Allerdings sind hier oft hoch spezialisierte Mediziner:innen der Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie gefragt.„Denn die
wichtigste Voraussetzung für ein Zahnimplantat ist die sorgfältige Vorbereitung
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des Kieferknochens, in den die ‚künstliche
Zahnwurzel‘ implantiert wird. Je mehr
gesunder Knochen vorhanden ist, desto
besser. Falls nötig können wir das Knochenvolumen mit Hilfe spezieller Techniken, den sogenannten Augmentationen,
aufbauen. Auch Entzündungen der

Mund- und Kieferhöhle müssen vorab behandelt werden“, erklärt Prof. Dr. Dr. Knut
A. Grötz, Direktor der Klinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie in den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden (HSK). „Größere Defekte können wir
mit patienteneigenem Knochengewebe
entweder aus dem Kiefer selbst oder von
anderen Regionen wie etwa dem Beckenkammknochen ausgleichen.“
Stationär und ambulant Hand in Hand
Größere Defektkorrekturen am Kieferknochen werden unter Vollnarkose
durchgeführt. „Dafür sind wir auf die
Strukturen einer Klinik angewiesen. Aber
auch unsere Patienten mit Vorerkrankungen wie Tumore, Diabetes mellitus oder
schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen
können wir hier optimal stationär versorgen“, so Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden,
Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Plastische Gesichtschirurgie der Helios
Kliniken Kassel. Die Implantologie arbeitet sektorenübergreifend: Stationäre und
ambulante Behandlungsschritte greifen
Hand in Hand. Denn nach der Vorbereitung des Knochens erfolgt die Implantation der neuen Zahnwurzel in der Regel
ambulant. Die Operation dauert zwischen
30 und 50 Minuten. Das Implantat muss
dann ungestört einheilen. Die Lücke wird
mit einem provisorischen Zahnersatz
verschlossen, bevor der endgültige Zahnersatz von Hauszahnärzt:innen eingesetzt wird. n Anja Dörner, Wiesbaden

Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz, Klinikdirek-

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Chefarzt

tor Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

für Mund, Kiefer- und Plastische Gesichts-

in den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken

chirurgie in den Helios Kliniken Kassel

Wiesbaden

Schwierige Entbindung
nach Covid-19
Cristina Nistor war in der 36. Woche mit ihrem dritten Kind schwanger, als sie am Coronavirus
erkrankte. Die Erkrankung schwächte sie so sehr, dass die Entbindung ihrer kleinen Milana nur
per Kaiserschnitt möglich war.

F

ieber, Luftnot, Schwäche, Appetitlosigkeit,
Muskelschmerzen am ganzen Körper und ständige Kopfschmerzen: An all diesen Symptomen litt
Cristina Nistor nach der Infektion mit COVID-19 –
und das auch noch in der Schwangerschaft. „Ich war
in der 36. Schwangerschaftswoche, als meine Familie und ich uns infizierten. Während meine beiden
zwei und neun Jahre alten Kinder glücklicherweise
einen sehr leichten Verlauf hatten, ging es meinem
Mann und mir richtig schlecht“, erinnert sich die
31-Jährige. Vorher hatte die junge Frau das Coronavirus nicht als Gefahr gesehen.

Die kleine Milana
kam am Ende per
Kaiserschnitt zur
Welt. Foto: silke
schomburg

Ich dachte immer, Covid-19 sei
wie eine Erkältung. Doch das ist
nicht zu vergleichen. Dass mich
das als jungen Menschen so hart
treffen kann, hätte ich nie für
möglich gehalten.
—

Cristina Nistor, Patientin

Ihr Mann und sie litten lange an sehr hohem
Fieber. Die werdende Mutter konnte nichts mehr
essen und verlor in kürzester Zeit drei Kilogramm.
„Ich habe mir damals sehr große Sorgen um mein
ungeborenes Kind gemacht“, so die dreifache Mutter. Zusätzlich wurde sie immer schwächer. Am
Ende half ihr nur, sich im Krankenhaus versorgen zu
lassen.
Nachdem sie offiziell wieder genesen war, war
sie trotzdem noch immer sehr schwach. Die Appetitlosigkeit, der Geruchs- und Geschmacksverlust,
noch immer anhaltende Muskel- und Kopfschmerzen machten ihr sehr zu schaffen. „Mein Mann
und ich haben es beide noch nicht überwunden. So
langsam entwickelt man auch eine Depression, weil
man das Gefühl hat, dass es nie besser wird“, beschreibt sie. Als Cristina Nistor sich nach Ende der
Quarantäne zur Geburt vorstellt, hat Chefarzt Dr.
Mathias Uhlig aufgrund ihrer Schwäche Zweifel an
der gewünschten Spontanentbindung. Sie versuchte es trotzdem – doch nach nur drei Stunden in den

H Das Helios Magazin I Ausgabe 01/2022

Wehen war sie am Ende ihrer Kräfte angelangt. Die
kleine Milana ist dann per Kaiserschnitt und einem
Gewicht von 3.720 Gramm zur Welt gekommen.
In ihrem Freundes- und Bekanntenkreis sind
derzeit einige Frauen schwanger. „Sie wollen sich
in der Schwangerschaft nicht impfen lassen, doch
nach dem, was ich jetzt erlebt habe, kann ich es nur
jedem empfehlen. Auch für mich steht fest, dass ich
mich nach den sechs Monaten vergangener Genesungszeit impfen lasse, denn diese Krankheit möchte ich nie wieder durchleiden müssen.“ n Silke
Schomburg, Mittelweser

Sollten sich Schwangere gegen Corona
impfen lassen?
Im Januar 2022 spricht sich die Ständige Impfkommission für
eine Impfung von Schwangeren ab dem zweiten Trimester
(14.–27. Schwangerschaftswoche) und für nicht geimpfte Stillende aus. Auch enge Kontaktpersonen von Schwangeren
sollten sich impfen lassen.

J Zu den aktuellen Empfehlungen können Sie sich auf den
Seiten des Robert Koch-Instituts informieren: www.rki.de

33

Hauptsache

Menschen bei helios

Mit der „kleinsten
Herzpumpe der
Welt“ Leben retten

Ein Pflegedirektor
geht auf die Jagd

Die Impella-Pumpe hilft dem Herz beim Pumpen. Im
Helios Klinikum Emil von Behring war sie bereits für
manche Patient:innen die letzte Rettung.

D

ie Hightech-Pumpe wurde erst
vor wenigen Jahren entwickelt.
Prof. Dr. Cemil Özcelik, Chefarzt der
Klinik für Kardiologie im Helios Klinikum Emil von Behring, und sein Team
haben mit der nur etwa vier Millimeter großen Herzpumpe bereits etlichen Patient:innen helfen können.
Prof. Dr. Cemil Özcelik erklärt
das Prinzip der Impella-Pumpe.
Foto: www.friese.tv

Herr Professor Özcelik, in welchen
Fällen wird die Impella-Pumpe in der
Regel eingesetzt? Wenn ein kardiogener Schock vorliegt, kann über den
Einsatz entschieden werden. Durch einen solchen Schock ist das Herz akut
nicht mehr in der Lage, so viel Blut in
den Körper zu pumpen, dass eine ausreichende Versorgung der Organe gewährleistet ist. Das kann zum Beispiel

Was ist eine Myokarditis?

Detail einer Impella-Pumpe
und wie sie durch ein
arterielles Gefäß geführt
wird. Foto: www.friese.tv

Eine Myokarditis ist eine Entzündung des
Herzmuskels. Am häufigsten sind Viren der
Sommergrippe oder Herpesviren für eine Erkrankung verantwortlich. Aber auch Bakterien
oder andere Erreger. Viele Patient:innen machen die Entzündung durch, ohne es zu merken. In diesen Fällen schafft es der Körper von
selbst, die Viren oder Bakterien zu bekämpfen.
In 30 Prozent der Fälle bedarf es aber einer Behandlung, meist bei jungen Menschen.
Eine solche Entzündung kann – wenn sie nicht
rechtzeitig diagnostiziert wird – lebensgefährlich werden, unter anderem, wenn nicht
nur ein Druckgefühl auf der Brust liegt, sondern sich Ödeme im Unterschenkel bilden,
Luftnot oder Herzrhythmusstörungen hinzukommen. Bei manchen Patient:innen bricht
dann das Herz-Kreislauf-System zusammen.

und das trotz ihres schlechten Rufs. Einer von ihnen ist
Pflegedirektor in den Helios Kliniken Miltenberg-Erlenbach.

ein Herzinfarkt sein, eine lebensbedrohliche Herzinsuffizienz oder eine
Myokarditis.
Erinnern Sie sich an einen Fall besonders? Ich erinnere gut eine 37-jährige
Patientin. Sie war topfit und machte dreimal in der Woche Sport. Dann
bekam sie eine Erkältung, die einfach
nicht verschwand. Das Treppensteigen wurde immer anstrengender, sie
war dauerhaft müde. Als ihr das Atmen immer schwerer fiel, rief sie den
Notarzt und kam zu uns. Wir diagnostizierten eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung. Ihr Herz hat nur
noch eine Pumpleistung von 25 Prozent. Es bestand Lebensgefahr!
Und die Patientin haben Sie dann
mit der Herzpumpe behandelt? Ja,
weil ihr Herz dringend Unterstützung
brauchte, haben wir ihr die ImpellaPumpe eingesetzt, um eine weitere
Behandlung zu ermöglichen. Nach
Stabilisierung ihres Kreislaufs konnten
wir die Patientin ins Deutsche Herzzentrum verlegen, wo sie inzwischen
auf der dringlichen Herztransplantationsliste geführt wird.

Viele halten sie für überflüssig oder blutrünstig. Doch ohne
Jäger:innen sähe es schlecht um unsere heimische Artenvielfalt
Zusammen gibt es mehr zu schauen.
Auch Heiko Baschs Kollegin Simone
Schriever ist in der Ausbildung zur
Jägerin. Fotos: sandra kern

J

agd ist so viel mehr als der Umgang mit Waffen oder das Sitzen
auf einem Hochsitz.“ – Heiko Basch
ist Pflegedirektor in den Helios Kliniken Miltenberg-Erlenbach und seit
13 Jahren Jäger aus Überzeugung.
Als Ausbilder freut er sich über das
wachsende Interesse am Jägerdasein, denn deren bis heute andauernder schlechter Ruf tut ihnen
Unrecht: Tatsächlich leisten sie einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der
Artenvielfalt. Denn durch den fortwährenden Eingriff des Menschen in
die Natur ist eine Selbstregulation
nicht mehr möglich. „Man übernimmt Verantwortung für ein Stück

Was genau ist das für ein Verfahren?
Wir haben die Mikropumpe über die
Leiste in die linke Herzkammer eingeführt. Sie unterstützt und entlastet
das Herz, indem sie die Blutzirkulation fördert. Bei der Patientin war das
Herz zu schwach, um das ausreichend
selbst zu leisten. Wir haben damit der
Patientin im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet.
Das Interview führte Christoph Kolbe,
Berlin.
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Noch nie gab es in Deutschland so viele Jäger:innen wie heute –

aus.

Natur mit dem Ziel, zu einem artenreichen und gesunden Wildbestand
beizutragen. Das umfasst nicht nur
die klassischen Tierarten wie Rehe
oder Wildschweine, sondern auch
geschützte Arten“, erklärt Basch die
übergeordnete Aufgabe des Jägers.
Dazu gehöre das Anlegen von Wildwiesen und Hecken, aber auch der
Schutz vor Seuchen. Keine Art darf
„überhegt“, also zu stark bejagt, werden, denn jedes Tier hat seine Aufgabe im Biotop. Gewissenhafte Jagd
entnimmt vor allem den Überschuss
sowie alte und kranke Tiere, wodurch der gesunde Fortbestand der
Wildart gesichert wird. Das Produkt
der Jagd ist regionales Biofleisch,
das ganzheitlich verwertet werden
kann. n Sandra Kern, Erlenbach

Buchenholzteer lädt Wildschweine
ein, sich daran zu reiben und so lästige
Parasiten loszuwerden.

Jäger:innen dürfen nicht schießen, was sie wollen.

Für Jäger:innen
gelten in Deutschland
strenge Gesetze und
Regeln – nicht nur in
Mit einer Futterstelle in der Nähe des Hochsitzes
wird Wild angelockt. Kranke und schwache Tiere
können auf diese Art vor der Jagd identifiziert
werden.
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Bezug auf Waffen:

Alle Schalenwildarten, wie Rehe, Hirsche oder Gämse,
unterliegen einem gesetzlichen Abschussplan. Die Zahl
des zu entnehmenden Wilds ist vorgegeben und muss
eingehalten werden, um einen gesunden und artenreichen Wildtierbestand zu erhalten. Diese Regelung
dient in erster Linie dem Schutz des Waldes vor Verbissschäden, die vor allem von Rehen, Hirschen und
Damwild verursacht werden. Sie fressen die Knospen
junger Bäume und stören so ihr Wachstum.

35

Helfer:innen & Held:Innen

Helfer:innen & Held:Innen

Dr. Beate Schwarz engagiert
sich für den Kinderschutz.
Foto: thomas oberländer

Kinderschutz
geht uns
alle an!

Bundesverdienstkreuz für
Krebsexperten
Prof. Dr. Fuat Oduncu

Dr. Beate Schwarz leitet die Helios

„Ich will zeigen, dass man in diesem Land alles
erreichen kann – egal, woher man kommt oder
wie viel Geld man hat“, sagt Prof. Dr. Oduncu.
Foto: murat aslan

Arbeitsgruppe Kinderschutz sowie die
Kinderschutzgruppe im Helios Klinikum
Bad Saarow und spricht mit uns über
Kindeswohlgefährdung.

Warum ist das Thema Kinderschutz im Krankenhaus so wichtig? Kindeswohlgefährdung findet
tagtäglich statt, häufig innerhalb
der Familie oder im näheren Bekanntenkreis. Umso wichtiger ist es,
im Akutfall Kinder und Jugendliche
zunächst aus der potentiell bedrohlichen Situation herauszunehmen
und vor erneuter Misshandlung zu
schützen. Damit gewinnt man nach
erster Risikoeinschätzung Zeit für
entsprechende interprofessionelle Diagnostik und gegebenenfalls
Therapie.
Wie wichtig sind Netzwerke im Kinderschutz? Es ist essentiell, mit den
sogenannten Frühen Hilfen des Jugendamts, der Polizei und Bildungseinrichtungen zusammenzuarbeiten,
Netzwerke zu bilden und zu leben.
Nur so können Fehleinschätzungen
vermieden und gemeinsam mit den
Familien agiert werden.
Ist die Zahl von Kindeswohlgefährdungen während der Coronazeit
gestiegen? Zahlen und Studien belegen, dass die Fälle in den letzten
zwei Jahren angestiegen sind. Statistisch wird allerdings immer nur
das sogenannte „Hellfeld“ erfasst,
also die Fälle, die gemeldet und geprüft wurden. Das „Dunkelfeld“ ist
beträchtlich höher.
Welche Anzeichen gibt es für
Kindeswohlgefährdung? Es gibt
leider nicht immer spezifische
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Merkmale oder Signale. Bestimmte Verletzungsmuster oder auch
Verhaltensauffälligkeiten können
hinweisgebend sein. Wichtig ist,
die Schilderungen von Kindern und
Jugendlichen ernst zu nehmen und
ihnen Glauben zu schenken.
Was tun Sie bei einem Verdacht?
Zunächst Ruhe bewahren, blinder
Aktionismus schadet nur. Die standardisierten Handlungsanweisungen
von Helios schaffen Sicherheit in den
Abläufen. In jeder Helios Kinderklinik gibt es eine Kinderschutzgruppe.
In den anderen Helios Kliniken ohne
Pädiatrie, die aber auch Kinder und
Jugendliche behandeln, gibt es Kinderschutzbeauftragte. Laut Gesetz
ist in allen Kliniken, die Kinder und
Jugendliche behandeln, die Verankerung von Schutzkonzepten verpflichtend. So hat unsere AG Kinderschutz
ein Schutzkonzept entwickelt, das
Helios-weit als Konzernregelung
verpflichtend ist.
An wen kann man sich bei Verdacht
auf Kindeswohlgefährdung wenden? An das zuständige Jugendamt.
Dort besteht auch die Möglichkeit,
anonym, mit einer erfahrenen Fachkraft, Sachverhalte zu besprechen,
die verdächtig erscheinen. Für Kinder und Jugendliche sind vor allem
Haus- und Kinderärzte die ersten
Ansprechpartner, häufig sind Lehrer
oder Erzieher Vertrauenspersonen.
Im Kinderschutz braucht es vielfältige, umfassende Hilfen für betroffene

Familien, welche untereinander abgestimmt werden müssen.

Insbesondere für seine Arbeiten in der Krebsforschung, Palliativmedizin und Medizinethik hat
Prof. Dr. Oduncu viel Anerkennung erhalten und
wurde mit zahlreichen Ehrungen, Stipendien und
Preisen ausgezeichnet – u. a. mit dem VincenzCzerny-Preis der Deutschen Gesellschaft für
Hämatologie und Medizinische Onkologie.

Das Interview führte Anja Paar, Bad
Saarow.

Fakten & Zahlen

Passend zum Thema

1

In Europa leben rund 190 Millionen Kinder unter 18 Jahren. Davon haben circa 18 Millionen
sexuellen Missbrauch, 44 Millionen körperliche
und 55 Millionen psychische Misshandlung erfahren. Etwa 90 Prozent aller Fälle bleiben unentdeckt.

2

Im medizinischen Kinderschutz gilt die interdisziplinäre Leitlinie Kindesmisshandlung,
-missbrauch und -vernachlässigung der AWMF
(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften e.V.) als notwendiger Handlungsleitfaden.

3

Das Helios Kinderschutzkonzept bündelt
standardisierte Handlungsanweisungen bei
Fällen von Kindeswohlgefährdung. Ansprechpartner:innen in den Kliniken sind die Kinderschutzgruppen bzw. die Kinderschutzbeauftragten. Dies
beinhaltet auch die Wächterfunktion bei Verdacht
auf Kindesmissbrauch innerhalb der Institution
Krankenhaus. Dazu wurde das institutionelle
Schutzkonzept etabliert. Die Vernetzung mit externen Partner:innen im Kinderschutz regional
und überregional ist ein weiterer Schwerpunkt des
Helios-Schutzkonzeptes, ebenso die Verpflichtung
zur ständigen Fortbildung im Kinderschutz.

Seit 2019 ist Prof. Dr. Oduncu Chefarzt für
Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin im
Helios Klinikum München West Foto: murat aslan

München „Wahlwerbung“, dachte sich Prof. Dr. Fuat Oduncu, als
er einen Tag vor der Bundestagswahl, am 25 Dr.. September 2021,
einen Brief des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in
der Post hatte. Und so landete das Schreiben zunächst ungeöffnet
im Papierkorb. Ganz los ließ ihn der Brief dann aber doch nicht und
er holte ihn aus dem Müll zurück. Was der Chefarzt für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin im Helios Klinikum München
West darin las, konnte er zunächst kaum glauben: Auf Söders Vorschlag hat ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Für den Mediziner ist es eine ganz besondere Ehre und zugleich
ein Ausdruck hoher Wertschätzung seines bisherigen Wirkens.
Geboren in Midyat in Südostanatolien kam Prof. Dr. Oduncu im
Alter von vier Jahren – zusammen mit seiner Mutter und seinen
fünf Geschwistern – nach Füssen im Allgäu. Dort arbeitete damals
bereits sein Vater. Dessen großer Wunsch war es, seinen Kindern
bessere Lebenschancen zu ermöglichen, als er sie selbst hatte.
Dafür ist der heute 51-jährige Chefarzt seinem Vater dankbar und
widmet ihm daher auch das Bundesverdienstkreuz. n Marten
Deseyve

Auf humanitärer Mission in Afrika
Duisburg Bereits seit fünf Jahren unterstützen die Urologen Prof. Dr.
Frank vom Dorp (Helios Klinikum Duisburg) und Prof. Dr. Andreas Eisenhardt (Praxiskliniken Urologie Rhein/Ruhr Mühlheim) die Cargo Human
Care – ein Hilfsprojekt von Lufthansa Cargo und Ärzt:innen verschiedener
Fachbereiche. Zuletzt waren die beiden Freunde gemeinsam im November
in Kenia unterwegs und behandelten vor Ort eine Vielzahl hilfesuchender
Patient:innen. „Es geht um Menschen, die sich keine medizinische Behandlung leisten können oder keinen Zugang zu einer medizinischen Versorgung haben“, sagt Prof. vom Dorp, Chefarzt für Urologie in der Duisburger
Helios Marien Klinik. Viele von ihnen haben eine sehr lange Anreise hinter
sich und warten auch dann noch geduldig, manchmal sogar einen ganzen
Tag lang, um behandelt zu werden. „Die Dankbarkeit, teilweise sogar Freude über die helfenden Eingriffe, ist einmalig“, so der erfahrene Mediziner
und Operateur. Allein schon deshalb ist es ihm ein Anliegen, jedes Jahr erneut an dem Projekt teilzunehmen. „Man fühlt eine Verpflichtung diesen
Menschen gegenüber – eine Verpflichtung, der man sehr gerne nachkommen möchte.“ n Caroline Mackert
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Prof. Dr. Eisenhardt in der ambulanten Praxis Foto: privat
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Helfer:innen & Held:Innen

Im Notfall richtig handeln

Erste Hilfe bei Säuglingen
und Kleinkindern
Wege in den Beruf:
Die Wege in den Beruf können völlig unterschiedlich
verlaufen. Die beiden Hebammenstudentinnen im Helios Klinikum Pforzheim sind Quereinsteigerinnen: Die
32-jährige Tina Basler ist gelernte Bankkauffrau, die
36-jährige Marina Jähnig studierte Bankfachwirtin. Die
Zulassungsvoraussetzung für das Studium ist die Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit bestandener Studierfähigkeitsprüfung. Interesse?

Die Quereinsteigerinnen Tina Basler und Marina Jähnig
zusammen mit ihrer Ausbildungsleitung Christiane
Walter (v.l.). Foto: Christina Schwara

Babys und Kleinkinder gehen mit allen Sinnen auf Entdeckungstour. Ein Gespür für die Gefahren, die
im Alltag lauern, haben sie noch nicht. Deshalb sollten Eltern wissen, was im Ernstfall zu tun ist.

S

Der Heimlich-Handgriff
Das Kind von hinten umfassen
und die geballte Faust knapp
unterhalb des Brustkorbes in
die Magengrube legen. Mit den
Händen ruckartig nach innen
oben drücken, um den Gegen-

J Informieren Sie sich auf den Seiten unseres Karriere-

stand zu lösen. Bei Kindern

portals: www.helios-gesundheit.de/karriere

unter einem Jahr nur BrustDie Rückenklopf-

korbkompressionen mit

methode

nach unten gelagertem

Den Oberkörper

Oberkörper anwenden.

des Kindes nach
vorne beugen und

reform des hebammenberufs

Von der Nachbarschaftshilfe
zum Studiengang

D

er Hebammenberuf ist der älteste und traditionsreichste Frauenberuf der Welt. Ursprünglich leisteten erfahrene Frauen, sogenannte „weise Frauen“,
Nachbarschaftshilfe und begleiteten werdende Mütter bei
der Schwangerschaft und Geburt. Seit dem Jahr 1452 regeln Berufsordnungen die Aufgabenbereiche einer Hebamme und schreiben eine einheitliche Ausbildung vor. Seitdem
war der Beruf der Hebamme ein Ausbildungsberuf. Erst mit
der Verabschiedung des Hebammenreformgesetzes wurde
der Beruf akademisiert. In Deutschland wurde das Gesetz
zur Akademisierung des Hebammenberufes 2020
– als letztes Land in Europa – verabschiedet.
Wer Hebamme werden möchte, kann
somit „Angewandte Hebammenwissenesucht
schaften“ studieren. Das Helios Klinikum
Aktuell g
s
Pforzheim bietet das duale Studium beio
li
e
H
in den
spielsweise in Kooperation mit der Dualen
n
Klinike
Hochschule Karlsruhe an. Das Studium
umfasst sieben Semester und schließt mit
dem Bachelor of Science ab. Einen besonders hohen Stellenwert haben die Praxisphasen
des dualen Studiums. Die Student:innen lernen die
Mutter-und-Kind-Einheiten kennen und sammeln Erfahrungen in den Kreißsälen. Im Helios Klinikum Pforzheim
arbeiten die Hebammen auf Basis des salutophysiologischen Hebammenbetreuungsmodell, welches die Frau in
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mit fünf kräftigen

Nach Ansprache des Kindes die

die Schulterblätter

Atmung überprüfen (hören,

das Aushusten des

sehen, fühlen), dann zunächst

Fremdkörpers her-

fünfmal beatmen und wenn das

beiführen. Bei Säug-

Kind danach keine Lebenszei-

lingen wegen der

chen wie Husten, Bewegung oder

Sturzgefahr besonders vorsichtig sein.

den Mittelpunkt stellt. Die langjährigen Hebammen geben
ihre Berufserfahrung sowie ihr Können zur Förderung einer
natürlichen Geburt gerne an die neue Hebammengeneration weiter. In zusätzlichen außerklinischen Einsätzen wird
der Alltag freiberuflicher Hebammen vermittelt.
Die Student:innen erleben während ihrer Praxiseinsätze
hautnah immer wieder besondere Momente und können sich
so auf das echte Leben vorbereiten. Ein weiterer Einsatz ist
beispielsweise im Perinatalzentrum Level I des Pforzheimer
Klinikums vorgesehen. Es ist direkt an den Kreißsaal angeschlossen, damit Frühchen oder schwerkranke Neugeborene
sofort intensivmedizinisch versorgt werden können. Weitere
Aspekte und Bereiche des Hebammenberufes können Student:innen bei freiwilligen Einsätzen auf Palliativstationen, in
Schreiambulanzen oder in der Stillberatung kennenlernen.
Die in den Praxisphasen gesammelten Erfahrungen
werden wiederum durch das im Studium vermittelte theoretische Wissen ergänzt. „So wird aus einer Studentin der
Angewandten Hebammenwissenschaft eine Fachfrau rund
um Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach. Hebammen stärken durch ihre kompetente Begleitung das
gesundheitliche Wohlergehen von Mutter und Kind und
leisten so einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur
Frauen- und Familiengesundheit“, beschreibt die Ausbildungsleitung Christiane Walter die Tätigkeit einer Hebamme. n Christina Schwara, Pforzheim

Allgemeine Wiederbelebung

Schlägen zwischen

Blickkontakt zeigt, mit der Herzdruckmassage beginnen. Es gilt: Bis
zum Eintreffen des Rettungsdiens-

Fotos: WavebreakMediaMicro,
MishaelPervak, Microgen – stock.adobe.com

3 Fragen an

Dr. Swen Geerken

1

Manche Kinder bekommen bei sehr
hohem und schnell ansteigendem Fieber einen sogenannten Fieberkrampf.
Wie handeln Eltern, wenn daraus ein
Notfall wird? Auch wenn es schwerfällt, sollten Eltern bei einem Fieberkrampf Ruhe bewahren. Der Anfall
endet im Allgemeinen nach weniger als
fünf Minuten von selbst und normalerweise bleiben keine Folgeschäden
zurück. Bei zwei bis fünf Prozent aller
Kinder zwischen sechs Monaten und
fünf Jahren tritt während eines fieberhaften Infektes ein Fieberkrampf auf.
Ein Fieberkrampf ist keine Epilepsie.
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äuglinge und Kleinkinder begreifen ihre
Umwelt in den ersten Lebensjahren, indem sie alles in den Mund nehmen, was sie
in die Finger bekommen. Das ist für ihre Entwicklung immens wichtig, doch bis ungefähr zum vierten Geburtstag besteht dabei
die Gefahr, dass sie einen Gegenstand versehentlich verschlucken und dieser sich als
Fremdkörper vor die Luftröhre legt oder in
die Lunge gelangt. Neben Erdnüssen, kleinen
Legosteinen, Perlen und Münzen, können
auch ganze Weintrauben zum Ersticken führen. Wenn Symptome wie Husten, Würgen,
ein pfeifendes Atemgeräusch oder Unruhe
auftreten, müssen Eltern unverzüglich handeln und das Kind zum Husten animieren. Bis
zum Eintreffen des Rettungsdienstes sollten
Sie das Kind mithilfe der Rückenklopfmethode oder des Heimlich-Griffes beim Aushusten des verschluckten Gegenstandes
unterstützen. Gelingt das nicht und wird das
Kind bewusstlos, muss sofort mit der Wiederbelebung begonnen werden. n Sonja
Mengering, Uelzen

tes 30 Mal drücken, dann zweimal
beatmen.

2

Wie reagieren Eltern bei einem Fieberkrampf richtig?
Wichtig ist, dass Eltern ihr Kind während des Fieberkrampfes nicht alleine lassen, um es vor Verletzungen zu schützen. Für uns als Ärzte ist die
Anfallsbeobachtung und eine Aussage zur Dauer relevant für die Diagnose. Auch wenn der
Fieberkrampf nur wenige Minuten angedauert hat, unbedingt den Rettungsdienst
Dr. Swen Geerken ist Chefarzt
der Abteilung für Kinder- und
alarmieren und bis zum Eintreffen das Kind
Jugendmedizin im Helios Klinikum
in die stabile Seitenlage bringen.
Uelzen. Foto: JOCHEN QUAST

3

Hat ein Fieberkrampf Folgen für das Kind? Nein, im Allgemeinen hat ein Fieberkrampf keine Folgen. Das heißt, die Entwicklung einer Epilepsie ist nach Fieberkrämpfen äußerst selten. Auch sehen wir keine Schädigung des Gehirns. Leider
gibt es keine vorbeugende Maßnahme gegen einen Fieberkrampf, sodass etwa
bei einem Drittel der betroffenen Kinder erneut Fieberkrämpfe auftreten können. Ursache eines Fieberkrampfes ist fast immer eine virale Infektion.
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Hirnsport

Hirnsport

Das beliebte Kreuzworträtsel – finden Sie das Lösungswort?
Die Auflösung finden Sie im nächsten Heft. Viel Spaß beim Knobeln.
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Helios Gewinnspiel
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1 		 Nachkochen: „Mittelmeerküche: Ein Kochbuch“ von Claudia
Roden.

2 Nachwürzen: Ein Bio-Gewürzölset Mediterrane Küche

13

3

14

Wo sind die Bilder
im Heft zu finden?

So geht’s: Finden Sie die Originalbilder im Heft und notieren Sie die
Seitenzahlen. Addieren Sie diese und schicken Sie Ihr Ergebnis an:
J magazin@helios-gesundheit.de
Rund um das Thema „Herz“ verlosen wir unter allen
richtigen Einsendungen:

12

1

Begriff aus
der chin.
Philosophie

15

Marion Simon hat nach vielen Jahren im Catering
nochmal ihren Beruf gewechselt. Dem Krankenhaus ist sie dennoch treu geblieben: Sie macht
eine Ausbildung zur Pflegefachhelferin. Erfahren
Sie in der nächsten Ausgabe, was sie dazu
bewogen hat. Foto: Sandra Kern

Das Kreuzworträtsel
unserer Winterausgabe ergab
das Lösungswort
„Lungenblaeschen“.
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Die korrekte
Lösung für das Gewinnspiel aus dem
letzten Heft war
123. Aus den richtigen Antworten
wurden folgende
Gewinner:innen
ermittelt: Über den
tragbaren Luftreiniger darf sich Lisa
Marie Lohmann
aus Krefeld freuen.
Und das Buch
„Breath – Atem:
Neues Wissen über
die vergessene
Kunst des Atmens“
geht an Kai Hoffmann aus Kassel.

Quer- und Späteinsteiger:innen –
Lust auf Neuanfang im Beruf
Mit 40 Jahren noch einmal Medizin studieren? Von

In der nächsten Ausgabe möchten wir drei Menschen bei
Helios porträtieren, die spät oder auf Umwegen ihren Traumberuf gefunden haben. Ist es bei Ihnen auch so und möchten
Sie Besuch von unserem Fotografen bekommen? Dann
schreiben Sie uns, wie es dazu kam und und warum Sie
dabei sein wollen!

der Gärtner:in zur IT-ler:in? Warum nicht? Viele
Menschen arbeiten nicht in dem Beruf, den sie
ursprünglich mal gelernt haben. Prominente Beispiele
gibt es zuhauf. Wussten Sie, dass der TV-Moderator
Stefan Raab den ganz bodenständigen Beruf des

J Melden Sie sich unter:

magazin@helios-gesundheit.de

Fleischers erlernt hat?

16
Einsendeschluss
ist der
15. April 2022

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

5 9
9 8 4 2
4

Hier kommt
die Summe
aus den
Seitenzahlen
rein!

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

J Die errechnete Zahl per Mail an:

40

H Das Helios Magazin I Ausgabe 01/2022

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

Kinderfragen

Hallo Selina,
tatsächlich schlagen die Herzen aller Säugetiere in ihrem
jeweiligen Leben ungefähr gleich oft. Den Unterschied
aber macht die Lebensspanne. Denn das Herz einer Maus
schlägt mit rund 400 bis 500 Schlägen pro Minute eindeutig am schnellsten. Sie wird aber auch nur rund zwei
bis maximal drei Jahre alt. Das Herz eines Blauwals hingegen, des größten Säugetiers der Welt, klopft bei einem
tiefen Tauchgang im Durchschnitt nur rund fünf Mal pro
Minute; und selbst beim Auftauchen, wenn der Körper
seine Zellen eifrig wieder mit Sauerstoff versorgt, nur
geruhsame 30 Mal pro Minute. Blauwale erreichen allerdings ein sehr hohes Alter von bis zu 90 Jahren. Berücksichtigt man das, erbringen die beiden Säugetierherzen
bis zum Ende ihres Lebens die gleiche starke Leistung,
nämlich rund 700.000.000 (Siebenhundertmillionen)
Schläge.
Warum aber haben kleinere Säugetiere eine schnellere
Herzfrequenz als größere? Das liegt unter anderem
daran, dass wir Säugetiere unsere Körpertemperatur
selbst regulieren und unser Stoffwechsel die dafür
erforderliche Wärme produzieren muss. Da kleine Tiere
aber im Verhältnis zu ihrem Gewicht eine größere Körperoberfläche haben als große Tiere, verlieren sie die
Wärme auch schneller wieder. Um die Körpertemperatur

pa
Rätsels

ss

gleichmäßig zu halten und den ganzen Organismus mit
Nährstoffen zu versorgen, muss das kleinere Herz daher
viel häufiger schlagen. Damit ihr es euch besser vorstellen könnt: Eine nur 1,5 Gramm leichte Etruskerspitzmaus hat pro Gramm Körpergewicht eine 175-mal höhere
Stoffwechselintensität als ein mehrere Tonnen schwerer
Elefant. Ihr Herz rast also unentwegt. Der Nachteil der
„Schnellklopfer“: Es laufen alle Stoffwechselprozesse –
auch die Alterung – schneller ab.
Wir Menschen, obwohl auch Säugetiere, fallen bei dieser
Berechnung etwas aus dem Raster, denn durch medizinische Fortschritte und unser soziales Zusammenleben ist
unsere Lebenserwartung über die Jahrhunderte immer
weiter angestiegen. Unser Herz klopft zwar mit rund 75
Schlägen pro Minute deutlich schneller als das des Blauwals, macht dabei aber sozusagen Überstunden und
schafft im Durchschnitt rund
3.000.000.000 (3 Milliarden) Schläge im Leben. Daher
können auch wir, wie der Wal, über 90 Jahre alt
werden.
Dr. Peter Krings, Oberarzt für
Kardiologie und Intensivmedizin
im Helios Klinikum Duisburg

B
C

Kannst du die Märchen erraten?
1

2

3

4

A
Welcher
Weg führt
zum Ausgang?

Hier findest du die Lösungen:
Kannst du die Märchen erraten? 1 – Froschkönig,
2 – Bremer Stadtmusikanten, 3 – Frau Holle, 4 – Rotkäppchen
Welcher Weg führt zum Ausgang? Weg C
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Illustrationen: Frogella.stock – stock.adobe.com, Adono – stock.adobe.com, Tartila – stock.adobe.com

Selina (9):
Wal, Maus oder Mensch:
Wessen Herz schlägt am schnellsten?

Hierzulande

Fit ins Frühjahr
—
Sie wollen sich fit machen für den Start ins Frühjahr?
Grit Wildemann, Diabetesassistentin und Ernährungsberaterin
des Helios Spitals Überlingen, gibt Ihnen Tipps (Seite 54).

Foto: istock.com / BraunS

Wachoperation
bei Hirntumor
Endlich persönlich „Danke“ zu sagen und seine
beiden Lebensretterinnen zu treffen war dem
60-Jährigen ein großes Anliegen.
Foto: Gudrun Käsmann

E-Bike-Fahrer dankt
seinen Lebensretterinnen

Für alle drei war es ein hoch emotionaler Moment: Der 60-jährige Radfahrer aus Hünfeld,
der Ende Juli bei einer Radtour mit einem Herzstillstand zusammengebrochen war, traf zum
ersten Mal wieder seine beiden Lebensretterinnen. Die beiden Gesundheits- und Krankenpflegerinnen der Helios St. Elisabeth Klinik Hünfeld waren gerade mit dem Auto auf dem
Weg zum Dienst, als sie zur Unglücksstelle kamen.

D

Hierzulande — Region Süd

as Rad am Fahrbahnrand verhieß nichts Gutes:
Der Mann stürzte offensichtlich vom Fahrrad in den Seitengraben und blieb verletzt liegen.
Ersthelfer fanden ihn und griffen glücklicherweise
sofort beherzt ein, leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen
ein und setzten den Notruf ab. Als die Atmung des
Seniors aussetzte, begannen die Ersthelfer sofort
mit der Herzdruckmassage.
Zu diesem Zeitpunkt kamen die beiden Klinikmitarbeiterinnen auf ihrem Weg zum Dienst
zufällig an der Unglückstelle vorbei. Ohne zu zögern hielten sie an, um zu unterstützen. Mit Vehemenz setzten sie im Wechsel mit den anderen
Ersthelfern die Herzdruckmassage fort, um die
Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes zu überbrücken. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, den Patienten soweit zu stabilisieren, dass
er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum
Fulda geflogen werden konnte. Ein dort diagnostizierter Herzinfarkt wurde mit zwei Stents
versorgt. Es folgte eine tagelange intensivmedizinische Behandlung und eine neurologische
Frührehabilitationsmaßnahme.
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Endlich persönlich „Danke“ sagen – das war
dem 60-Jährigen ein großes Anliegen. Deshalb kam
er gemeinsam mit seiner Frau in die Hünfelder Klinik, um seine beiden Lebensretterinnen zu treffen.
Schließlich hätte das dramatische Geschehen eine
ganz andere Wendung nehmen können, wenn nicht
fachkundige und tatkräftige Helferinnen und Helfer vor Ort gewesen wären. „Ihr Einsatz hat mir ein
zweites Leben geschenkt. Dafür bin ich unendlich
dankbar“, sagt der E-Bike-Fahrer.
Allen Beteiligten standen bei der Begegnung die
Tränen in den Augen. Die beiden Krankenschwestern waren freudig überrascht, dem Freizeitbiker in
so guter Verfassung wieder begegnen zu können.
Schließlich hatten sie mit damals noch ungewissem
Ausgang circa eine halbe Stunde lang um das Leben
des Patienten gekämpft. „Durch diese Rettungsmaßnahme ist uns nochmal bewusst geworden, wie
wichtig Fortbildungen und praktische Übungen zur
Herz-Lungen-Wiederbelebung sind. Wir waren froh,
dass wir in der Klinik hierzu regelmäßig intensiv geschult werden“, sagten beide Pflegekräfte übereinstimmend. n Gudrun Käsmann, Hünfeld

foto: Pia Ott

Der Patient ist bei vollem Bewusstsein, als die Chirurgen einen Teil seines Hirntumors
entfernen. Er wurde aus der Narkose geholt. Anhand seiner Bewegungen erkennen die
Ärzte, ob sie Leitungsbahnen zu nahe kommen, die Bewegungsbefehle des Gehirns in
die Muskeln senden.

I

n zehn Minuten brauche ich ihn“, sagt
Professor Thomas Westermaier zu
Anästhesistin Clara Brunete Lorenzo.
Gemeint ist Peter Amberger*, der Patient
auf dem Operationstisch. Er liegt im Saal
7 des Helios Amper-Klinikums Dachau.
Sein Bauch und seine Hände sind mit
schwarzen Gurten fest an den Tisch gebunden. Sein Kopf wird von der sogenannten Mayfield-Klemme fixiert.
Ambergers Schädeldecke ist geöffnet
und wird von zwei Klammern auseinandergehalten. Unter den blauen Tüchern
ist nur die Öffnung in das Innere des Gehirns zu sehen. Chefarzt Westermaier
und sein Oberarzt Dr. Florian Oehlschlägel entfernen bereits seit zwei Stunden
in minutiöser Kleinarbeit den Tumor
in der rechten Hirnhälfte. Beide sitzen
vor einem Operationsmikroskop, in das
MRT-Bilder eingespielt werden. Jetzt
nähern sie sich einem Funktionsbereich
im Hirn, den sie nicht schädigen dürfen
– ansonsten wäre die linke Körperhälfte
gelähmt.
In zehn Minuten muss die Anästhesistin den Patienten aus der Narkose
geholt haben. Die Chirurgen benötigen
dessen Hilfe – bei vollem Bewusstsein
während des Eingriffs. Im Vorfeld haben Brunete Lorenzo und Westermaier
* Name von der Redaktion geändert
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das Vorgehen bei einer Wachoperation
ausführlich mit Amberger besprochen
und sein Einverständnis eingeholt. Jetzt
schaltet die Anästhesistin ein Smartphone mit der Lieblingsmusik des Patienten an, streichelt sanft seine Wange.

Bei dieser Wachoperation wird der
Hirntumor radikal
entfernt und die
Hirnfunktion maximal geschont.
—

Prof. Dr. Thomas Westermaier
Chefarzt Neurochirurgie

Vor gut einem Jahr hat Professor
Westermaier am Helios Amper-Klinikum
Dachau die Fachabteilung Neurochirurgie aufgebaut. Sein Team behandelt
Hirnblutungen, Schlaganfallfolgen,

Gehirntumore, Gefäßmissbildungen in
Gehirn oder Rückenmark. Eine Wachoperation ist nicht alltäglich: „Aber in diesem
Fall kann so der Hirntumor radikal entfernt und die Hirnfunktionen maximal
geschont werden“, so Westermaier. „Das
wäre bei einer Vollnarkose nicht möglich.“ Für die Entfernung von Ambergers
Tumor, der nahe an Funktionsbereichen
für die Bewegung des linken Beins und
des linken Arms liegt, muss der Patient
bestimmte Tests machen.
„Bitte heben Sie den linken Arm“, sagt
Westermaier. Oder: „Bitte wackeln Sie mit
den linken Zehen.“ Nur mithilfe dieser Bewegungen können die Ärzte erkennen, ob
sie den Leitungsbahnen zu nahe kommen,
die die Bewegungsbefehle des Gehirns in
die Muskeln senden. Dann entscheiden
sie, ob ein vom Tumor befallenes Gewebe
entfernt werden kann – oder nicht.
Westermaier und Oehlschlägel testen rund 30 Minuten immer wieder zusammen mit dem Patienten. In den
Pausen redet die Anästhesistin beruhigend auf ihn ein: „Das machen Sie sehr
gut“, sagt sie und streichelt seine Hand.
Dann versetzt sie ihn wieder in Schlaf,
die Chirurgen operieren weiter. Peter
Ambergers Eingriff verläuft erfolgreich:
Nach vier Stunden ist der Tumor entfernt. n Pia Ott, Dachau
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Frauen in der Chirurgie

„Führungsrollen selbstbewusst einfordern“
Die Medizin wird weiblich. Etwa zwei Drittel der Studierenden sind laut
Zahlen des Statistischen Bundesamts Frauen (Stand 2021). In Krankenhäusern
sieht die Welt oft anders aus. In den chirurgischen Fächern dominieren eher
die Männer, insbesondere in Führungspositionen. Warum ist das so? Wir
haben drei Frauen gefragt, die in verschiedenen Positionen in der Allgemeinund Viszeralchirurgie des Helios Spitals Überlingen tätig sind.
Frau Dippong, es gibt wenig Frauen in der Medizin,
die Führungspositionen übernehmen. Warum ist
das so? Und wie familienfreundlich ist Ihr Fach der
Viszeralchirurgie?
Sandra Dippong: Die Chirurgie ist natürlich nicht immer planbar, aber das ist nichts Ungewöhnliches in
der Medizin. Bei einem Notfall muss ein Arzt zur Seite
stehen. Unsere Operationen werden aber größtenteils im Voraus geplant, da kann man Mitarbeiter flexibel einplanen. Zeitintensiv ist das Fach allemal. Klar
ist aber auch, wer eine Führungsposition übernimmt,
stimmt mehr Verantwortung zu. Ich würde die Chance
ergreifen, Chefärztin zu werden, sollte sich eine Türe
öffnen. Ein Hindernis für eine Führungsposition ist für
viele Frauen sicher die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie.
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Sie sind Oberärztin und haben zwei Kinder. Wie vereinen Sie persönlich Beruf und Familie?
Dippong: Ich bin ein Exot. Ich habe meine Facharztausbildung abgeschlossen und erst danach meine
Kinder bekommen. Vor anderthalb Jahren habe ich
die Stelle als Oberärztin übernommen. Mein Mann
kümmert sich mittags um die Kinder. Als Lehrer hat er
mehr Ferien und Zeit (lacht). Von meinen Eltern erhalte ich auch Unterstützung.

Steht und fällt die Karriere als Frau in der Medizin
mit der Partnerwahl?
Dippong: Ein Partner, der unterstützt und selbst auch
die Betreuerrolle annehmen kann, ist natürlich die
beste Voraussetzung. Ich habe großes Glück, aber
mittlerweile ist es immer verbreiteter, dass „Mann”
zuhause bleibt. Unser Chefarzt ist aktuell beispielsweise auch in Elternzeit. Ich finde, jedes Paar sollte selbst über seine Rollenverteilung entscheiden
dürfen, ohne Bedenken und Vorurteile von außen.
Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, der Karriere
gerecht zu werden, wie durch Kitaplätze oder Ganztagsangebote von Tagesmüttern.
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Frau Kanyiki, Sie sind Assistenzärztin in der Viszeralchirugie. Können Sie sich vorstellen, einmal eine
leitende Position zu übernehmen?
Irenee Ngolela Kanyiki:
Aktuell steht für mich die Facharztausbildung im Vordergrund, die ich nächstes Jahr abschließen möchte. Ich arbeite in einer tollen Abteilung und bin mit
meiner aktuellen Position sehr zufrieden. Es wäre
natürlich schön, wenn ich im Verlauf mehr Verantwortung, die über meine jetzige Position hinausgeht,
übernehmen dürfte und mein Umfeld weiter prägen
könnte. Ich sehe auch in unserem Kollegium viele Vorbilder, wie beispielsweise Frau Dippong, bei denen die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben ist. Das
stimmt mich in Bezug auf meine Zukunft sehr positiv.
Für mich ist es selbstverständlich, dass man sich im
Kollegium unterstützt und sich gegenseitig unter die
Arme greift und auch einspringt – für Kolleginnen genauso wie für Kollegen.

Fotos: Julia Stapel

Marion Matheis ist 25 Jahre

Sandra Dippong ist 42 Jahre

Irenee Ngolela Kanyiki ist 32

alt und Physician Assistant

alt und Oberärztin

Jahre alt und Assistenzärztin

Wie halten Sie das in Ihrem Team?
Kanyiki: Genau so! Wir haben einen Assistenzarzt im
Team, der in Teilzeit arbeitet, sodass er hinsichtlich
der Kinderbetreuung seine Partnerin entlasten kann.
Er wird in Elternzeit gehen. Wir im Team haben hierfür vollstes Verständnis, freuen uns aber auch, wenn
er wieder zurückkommt. Jeder sollte vorurteilsfrei
Familie mit dem Beruf vereinbaren können. Egal, ob
Frau oder Mann – das sollte heutzutage keine Rolle
mehr spielen.
Frau Matheis, Sie sind in Ihrem Beruf als Physician Assistant das Bindeglied zwischen Ärzten und
Pflegefachkräften. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit der Geschlechter in der Viszeralchirurgie?
Marion Matheis: Die Zusammenarbeit zwischen
Frauen und Männern in unserer Viszeralchirurgie
ist sehr gut. Alle bringen ihre jeweiligen Stärken mit
ein, unter anderem Offenheit, Ehrlichkeit und Wertschätzung. Dies führt zu einer optimalen Zusammenarbeit in der Betreuung und Behandlung unserer
Patientinnen und Patienten. Die verschiedenen
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Sichtweisen und Ansätze kombiniert ergeben einen
guten Mix, der sich positiv auf das Miteinander von
Berufen und Geschlechtern auswirkt.
Frau Dippong, welche Tipps geben Sie Frauen, die
in der Medizin eine Führungsposition anstreben?
Dippong: Frauen in verantwortungsvollen Positionen
sollten fachlich, menschlich und engagiert mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen in Vorleistung
gehen und uns die Wertschätzung hart erarbeiten.
Geschenkt bekommt man als Frau bis heute nichts.
Jungen Frauen rate ich, ihr Potenzial realistisch einzuschätzen, zum Wohle aller. Aber: Wer sich eine
Führungsrolle zutraut, sollte diese selbstbewusst
einfordern und antreten. Und erst, wenn es genügend Frauen in Führungspositionen in der Medizin
gibt, wird das Geschlecht keinen Einfluss mehr auf
die berufliche Laufbahn haben.
n Das Interview führte Julia Stapel, Überlingen
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Halbautomatische Bandspülmaschinen

Nachhaltiger Abwasch
—
Teller, Tassen, Gläser, Besteck und Tabletts. Das Helios Klinikum Erfurt ist ein
Krankenhaus der Maximalversorgung mit mehr als 1.200 Betten. Täglich erhalten hier
alle Patientinnen und Patienten drei Mahlzeiten, die ihnen mit Tablett und Geschirr
gereicht werden. Das ist nicht nur eine Herausforderung bei der Zubereitung der

Kay-Uwe Hempel begleitet als
Energieexperte des Helios Klinikums Erfurt verschiedenste
Projekte rund um das Thema

Speisen, sondern auch für den anschließenden Abwasch.

Nachhaltigkeit.
Foto: Helios Klinikum Erfurt

D

as Helios Klinikum Erfurt hat in
zwei neue Bandspülanlagen investiert. „Unsere alten Geschirrspülmaschinen waren schlichtweg elf
Jahre lang im Dauerbetrieb und entsprachen nicht mehr den aktuellen Anforderungen“, erklärt Kay-Uwe Hempel,
stellvertretender Leiter der Technik und
Energieexperte im Helios Klinikum Erfurt. Die neuen Bandspülanlagen haben
eine Leistung von rund 130 haushaltsüblichen Geschirrspülmaschinen und
reinigen täglich mehr als 3.600 Tabletts
inklusive Geschirr und Besteck.
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In einer Bandspülmaschine wird das Geschirr über ein Förderband transportiert.
Anders als bei bekannten Geschirrspülmaschinen aus dem Haushalt laufen
die Programme nicht zeitlich, sondern
räumlich versetzt ab. Vorwaschen, Reinigen, Spülen und Trocknen haben einen
eigenen Bereich innerhalb der Maschine.
„Man kann den Vorgang gut mit einer
Waschstraße vergleichen“, so Kay-Uwe
Hempel. Am Ende wird das saubere Geschirr entnommen und einsortiert.
Die Spültechnologie wurde über die
Jahre kontinuierlich weiterentwickelt.
Dabei geht es nicht einfach nur um bessere Technik. Hersteller und Nutzer haben dabei stets das Ganze im Blick: den
Menschen, die Natur, die Ressourcen.
Dabei ist der Ansporn, sich scheinbar
widersprechende Anforderungen in ein
schlüssiges Konzept zu bringen: absolute Hygiene und damit Sicherheit einerseits, schonender Umgang mit Wasser
und Energie andererseits. „Damit Wasser- und Energieverbrauch so gering wie
möglich ausfallen, wird das Spülwasser
in die Tanks zur Reinigung zielgerichtet
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und bedarfsorientiert gepumpt und die
entstehende Wärme zurückgewonnen.
Auch das Filtersystem ermöglicht ein
wahres Kunststück: optimale Sauberkeit bei deutlich weniger Spülmittel-

Zügig, nachhaltig
und hygienisch.
—
Kay-Uwe Hempel

und Wassereinsatz. Der Filter sammelt
die Reste aus dem Wasser, dann spült
er sie zyklisch aus dem Tank – ohne zusätzliches Wasser zu benötigen. Bei
sämtlichen Prozessen wird Energie

zurückgewonnen und durch eine innovative Regelung reinvestiert“, erklärt der
Energiefachmann des Helios Klinikums
Erfurt.
Reibungsloser Wechsel in drei Nächten
Die Anschaffung und Installation der
beiden Anlagen ist auch für die Betriebstechnik des Klinikums kein alltäglicher
Vorgang. „Die Umstellung von Alt auf
Neu musste gut geplant und getaktet
sein“, betont Kay-Uwe Hempel. „Wir
haben nachts mit der Abschaltung der
alten Maschinen begonnen, um den
Tagesbetrieb so wenig wie möglich zu
gefährden. Insgesamt hat der Umstellungsprozess drei Nächte gedauert.“ Die
beiden neuen Bandgeschirrspülmaschinen sind mittlerweile fest im Einsatz und
reinigen seither 20 bis 25 Tabletts pro
Minute.
n Gesine Harnisch, Erfurt

Verbrauchszahlen im Vergleich
vorher

nacher

Energieträger
Sattdampf
720
1.120
kg/Tag

kg/Tag

Stromverbrauch
162
290
kWh/Tag

Wärmerückgewinnungsgrad
88%
92%

kWh/Tag

Reinigungs- und
Klärspüler
2,50
4,00
Euro/Tag

Euro/Tag

Energie- und Verbrauchskosten
≈ 120
≈ 190
Euro

Euro

Wasserverbrauch
4.250
2.980

Abwasser
2.980
4.250

Liter/Tag

Liter/Tag

Liter/Tag

Liter/Tag

Einfacher, schneller, schmerzfreier und präziser

Blutdruckmessung
Schlag auf Schlag
—

Dr. Niels Menck, Oberarzt Kardiologie, Hypertensiologe DHL, Helios Klinikum Erfurt.
Das Helios Klinikum Erfurt ist als zertifiziertes Hypertoniezentrum der Deutschen
Hypertonieliga (DHL) auf Bluthochdruckerkrankungen spezialisiert.
Fotos: Helios Klinikum Erfurt

Bluthochdruck ist einer der Hauptrisikofaktoren für Herz- und Gefäßerkrankungen. Rechtzeitig
erkannt, lässt er sich gut behandeln und die Gefahr von Folgeschäden werden vermindert. Je genauer
und aussagekräftiger die Blutdruckmesswerte sind, desto zielgenauer kann die Wahl der richtigen
Medikamente und die für den Patienten oder die Patientin optimale Einstellung des Blutdrucks erfolgen.

B

ei der arteriellen Hypertonie ist
der Druck in den vom Herzen
wegführenden Blutgefäßen, den
Schlagadern oder Arterien, erhöht. Das
kann auf Dauer zu Herzschwäche oder
auch zu Schäden an den Nieren und der
Netzhaut am Augenhintergrund führen.
Maßgeblich ist der zentrale Blutdruck,
der unmittelbar in der Hauptschlagader (Aorta) herrscht. Er gilt als klinisch
relevanter als die einfache Druckmessung am Oberarm, da er den Blutdruck
angibt, der direkt auf das Herz und andere wichtige Organe wie Nieren, Hirn
und Augen wirkt. Lange Zeit war die
Messung des zentralen Blutdrucks nur
invasiv mit einem Katheter möglich, der
in eine Schlagader eingeführt wurde.
Mit einem neuen Messsystem haben die
Kardiologen des Helios Klinikums Erfurt
nun die Möglichkeit, den Blutdruck in
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der Körperhauptschlagader von außen
ohne Katheter und Schlagadereinstich
zu messen. Das Helios Klinikum Erfurt
ist das erste Krankenhaus Thüringens, in
dem dieses Verfahren eingesetzt wird.
Auf den ersten Blick sieht es genauso
aus wie die bekannte Druckmessung
am Oberarm und sie läuft auch so ab,
aber die erhobenen Daten sind deutlich
detaillierter: „Das neue Messverfahren
funktioniert mittels indirekter Pulswellenanalyse und misst dadurch ganz
besonders präzise“, erklärt Dr. Niels
Menck, Oberarzt Kardiologie im Helios
Klinikum Erfurt. Eine besondere Relevanz besitzt die Pulswellengeschwindigkeit. Sie erhöht sich im Laufe des Lebens
durch fortschreitende Gefäßsteifigkeit sowie Organ- und Gewebeverhärtungen. Dadurch steigt auch der Druck

innerhalb der zentralen Gefäße. Dieser
Effekt wird bei einem verlangsamten
Herzschlag (Bradykardie) nochmals
verstärkt. „Trotz klarer Empfehlung der
aktuellen europäischen und deutschen
Leitlinien werden immer noch zu viele
Betablocker als Erstmaßnahme verordnet“, so Dr. Menck. „Dank der zentralen
Blutdruckmessung ist eine zielgerichtete Therapie möglich. Sie ist einfacher, schneller und schmerzfreier – und
darum auch eine lang ersehnte Untersuchungsmethode für unsere Patient:innen wie für uns als Kardiologen. Dank
dieser Messung bekommen wir sehr
genaue Hinweise dazu, wie Herz und
Kreislauf funktionieren. Darauf aufbauend können wir individuelle Therapien
verordnen.“ n Gesine Harnisch, Erfurt
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Die Crux mit
Hirn & Herz

Wie sich beide Organe
gegenseitig krank machen
können

Herz- oder Kopfmensch? Im Volksmund werden Herz und Gehirn oftmals als eigenständige
Organe ohne Gemeinsamkeiten betrachtet. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Sie beeinflussen sich gegenseitig auf vielfältige Art und Weise.
Herz und Hirn stehen eng miteinander in Verbindung. Dass
etwa äußere Reize, wie Gefahrensituationen, mittels Signalen aus dem Gehirn Einfluss auf
unseren Herzschlag ausüben
können, ist weithin bekannt.
Weniger geläufig ist jedoch,
dass diese Verbindung auch bei
Erkrankungen eine große Rolle
spielt, wie beispielsweise bei
einem Schlaganfall (Apoplex).
Tatsächlich zählen Herzerkrankungen zu den häufigsten
Schlaganfallursachen überhaupt.

Der Apoplex gilt als klassisches
neurologisches Krankheitsbild,
bei dem das Gehirn im Fokus
steht. Über das Nervensystem
übt das Gehirn jedoch auch
einen Einfluss auf die Herzfunktion aus. Das kann zu kardialen
Komplikationen in Folge eines
Schlaganfalls führen – häufig in
Form von sogenannten autonomen Funktionsstörungen. Diese
betreffen die Selbstregulation
des Herzens. Man spricht hier
auch vom Herzautomatismus:
Die Pumptätigkeit des Herzens
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Schlaganfall
Wird das Gehirn aufgrund von verstopften Gefäßen
oder Hirnblutungen von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten, spricht man von einem Schlaganfall. Die
Nervenzellen des Gehirns erhalten dadurch zu wenig
Blut und Sauerstoff und sterben ab. Bei etwa 80 Prozent
der Fälle sind schlagartig auftretende Durchblutungsstörungen, etwa durch den Verschluss einer Arterie, die
Ursache. Jährlich erleiden circa 270.000 Menschen in
Deutschland einen Schlaganfall.
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wird durch ein Erregungsleitsystem reguliert, das elektrische
Signale im Herzen weiterleitet
und so den Grundrhythmus ohne
äußere Einflüsse erzeugt. Ist
diese Steuerung aufgrund eines
Schlaganfalls beeinträchtigt,
kann das zu Herzrhythmus- oder
Blutdruckregulationsstörungen
führen. Einige Beeinträchtigungen in Folge eines Apoplexes klingen mit der Zeit ab. Autonome
Funktionsstörungen (Dysfunktionen) hingegen verschwinden
nicht vollständig. Sie können
auch noch Monate nach einem
Gehirnschlag die Ursache von
Herzproblemen, wie Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkten
oder Herzschwäche, sein.

Dr. Univ. Algier. Mohamed
Lamine Benghebrid
Chefarzt Neurologie und
Geriatrie, Helios Kliniken
Miltenberg-Erlenbach
Fotos: Sandra Kern

Das Herz seinerseits gilt als Motor des Körpers, das als Generator des Blutstroms alle Organe
mit Sauerstoff versorgt. Damit
ist es auch für die Versorgung
des Gehirns verantwortlich.
Beim Vorhofflimmern, einer der
häufigsten und meist chronischen Herzrhythmusstörungen,
schlägt das Herz unregelmäßig,
unkoordiniert und mitunter zu
schnell, sodass der Blutstrom
im Herzen selbst aus dem Takt
und ins Stocken gerät und weniger Blut in den Körper gepumpt
wird. Durch den verlangsamten Blutstrom steigt die Gefahr
der Bildung von Blutgerinnseln
(Thromben) im linken Vorhof des
Herzens. Diese können sich lösen

Dr. Michael Weberpals,
Chefarzt Kardiologie,
Angiologie, Rhythmologie
und Pneumologie,
Helios Kliniken
Miltenberg-Erlenbach
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und – über die Halsschlagadern
ausgeschwemmt – wiederum zu
Gefäßverschlüssen im Gehirn
führen. Die Betroffenen erleiden
einen Schlaganfall.
Neben einem erhöhten Risiko für
Schlaganfälle kann Vorhofflimmern jedoch auch das Demenzrisiko steigern. Studien zeigten,
dass jede vierte bis sechste
Person mit Vorhofflimmern im
Laufe der Erkrankung eine Demenz entwickelt. Die Ursache
des Zusammenhangs zwischen

Vorhofflimmern und Demenz ist
noch nicht vollständig geklärt.
Forscher:innen sehen eine mögliche Erklärung in stillen, also
unbemerkten Schlaganfällen
oder im veränderten Blutfluss
aufgrund des Vorhofflimmerns,
der eine Minderdurchblutung des
Gehirns und damit eine Schädigung der Nervenzellen nach sich
zieht. n Sandra Kern, Erlenbach

Vorhofflimmern
Das Herz besteht aus zwei Kammern und zwei Vorhöfen. Die Vorhöfe sind für die Zwischenspeicherung
des Blutes und dadurch für den kontinuierlichen Rückstrom in die Kammern verantwortlich. Bewegen sich
die Vorhöfe zu schnell und unkontrolliert, spricht man
von Vorhofflimmern. Der dadurch ausgelöste unregelmäßige Herzschlag kann die Bildung von Blutgerinnseln
in den Vorhöfen begünstigen. Werden diese Gerinnsel
aus dem Herzen in die Gefäße gespült, kann es zu Verschlüssen und Durchblutungsstörungen kommen.
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Menschen mit Behinderung

CoronaImpfstoffe

Foto: istock.com / towfiqu ahamed

Allergien möglich,
aber selten

„Unsichtbar heißt nicht
halb so schlimm“
Die SBV (Schwerbehindertenvertretung) ist dafür zuständig, (schwer-)
behinderten Menschen im Betrieb oder in der Dienststelle beratend zur
Seite zu stehen und sich für deren Interessen einzusetzen. Aber welche
Aufgaben hat eine SBV überhaupt? Das haben wir Patrick Deck (62)
gefragt. Er ist Leiter der Anästhesiepflege und seit 19 Jahren die SBV im
Helios Spital Überlingen.
Was sind die Aufgaben einer SBV?
Wir sind Interessenvertreter benachteiligter Menschen und bieten Unterstützung auf freiwilliger Basis an. Das heißt,
der Betroffene kann die Hilfe annehmen,
muss aber nicht. Wir unterstützen und
beraten bei Antragstellung, beispielsweise für eine Schwerbehinderung, bei Bewerbungsverfahren bis hin zur Einstellung
und natürlich darüber hinaus im täglichen
Arbeitsleben. Dabei überwachen wir, dass
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge,
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen
eingehalten werden und der Arbeitgeber seinen Pflichten nachkommt. Die SBV
arbeitet zudem mit der Arbeitsagentur,
der Rentenversicherung, dem Integrationsfachdienst und den Krankenkassen
zusammen.
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Wie definiert sich ein Grad der Behinderung (GdB)?
Der Grad der Behinderung drückt die Beeinträchtigung aus. Ab einem GdB von 50
gilt man als schwerbehindert. Zwischen
30 und 50 gilt man als gleichgestellt. Beide haben fast den gleichen Status.
Welche Pflichten hat ein Arbeitgeber gegenüber Schwerbehinderten und Gleichgestellten?
Ein Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet,
dass er fünf Prozent seiner Belegschaft
mit Schwerbehinderten/Gleichgestellten
besetzt. Wenn sich ein Mensch mit Behinderung in einer Firma bewirbt, muss
er zum Vorstellungsgespräch eingeladen
werden. Er kann, wenn er das möchte, die
SBV zum Gespräch dazu bitten. Dann hat
die SBV auch die Möglichkeit, alle zum Einstellungsverfahren Eingeladenen mitzuhören. Hat der oder die Schwerbehinderte/
Gleichgestellte dieselbe Qualifikation wie
eine Person ohne Behinderung, so ist er
oder sie bevorzugt einzustellen.
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Patrick Deck ist seit 1977 in der
Kranken-/Fachkrankenpflege tätig, seit
2001 Schwerbehindertenvertretung
im Überlinger Spital, seit 2017 einer
der Stellvertreter der Helios Konzernschwerbehindertenvertretung. Foto:
Julia Stapel

Welche Rechte haben Schwerbehinderte
und Gleichgestellte?
Sie haben Anrecht auf sogenannte Nachteilsausgleiche. So gibt es beispielsweise
einen geringen Steuervorteil, besonderen
Kündigungsschutz und derzeit fünf Tage
Sonderurlaub. Darüber hinaus bekommen
Schwerbehinderte je nach Erkrankung eine
Berechtigung für Sonderparkplätze oder
finanzielle Erleichterungen bei der öffentlichen Personenbeförderung. Ferner können
Schwerbehinderte in der Regel zwei Jahre
vor regulärem Renteneintritt in Ruhestand
gehen.
Nicht jede Behinderung ist sichtbar.
Stimmt. Es gibt mehr Menschen mit einer
unsichtbaren als mit einer sichtbaren Behinderung. Unsichtbar heißt aber nicht halb so
schlimm. Wenn Sie mich ansehen, erkennen
Sie auf den ersten Blick auch keine Behinderung, dabei bin ich schwerbehindert. Mein
Vater war Arzt und hat meiner damals mit
mir schwangeren Mutter Contergan, das er
als Arzneimittelmuster von einem Vertreter bekommen hatte, mitgebracht. „Davon
schläfst du gut“, meinte er zu ihr. Ich habe
deutliche Bewegungseinschränkungen in
beiden Ellenbogengelenken davongetragen.
Unsichtbar sind natürlich auch seelische
und geistige Einschränkungen. Leider ist
es noch immer so, dass Mitmenschen mit
einer geistigen, manchmal auch in Verbindung mit einer körperlichen Einschränkung,
in der Öffentlichkeit „begutachtet“ werden.
Zudem hat man vor einigen Jahren nicht
so offen über eine Depression gesprochen.
Aber gerade auch diesen Menschen gilt es
zu ermöglichen, dass sie einer regelmäßigen Beschäftigung nachgehen. Hier gibt es
noch viel zu tun.
Wie ließe sich die Situation verbessern?
Menschen mit einer Behinderung rate ich,
offen dazu zu stehen und selbstbewusst

zu sein. Arbeitgeber, von Geschäftsführer
bis Personaler, müssen die Angst verlieren,
dass Schwerbehinderte und Gleichgestellte zum Beispiel öfter krank sind und ausfallen. Oft ist es genau das Gegenteil, da
gerade Menschen, die ein Handicap haben,
top motiviert sind, ihre Arbeit so gut es
ihnen möglich ist zu erledigen. Benachteiligte Menschen sind genauso tolle Arbeitskräfte und gut qualifiziert. Sie müssen nur
einen Platz finden, wo sie ihre Stärken einsetzen können. Und genau dabei werden
sie, wie bei vielem anderen auch, von uns
Schwerbehindertenvertretungen unterstützt.
n Das Interview führte Julia Stapel,
Überlingen

Schwerbehindertenvertretung (SBV)
Eine SBV muss in allen Betrieben gewählt werden, in denen mindestens
fünf schwerbehinderte oder gleichgestellte Mitarbeiter:innen länger als
sechs Monate beschäftigt werden.
Wählbar sind auch nicht behinderte
Menschen. Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre statt. Alle im
Betrieb beschäftigten Schwerbehinderten sind, unabhängig von ihrem
Alter und ihrer Beschäftigungsdauer, wahlberechtigt. Die SBV hat eine
eigenständige Stellung im Betrieb
inne und führt ihre Amtstätigkeit frei
von Weisungen aus. Das Amt versteht sich als Ehrenamt, sodass dafür
keine zusätzliche Vergütung erfolgt.
Die Regelungen finden sich im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX).

Selbst Allergiker dürften in der Regel keine Probleme mit einem der derzeit1
vier zugelassenen Coronavakzinen haben. Bei bekannten Unverträglichkeiten
gegen Kosmetika, Abführ- oder Kontrastmittel ist jedoch Vorsicht geboten.
Was hilft, ist ein Allergietest.
„Selbst starke Allergiker haben in der
Regel keine allergischen Reaktionen
auf einen der derzeit1 vier zugelassenen
Coronaimpfstoffe zu befürchten“, sagt
Prof. Dr. Christiane Bayerl, Chefärztin
und Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie in den Helios Dr.
Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden. Denn
allergische Reaktionen auf Impfstoffe,
die über lokale Reaktionen an der Einstichstelle hinausgehen, sind sehr selten.
Beim Biontech/Pfizer-Impfstoff kam es
lediglich in rund zehn Fällen pro zehn
Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff zu
allergischen beziehungsweise schweren anaphylaktischen Reaktionen. Diese
starken allergischen Reaktionen können
durch eine starke Empfindlichkeit gegenüber den Zusatzbestandteilen der Impfstoffe ausgelöst werden.
Aufgepasst bei Unverträglichkeiten
gegen Kosmetika
Bei den verfügbaren mRNA-Impfstoffen (Comirnaty von Biontech/Pfizer und
Spikevax von Moderna Biotech) werden
Verbindungen mit Polyethylenglykolen,
sogenannte „PEGylierte Moleküle“, für
die allergische Reaktion verantwortlich gemacht. Polyethylenglykole sind
weit verbreitet und werden unter anderem bei einer Vielzahl von Kosmetika,
Spül- und Reinigungsmitteln, Bleachings,
Zahnpasten und Medikamenten oder
als Abführmittel verwendet. Bei den
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Coronaimpfstoffen dienen sie dazu, den
eigentlichen Wirkstoff vor einem vorzeitigen Abbau durch die körpereigene Abwehr zu schützen.
Zusätzlich zu den Polyethylenglykolen
enthält der mRNA-Impfstoff von Moderna Biotech Trometamol. Es ist ein basischer Hilfsstoff, der unter anderem auch
in Kosmetika, in flüssigen und halbfesten
Arzneimitteln und in Kontrastmitteln
enthalten sein kann. Durch seine emulgierenden Eigenschaften können sich
ölige und wässrige Substanzen in einer
Lösung mischen.
In den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und Janssen-Cilag/Johnson &
Johnson ist kein Polyethylenglykol, dafür
jedoch ein strukturverwandtes Molekül, das Polysorbat 80, enthalten. Der
Hilfsstoff weist zu 80 Prozent Kreuzreaktionen mit Polyethylenglykolen auf. Es
ist weit verbreitet und kann sowohl in
Kosmetika, Arzneimitteln (Tabletten und
bei Medikamenten zur intravenösen Verabreichung) als auch in Lebensmitteln
vorhanden sein.

Stand November 2021

Ihrer Vorgeschichte schwere allergische
Reaktionen nach Impfungen, nach Medikamenteneinnahmen (insbesondere
nach Abführmitteln/Darmspüllösungen),
bei bekannter Mastozytose* bzw. anaphylaktische Reaktionen unbekannter
Ursache aufweisen sollten, ist eine allergologische Abklärung (Hauttestungen,
Bluttests) dringend zu empfehlen.
n Patrick Körber, Wiesbaden
* Erkrankung mit vermehrtem Vorkommen körpereigener
Mastzellen. Mastzellen enthalten Histamin. Histamin erzeugt
allergische Symptome.

Prof. Dr. Christiane Bayerl,
Chefärztin und Direktorin der

„Vor allem wer allergische Reaktionen
auf Kosmetika oder Kontrastmittel zeigt,
sollte sicherheitshalber abklären lassen,
ob er gegen Polyethylenglykole, Trometamol oder Polysorbat 80 allergisch ist“,
sagt Professor Bayerl. Falls Personen in

Klinik für Dermatologie und Allergologie in den Helios Dr. Horst
Schmidt Kliniken Wiesbaden.
Foto: Petra Hahner
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Erfurter Chefarzt bestätigt: Kaffee ist gut für die Leber!

Lust auf einen Kaffee?

Weg mit dem Winterspeck

Das Käffchen gehört zu den beliebtesten Getränken der Welt. Doch hat

Der Winter schwindet. Was bleibt, sind die Kilos. Gerade in der kalten Jahreszeit fällt
es uns besonders schwer, auf unser Gewicht zu achten. Kein Wunder: Wir essen mehr

Der Chefarzt der Inneren Medizin im Helios Klinikum Erfurt klärt auf.
Prof. Dr. habil. Dominik Huster ist Experte für Erkrankungen des Magen-

und bewegen uns weniger. Aber wie werde ich das Hüftgold wieder los? Das haben

Darm-Traktes inklusive der inneren Bauchorgane. Er besitzt unter anderem Zertifikate für

wir Grit Wildemann gefragt. Sie ist Diabetesassistentin und Ernährungsberaterin im

Hepatologie, also die Lehre von der Leber. Erkrankungen dieses Entgiftungsorgans gehören

Helios Spital Überlingen.
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Wildemann empfiehlt zwei bis drei Hauptmahlzeiten pro Tag. „Kohlenhydrate sind unser Energielieferant und sollten 30 Prozent unserer Mahlzeiten
ausmachen, abends aber möglichst darauf verzichten.“ Wichtig: Die Kohlenhydrate sollten hochwertig
sein: Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse. „Die Hälfte des
täglichen Energiebedarfs wird idealerweise mit
Gemüse gedeckt, das auch die Ballaststoffe liefert, weitere 20 Prozent mit
Eiweiß, das in Eiern, Geflügel und Quark enthalten
ist. Ganz weglassen
sollte man Junkfood, Fertiggerichte
und Snacks. Besser ist,
selbst zu kochen.
oc

ks

t

Die richtigen Lebensmittel
sind das A und O eines
erfolgreichen Fitnessprogramms, aber auch
das ausreichende Trinken von zwei bis
zweieinhalb Litern Flüssigkeit pro Tag,
gerne in Form von Wasser und ungesüßtem Tee.

ru

Grit Wildemanns Fazit:
Fit werden und Hüftgold verlieren soll
Spaß machen. „Eine Belohnung ist
wichtig. Aber belohnen Sie sich nicht
mit Essen, sondern mit einem romantischen Bad, durch ein Treffen
mit Freunden oder einen Ausflug.“ Nicht empfehlenswert ist
das tägliche Wiegen. „Einmal pro
Woche reicht!“ Auch die Lieblingshose sollte erst nach acht Wochen Training wieder anprobiert
werden. Passt die Hose wieder?
Super! Wenn nicht: Dranbleiben! n Julia Stapel, Überlingen

Grit Wildemann, Diabe-

Und wenn der kleine Hunger

tesassistentin und Ernäh-

somit zu seinem Tagesgeschäft.

Die Leber steuert den Stoffwechsel und entgiftet
den Körper. Dabei verarbeitet sie Zucker, Fette,
Vitamine und Mineralien und verwandelt giftige
in ungefährliche Stoffe. Ein ungesunder Lebensstil
bringt die Leber jedoch an ihre Grenzen: Mittlerweile hat jeder dritte Erwachsene in Deutschland eine
mehr oder weniger stark ausgeprägte Fettleber. Dabei lagern sich vermehrt Fette in der Leber ein. Die
Gefahr für Leberzirrhose und Leberkrebs steigt. „Mit
einer einfachen Blutuntersuchung kann der Zustand
der Leber untersucht werden. Sind die Leberwerte
GPT*, GOT* und GGT erhöht, sollte eine weiterführende Diagnostik erfolgen“, so Prof. Dr. Huster. „Diese Werte gelten nämlich als wichtigste Parameter,
um den Zustand einer Leber beurteilen zu können“.

des Folgeschadens, nämlich der Leberfibrose, also
einer schädlichen Bindegewebsvermehrung in der
Leber“, erklärt der Experte. Das ist sowohl für die
alkoholische als auch die nicht alkoholische Fettlebererkrankung relevant, da die damit einhergehende
Fibrosierung als Zwischenstufe auf dem Weg zu höhergradigen Leberschädigungen wie Leberzirrhose
oder gar Leberkrebs angesehen werden kann.
Je mehr Kaffee, desto besser?
Bezüglich der Menge sind die Forschungsergebnisse
bislang nicht eindeutig. „Dies liegt an der Methodik
der Forschungen und der notwendigerweise langen
Zeiträume, um Effekte zu registrieren. Einige Studien
haben gezeigt, dass vier bis sechs Tassen Kaffee
täglich die allgemeine Sterblichkeit bei Männern
und Frauen zwischen zehn und 15 Prozent senken
konnten. Dies muss jedoch keineswegs als Zielmarke für einen schützenden Effekt angesehen werden.
Vielmehr rate ich zu einem entspannten Umgang
und einem ausgewogenen Kaffeekonsum. Schließlich
darf der Genuss dabei nicht auf der Strecke bleiben“,
betont Prof. Dr. Huster und sagt weiterführend: „Kaffee hatte lange Zeit ein negatives Image in Bezug
auf die Gesundheit. Dem wiederspreche ich und verweise auf die zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich rate daher in jedem Fall zu einem
ausgewogenen Konsum und überdies einer gesunden Ernährung und Lebensführung.“

Kaffee für die Leber
Kaffee besitzt sehr viele, zum Teil noch unbekannte
Inhaltsstoffe, die in der Mehrzahl schützend für die
Leberzelle sind. Inzwischen gut erforscht ist die antioxidative Wirkung verschiedener Inhaltsstoffe. Auch
wurde mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen,
dass Kaffeekonsum mit einem Rückgang der Serumkonzentration verschiedener Leberenzyme sowie der
GPT, GOT und GGT verbunden ist. Das zeigt indirekt,
dass Kaffee vor einer Schädigung der Leberzellen
schützen kann. Dieser Effekt hat allerdings auch seine Grenzen. Nichtsdestotrotz konnte in sehr vielen
Beobachtungsstudien gezeigt werden, dass
der Einfluss des regelmäßigen Kaffeekonsums auf Lebererkrankungen klinisch
Prof. Dr. Dominik Huster, Chefarzt Innere
relevant ist. Wenngleich es zu weit
Medizin, Helios Klinikum Erfurt. Der gebürgegriffen wäre, Kaffee eine therapeutige Zwickauer ist glücklich verheiratet und
tische Rolle für Lebererkrankungen
Vater dreier Kinder. Ob er seine Ehefrau dazuzuschreiben, so scheint es für Prof.
mals bei einem Tässchen Kaffee kennenlernte,
Dr. Huster doch zumindest angemeslässt er jedoch offen.
sen, dass Kaffee als Bestandteil einer
ot
o:
rt
gesunden Ernährung angesehen werden
u
He
Erf
lios
Klinikum
kann.
„Ich selbst trinke selbstverständlich sehr gern
ein Tässchen Kaffee. Wahrscheinlich komme ich tägKaffee hilft somit auch bei einer Fettleber. „Die günslich sogar auf die oben genannten vier bis sechs Tastigen Effekte des Kaffees sind dabei unabhängig
sen“, fügt Prof. Dr. Huster lachend hinzu. n Gesine
Harnisch, Erfurt
von der Ursache der Leberschädigung. Allerdings
*Für die GPT werden auch die Kürzel ALT oder ALAT verwendet, für die GOT die
scheint weniger die Leberverfettung selbst stark
Kürzel AST oder ASAT.
beeinflusst zu werden, sondern die Entwicklung
F
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Die Kilos schwinden nur in Verbindung mit
Bewegung. „Aller Anfang ist schwer, aber
es sind die kleinen Schritte, die zählen: aufs
Rad steigen statt ins Auto, nach Feierabend
spazieren gehen statt auf dem Sofa liegen,
to
Treppen laufen statt den Lift nehmen“, meint
a
: is
rs
to
Wildemann. Ein schriftlich fixiertes Bewegungsc k .c o m / C a sa
programm kann weiter unterstützen, an Gewicht
abzunehmen. „Eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder im Verein und regelmäßige Sporttage
motivieren zusätzlich. Am besten nimmt man
sich eine gute Freundin oder einen guten
Freund zur Seite, die dasselbe Ziel verfolgen. Man kann sich gegenseitig motivieren
und stärken, wenn mal die Lust fehlt.“

Fo

Werden Sie dabei konkret: „Ich möchte zum Beispiel,
dass meine geliebte Hose wieder passt. Dadurch
fühle ich mich fitter und sehe mich gerne wieder im
Spiegel an“, sagt Wildemann. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ihr Tipp ein Einkaufs- und Ernährungsplan.
„Ich überlege mir schon vor dem Supermarktbesuch,
was ich diese Woche kochen möchte und kaufe nur
die benötigten Lebensmittel ein.“

kommt? Dann empfiehlt die Ernährungsberaterin
eine Handvoll ungesalzene Nüsse, keine Erdnüsse.
„Grundsätzlich ist Naschen erlaubt, aber bei Obst
bitte aufpassen, auch hier versteckt sich viel Zucker.
Ansonsten kann ich dunkle Schokolade empfehlen.

Gu

Die Tage werden wieder heller und wärmer. Spätestens jetzt will man die Fettpolster der kalten
Jahreszeit loswerden und seinen Körper fit für die
Badesaison machen. Aber wie fange ich das an?
„Wenn ich unzufrieden mit meinem Körper bin, ist
der erste Schritt Einsicht und der Wunsch nach Veränderung“, erläutert Grit Wildemann.

Hierzulande — Region Süd

der morgendliche Wachmacher auch noch weitere positive Nebeneffekte?

rungsberaterin, Helios
Spital Überlingen
Foto: Julia Stapel
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