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Sehr geehrte Damen und Herren,
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Bandscheibenvorfall

Mit der Immanuel Albertinen Diakonie entsteht ein diakonischer Konzern, der aus
zwei Partnern mit sehr vielen Parallelen
erwächst: Zuallererst nenne ich unsere
gemeinsamen christlichen Werte, die uns
beide von Anfang an prägen und die ein
ganz starkes Fundament auch für unsere
Zukunft bedeuten. Beide Werke eint ein
freikirchlich-baptistisches und zugleich
ökumenisches Selbstverständnis. Unser
christlicher Wertekanon wird in unseren
Leitbildern formuliert und vor allem an
der Atmosphäre in unseren Einrichtungen
deutlich, die Patienten, Bewohner, Gäste,
Klienten und Kunden immer wieder positiv
hervorheben.
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Darüber hinaus sind Immanuel und Albertinen ausgerichtet auf Qualität, Exzellenz
Persönlich gesehen
und Innovation. Wir begnügen uns nicht
Undine Trube und Halime Ücüncü
25
mit dem Erreichten, sondern haben oftmals
mutig neue Wege eingeschlagen, um die
Termine
Versorgungsqualität der uns anvertrauten
Menschen zukünftig weiter zu verbessern.
Wann, was, wo
26 		
Unser Qualitätsanspruch gilt auch für die
		
Arbeit in unseren Einrichtungen: Wir wollen
ein exzellenter Arbeitgeber sein – und da
wo wir es noch nicht sind, werden.
Titelfoto: Alexander Nikiforov, Getty Images, Grafik: Nick Böse
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Albertinen und Immanuel sind regional starke Marken, die für exzellente Medizin, Pflege und viele weitere
Leistungen stehen – in den beiden
größten Metropolen Deutschlands
und darüber hinaus. Diese Marken in
Form eines neuen Diakoniekonzerns
zusammenzuführen, hat bundesweite Aufmerksamkeit erregt. Die Kenner der Gesundheitsbranche wissen,
dass sich dort zwei wirtschaftlich
starke Unternehmen zusammentun,
die nicht nur ihr hoher Anspruch an Matthias Scheller
Qualität eint, sondern die auch in der
Unternehmenskultur und ihrem Leistungs- positiven Entwicklung von Albertinen dienportfolio eine sehr große Schnittmenge te: Ich erinnere beispielhaft an die mutige
aufweisen. Das alles sind hervorragende Entscheidung, 1964 ein eigenes KrankenVoraussetzungen für eine gute gemeinsa- haus zu gründen, das heute das größte
me Zukunft in einem Gesundheitswesen, freigemeinnützige Krankenhaus Hamburgs
in dem die Größe der jeweiligen Unterneh- ist. Ebenso die Entscheidung 1991, eine
men eine immer bedeutendere Rolle spielt. Herzchirurgie ohne Zusage eines VersorMit dem Zusammenschluss zur Immanuel gungsauftrages durchzusetzen, die heute
Albertinen Diakonie stellen sich zwei er- bundesweite Strahlkraft hat. Und ohne
folgreiche Träger auf diese Entwicklung ein das mutige Engagement in Volksdorf 2003
und machen deutlich, dass sie ihre Zukunft existierte heute kein Gesundheitscampus
selbst gestalten wollen. Mit 6.700 Mitar- Volksdorf.
beitern und einem Jahresumsatz von rund
540 Mio. Euro werden wir politisch wie Mit der Immanuel Albertinen Diakonie entwirtschaftlich deutlich an Gewicht gewin- steht ein diakonischer, traditionsbewussnen. Dabei sind wir auf Wachstum ausge- ter und gleichzeitig zukunftsorientierter
legt: Weitere Partner, die zu uns passen, Konzern, in dem Diakonie neu gedacht
sind herzlich willkommen!
wird - für die uns anvertrauten Menschen.
Wir wollen diese historische Chance nut„Jetzt wächst zusammen, was zusammen zen und deshalb machen wir uns jetzt mit
gehört“ – diese berühmten Worte Willy den hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Brandts angesichts des Berliner Mauerfalls Mitarbeitenden von Albertinen, den vielen
im Jahre 1989 passen sehr gut für den Freundinnen und Freunden sowie FördeProzess, der nun vor uns liegt: Wir wollen rern unseres Diakoniewerkes gemeinsam
als ein neues Unternehmen zusammen- mit Immanuel auf den Weg zur Immanuel
wachsen und werden dabei sehr schnell Albertinen Diakonie. Ich freue mich sehr
merken, wie viel uns trotz der räumlichen darauf!
Entfernung eint. Lassen Sie uns dabei auf
die 111-jährige Geschichte von Albertinen Ihr
besinnen, die immer davon geprägt war,
etwas Neues zu wagen, wenn es unserem Matthias Scheller
diakonischen Auftrag und der weiteren Vorstandsvorsitzender
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Albertinen-Herz- und Gefäßzentrum

Michel-Konzert erbringt 10.000 Euro für die Herzbrücke

Erstes Hamburger „Überregionales Herzschwächezentrum“ im Albertinen-Krankenhaus zertifiziert

Als Erlös des 3. Herzbrücke-Benefizkonzerts stehen 10.000 Euro für die Behandlung herzkranker Kinder und Jugendlicher
aus Afghanistan zur Verfügung. Prof. Dr.

Fokko ter Haseborg, Vorstandsvorsitzender der Albertinen-Stiftung, die Träger des
Projekts „Herzbrücke“ ist, bedankte sich
für die große Hilfe bei Initiatorin und Orga-

nisatorin Bärbel Münster und dem Lions
Club Hamburg Airport, der Hauptkirche
St. Michaelis, dem Lindner Hotel Am Michel, der Konzertkasse Gerdes, COBRA
sound und vor allem bei
den Künstlern und dem
zahlreichen
Publikum.
– In der Eingangshalle
des Albertinen-Krankenhauses auf der Empore
im 1. Stock zeichnet seit
kurzem eine dreiteilige
Collage den Weg eines
Foto links: Freude bei der Scheckübergabe (v.l.) Dr. S. Pfeifer, Geschäftsführerin Albertinen-Stiftung, M. Herzbrücke-Kindes nach,
Scheller, Vorstandsvorsitzender Albertinen-Diakoniewerk e.V. und Vorstand Albertinen-Stiftung, Dr. U. von der bedrückenden
Dirksen-Kauerz, Vorstand Albertinen-Stiftung, B. Münster, Lions Club Hamburg-Airport, Prof. Dr. F. ter Ha- Diagnose hinein in ein
seborg, Vorstandsvorsitzender Albertinen-Stiftung, Prof. Dr. N. Bleese, stellv. Vorstandsvorsitzender Alber- neues, gesundes Leben.
www.herzbruecke.de
tinen-Stiftung – Foto rechts: Herzbrücke-Collage (Meike Kohls, identity of art Ltd. 2018)

Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus

Berufliche Zukunft für italienische Pflegekräfte im Amalie
Sechs
Pflegekräfte
aus Italien verstärken
seit Dezember 2017
die Teams auf den
Stationen im Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus. Zuvor mussten
sie einen Sprachtest
Die Pflegekräfte aus Italien bei ihrem Ausflug nach Travemünde in Deutsch bestehen.
mit Pflegedirektorin Maike Sellentin (rechts) und Geschäftsfüh- Das B2-Zertifikat ist
Voraussetzung für die
rer Christian Quack (links)

Arbeit in der Klinik. Auch die Neapolitanerin Serena Caterino hat im Amalie eine
berufliche Zukunft gefunden. Die ARTEReportage „Italiens verlorene Jugend –
Auswandern als Chance“ im Januar 2018
berichtete u.a. über ihre Geschichte. „In
Italien herrscht eine sehr hohe Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen und wir
in Deutschland können eine Jobgarantie
geben, insbesondere im pflegerischen Bereich“, so Pflegedirektorin Maike Sellentin.

Albertinen-Krankenhaus und Albertinen-Schule

Lernenden-Station auf der A5 mit hohem Engagement
Highlight war die Hospitation im Herzkatheter- und Kreislauflabor, die das Team
um Anna Reichert, Leiterin EKG, ermöglicht hatte. Sechs Wochen lang wurde
auf der Station A5 (Herzzentrum) im Albertinen-Krankenhaus die ‚LernendenStation‘ durchgeführt. Eng begleitet durch
examinierte Pflegekräfte übernahm der
Kurs GAP 01-16 mit 21 Teilnehmenden
die Pflege der Patienten. Auch Lehrkräfte
der Albertinen-Schule sowie die Haupt4

amtlichen Praxisanleiter unterstützten die
Auszubildenden. Sehr befürwortet wurde das Projekt ebenso von den Ärzten.
Für Koordinierung, Dienstplangestaltung,
Schichteinteilung und Sicherstellung der
pflegerischen Versorgung zeichnete sich
Martin Seiderer, stellv. Stationsleiter, verantwortlich: „Wir als Station danken allen
Beteiligten für die herausragende Zusammenarbeit!“ (Bericht zur Lernenden-Station im Amalie in Volksdorf Seite 11)
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Das Albertinen Herz- und Gefäßzentrum
am Standort Albertinen-Krankenhaus wurde als hamburgweit erstes „Überregionales
HFU-Zentrum“ (Heart Failure Unit-Zentrum)
zertifiziert. Die Prüfer hoben den „erfreulich
aktuellen Stand der Herzinsuffizienz-Behandlung“ hervor und sprachen eine uneingeschränkte Empfehlung zur Zertifizierung
aus. Somit ist mit dem „Überregionalen
HFU-Zentrum“ unter der Leitung von Prof.
Dr. Herbert Nägele und der stellvertretenden Leitung von Dr. Daniel Stierle ein weiterer Entwicklungsschritt für eine optimale
Versorgung herzinsuffizienter Patienten auf
höchstem Niveau erreicht.
Die Behandlung herzinsuffizienter Patienten
– von der medikamentösen Therapie bis
hin zu speziellen Behandlungsoptionen mit
Herzunterstützungssystemen – ist immer
komplexer geworden. Für eine optimale
Behandlung und Betreuung sind eine enge
Verzahnung des stationären und des am-

bulanten Bereichs sowie die Einbeziehung
der Angehörigen und sozialen Netzwerke
der zumeist älteren Patienten notwendig.
Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung (DGK)
und die Deutsche Gesellschaft für Thorax-,
Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) fördern
den Aufbau qualitätsgesicherter integrierter
Versorgungsstrukturen für herzinsuffiziente
Patienten, wie sie dem Albertinen-Krankenhaus nun attestiert wurden.
Matthias Scheller, Vorstandsvorsitzender
des Albertinen-Diakoniewerkes: „Ich gratuliere dem Team um Professor Sydow und
Professor Nägele zu der hamburgweit erstmalig erreichten Zertifizierung als ‚Überregionales Herzschwächezentrum‘. Das Albertinen Herz- und Gefäßzentrum unterstreicht
hiermit seine Vorreiterrolle in der überregionalen Versorgung herzinsuffizienter Patien- (v.l.) Ute Kröplin, Dr. Daniel Stierle, Prof. Dr.
ten, weit über die Grenzen von Hamburg Herbert Nägele, Prof. Dr. Karsten Sydow,
hinaus.“
Prof. Dr. Friedrich-Christian Rieß

Albertinen-Brustzentrum

Albertinen-Krankenhaus

Erfolgreiche
Re-Zertifizierung

Wahlleistungsstation eröffnet

Das Brustzentrum im Albertinen-Krankenhaus hat erneut die Auszeichnung
„Brustkrebszentrum mit Empfehlung der
Deutschen Krebsgesellschaft e.V. und der
Deutschen Gesellschaft für Senologie e.V.“
erhalten. Jährlich werden hier ca. 300 an
Brustkrebs erkrankte Frauen behandelt.
Die unabhängige Zertifizierungsstelle der
Deutschen Krebsgesellschaft e.V., OnkoZert, überprüft in einem umfassenden Verfahren, ob die Betreuung der Patientinnen
die in ihren fachlichen Anforderungen festgelegten hohen Qualitätskriterien erfüllt.
Die erfolgreiche Re-Zertifizierung dokumentiert die Kompetenz des spezialisierten
interdisziplinären Teams um den Leiter des
Brustzentrums und Chefarzt der Klinik für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Ingo von
Leffern. Die aktuelle Zertifizierung ist gültig
bis 2021.
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Auf einer neuen interdisziplinären Wahlleis- lich daran zu erinnern, dass sie sich in eitungsstation stehen seit Juni fünf Doppel- nem Krankenhaus befinden. Sie erhalten
und 32 Einzelzimmer für Privatpatienten aus aber natürlich gleichwohl eine hervorragender Kardiologie, Herzchirurgie, Gefäßchir- de medizinische und pflegerische Versorurgie und Inneren Medizin zur Verfügung. gung, wie alle unsere Patienten – unabhänDie Zimmer sind komfortabel ausgestattet, gig ob gesetzlich oder privat versichert.“
das angenehme räumliche Ambiente wird
durch ein ausgewähltes Farbkonzept und Hamburger Flair
unterstrichen. Eine Lounge
sowie umfangreiche Serviceleistungen runden das besondere Angebot ab. Matthias
Scheller, Vorstandsvorsitzender des Albertinen-Diakoniewerkes: „Mit der neuen Kom- Schlüsselübergabe: (v.l.) Prof. Dr. G. Lock, Chefarzt Innefortstation werden wir endlich re Medizin, Prof. Dr. F.-C. Rieß, Chairman Herz- und Geder sehr starken Nachfrage fäßzentrum und Chefarzt Herzchirurgie, Frau Dipl. Ing.
nach Wahlleistungszimmern S. Ritter, Architektin Henke + Partner, Prof. Dr. K. Sydow,
gerecht. Wir haben uns viel Chefarzt Kardiologie, C. Rilz, Geschäftsführer AKH/AH
einfallen lassen, um unsere gGmbH, M. Scheller, Vorstandsvorsitzender ADW e.V.,
Patienten so wenig wie mög- nicht im Bild: Dr. L. Kock, Chefarzt Gefäßchirurgie
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aufgrund der zugrundeliegenden Werte so
überaus erfolgreich verlaufen ist, davon bin
ich überzeugt.
Matthias Scheller: Ich habe in meinem
früheren Berufsleben gleich mehrere Zusammenschlüsse von Unternehmen in
unterschiedlichen Positionen erlebt und
weiß, wie schwierig es werden kann, wenn
zwei sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen aufeinander stoßen. Das ist hier
nicht der Fall, im Gegenteil bilden unsere
gemeinsamen diakonischen Traditionen einen großen Schatz, auf den wir sehr gut
achtgeben werden. Die Immanuel Albertinen Diakonie ist auf Werte, auf Inhalte,
auf Qualität, Entwicklung und Wachstum
ausgelegt. Damit werden die Traditionen
beider Diakoniewerke fortgeschrieben und
in einen Konzern eingebracht, der freikirchlich-diakonisches Dach für die nächsten
mindestens 50 Jahre bilden kann.

Immanuel Albertinen Diakonie:
Diakonie neu denken
Herr Scheller, Herr Schmidt, mit der
Zustimmung der Gremien in Hamburg
und Berlin ist der Weg frei für die Immanuel Albertinen Diakonie. Was sind
die Ziele des Zusammenschlusses?
Matthias Scheller: In der Immanuel Albertinen Diakonie finden zwei gut aufgestellte
Diakoniewerke zusammen, um gemeinsam noch stärker zu werden: Es entsteht
ein inhaltlich breit aufgestellter und finanzstarker freikirchlicher Diakoniekonzern, der
deutschlandweit agieren wird. Größe ist
in einem Gesundheitsmarkt, der immer
stärker durch einzelne Konzerne geprägt
wird, ein entscheidendes Kriterium, um
selbstbestimmt seine Zukunft gestalten
zu können. Und genau das haben wir uns
vorgenommen: Wir wollen Diakonie in einem größeren räumlichen wie inhaltlichen
Kontext neu denken. Mit rund 6.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem
Jahresumsatz von 540 Mio. Euro wird die
Immanuel Albertinen Diakonie eine echte
„Größe“ unter den diakonischen Anbietern
und so auf Dauer auch institutionelle Diakonie sichern. Darüber hinaus gelangt der
neue Konzern auch wirtschaftlich zu größerer Aufmerksamkeit, etwa bei Herstellern
und Händlern von Medizintechnik und Verbrauchsmaterialien. Wir versprechen uns
aber vor allem große Vorteile im Wissensmanagement, wenn sich zwei kompetente
6

Partner zusammentun und sich gemeinsam über gute Inhalte und noch bessere
Prozesse austauschen.
Udo Schmidt: Die Voraussetzungen für
den Zusammenschluss sind nahezu ideal: Die Immanuel Albertinen Diakonie wird
dank der gebündelten Kompetenz einen

„Denn wer sich über
die Werte einig ist, hat
ein starkes gemeinsames
Fundament, auf dem sich
alles andere aufbauen
lässt“
Udo Schmidt

führenden Platz sowohl in der stationären
Krankenversorgung wie auch in der Altenhilfe und im Hospizdienst einnehmen.
Hinzu kommt die Betreuung von Menschen mit Behinderungen, darüber hinaus
machen wir Angebote u.a. für die Suchtkrankenhilfe, die Kinder- und Jugendhilfe
oder die psychosoziale Betreuung. Wir
verantworten hoch spezialisierte Akademi-

en für Fort-, Aus- und Weiterbildung und
sind Träger bzw. Lern- und Lehrort für eine
themenverbundene Hochschulausbildung.
Vor allen Dingen aber teilen wir gemeinsame christliche Wertvorstellungen und
den Anspruch, dass diese von den qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in den Einrichtungen auch gelebt werden.
Gerade für den Bereich der Gewinnung
und Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können von der Immanuel Albertinen Diakonie wichtige Impulse ausgehen,
um Menschen für die Arbeit in unseren Einrichtungen zu begeistern.
Welche Bedeutung hat der gemeinsame Wertekanon zweier freikirchlicher
Werke für den Prozess des Zusammenwachsens?
Udo Schmidt: Natürlich sind unsere gemeinsamen Werte ein wesentlicher Antrieb
für den Zusammenschluss. Für den weiteren Prozess des Zusammenwachsens
sind diese ebenfalls von herausragender
Bedeutung: Denn wer sich über die Werte
einig ist, hat ein starkes gemeinsames Fundament, auf dem sich alles andere aufbauen lässt. Die Immanuel Albertinen Diakonie
versteht sich als christlich, freikirchlich,
ökumenisch, diakonisch, exzellent und
mutig und knüpft damit an die Geschichte
beider Diakoniewerke an, die nicht zuletzt
aktuell 1 | 2018

Es entsteht ein Diakoniekonzern, der
auf weiteres Wachstum ausgelegt ist
…
Matthias Scheller: Ja, mit der Immanuel Albertinen Diakonie schaffen wir eine wahrnehmbare Plattform, die Heimat für viele
werden kann. Wir wollen anderen konfessionellen Trägern und Einrichtungen unter
dem Dach der Immanuel Albertinen Diakonie den Raum für Entwicklung, Selbstständigkeit, Zukunft und Sicherheit geben – im
Respekt vor der jeweiligen Historie. Insbesondere sind diejenigen eingeladen, die es
alleine nicht schaffen können, obwohl sie
ein gutes Angebot vorhalten und alle Existenzberechtigungen besitzen.
Udo Schmidt: Damit einhergehend sind
wir auch offen für neue Aufgaben in Bereichen, in denen Menschen in herausfordernden Lebenssituationen auf Hilfe ange-

wiesen sind. Unser diakonischer Auftrag
beschränkt sich also zukünftig nicht zwingend auf die heutigen Angebote und es
entsteht auch eine Plattform für neue Ideen. Entscheidend wird sein, dass wir dabei
unserem Anspruch an gelebte Nächstenliebe in Exzellenz gerecht werden können.
Also gemäß unseres gemeinsamen Mottos: In besten Händen, dem Leben zuliebe.

aufgenommen und kümmern sich um die
Dinge, die beim Start vorliegen müssen.
Im vierten Quartal werden wir die gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen abschließen, um am 1. Januar 2019 operativ starten zu können. Bei allem gilt: Wir gehen
konzentriert und überlegt zur Sache, legen
klare Prioritäten fest und verzetteln uns
nicht.

Wie geht es jetzt weiter?
Udo Schmidt: Die gesellschaftsrechtlichen Vorarbeiten sind geleistet, inklusive
der Abstimmung mit den Finanzämtern
in Hamburg und Berlin. Jetzt müssen
wir gut zusammen wachsen, damit im

Was bewegt Sie in diesen Tagen als
Verantwortliche der beiden sich zusammenschließenden Diakoniewerke?
Matthias Scheller: Ich empfinde tiefe Dankbarkeit dafür, dass sich zwei leistungsstarke Diakoniewerke zusammentun zu einem
noch stärkeren Ganzen – und das mit der
Zustimmung einer überwältigenden Mehrheit der Gesellschafter sowohl in Berlin wie
auch in Hamburg. Der Zusammenschluss
ist eine Riesenchance nicht nur für Albertinen und Immanuel, sondern eröffnet möglicherwiese auch für weitere Partner eine
nachhaltige Zukunftsperspektive.

„Mit der Immanuel
Albertinen Diakonie
schaffen wir eine
wahrnehmbare
Plattform, die Heimat
für viele werden kann“
Matthias Scheller

Alltäglichen das Fördernde des gemeinsamen Diakoniekonzerns nicht nur von
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
sondern auch von den Menschen erlebt
werden kann, um die es uns an unserem Arbeitsplatz in den Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen,
Beratungsstellen,
Ausbildungsstätten und in der Sucht- und
Behindertenhilfe geht.

Udo Schmidt: Auch ich freue mich darüber,
dass von dem Zusammenschluss ein starkes Signal in die bundesrepublikanische
Gesundheitswirtschaft ausgeht: Konfessionell geprägte und christlich verwurzelte
Unternehmen haben nach wie vor ihren
festen Platz in der medizinischen Versorgung. Christliche Werte brauchen einen
erlebbaren Beweis im Alltag – gerade für
Menschen, die sich in Grenzsituationen
befinden! Und dafür steht die Immanuel
Albertinen Diakonie.
Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Dr. Fabian Peterson

Matthias Scheller: Mehrere gemeinsame
Projektgruppen haben bereits die Arbeit

www.immanuelalbertinen.de

Matthias Scheller
Geboren in Berlin, Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Berlin. Ab 1987 in den USA und danach
europaweit in führenden Positionen der AgrEvo-Gruppe und der Schering AG tätig. 2008 Berufung in den Vorstand der Charité und
zugleich Direktor des Klinikums der Charité, dem größten Universitätsklinikum Europas. Seit 1. September 2015 Vorstandsvorsitzender des Albertinen-Diakoniewerks. Verheiratet, zwei Kinder.
Udo Schmidt
Geboren in Einbeck/Niedersachsen, nach kaufmännischer Ausbildung Tätigkeiten in der Steuerberatung sowie in der Geschäftsführung eines Konzerns als Assistenz mit Schwerpunkt Finanzen, Steuern und Devisen. Ab 1978 Geschäftsführer eines bundesweiten christlichen Jugendwerks in Hamburg sowie Geschäftsführer des Sozialen Friedensdienstes e.V. Seit 1986 Immanuel
Diakonie: zunächst als Verwaltungsleiter, ab 1995 stellv. Geschäftsführer, seit 2008 Geschäftsführer. Verheiratet, drei Kinder.
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Immanuel Diakonie: dem Leben zuliebe

Egal in welcher Rolle oder Beziehung ein Mensch zu uns steht – ob Patient,
Den Menschen als Ganzes sehen – mit Körper, Geist und Seele: diese Haltung
Jedem Menschen – auch uns selbst – achtsam, wertschätzend und hilfreich zu
So unterschiedlich unsere Leistungen sind – sie haben ein eindeutiges Ziel:
Bewohner, Gast, Ratsuchender, Angehöriger, Kunde oder Mitarbeiter: die jeweils
entspricht unserem christlichen Menschenbild. Bei uns steht der Mensch in
begegnen: das entspricht unserem diakonischen Selbstverständnis. Wir legen Wert
den möglichst weitreichenden, auf Dauer angelegten Erfolg in der Behandlung,
individuellen
Bedürfnisse
stehen
im
Mittelpunkt
unseres
Handelns.
Zu
einer
seiner Einmaligkeit an erster Stelle – gleich welcher Herkunft, Weltanschauung
auf einen fürsorglichen und menschenfreundlichen Umgang miteinander: auf
Betreuung und Begleitung der Menschen. Dazu gehören sowohl eine breite
optimalen
Gesundheitsversorgung
und
Wirtschaftlichkeit
bei
der
Durchführung
oder Lebensweise, wie alt oder jung, stark oder schwach, arm oder reich, gesund
gelebte Nächstenliebe – vom Beginn des Lebens bis über den Tod hinaus!
Fachkompetenz und ein
umsichtiges
als auch der Anspruch,
sich
der Grundversorgung
und
psychosozialen Beratungsstellen), Meck- Medizinische Kompetenz
aus Wirtschaften
diesem christlichen
Verständnis
Es begann
in einerUnd
zerstörten
und später
die gehört unabdingbar das Wohl der unsKrankenhaus
unsererfür
Leistungen
anvertrauten Menschen.
oder gesundheitlich
beeinträchtigt.
aus diesem christlichen
Verständnis
durch neue Erkenntnisse weiterzuentwickeln – sowohl methodisch als auch
der Nächstenliebe
entsteht
die
Kraft,
die
uns
alle
antreibt.
Und
weil
„Gott
mit
uns
Fachkrankenhaus für Herzmedizin.
Das Nächstenliebe entsteht die Kraft, die
(Senioreneinrich- Metropolregion Berlin-Brandengeteilten Stadt. Eine kleine Berliner Kir- lenburg-Vorpommern
menschlich.
DAFÜR STEHEN WIR.
ist“ (hebräisch: „Immanuel“), versuchen wir immer ein Stück mutiger zu sein.
DAFÜ R STE HE N W IR.
medizinische Angebot wird ergänzt durch alle antreibt. Und weil „Gott mit uns
chengemeinde erkannte, dass der Welt tung Haus Ecktannen in Waren/Müritz), burg

jetzt geholfen werden müsse. Unter der
Federführung von Pastor Walter Hoffmann
wurde im Jahre 1947 in Berlin-Schöneberg das „Alten- und Siechenheim“, später Hospital „Feierabendheim“, als Pflegeeinrichtung gegründet. 1950 schenkten
www.immanuel.de
Charlotte und Hermann von Siemens der
Baptistengemeinde Schöneberg ihren
baufälligen Sommersitz am Kleinen Wannsee. Das anfängliche Jugendhospital entwickelte sich als Immanuel Krankenhaus
über die Jahre zu einem bedeutenden Referenzzentrum für Rheumatologie.

DAFÜR STEHEN WIR.

Thüringen
(Christliche
Wohnstätten
Schmalkalden mit Einrichtungen der Behinderten-, Sucht- und Altenhilfe) und
Hessen (Seniorenzentrum Haus Bethanien
www.immanuel.de
in Hünfeld und Burghaun), da die Immanuel Diakonie diesen Einrichtungen eine
langfristigere Perspektive geben konnte.

Für viele Servicebereiche wurden eigene
Gesellschaften gegründet, die ihren Wissensvorsprung aus den Erfahrungen innerhalb der Immanuel Diakonie auch an
externe Kunden weitergeben können. So
sichert beispielsweise die Hospital LogiDen grundsätzlichen Mut, sich mit gelebter Serve GmbH seit 10 Jahren die umfassenNächstenliebe für die Gesellschaft einzu- de logistische Versorgung der Albertinensetzen, auf veränderte Rahmenbedingun- Einrichtungen mit Medizinprodukten.
gen zu reagieren, begleitete die Zeit nach
der politischen Wende in Deutschland. Die Verantwortung für den ärztlichen
Krankenhäuser, Praxen, Rehakliniken, Nachwuchs in Brandenburg erhielt durch
Einrichtungen der Altenpflege, Behinder- die Beteiligung der Immanuel Diakonie an
ten- und Suchtkrankenhilfe in Berlin und der Medizinischen Hochschule BrandenBrandenburg kamen hinzu oder wurden burg Theodor Fontane eine besondere
errichtet. Besondere inhaltliche Erweite- Note.
rungen erfolgten durch neue Schwerpunkte, beispielsweise in der Naturheilkunde, Die alleinigen Gesellschafter der Immanuel Diakonie mit heute 3.100 Beschäftigten
der Herzmedizin und der Psychiatrie.
an 68 Standorten sind seit Anbeginn die
Das Wachstum setzte sich fort: Trä- baptisten.schöneberg (Evangelisch-Freigerschaften wechselten in Berlin und kirchliche Gemeinde Berlin-Schöneberg,
Brandenburg (Beratung + Leben mit Hauptstraße, K.d.ö.R.).
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Das Immanuel Krankenhaus Berlin, Akademisches Lehrkrankenhaus der CharitéUniversitätsmedizin Berlin, ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung für
Orthopädie, Rheumaorthopädie,
Rheumawww.immanuel.de
tologie, Osteologie und Naturheilkunde mit
Standorten in Berlin-Wannsee und BerlinBuch. Angeschlossen ist die Immanuel
Medizin Zehlendorf, eine Praxis für Naturheilkunde sowie Hand- und Ellenbogenchirurgie.
Die Immanuel Klinik Rüdersdorf, Akademisches Lehrkrankenhaus und Hochschulklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der
Medizinischen Hochschule Brandenburg
Theodor Fontane, ist ein Krankenhaus
der Regelversorgung mit psychiatrischen
Tageskliniken in Fürstenwalde und Strausberg, psychiatrischen Institutsambulanzen
in Rüdersdorf, Fürstenwalde und Strausberg sowie einer psychiatrischen Tagesklinik in Rüdersdorf. Räumlich benachbart ist
die Poliklinik Rüdersdorf mit Arztpraxen für
die haus- und fachärztliche Versorgung der
Region.
Das Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg, Hochschulklinikum
der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane Berlin, ist ein
aktuell 1 | 2018

DAF Ü R S TE
H E N Praxen
WIR .
das Immanuel MVZ Barnim,
mit
für Innere Medizin (Gastroenterologie) und
Rheumatologie, das Immanuel MVZ Klosterfelde, mit Praxen für Allgemeinmedizin
und Gynäkologie, sowie das Immanuel
Cardio Centrum Berlin, www.immanuel.de
einem Medizinischen Versorgungszentrum für Herz- und
Gefäßmedizin.

Die Immanuel Klinik Märkische Schweiz in
Buckow ist eine Fachklinik für Onkologische Rehabilitation.

Wertefundament für den
diakonischen Auftrag
Die diakonische Ausrichtung ist der eigentliche Kern der Arbeit in der Immanuel Diakonie – und dieser gründet sich auf
Werte. Werte, die in der täglichen Arbeit
lebendig werden, erkannt und gelebt werden wollen.
Immanuel: Den Menschen als Ganzes
sehen – mit Körper, Geist und Seele: diese
Haltung entspricht unserem christlichen
Menschenbild. Bei uns steht der Mensch
in seiner Einmaligkeit an erster Stelle –
gleich welcher Herkunft, Weltanschauung
oder Lebensweise, wie alt oder jung, stark
oder schwach, arm oder reich, gesund
oder gesundheitlich beeinträchtigt. Und
aktuell 1 | 2018

Teamgeist: das ist eine elementare Voraussetzung für jeden Mitarbeitenden der
Immanuel Diakonie – egal aus welcher Berufsgruppe. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl – verbunden mit gegenseitigem Vertrauen – prägt unsere Arbeit. Wir
arbeitenein
Hand
in Hand. Jeder kann
sich auf den anderen
Und von
der
umsichtiges
Wirtschaften
alsverlassen.
auch der
diesem Miteinander profitieren alle.

uns Anspruch, sich durch neue Erkenntnisse
ist“
– sowohl methodisch
DA F Ü R weiterzuentwickeln
STEHEN WIR.
(hebräisch: „Immanuel“), versuchen wir als auch menschlich.
immer ein Stück mutiger zu sein.
Teamgeist: das ist eine elementare VorFürsorge: Jedem Menschen – auch uns aussetzung für jeden Mitarbeitenden der
selbst – achtsam, wertschätzend und hilf- Immanuel Diakonie – egal aus welcher
www.immanuel.de
reich zu begegnen: das entspricht unse- Berufsgruppe. Dieses Zusammengehörem diakonischen Selbstverständnis. Wir rigkeitsgefühl – verbunden mit gegenseilegen Wert auf einen fürsorglichen und tigem Vertrauen – prägt unsere Arbeit. Wir
menschenfreundlichen Umgang miteinan- arbeiten Hand in Hand. Jeder kann sich
der: auf gelebte Nächstenliebe – vom Be- auf den anderen verlassen. Und von dieginn des Lebens bis über den Tod hinaus! sem Miteinander profitieren alle.
Gerechtigkeit: Egal in welcher Rolle oder
Beziehung ein Mensch zu uns steht – ob
Patient, Bewohner, Gast, Ratsuchender,
Angehöriger, Kunde oder Mitarbeiter: die
jeweils individuellen Bedürfnisse stehen
im Mittelpunkt unseres Handelns. Zu einer optimalen Gesundheitsversorgung
und Wirtschaftlichkeit bei der Durchführung unserer Leistungen gehört unabdingbar das Wohl der uns anvertrauten
Menschen.
Erfolgsorientierung: So unterschiedlich unsere Leistungen sind – sie haben
ein eindeutiges Ziel: den möglichst weitreichenden, auf Dauer angelegten Erfolg
in der Behandlung, Betreuung und Begleitung der Menschen. Dazu gehören
sowohl eine breite Fachkompetenz und
9
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on) nach einem Tumorbefall. Hier liegt ein
besonderer Schwerpunkt der urologischen
Klinik im Albertinen-Krankenhaus. Häufig
werden Nierentumore heutzutage in einem
frühen Stadium entdeckt und können so
meist erfolgreich behandelt werden. Dafür
verantwortlich sind die positiven Entwicklungen im Bereich der Ultraschalluntersuchung und den sogenannten Schnittbildgebungen wie Computertomogramm und
Magnetresonanztomographie, bei denen
die meisten Nierentumoren zufällig im Rahmen einer Vorsorge- oder anderen Untersuchung entdeckt werden.

Vorteile für urologische,
chirurgische und gynäkologische
Patienten durch Präzisions-Operationen
mit dem „daVinci“-OP-System
OP-Saal Nr. 5 im Albertinen-Krankenhaus: Hochkonzentriert blickt Dr. Henrik Zecha auf den großen 3-D Monitor in der Kontrollkonsole und
bewegt fast unmerklich die zierlichen Griffe. In der Mitte des Operationssaales setzen die vier steril verpackten Greifarme mit den filigranen OPInstrumenten an den Enden jede Bewegung des Chirurgen an der Konsole millimetergenau und zitterfrei um. Der am OP-Tisch stehende Assistent
sowie die OP-Schwester unterstützen Dr. Zecha während der OP, der anwesende Anästhesiologe überwacht die Narkose und die Vitaldaten des
Patienten. Dieser leidet unter einem Prostatakarzinom, weshalb die Vorsteherdrüse komplett entfernt werden muss. Dabei kommt Hightech zum
Einsatz: das „daVinci“-Operationssystem.
Für Dr. Zecha, Chefarzt der Klinik für Urologie und Uroonkologie im AlbertinenKrankenhaus seit September 2017, sind
Operationen mit dem „daVinci“-System
Routine. In den vergangenen zehn Jahren
hat er mehr als 1.000 OPs mit dem „daVinci“ selbst durchgeführt oder als Ausbilder dieser OP-Technik im In- und Ausland
begleitet. „Die Möglichkeiten des Systems
sind faszinierend, aber auch die beste
Technik ist nur so gut wie der Operateur“,
sagt der 43-jährige gebürtige Hallenser,
der u.a. lange Zeit im „daVinci“-Zentrum in
Gronau tätig war.

Wundheilung und einer weiter reduzierten
Komplikationsrate“, betont Dr. Zecha. Weitere Vorteile seien weniger Schmerzen, der
kürzere Krankenhausaufenthalt sowie das
geringere Infektionsrisiko. Möglich wird
dieses durch die bestmögliche Unterstützung des Operateurs: „Das OP-System
setzt dessen Hand- und Gelenkbewegungen millimetergenau, zitterfrei und in
Echtzeit um. Der Arzt hat dabei eine dreidimensionale Sicht auf das Operationsfeld,
das hochauflösend dargestellt wird und

überdies eine 10- bis 40-fache Vergrößerung erlaubt.“ So könnten auch feinste
Strukturen wie Nerven oder Gefäße auf
engstem Raum erkannt und Verletzungen
vermieden werden. Das sei beispielsweise
bedeutsam im Falle einer Prostata- oder
Harnblasenentfernung, wenn es darauf
ankomme, die Nervenfunktion zur Steuerung der Potenz sowie der Harnkontinenz
zu erhalten. „Nicht zuletzt lassen sich die
filigranen Instrumente an den Enden der
Greifarme mit sieben Freiheitsgraden bewegen und sind damit der menschlichen
Hand an Flexibilität überlegen.“

Patienten profitieren

Schwerpunkt Nierenkrebs

Was aber sind die Vorteile des roboterassistierten OP-Systems, das auch in
Deutschland in immer mehr Kliniken eingesetzt wird? „Patienten profitieren von
einer äußerst präzisen, sehr sicheren und
besonders schonenden Operationstechnik, geringerem Blutverlust, schnellerer

Neben der Entfernung der Prostata (radikale Prostatektomie) oder der Harnblase (radikale Zystektomie) im Falle einer Krebserkrankung gehört zum Anwendungsgebiet
des „daVinci“-Operationssystems auch die
vollständige (radikale Nephrektomie) oder
teilweise Entfernung der Niere (Teilresekti-
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Making-of… Ankunft „daVinci“ im Albertinen-Krankenhaus
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Etwa drei bis vier Prozent aller bösartigen
Tumoren des Erwachsenen sind Nierentumoren. Der mit 96% häufigste Tumor,
das Nierenzellkarzinom, wird bei etwa
neun von 100.000 Einwohnern diagnostiziert. Männer erkranken zweimal häufiger
als Frauen. Andere die Niere betreffende
bösartige Tumoren wie das Urothelkarzinom oder das Sarkom gehören zu den
seltenen Tumoren. Das Nierenzellkarzinom
wird meist zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr diagnostiziert. Dr. Zecha: „Bei
dem lokal begrenzten Nierentumor ist die
chirurgische Behandlung der Goldstandard, um eine Heilung zu erreichen. Denn
der Nierentumor spricht nur sehr gering
auf nichtinvasive Therapien wie Bestrahlung und Chemotherapie an.“ Ursprünglich
wurde der Nierentumor mit einem offenen
Zugang entfernt. Daraus resultierte ein langer Flankenschnitt, der schmerzhaft war
und häufig bei bis zu 30% der Patienten
zu Komplikationen wie einem Bauchwandbruch und oder Wundheilungsstörungen
führte.
Diese Komplikationen reduzieren sich bei
einem minimalinvasiven roboterassistierten
Eingriff in Kombination der besten Techniken: Die Präzision, die hervorragende
dreidimensionale und 40-fach vergrößerte
Sicht und Kontrolle des „daVinci“-Operationssystems erlaubt es dem Operateur,
eine minimal-invasive Behandlung für Nierenkarzinome durchzuführen. Dr. Zecha:
„Die Operation mit dem ‚daVinci‘-System
ist gerade dann geeignet, wenn aufgrund
der Größe des Tumors die Niere erhalten
werden kann. Das möglich eröffnete Gefäß- und Nierenbeckenkelchsystem kann
durch eine sehr genau visualisierbare und
präzise Nahttechnik optimal verschlossen
aktuell 1 | 2018

Das interdisziplinäre „daVinci“-Team im Albertinen-Krankenhaus: (v.l.) Dr. Ingo von Leffern, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Direktor der AlbertinenFrauenkliniken, Dr. Henrik Zecha, Chefarzt der Klinik für Urologie, und Dr. Thies Daniels,
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie

werden.“ Mit dem Erhalt der Niere und dieser sanften Operationstechnik können zukünftige Nierenerkrankungen und Dialyse
verhindert werden.
Das computerassistierte Hightech-System unterstützt den Operateur darin, wesentlich exakter und zitterfreier als bei
herkömmlichen Operationsverfahren vorzugehen. Höchst verfeinerte Instrumentenbewegungen sorgen für bisher unerreichte
Genauigkeit. Ein Ultraschall im Bauchraum
ermöglicht es, die Grenzen des jeweiligen
Tumors genauer zu bestimmen. Die kurzen
Ausklemmzeiten – also die Trennung der
Niere von dem Blut- und damit Sauerstoffzufluss - können bei entsprechender Planung auf den Tumor selbst oder ein dieses
umgebendes Areal eingeschränkt werden.
Dr. Zecha: „Damit können wir neben der
sehr kurzen Abklemmzeit eines Nierenbereiches von ca. 8-12 Minuten die Minderdurchblutung des gesunden Gewebes auf
ein Minimum beschränken und schützen
somit die restliche Niere vor Schäden.“
Die hohe Expertise von Dr. Zecha gerade
auch bei der Behandlung von Nierenkrebs
zeigt sich nicht allein in der Ausbildertätigkeit im In- und Ausland, sondern ebenfalls
auch in Preisen für ausgezeichnete Lehrfilme, die von der Deutschen Gesellschaft
für Urologie (DGU) und der European Association of Urology (EAU) für eine herausragende wissenschaftliche Arbeit verliehen
worden sind.

Zentrum für minimalinvasive
Chirurgie
Auch bei Rekonstruktionen sowie Operationen zur Behebung von Inkontinenz
im Bereich der Urologie kommt das neue
OP-System zum Einsatz. Doch die Einführung des „daVinci“-Operationssystems
im Albertinen-Krankenhaus hat positive
Auswirkungen weit über das urologische
Fachgebiet hinaus: Bereits in den vergangenen Jahren wurden sowohl in der
Gynäkologie als auch in der chirurgischen
Klinik die Kompetenzen im Bereich der
minimalinvasiven Chirurgie immer weiter
ausgebaut. So verfügt der Chefarzt der
gynäkologischen Klinik, Dr. Ingo von Leffern, über eine Zertifizierung gemäß der
höchsten Stufe der minimalinvasiven Operationstechnik (MIC III) und gehört laut FOCUS zu Deutschlands Top-Medizinern im
Bereich gynäkologischer Operationen, fünf
Oberärzte der Klinik haben die MIC II-Zertifizierung erlangt. Diese hohe Anzahl von
gynäkologischen Operateuren mit MICZertifikaten ist in ganz Hamburg und der
weiteren Umgebung einmalig. Damit ist die
gynäkologische Klinik im Albertinen-Krankenhaus hervorragend für minimalinvasive
gynäkologische Operationen qualifiziert.
Auch die chirurgische Klinik hat sich unter
der Führung von Chefarzt Dr. Thies Daniels
zu einer Klinik entwickelt, in der viele auch
komplizierte onkologische Eingriffe mittels
„Schlüssellochtechnik“ ohne große Schnitte minimalinvasiv durchgeführt werden. Auf
diesem Fundament baut das jetzt entste11
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Das Kommunikationswunder

Operateur bleibt „Chef“

„daVinci“ bietet dem Operateur eine dreidimensionale Sicht mit hochauflösender Darstellung in 10- bis 40-facher Vergrößerung

hende Zentrum für minimalinvasive Chirurgie auf; die „daVinci“-Operationstechnik
ist dabei ein wesentliches Element. Denn
letztlich handelt es sich bei dem „daVinci“
System um eine konsequente Weiterentwicklung der minimalinvasiven oder auch
laparaskopischen Chirurgie, nur dass das
System aufgrund der besseren Sicht und
der sehr variabel einsetzbaren OP-Instrumente in nicht wenigen Fällen ein noch
präziseres Arbeiten ermöglicht. „Nicht zuletzt spielt auch eine Rolle, dass der Operateur entspannt beim ‚daVinci‘ an der
Konsole sitzt, während er bei einer konventionellen OP in teils angespannter Haltung
lange Zeit stehend am OP-Tisch ausharren
muss“, hebt Dr. Zecha einen weiteren Vorteil des Systems hervor.
Dr. Daniels operiert mit sehr gutem Erfolg
vor allem Karzinome im kolorektalen Bereich mit dem „daVinci“. Hierzu zählt auch
die anspruchsvolle TAMIS-Operation, bei
der transanal mit Hilfe eines doppelten
Zugangs der Enddarmkrebs sehr häufig
schließmuskelerhaltend entfernt werden
kann. Auch Dr. Daniels ist von den Möglichkeiten des Systems begeistert: „Das Operationsfeld am Enddarm ist durch die Lage
des Beckens sehr beengt, weshalb sowohl
die hervorragende Sicht als auch die Flexibilität der eingesetzten OP-Instrumente einen
echten Vorteil ausmachen.“ In der gynäko12

logischen Klinik hat sich Oberarzt Dr. Matthias Jaekel mit dem System vertraut gemacht und führt Operationen vornehmlich
im Bereich der Uro-Gynäkologie erfolgreich
durch. Hierbei werden sog. Senkungsbeschwerden der Frau operativ behandelt,
denen eine Beckenbodenschwäche zugrunde liegt. „Unsere fachübergreifende
hohe Kompetenz im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie wird mit dem neuen OPSystem abermals gestärkt“, freut sich Dr.
von Leffern und Dr. Daniels ergänzt: „Unsere Patienten profitieren bereits von der
engen interdisziplinären Zusammenarbeit,
denn gerade auch bei komplizierten Eingriffen kommt es darauf an, dass die Operateure der verschiedenen Fachrichtungen
Hand in Hand arbeiten.“ Mit der gemeinsamen Nutzung des neuen OP-Systems wird
diese Zusammenarbeit weiter intensiviert
werden. In den vergangenen Monaten wurden umfangreiche Schulungen und zahlreiche Trainingseinheiten durchgeführt. „Die
Schulungssysteme für den ‚daVinci‘ sind
hervorragend und erlauben ein sehr genaues Training, das den realen Bedingungen
sehr nahe kommt“, betont Dr. Zecha. „Erfahrene Operateure, die die Techniken der
minimalinvasiven Chirurgie beherrschen,
besitzen gute Voraussetzungen, um nach
einem intensiven Training mit dem ‚daVinci‘
hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Wir
sind gut aufgestellt.“

Ursprünglich wurden Roboter-OP-Systeme für das US-amerikanische Militär entwickelt – verwundete Soldaten sollten so
aus der sicheren Distanz operiert werden
können. Die Idee wurde aufgrund der weiten und damit prinzipiell anfälligen Übertragungswege alsbald verworfen, doch war
damit der Weg zu dem OP-System „daVinci“ vorgezeichnet, das die Firma Intuitive
Surgical Inc. Ende der 90er Jahre auf den
Markt brachte. Es handelt sich dabei ausdrücklich um keinen OP-Roboter, sondern
um ein roboterassistiertes OP-System.
Worin liegt der Unterschied? „Entscheidend bleibt auch bei diesem HightechOP-System der Mensch“, so Dr. Zecha.
„Dieses roboterassistierte System unterstützt den Operateur in vielfältiger Weise
wie etwa durch die starke Vergrößerung
in der Sicht, die zitterfreien Bewegungen
oder die der menschlichen Hand überlegene Flexibilität der OP-Instrumente. Aber
der Operateur bleibt immer ‚Chef‘ des Verfahrens, er wird nicht bevormundet, das
System kann überhaupt nicht eigenständig
handeln“, betont Dr. Zecha. “So ist die vollständige Kontrolle über das System und
die Sicherheit für die Patienten jederzeit
gewährleistet.“

Keine zusätzlichen Kosten für
Patienten
Seit Februar dieses Jahres wird im Albertinen-Krankenhaus der „daVinci X“ eingesetzt – es handelt sich dabei um die neueste Modellreihe des OP-Systems. Das
Interesse und die Nachfrage nach Operationen mit dem „daVinci“-System ist von
Beginn an groß, was u.a. in einer sehr gut
besuchten Veranstaltung zur Anwendung
des „daVinci“ in der Urologie zeigte, in der
auch Übungen mit dem System demonstriert wurden. Doch auch konventionelle minimalinvasive Operationen und offene Eingriffe werden sowohl in der urologischen
Klinik wie auch allen weiteren Kliniken
weiterhin auf sehr hohem Niveau durchgeführt. „Wir stehen unseren Patienten bei
der Entscheidung, welche Operationsmethode zum Einsatz kommen sollte, gerne
zur Seite“, betont Dr. Zecha. Die Operation
mit dem „daVinci“-System ist für den Patienten nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.
fp
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Das sind richtige Zungenbrecher in der
Pfingstgeschichte, die man kaum ohne
Versprecher lesen kann: „Parther, Meder,
Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa,
Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, Ägypten
und der Gegend von Kyrene
in Libyen und Einwanderer
aus Rom, Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir
alle hören sie in unserer Sprache von den großen Taten
Gottes reden.“
So nachzulesen in der Bibel,
Apostelgeschichte Kapitel 2.
Alle haben es gehört. Und
alle haben es verstanden,
was Gott Großes getan hat,
nämlich dass er Jesus aus
Nazareth von den Toten auferweckt hat. Das war Ostern.
Und jetzt – fünfzig Tage später – zu Pfingsten wird es von
den Jesus-Jüngern öffentlich
verkündet: Jesus lebt. Das
Grab ist leer. Wir haben ihn
gesehen. Doch jetzt ist er zurückgegangen in den Himmel,
zu seinem Vater. Und hat versprochen, uns seinen Geist
zu senden. Das ist jetzt zu
Pfingsten passiert.

in fremden Sprachen zu reden, wie es der
Geist ihnen eingab.“ heißt es in der Bibel.
Es ist ein Kommunikationswunder, was
hier passiert – mehr ein Hörwunder als ein
Sprachwunder. Denn manchmal hört man

eine andere Sprache als die Ärzte, und die
Therapeuten noch eine andere … und die
Angehörigen erst … Und dann die Vertreter der Krankenkassen und des MDK.
Manchmal kann man sich einfach nicht
verstehen. Man arbeitet nebeneinander
statt miteinander. Man geht
dem andern aus dem Weg,
wendet sich ihm gar nicht zu,
hört nicht wirklich hin, was er
sagt und will und braucht.
Die Pfingstgeschichte lädt
uns ein, aufeinander zuzugehen und zu entdecken, dass
es doch gelingen kann und
wir uns verstehen, obwohl wir
eigentlich verschiedene Sprachen sprechen. Mit der Hilfe
des Geistes Gottes. Wenn der
ins Spiel kommt, funktioniert
die Kommunikation. Auch in
ganz schwierigen Situationen.
Wir dürfen die Hilfe des Geistes Gottes in Anspruch nehmen. Wie man das macht?
Indem man Gott um seinen
Geist bittet, also betet. Wenn
wir gemeinsam auf Gott hören, werden wir uns besser
verstehen.

Das Gegenteil von Kommunikation ist das Kommando.
Alle haben es gehört. Und alle „Pfingsten“, © Elke Schmidt, Textilkunst und Paramente
Ja, manchmal muss einer
haben es verstanden. Und
das Kommando übernehmen,
alle sind entsetzt. Die einen sagen: „Was ja genau, was ein anderer sagt, aber man wenn die Sache vorankommen soll. Wie
soll das denn noch werden? Das sind doch versteht es nicht. Aber hier zu Pfingsten der Dirigent in einem Orchester. Aber ein
alles einfache Galliläer – wieso können die verstehen alle alles. Genial.
wirklich harmonischer Gesamtklang wird
auf einmal so viele Fremdsprachen?“ Annur entstehen, wenn sich die Musiker auch
dere sagen: „Die sind ja am frühen Morgen Auf einer Israelreise hatte ich ein unver- untereinander gut verstehen. Das Komgessliches Erlebnis: Wir wohnten in einem mando darf nicht zur Diktatur entarten. Der
schon betrunken!“
Kibbuz und hatten am Abend ein Gespräch Dirigent muss gut mit den Musikern komAlles hat mit diesem Heiligen Geist zu tun, mit einem der Gründerväter, ein deutscher munizieren, dann erst kann er auch gut dider die ganze Versammlung im Jerusa- Jude, der begeistert von der Kibbuz-Be- rigieren, dann erst wird es brillant.
lemer Tempel ergreift: „Da kam plötzlich wegung erzählte. Dann fragte ich ihn, welvom Himmel her ein gewaltiger Sound, wie ches Verhältnis sie als Kibbuzleute zu den Gottes Geist will uns helfen, dass wir uns
wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und Ultraorthodoxen von Mea Shearim hätten. verstehen. Und dass ein guter Gesamterfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Er sagte: „Die sprechen eine andere Spra- klang entsteht. Dass man den guten Geist
Und es erschienen ihnen Zungen wie von che.“ Obwohl sie auch Hebräisch reden.
des Hauses spürt und alle sich wohlfühlen.
Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihProbieren Sie es aus und bitten Sie Gott
nen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit Manchmal sprechen die anderen eine an- um seinen Geist. Sie werden staunen, was
dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, dere Sprache, stimmt‘s? Die Pflege spricht passiert.
Pastor Dr. Stefan Stiegler
aktuell 1 | 2018
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Ein Mehr an Zuwendung für demenzerkrankte Senioren
– dank der Wilhelm Heine Stiftung
Frau Hansen (Name geändert) trinkt Bananensaft. In kleinen Schlucken, mit vielen
Pausen, aber: Sie trinkt. Bei schwer demenzerkrankten Menschen wie ihr ist das
nicht selbstverständlich. Neben der älteren

Dame, im Gemeinschaftsraum der Wohngruppe im Max Herz-Haus, sitzt an diesem
verregneten Freitagmittag Sabine Militzer.
Die Pflegefachkraft reicht Frau Hansen das
Glas an, lächelt ihr aufmunternd zu, wartet geduldig, bis Frau Hansen bereit ist für
den nächsten Schluck.
Bald wird Sabine Militzer ihre Schicht beenden. Von Hektik und Eile, so kurz vor
Dienstschluss, ist aber keine Spur. Sabine Militzer weiß: Einen demenzerkrankten Menschen zum Trinken zu bewegen,
braucht Zeit. Zeit, die sie glücklicherweise
hat. Denn Sabine Militzer ist eine ganz besondere Pflegefachkraft: Ihre halbe Stelle
geht über den öffentlich finanzierten Stellenplan hinaus. Die Teilzeitmitarbeiterin
wird stattdessen aus Erträgen der Wilhelm
Heine Stiftung bezahlt, einer Treuhandstiftung unter dem Dach der AlbertinenStiftung.
Seit April 2017 verstärkt Sabine Militzer
das Pflegeteam in der Wohngruppe. Sie
hilft den Bewohnern beim Waschen und
Duschen, beim An- und Auskleiden oder
14

beim Essen, protokolliert den Verlauf der
Pflege, bespricht sich mit Kollegen, was
die Bewohner gerade brauchen. Der Einsatz der 53-Jährigen ist ein Gewinn für
alle: „Unser Grundprinzip ist, dass sich unsere Bewohner bei uns wohlfühlen – und
je mehr Betreuer da sind, umso familiärer
ist die Wohngruppe“, betont Frank Blume,
Leiter des Max Herz-Hauses.
Mit ihrer zusätzlichen Arbeitskraft hilft
Sabine Militzer, die hohen Ansprüche
des Max Herz-Hauses zu verwirklichen.
So leben die Bewohner in der 2004 eingeweihten Modelleinrichtung nach dem
Domus-Prinzip. Wichtig ist dabei die Gemeinschaft – die Wohngruppe ist wie eine
große Familie. Außerdem orientiert sich
der Tagesablauf an den sehr verschiedenen Bedürfnissen der Bewohner. Ein Bewohner möchte bis 11 Uhr schlafen? Eine
andere Bewohnerin möchte
sich erst nach dem Frühstück waschen? Ein älterer Herr findet das Zimmer
seines Nachbarn so schön,
dass er dort gern mal ein
Nickerchen macht? Im Max
Herz-Haus ist das möglich,
unterstreicht Leiter Frank
Blume. Mehr noch: Dank
unverschlossener
Türen
können sich die Bewohner
der Wohngruppe frei bewegen. Statt auf Medikamente wird auf Licht
und Farben gesetzt, um die Bewohner zu
beruhigen. Diese Rücksichtnahme fordert
die Mitarbeiter weit mehr, als es in anderen Pflegeeinrichtungen üblich ist. „Jeder
Tag bringt ein neues Sich-Einstellen auf
das individuelle Bedürfnis dieses einen
Bewohners an diesem einen Tag“, bringt
Frank Blume die Intensität der Arbeit in der
Wohngruppe auf den Punkt.
Nicht zuletzt sind auch die Angehörigen
eingeladen, sich in den Alltag der Bewohner einzubringen und Sprechstunden und
Informationsveranstaltungen zu nutzen.
Sabine Militzer selbst lernte die Einrichtung über ihre Schwiegermutter kennen,

die in ihren letzten Lebensjahren im Max
Herz-Haus wohnte. Nach deren Tod bewarb sich Sabine Militzer bei Frank Blume:
„Ich wollte das wiedergeben, was ich als
Angehörige erlebt habe – diese Kraft, diese Gemeinschaft.“
Als Mitarbeiterin im Max Herz-Haus freut
sich Sabine Militzer nun auf jeden Einsatz.
Weil sie dort Bewohner individuell betreuen darf, ohne Hektik. Weil die Arbeit spannend ist und jeden Tag anders. Weil das
Team harmonisch Hand in Hand zusammenarbeitet. Und das Wichtigste: „Wenn
ich nach meiner Schicht nach Hause komme, bin ich unheimlich zufrieden, weil ich
weiß: Heute habe ich wieder Menschen
glücklich gemacht.“

„Nette und hilfsbereite Kollegen & Ärzte“
Die 1B empfiehlt sich als Ausbildungsstation im Amalie
„Sehr anstrengende, aber lehrreiche Zeit.“ Fünf Wochen lang haben
22 Auszubildende die Patienten der
Station 1B im Ev. Amalie SievekingKrankenhaus pflegerisch versorgt.
Die ‚Lernenden-Station‘ wird in der
Generalisierten Pflegeausbildung des
Albertinen-Diakoniewerks im letzten
Ausbildungsjahr durchgeführt. „Gibt
Sicherheit für die Zeit nach dem Examen“, so ein weiterer Kommentar aus
dem Kurs.

Wilhelm Heine lagen Menschen mit Demenz besonders am Herzen. Darum
beschloss er, dass die Erträge seines
Vermögens dauerhaft diesen Menschen zugutekommen sollten. Möglich
macht das die nach ihm benannte,
2013 gegründete Treuhandstiftung unter dem Dach der Albertinen-Stiftung.
Wenn auch Sie Interesse haben, Ihr
Herzensanliegen langfristig und nachhaltig mit einer Treuhandstiftung zu fördern, sprechen Sie mich gerne an:
Dr. Sabine Pfeifer, Tel. 040/5588-2348,
sabine.pfeifer@albertinen.de
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Während einer zweiwöchigen Einarbeitungsphase machen sich die Auszubildenden mit der Station und ihren Abläufen
vertraut. Auch als Team müssen sie sich
finden. „Der Kurs kennt sich ja nur aus dem
Unterricht, die Teilnehmenden haben noch
nie verantwortlich zusammengearbeitet.“
Kristiane Clasen und Dörte Schweizer,
hauptamtliche Praxisanleiterinnen im Ev.
Amalie Sieveking-Krankenhaus, begleiten
alle Praxiseinsätze der Auszubildenden
eng; mit Stephanie Kaufmann gibt es zudem auf der Station 1B eine Praxisanleiterin in Vollzeit. Ab der dritten Woche stehen
im Projekt Anleitungen in konkreten Pflegesituationen im Vordergrund.

Stationsteam im Hintergrund, die examinierten Pflegekräfte stehen aber für Fragen
jederzeit zur Verfügung und unterstützen
bei Bedarf.“ Auch Stationsleitung Janine
Schluzy weiß, wie wichtig es für die Zukunft der Pflege ist, die neue Pflegegeneration bestmöglich auszubilden. „Unsere
Station möchte Teil der Ausbildung sein
– und besonders schön ist es, wenn die
Pflegeschülerinnen und -schüler von heute
im Amalie unsere Kolleginnen und Kollegen
von morgen werden.“ Patienten und Angehörige haben durchweg positiv reagiert.
“Die Patienten genießen die große Aufmerksamkeit, die sie von den Lernenden
erhalten. Und sie freuen sich, etwas zur
Ausbildung beizutragen.“
„Eigenverantwortliches Arbeiten motiviert,
mehr über sein pflegerisches Handeln
nachzudenken“, lautete eine Rückmeldung
aus dem Kurs. Dr. Sünje Prühlen, Kontaktlehrerin der Albertinen-Schule, erlebt, was
aus dem theoretischen Unterricht schon
am Patientenbett angekommen ist: „Ich erweitere den Fokus der Lernenden um das,
was an Wissen noch für den Patienten eingesetzt werden kann.“

Mindestens einmal im Projektverlauf wird
“Damit die Lernenden pflegerische Hand- in einem ‚interdisziplinären Fallgespräch‘
lungskompetenz gewinnen, hält sich das zusammen mit allen an der Behandlung
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beteiligten Berufsgruppen eine besondere,
oft komplexe Patientensituation besprochen und ein gemeinsames Therapie- und
Pflegeziel weiterverfolgt. Die Auszubildenden lernen u.a., sich in die Belange des
Patienten einzufühlen und unter dem Aspekt der ganzheitlichen Betrachtung den
Wert der eigenen Beobachtungen einzuschätzen. In wöchentlichen Reflexionen
arbeitet jede Gruppe auf, was gut bzw.
nicht so gut gelaufen ist. Sie stärkt sich, ist
autark und managt sich selbst. Das Projekt
schließt mit einem Reflexionstag unter der
Regie der Kursleitung ab.
„Interessantes Projekt! – noch ausbaufähig “, eine fast visionäre Einschätzung
aus dem Kurs. Tatsächlich wird die beliebte, aber zeitlich sehr begrenzte „Lernenden-Station“ gerade zu dauerhaften Ausbildungsstationen weiterentwickelt. Sie
werden sowohl im Ev. Amalie SievekingKrankenhaus, als auch im Albertinen-Krankenhaus und Albertinen-Haus etabliert.
Kliniken und Albertinen-Schule haben gemeinsam Konzepte erarbeitet. „Wir sind
überzeugt, mit den Ausbildungsstationen
unsere Ausbildungsqualität noch einmal
steigern zu können.“ Die Pflegeausbildung
ist für Maike Sellentin, Pflegedirektorin im
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus, eine
Herzensangelegenheit. Gabi Stoltenberg
15
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„Gemeinsam entscheiden, was am besten
für unsere Patienten ist“
Prof. Dr. Karsten Sydow im Gespräch

Herr Professor Sydow, Sie sind seit
Mai 2017 Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Albertinen-Krankenhaus.
Ihre Eindrücke aus diesem ersten
Jahr?
Die Eindrücke sind sehr positiv. Letztlich
habe ich all das bestätigt bekommen, von
dem mir Patienten, aber auch Ärzte, seit
Jahren vorgeschwärmt haben: Das Albertinen-Krankenhaus bietet eine exzellente
medizinische und pflegerische Qualität,
gepaart mit einer ganz persönlichen Note.
Mehrfach haben mir Patienten berichtet,
dass sie bereits unsere Eingangshalle als
sehr hell und freundlich empfinden und
dass sie sich während der gesamten Behandlung gut bei uns aufgehoben fühlten.
Es gibt einen besonderen Geist bei Albertinen und diesen müssen wir uns auch
in der Zukunft unbedingt bewahren. Ich
freue mich jedenfalls sehr, hier zu sein und
hatte seinerzeit auch alles auf eine Karte gesetzt und mich in keinem anderen
Krankenhaus beworben.
Nun hat ja auch gerade das Albertinen
Herz- und Gefäßzentrum einiges zu
bieten ….
Absolut! Wir bieten – ausgenommen von
Herztransplantationen – das gesamte
Spektrum der modernen Herzmedizin
und haben in der Kardiologie neben un16

serer besonderen Expertise bei der Koronarintervention mit der Behandlung der
Herzschwäche sowie der Behandlung der
Herzrhythmusstörungen durch Verödung

„Die besondere Stärke
unserer Herzmedizin
liegt im perfekten
Zusammenspiel zwischen
den unterschiedlichen
Fachdisziplinen, gerade
was die Kardiologie,
Herzchirurgie und
Kardioanästhesie angeht“
Prof. Dr. Karsten Sydow

weitere Spezialdisziplinen etabliert. Wir
haben große Erfahrung mit Herzschrittmachern und weiteren Unterstützungssystemen und hervorzuheben ist auch die
Kompetenz im Bereich der kardialen Bildgebung. Denn eine treffsichere Diagnose
ist eine entscheidende Voraussetzung für
eine erfolgreiche Behandlung. Ich habe
von meinem geschätzten Vorgänger Dr.
Peter Kremer wirklich ein Spitzenteam
übernommen, wofür ich ihm sehr dankbar
bin.

Die besondere Stärke unserer Herzmedizin liegt im perfekten Zusammenspiel
zwischen den unterschiedlichen Fachdisziplinen, gerade was die Kardiologie, Herzchirurgie und Kardioanästhesie
angeht. Die Idee eines gemeinsamen
„Heart-Teams“, bestehend aus Kardiologen, Herzchirurgen und Kardioanästhesisten, die die Befunde des Patienten
gemeinsam diskutieren und entscheiden,
ob dieser kardiologisch oder besser herzchirurgisch behandelt werden sollte, wird
hier seit über 25 Jahren gelebt. Da ist keiner auf den anderen neidisch und auch
pekuniäre Interessen spielen keine Rolle –
es wird schlicht danach entschieden, was
für den Patienten am besten ist. Auch die
exzellente Qualität der Herzchirurgie mit
Professor Rieß an der Spitze eines ausgezeichneten Teams war übrigens ein wichtiger Grund, mich seinerzeit auf die Stelle
des kardiologischen Chefarztes zu bewerben. Hier am Albertinen genieße ich es,
spontan gemeinsam mit Prof. Rieß zu den
Patienten zu gehen und ihnen persönlich
unsere interdisziplinäre Entscheidung für
oder gegen eine Behandlungsoption ganz
individuell zu erörtern.
Der Fortschritt in der Medizin und
speziell in der Kardiologie verläuft in
immer kürzeren Schüben. Wie stellen
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Sie als Chefarzt sicher, dass Ihre Klinik
mit dieser stürmischen Entwicklung
Schritt hält?
Heute wird bei Risikopatienten von Kardiologen und Herzchirurgen als Heart
Team eine neue Herzklappe mithilfe der
Kathetertechnik, also ohne Operation,
eingesetzt, was vor wenigen Jahren noch
die ausschließliche Domäne der Herzchirurgen war. Wir können heutzutage Herzrhythmusstörungen durch Verödung sehr
wirkungsvoll beseitigen, ebenso werden
bei schwerer Herzschwäche Unterstützungssysteme eingesetzt, die die langen
Wartezeiten bis zur Transplantation überbrücken und Leben retten können oder
zukünftig gar als echte Alternative anzusehen sind. Bei der Herzkatheteruntersuchung werden immer schonendere Instrumente verwendet. Zudem nutzen wir
mittlerweile zu 90% den Zugang über die
Handgelenksarterie statt über die Leiste,
was die Komplikation von Nachblutungen
nahezu ausschließt. Durch die Messung
der koronaren Flussreserve können wir
unmittelbar während der Herzkatheteruntersuchung abschätzen, ob eine Einengung an einem Koronargefäß relevant und
somit behandlungsbedürftig ist.
All das setzt natürlich voraus, dass wir
neue Entwicklungen und Verfahren aufmerksam verfolgen und diese anwenden,
wenn damit echte Vorteile für die Patienten
verbunden sind. Mit unserer Departmentstruktur, in der die jeweiligen Spezialisten
sich auf ihr Fachgebiet konzentrieren können, ohne dabei den Patienten in seiner
Gesamtheit und Individualität aus den
Augen zu verlieren, haben wir sehr gute
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass
unsere Patienten möglichst rasch vom
medizinischen Fortschritt profitieren können. Hinzu kommt noch, dass auch die
notwendigen Investitionen getätigt werden, um eine Versorgung auf höchstem
Niveau sicherzustellen. So verfügt das
Albertinen Herz- und Gefäßzentrum über
sehr moderne Operationssäle einschließlich eines Hightech-Hybridsaales. Im letzteren werden anspruchsvolle Interven-

tionen an den Herzklappen, aber auch
endovaskuläre gefäßchirurgische Eingriffe
vorgenommen. Und nicht zuletzt setzt die
Klinik für Kardiologie seit wenigen Tagen
einen weiteren hochmodernen Herzkathetermessplatz ein, der eine hochauflösende Sicht bei sehr geringer Strahlungsbelastung ermöglicht und darüber hinaus
die modernste Technik zur Behandlung
von Herzrhythmusstörungen vorhält.
Was wird die Zukunft für die Herzmedizin bringen?
Viel! (lacht) Die Möglichkeiten, Herzerkrankungen erfolgreich zu behandeln und
möglicherweise sogar endgültig zu heilen,
werden natürlich weiter zunehmen. Wir

„Mit unserer DepartmentStruktur haben wir sehr
gute Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass
unsere Patienten möglichst
rasch vom medizinischen
Fortschritt profitieren
können“
Prof. Dr. Karsten Sydow

werden parallel eine weitere Spezialisierung innerhalb unseres Faches erleben,
aber auch ein Zusammenwachsen von
Kardiologie und Herzchirurgie. Denn klassische Herzoperationen unter Öffnung
des Brustkorbes werden zugunsten kathetergestützter Interventionen abnehmen. Idealerweise verläuft diese Entwicklung überall so wie in unserem Zentrum,
wo Kardiologen und Herzchirurgen jeweils
voneinander lernen.
Am besten ist es natürlich, man wird
gar nicht erst herzkrank. Sie haben
doch sicherlich Tipps?
Klar, und der wichtigste Tipp ist ausreichend Bewegung. Denn Sitzen ist das

neue Rauchen! Aber bitte kein falscher
Ehrgeiz: Wer als 50-jährige Couch-Potato
Marathon laufen möchte, sollte es langsam angehen lassen und sich vorher auf
„Herz und Nieren“ untersuchen lassen.
Sonst kann das ein böses Ende nehmen.
Ansonsten hält eine gesunde Ernährung
fit, wozu der Verzicht aufs Rauchen und
Zurückhaltung beim Alkohol gehört. Die
Höhe des „schlechten“ Cholesterins LDL
spielt eine negative Rolle, das zeigen
auch neuere Studien deutlich. Bluthochdruck ist ebenfalls schädlich, beides kann
aber durch Bewegung deutlich gesenkt
werden. Wenn das nicht genug ist, helfen
Medikamente, um der koronaren Herzkrankheit vorzubeugen.
Gibt es für Sie ein Leben außerhalb der
Kardiologie?
Ja, ich bin glücklicher Familienvater mit
einer wunderbaren Ehefrau und drei kleinen Kindern. Unsere gemeinsame Zeit ist
allerdings eher rar, das bringt meine berufliche Aufgabe leider mit sich. Und ich
bin begeisterter Fußballfan, ganz oben auf
meiner Liste steht dabei der vermeintlich
„kleine HSV“, aber selbstverständlich verfolge ich auch aufmerksam die Spiele der
beiden großen Hamburger Vereine. Unser
ältester Sohn ist bereits ähnlich Fußballverrückt, auch die beiden Kleinen werden es nur schwer haben, sich dem zu
entziehen (lacht). Hier treffen sich Beruf
und Hobby, denn ich war bis zu meinem
Wechsel ans Albertinen-Krankenhaus für
fast fünfeinhalb Jahre als verantwortlicher
Internist und Kardiologie für den Bundesligakader des Hamburger SV zuständig,
Darüber hinaus habe ich bereits etliche
Leistungssportler aus dem In- und Ausland sportmedizinisch betreut. Das ist
eine ebenso spannende wie verantwortungsvolle Aufgabe, die ich sehr gerne
wahrnehme.

Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Dr. Fabian Peterson

Prof. Dr. Karsten Sydow
Geboren 1974 in Hildesheim, Medizinstudium an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ärztliche Ausbildung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und an der Stanford University, Kalifornien, USA. Vor seinem Wechsel ans Albertinen-Krankenhaus
Stellvertretender Klinikdirektor und Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemeine und Interventionelle Kardiologie des UKE. Internist
und Kardiologe, sowie Zusatzweiterbildung Intensivmedizin, Rettungsmedizin und Sportmedizin. Seit Mai 2017 Chefarzt der Klinik
für Kardiologie im Albertinen Herz- und Gefäßzentrum am Standort Albertinen-Krankenhaus. Verheiratet, drei Kinder
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Diakonie-Hospiz Volksdorf: Zehn Jahre würdevolle
Begleitung für unheilbar kranke Menschen
Auf dem Gedenktisch brennt eine Kerze, an der Zimmertür hat jemand einen
Schmetterling befestigt – Zeichen des
Abschieds. Die Einträge im Kondolenzbuch zeugen von großer Dankbarkeit
für die besondere Haltung des Hospizteams. „Das ist der Gastfreundschaft
tiefster Sinn: Dass der eine dem anderen Rast gebe auf dem Weg nach dem
ewigen Zuhause.“ (Romano Guardini)
Am 4. April 2008 wird das Diakonie-Hospiz
Volksdorf nach nur siebenmonatiger Bauzeit feierlich seiner Bestimmung übergeben. Es ist das erste Hamburger Hospiz in
christlicher Trägerschaft. In den folgenden
zehn Jahren finden 1.790 unheilbar kranke Menschen hier Aufnahme und liebevolle
fürsorgliche Begleitung.
„Der ‚gute Ruf‘, den wir uns erarbeitet haben, beruht sicherlich auf unserer fachlich
und menschlich kompetenten Palliativversorgung. Zur guten Atmosphäre tragen
auch die gepflegten Räumlichkeiten, die
mit Liebe selbstgefertigte Deko, die Hausmusik und Konzerte bei, aber auch die Andachten, Gottesdienste und das würdevolle Abschiednehmen mit Aussegnung und
dem Jahresgedenkgottesdienst.“ Pastor
Andreas Hausberg ist seit 2008 Geschäftsführer des Diakonie-Hospizes Volksdorf.
Zum Leitungsteam gehören außerdem
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Sozialarbeiterin Ingrid Agbottah-Koch und
Pflegedienstleiter Klaus Spitzke.
Das Gebäude, von den Architekten Dieter
J. Glienke und Olaf Bielenberg entworfen,
orientiert sich an der Struktur eines traditionellen Klosters mit Kreuzgang. Eine verglaste Galerie umgibt das Atrium, in dessen
Mitte ein Quellstein steht. Hell und transparent ist das Hospiz vom Eingang bis in
den Innenhof, um den sich die sechzehn
Zimmer gruppieren. Auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs richtet sich die
Kapelle auf ein schmales hohes Antoniuskreuz aus, das an die ersten christlichen
Hospize (Herbergen) erinnert. Das Fenster
steht für die menschliche Existenz unter
dem Kreuz. Beide Elemente sind durchquert von himmelblauen Farbflächen und
durch eine unsichtbare Linie verbunden –
Leben und Sterben gehören zusammen.

tung und eine angemessene schmerz- und
symptomlindernde Behandlung durch die
enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Hausärzten bzw. schmerztherapeutisch ausgebildeten Palliativmedizinern. 25
Ehrenamtliche unterstützen das hauptamtliche Team.
„Was willst du, dass ich für dich tun soll?“
(Markus 10,51) – In seiner Eröffnungspredigt hatte Pastor Dr. Stefan Stiegler,
Vorstand des Albertinen-Diakoniewerkes,
die Bartimäusfrage zu einem Leitsatz für
hospizliche Arbeit erklärt. Im Mittelpunkt
stehen die persönlichen Wünsche und
Bedürfnisse des sterbenden Menschen,
das selbstbestimmte Leben in Würde bis
zuletzt. „Diese Haltung lebt im DiakonieHospiz Volksdorf“, schreibt er in seinem
Grußwort für den 21. Rundbrief aus dem
Diakonie-Hospiz Volksdorf.

Offen für alle Menschen

Ökumenisches Projekt

Das Diakonie-Hospiz Volksdorf steht allen Menschen offen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Kultur oder Religion. Es
soll eine Herberge sein für schwerkranke
Menschen, die sich in der geschützten
Atmosphäre aufgehoben wissen und Abschied nehmen können. Das Hospizteam
sichert durch entsprechende Ausbildung
eine qualifizierte Pflege und Betreuung,
psychosoziale und seelsorgerliche Beglei-

Betreiber des Diakonie-Hospizes Volksdorf
ist das Albertinen-Diakoniewerk, als Mitgesellschafter wurden die Stadt Norderstedt,
das Katholische Marienkrankenhaus sowie
die Albertinen-Stiftung gewonnen. Schon
vor der Eröffnung war mit dem Malteser
Hospiz-Zentrum Bruder Gerhard eine Kooperation zur Schulung Ehrenamtlicher geschlossen worden. Regelmäßig laden die
beiden Hospizeinrichtungen gemeinsam
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zum Walddörfer Hospiztag und zu Veranstaltungen in der Hamburger Hospizwoche
ein. Der Kirchenkreis Hamburg-Ost fördert
die Arbeit mit einer 25 Prozent-Seelsorgestelle. Vor Baubeginn wurde der Freundesund Fördererkreis, später das Palliativ-Netz
HH-Ost gegründet. Von Beginn an ein ökumenisches Projekt ist das Diakonie-Hospiz
Volksdorf heute durch viele Institutionen
und Einzelpersonen fest in den Walddörfern verankert. Es gehört zum Landesverband Hospiz- und Palliativarbeit Hamburg
sowie zum Diakonischen Werk Hamburg.

Festakt zum Jubiläum am 11. April
„Sie sind es in Ihrem täglichen Handeln, die
den hervorragenden Ruf unseres Hospizes begründen und das Motto ‚In Würde
leben bis zuletzt‘ mit Ihrer fachlichen Kompetenz, Ihrem hohen Engagement und
Ihrer persönlichen Zuwendung mit Leben
füllen.“ Matthias Scheller, Vorstandsvorsitzender des Albertinen-Diakoniewerkes,
bedankte sich in seiner Ansprache bei den
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden
und hob namentlich den Geschäftsführer,
Pastor Andreas Hausberg, hervor. Er würdigte die besondere Rolle seines Amtsvorgängers Prof. Dr. Fokko ter Haseborg,
der bis heute auch Vorstandsvorsitzender
der Albertinen-Stiftung ist: „Die Errichtung
des Diakonie-Hospizes Volksdorf war eine
Herzensangelegenheit von Professor ter
aktuell 1 | 2018

Haseborg, die er in seiner damals doppelten Vorstandsfunktion mit Blick auf die Defizite in der palliativen Versorgung, mit Mut
zum ökonomischen Risiko und politischem
Geschick vorantrieb. Er war es auch, der
sich als überzeugter Christ für die ökumenische Ausrichtung des Hospizes einsetzte.“ Scheller dankte den Mitgesellschaftern
und schloss in seinen Dank das Malteser
Hospiz-Zentrum, den Kirchenkreis Hamburg-Ost, den Freundes- und Fördererkreis sowie die vielen Einzelpersonen und
Institutionen ein, die das Hospiz durch ihre
Spende unterstützt haben und weiterhin
unterstützen. Über 200 Gäste hatten sich
im amalieFORUM des benachbarten Ev.
Amalie Sieveking-Krankenhauses eingefunden. Mit seinem Programm „Acht Sa-

men der Achtsamkeit“ trug der Kabarettist
Johannes Warth humorvoll und situativ zu
dem Fest bei.

3.2 Mio. Euro Spenden für das
Hospiz
Sehr persönliche Dankesworte richtete Geschäftsführer Pastor Andreas Hausberg an
seine haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und lobte deren vorbildliches Engagement. „Die Anerkennung dieser Arbeit
zeigt sich nicht zuletzt in dem hohen Spendenaufkommen von knapp 3.2 Mio. Euro
in den vergangenen zehn Jahren. Hierfür
bin ich allen Spenderinnen und Spendern
zutiefst dankbar!“
fp, gs
www.diakonie-hospiz-volksdorf.de

Gesellschafter in ökumenischer Partnerschaft: (v.l.) A. Hausberg, Geschäftsführer Diakonie-Hospiz Volksdorf, W. Koch, Geschäftsführer Kath. Marienkrankenhaus, Prof. Dr. F. ter
Haseborg, Vorstandsvorsitzender Albertinen-Stiftung, E. C. Roeder, Oberbürgermeisterin
der Stadt Norderstedt, Dr. S. Stiegler, Vorstand Albertinen-Diakoniewerk, A. Schneider,
Geschäftsführer Residenz am Wiesenkamp und Mitgesellschafter Diakonie-Hospiz Volksdorf, M. Scheller, Vorstandsvorsitzender Albertinen-Diakoniewerk
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Dr. Katja Gräfin von Hochberg neue Leitende Ärztin
der Krankenhaushygiene

Priv.-Doz. Dr. Stefan Maisch zum
stellvertretenden Ärztlichen Direktor
berufen

Dr. Katja Gräfin von Hochberg (MPH) ist seit
dem 1. Juli hauptamtliche Leitende Ärztin
für Krankenhaushygiene des Instituts für
Krankenhaushygiene am Albertinen-Krankenhaus und Albertinen-Haus und betreut
zudem das Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus vor Ort als beratende Krankenhaushygienikerin in allen Fragen der Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Die
Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin, Allgemeinmedizin sowie öffentliches
Gesundheitswesen studierte Medizin in
Hamburg und Wien und verfügt dank mehr-

jähriger umfangreicher Tätigkeit in verschiedenen Krankenhäusern, im Öffentlichen
Gesundheitsdienst sowie in eigener Hausarztpraxis über große Erfahrung in allen
hygienischen Fragestellungen. Zuletzt war
Frau Dr. Gräfin von Hochberg in der Asklepios-Klinik St. Georg als Krankenhaushygienikerin angestellt, davor unter der Leitung der
KRINKO-Vorsitzenden Frau Dr. Christiansen
an der Universitätsklinik Schleswig-Holstein
(UKSH). Sie ist ABS-Expertin (Antibiotic Stewardship) und hat sich bundesweit in MRENetzwerken engagiert, zuletzt in Hamburg.

Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-Haus

Daniel Centgraf neue Pflegerische Leitung
der Medizinisch-Geriatrischen Klinik
Daniel Centgraf ist seit dem 1. Juli Pflegerische Leitung der Medizinisch-Geriatrischen
Klinik im Albertinen-Haus. Der ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger
hat das Bachelor-Studium Pflegemanagement an der Hochschule Fulda sowie das
Masterstudium Pflegewissenschaften mit
Schwerpunkt Casemanagement an der
Hochschule Jena absolviert. Er hat zudem
eine einjährige Fachweiterbildung Palliative Care abgeschlossen. Sein beruflicher

Schwerpunkt liegt jedoch bereits seit über
zehn Jahren in der Geriatrie: Seit 2010 war
Herr Centgraf in der Geriatrischen Klinik am
Marienkrankenhaus Hamburg tätig, zuletzt
u.a. als Pflegerische Zentrumsleitung der
Alterstraumatologie, Koordinator im Projekt
„Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus“ der Robert Bosch Stiftung und QMBeauftragter der Geriatrischen Klinik. Seit
2017 ist er auch Beisitzer im Vorstand des
Bundesverbandes Pflegemanagement.

tenden Ärztlichen Direktor
des Albertinen-Krankenhauses berufen. Priv.-Doz.
Dr. Maisch wird damit Vertreter des Ärztlichen Direktors Priv.-Doz. Dr. Michael
Rosenkranz, der zugleich
auch Chefarzt der Klinik für
Neurologie und Neurologische Frührehabilitation ist.
Priv.-Doz.
Dr.
Stefan
Maisch ist seit September
letzten Jahres Chefarzt
der anästhesiologischen
Klinik im Albertinen-Krankenhaus. Davor war er
Chefarzt der Abteilung für
Anästhesie, operative Intensivmedizin und Notfallmedizin in der Asklepios
Klinik Wandsbek. Er hat
in Hamburg studiert und
war lange Zeit am Universitätsklinikum HamburgPriv.-Doz. Dr. Stefan Maisch, Chefarzt der Eppendorf in einer der größten anästhesiKlinik für Anästhesiologie und Operative ologischen Kliniken Deutschlands tätig. Er
Intensivmedizin, wurde zum stellvertre- ist verheiratet und hat drei Kinder.

Sabrina Wobst ist neue Leitung Medizincontrolling,
Juliane Spannaus leitet Patientenmanagement
Juliane Spannaus leitet seit dem 1. Mai
das Patientenmanagement mit Patientenempfang, Patientenaufnahme und dem
Elektiven Aufnahmezentrum (EAZ). Frau
Spannaus war zuvor Chefarztsekretärin
der Neurologie und verfügt darüber hinaus als Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen über die fachlichen Voraussetzungen für ihre neue Position.

jetzt bewerben!

Sebastian Peters
seit 1. Februar Oberarzt in der Klinik
für Allgemeine Innere Medizin und
Gastroenterologie
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus
Dr. Anne Carolin Geisler
seit 1. März Oberärztin in der Klinik
für Innere Medizin – Kardiologie
Schwerpunkt Elektrophysiologie
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus
Paul Henning
seit 1. April Oberarzt im Institut für
Diagnostische und Interventionelle
Radiologie
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus
Philip Alexander Ott
seit 1. April Oberarzt in der Klinik für
Anästhesiologie und Intensivmedizin
Albertinen-Krankenhaus
Dr. Friederike von Grone
seit 1. Juli Oberärztin in der Klinik
für Gynäkologie und Geburtshilfe
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus

ich-kann-pflege.de
Ev. Amalie
Sieveking-Krankenhaus
Haselkamp 33
22359 Hamburg
www.amalie.de

Sabrina Wobst

Juliane Spannaus
AZ_ich kann pflege_motiv Amalie _S. 17_ALAK 1.2018.indd 1
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Oberärzte

Ich kann Pflege!
Und Du?

Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-Haus

Sabrina Wobst hat zum 1. April die Leitung der Abteilung Medizincontrolling, zu
der die Bereiche Patientenservice und
Archiv gehören, in der Nachfolge von
Herrn Andreas Liebetrau übernommen.
Frau Wobst ist Fachwirtin im Sozial- und
Gesundheitswesen und kann auf eine siebenjährige Erfahrung im Medizincontrolling zurückgreifen.

Willkommen

aktuell 1 | 2018

aktuell 1 | 2018
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Zercur Geriatrie® Fachweiterbildung Therapeuten
– Qualifizierung im Team überzeugt

Ann-Kristin Koloff, Gesundheits- und Krankenpflegerin (B.A.) im Albertinen-Krankenhaus

Frau Koloff, „Der Bachelor kommt ans
Bett“ titelte 2013 eine Zeitung in Anspielung auf die neuen Studiengänge
in der Pflege. Sie waren im vierten Semester. Warum haben Sie Pflege studiert? Warum bei Albertinen?
Der duale Bachelor-Studiengang Pflege
wird im Albertinen-Diakoniewerk seit 2006
durchgeführt, zusammen mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg. Unser Kurs BAP 11 war der
sechste Jahrgang. Um im Bild zu bleiben:
Bei Albertinen war der Bachelor längst am
Bett angekommen. Auf den Pflegeberuf hat
mich ganz unspektakulär ein FSJ gebracht.
Die Arbeit am Menschen ist meins. Das
habe ich ziemlich schnell begriffen. Aber
mit Abi wollte ich unbedingt studieren. Ein
Pflegestudium lag da nahe, nur dass die
meisten Studiengänge nicht zu mir und
meinen Vorstellungen passten – zu BWLlastig, zu praxisfern. Anders bei Albertinen:
Neben dem Studium wird gleichzeitig eine
Pflegeausbildung absolviert, nach vier Jahren hat man zwei Abschlüsse in der Tasche.
Außerdem bildet die Albertinen-Schule als
Modellschule schon seit 2003 generalisiert
aus – noch ein Pluspunkt.
Nach Ihrer Ausbildung sind Sie im Albertinen-Krankenhaus geblieben. Was
hat Albertinen richtig gemacht?
Jedenfalls habe ich mit dieser Entscheidung nichts falsch gemacht! Ich arbeite seit
22

über zwei Jahren unglaublich gerne auf der
Stroke Unit. Als das Angebot kam, habe
ich erstmal zwei Tage hospitiert. Und bin
gleich so gut ins Team aufgenommen worden, dass es nichts mehr zu überlegen gab.
Pflege, Ärzte und Therapeuten arbeiten auf
Augenhöhe eng und verlässlich zusammen.
Man lernt viel über die Arbeit der anderen
Berufsgruppen. Das wirkt sich positiv auf
die Abläufe aus. Jeder Schlaganfall ist ein
Notfall. Die Patienten werden bei uns 24 bis
72 Stunden kontinuierlich überwacht und
stabilisiert. Wir haben auf der Stroke Unit
einen hohen Personalschlüssel. Aber wenn
viele Notfälle reinkommen, kann es schon
mal stressig werden. Spätestens dann wird
auch noch dem Letzten klar: Das Ganze –
das Team – ist mehr als die Summe seiner
Teile.
Nun streben Sie den zweiten Hochschulabschluss an…
Ich möchte mich im Schwerpunkt Demenz
spezialisieren und habe berufsbegleitend
ein Masterstudium an der Uni Witten/Herdecke aufgenommen. Mein ganz großes
Glück ist, dass ich ein Stipendium von der
Robert Bosch Stiftung erhalten habe. Die
Anforderungen sind schon enorm. Aber ich
werde sehr ermutigt. Von meiner Stationsleitung, den Kolleginnen und Kollegen – und
von unserer Pflegedirektorin, Frau Weinert.
Sie fördert die Qualifizierungen gezielt. Und
sie unterstützt uns dabei so, wie wir es

brauchen. Das weiß ich sehr zu schätzen.
Eine typische Eigenschaft von Albertinen ist…
…, dass es keinen Stillstand gibt. Bei Albertinen wird immer wieder Neues initiiert und
vorangebracht. Im Albertinen-Krankenhaus
gibt es zum Beispiel seit 2011 das Projekt
‚Demenzsensibles Krankenhaus‘; das Konzept ‚Starke Angehörige – starke Patienten‘
zum Umgang mit Angehörigen von Menschen mit Demenz im Krankenhaus wurde
von der Robert Bosch Stiftung als „vorbildlich“ gefördert… Ich kann hier etwas bewegen und mitgestalten.
Seit März sind Sie ‚Demenzexpertin für
Menschen mit Demenz im Krankenhaus‘. Ich gratuliere!
Danke! Die Weiterbildung zum Demenzexperten wird von unserer Albertinen-Akademie angeboten, übrigens das nächste Mal
im Oktober. Man wird bei Albertinen also
nicht nur zukunftsweisend ausbildet, sondern auch noch maßgeschneidert fort- und
weitergebildet. Und man kann bei uns in
tollen Teams arbeiten! Es schadet nichts,
wenn sich das herumspricht!
Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Gabi Stoltenberg

desverband Geriatrie einen Kurs konzipiert,
der seit 2006 berufsgruppenübergreifend
geriatrisches Grundlagenwissen vermittelt.
Auch die ‚Zercur Geriatrie® Fachweiterbildung Therapeuten‘ stellt als interdisziplinäres, multiprofessionelles Angebot die

© iStock I Professor25

„Ich kann hier etwas bewegen und mitgestalten“

„Die Arbeit hat sich gelohnt! Eine gemeinsame Weiterbildung für Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten und Logopäden ist ein
wunderbares Ergebnis und trägt zur Qualifizierung der Berufsgruppen bei!“ Marion
Rehm, Leiterin der Albertinen-Akademie,
und Stefanie Heldt, Physiotherapeutin und
Therapie-Leiterin im Ev. Amalie SievekingKrankenhaus, waren als Mitglieder einer
interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppe an der Entwicklung der ‚Zercur
Geriatrie® Fachweiterbildung Therapeuten‘
beteiligt. Unter der Leitung von Anke Wittrich, stellv. Geschäftsführerin des Bundesverbandes Geriatrie, und Kristina Oheim, in
der Zeit Referentin für die ‚Zercur Geriatrie®
Fachweiterbildung Pflege‘, wurden Curriculum und Module erarbeitet. 2017 ist die
neue Fachweiterbildung an den Start gegangen, im Dezember wurde sie als zertifizierte Weiterbildung vom Bundesverband
Geriatrie aufgenommen.

Vernetzung der Berufsgruppen in den Vordergrund. Um möglichst viele Gemeinsamkeiten und einen „Wiedererkennungseffekt“
zu erreichen, wurde die Weiterbildung analog zur Fachweiterbildung Pflege, die seit
2010 bundesweit angeboten wird, entwickelt. Da, wo es sinnvoll ist, werden Module
interdisziplinär und berufsgruppenübergreifend durchgeführt, also gemeinsam mit
Qualität für Patienten steigern
Gemeinsame Fort- und Weiterbildungen Therapeuten und Pflegekräften.
fördern das Verständnis der Berufsgruppen
füreinander und steigern die Qualität in der Module haben viele Vorteile
Patientenversorgung. Die Geriatrie ist an- Die Albertinen-Akademie bietet die ‚Zercur
deren medizinischen Fachdisziplinen dabei Geriatrie® Fachweiterbildung Therapeuten‘
gleich mehrere Schritte voraus. Mit dem Ba- seit ihrem Start 2017 an, in diesem Jahr sind
sislehrgang Zercur Geriatrie® hat der Bun- zahlreiche neue Fachweiterbildungskurse

hinzugekommen. „Modulare Bildungsangebote haben viele Vorteile“, weiß Marion
Rehm. „Die Teilnehmenden können die Module in ganz Deutschland bei lizensierten
Anbietern besuchen – wann und wo, entscheiden sie selbst.“ Das einheitliche Curriculum erlaubt eine bundesweite Anerkennung. Auch eine stufenweise Qualifizierung
ist möglich: Es können zunächst einzelne
Kurse besucht und die gesamte Weiterqualifizierung auch zu einem späteren Zeitpunkt
noch absolviert werden. Für Unternehmen
liegt ein Vorteil darin, dass mehrere Mitarbeitende zwar gleichzeitig an der Weiterbildung
teilnehmen können, aber durch den Besuch
unterschiedlicher Module nicht alle zur selben Zeit im Betrieb fehlen.

Fachweiterbildungswochen gut
planbar
Die Albertinen-Akademie hat die Herausforderungen einer modularen Weiterbildung als
Chance begriffen und bietet ein kundenorientiertes Konzept an: Einzelne Kurse werden in Wochenblöcken zusammengefasst
zu sog. Fachweiterbildungswochen – „ein
erheblicher Vorteil für die Planung, vor allem
für Teilnehmende von weit her“, so Rehm.
Gabi Stoltenberg
www.albertinen-akademie.de

Albertinen-Schule

Willkommen GAP 01-18
Mit dem neuen Jahr begann für sie zugleich auch ein
neuer Lebensabschnitt: Anfang Januar wurden 24 Auszubildende im Kurs GAP 01-18 begrüßt. Der Kurs ist
international besetzt: Die Teilnehmenden im Alter von
17 bis 33 Jahren kommen überwiegend aus Deutschland, aber auch aus der Ukraine, aus Indonesien, Nigeria, Ghana und den Niederlanden. Wir freuen uns sehr
über das große Interesse an unserer Generalisierten
Pflegeausbildung im Albertinen-Diakoniewerk und wünschen viel Spaß und Erfolg beim Lernen in der Albertinen-Schule und im Team auf den Stationen!
gs

www.ich-kann-pflege.de
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sprechstunde

persönlich gesehen

Wenn der Stoßdämpfer nicht mehr in Form ist…
Mikrochirurgischer Eingriff hilft bei Bandscheibenvorfall mit Lähmungen

Fotolia: © decade3d

IT-Fachmann Bert O. (49) sitzt täglich viele
Stunden am PC. Seit einigen Tagen quälen
ihn jedoch starke stechende Schmerzen,
die vom unteren Rücken ins linke Bein
ausstrahlen. Beim Gehen muss er sich
konzentrieren, um nicht zu stolpern und
zu stürzen. „Ich falle über meine eigenen
Füße…“, berichtet Bert O. seinem Hausarzt, der ihn
sofort ins
Ev. Amalie
SievekingKrankenhaus überweist.
Er
befürchtet
einen großen Bandscheibenvorfall.
Zwischen
den Wirbeln
unserer
Wirbelsäule fangen
Bandscheiben als natürliche Stoßdämpfer Erschütterungen ab,
gleichen Druck aus und sichern die Beweglichkeit. Die Bandscheibe besteht aus
einem festen Faserring, der einen weichen
Gallertkern umschließt. Hauptsächlich
durch natürliche Abnutzung, aber auch
durch Über- und Fehlbelastungen, Bewegungsmangel, genetische Disposition oder
Verletzungen wird der Faserring porös. Die
Gallertmasse verformt sich, wölbt sich vor
(Protrusion) oder rutscht bei einem Bandscheibenvorfall durch den eingerissenen
Faserring in den Wirbelkanal (Prolaps).
Ein Bandscheibenvorfall verläuft manchmal unbemerkt, meistens ist er jedoch mit
den typischen starken Schmerzen bis hin
zu Lähmungen verbunden. Sie entstehen,
wenn der Gallertkern im Wirbelkanal auf
einzelne Nervenwurzeln, das Rückenmark
oder Nervenfaserbündel drückt. Am häufigsten sind Bandscheibenvorfälle im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule, weil
hier die Belastung am höchsten ist. Auch
psychische Ursachen können für Rückenschmerzen und in der Folge für Band24

scheibenvorfälle verantwortlich sein. Ein
Bandscheibenvorfall tritt bei Frauen und
Männern zumeist zwischen dem 30. und
50. Lebensjahr auf, zunehmend sind auch
jüngere Menschen betroffen.
„Wichtige Hinweise auf einen Bandscheibenvorfall erhält der Arzt durch die Krankengeschichte und durch Informationen
zur Art der Schmerzen, bspw. wann und
wo sie auftreten“, erklärt Dr. Olaf Pingen,
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie – Wirbelsäulenchirurgie im
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus. Im
Rahmen umfassender neurologischer Untersuchungen werden Kraft, Koordination,
Sensibilität und Reflexe getestet. Als geeignetes bildgebendes Verfahren hat sich
die Kernspintomografie erwiesen; ohne
Strahlenbelastung wird ein Bandscheibenvorfall zuverlässig erkannt.
Bei Bert O. wird ein Bandscheibenvorfall
zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel diagnostiziert mit ausgeprägter
Fußheberschwäche links. Der Nerv, der
für das Anheben des Fußes verantwortlich ist, ist geschädigt, Bewegungsimpulse
vom Gehirn können nicht mehr übermittelt
werden. Durch die mangelnde Kontrolle
über die Fußhebermuskulatur gelingt es
den Betroffenen nicht, den Fuß abzurollen.
Wegen des herabhängenden Fußes müssen sie das Knie beim Gehen anheben.
Am Gangbild können Lähmungen sichtbar
werden. Wichtig ist, durch einen sofortigen Arztbesuch eine schnelle Behandlung
einzuleiten.
Ein Bandscheibenvorfall wird fast immer
konservativ mit medikamentöser Therapie
und Physiotherapie behandelt. Eine sofortige Operation ist bei Störungen der Blase
und des Darms notwendig. Wenn Nerven
längere Zeit eingeklemmt wurden, können
sie sich möglicherweise nicht mehr regenerieren, Lähmungen oder Empfindungsstörungen bleiben bestehen. Um eine
dauerhafte Schädigung der Nerven zu
vermeiden, kann im individuellen Fall eine
OP angezeigt sein.
Wegen der sehr gravierenden Fußheberschwäche raten die Ärzte Bert O. zu einer
baldigen Operation. „Bei der mikrochirurgischen Bandscheibenoperation verwen-

den wir ein spezielles Mikroskop und feine
Instrumente, mit denen das vorgefallene
Bandscheibengewebe entfernt und der
Nerv entlastet wird“, so Pingen. Mikrochirurgische Operationen erfolgen gewebeschonend über kleine Schnitte. Der Einsatz des Mikroskops ermöglicht ein sehr
präzises Vorgehen und gewährleistet eine
hohe Sicherheit. Ca. 45 Minuten dauert
der Eingriff, in den meisten Fällen kann
der Patient wenige Stunden danach aufstehen.
Bert O. kann das Krankenhaus nach drei
Tagen verlassen. Die Fußheberschwäche
hat sich bis auf eine kleine Restlähmung
fast vollständig zurückgebildet. Die physiotherapeutische Nachbehandlung, die in
der Klinik mit schonender Rückengymnastik beginnt, wird nach vier Wochen intensiviert, um Rücken- und Bauchmuskulatur
zu kräftigen und die Wirbelsäule zu stabilisieren.
In der Rückenschule lernt Bert O. u.a., wie
er typische Alltagsbewegungen, z.B. Heben und Tragen, rückenschonend ausführen kann. Er hat seinen Arbeitsplatz ergonomisch gestaltet mit höhenverstellbarem
Schreibtisch und Bürostuhl sowie einem
Stehpult. Auch eine vitalstoffreiche Ernährung und viel Flüssigkeit wirken sich positiv
auf die Rückengesundheit aus. Nordic Walking, Rückengymnastik und Krafttraining –
engagiert und mit viel Spaß absolviert Bert
O. regelmäßig ein sportliches Programm,
das seine Wirbelsäule beweglich und die
Bandscheibe elastisch hält.
gs

Dr. med. Olaf Pingen
Chefarzt Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie – Wirbelsäulenchirurgie
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus
Tel. 040 644 11-212, Fax -216
o.pingen@amalie.de
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Eine Blume auf dem Tellerrand
Anfangs wurde das Essen auf Tabletts angeliefert, aber die Portionen waren zu groß.
Heute kommt es in Behältern und wird individuell aufgefüllt. Manchmal möchte jemand
nur ein wenig Gemüse oder nur Kartoffeln
mit Soße.... Die Speisen werden besonders
liebevoll angerichtet. Mit wenigen Strichen
zeichnet Undine Trube ein fröhliches Gesicht auf das Frühstücksei, eine Blüte wird
oben als Hut befestigt. „Die Menschen sind
so dankbar für Kleinigkeiten, für eine Blume,
die auf dem Tellerrand liegt...“ „Wir bekommen so viel zurück“, bestätigt
Halime Ücüncü.

uns dazu und ist ebenso wichtig wie die
offiziellen Aufgaben.“ Doch wer glaubt, es
würde im Hospiz nur traurig zugehen, der
irrt sich, „es wird bei uns auch viel gelacht.“
„Ich habe mich immer wohlgefühlt.“ Halime
Ücüncü, am 8. August 1976 in Samsun am
Schwarzen Meer geboren, kommt 1996
durch ihren Mann, der aus ihrer Heimatstadt stammt, nach Hamburg. Ihre Kinder,
zwei Töchter und ein Sohn, sind heute 21,
19 und 17 Jahre alt. Sie arbeitet als Reini-

Undine Trube und Halime
Ücüncü wohnen mit ihren Familien in Hamburg-Volksdorf.
Seit vielen Jahren. Fast Tür an
Tür. Doch die beiden Frauen
verbindet mehr als ihre Nachbarschaft, sie sind Kolleginnen
im Diakonie-Hospiz Volksdorf. Als hauswirtschaftliche
Mitarbeiterinnen bestellen sie
Lebensmittel, Wäsche, Reinigungsmittel… – alles, was in
einem Haushalt benötigt wird.
Sie sorgen für Ordnung und Halime Ücüncü und Undine Trube
Sauberkeit in der Küche, portionieren das Essen für die Gäste und wenn gungskraft im Ev. Amalie Sieveking-Kranjemand Appetit auf ein bestimmtes Ge- kenhaus, als ihr Ende 2007 die Stelle im
richt hat, gelingt es ihnen fast immer, den neuen Hospiz angeboten wird. Mit einigen
Wunsch zu erfüllen. Vor dem Tresen der wenigen Unterbrechungen gehört sie seit
offenen Küche liegt der einladende Gemein- fast 10 Jahren zum Team. „Alle waren gleich
schaftsraum. Hierher kommen die Gäste an so nett zu mir. Obwohl ich Probleme mit der
ihren guten Tagen, wenn sie nicht zu müde Sprache hatte, wurde nie jemand ungedulund erschöpft sind, zum gemeinsamen dig…“ Auch ihre beiden Töchter arbeiten
Frühstück, Mittag- und Abendessen. Oder regelmäßig jede Woche einige Stunden im
einfach, um Gesellschaft zu haben, nicht Hospiz.
allein zu sein, um zu reden. Manche Gäste
erzählen aus ihrem Leben. Andere kom- „Was ist ein Hospiz? Sterben hier die alten
mentieren das Äußere der Mitarbeiterinnen: Leute?“ Halime Ücüncü erinnert sich noch
Wie schön die Haare heute aussehen, so gut an diesen Gast, eine Türkin, 37 Jahre
habe ich sie früher auch getragen. Selbst alt und Mutter von drei kleinen Kindern. „Es
die Fingernägel einer Frau hat Undine Trube gab so viele Gemeinsamkeiten. Ich dachte:
schon lackiert, weil ihre eigenen zuvor aus- Das könntest Du sein, das könnte auch Dir
giebig bewundert worden waren. Kuchen passieren.“ Eine Begegnung, die sie zutiefst
backen, ein Spielenachmittag, alles pas- berührt. Und doch ist es ihr wichtig, sensisiert spontan, bei den Gästen ist kein Tag bel zu bleiben. Halime Ücüncü ist Muslimin.
wie der andere, nichts ist planbar. Auch die Über den christlichen Glauben wusste sie
Angehörigen sind im Gemeinschaftsraum wenig, darum hat sie umso mehr gefragt.
willkommen, finden hier Trost. „Wir sind da, „Wohin gehen die Menschen, wenn sie
hören zu, halten die Hand, das gehört für sterben? Wo sind sie jetzt?“ Die Antworten
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seien gar nicht so viel anders gewesen als
in ihrer Religion. „Wir glauben alle an einen
Gott.“ Als hilfreich erlebt sie den Austausch
mit der Pflege und den Ehrenamtlichen.
Gemeinsame Ausflüge, die von der Hospizleitung initiiert und organisiert werden,
fördern und stärken den Zusammenhalt
der Mitarbeitenden. Schmidts Tivoli, Hafenrundfahrt, Nachtwächterwanderung, Hinz
& Kunzt-Stadtführung…, „wir haben schon
die tollsten Sachen zusammen gemacht!“
Und zum Ausklang steht fast immer noch
ein Restaurantbesuch auf dem
Programm.
„She is my angel“, hatte ein
80-jähriger Waliser zu seinem
Sohn gesagt, der ihn im Hospiz
besuchte. Undine Trube, seinem „Engel“, kamen die Tränen.
Immer wieder entwickelt sich zu
Gästen ein besonderer Draht,
ein enger Kontakt. „Nähe zu
geben und loszulassen, wenn
man nach Hause geht, das ist
eine große Herausforderung.“
Undine Trube, am 3. Februar
1964 in Leipzig geboren, ist 14
Jahre alt, als ihr Vater bei einem
Autounfall tödlich verunglückt. „Er geht aus
dem Haus und kommt nie mehr wieder…“
Sie lernt Apothekenhelferin, heiratet, bekommt einen Sohn, 10 Jahre später noch
eine Tochter. 1990, ihr Sohn ist gerade ein
Jahr alt, zieht die Familie berufsbedingt
nach Nordrheinwestfalen. In dem kleinen
Ort gibt es keinen Krippenplatz, Undine
Trube ist Hausfrau und Mutter. Nach einem
lebensgefährlichen Arbeitsunfall kann ihr
Mann seinen Beruf nicht mehr ausüben, er
macht eine Umschulung in Hamburg, findet
hier eine neue Anstellung. Noch einmal zieht
die Familie um. Zusammen mit drei anderen Tagesmüttern gründet Undine Trube in
der Volksdorfer Grundschule einen privaten
Hort, wegen des wachsenden Bedarfs wird
daraus 2008 eine öffentliche Einrichtung.
Eine gute Bekannte redet Undine Trube zu,
sich im Hospiz zu bewerben. Im Mai 2009
fängt sie an. „Obwohl es oft auch schwer
ist, mache ich diese Arbeit unglaublich gerne.“ Sie legt die Blüte in ihrer Hand auf einen
Tellerrand…
Gabi Stoltenberg
25

einnüttsbund
ihr
ugust
reien
einnütfür
tsbund
ihr
ugust
areien
nah,
für
ohen

anderen

anah,
äuserohen
und
anderen
ndlungs-

ssen
nten
äuserden.
und
en
ndlungsüber
ssen
rn
nten
den.
en
der
über
tienten:
rn sind
rg

alle am
Bundesder
n
unter
tienten:
steigerg sind
alle am
Bundesn unter
steige-

termine

termine
Residenz am Wiesenkamp

Gedichte fürs Gedächtnis
Es tut gut, sich alte, vielleicht auch vertraute Gedichte einmal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Am Freitag, dem 5.
Oktober, um 15.30 Uhr stellt Pastor Dr.
Jürgen Bobrowski in der Residenz am
Wiesenkamp (Wiesenkamp 16, 22359
Hamburg) einige besondere Werke vor

und regt dazu an, die Gedanken, Bilder
und Gefühle neu in sich aufzunehmen und
sie sich zu eigen zu machen - im Kopf und
im Herzen. Der Eintritt zu seinem Vortrag
ist frei, um eine Spende für den Raum der
Stille im Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus wird gebeten.

Albertinen Patienten-Seminar

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht: Rechtzeitig handeln!
Wer entscheidet auf der Intensivstation
über meine Behandlung, wenn ich selbst
dazu nicht mehr in der Lage bin? Um diese Frage geht es beim vierten Albertinen
Patienten-Seminar zur Herz- und Gefäßmedizin am Dienstag, dem 28. August,
mit Dr. Dr. Jörg Kersten, Oberarzt Klinik
für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin sowie Ärztlicher Manager In-

tensivmedizin, und Andrea Westphalen,
Gesundheits- und Krankenpflegerin Intensivstation und Klinische Ethikberatung,
Albertinen Herz- und Gefäßzentrum.
Beginn: 17 Uhr im Albertinen-Krankenhaus (Süntelstr. 11a, 22457 Hamburg)
Anmeldung: Tel. 040 55 88-6595 oder
www.albertinen-patienten-seminar.de

4. GERINET-SYMPOSIUM

Notfall I Alter I Mensch

Notfallversorgung geriatrischer Patienten
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Termine in und um Albertinen

Albertinen-Haus – Zentrum für
Geriatrie und Gerontologie

Demenz geht uns
alle an 2018/19
Am Montag, dem 17. September, um
18.30 Uhr eröffnet Dr. Birgit Frilling, Funktionsoberärztin in der Medizinisch-Geriatrischen Klinik und Ärztliche Leiterin der Kognitiven Geriatrie im Albertinen-Haus zum
Start der Hamburger Demenzwoche das
neue Vortragsprogramm der Beratungsstelle Demenz. Unter dem Titel ‚Demenz
hat viele Gesichter‘ erläutert sie die unterschiedlichen Krankheitsbilder und gibt einen Überblick über aktuelle Behandlungsmöglichkeiten. – In der Reihe ‚Demenz geht
uns alle an‘ informieren Experten über die
verschiedenen Aspekte einer Demenzerkrankung und geben hilfreiche Tipps. Die
Vorträge im Albertinen-Haus (Sellhopsweg
18-22, 22459 Hamburg) richten sich an
Angehörige, Betroffene sowie Interessierte. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden
sind willkommen. Informationen: Tel. 040
55 81-1850, doris.reinhard@albertinen.de,
www.demenz-geht-uns-alle-an.de

Gesundheitscampus Volksdorf

Volksdorfer
Stadtteilfest
Vom 31. August bis 2. September heißt
es in Volksdorf wieder „Bummeln, staunen, schlemmen, klönen…“. Zum 40. Mal
wird in diesem Jahr das beliebte Stadtteilfest gefeiert, das mit seinem bunten
Unterhaltungsprogramm kleine und große
Leute gleichermaßen begeistert. Immer
am zweiten Tag präsentiert sich auf der
traditionellen „Meile der Vereine“ auch der
Gesundheitscampus Volksdorf und lädt zu
Gesprächen mit Experten an seinen Infostand ein. Pflegekräfte aus dem Ev. Amalie
Sieveking-Krankenhaus messen Blutdruck
und Blutzucker und neben Informationen
über das breite Spektrum medizinischpflegerischer Leistungen in den AlbertinenEinrichtungen ist auch die Popcorn-Maschine einen Besuch wert. Überzeugen Sie
sich selbst!
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Freitag, 03.08., 19 Uhr
„Musik hilft heilen“ – Klassischer
Klavierabend mit Martin Seeck
Kirche am Albertinen-Krankenhaus
Spende erbeten
Weitere Termine:
09.09., 05.10., 09.11., 09.12.

Donnerstag, 30.08., 10.30 Uhr
Aufführung der Schule Röthmoorweg
im Mehrgenerationenprojekt
Albertinen-Haus
Montag, 10.09., 18 Uhr
Vortrag „Indien, zwischen Bhutan
und Bangladesch“ (Teil 2)
Residenz am Wiesenkamp
Eintritt: 5 Euro

Dienstag, 07.08.
Infoabend für werdende Eltern
19.30 Uhr Amalie-Geburtszentrum
(jeder 1. Di./Monat + ausgewählte
Sonntage um 18 Uhr)
20 Uhr Albertinen-Geburtszentrum
(jeder 1. + 3. Di./Monat)

Dienstag, 11.09., 16 Uhr
KINO IM SAAL
Film von 2015 über den mutigen
Kampf für das Frauenwahlrecht
Albertinen-Haus

Samstag, 11.08., 16 Uhr
Musikalisch-literarische Darbietung
des Ensembles Commedia Duo
Residenz am Wiesenkamp
Eintritt: 8 Euro

Samstag, 15.09., 16 Uhr
Klassikkonzert mit Mandoline,
Domra und Klavier
Residenz am Wiesenkamp
Eintritt: 8 Euro

Montag, 13.08., 18 Uhr
Vortrag „Die Hammaburg, die Neue Burg
und das Umfeld des frühen Hamburg“
Residenz am Wiesenkamp
Eintritt: 5 Euro
Samstag, 25.08.
25. Jubiläum Residenz am Wiesenkamp
Residenz am Wiesenkamp
Samstag, 25.08., 15-17.30 Uhr
„Café Alberti“ für Menschen mit Demenz,
ihre Angehörigen und Freunde
Albertinen-Haus
Kostenbeteiligung (Kaffee, Kuchen): 5 Euro
Anmeldung: Tel. 040 55 81-1850

Donnerstag, 20.09., 11-17 Uhr
Hamburger Aktionswoche Demenz
Zentrale Veranstaltung Eimsbüttel
mit Albertinen-Infostand
Apostelkirche, Bei der Apostelkirche
Sonntag, 23.09., 16 Uhr
Konzert „Tango und Klassik“
mit Klavier und Violine
Albertinen-Haus
Montag, 24.09., 18 Uhr
Vortrag „Ermland und Masuren“
Residenz am Wiesenkamp
Eintritt: 5 Euro

Dienstag, 25.09., 17-19 Uhr
Albertinen Patienten-Seminar
Seminar V „Aneurysma: Zeitbombe im
Bauch“ und „Schaufensterkrankheit“
Albertinen-Krankenhaus
Anmeldung: 040 55 88-6595
Samstag, 29.09., 15-18 Uhr
Tag der offenen Tür
Residenz am Wiesenkamp
Donnerstag, 04.10., 16 Uhr
KINO IM SAAL
Vom Nomadenmädchen zum Model
– Film von 2009 nach einem
autobiografischen Weltbestseller
Albertinen-Haus
Montag, 15.10., 18 Uhr
Vortrag „Ich bleib dann mal hier
– Pilgern auf dem Ochsenweg“
Residenz am Wiesenkamp
Eintritt: 5 Euro
Sonntag, 21.10., 16 Uhr
Konzert der
Finkenwarder Speeldeel
Albertinen-Haus
Samstag, 03.11., 10-14 Uhr
Herbstbasar
Albertinen-Haus
Montag, 12.11., 16 Uhr
Plattdeutsch mit
Gerd Spiekermann
Albertinen-Haus

Weitere Termine: www.albertinen.de/service/veranstaltungen

impressum
Albertinen aktuell Nr. 1 | 2018, 162. Ausgabe, 47. Jahrgang, Juli 2018
Herausgeber:

Albertinen-Diakoniewerk e.V. | Süntelstraße 11a · 22457 Hamburg | Postfach 61 03 40 · 22423 Hamburg
Hamburger Sparkasse
IBAN DE55 2005 0550 1308 1202 84
BIC HASPDE HH XXX

Redaktionsteam:
Verantwortlich:
Layout und Satz:
Fotos:
Druck:

aktuell 1 | 2018

Dr. Fabian Peterson, Gabi Stoltenberg, Dr. Stefan Stiegler
Dr. Fabian Peterson | fabian.peterson@albertinen.de
RIESS medien
Titelfoto: Alexander Nikiforov, Getty Images, Grafik: Nick Böse, Ewerth, Fotolia (decade3d, S.16), Andreas Hausberg, iStock (Professor25,
S.19), Dr. Dorothee Lürbke (S.10/1), Antje Möller, Dr. Fabian Peterson, Andreas Rieß, Elke Schmidt (S.9), Bertram Solcher,
Gabi Stoltenberg, privat, Archiv,
DIE PRINTUR Braun & Behrmann GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Online Dienste und Internet sowie Vervielfältigung auf Datenträgern
nur mit Genehmigung des Herausgebers

27

jetzt bewerben!

Ich kann Pflege! Und Du?
ich-kann-pflege.de
Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-Haus
Süntelstr.
11a • 22457 Hamburg • albertinen.de
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