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Liebe Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter,

es ist vollbracht: Seit dem 1. 
August gehört das Kranken-
haus Mariahilf in Hamburg-
Harburg zur HELIOS Kli-
niken Gruppe. Damit 
begrüßen wir nun rund 430 
neue Mitarbeiter. Bereits seit 
Sommer 2007 haben wir vor 
Ort beratend zur Seite ge-
standen, nun freuen wir uns, 
dass rechtlich die Basis für 
die Übertragung der Anteile 
am Krankenhaus an HELIOS 
geschaffen werden konnte. 
In der Region ist das Kran-
kenhaus vor allem wegen 
seiner Geburtshilfe und Neo-
natologie hoch angesehen. 
Gemeinsam mit den enga-
gierten Mitarbeitern des 
Hauses wollen wir in Ham-
burg ein klares Zeichen für 
überdurchschnittliche Be-
handlungsqualität setzen.  

Mit freundlichen Grüßen,

Zum zweiten Mal nach 2004 
wollten wir von den  
HELIOS Mitarbeitern wis-
sen: Wie zufrieden sind Sie 
mit Ihren Arbeitsbedin-
gungen? Funktioniert die 
Zusammenarbeit im Team? 
Die Ergebnisse der Mitarbei-
terbefragung 2008 zeigen: 
HELIOS behauptet sich gut 
in einem schwierigen Um-
feld. Raum für Verbesse-
rungen gibt es dennoch. 

Im Fokus der Befragung: 16 The-
mengebiete, die sich aus den 
strategischen Konzernzielen ab-
leiten. Knapp 16.000 Mitarbeiter 
waren aufgerufen, uns Ihre Mei-
nung zu Bereichen wie „Ent-
wicklungsmöglichkeiten“ oder 
„Unternehmenskultur“ mitzu-
teilen. 45 Prozent haben die 
Chance genutzt. Besonders gut 
abgeschnitten hat HELIOS beim 
Punkt Entwicklungsmöglich-
keiten und Weiterbildung. Hier 
wurde der Vergleichswert, der 
die Befragungsergebnisse von 
mehr als 1,3 Millionen Beschäf-
tigten verschiedener Branchen 
abbildet, nur knapp verfehlt. Der 
Wert aus 2004 wurde übertrof-
fen. „Dieses Ergebnis freut uns 
sehr“, so Konzerngeschäftsfüh-
rer Dr. Francesco De Meo, „und 
bestärkt unseren Eindruck, dass 
wir mit unseren zahlreichen 
Maßnahmen zur berufsübergrei-
fenden, strukturierten Aus-, 

Stark in der Weiterbildung

Fort- und Weiterbildung auf 
dem richtigen Weg sind.“ In an-
deren Bereichen ist im Vergleich 
zu 2004 eine leichte Verschlech-
terung festzustellen: „Natürlich 
hätten wir uns ein noch besseres 
Resultat gewünscht“, erklärt De 
Meo, „externe Befragungen wie 
zum Beispiel der DGB-Index 
‚Gute Arbeit 2007’ zeigen jedoch, 
dass die Zufriedenheit der Be-
schäftigten im Gesundheitswe-
sen derzeit generell niedriger ist 
als in vielen anderen Branchen.“ 
Großen Anteil hätten daran ver-
mutlich die sich wandelnden 
Rahmenbedingungen. Auch bei 
der Mitarbeiterbefragung setzt 
HELIOS auf Transparenz und 
macht die Ergebnisse im Intra-
net und Internet zugänglich – 
auch wenn sie nicht perfekt sind: 
„Transparenz heißt auch, dass 
man Probleme offen legt und 

damit einen nachhaltigen Ver-
besserungsprozess in Gang 
setzt“, so De Meo. Und dieser 
Prozess kommt jetzt ins Rollen: 
Im nächsten Schritt werden die 
Ergebnisse in den einzelnen Kli-
niken genau analysiert. Wo müs-
sen wir besser werden? Was 
können wir tun? Dieses Verfah-
ren hat sich bewährt: Bei der 
Gruppe der Ärzte in Weiterbil-
dung (AiW), die HELIOS geson-
dert befragt, wurden im Jahr 
2006 ebenfalls Problemfelder 
identifiziert, seither konsequent 
an einer Verbesserung gearbei-
tet. Mit Erfolg: 2008 waren die 
Ergebnisse deutlich besser. Jetzt 
gilt es auch aus der Mitarbeiter-
befragung die richtigen Schlüsse 
zu ziehen und vor Ort die zur 
Verbesserung notwendigen 
Maßnahmen auf den Weg zu 
bringen. « 

Im Gespräch mit... 
Dr. Naiel Arafat ist Traumathe-
rapeut in Diez. Der aus Gaza 
stammende Arzt hat u.a. schon 
Tsunami-Opfer behandelt. 
» Seite 11

Uwe Klingel, Olaf Jedersberger, 
Dr. Francesco De Meo,  
Peter Küstermann,  
Jörg Reschke

Bewertung der Mitarbeiter (bester Wert 1, schlechtester Wert 5)  
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Am 1. Oktober 2008 startet nun 
auch für die Kliniken der Witt-
gensteiner Kliniken GmbH die 
konzernweite Mitarbeiterbe-
fragung. Nach dem Abschluss 
der Befragung in den Häusern 
der HELIOS Kliniken GmbH 
werden damit auch die Mitar-
beiter der Wittgensteiner Kli-
niken GmbH zu ihren momen-
tanen Arbeitsbedingungen 
befragt. 

Unternehmen

Ihr Kind hat Masern? Eine 
Freundin denkt über eine 
Schönheits-OP nach? Sie 
suchen Informationen über 
Brustkrebs? Mit den HE-
LIOS Fachportalen bietet 
die Kliniken Gruppe jetzt 
fachkundige Informationen 
zu verschiedenen medizi-
nischen Bereichen. 

Online abrufbar sind seit Au-
gust die Themen Kinder- und 
Jugendmedizin, Ästhetisch-Pla-

HELIOS Fachportale sind online

Wo sehen sie z.B. leistungsför-
dernde oder auch -hemmende 
Faktoren? Welche Stärken und 
Schwächen gibt es in der Zu-
sammenarbeit mit Kollegen 
und Vorgesetzten? Insgesamt 
sind damit, bis auf wenige Aus-
nahmen, alle Standorte der HE-
LIOS Kliniken Gruppe an der 
Befragung, die u.a. der Quali-
tätsverbesserung dienen soll, 
eingebunden. «

Meinung gefragt 

Am 22. Juli trafen sich in der 
HELIOS St. Elisabeth Klinik 
Hünfeld erstmals die Mit-
glieder der „Steuerungsgruppe 
Vertrieb“. Verwaltungsleiter 
der Rehakliniken, Vertriebs-
mitarbeiter, Verantwortliche 
für Unternehmenskommuni-
kation und Regionalservicema-
nager erarbeiten in diesem 
Gremium ab jetzt gemeinsam 
Strategien für die bessere Ver-

marktung der HELIOS Rehabi-
litationseinrichtungen. Eben-
falls im Fokus: Die engere 
Verzahnung der Akutkliniken 
mit den Rehakliniken des Kon-
zerns. Haben Sie Ideen oder 
Anregungen zum Reha-Ver-
trieb? Gerne können Sie sich 
dann an Oliver Glier, zuständig 
für den „Zentralen Dienst 
Reha“, wenden (oliver.glier@
helios-kliniken.de). «

Zusammenarbeit begonnen  

stische Medizin 
sowie Brustkrebs. 
In den umfang-
reichen Portalen 
werden die wich-
tigsten Aspekte 
vorgestellt und 
g r u n d l e g e n d e 
Fragen beantwor-
tet. Ein echter 

Mehrwert erwartet 
die Leser zudem mit 
ganz praktischen An-

wendungen: Wie 
funktioniert z.B. die 
Selbstuntersuchung 
der Brust? Wie ermit-
tele ich mein Brust-
krebsrisiko? Oder 
welchen Body Mass 
Index hat mein Kind? 
Die Texte bieten vor 
allem eines: Das Wis-
sen der HELIOS 
Ärzte, leicht ver-
ständlich aufbereitet 
für Interessierte oder 

Betroffene. Zusätz-
lich finden die Le-
ser auf allen Seiten 
den schnellen 
Kontakt zum rich-
tigen Ansprech-
partner. 

Die HELIOS Fach-
portale finden Sie 
im Internet unter: 
ratgeber-aesthe-
tische-medizin.
de, ratgeber-ge-
sundes-kind.de 
und fachportal-
brustkrebs.de. «
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Über das Sterben zu spre-
chen, ist nicht leicht. Auch 
wenn man im Kranken-
hausalltag oft damit kon-
frontiert wird, fällt es vie-
len – vor allem jungen 
Medizinern – schwer, sich 
mit dem Tod eines Pati-
enten auseinanderzusetzen. 
Dr. Michael Liebetrau aus 
der HELIOS Klinik Blan-
kenhain will das ändern. 
Durch eine ganz besondere 
Form der Todesfallkonfe-
renz. 

Wenn ein Patient stirbt, geht es 
für den behandelnden Arzt oft 
nicht nur um den Tod selbst. 
Sondern häufig auch um die 
Frage: „Hätte ich etwas besser 

machen können?“  Dr. Michael 
Liebetrau (Ärztlicher Direktor 
der HELIOS Klinik Blanken-
hain) weiß: Kein Arzt sollte mit 
diesem Gedanken allein gelas-
sen werden. Deswegen gibt es 
in seiner Abteilung eine ganz 
neue Form der Todesfallkonfe-
renz: Während normalerweise 
ein Arzt über den Behandlungs-
verlauf eines von ihm behan-
delten Patienten berichtet, müs-
sen sich Liebetraus acht 
Assistenzärzte jeweils in die 
Akte eines vom Kollegen be-
treuten Patienten einarbeiten 
und den Fall dann vorstellen. 
Die Rolle von Dr. Liebetrau da-
bei: die eines zurückhaltenden 
Moderators. Die Ärzte der Ab-
teilung für Innere Medizin se-

hen diese unkonventionelle 
Vorgehensweise durchweg sehr 
positiv – und empfehlen sie 
auch anderen HELIOS Kliniken. 
„Es sind Gespräche ohne erho-
benen Zeigefinder“, berichtet 
Dr. Juliane Westphal, seit Okto-
ber 2007 Assistenzärztin in 
Blankenhain, „auf der Ebene 
der Kritik sind wir alle gleich.“ 
In der Runde der Assistenzärzte 
geht es nicht darum, die Kolle-
gen in die Ecke zu drängen, Un-
zulänglichkeiten aufzuzeigen 
oder sich gar vor dem Chefarzt 
zu profilieren. Vielmehr wollen 
die jungen Ärzte lernen –  aus 
eigenen Fehlern und von den 
anderen.
„Viele Dinge sind auch bei uns 
schon zur Routine geworden 

und Selbstkritik ist oft schwie-
rig“, ergänzt Assistenzarzt 
Claude Tshibangu Lukusa. „Die 
Meinung der anderen hilft mir 
da oft, Dinge aus einem ande-
ren Blickwinkel zu betrachten“.
Die Stimmung im interni-
stischen Team ist sehr gut – auch 
das ist ein wichtiger Punkt für 
diese Art der Todesfallbespre-
chung: Man vertraut sich, kennt 
sich und hat keine Scheu, sich 
in der Runde zu äußern. Ober-
stes Gebot für alle: immer zu-
erst eine positive Rückmeldung 
an den zuletzt behandelnden 
Arzt. Denn: „Fehler machen wir 
alle“, so Caroline Witt, die noch 
ganz frisch im Team ist. „Jetzt 
kommt es darauf an, gemein-
sam aus ihnen zu lernen.“
Dass die Blankenhainer Form 
der Todesfallbesprechung mit 
mehr Zeitaufwand verbunden 
ist, nehmen die Assistenzärzte 
gerne in Kauf. Der Nutzen über-
wiegt die Mehrarbeit: Sie doku-
mentieren besser und sicherer, 
tauschen sich aus. Und: Sie se-
hen beim nächsten Patienten 
noch besser hin.“ « 

Kira Kollmeier

Blankenhain
Assistenzärzte gehen neue Wege

Auf einen Blick:
Die HELIOS Klinik Blan-
kenhain gehört bereits seit 
1997 zur HELIOS Kliniken  
Gruppe. Das Akuthaus (146 
Betten) bietet u.a. eine Un-
fallchirurgie, Allgemein- 
und Viszeralchirurgie oder  
Urologie. Seit 2007 ist Blan-
kenhain an das HELIOS 
Neuronet angeschlossen. 

Vor Ort in …

Dr. Michael Liebetrau mit Caroline Witt, Peggy Steiner und Dr. Juliane Westphal (v.l.)
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Region Mitte-West 

Mit zirka 40.000 Tauchgängen 
pro Jahr ist der Bodensee ein 
hoch frequentiertes Tauchre-
vier. Vielen Sporttauchern ha-
ben es dabei insbesondere die 
Unterwasser-Steilwände vor 
Überlingen angetan. Doch 
nicht immer verlaufen die 
Tauchgänge problemlos, häu-
fig kommt es zu Unfällen. 
Zum Glück gibt es im HELIOS 
Spital Überlingen eine Tau-
cherdruckkammer – die ein-
zige am ganzen Bodensee.  

„Dieses Jahr war die Druckkam-
mer bereits mehrmals im Ein-
satz“, weiß Dr. Bernhard Maier 
(Chefarzt für Anästhesiologie 

Region Süd

heimnis: Zum Beispiel ein „Di-
no-Ei“ herstellen, indem das 
rohe Ei in sehr viel Gras und 
Tannenzweige eingepackt wird. 
Teamwork, Mut und Geschick-
lichkeit – all das war gefragt bei 
der Oberstaufener Teamtrophy. 
So musste beispielsweise aus 
einfachen Ästen eine Leiter ge-
baut werden, um einen Sack 
von einem hohen Baum zu ho-
len. Aber auch die schnellsten 
Pfannekuchen-Bäcker wurden 
ermittelt. Einziges Hilfsmittel 
hier: ein Spirituskocher. 
Am Ende des Tages erhielt die 
Siegermannschaft natürlich ei-
nen Pokal – und der wartet nun 
auf die Rückeroberung im 
kommenden Jahr. Das Fazit 
von Prof. Gerhardt Rauthe: 

am HELIOS Spital Überlingen). 
Für den Badischen Tauchsport-
verband betreut er die Druck-
kammer. Auch an den letzten 
Fall kann sich Dr. Maier, selbst 

Taucherunfälle: Lebensrettung unter Druck 

„Das war ohne Frage ein sehr 
wichtiges Betriebsfest, das al-
len ausgezeichnet gefallen und 
das Zusammengehörigkeitsge-

Teamtrophy in Oberstaufen 

Neues aus den Regionen

fühl der Belegschaft gestärkt 
hat.“ «

Tobias Pott 

Taucher und 
Ta u c h e r a r z t , 
noch gut erin-
nern: „Ein 
35-jähriger Tau-
cher war nach 
einem Notauf-
stieg wieder an 
die Wasserober-
fläche gekom-
men und konnte 
noch um Hilfe 

rufen. Nach der Erst-
versorgung durch 

einen Notarzt vor Ort wurde der 
Patient mit dem Rettungshub-
schrauber zu uns geflogen.“ Die 
Überlinger Ärzte untersuchten 
den Patienten gründlich, schlos-

Teamtrophy 08 in Oberstaufen: Hier galt es unter anderem auch, sich 
den Weg durch ein Gummi-Netz zu bahnen.  

sen dabei u.a eine Lungenver-
letzung aus. Anschließend er-
hielt der Taucher eine 
Druckkammertherapie. Sie ver-
hindert den Ausbruch der Tau-
cherkrankheit, bei der der im 
Blut gelöste Stickstoff wie in ei-
ner Sprudelflasche aufschäumt 
und schwere innere Verlet-
zungen und Embolien verurs-
acht. Nach der Behandlung das 
große Aufatmen: Der Taucher 
trug keine bleibenden Schäden 
vom Unfall davon –  nicht zu-
letzt auch, weil er ohne große 
Zeitverzögerung nach Überlin-
gen gebracht worden war. « 

Georg Auer  

Die Überlinger Taucherdruckkammer

Haben Sie schon einmal 
versucht, ein Ei aus vier 
Metern Höhe so fallen zu 
lassen, dass es nicht zer-
bricht? Tipps, wie das funk-
tionieren kann, kennen die 
Mitarbeiter der Schloss-
bergklinik Oberstaufen. 
Bei ihrem Betriebsfest, der 
ersten Oberstaufener 
„Teamtrophy 08“ mussten 
sie noch viele weitere He-
rausforderungen bestehen.  

Gras, Blätter, dünne Zweige: 
Nur Dinge aus der Natur durf-
ten die Oberstaufener verwen-
den, um die Eier unzerbrochen 
auf den Boden zu bringen. Im-
merhin gelang das sieben von 
zehn Mannschaften. Ihr Ge-
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Im Gefäßzentrum des HE-
LIOS Klinikums Erfurt 
wurden die ersten mini-
mal-invasiven Bypassope-
rationen an der Bauch-
schlagader erfolgreich 
durchgeführt. Damit gehö-
ren die Erfurter zu den we-
nigen Vorreitern in ganz 
Deutschland.  

Heinz Neubauer ist hochzufrie-
den: Der 53-Jährige war der er-
ste, den Dr. Matthias Schneider 
(Leiter der gefäßchirurgischen 
Abteilung des Gefäßzentrum-
sam HELIOS Klinikum Erfurt) 
und sein Team mit der neuen 
Methode in Erfurt operiert ha-
ben. Die Vorteile: Bereits nach 
sechs Tagen konnte der Arn-
städter wieder entlassen wer-
den – mit der herkömmlichen 
OP-Methode hätte er 10 bis 14 
Tage auf Station bleiben müs-
sen. Und auch die lange OP-
Narbe blieb dem Patienten er-
spart, lediglich ein paar kleine 
Schnitte sind zu sehen. Bei der 

total-laparoskopischen OP wird 
die Aorta über Minischnitte von 
zirka einem Zentimeter freige-
legt und ein Bypass eingenäht. 
Indem dieser dann an eine oder 
beide Leistenschlagadern ange-
schlossen wird, kann die Durch-
blutung der Beine wieder her-
gestellt werden.
Noch vor kurzem wäre Heinz 
Neubauer ganz anders behan-
delt worden: offen chirurgisch 
über einen 15 bis 30 Zentimeter 
langen Bauchschnitt. „Für die 
Patienten bedeutet das oft er-
hebliche Schmerzen, Darmirri-
tationen, Immobilisation und 
Wundheilungsstörungen. Spät-
komplikationen wie Narben-
brüche können auftreten“, weiß 
Dr. Schneider. Mit der neuen 
Methode kann all das reduziert 
werden. So wie bei Heinz Neu-
bauer, der heute erzählt: „Mei-
ne Angst, nach der OP vielleicht 
Schmerzen zu haben, war un-
begründet. Mir ging es gut und 
ich war nur eine Woche im Kli-
nikum!“ «

Bauchschlagader-OP durchs 
Schlüsselloch

Mit der am 1. August be-
kanntgegebenen Übernah-
me ist es offiziell: Aus dem 
Krankenhaus Mariahilf 
wird die HELIOS Mariahilf 
Klinik Hamburg.

Die HELIOS Region Nord erhält 
damit Verstärkung aus der Han-
sestadt. Insgesamt gehören zur 
HELIOS Kliniken Gruppe nun 
61 Kliniken, sechs davon in der 
Region Nord. Die freudige 
Nachricht an die Mitarbeiter in 
Hamburg überbrachte Regio-
nalgeschäftsführer Franzel Si-

mon persönlich. Hinter den 
Mitarbeitern lag zu diesem Zeit-
punkt ein schwieriges Jahr mit 
einigen Ungewissheiten. Gleich-
wohl engagierte sich die ge-
samte Belegschaft für ihre Kli-
nik, konnte sogar die Zahl der 
behandelten Patienten um 7,4 
Prozent steigern. Bereits seit 
Sommer 2007 steht HELIOS der 
Klinik beratend zur Seite. Ge-
meinsam mit dem bisherigen 
Träger, der Kongregation der 
Barmherzigen Schwestern vom 
Hl. Vinzenz von Paul, konnte 

HELIOS die freiwerdenden 
Chefarztstellen in den Fachab-
teilungen Innere Medizin und 
Kinderheilkunde mit hervorra-
genden Medizinern besetzen. 
Gleichzeitig investierte HELIOS 
in den Ausbau der Endoskopie 
und wird in Kürze einen mo-
dernen Computertomographen 
in der Klinik aufstellen. Ge-
schäftsführer der HELIOS Ma-
riahilf Klinik Hamburg wird 
neben Franzel Simon auch Mar-
tin Rosebrock, der bereits seit 
einem Jahr für HELIOS in Ham-
burg tätig ist. «  

Konstanze Richter und Ines 
Zahmel

HELIOS: Jetzt auch in Hamburg

Neues aus den Regionen

Region Hessen-Thüringen

Region Nord 

Dr. Matthias Schneider (l.) und Heinz Neubauer 

Auf einen Blick:
Das nun als HELIOS Ma-
riahilf Klinik Hamburg 
firmierende Haus verfügt 
über 185 Betten. Fachabtei-
lungen sind: Innere Medi-
zin, Chirurgie, Kinder- und 
Jugendmedizin,  Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe sowie 
Anästhesie. 

Die HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
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Rund fünf Jahre litt Nicole 
Heimann (35) unter uner-
träglichen Rückenschmer-
zen. Sie besuchte Arzt um 
Arzt – alles ohne Besserung. 
Im Frühjahr dieses Jahres 
schließlich kam sie auf die 
Station für multimodale 
Schmerztherapie des HE-
LIOS Klinikums Wuppertal. 
Und das sollte das Ende ih-
rer Leidenszeit bedeuten. 

Multimodale Schmerztherapie 
– das ist der fachübergreifende 
Versuch, alle Facetten der 
S c h m e r z e n t s t e -
hung auszuschal-
ten. Für die Patien-
tin Nicole Heimann 
bedeutete das kon-
kret: ein stationärer 
Aufenthalt und in-
tensive Arbeit mit  
S c h m e r z t h e r a -
peuten, Neurolo-
gen, Physiothera-
peuten, einer 
Psychologin und 
Pflegekräften. Die 
Jahre mit dem 
Schmerz hatten sie 
zu diesem Zeitpunkt schon ver-
ändert. „Bei den meisten Pati-
enten mit länger andauernden 
Schmerzen leidet das Vertrauen 
in sich und in die Umwelt“, 
weiß Dr. Runak-Ariane Köpfer, 
Anästhesistin mit der Zusatz-
ausbildung Manuelle Therapie 
in der Station für multimodale 
Schmerztherapie. Nicole Hei-
mann bestätigt das: „Ich fühlte 
mich hilflos. Mein Partner mus-
ste mir bei allem helfen – selbst 

Region West

wenn es darum ging, die Socken 
anzuziehen.“ Und genau hier 
versuchen die Schmerzthera-
peuten gegenzusteuern: „Der 
Patient muss lernen, dass er 
Kräfte und Quellen hat, die ihm 
helfen können“, sagt Dr. Gisela 
Krischnak, leitende Ärztin für 
die Schmerztherapie. Schritt für 
Schritt nahmen Nicole Hei-
manns Beschwerden ab. Beim 
Beginn der Therapie wurde die 
Patientin auf der Schmerzskala 
von eins bis zehn bei einem 
Wert von sieben bis acht einge-
stuft, mittlerweile liegt sie bei 

zwei. Mit der Therapie hat sich 
auch einiges in ihrem Alltag ge-
ändert. „Ich achte mehr auf 
mich selbst und auf meinen 
Körper“, so die 35-Jährige. Re-
gelmäßig macht sie nun Ent-
spannungsübungen, „damit die 
Gelenke an dem Platz bleiben, 
wo sie sein sollen.“ – und der 
Schmerz nicht wieder das Le-
ben beherrscht. «  

Jörn Grabert, Wuppertal

Neue Lebensqualität 
dank Schmerztherapie    

Neues aus den Regionen

Region Berlin-Brandenburg

Bereits zum vierten Mal veran-
staltete die Region Nord im Au-
gust ein Fest für über 1000 Mit-
arbeiter ihrer Kliniken. Die 
sechs Kliniken aus Bad Schwar-
tau, Cuxhaven, Geesthacht, 
Leezen, Schwerin und neuer-
dings aus Hamburg bestritten 
im Rahmen des zeitgleich statt-
finden Schweriner Drachen-

bootrennens mit eigenen Mann-
schaften den HELIOS Cup. „Ein 
besonderes Willkommen gilt in 
diesem Jahr unseren neuen HE-
LIOS Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus der HELIOS 
Mariahilf Klinik Hamburg“,  
begrüßte Regionalgeschäftsfüh-
rer Franzel Simon die aus der 
Hansestadt Zugereisten. «

Patientin Nicole Heimann (M.) mit Dr. Runak-Aria-
ne Köpfer (l.) sowie Dr. Gisela Krischnak

Es war ein Notfall: Mit aku-
tem Lungenversagen wur-
de Björn Conrad in ein Ber-
liner Krankenhaus 
eingeliefert. Wochenlang 
musste der 62-Jährige dort 
auf der Intensivstation 
künstlich beatmet werden. 
Dass er heute wieder selb-
ständig Luft holen kann, 
verdankt der Berliner aller-
dings auch dem Team um 
Oberarzt Dr. Torsten Blum 
von der Lungenklinik 
Heckeshorn im HELIOS 
Klinikum Emil von 
Behring.  

Björn Conrad wurde nach Ber-
lin-Zehlendorf verlegt, um ihn 
von den Beatmungsgeräten zu 
entwöhnen. „Weaning“ heißt 
das im Fachjargon. Die Stärke 
der traditionsreichen Lungen-
klinik Heckeshorn: Sie verfügt 
über eine eigene Weaning-Stati-
on, die auf langzeitbeatmete Pa-
tienten spezialisiert ist. „Wäh-
rend einer längeren künstlichen 
Beatmung wird die Atemmus-
kulatur oft nicht hinreichend 
gefordert“, erklärt Dr. Blum die 

Das Atmen neu gelernt  
Probleme dieser Patientengrup-
pe, „sie ist dann geschwächt 
und muss deshalb langsam 
wieder an ihre Leistung heran-
geführt werden.“ Das Konzept 
der Beatmungsmediziner: Tags-
über werden die Phasen, in de-
nen der Patient selbstständig 
atmet, Schritt für Schritt verlän-
gert. So wird die Atemmusku-
latur trainiert und kann ihre 
Funktion schließlich wieder sel-
ber übernehmen. Für Björn 
Conrad war die Entwöhnung 
zunächst schwierig: „Ich hatte 
große Angst“, erzählt er, „aber 
die Pflegekräfte und Ärzte neh-
men sich viel Zeit und erklären 
alles ganz genau. Das beruhigt 
und schenkt Vertrauen.“ Mitt-
lerweile kann er wieder selbst-
ständig atmen, muss die Na-
senmaske nur noch beim 
Schlafen für eine nächtliche un-
terstützende Beatmungsthera-
pie tragen. Sein nächstes Ziel 
hat er schon im Blick: „Alleine 
Atmen – auch nachts - und wie-
der zu Hause sein. Mit meiner 
Frau.“ «   

Kira Kollmeier

HELIOS Cup für Drachenbootrennen 
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Krankenhaus und Schmerzen 
– viele verbinden automa-
tisch das eine mit dem ande-
ren. Dass man in den Kli-
niken etwas gegen Schmerzen 
tun müsste, bewegte Silke 
Göries (Pflege-Koordinatorin 
für Anästhesiologie am Emil 
von Behring) schon lange. 
Hatte sie doch bei einem 
Krankenhausaufenthalt am 
eigenen Leib erfahren, wie 
wichtig die Minimierung von 
Schmerz ist. Als schließlich 
auch die Pflegedirektorin des 
Klinikums eine Initiative an-
regte, stand für Silke Göries 
fest: das Thema wollte sie ge-
stalten. Das Resultat ist die 
erste Schmerz-Fortbildung in 
einer HELIOS Klinik. 

Eine Mitkämpferin fand Silke 
Göries schnell in Margarete 
Berge (Stationsleiterin der In-
tensivstation). Denn: „Als Ein-
zelkämpfer kann man nie alle 
wichtigen Entscheider errei-
chen. Man muss sich Verbün-
dete suchen“, so Göries über 
den Beginn ihrer Initiative. Ge-
meinsam erarbeiteten die bei-

Region Berlin-Brandenburg 

den Frauen ein Fortbildungs-
konzept, formulierten Ziele 
und legten Inhalte fest. Nach 
der Vorstellung des Konzepts 
vor Pflegedirektion, Ärztlichem 
Direktor, Geschäftsführung, 
den Chefärzten und Stations-
leitungen des Klinikums war 
endgültig klar: Silke Göries 
und Margarete Berge hatten 
eine erstaunliche Vorarbeit ge-
leistet – und das Haus würde 
natürlich die Umsetzung un-
terstützen. Als Silke Göries 
schließlich Jörg Reschke von 

Erste Schmerzfortbildung in einer HELIOS Klinik  
ihrem Vorhaben erzählte, war 
auch der Geschäftsführer gleich 
begeistert. „Die Einbeziehung 
der Pflege ist bei diesem Thema 
besonders wichtig. Ihr Projekt 
wird Schule machen.“ Mit ihrer 
Initiative lagen Göries und Ber-
ge genau richtig, zeigt sie doch, 
wie ein Konzernthema am eige-
nen Standort mit Leben gefüllt 
und weiter vorangetrieben wer-
den kann. Bereits im August 
fand die erste Schmerz-Fortbil-
dung statt – nur sechs Monate 
nachdem die beiden erstmals 
ihre Pläne ausgetauscht hatten. 
Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Im Emil von Behring 

gibt es nun 
schon 30 fort-
gebildete Ge-
s u n d h e i t s - 
u n d 
Krankenpfle-

ger der Schmerztherapie – so 
viele, wie in kaum einem ande-
ren Klinikum. Sie alle haben 
nicht nur ihre Fachkompetenz 
erweitert, sondern nehmen jetzt 
auch Verantwortung anders 
war. So sind die Teilnehmer in-
zwischen u.a. feste Schmerz-

Neues aus den Regionen

HELIOS Schmerzbutton
„Wie geht es Ihnen heute“ 
– eine Frage, die im HE-
LIOS Klinikum Emil von 
Behring zum Standard ge-
hört und wichtig für die 
Zufriedenheit der Patienten 
ist. Aufmerksam auf die 
Initiative machen zudem 
die Schmerz-Buttons. Die 
sind inzwischen auch an al-
len anderen Standorten ver-
fügbar. 

080626 Helios.indd   1 01-07-2008   09:18:38

Kämpfen gegen den Schmerz: Silke 
Göries (l.) und Margarete Berge 

Ansprechpartner auf ihren Sta-
tionen. Von all dem profitieren 
am Ende die Patienten: Ihre 
schmerztherapeutische Versor-
gung ist besser – und damit 
auch die Zufriedenheit mit der 
Betreuung größer. Nicht zuletzt 
fragen inzwischen sogar Ärzte 
des Klinikums nach einer ähn-
lichen Fortbildung, und mit Bad 
Saarow und Berlin-Buch wer-
den bereits auch an zwei wei-
teren Standorten Veranstal-
tungen nach dem Konzept der 
beiden geplant. « 

Anja Kaun, Berlin

Unsere Sommer-Aktion „HE-
LIOS aktuell on Tour“ hat uns 
schon einige schöne Fotos be-
schert. Ein ganz besonderes 
wollen wir Ihnen nicht vorent-
halten: Die HELIOS aktuell bei 
den Olympischen Spielen in Pe-
king. Vor Ort war Dr. Waldemar 
Poleska (Leitender Oberarzt an 
der Klinik für Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe im HELIOS 
Klinikum Krefeld). 
Er feuerte dort seine Tochter 
Anne an. Die Schwimmerin 
(u.a. Bronze bei den Olym-
pischen Spielen 2004 in Athen) 
ging in Peking über 200 Meter 
Brust an den Start. Auf dem 
Foto zu sehen: Annes Mutter, 
Immy Poleska. « 

Aktion „HELIOS aktuell on Tour“ 
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Er ist 53 Jahre alt, steht voll 
im Berufsleben und fühlt 
sich eigentlich ganz fit. 
Dennoch - vor drei Mona-
ten erhielt Richard Kem-
powski die Diagnose: Dia-
betes Typ 2. Bei einer 
routinemäßigen betrieb-
särztlichen Untersuchung 
wurden bei dem Monteur 
erhöhte Blutfett-, Choleste-
rin- und Blutzuckerwerte 
festgestellt. Damit ist er ei-
ner von aktuell 6,5 Millio-
nen Menschen in Deutsch-
land, die an dieser 
Volkskrankheit leiden, Ten-
denz steigend. An den HE-
LIOS Kliniken Schwerin 
will man Betroffenen wie 
Richard Kempowski nun 
langfristig unterstützen – 
mit einer Nordic Walking-
Gruppe.

„Ich hab mich eigentlich nicht 
wirklich schlecht gefühlt“, erin-
nert sich der Schweriner. „Als 

Region Nord

Monteur arbeite ich oft 12 bis 14 
Stunden am Tag, bin immer in 
Bewegung. Klar, ein paar Kilo 
sind schon zu viel auf der Waa-
ge, aber das kommt, weil ich 
vor einem Jahr mit dem Rau-
chen aufgehört habe.“ Und ge-
nau „die paar Kilo zu viel“ stö-
ren auch den Diabetologen 
Priv.-Doz. Dr. Stefan Zimny, 
Chefarzt der Klinik für Diabeto-
logie und Rheumatologie der 

HELIOS Kliniken Schwerin: 
„Die müssen runter, vor allem 
das Bauchfett. Ebenso die Cho-
lesterin- und Blutzuckerwerte.“ 

Und dazu braucht es gesunde 
Ernährung – und Bewegung. 
Deshalb hat Dr. Zimny auch die 
Nordic Walking-Gruppe für Di-
abetespatienten wieder aufle-
ben lassen. Dreimal in der Wo-
che treffen sich nun Diabetiker 

Nordic Walking-Gruppe für Diabetiker 

Neues aus den Regionen

zum Nordic Walking. Beim 
Walken dabei sind Physiothera-
peuten, die einen speziellen 
Nordic Walking-Trainerschein 
für Diabetiker gemacht haben. 
„Wir haben hier fast eine Eins-
zu-Eins-Betreuung“, betont Dr. 
Zimny. Vor und nach dem Wal-
king werden bei den Teilneh-
mern Blutzucker und Puls kon-
trolliert. „Unser Ziel ist, dass 
unsere Patienten mit Diabetes 
Typ 1 lernen wie ihr Blutzucker-
stoffwechsel auf körperliche Be-
wegung reagiert und überge-
wichtige Patienten mit Typ 2 
Diabetes wieder langsam an re-
gelmäßige körperliche Betäti-
gung heranzuführen“, so Dr.  
Stefan Zimny. Dass Bewegung 
an frischer Luft gut tut, merkt 
auch Richard Kempowski. Er 
wird auf jeden Fall weiter Sport 
machen. Und sicher auch das 
ein oder andere Mal beim Nor-
dic Walking. «

Timo Mügge

Prominente Patienten in Dresden-Wachwitz

Die Nordic Walking Gruppe aus der HELIOS Kliniken Schwerin. Links au-
ßen: PD Dr. Stefan Zimny.  

Gerhart Hauptmann, Ste-
phan Hermlin, Magda 
Schneider, Paul Lincke – 
nicht jede Klinik hat eine 
solch prominente Patienten-
liste. Wohl aber die HELIOS 
Klinik Dresden-Wachwitz. 
Sogar Kurt Tucholsky war 
da, wie erst jetzt durch Zu-
fall ans Licht kam. 

Und dieser Zufall wollte es, dass 
die Klinik erst jetzt - im Jahre 
2008 - durch einen Tagebuchein-

trag vom Aufenthalt Tucholskys 
erfuhr. Bereits länger bekannt 
ist hingegen, dass sich Gerhart 
Hauptmann in Wachwitz be-
handeln ließ. Die Ursprünge der 
Klinik liegen im Jahr 1914, sei-
nerzeit errichtet als „Dr. Weid-
ner Sanatorium“. Damals ver-
suchte man, Kurgäste mit der 
Beschreibung „Geschützte Süd-
lage in großem Privatpark, mit 
prachtvollem Ausblick über 
Elbtal und Dresden“ zu gewin-
nen. Mit Erfolg! In den Notizen 

der damaligen Chefarztgattin 
kann man heute lesen: „Gerhart 
Hauptmann kam mit seiner 
Frau […] nach Dresden […] Als 
wir vom Essen aufstanden, gab 
er mir eine rote Rose […] und 
den Arm und sagte: Ach lassen 
Sie mich wenigstens zehn 
Schritte mit Ihnen durchs Leben 
gehen.“ 20 Jahre später kam 
Hauptmann noch einmal in die 
Klinik. Er begleitete seine Frau, 
die sich nach einer Gallenbla-
senentzündung erholen wollte. 

In diese Zeit fiel auch die Dresd-
ner Bombennacht „Wer das Wei-
nen verlernt hat, der lernt es 
wieder beim Untergang Dres-
dens…“ schrieb er später über 
diese Nacht. Die Geschichte ist 
nicht vergessen. So haben sich 
für den Herbst Mitglieder der 
Gerhart-Hauptmann-Gesell-
schaft angemeldet. Sie wollen in 
der Klinik den Spuren Gerhart 
Hauptmanns folgen… «

Katja Leuschner, Dresden

Region Ost
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Netzwerk Medizin

Die Erreger sind winzig, der 
Schaden enorm: Jedes Jahr 
kommt es in deutschen Kran-
kenhäusern zu 500.000 Infekti-
onen. Deswegen beteiligt sich 
HELIOS aktiv an einer bun-
desweiten Kampagne, die die-
se Gefahr bekämpfen will: die 
Aktion Saubere Hände.

Die Abkürzung „MRSA“ ist in-
zwischen auch vielen Nichtme-
dizinern ein Begriff. Dahinter 
verbergen sich besonders resi-
stente Keime. Die Folgen einer 
MRSA-Infektion: eine langwie-
rigere Therapie und eine er-
höhte Sterblichkeitsrate. „Kran-
kenhausinfektionen sind eine 
große Belastung für Patienten 
und Mitarbeiter“, so Professor 
Henning Rüden, Vorsitzender 
der HELIOS Fachgruppe für 
Hygiene. 
Dabei sind bis zu dreißig Pro-
zent der Fälle vermeidbar. Hier 
setzt die Kampagne an, für die 
Ulla Schmidt persönlich die 
Schirmherrschaft übernommen 
hat. Die Idee ist einfach: Klinik-
mitarbeiter sollen sich häufiger 
und sorgfältiger die Hände des-
infizieren. Denn: „In den mei-
sten Fällen werden die Erreger 
durch die Hände übertragen“, 
erklärt Professor Rüden. Er ist 
wie andere Experten vom Nut-
zen der Handdesinfektion über-
zeugt. 
Die Zahlen geben ihm recht: „In 
drei HELIOS Kliniken konnten 
wir die Infektionen mit MRSA-
Erregern innerhalb eines Jahres 
um 50 Prozent senken – auch 
durch die verstärkte Handdes-
infektion.“ Großen Anteil daran 
haben die Hygienefachschwe-
stern. „Sie sind exzellent ausge-

bildet, kommunikativ und en-
gagiert. Sie sind die Basis für 

eine effektive Krankenhaushy-
giene“, so Professor Rüden.
Auf Konzernebene genießt das 
Thema einen hohen Stellenwert. 
Auch deshalb hat sich die HE-
LIOS Geschäftsführung für eine 
Beteiligung an der Aktion Sau-
bere Hände entschieden: „Maß-
gebend ist der Patientennut-
zen“, so Professor Rüden, „ und 
der ist nur gewährleistet, wenn 
wir unsere Patienten vor Infek-
tionen schützen.“ 
In Zukunft sollen die Kranken-
hausinfektionen und die Zahl 
der Händedesinfektionen ge-
messen und als Qualitätspara-
meter etabliert werden. „Wir 
wollen in die Top-25 Prozent in 
Deutschland“, gibt Rüden die 

Marschrichtung vor. Die Aktion 
Saubere Hände geht im Okto-

ber in ihre 
heiße Phase: 
„wir fragen 
gerade in 
den Kliniken 
ab, wer sich 
daran betei-
ligen will. 
Es wäre toll, 
wenn die 
Hälfte un-
serer 40 
A k u t k l i -
niken teil-
n e h m e n 
w ü r d e “ , 
sagt Profes-
sor Rüden. 
„Das hängt 
n a t ü r l i c h 
davon ab, 
ob sich die 
Leute vor 
Ort engagie-
ren.“ Und-
das tun sie 

auch: Auf der Website der Kam-
pagne haben sich bis jetzt zwei 
Drittel aller HELIOS Kliniken 
eingetragen. 

Höhepunkt der Kampagne ist 
ein Aktionstag am 22. Oktober. 
Die Fachgruppe Hygiene 
kommt Ende September zusam-
men, um zu diskutieren wie 
HELIOS sich dabei einbringen 
kann. Prof. Rüden hat schon 
eine Idee: „Ein UV-Check für 
Mitarbeiter wäre toll. So kann 
man erkennen, ob die Hände 
wirklich sauber sind.“ Den 
heimtückischen Erregern bliebe 
dann keine Chance mehr. «

Jochen Telgenbüscher

Mit sauberen Händen gegen die Keime

Das Logo der Aktion Saubere Hände

Quantität 

Ungewöhnlich viele Zwillings-
schwangerschaften gibt es im 
Augenblick am HELIOS Klini-
kum Erfurt. So erblickten allein 
im Juli zwei Zwillingspärchen 
das Licht der Welt, weitere vier 
Frauen mit Zwillingsschwan-
gerschaften befinden sich noch 
in Betreuung des Klinikums. 
Statistisch treten Zwillings-
schwangerschaften nur mit ei-
ner Häufigkeit von 1:80 auf. «

Qualität 

Das HELIOS Brustzentrum Er-
furt wurde im Juli erfolgreich 
nach DIN EN ISO 9001:2000, 
den Richtlinien der Deutschen 
Krebsgesellschaft sowie der 
Deutschen Gesellschaft für Se-
nologie rezertifiziert. Im Zen-
trum werden jährlich etwa 180 
neu an Brustkrebs erkrankte 
Frauen behandelt; die Zahl der 
hier betreuten Patientinnen ist 
derzeit weiterhin steigend. «

Name gesucht

Die Arbeiten am neuen HELIOS 
Intranet sind in vollem Gange. 
Etwas Entscheidendes fehlt 
aber noch: Der Name des Por-
tals! Hier ist Ihre Kreativität ge-
fragt. Wie soll das HELIOS In-
tranet zukünftig heißen? 
Schicken Sie uns bis zum 9. Ok-
tober Ihre Namenvorschläge 
per E-Mail an die Adresse iPod@
helios-kliniken.de. Die beste 
Idee wird mit einem iPod Nano 
prämiert – mitmachen lohnt 
sich also. Wir sind gespannt! «
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Tabuthema Blasenschwä-
che. Über sechs Millionen 
Deutsche sind inkontinent 
– doch viele trauen sich 
nicht, mit ihrem Arzt darü-
ber zu sprechen. Neben den 
körperlichen Einschrän-
kungen leiden viele auch 
unter dem sozialen Rück-
zug, den sie selbst aus Angst 
vor peinlichen Situationen 
gewählt haben. Einer, der 
den Betroffenen helfen 
könnte, ist Prof. Dirk Kie-
back. Als erster in der HE-
LIOS Kliniken Gruppe 
setzt der Gynäkologe aus 
Aue in diesen Tagen einen 
Blasenschrittmacher ein.   

Mit dem Schrittmacher stellt 
Prof. Kieback (Ärztlicher Direk-
tor und Chefarzt der Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe) die natür-
liche Funktion der Blase wieder 
her. Dazu wird dem Patienten 
zunächst minimalinvasiv eine 
Sonde in den Bereich des Steiß-
beines gelegt. Diese sendet 
schwache elektronische Reize 
an die Nerven im Becken. Zieht 

HELIOS Premiere: Blasenschrittmacher-OP 

sich die Beckenbodenmuskula-
tur dann zusammen, ist das 
Vorhaben geglückt und die Te-
stelektrode wird mit einem ex-
ternen Schrittmacher verbun-
den. Der Patienten steuert den 
Schrittmacher selbst, kann also 

individuell bestimmen, wann 
sich die Blase entleeren soll. Im 
Anschluss an diese OP muss 
der externe Schrittmacher zehn 
Tage zu Hause getestet werden. 
„Der Patient sollte dann zu 
Hause seinen gewohnten Akti-

vitäten nachgehe, muss aber 
zur Kontrolle ein so genanntes 
Miktionstagebuch führen“, so 
Prof. Kieback. 
In dem Tagebuch wir u.a. fest-
gehalten, wann und wie viel 
der Patient getrunken hat, wann 
er zur Toilette musste oder ob er 
unfreiwillig Harn verloren hat. 
Nach zehn Tagen wird dann 
entschieden, ob eine endgültige 
Elektrode gelegt wird. „Den 
festen Schrittmacher bekom-
men die Patienten dann sicher 
unter die Haut implantiert. 
Über eine Fernsteuerung wird 
er zum Schluss programmiert“, 
erklärt Prof. Kieback. 
Über einen An/Aus-Schalter 
kann der Patient den Schrittma-
cher dann ganz einfach selbst 
steuern. Die Batterien des 
Schrittmachers halten zirka sie-
ben Jahre. Danach wäre eine er-
neute OP nötig. Bis dahin aber 
können die behandelten Pati-
enten von einer fast schon ver-
gessenen Lebensqualität profi-
tieren. «

Kira Kollmeier

20
Zahl des Monats

Im Juli öffnete am HELIOS See-
hospital Sahlenburg das nächste 
Medizinische Versorgungszen-
trum (MVZ). Damit betreibt HE-
LIOS nun 20 MVZ inklusive der 
Poliklinik am HELIOS Klinikum 
Berlin-Buch. Die Zentren liegen 
entweder direkt am Klinikstand-
ort oder in erreichbarer Nähe zu 
einer HELIOS Klinik. Gerade in 
ländlich strukturierten Regionen 
wie z.B. in Mecklenburg-Vor-
pommern sind die MVZ zentral 
für die ambulante Versorgung 

der Bevölkerung. Mehr als 80 
Ärzte verschiedenster Fach-
richtungen arbeiten inzwischen 
in den von HELIOS betriebenen 
MVZ – die meisten von ihnen 
als Angestellte der HELIOS 
Versorgungszentrum GmbH. 
Sie befinden sich in guter Ge-
sellschaft: Seit 2004 haben sich 
rund 4.500 Ärzte dazu entschie-
den, ihre Patienten in einem 
der bundesweit mehr als 1.000 
Medizinischen Versorgungs-
zentren zu behandeln. «

Forschung und Wissen

Der Blasenschrittmacher (Foto: Metronic)
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Seit April leitet Dr. Naiel 
Arafat (46) den Fachbereich 
Psychosomatik und Psycho-
traumatologie an der HE-
LIOS Klinik Diez. Im Mittel-
punkt seiner Arbeit steht die 
Betreuung von Trauma-Pati-
enten, unter anderem behan-
delte er auch Tsunami-Op-
fer.

Herr Dr. Arafat, warum haben 
Sie sich für Diez entschieden?

Ich bin in einer libyschen Groß-
stadt geboren, habe in Berlin stu-
diert und lange bei Hannover 
gewohnt – aber es hat mich im-
mer zu kleineren Städten gezo-
gen. Dass es gerade Diez wird, 
war Zufall. Ich bin allerdings 
sehr glücklich damit. 

Viele Trauma-Patienten müssen 
sehr unterschiedliche Erlebnisse 
verarbeiten. Ähneln sich die 
psychischen Mechanismen der 
Betroffenen oder ist jeder Fall 
anders?

Sowohl als auch! In der Regel 
sind die Grundsymptome bei 
traumatisierten Menschen iden-
tisch. Aber die Verarbeitungsme-
chanismen können unterschied-
lich sein. So spielen z.B. Herkunft, 
Sozialisation oder vorherige Er-
fahrungen eine wichtige Rolle. 

Was ist das A und O einer erfolg-
reichen Trauma-Behandlung?

Das Entscheidende ist, dass ein 
Therapeut sich in das Leid seines 
Klienten hineinfühlen kann – 
und dabei gleichzeitig versteht, 
wie die Bewältigungsmechanis-
men dieses Menschen aussehen. 
Außerdem muss der Therapeut 

Fit im Herbst   

Zur Vorbereitung des Autos auf 
die kalte Jahreszeit gehören das 
Aufziehen von Winterreifen 
und die Überprüfung der Hei-
zung. Doch von den gesund-
heitlichen Gefahren des 
Herbstes lassen sich viele über-
raschen. Dabei kann man mit 
einfachen Mitteln die nass-kalte 
Jahreszeit gut überstehen. PD 
Dr. Christoph Rink, Chefarzt 
der Klinik für Innere Medizin II 
im HELIOS Klinikum Aue, er-
klärt wie. Sein Tipp: Täglich vi-
taminreiche Kost – dafür Fleisch 
nur in Maßen. „Das gilt auch 
für Alkohol. Denn er schwächt 
die körpereigene Abwehr.“ Bei 
der Bekleidung sollte man da-
rauf achten, sich nicht zu warm, 
aber auch nicht zu leicht anzu-
ziehen. Wichtig: Starke Ab-
wehrkräfte. „Hier helfen heiß-
kalte Duschen und regelmäßige 
Sauna-Besuche“, so Dr. Rink. 
Ein Arzt sollte vorab klären, ob 
man die Kreislaufbelastung 
beim Saunabesuch verträgt. 
Grundvoraussetzung für eine 
stabile Gesundheit: ausrei-
chender Schlaf im gut belüf-
teten Schlafzimmer. Zum The-
ma Herbstgrippe rät Rink: „Das 
Angebot einer Grippe-Schutz-
impfung sollte angenommen 
werden, auch wenn man im 
vergangenen Jahr bereits 
geimpft wurde. Denn: Der Er-
reger gelangt jedes Jahr in im-
mer neuen genetischen Varian-
ten zu uns.“ Auch Sport ist zu 
empfehlen. Welche Sportart 
man wählt, sollte vorher am Be-
sten mit dem Hausarzt beraten 
werden. So ist z.B. Schwimmen 
für viele Menschen ideal, da es 
die Muskeln trainiert und die 
Wirbelsäule entlastet. 

traumatisierte Menschen in ih-
rem Handeln und ihrem Denken 
sehr gut verstehen kann. Mein 
Vater und ein Großteil meiner Fa-
milie leben immer noch in Gaza 
und ich bekomme sehr oft mit, 
wie es ihnen psychisch und emo-
tional geht. In mir ist schon der 
Wunsch, den Menschen dort zu 
helfen und sie auf irgendeine Art 
und Weise zu unterstützen – das 
geht aber leider aus verschie-
denen Gründen momentan nicht. 
Ich habe mich jedoch mehrfach 
bereit erklärt, vereinzelte Pro-
jekte mit zu gestalten, die den 
Menschen in der Region zugute 
kommen könnten. 

Wie schaffen Sie es, abzuschal-
ten?  

Ich brauche nicht abzuschalten, 
weil ich mich abgrenzen kann. 
Und das gelingt mir, weil ich für 
mich wichtige Ankerpunkte ge-
funden habe: Meinen Glauben 
und meine Familie. Sie geben mir 
die nötige Energie und Lebens-
freude, um meine Arbeit jeden 
Tag aufs Neue mit viel Freude zu 
verrichten. Jeder Traumathera-
peut braucht Ruhepole, die ihm 
Kraft und Ausdauer geben. Vor 
allem das Lächeln meines Sohnes 
entschädigt mich für viele an-
strengende Momente. Aber auch 
das Glück in den Augen meiner 
Patienten nach einer erfolg-
reichen Therapie motiviert mich, 
diesen Weg unbeirrt weiter zu 
gehen. Besonders wichtig, und 
das gilt für Therapeuten und Pa-
tienten: Es gibt ein wertvolles 
Leben vor, während und vor 
allem nach der Therapie! « 

Die Fragen stellten Konstanze 
Richter und Jochen Telgenbüscher  

Im Gespräch mit … Der HELIOS  
Gesundheitstipp

Respekt vor all dem haben, was 
seinen Klienten ausmacht. Die 
Arbeit mit den Ressourcen des 
Patienten ist enorm wichtig: Nur 
so kann eine unnötige Abhängig-
keit vom Therapeuten vermieden 
werden. Das Ziel ist ganz klar: 
Der Patient soll lernen, mehr auf 
seine eigenen Fähigkeiten zu ver-
trauen, als auf die persönliche 
Beziehung zum Therapeuten. 
Das heißt dann auch: Die Belan-

ge und Interessen des Klienten 
stehen im Vordergrund, nicht der 
Therapeut. Wichtig ist auch, nicht 
alles, was die Patienten an ver-
meintlich negativen Aussagen 
machen, genauso wie sie zu be-
werten. Denn: Als Therapeut 
muss man sie ja so begleiten, dass 
sie ihr eigenes Handeln vor dem 
Hintergrund ihrer traumatischen 
Erfahrungen verstehen.
 
Sie kommen aus Gaza - einer 
traumatisierten Stadt. Könnten 
Sie sich vorstellen dort zu prak-
tizieren? 

Gerade weil ich Palästinenser bin 
und vieles erlebt habe – ich verst-
ehe mich zeitweise als sogenann-
ten „gesunden Traumatisierten“ 
– behaupte ich, dass ich viele 

Traumatherapeut aus Gaza 

Dr. Naiel Arafat
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Erste Hilfe bei Loveparade 
Hämmernde Bässe, schrille 
Kleidung und sehr viel Al-
kohol. Das alles gehört zur 
Loveparade. 1,6 Millionen 
Raver kamen im Juli nach 
Dortmund um die legen-
däre Techno-Party live zu 
erleben. Mittendrin: Ulrich 
Hoffmann, Krankenpfleger 
in der HELIOS Klinik Holt-
hausen.

Trillerpfeife und Plateauschuhe 
hatte Ulrich Hoffmann aller-
dings nicht dabei. Er war beruf-
lich vor Ort: Als einer von 1.500 
ehrenamtlichen Helfern küm-
merte sich der 53-Jährige um 
die Gesundheit der Feiernden. 
„Das war ein ganz schön an-
strengender Arbeitstag“, be-
richtet Hoffmann, „22 Stunden 
im Dienst, davon sieben Stun-
den in der Versorgung.“ 
Und zu versorgen gab es so ei-
niges: Umgeknickte Füße, ver-
stauchte Knöchel, erschöpfte 
und unterkühlte Raver. Aber 
auch Alkohol und Drogen hin-
terließen ihre Spuren: Einige 
Raver erlitten Zusammenbrü-
che und mussten sich behan-
deln lassen. „Zum Glück war in 
unserem Abschnitt nichts wirk-
lich Schlimmes dabei“, erzählt 
Ulrich Hoffmann. Andere Ret-
tungskräfte hatten da in ihrem 
Einsatz weniger Glück. „Bei 
meinem Kollegen Christian 
Dick mußte leider ein Patient 
reanimiert werden.“
Insgesamt hat das Team, in dem 
Ulrich Hoffmann eingeteilt war, 
zirka 40 Jugendliche medizi-
nisch versorgt. Die meist jungen 
Menschen wurden in der mobi-
len Unfallstelle verarztet. „Ein 
Transport in eine Klinik war an 

unserem Streckenabschnitt 
trotzdem oft nötig“, berichtet 
Ulrich Hoffmann.
Damit eine optimale Versor-
gung gewährleistet war, gab es 
im Vorfeld eine grosse Bespre-
chung mit allen Einsatzkräften: 
der Polizei, dem technischen 
Hilfswerk, der Feuerwehr und 
den Rettungssanitätern.  
Warum verbringt ein gestan-
dener Mann seine Freizeit auf 
einer Techno-Party? „Einerseits 
wegen der Herausforderung: 
Man weiß nie, was als nächstes 
kommt und natürlich auch weil 
ich jede Menge Spaß an dieser 
Arbeit habe“, erklärt der Holt-
hausener Krankenpfleger. 
Und was sagen seine Kollegen 
aus Holthausen dazu? „Von 
mutig über verrückt bis hin zu 
‚Warum tust du dir das an in 
deinem Alter‘, bekomme ich al-
les zu hören.“ Der Krankenpfle-
ger ist  - bezogen auf den Ret-
tungsdienst - ein „alter Hase“: 
Schon bei anderen Großveran-

staltungen in den Westfalenhal-
len und bei  Bundesliga-Fuß-
ballspielen war er dabei. Und 
eines ist sicher: Auch bei der 
nächsten Loveparade in Bo-
chum ist Ulrich Hoffmann mit 
von der Partie. Rein beruflich 
natürlich. « 

Kira Kollmeier

Unterstützte die Erste Hilfe auf der Loveparade: Ulrich Hoffmann

Menschen bei HELIOSSchlau in 

60 Sekunden

Mumps 
 
Mumps – das klingt so als 
würde man mit vollem Mund 
sprechen. Wie kam die 
Krankheit zu diesem selt-
samen Namen? Schuld daran 
ist ihr besonderes Kennzei-
chen: Die deutliche Schwel-
lung der Ohrspeicheldrüse. 
Durch die Flüssigkeitsan-
sammlung im Gewebe ste-
hen die Ohren ab und der 
Gesichtsausdruck der Betrof-
fenen wirkt manchmal mür-
risch. Und auf Englisch heißt 
mürrisch gucken: „to 
mump“. 
Übrigens: Auch die anderen 
Bezeichnungen der Krank-
heit, wie Ziegenpeter, Wo-
chentölpel und Bauernwet-
zel leiten sich von den 
geschwollenen Wangen ab.
Mumps ist eine weit verbrei-
tete Viruserkrankung, die 
durch Tröpfcheninfektion 
übertragen wird und im All-
gemeinen unkompliziert 
verläuft. Zwei bis drei Wo-
chen nach der Ansteckung 
zeigen sich die ersten Sym-
ptome: Die Ohrspeicheldrü-
se entzündet sich und die 
Patienten klagen über Fieber, 
Ohrenschmerzen und Un-
wohlsein. Nach zwei Wochen 
ist die Erkrankung in der Re-
gel überstanden. 
Besondere Vorsicht ist jedoch 
bei geschlechtsreifen Jungen 
und Männern geboten: Hier 
kann es zu einer schmerz-
haften Entzündung der Ho-
den kommen. Die mögliche 
Folge: Unfruchtbarkeit. 
Trotz des lustigen Namens 
ist mit Mumps also nicht zu 
spaßen. «  

Auf einen Blick: 
Bei der diesjährigen Love-
parade waren 1.500 medizi-
nische Helfer aus Deutsch-
land und Österreich im 
Einsatz. Zirka 1.370 Men-
schen mussten medizinisch 
versorgt werden. 600 Raver 
wurden in umliegende 
Krankenhäuser gebracht. 
Insgesamt 95 Rettungsfahr-
zeuge waren vor Ort. Be-
reits seit 1989 wird die  
Loveparade  (bis auf weni-
ge Ausnahmen) jedes Jahr 
durchgeführt.
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Erforscht 

HELIOS Forschungsförderung 
für Frau Prof. Dr. G. Möslein 
und Dr. Claudia Schneider, St-
Josefs-Krankenhaus Bochum-
Linden: Die beiden Ärztinnen 
erhalten eine HELIOS For-
schungsförderung in Höhe von 
4.900 Euro für ein Projekt zur 
Erfassung der Lebensqualität 
von  Patienten mit familiärem 
Darmkrebs, welche mit ver-
schiedenen Operationsmetho-
den behandelt wurden. «

1 Was verbinden Sie mit  
HELIOS ? 
HELIOS ist ein hochmodernes 
Unternehmen mit hochqualifi-
ziertem Personal. 

2 Was muss man unbedingt 
können, um eine Station zu 
leiten?
Neben einem unglaublichen 
Organisationstalent benötigt 
man Kommunikations- und 
Teamfähigkeit sowie ein 
ordentliches Maß an Belast-
barkeit. 

3 Als Kind wollten Sie sein  
wie …? 
… meine Großmutter. Die 
habe ich immer bewundert. 
Sie war eine lebensfrohe und 
tüchtige Frau.   

4 Mit wem würden Sie gerne 
einmal tauschen ? 
… mit Niemandem. Ich bin 
glücklich und kann mir nichts 
anderes vorstellen. 

5 Worüber können Sie lachen ? 
… über Kleinigkeiten im 
täglichen Leben. 

6 Was gehört für Sie zum 
perfekten Abendessen ? 
Menschen, die ich mag, 
genügend Zeit und eine 
schöne Atmosphäre. 

7 Was essen Sie gar nicht 
gerne ? 
Schnecken, muss man nicht 
haben. 

8 Was machen Sie am liebsten 
an freien Tagen ?
Ich nutze die freie Zeit und 
besuche meine Geschwister 
oder ich fahre an die Ostsee.   

9 Welcher Teil der Zeitung  
ist für Sie der wichtigste ? 
Der Lokalteil. Man muss ja 
wissen, was um einen herum 
passiert.  

10 Von welchem Buch waren 
 Sie zuletzt richtig begeistert ?
„P.S. Ich liebe Dich“ – Der 
Film war traurig aber sehr 
realitätsnah. Ich habe mich in 
vielen Szenen an meine 
tägliche Arbeit auf einer 
onkologischen Station 
erinnert.

10 Fragen an …
Maria Lehnert 

Stationsleiterin in den HELIOS 
Kliniken Schwerin 

Eingekauft 

Ab August steht den Nuklear-
medizinern des HELIOS Kli-
niken Schwerin ein PET-CT zur 
Verfügung. Insgesamt 50 fest 
installierte PET-CTs gibt es der-
zeit in Deutschland, Schwerin 
ist der erste Standort in Meck-
lenburg-Vorpommern. Die neue 
Technik mit einem Listenpreis 
von 2,4 Millionen Euro wird 
den Tumorpatienten aus der 
Region in Zukunft viel an Zeit 
und Wegen ersparen. «

Schwester Maria Lehnert (52) arbeitet bereits seit 35 Jahren in den 
Schweriner Kliniken, hat hier bereits ihre Ausbildung absolviert. 
Seit 1996 leitet sie die Station G 10 Hämatologie/Onkologie.

Eröffnet

Seit dem 1. Juli behandeln der 
Gynäkologe Dr. Hans Georg 
Ross und der Orthopäde Dr. 
Dieter Roseland in Cuxhaven 
ihre Patienten. „Ein kontinuier-
lich volles Wartezimmer in den 
ersten Monaten zeigt, dass un-
ser Engagement in Cuxhaven 
die richtige Entscheidung ge-
wesen ist“ so Claudia Hem-
mers, Leiterin der Versorgungs-
zentren in der Region Nord. 
Das MVZ in Cuxhaven ist das 
Sechste in der Region Nord. «

Erkundet
 
Simon Schmider, HELIOS Trai-
nee aus dem Bereich Control-
ling, hat am Internal Audit der 
Fresenius SE teilgenommen. In 
seinem Fall führte das Audit 
zur Fresenius Kabi nach Bang-
kok. Seine Bilanz nach vier Wo-
chen Thailand: „Die Möglich-
keit, andere Konzernsegmente 
kennenzulernen, ist wertvoll 
und anregend. Es lohnt sich 
also allemal, seine Zeit als Trai-
nee bei HELIOS engagiert zu 
nutzen!“«

Aktion Saubere Hände bei HELIOS.
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Weitere Termine  
finden Sie unter
www.helios-akademie.de

i

Termine
Deutscher Lungentag  

27. September 2008 (HELIOS 
Klinikum Emil von Behring) 
 
Auf dem Deutschen Lungentag 
stehen Informationen zu Lunge 
und Atemwegen im Mittel-
punkt. Besucher können Ihre 
Lungenfunktionen und Blut-
werte testen, die OP-Säle und 
das Schlaflabor besichtigen so-
wie Tipps für einen besseren 
Schlaf erhalten. Weiterhin klä-
ren vier Selbsthilfegruppen ge-
meinsam mit Experten über die 
wichtigsten Krankheitsbilder 
der Lunge auf.

Grundlagen - Chirur-
gische Verfahren II

14. und 15. November 2008 
(Groß-Dölln)

Das zweite Modul der Basis-
weiterbildung als externes 
Hands-on Seminar: Dieses Pra-
xis-Seminar richtet sich an 
Ärzte in Weiterbildung in den 
chirurgischen Fächern am Be-
ginn der Weiterbildung. Inhalte 
sind u.a. Vertiefung und Festi-
gung der praktischen chirur-
gischen Fähigkeiten oder das 
Training von Naht- und Ana-
stomosetechnik. 

Intensivmedizinisches 
Management kritisch 
kranker Patienten

21. und 22. November 2008 
(Groß-Dölln)

Referenten aus drei intensivme-
dizinischen Schulen geben Aus-
kunft zum sicheren Handeln 
mit Behandlungspfaden in der 
Intensivmedizin. Denn: Die in 
der Behandlung zu treffenden 
Entscheidungen und die Um-
setzungsqualität sind immer 
von der eigenen Wahrnemung 
und Erfahrung abhängig. 

Beatmungsoptimie-
rung 

3. bis 5. Dezember 2008 
(Groß-Dölln) 

„Meet the expert“ - Ein dreitä-
giges Hands-on Intensivsemi-
nar zum Erlernen und Prakti-
zieren der Grundprinzipien 
einer lungenprotektiven Beat-
mung in der Intensivmedizin.

Neuausrichtung des HRC:

Alle Neuerungen unter:

www.helios-wissen.de/hrc

„Profi t Center“ „Zentralen Dienst“
zumVom

Z.B. entfällt die bisherige 10 % Abgabe an das HRC bei Forschungsprojekten.
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Oberärztin/Oberarzt 

Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde
Aue 

Innere Abteilung
Überlingen

Fachärztin / Facharzt 

Innere Medizin
Berlin-Buch (Poliklinik)
Wuppertal

Hals-, Nasen-, Ohren-Heil-
kunde 
Aue

Kinderchirurgie
Krefeld

Breisach
Neuer Verwaltungsleiter an der 
HELIOS Rosmann Klinik 
Breisach ist seit 1. Juli Dr. Jan 
Leister. Der studierte Medizi-

nier und Be-
t r i e b s w i r t -
schaftler ist seit 
2006 bei HE-
LIOS, zuerst als 
Assistent in 
Gotha und zu-

letzt als Stellvertretender Ver-
waltungsleiter in Erfurt. 

Lengerich  
Seit August ist Annette Große-
Heitmeyer Pflegedienstleiterin 
und Projektmanagerin für die 
HELIOS Klinik Lengerich. Ein 

Jahr nach der 
Geburt ihrer 
Tochter Greta 
kehrt sie damit 
aus der Eltern-
zeit zurück, um 
sich dieser He-

rausforderung zu stellen.  

Personalveränderungen
Holthausen

Dr. Axel Pe-
tershofer (47) 
ist seit 1. Sep-
tember Chef-
arzt an der HE-
LIOS Klinik 
H o l t h a u s e n . 

Der Facharzt für Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie 
sowie Sozialmedizin war zuvor 
Ltd. Oberarzt und Vertreter des 
Ärztlichen Direktors in der HE-
LIOS Klinik Hagen-Ambrock. 

Oberstaufen
Seit 1. Juli ist Prof. Dr. Thomas 

Licht Ärztlicher 
Direktor der 
H E L I O S 
Schlossbergkli-
nik Oberstau-
fen. Prof. Licht 
ist bereits seit  
2006 in der 

Schlossbergklinik tätig – bisher 
als Chefarzt der Inneren Medizin 
und Rehabilitation. 

HELIOS Region Ost
Franz Dietrich Gahrmann wird 
zum Jahresende aus Altersgrün-
den die Regionalgeschäftsfüh-
rung der Region Ost abgeben 
und seine operativen Tätig-
keiten reduzieren. Die Aufgabe 
des Regionalgeschäftsführers 
Ost wird von Olaf Jedersberger 
(Mitglied der HELIOS Konzern-
geschäftsführung und Regional-

geschäftsführer 
Hessen-Thü-
ringen) ab Ja-
nuar 2009 bis 
auf weiteres 
übernommen. 
Franz Dietrich 

Gahrmann bleibt Prokurist bei 
HELIOS und wird künftig wei-
tere Aufgaben wahrnehmen, 
insbesondere wird er verstärkt 
die Betreuung von Verbänden 
übernehmen sowie - in der 
Gründungsphase - auch die  
Hauptgeschäftsführung der 
neuen Initiative Qualitätsmedi-
zin (IQM). 
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Aktuelle Stellenanzeigen
Ärztin /Arzt in  
Weiterbildung  

Innere Medizin 
Bad Saarow
Krefeld
Oberhausen
Schwelm

Orthopädie 
Schwerin 
 

Medizinisch-tech-
nischer Dienst 

Medizinisch technische/r 
Laborassistentin/Laborassi-
stent  
Müllheim 

Medizinisch-technische/r 
Radiologieassistent/in in der 
Klinik für Strahlentherapie  
Schwerin 

Verwaltung/Manage-
ment 

Referentin/ Referent Unter-
nehmenskommunikation 
(Teilzeit)
Schwerin 

Alle freien Stellen  
der HELIOS Kliniken  
Gruppe finden Sie  
im Internet unter  
www.karriere.helios- 
kliniken.de.
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Risiken des Bluthochdrucks. Im 
Artikel „Gefahr in den Adern“   
wird dabei u.a. auch von der 
Arbeit des Kardiologen Dr. Jan 
Monti vom HELIOS Klinikum 
Berlin-Buch berichtet: „Mit dem 
jetzt möglichen genomweiten 
Vergleich vieler Tiere fanden 
die Berliner Forscher gerade 
eine Genvariante, die den Ab-
bau herzschützender Boten-
stoffe, sogenannter Epoxide, 
beschleunigt. Mäuse ohne 
dieses Gen waren vor blut-
druckbedingter Herzschwäche 
komplett geschützt. Der Kardi-
ologe Jan Monti von der Helios- 
Klinik in Berlin-Buch bestätigte 
den Mechanismus daraufhin 
auch beim Menschen. Entspre-
chende Arzneimittelstudien zur 
Erhöhung von Epoxiden im 
Herz sind in den USA bereits 
angelaufen.“

Auch im August wurde 
wieder viel über die HE-
LIOS Kliniken Gruppe be-
richtet. Eine kleine Auswahl 
finden Sie wie immer an 
dieser Stelle. 

Seit 2007 gibt es eine von der 
Ärztekammer veröffentlichte 
Statistik über die Arbeit von 
Gutachterkommissionen und 
Schlichtungsstellen. Um eine 
Zwischenbilanz nach einem 
Jahr ging es dem Magazin „Ma-
nagement & Krankenhaus“ in 
der Ausgabe vom 1. August 
2008. Unter der Überschrift 
„Ernsthafte Folgen für Kran-
kenhäuser“ wird dabei die posi-
tive Rolle von HELIOS in der 

Fehlerprävention klar: „Auch 
die Krankenhäuser sind aufge-
rufen, Zahlen zu Schadensfällen 
herauszugeben. Zu begrüßen 
ist, dass der Helios-Konzern 
den Anfang machte und Haft-
pflichtversicherungsfälle erfasst 
sowie auswertet. Jeder Fehler, 
der durch diese oder andere Er-
kenntnisse verhindert werden 
kann, ist ein Gewinn für Pati-
enten und Ärzte. Es ist daher 
geplant, verstärkt die Ergeb-
nisse der Gutachterkommissi-
onen und Schlichtungsstellen 
zu publizieren.“ 
 

Das Nachrichtenmagazin „FO-
CUS“ beleuchtete in der Ausga-
be 32 vom 4. August 2008 die 

Was die anderen über uns schreiben

HELIOS in den Medien

Sudoku – Fitness für Ihr Gehirn

5 1
7 2

1 6 5 3 7
6 5 7 8

9 7 4 1
1 7 2 3

2 8 3 9 4
5 8

9 1

2 1
3 5 8 2

5 8 7 1
1 8 3

2 4
6 3 9
7 5 9 2

4 9 6 8
1 7

Die Zukunft 
des Dort-
munder Kli-
n i k u m s  
d i skut ie r-
ten u.a. Pe-

ter Küstermann (HELIOS Kon-
zerngeschäftsführer) und Oliver 
Kolberg, Verdi-Krankenhaus 
-Experte. Dazu schreibt die 
Westfälische Rundschau am 20. 
August 2008 unter „Mit Helios 
arbeiten wir gern zusammen“: 
„Als FDP-Chefin Annette Litt-
mann schließlich (...) von Kol-
berg erfahren wollte, was er 
vom Tarifvertrag von Helios 
halte, hatte Küstermann seinen 
Punktsieg in der Tasche. „Helios 
orientiert sich am TVöD. Das ist 
nicht das schlechteste.“ Und der 
Verdi-Mann weiter: „Helios ist 
ein Konzern, mit dem wir gern 
zusammenarbeiten.“ «


