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Liebe Leserin, lieber Leser,

damit die exzellente Medizin in Schleswig-
Holstein bleibt, muss auch das UK S-H als 
größter Arbeitgeber des Landes kontinuierlich 
seine Voraussetzungen verbessern – gerade 
in politisch unsicheren Zeiten. „Die Medizin“ 
ist weiblich, „der Ärztemangel“ männlich. In 
Schleswig-Holstein klagen Ärztevereinigungen 
über Nachwuchsmangel, warnen vor der 
Überalterung und damit der Gefährdung einer 
flächendeckenden Gesundheitsversorgung.

Die Rettung wäre greifbar nah: Weit mehr 
als die Hälfte aller Erstsemester sind weiblich 
– viele bleiben aber nicht im Beruf. Prof. Dr. 
Jens Scholz, Vorstandvorsitzender des  
UK S-H, beschreibt Lage und Lösung. 
Auch wenn die Zahl der Ärztinnen langsam 
steigt, in der Forschung und Lehre haben 

sie – wie auch an unserem UK S-H – eher 
Seltenheitswert. Warum dies so ist, sagt eine 
neue Wissenschaftlerin und Ärztin auf dem 
Campus Kiel: Prof. Dr. Annette Fritscher-
Ravens, gerade von der Themse an die Förde 
gekommen. Ganz oben wird es nämlich noch 
enger für Frauen. Auf den Lehrstühlen sitzen 
meist männliche Kollegen. Dies ist längst 
keiner  aktiven Diskriminierung mehr geschul-
det. Prof. Dr. Marianne Schrader, Plastische 
Chirurgin am Campus Lübeck, hat in einer 
schriftlichen Umfrage bei 154 von Mentorin-
nen betreuten Medizinerinnen herausgefun-
den, dass es der größte Wunsch berufstätiger 
Ärztinnen ist, eine wissenschaftliche Laufbahn 
einzuschlagen und den Beruf mit der Familie 
in Einklang zu bringen.

Wie der familiengerechte Arbeitsplatz für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am UK S-H 

funktioniert, sagt die Gleichstellungsbeauftrag-
te Ariane Weigelt. Und dass dies alles kein 
Selbstzweck ist, sondern unsere Patienten 
profitieren, sagt auch die Forschung: Ärztin-
nen wenden sich ihren Patienten mehr zu und 
befolgen die medizinischen Leitlinien kon-
sequenter. Ziel unseres UK S-H ist deshalb, 
Ärztinnen nicht 
nur zu gewinnen, 
sondern sie auch 
zu halten.

Ihr Oliver Grieve, 
Presse sprecher 
des UK S-H
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
 
unser Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
ist in einer hervorragenden Position, um die 
medizinische Maximalversorgung für die Men-
schen in unserem Land aus eigener Kraft zu 
meistern. Um es klar zu sagen: Wir sprechen 
über Menschen, die aufgrund der Schwere 
ihrer Verletzung oder Erkrankung nirgendwo 
anders in Schleswig-Holstein behandelt 
werden können. Dazu brauchen wir moderne 
Gebäude, in denen die exzellente Medizin 
des UK S-H auch wirtschaftlich vertretbar 
angewendet werden kann.

Wenn die öffentliche Hand die Investition, die 
für die Krankenversorgung dringend notwen-
dig ist, nicht mehr alleine zu stemmen vermag, 
müssen wir andere, kreative Lösungen finden. 
Denn der Neubau des Klinikums der Zukunft 
ist „der Kitt, der die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zusammenhält“, so formulierte es unser 
jüngst verabschiedeter Sanierungsmanager 
Dr. Carl Hermann Schleifer. Unser Jahreser-
gebnis in 2010 werden wir voraussichtlich mit 
„einer schwarzen Null“ abschließen – obwohl 
wir in Schleswig-Holstein aus politischen 
Gründen am wenigsten Geld für die gleichen 
Leistungen erhalten, verglichen mit Kranken-
häusern in anderen Bundesländern. Läge das 
UK S-H nämlich beispielsweise im Bayeri-
schen Wald oder an der Alster, gäbe es seit 
Jahren schon keine Schulden mehr.

Wir müssen aber nach vorn schauen und 
– wieder einmal – die Ärmel hochkrempeln. 

Auch wenn das UK S-H am Investitionsstau, 
der über die vergangenen Jahrzehnte verur-
sacht wurde, keine Schuld trägt, haben die 
Mitarbeiter in den vergangenen Jahren erheb-
liche finanzielle Opfer gebracht, um die Fusion 
der Standorte zu gewährleisten und einen 
Verkauf des größten Universitätsklinikums des 
Nordens abzuwenden. Wir werden es jetzt ge-
meinsam mit der Unterstützung von Freunden 
und Partnern auch schaffen, in die Gewinnzo-
ne zu steuern. Dies ist möglich, wenn wir die 
gleichen wettbewerblichen Chancen wie ein 
privater Krankenhausträger bekommen – und 
wie sie bereits andere Universitätskliniken in 

Deutschland bereits erhalten haben. Dafür 
brauchen wir jetzt eine schnelle Entscheidung 
der Verantwortlichen.
Sehr dankbar sind wir den Krankenhäusern 
und niedergelassenen Ärzten im Land, die 
uns unterstützen, weil sie wissen, dass selbst 
in ökonomisch unsicheren Zeiten die Medizin 
unseres Hauses niemals Schaden leiden darf.

Unsere Verantwortung für die uns  
anvertrauten Patientinnen und Patienten  
ist nicht zu erschüttern.

Ihr Vorstand

(v.l.) Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender,
Christa Meyer, Vorstand für Krankenpflege und Patientenservice,
Peter Pansegrau, Kaufmännischer Vorstand
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30.000 Eingriffe: 
Rekord bei 
Herzoperationen

Medizin und Wissenschaft

Stefan A. (Name von der Red. geändert) ist 
der 30.000. Patient mit einer Herzoperation 
an der Herz-Lungen-Maschine in der Klinik 
für Herz- und Gefäßchirurgie am Campus 
Kiel. Würde eine Zahl in dieser Größen-
ordnung in einem weniger ernsten und 
seriösen Zusammenhang genannt werden, 
könnte man ein Gewinnspiel assoziieren, 
und ohne Zweifel hat der 30-Jährige das 
große Los gezogen, als er mit seiner 
Mitralklappeninsuffizienz auf dem OP-Tisch 
des Herzchirurgen Prof. Dr. Jochen Cremer 
und seinem Team gelandet ist. Exakt eine 
Woche nach dem Eingriff führt Stefan A. 
ein Gespräch mit dem „forum“ und ihm 
ist nicht anzumerken, dass er eine derart 
schwerwiegende Operation gerade erst 
überstanden hat. Den Weg von seinem 
Zimmer zum Aufenthaltsraum legt der junge 
Mann zwar langsam, aber ohne zu zögern 
und selbstständig zurück; er ist noch an 
einen Tropf angeschlossen, und zuweilen 
verzieht er das Gesicht, weil seine Brust 
infolge der Rippenspreizung noch schmerzt. 
Mit seinen 30 Jahren ist er noch jung und 
verfügt zudem über eine gute körperliche 
Konstitution, aber auch wesentlich ältere 
Patienten überstehen einen derartigen 
Eingriff problemlos.

Bei Stefan A. wurde schon 2003 eine Mitral-
klappeninsuffizienz diagnostiziert, also eine 
Schlussunfähigkeit mit Blutrückfluss in den 
linken Herzvorhof, und er stand seither unter 

regelmäßiger Überwachung. „Anfangs hatte 
ich meinen Hausarzt konsultiert, der mich zu 
einem Herzspezialisten überwies, der seinen 
Befund bestätigte. So war ich gewisserma-
ßen schon vorbereitet, habe aber dennoch 
einen Riesenschreck bekommen, als die 
aktuelle Diagnose Ende vergangenen Jahres 
gestellt wurde“, erzählt A.. Im Dezember 
2009 traten Symptome wie Beklemmungen 
und Stiche auf, und die Leistungsfähigkeit 
beim Sport ging rapide zurück. „Dann ging 
alles sehr schnell, und der Entschluss zur 
Operation wurde gefasst“, erinnert sich 
der 30-Jährige sichtlich aufgewühlt. „Bei 
den Vorbereitungen hatte ich ein mulmiges 
Gefühl, obwohl ich mich bei  Prof. Dr. Cremer 

in den besten Händen wusste.“ Und seine 
junge Ehefrau hatte insbesondere während 
der Operation Angst vor möglichen Kompli-
kationen – unnötigerweise.

Aufgrund der anatomisch-pathologischen 
Gegebenheiten konnte bei A. eine Rekon-
struktion der Mitralklappe durchgeführt 
werden. Hierfür war eine vierstündige 
Operation notwendig, bei der das Herz 
vorübergehend stillgelegt wurde und die 
Herz-Lungen-Maschine die Aufrechterhal-
tung des Blutkreislaufs übernahm. Durch 
das minimal-invasive Verfahren blieb dem 
Patienten eine konventionelle Operation am 
geöffneten Brustkorb erspart. Was für den 

Aus den Pioniertagen der Herzoperationen hat sich bis heute am Campus Kiel eine 
Hochleistungs-Herzchirurgie entwickelt, die ihren Erfolg mit der 30.000. Opera-
tion an der Herz-Lungen-Maschine krönt. Dem Patienten ist ein großer Eingriff am 
offenen Herzen durch die neue minimal-invasive Technik erspart geblieben.

Aufklärungsge-
spräch vor der 
Herzoperation:  
Prof. Dr.Cremer  
und Stefan A. 
Fotos bk/UK S-H 
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Mediziner heute zum Standard gehört, ist 
für den Patienten ein enormer Eingriff. A. 
konnte allerdings schon am Folgetag von 
der Intensiv- auf die Normalstation verlegt 
werden und wird nach seiner Entlassung 
noch drei Wochen in der Reha verbringen, 
bevor er sein normales Leben wieder 
aufnehmen kann. „Mit der ärztlichen Versor-
gung bin ich sehr zufrieden und beeindruckt 
davon, dass Prof. Dr. Cremer frühmor-
gens und spätabends persönlich Visiten 
durchführt, obwohl er stundenlang hoch-
konzentriert operiert“, lobt A.. Es gehört zu 
den herausragenden Leistungen der Kieler 
Herzchirurgie, dass sie die Intensivmedi-
zin der Herzpatienten unter ihre Leitung 
genommen hat.

Auch mit den jährlich rund 1.700 Herz- und 
ca. 1.000 Gefäßoperationen gehört die Klinik 

für Herz- und Gefäßchirurgie am UK S-H un-
ter den rund 80 Herzzentren in Deutschland 
zu den führenden fünf Universitätskliniken. 
Die Kompetenz der Chirurgie und der herz- 
und gefäßchirurgischen Intensivmedizin ist 
exzellent, und ein Team von 40 bis 50 Ärzten 
führt Herzoperationen von konventionellen 
bis zu minimal-invasiven Eingriffen sowie 
Herztransplantationen aus. Seit 1998 unter 
Leitung von Prof. Dr. Jochen Cremer, wird 
dieses außergewöhnliche Spektrum laufend 
erweitert. „Durch die Weiterentwicklung 
der Operationstechniken ist die Sicherheit 
der Patienten gestiegen und die Rekonva-
leszenzzeit gesunken; wir operieren heute 
Säuglinge ebenso wie sehr alte Menschen“, 
sagt der Herzspezialist. 
Cremers prominentester Patient: Altkanzler 
Helmut Schmidt mit einer Bypass-OP. In den 
30 deutschen Herztransplantationszentren 

werden jährlich 350 Herztransplantationen 
durchgeführt, davon 10 bis 35 am Campus 
Kiel. „Kardio-vaskuläre Erkrankungen 
gehören neben onkologischen zu den 
häufigsten Krankheiten in den Industrielän-
dern“, konstatiert Cremer. Am Campus Kiel 
werden die Verfahren zu Behandlung und 
Operation laufend weiterentwickelt. Erst 
im vergangenen Jahr hat ein Ärzteteam 
unter Leitung von Prof. Dr. Cremer und dem 
Kardiologen Prof. Dr. Norbert Frey erste 
Patienten erfolgreich mit einem katheterba-
sierten, speziell hergestellten biologischen 
Herzklappenersatz behandelt. Das For-
schungsprojekt um Prof. Dr. Georg Lutter, 
Leiter des Lehrstuhles für Experimentelle 
Herzchirurgie und Herzklappenersatz sowie 
Oberarzt der Klinik, arbeitet an weiteren 
Verfahren zu schonenden Operationsfor-
men in der modernen Herzklappenchirurgie 
über die Kathetertechnik. Das Interesse der 
Fachwelt an innovativen Operationstech-
niken aus Kiel ist groß. Auch der Klinikchef 
steht in regem Austausch mit Kollegen, bei-
spielsweise ist er seit zehn Jahren Sekretär 
der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, 
Herz- und Gefäßchirurgie und Mitorgani-
sator der Norddeutschen Herztage. Sein 
eigenes Herz-Kreislaufsystem hält er durch 
regelmäßiges Fitnesstraining in Schwung.

Bettina Krohn

Schwester Nina Bolduan kontrol-
liert die Position der Schläuche 
einer operierten Patientin

Weitere Informationen: 
Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie
Arnold-Heller-Straße 3 (Haus 18 ), 
24105 Kiel
Telefon: 0431 597-4401
Fax: 0431 597-4402
www.uk-sh.de

Prominenter Patient:  
Altkanzler Helmut Schmidt und 
Prof. Dr. Cremer im Jahr 2002

Die Krankenschwestern Christin  
Jacobs, Cora Steffen und Heike 
Schmidt (v.l.) sehen die Herz- und 
Kreislauffunktion jedes Patienten  
auf dem Monitor       Fotos: bk
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Wenn die Schilddrüse nicht richtig funkti-
oniert, können depressive Stimmungen, 
innere Unruhe, Konzentrationsschwächen, 
Gewichtsprobleme, ständiges Frieren oder 
Schwitzen die Folge sein. Damit die Schild-
drüse problemlos arbeiten kann, muss im 
Körper genügend Jod vorhanden sein. Das 
kann nur mit der Nahrung aufgenommen 
werden. Enthalten ist Jod in Fisch und Mee-
restieren sowie in Milch und Milchprodukten 
und natürlich in Jodsalz. Prof. Dr. Heiner 
 Mönig, Endokrinologe am Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein, erklärt im Gespräch 
mit „forum“, wie man Schilddrüsenfehlfunkti-
onen erkennt und wie sie behandelt werden. 

Welche Funktion hat die Schilddrüse 
im Körper?

Prof. Dr. Mönig: Die Schilddrüse ist ein 
ganz zentrales Stoffwechselorgan. Das 
kann man daran ablesen, dass die An-
dockstellen für das Schilddrüsenhormon 
praktisch in jeder Zelle vorhanden sind. So 
wie ein Schlüssel in ein Schlüsselloch passt, 
so passen Hormone in die so genannten 
Rezeptoren auf oder in der Zelle. Rezepto-
ren, die das Schilddrüsenhormon erkennt, 
finden sich  überall im Körper. Wie wichtig 
die Schilddrüse für den Körper ist, sieht man 
auch daran, dass ein Neugeborenes, das 
während der Entwicklung  im Mutterleib nicht 
genug Schilddrüsenhormon  bekommen hat, 
unter Umständen schon schwere Schäden 
bei der Geburt aufweist.  Menschen, die an 

einer Unterfunktion der Schilddrüse leiden, 
erkranken nicht nur an einem Organsystem, 
sondern der gesamte Organismus wird 
dadurch in Mitleidenschaft gezogen.

Welche Fehlfunktionen der Schilddrüse 
können auftreten?

Die häufigste Erkrankung der Schilddrüse, 
die mit einer Unterfunktion der Schilddrüse 
einhergeht, ist die so genannte Hashimoto-
Thyreoiditis. Das ist eine schmerzlose chroni-
sche Entzündung der Schilddrüse, bei der das 
Organ sozusagen „vernarbt“. Die Folgezu-
stände dieser Erkrankung sind zum Beispiel 
Gewichtszunahme, depressive Stimmungen, 
Verstopfung, Konzentrationsschwäche, 
Frieren und langsamer Pulsschlag. Bei jungen 
Frauen kann die Unterfunktion zu Menstruati-
onsproblemen und zu Einschränkungen in der 
Fruchtbarkeit führen. Eine weitere Auffälligkeit, 
mit der wir häufig zu tun haben, sind Schild-
drüsenknoten. Die meisten dieser Knoten sind 
harmlos und gutartig. Es kommt allerdings vor, 
dass solche  Knoten zu viel Hormon produzie-
ren. In der Schilddrüsenszintigraphie sind das 
dann die so genannten „heißen“ Knoten, die in 
die Überfunktion führen können. Patienten mit 
einer Überfunktion leiden an Gewichtsverlust, 
sind körperlich nicht belastbar, haben ständig 
einen hohen Puls und schwitzen vermehrt. 
Bei einer anderen Form der Schilddrüsen-
überfunktion, dem Morbus Basedow, kann es 
zusätzlich zu Augenbeschwerden, z. B. einem 
starken Hervortreten der Augäpfel, kommen. 

Ganz selten sehen wir auch noch ältere Pa-
tienten mit einem massiven Kropf, also einer 
aufgrund von Jodmangel stark vergrößerten 
Schilddrüse. In der jüngeren Generation tritt 
diese Komplikation durch die heute viel besse-
re Jodversorgung kaum noch auf.

Schilddrüsenerkrankungen werden oft  
erst spät erkannt. Woran liegt das?

Die Symptome sind häufig recht diffus und von 
dem Betroffenen oft nicht eindeutig zuzuord-
nen. Konzentrationsmangel, Gewichtszu-
nahme und Müdigkeit sind Anzeichen einer 
Unterfunktion der Schilddrüse. Nervosität, 
innere Unruhe, Gewichtsverlust und  Herzra-
sen deuten auf eine Überfunktion hin. Generell 
gilt: Wenn man Symptome hat, die sich der 

Schilddrüsenerkrankungen gehören zu den häufigsten Gesundheitsstörungen, 
mit denen Patienten die Hormonsprechstunde aufsuchen. Weil die Symptome oft 
nicht eindeutig sind, wird die Diagnose allerdings gelegentlich erst spät gestellt. 
Die Schilddrüse ist von zentraler Bedeutung für den Stoffwechsel und die  
Regulierung des Kreislaufs.

Prof. Dr. Heiner Mönig ist Leiter der 
Arbeitsgruppe Internistische 
Endokrinologie und Diabetologie 
in der Klinik für Innere Medizin I, 
Hormonzentrum Nord, Campus Kiel 

Medizin und Wissenschaft

Ein kleines 
Organ reguliert 
Stoffwechsel 
und Kreislauf
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Weitere Informationen in den  
Hormonsprechstunden des UK S-H
Campus Kiel: 0431 597-1358
Campus Lübeck: 0451 500-2360 

Arzt nicht durch eine andere Krankheit spontan 
erklären kann und die den ganzen Körper zu 
betreffen scheinen, dann sollte man auf jeden 
Fall an eine Schilddrüsenfunktionsstörung 
denken.

Wie werden Schilddrüsenerkrankungen 
diagnostiziert?

Das A und O ist immer die genaue Erhebung 
der Krankengeschichte. Wir haben im Hor-
monzentrum Nord dafür Fragebögen, die jeder 
Patient, der mit Verdacht auf eine Schilddrü-
senerkrankung zu uns kommt, ausfüllt und 
in denen er unter anderem seine Symptome 
schildern kann. Der nächste Schritt ist das 
Abtasten der Schilddrüse, um festzustellen, ob 
sie vergrößert ist, ob Lymphknoten geschwol-
len sind und wie die Haut beschaffen ist. Nach 
der körperlichen Untersuchung (Blutdruck, 
Puls, Größe, Gewicht etc.) folgt dann eine 
Ultraschalluntersuchung. Der Ultraschall ist die 
zentrale technische Methode, die in der Schild-
drüsenmedizin genutzt wird. Diese Untersu-
chung, für die man viel Erfahrung braucht, 
sagt etwas aus über die Größe des Organs 

und darüber, ob Knoten vorhanden sind. Auch 
die Durchblutung des Organs kann man mit 
Ultraschall indirekt messen.

Wie stellen Sie fest, ob eine Unter- oder 
Überfunktion der Schilddrüse vorliegt? 

Dazu ist eine Blutuntersuchung nötig. Dabei 
benutzen wir als Suchmethode das Hormon 
TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon). 
Das ist das Steuerungshormon aus der 
Hirnanhangsdrüse. Bei einer Unterfunktion 
der Schilddrüse steigt das TSH an, bei einer 
Überfunktion sinkt der TSH-Spiegel.
 
Bei vielen Schilddrüsenpatienten mit 
Knoten wird eine Biopsie gemacht. Wozu 
dient sie?

Damit prüfen wir, ob ein Knoten gutartig oder 
bösartig ist. Der Knoten wird mit einer dünnen 
Kanüle punktiert. Dabei werden Zellen entnom-
men, die dann in der Zytopathologie unter dem 
Mikroskop untersucht werden.

Sie hatten die Schilddrüsensz intigraphie 
erwähnt. In welchen Fällen ist eine  
Szintigraphie nötig?

Diese Untersuchung wenden wir an, um 
herauszufinden, ob ein Knoten Hormone 
produziert oder nicht. Bösartige Schilddrü-
senknoten sind dazu nicht in der Lage und 
stellen sich als „kalte“ Knoten dar. Szintigra-
phien werden in der Klinik für Nuklearmedizin 
gemacht. Es wird intravenös eine schwach 
radioaktive unschädliche Substanz gespritzt, 
die sich in der Schilddrüse anreichert und 
nach außen eine Strahlung abgibt. Diese 
Strahlung kann man mithilfe einer Kamera 
sichtbar machen. Dadurch sind dann heiße 
oder kalte Knoten zu erkennen. 

Wie behandeln Sie die genannten 
 Fehlfunktionen der Schilddrüse?

Bei einer Unterfunktion kann man das Schild-
drüsenhormon sehr einfach durch eine Tablette 
ersetzen, die täglich eingenommen werden 
muss. Das Medikament, das der Patient in 
der Regel sein Leben lang einnehmen muss, 
ist bei richtiger Dosierung nebenwirkungsfrei. 
Die Überfunktion wird mit einem Medikament 
behandelt, das die Schilddrüse ruhig stellt. Man 
muss aber überlegen, was man langfristig tun 
kann. Wenn der Patient etwa einen heißen 
Knoten hat, kann man eine Radiojodthera-
pie anwenden. Dabei wird dem Patienten 
radioaktives Jod verabreicht, das sich in dem 
Knoten anreichert und eine Bestrahlung von 
innen bewirkt, bis der Knoten seine Überfunk-
tion eingestellt hat. Das ist eine sehr elegante 
Methode, die ebenfalls in der Klinik für Nukle-
armedizin durchgeführt wird. Der Patient muss 
dafür aus Strahlenschutzgründen einige Tage 
stationär aufgenommen werden.

Wann empfehlen Sie eine Operation  
der Schilddrüse?

Wir raten zu einer Operation der Schilddrüse, 
wenn sie sehr groß ist, wenn sehr viele Knoten 
vorhanden sind oder vielleicht doch Krebsver-
dacht besteht, den man mit einer Biopsie nicht 
ganz ausräumen konnte. Bei einer OP wird das 
Organ in der Regel komplett entfernt. Die Pati-
enten müssen dann das Schilddrüsenhormon 
in Form von Tabletten einnehmen.

Kann man einer Schilddrüsenerkrankung 
vorbeugen?

Ja, man kann der Kropf- und der Knotenbil-
dung vorbeugen. Sie entstehen meistens 
durch Jodmangel. Es ist deshalb ganz wichtig, 
dass eine ausreichende Jodversorgung der Be-
völkerung gewährleistet ist. Das kann man nur 
dadurch erreichen, dass man die Grundnah-
rungsmittel wie zum Beispiel Brot, Back- und 
Fleischwaren mit Jodsalz herstellt. In Deutsch-
land ist es mittlerweile gelungen, den früher 
eklatanten Jodmangel nahezu zu beheben.  
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 
die Aufnahme von 180 - 200 Mikrogramm Jod 
pro Tag. Wir sind noch nicht ganz im grünen 
Bereich, aber wir liegen schon bei etwa 120 - 
140 Mikrogramm. 

Das Interview führte Marlis Müller-Frommeyer

Symptome für 
eine Unterfunktion
■ ständiges Frösteln
■ blasse, trockene Haut
■ Gewichtszunahme
■ innere Unruhe
■ niedriger Blutdruck

Symptome für 
eine Überfunktion
■ häufiges Schwitzen
■ Gewichtsabnahme
■ Müdigkeit
■ schneller Puls
■ Schlafstörungen

8



Daniel Schmidt (Name von der Redaktion 
geändert) ist ein Büroangestellter Mitte 40. 
Seit seiner Pubertät hat er sexuelle Fanta-
sien von präpuberalen Kindern und kann 
auch im Erwachsenenalter keinen Gefallen 
an Frauen finden. Er schiebt es darauf, 
dass er die Richtige noch nicht gefunden 
hat und lebt sexuell enthaltsam. Das Fatale 
ist jedoch, dass Schmidt jeden Tag auf dem 
Weg zur Arbeit von Neumünster nach Kiel 
in einem Zug voller Schülerinnen und Schü-
ler sitzt und sich seine sexuellen Fantasien 
in ihre Richtung bewegen. Jeden Morgen 
ringt er mit sich und hat zunehmend Angst, 
die Kontrolle zu verlieren. In seiner Not 
fällt ihm ein, dass er einmal bei einem 
Krankenbesuch auf dem Klinikgelände das 
Schild „Sexualmedizin“ gesehen hat. Hier 
findet er bei Prof. Dr. Hartmut Bosinski, dem 
Leiter der Sektion für Sexualmedizin, ein 
offenes Ohr und die erwünschte Hilfe. „Bei 
dem Patienten konnte ich eine krankheits-
bedingte Störung diagnostizieren und eine 
triebdämpfende Behandlung mit medika-
mentöser Unterstützung und Psychothera-
pie einleiten. Daniel Schmidt war erleichtert, 
endlich angstfrei leben zu können, obwohl 
er asexuell leben muss“, sagt Bosinski.

Daniel Schmidt hat rechtzeitig die Not-
bremse gezogen und Hilfe gefunden, bevor 
es zu einem sexuellen Übergriff kam. 
„Pädophilie ist eine krankhafte Störung der 

Sexualpräferenz, die nach dem heutigen 
Stand des sexualmedizinischen Wissens 
nicht heilbar, aber therapierbar ist. Durch 
eine fachgerechte sexualmedizinische 
Behandlung kann man diesen Männern 
ermöglichen, ihre pädophile Neigung zu 
kontrollieren. Oft werden dabei Medika-
mente mit Psychotherapie kombi-
niert,“ erklärt der Sexualmediziner. 
Die sexuelle Präferenzstruktur ist 
mutmaßlich schon deutlich vor 
der Pubertät im Gehirn angelegt. 
Somit sind Pädophile nicht für ihre 
Neigung verantwortlich, sie sind 
aber verantwortlich für ihr sexuelles 
Verhalten. Sie müssen lernen, mit 
ihren Impulsen so umzugehen, dass 
sie weder sich selber noch Kindern 
schaden. Aufgrund ihrer sexuellen 
Präferenz wählen diese Männer 
häufig Betätigungsfelder, die sie mit 
Kindern in Kontakt bringen. Die Ber-
liner Sexualmediziner errechneten 
anhand von umfangreichen Befra-
gungen, dass sich der Prozentsatz 
pädophil ansprechbarer Männer auf 
0,23 bis 0,73 % aller erwachsenen 
Männer beläuft. Das wären allein in 
Schleswig-Holstein zwischen 2.500 
und 7.800 Männer. 

Aus diesem Grund ist 2005 von 
Wissenschaftlern an der Berliner 

Charité das Projekt „Kein Täter werden“ 
unter der Leitung des früheren Kieler 
Habilitanden Prof. Dr. Klaus Michael Beier 
ins Leben gerufen worden, dessen wis-
senschaftlichem Beirat Prof. Dr. Bosinski 
angehört. Aus der sexualmedizinischen 
Forschung ist bekannt, dass ca. die Hälfte 

Es gibt Männer, die Kinder mehr lieben als ihnen lieb ist. Jährlich werden in Deutsch-
land ca. 16.000 sexuelle Missbrauchstaten an Kindern angezeigt, die Dunkelziffer 
liegt um ein Vielfaches höher. Mit dem bundesweit gestarteten Dunkelfeld-Projekt 
„Kein Täter werden“ wird auch in der Sektion für Sexualmedizin der Klinik für Rechts-
medizin, Campus Kiel, pädophilen Männern anonym und kostenlos Hilfe gewährt. 
Zugleich wird das Krankheitsbild Pädophilie wissenschaftlich erforscht.

Sexuelle 
Übergriffe auf 
Kinder im Vorfeld 
verhindern

Prof. Dr. Hartmut Bosinski, 
Direktor des Kieler Instituts für 
Sexualmedizin und Initiator des 
Projekts „Kein Täter werden“

Medizin und Wissenschaft
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der verurteilten sexuellen Missbrauchs-
taten von pädophil motivierten Männern, 
also von Neigungstätern, die sich sexuell 
zu Kindern hingezogen fühlen, begangen 
werden. Von ihnen sind die Ersatz- oder 
Gelegenheitstäter abzugrenzen, die häufig 
im familiären Umfeld auftreten. Sie sind 
auf altersadäquate Sexualpartner orientiert 
und manifestieren mit sexuellen Übergrif-
fen auf Kinder ihre innerfamiliäre Macht-
stellung oder machen sich den einfachen 
Zugang zum Kind zunutze.

Beim Berliner Projekt meldeten sich mehr 
als 1.000 Männer aus ganz Deutschland 
und wollten in die Behandlung aufgenom-
men werden. Deshalb forderte Justizminis-
terin Brigitte Zypries, die die Finanzierung 
des Berliner Dunkelfeld-Projekts initiierte, 
dass auch die Bundesländer eine solche 

Behandlung anbieten. In Schleswig-Hol-
stein hat der Landtag als erstes Bundes-
land die Initiative ergriffen, das Projekt 
2009 zu regionalisieren und finanzielle 
Mittel für das regionale Dunkelfeld-Projekt 
an der Sektion für Sexualmedizin des UK 
S-H, Campus Kiel, bereit gestellt. Das 
Angebot gilt für pädophile Männer, die se-
xuelle Fantasien von Kindern haben, aber 
keine Straftat begehen wollen und thera-
peutische Hilfe benötigen. Die Behandlung 
dieser Männer erfolgt anonym, kostenlos 
und unter strikter Wahrung der gesetzlich 
vorgeschriebenen ärztlichen Schweige-
pflicht. „Niemand, der zu uns kommt und 
ärztliche Hilfe sucht, muss befürchten, 
deswegen Nachteile zu bekommen“, 
betont Bosinski. Auch Männer, die bereits 
übergriffig geworden sind, aber nicht straf-
verfolgt wurden, werden behandelt, um 

zu verhindern, dass sich derartige Taten 
wiederholen. Voraussetzung ist natür-
lich, dass die Betreffenden ihr Verhalten 
wirklich ändern wollen. Ausgeschlossen 
werden nur diejenigen, bei denen ein 
Strafverfahren wegen Kindesmissbrauchs 
oder Kinderpornographie anhängig ist. 

Grundlage einer jeden Behandlung ist die 
Diagnose. Zur Verbesserung von Diagnos-
tik und Behandlungsmethoden wird am UK 
S-H, Campus Kiel eine interdisziplinäre 
Grundlagenforschung betrieben, bei der 
die diagnostische Einordnung und die 
bislang unbekannten Entstehungsmecha-
nismen der Pädophilie im Fokus stehen. 
Die das Versorgungsprojekt begleitende 
Forschung der Sektion für Sexualmedizin 
– unter der Leitung von Prof. Dr. Bosinski 
und dem Leiter des bundesweit einmaligen 
sexualmedizinischen Forschungslabors 
Dr. Jorge Ponseti – wird unterstützt durch 
Prof. Dr. H. Maximilian Mehdorn und Prof. 
Dr. Olav Jansen vom Neurozentrum auf 
dem Campus Kiel. Im Forschungslabor 
wird anhand von phallometrischen Messun-
gen und EEG-Untersuchungen die sexuelle 
Präferenz der Probanden ermittelt. Die 
Ergebnisse sollen zum einen Aufschluss 
darüber geben, wie sexuelle Festlegungen 
im Gehirn verankert werden. Darüber hin-
aus wird die für eine effektive Behandlung 
unabdingbare Diagnostik auf eine objektive 
Grundlage gestellt. 

Bettina Krohn

Hilfesuchende können sich 
unter folgender Nummer 
für die kostenlose, anonyme 
Behandlung anmelden:
Tel.: 0431 597-4600. 
Weitere Informationen 
im Netz unter 
www.kein-taeter-werden.de 

.
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Behandelt werden bösartige und gutartige 
Erkrankungen des Blutsystems wie Leukä-
mien, Lymphome und Anämien, bösartige 
Tumore der Speiseröhre, des Magens, des 
Darms und der Lungen sowie Gerinnungs-
störungen (zum Beispiel Immunsuppressi-
on, Blutungsneigungen und Thrombosen).
„In der Therapie von Patienten mit bösar-
tigen Erkrankungen sind in den vergan-
genen Jahren große Fortschritte erzielt 
worden“, berichtet Prof. Dr. Frank Gieseler. 
„Eine der positiven Folgen ist, dass die 
meisten Patienten inzwischen ambulant 
behandelt werden können. Das erhöht 
deutlich ihre Lebensqualität während der 
Behandlung“,  ist der Mediziner überzeugt.

Zentrale Anlaufstelle für die Patienten ist 
deshalb die onkologische Ambulanz unter 
der Leitung von Dr. Jan H. Marxen. Die 
Ambulanz ist konzipiert wie eine Arzt- 
praxis. Die Organisation liegt in den Hän-
den von Martina Klaus. Sie ist unter der 
zentralen Telefonnummer 0451 500-6767 
(Fax 0451 500-6868) erste Ansprechpart-
nerin für alle Patienten und niedergelasse-
nen Ärzte. Jeder Patient erhält innerhalb 
von einer Woche einen Termin. Nach zwei 
Wochen wird ihm ein  Behandlungskon-
zept vorgestellt – abgestimmt mit den 
beteiligten Fachärzten in einer Tumor-
konferenz, in der jeder Fall diskutiert wird.

In der Regel wird die Therapie dann am-
bulant durchgeführt. Bei Bedarf besteht 
aber auch die Möglichkeit der stationären 
Aufnahme auf der onkologischen Station. 

Unter der Leitung von Dr. Nicole Jacobi 
steht hier ein speziell für die Bedürfnisse 
onkologischer Patienten geschultes  
Ärzte- und Pflegeteam zur Verfügung. 
Durch die Zusammenarbeit mit den Ärzten 
anderer Abteilungen wie z. B. Chirurgie, 
Strahlentherapie oder Neurologie ist hier 
eine schnelle und fachübergreifende 
Betreuung auf höchstem medizinischem 
Niveau möglich.

Für Patienten mit seltenen bösartigen 
Erkrankungen wie akuten Leukämien  
oder malignen Lymphomen gibt es 
die Station für Hochdosistherapie und 
Stammzelltransplantation mit allen für die 
besonderen Behandlungsmaßnahmen 
notwendigen Einrichtungen. Hier werden 
sämtliche moderne Verfahren der Trans-
plantation von Stammzellen inklusive 

der autologen und allogenen Knochen-
marktransplantation und der Blutstamm-
zelltransplantation angeboten.

Leiter der Station ist Dr. Harald Biersack, 
der seit vielen Jahren Erfahrungen auf 
diesem Gebiet gesammelt hat und die 
Patienten am UK S-H nach neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen behandeln 
kann. „Es gibt innovative Methoden der 
Knochenmarktransplantation, die sich 
auch für ältere Patienten und für Patienten 
mit Begleiterkrankungen eignen“, erklärt 
der Mediziner. Bis vor einigen Jahren 
konnten Patienten nur bis zum Alter von 
55 Jahren transplantiert werden. „Heute 
gelingt dies mit speziellen Techniken auch 
bei 70-Jährigen“, sagt Dr. Biersack. 

Marlis Müller-Frommeyer

Erweitert und teilweise neu strukturiert präsentiert sich der Bereich  
Hämatologie/Internistische Onkologie in der Medizinischen Klinik I des UK S-H, 
Campus Lübeck. Die Leitung hat Prof. Dr. Frank Gieseler übernommen.

Medizin und Wissenschaft

v.l. Dr. Jan H. Marxen, 
Prof. Dr. Frank Gieseler, Dr. Nicole Jacobi, 
Dr. Harald Biersack

Mehr Lebensqualität 
für Krebspatienten durch 
ambulante Behandlung
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Erforschung 
von Zellsignalen 

In dem von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft für zwölf Jahre geförderten 
Sonderforschungsbereich (SFB) 415 geht es 
um die Grundlagenforschung zu eben diesen 
Zellsignalen. Auf molekularer Ebene wird 
zunächst erforscht, wie Zellen auf äußere Ein-
wirkungen wie Hormone, Wachstumsfaktoren 
und Stress reagieren. Im Anschluss werden 
daraus innovative Therapien für Entzündungen 
und Tumorerkrankungen abgeleitet.

Seit 1998 arbeiten Forscher unterschiedlicher 
Disziplinen im SFB 415 zur „Spezifität und 
Pathophysiologie von Signaltransduktions-
wegen“ zusammen. Doch was heißt das? Mit 
der Entschlüsselung des menschlichen Ge-
noms sind prinzipiell alle Gene bekannt, die 
an Signalwegen innerhalb der einzelnen Zelle 
sowie der Zellen untereinander beteiligt sein 
können. Es ist jedoch noch nicht vollständig 
geklärt, wie die einzelnen Signale in größeren 
Netzwerken funktionieren. „Wir erforschen, 
vereinfacht ausgedrückt, die Grundlagen die-

ser Kommunikation auf molekularer Ebene. 
Die Ergebnisse dienen uns dazu, die Ent-
stehung einzelner Krankheiten zu erkennen 
und daraus neue Therapien abzuleiten“, so 
der Sprecher der Forschungsgruppe Prof. Dr. 
Dieter Kabelitz vom Institut für Immunologie 
am Campus Kiel.

An der abschließenden Förderperiode von 
2007 bis 2010 sind interdisziplinär 17 Arbeits-
gruppen aus Instituten des UK S-H sowie 
der Uni Kiel sowie das Forschungszentrums 
Borstel beteiligt. 58 Mitarbeiter arbeiten in drei 
Projektbereichen in den 17 Teilprojekten und 
in der Plattform für Gen-Expressionanalysen, 
die Aussagen über die Aktivität von Genen 
ermöglichen. Der Projektbereich „Apoptose 
und Anti-Apoptose“ beschäftigt sich mit 
dem programmierten Zelltod und dessen 
Störung. Viele Zellen besitzen ein Selbst-
mordprogramm, durch das sie in den Zelltod 
getrieben werden. Untersucht wird, wieweit 
die Entscheidung einer Zelle für „Tod oder 
Überleben“ durch Signale von außen gesteuert 
wird. Damit werden Grundlagen für neue 
Therapien gegen Krankheiten wie Krebs oder 
Alzheimer geschaffen. Der Projektbereich 
„Differenzierung und Regeneration“ untersucht 
molekulare Signalwege bei der Zellteilung und 
der Regeneration von Gewebe.

„Entzündung und Infektion“ ist der dritte 
Teilbereich, in dem es um die Erforschung 
von Signalwegen bei speziellen Krankheiten, 
beispielsweise bei der chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankung Morbus Crohn, geht. Prof. Dr. 
Stefan Rose-John vom Institut für Biochemie 

hat mit dem „Interleukin-6“ einen wichtigen 
Entzündungsbotenstoff entschlüsselt. Nach 
seiner Erkenntnis ist „Interleukin-6“ quasi einer 
der Schalter, der das Immunsystem anknipst 
und damit eine Entzündung in Gang setzt.“ 
Gemeinsam mit Prof. Dr. Stefan Schreiber aus 
der I. Medizinische Klinik und seinem Team 
hat er die molekularbiologischen Forschungs-
ergebnisse für die praktische Anwendung 
vorbereitet. Das Kieler Biotech Unternehmen 
Conaris arbeitet an der Entwicklung eines 
Wirkstoffs, der diesen zentralen Entzün-
dungsauslöser blockieren könnte. Bis neue 
Medikamente gegen Entzündungskrankheiten 
auf den Markt kommen, wird jedoch noch Zeit 
vergehen. 

Nicht nur auf diesem Forschungsgebiet, 
sondern auch in den anderen Teilbereichen 
sind noch viele Fragen offen. Als Nachfolge-
projekt für das Ende des Monats auslaufende 
Forschungsprogramm SFB 415 werden 
im SFB 877 für weitere 12 Jahre erneut 
Wissenschaftler aus Kiel und Borstel sowie 
aus Hamburg interdisziplinär die Forschung 
fortsetzen. Sprecher des Folgeprojektes ist 
Prof. Dr. Rose-John. 

Der SFB 877 beschäftigt sich mit Signal-
wegen im Inneren von Zellen und zwischen 
einzelnen Zellen, die durch die Spaltung von 
Proteinen („Proteolyse“) ausgelöst werden. 
Dabei ist von Interesse, wie diese Spal-
tungsprozesse koordiniert werden. Aus den 
Ergebnissen erhoffen sich die Wissenschaft-
ler neue Erkenntnisse zur Behandlung von 
Entzündungskrankheiten und Krebs.      BK

Zellen des menschlichen Körpers kommunizieren miteinander und verwenden dabei 
bestimmte Signale. Auch im Bereich des Immunsystems existieren hierfür bestimmte 
Botenstoffe. Diese zu erkennen und ihre Funktionsweise zu verstehen, ist ein erster 
Schritt zum gezielten Eingriff in Immunvorgänge. 

Medizin und Wissenschaft
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Prof. Dr. Dieter 
Kabelitz leitet 
das Institut für 
Immunologie am 
Campus Kiel
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Zahnhygiene sollte bereits mit dem 
Durchbruch des ersten Zahnes beginnen. 
Sie wird von Eltern häufig vernachlässigt, 
da „es sich nur um Milchzähne handelt“. 
Konsequente Zahnpflege, gepaart mit 
einem geregelten Ernährungsverhalten von 
Anfang an, legt hingegen den Grundstock 
für gesunde Zähne und wird schon im Klein-
kindalter als Basis zur selbstverständlichen 
Hygiene im Erwachsenenalter antrainiert. 
An der Klinik für Zahnerhaltungskunde 
und Parodontologie, Campus Kiel, in der 
einzigen Fachklinik in Schleswig-Holstein 
mit Schwerpunkt Kinderzahnheilkunde, 
werden pro Quartal rund 240 Patienten 
behandelt. Viele der Kinder weisen teilweise 
ausgeprägte Schädigungen an mehreren 

Zähnen auf und benötigen eine komplexe 
orale Rehabilitation. „Wir versorgen Kinder 
und Jugendliche jeden Alters und klären 
Kinder und Eltern über Prophylaxe auf, um 
frühzeitig auf die Entstehung und Ausbrei-
tung von Krankheiten wie Karies, Zahn-
fleischentzündung und Parodontitis Einfluss 
zu nehmen. Dabei ist das übergeordnete 
Ziel unserer Maßnahmen der nachhaltige 
Erhalt gesunder oraler Strukturen“, sagt 
Oberarzt Gerhard W. Koch, der gemeinsam 
mit Zahnärztin Dr. Susanne Sailer-Lehrum 
und einer Prophylaxehelferin tätig ist.

Nach momentanem Kenntnisstand zählt 
Kiel zu den wenigen Einrichtungen, wo 
auch Kleinkinder unter drei Jahren ambu-

lant versorgt werden, die andernorts nahezu 
ausschließlich unter Vollnarkose behandelt 
werden. Narkosebehandlungen bei Kindern 
bergen auch Risiken. 

„Nur in Ausnahmefällen bei Vorliegen 
schwerwiegender entzündlicher Prozesse 
oder eingeschränkter Kooperationsfähig-
keit schwer behinderter Kinder  führen 
auch wir Behandlungen unter Narkose 
durch“, erklärt Koch. 

Gängige Behandlungsmethoden können 
bei Kindern zu Problemen führen, und 
die kleinen Patienten bringen fast immer 
negative Vorerfahrungen und Konditio-
nierungen sowie spezifische ablehnende 
Verhaltensmuster mit. Sie werden in der 
Klinik mit adäquaten psychologischen Me-
thoden erfolgreich an die Zahnbehandlung 
herangeführt und gewöhnt. Erreicht werden 
soll, dass die Kinder sich gerne behandeln 
lassen und den Zahnarzt selbstverständ-
lich und regelmäßig aufsuchen. Nach der 
Angewöhnung und der Zahnsanierung 
können die Kinder meist vom Hauszahnarzt 
weiterbehandelt werden. Die Behandlung 
in der Klinik ist in der Anfangsphase durch 
eine Strategie der kleinen Schritte gekenn-
zeichnet und beinhaltet erste Sitzungen 
zum Kennenlernen und Vertrautmachen mit 
der Situation und den Instrumenten ebenso 

Medizin und Wissenschaft

Kinderzähne 
schützen und 
richtig behandeln

Um die Zahngesundheit in Deutschland steht es heute, laut Kassenärztlicher Bundes-
vereinigung der deutschen Zahnärzte, besser als vor 30 Jahren. Dennoch beklagen 
Zahnärzte die schlechte Karies-Statistik, nach der noch immer zahlreiche Kinder und 
Jugendliche an Zahnfäule erkranken. In der Klinik für Zahnerhaltungskunde und Par-
odontologie des UK S-H, Campus Kiel, werden Kinder jeden Alters ambulant behan-
delt, und die Zahnärzte setzen zudem auf Zahnprophylaxe schon beim Kleinkind.

Oberarzt Gerhard W. Koch und Zahnärztin Dr. 
Susanne Sailer-Lehrum  behandeln in der Klinik 
für Zahnerhaltungskunde Kinder jeden Alters 

Fotos: bk/UK S-H 
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„Ich fühle einfach, dass mein linkes Bein zu 
viel ist, dass es nicht da sein sollte, sondern 
stattdessen nur ein Stumpf.“ Der Mann, der 
das sagt, ist eigentlich körperlich völlig ge-
sund. Er wünscht sich aber nichts sehnlicher, 
als sein linkes Bein amputieren zu lassen. 
Erst dann, so seine feste Überzeugung, 
würde er sich körperlich „vollständig“ fühlen. 
Er leidet an einer seltenen und bisher kaum 
erforschten Störung. Sie wird als Body Integ-
rity Identity Disorder  (BIID) bezeichnet und ist 
seit 2004 als Identitätsstörung klassifiziert. 

„BIID ist eine Wahrnehmungsstörung, bei der 
das mentale Körpergefühl und der Körper als 
nicht zusammenpassend empfunden werden“, 
erläutert Prof. Dr. Erich Kasten, Psychologe 
am Institut für Medizinische Psychologie des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, 
Campus Lübeck. Er beschäftigt sich wie eini-
ge wenige Kollegen in den USA, in Österreich 
und der Schweiz seit einigen Jahren mit dem 
eigenartigen Krankheitsbild und hat anhand 
der Befragung von neun Betroffenen interes-
sante Erklärungsansätze gefunden. 

Typisch für die Störung ist das Gefühl, dass ei-
nes der Gliedmaßen nicht zum Körper gehört 
– es fühlt sich an wie das eines Fremden. Die 
Betroffenen sind meistens Männer, oft Akade-
miker, beruflich erfolgreich und in bürger -
lichen Verhältnissen lebend. Meistens ist es 
ein Bein, das sie loswerden wollen, und das 
schon seit frühester Kindheit. Typisch ist auch, 
dass  sich die Betroffenen über die „Abnor-
mität“ ihres Amputationswunsches völlig im 
Klaren sind. Die Krankheit darf also nicht als 
wahnhaft oder schizophren betrachtet wer-
den. „Wir konnten bei unseren Befragungen 
keine psychiatrischen Störungen feststellen“, 

bestätigt Prof. Dr. Kasten. „Vielen Betroffenen 
ist ihr Wunsch selbst unheimlich, und sie wis-
sen auch, dass sie in ihrer Umgebung damit 
auf völliges Unverständnis stoßen.“ Trotz-
dem kann BIID einen großen Leidensdruck 
auslösen. Die Patienten haben das Gefühl, im 
falschen Körper zu leben – vergleichbar etwa 
mit Transsexuellen, die glauben, mit dem 
falschen Geschlecht geboren worden zu sein. 
Manche trauen sich gar nicht, über ihr Pro-
blem zu sprechen – aus Angst, für „verrückt“ 
erklärt zu werden.

Welche Ausmaße die Krankheit annehmen 
kann, zeigt der Fall des 29-jährigen Austra-
liers David Openshaw. Für ihn wurde das 
Verlangen, seinen rechten Unterschenkel zu 
verlieren, schließlich so übermächtig, dass er 
sein Bein sechs Stunden lang in einen Eimer 
mit Trockeneis stellte, bis es abgestorben war. 
Das Bein musste unterhalb des Knies ampu-
tiert werden. Openshaw sagte danach, er sei 
jetzt glücklicher als je zuvor in seinem Leben. 
Amputationen ohne medizinische Indikation 

Prof. Dr. Erich Kasten erforscht ein seltenes 
Krankheitsbild: Body Integrity Identity Disorder

Sehnsucht 
nach Amputation

wie erste intraorale Inspektionen, bevor die 
eigentliche Behandlung in kleinen Schritten 
eingeleitet wird. „Wir nehmen das Kind 
ernst und bauen Vertrauen auf, indem wir 
unsere Handlungen erklären und unsere 
Vorhersagen einhalten“, erklärt Koch. „Da-
bei binden wir die Eltern in die Behandlung 
so mit ein, dass über einen nachhaltigen 
Vertrauensaufbau zum Kind auch eine för-
derliche Kooperationsfreudigkeit der Eltern 
im Häuslichen erreicht wird. Nicht selten 
verringert sich auch ihre eigene Angst vor 
dem Zahnarzt.“

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist 
eine wichtige Grundlage für die Erziehung 
der Kinder zu einem mundgesundheits-
bewussten Verhalten, die sich aus einer 
zahngesunden Ernährung, systematischer 
Zahnpflege, Fluoridierung über Nahrungs-
mittel und Zahnpasta sowie regelmäßige 
Zahnarztbesuche zusammensetzt. „Für 
Kinder haben wir in Bezug auf Ernährung 
und Zahnpflege ein paar einfache Regeln 
aufgestellt: Zu den Hauptmahlzeiten ist 
alles erlaubt, wenn anschließend die Zähne 
gereinigt werden; am Nachmittag gibt es 
eine Naschmahlzeit mit einem Kaugummi 
jeglicher Art zur Zahnreinigung; zwischen-
durch wird Gesundes gegessen und 
getrunken werden Wasser und ungesüßter 
Kräutertee“, sagt Dr. Susanne Sailer-
Lehrum. 

Zuckerhaltige Getränke – auch Fruchtsäfte 
– gerade in Nuckelflaschen, gehören mit zu 
den großen Verursachern von Kinderkaries. 

Wünschenswert wäre, laut Koch, eine bes-
sere Aufklärung der Eltern sowie ein höherer 
Stellenwert der Zahngesundheit innerhalb 
der Vorsorgeuntersuchungen. Optimal wäre 
eine eigenständige frühkindliche Vorsorgeun-
tersuchung für Zähne, damit eine professio-
nelle Sicherstellung der Zahngesundheit von 
Anfang an gewährleistet wird.

Bettina Krohn 

Kinder- und 
Jugendzahnheilkunde:

Anmeldung: 0431 597-2806
Mo, Mi, Do, Fr: 8 bis 12 Uhr 
Di: 9 bis 12 Uhr
Mo,Di; Mi, Do: 13 bis 16 Uhr

Medizin und Wissenschaft

Prof. Dr. Erich Kasten befragte 
Patienten mit der seltenenen  
Körperwahrnehmungsstörung BIID
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Sie sind vor einem Jahr nach Kiel 
gekommen, haben aber zuvor einen 
weiten Weg hinter sich gebracht. 
Welche Stationen haben Sie dabei 
zurückgelegt?

Prof. Dr. Annette Fritscher-Ravens: 
Im Anschluss an mein Magisterstudi-
um der Anglistik und Geographie war 
ich zwei Jahre lang schwer krank. 
Nach meiner Genesung habe ich in 
Aachen Medizin studiert und gleichzei-
tig als Krankenschwester gearbeitet, 
um meine Familie zu versorgen. Am 
Universitätsklinikum Aachen habe ich 
in der Kinderheilkunde promoviert, 
war in der Inneren Medizin tätig und 
habe meine weitere Fachausbildung an 
kleinen Krankenhäusern in Hoya und 

Hameln absolviert, die auch weiblichen 
Medizinern offenstanden. 

Wie sind Sie zur Fachrichtung 
Endoskopie gekommen?

In der Klinik Hameln wurde meine 
Begabung für die Endoskopie entdeckt, 
und mir wurde eine Fachausbildung 
angeraten, die ich als eine der ers-
ten Frauen in Deutschland Ende der 
1980er Jahre absolvierte; mit Prof. Dr. 
Laszlo Safrany in Wilhelmshaven als 
Mentor hatte ich eine Kapazität auf 
diesem Gebiet gefunden. Dort habe 
ich endoskopisch retrograde Cholan-
giopankreatikographien (ERCP) sowie 
Ultraschall-Punktionen durchgeführt 
– in der damaligen Zeit eine hochmo-

Prof. Dr. Annette Fritscher-Ravens ist eine 
der  ersten Frauen, die in den 80er Jahren in 
 Deutschland eine endoskopische Fachausbildung 
absolvierte. Die Leiterin der Interdisziplinären 
 Endoskopie in der Klinik für Innere Medizin I am 
Campus Kiel hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt: 
eine endoskopische Globalversorgung der Patien-
ten sicherzustellen und gleichzeitig mit klinischen 
und wissenschaftlichen Leistungen ihren internatio-
nalen Ruf und den ihres Bereichs auszubauen. Im 
Gespräch mit der ambitionierten Professorin wird 
deutlich, welche Meilensteine ihren Weg kennzeich-
nen und auf welche Grenzen sie stößt.

„Wir brauchen 
mehr Engagement, 
Enthusiasmus 
und Elastizität“

wie sie sich die BIID-Betroffenen wünschen, 
werden in der Regel aber von keinem Arzt vor-
genommen. Als ein schottischer Mediziner 1999 
zwei BIID-Patienten jeweils ein Bein amputierte, 
verbot die britische Ärztekammer weitere Ope-
rationen dieser Art. Im deutschen Strafgesetz-
buch heißt es: „Wer eine Körperverletzung mit 
Einwilligung des Verletzten vornimmt, handelt 
nur dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der 
Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt.“ 
Letztendlich müsste juristisch in jedem Einzelfall 
geklärt werden, wie die „guten Sitten“ zu definie-
ren sind. Es scheint aber hierzulande Konsens 
zu sein, dass eine Amputation auf Verlangen, 
also quasi eine Selbstverstümmelung, die eine 
körperliche Behinderung zur Folge hat, nicht 
toleriert wird, selbst wenn sich eine psychische 
Behinderung damit mindern lässt. Manche 
BIID-Patienten wählen daher einen Umweg. 
„Sie suchen sich einen Arzt in der Dritten Welt, 
lassen sich dort operieren und kaschieren das 
Ganze dann als Unfall“, erzählt Prof. Dr. Kasten. 
Andere verletzen sich wie Openshaw tatsäch-
lich selbst, um eine Amputation unumgänglich 
zu machen. Ein Betroffener schoss sich ins 
Knie, andere versuchten, das „überflüssige“ 
Körperteil  abzusägen oder zu infizieren. 
Verzweifelte Versuche, die individuell als perfekt 
empfundene Gesamtheit des Körpers herzustel-
len – durch den Verlust eines seiner Teile.

Erich Kasten hat bei seinen Untersuchun-
gen festgestellt, dass BIID-Patienten keinen 
plausiblen Grund für ihren Amputationswunsch 
nennen können. „Die meisten berichteten 
aber, dass sie sich schon in ihrer Kindheit von 
amputierten Menschen  angezogen fühlten“, 
weiß der Psychologe. Viele finden einen Stumpf 
sehr ästhetisch, bei rund einem Drittel der 
Betroffenen hat BIID eine sexuelle Komponente. 
Wie die Störung entsteht, ist bisher noch völlig 
unklar. Denkbar wäre eine Schädigung des 
Zentralnervensystems zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt in dem Bereich des Gehirns, in dem 
das Körperbild gespeichert wird. „Dagegen 
spricht jedoch, dass bei manchen Patienten der 
Amputationswunsch von der einen auf die ande-
re Seite wechselt“, gibt Kasten zu bedenken. 

Offen ist ebenfalls, wie den Betroffenen geholfen 
werden kann. Versuche, BIID-Patienten zu be-
handeln, führten bisher nicht zum Erfolg. Hier will 
Prof. Dr. Kasten jetzt weiter forschen. Er möchte in 
Zusammenarbeit mit den Betroffenen eine Thera-
pie entwickeln, mit der sie lernen können, das als 
fremd empfundene Glied im Körper zu verankern.  
 Marlis Müller-Frommeyer

Portrait
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Prof. Dr. Annette 
Fritscher-Ravens: Leiterin 
der Interdisziplinären 
Endoskopie der Klinik für 
Innere Medizin I  Foto: bK

derne Methode. Später, als Oberärztin 
an der Uniklinik in Bochum, habe ich mit 
der Endosonografie in der Gastroen-
terologie, heute eine Standardtechnik, 
begonnen und am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf an neuen Techniken 
zur Durchdringung der Wand des Magen-
Darm-Trakts gearbeitet. 

Welche Erfolge verzeichnen Sie auf 
diesem Gebiet?

In London habe ich viele Jahre lang mit 
Prof. Dr. Paul Swain zusammengearbeitet. 
Insbesondere für die Dünndarmdiagnostik 
bei ungeklärter gastrointestinaler Blu-
tung haben wir die Kapsel-Endoskopie 
weiterentwickelt und 2002 zum ersten Mal 
in einer größeren Studie erfolgreich ange-
wendet. Sie ermöglicht eine nichtinvasive 
diagnostische Endoskopie des gesamten 
Dünndarms und stellt für den Patienten 
ein schonendes Verfahren dar.

Anfang 2009 sind Sie dem Ruf von 
Prof. Dr. Schreiber gefolgt und seither 
am Campus Kiel tätig. Mit welcher 
Zielsetzung haben Sie Ihre Arbeit als 
Leiterin der Interdisziplinären Endos-
kopie angetreten?

Am Campus Kiel gab es zwei autonome 
Endoskopieabteilungen – in der Inneren 
Medizin und in der Chirurgie. Ziel war und 
ist es, diese beiden Abteilungen zu einem 
gut funktionierenden interdisziplinären 
Fachbereich zusammenzuführen, das 
Renommee national und international 
zu stärken und eine Maximalversorgung 
größerer Patientenströme zu erreichen, 
die dort beginnt, wo niedergelassenen 
Ärzten Grenzen gesetzt sind. Bisher füh-
ren wir rund 8.000 gastroenterologische 
Untersuchungen jährlich durch und täglich 
fünf bis sieben invasive Endoskopien, die 
unseren eigentlichen Schwerpunkt bilden.

Welche Herausforderungen stellen 
sich Ihnen dabei?

Die Veränderungen erfordern großes 
Engagement, Kreativität und Innovativität, 
auch auf der organisatorischen und der 
Verwaltungsebene, um die Ziele für die 
Klinik und die Patienten zu verwirklichen. 
Ich habe bisher die Abteilungen zusam-
mengelegt sowie zwei Fachärzte einge-

stellt und arbeite daran, auch die Logistik 
im Pflegebereich noch weiter  
zu verbessern.

In welche Richtung geht Ihre 
aktuelle Forschung?

Jahrzehntelang ist die Erhaltung der 
Wand des Gastrointestinaltrakts (GI) als 
Basisprinzip definiert worden, und erst 
mit der Einführung des endoskopischen 
Ultraschalls ist ein Vordringen zu jensei-
tigen Organen möglich geworden. Heute 
brechen wir bewusst mit dem Prinzip der 
Erhaltung der GI-Wand und führen zur 
Zeit noch in Experimenten am Tier nach 
dem neuartigen chirurgischen Konzept der 
„natural orifice transluminal endoscopic 
surgery“ (NOTES) GI-flexible Endoskope 
aktiv in den Bauchraum ein – transgas-
trisch, also durch die Magenwand, oder 
transösophageal, also von der Speise-

röhre aus. Am Patienten haben wir mit 
der weltweit ersten Studie begonnen, 
Nahtinsuffizienzen nach Operationen en-
doskopisch statt chirurgisch zu schließen 
und wir sind in der glücklichen Lage, zwölf 
andere Krankenhäuser aus Norddeutsch-
land zur Kooperation für diese Studie 
gewonnen zu haben. 

Wie entspannen Sie sich nach einer 
anstrengenden Arbeitswoche?

Es macht mich sehr glücklich, dass 
ich aufgrund meiner jetzigen Arbeit in 
Deutschland meine Enkelkinder regelmä-
ßig sehen kann. Zudem genieße ich den 
engen Kontakt zu meinen multikulturellen 
Freunden in London, die ich regelmäßig 
besuche. Wenn ich dort bin, fällt jeglicher 
Stress von mir ab.

Das Interview führte Bettina Krohn
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Neurochirurgische Intensivstation, Zimmer 
3. Physiotherapeutin Jana Gerke und ihre 
Kollegin Malin Kannengießer behandeln 
einen Patienten, der nach einer schweren 
Kopfverletzung nach dem künstlichen Koma 
mit speziellen  therapeutischen Maßnahmen 
aktiviert wird. Ansprechbar ist er noch nicht. 
Aber er bewegt Arme und Beine selbststän-
dig. „Das ist eine gute Voraussetzung für uns 
Therapeuten, um die Sensomotorik und die 
Koordination zu schulen“, sagt Jana Gerke.

Ihre Aufgabe ist es, den Patienten erstmals 
nach der schweren Operation soweit zu 
aktivieren, dass er mit ihrer Hilfe auf der Bett-
kante sitzen kann. „Kreislauf und Muskulatur 
werden dadurch angeregt und unterstützt“, 
erklärt die Physiotherapeutin. Gemeinsam 
richten die beiden jungen Frauen den Pati-
enten auf. Die vielen Kabel und Schläuche, 
an die er auch während der physiothera-
peutischen Übungen angeschlossen bleibt, 

räumen sie vorsichtig zur Seite. Die beiden 
erfahrenen Therapeuten kennen die von den 
Ärzten vorgegebenen Belastungsparameter 
und gehen souverän mit der  Technik um. 
Malin Kannengießer befindet sich vor dem 
Patienten, um Stimuli für Arm- und Beinbe-
wegungen zu setzen und über die Augen 
den Kontakt zum Patienten aufzubauen. 
Jana Gerke unterstützt den Rücken und 
setzt Reize für die Aufrichtung und für die 
Kopfkontrolle. Behutsam werden Hände, 
Arme und Beine bewegt, der Rücken mit 
einem eisgekühlten Tuch stimuliert. Das löst 
beim Patienten den Impuls aus, tief durchzu-
atmen. „Durch gezielte Atemtherapie schafft 
es der Patient, früher aus der Beatmung 
zu kommen. Dies verkürzt die Zeit auf der 
Intensivstation“, weiß Jana Gerke. Jeden Tag 
werden die Physiotherapeutinnen jetzt mit 
ihm arbeiten, bis der Patient für eine Stunde 
in einem Spezialsessel sitzen kann. Am 
Ende der Woche sollen die ersten Gleichge-

wichtsübungen und Gehschritte angebahnt 
und trainiert werden.
Jana Gerke ist eine von rund 60 Physio-
therapeutinnen der Zentralen Einrichtung 
Physiotherapie am Campus Lübeck. Sie 
arbeitet auf der Intensivstation und der 
Station 46 a der Klinik für Neurochirurgie. 
„Physiotherapeutin zu werden, war schon 
immer mein Traum“, erzählt die 27-jährige. 
Schon während der Ausbildung in Güstrow  
ist  ihr Interesse für die neurologische Reha-
bilitation geweckt worden. In Wien sammelte 
sie Erfahrungen und neue Fachkenntnisse. 
Über Weiterbildungen wie „Bobath-Thera-
pie“, „Motorisches Lernen“ und  „Manuelle 
Therapie“ ist sie für das breite Spektrum an 
physiotherapeutische Anforderungen in der 
Neurochirurgie sehr gut ausgebildet.
 
Jana Gerke behandelt viele an der Wir-
belsäule operierte Patienten, aber auch 
Tumorpatienten und Menschen mit chroni-
schen Schmerzen. Das erste Mal aufstehen 
nach einer Wirbelsäulenoperation, um die 
lokale Muskulatur an der Wirbelsäule zu 
aktivieren und ein schützendes Muskelkor-
sett aufzubauen, die ersten Schritte gehen 
– dabei instruiert und unterstützt sie den 
Patienten. Freundlich, offen und mit einer 
großen Portion Herzlichkeit geht sie auf die 
Patienten zu, hört sich auch mal ihre Sorgen 
und Probleme an und unterstützt sie mit 
ihrem Fachwissen dabei, möglichst schnell 
wieder auf die Beine zu kommen. „Ich freue 
mich immer, wenn die Patienten Fortschritte 
machen, seien sie anfangs auch noch so 
klein“, sagt Jana Gerke.  
           

Marlis Müller-Frommeyer

Jana Gerke ist Physiotherapeutin und behandelt Patienten in der Neurochirurgie. 

Portrait

Große Hilfe bei 
den ersten Schritten 
nach der Operation

Physiotherapeutin Jana Gerke 
arbeitet auch mit Patienten auf 
der Intensivstation 
                               Fotos: mmf
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Im Herbst vergangenen Jahres hatten jeweils 
neun Stationen pro Campus mit der schritt-
weisen Einführung der neuen Pflegestrategie 
begonnen. „Jetzt sind weitere neun an jedem 
Standort dazugekommen. Zwei Stationen am 
Campus Lübeck arbeiten bereits komplett 
nach dem neuen System“, sagt Regina Sälzer. 
Geplant ist, dass Ende 2012 auf allen rund 120 
bettenführenden Stationen im UK S-H nach 
dem Prinzip der „Primären Verantwortung“ 
gepflegt wird.    

„Primäre Verantwortung in der Pflege“ beruht 
auf dem Konzept des „Primary Nursing“, 
das die amerikanische Pflegeexpertin Marie 
Manthey entwickelt hat. Die Grundlagen ihres 
Pflegesystems hatte sie anlässlich einer Fach-
tagung im Oktober 2009 auf Einladung von 
Christa Meyer, Vorstand für Krankenpflege und 
Patientenservice, den Pflegenden am UK S-H 
persönlich vorgestellt und erläutert. Das Prinzip 
der „Primären Verantwortung in der Pflege“ 
sieht vor, dass eine examinierte Pflegende die 
komplette pflegerische Verantwortung für eine 
bestimmte Anzahl von Patienten übernimmt 
– von der Aufnahme bis zur Entlassung. Sie 
plant die Pflegemaßnahmen in Absprache 
mit dem Patienten, führt sie selbst durch und 
dokumentiert sie. Ist die primär Pflegende nicht 
im Dienst, gibt sie die Pflege an eine Vertretung 
ab, muss aber dann kontrollieren, ob die von 
ihr geplanten Maßnahmen korrekt ausgeführt 
worden sind. 

Vorteil für die Patienten: Sie haben einen festen 
Ansprechpartner auf der Station, der für ihre 
individuelle Pflege verantwortlich ist. Doch 
nicht nur die Patienten, auch die Pflegenden 

können von dem neuen System profitieren. 
„Sie übernehmen mehr Verantwortung, treffen  
Entscheidungen und haben dadurch mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten. Sie arbeiten als gleich-
wertiger Partner in einem multiprofessionellen 
Behandlungsteam“, betont Regina Sälzer. Wer 
Verantwortung trägt und Entscheidungen trifft, 
muss auch Rechenschaft über das eigene 
Handeln ablegen – das sind die Eckpfeiler der 
neuen Rolle von Pflegenden. Dabei ist die Ver-
antwortung, die jeder Einzelne übernimmt, nicht 
größer oder schwerer zu tragen als bisher. „Wer 
seinen Beruf selbstbewusst, reflektiert und en-
gagiert ausübt, muss davor keine Angst haben“, 
ist Regina Sälzer überzeugt. Im Gegenteil: 
Erfahrungen zeigen, dass Primäre Pflege auf 
Dauer die Berufszufriedenheit deutlich erhöht.

Es sei wichtig, ein neues Gefühl für Verantwor-
tung und den Umgang mit ihr zu entwickeln. 
„Voraussetzung dafür ist, dass man eine profes-
sionelle Beziehung zum Patienten aufbaut und 
klar zu seiner Verantwortung ihm gegenüber 
steht.“ Wirklich gut funktionieren kann Primäre 
Pflege außerdem nur, wenn die Zusammen-
arbeit im Team und der Umgang miteinander 
gut klappt. Eine besondere Rolle bei der 

Umsetzung des neuen Pflegesystems kommt 
daher den pflegerischen Leitungen zu. Sie 
müssen ihre Mitarbeiter langsam an das neue 
Konzept heranführen und erreichen, dass sich 
die Pflegenden auf die Primäre Pflege wirklich 
einlassen. Nicht zuletzt wird von den Teamlei-
tungen erwartet, die eigene Führungsrolle zu 
hinterfragen und teilweise neu zu definieren. 

Auf vielen Stationen profitieren die Patienten 
bereits jetzt von der Umstellung des Pflege-
systems am UK S-H. Die zuständige Pflegen-
de stellt sich innerhalb der ersten Stunden 
des   Aufenthalts auf Station persönlich dem 
Patienten vor. Sie führt mit ihm ein Aufnahme-
gespräch und ermittelt seinen Pflegebedarf und 
seine individuellen Bedürfnisse. Gemeinsam 
mit dem Patienten plant sie die Pflege, so dass 
er über den Ablauf informiert ist. Während des 
gesamten Aufenthalts auf der Station bleibt die 
Primär Pflegende die feste Ansprechpartnerin. 
Ist sie nicht im Dienst, wird dem Patienten eine 
Vertretung genannt. Die Pflegenden werden 
gebeten, dem Patienten ihre Visitenkarte mit 
Vor- und Nachnamen zu überreichen, um eine 
Verbindlichkeit herzustellen.  

 Marlis Müller-Frommeyer 

Gute Fortschritte werden am UK S-H bei der Einführung des neuen Konzepts der
„Primären Verantwortung in der Pflege“ gemacht. Das berichtet Regina Sälzer, die die
Verantwortung für die Neuorganisation der Pflege übernommen hat.

Pflege

Patienten und 
Pflegende profitieren 
vom neuen 
Pflegekonzept

Christa Meyer, UK S-H-Vorstand für Pflege und Patientenser-
vice (li.) und Regina Sälzer (re.) begrüßten die amerikanische 
Pflege-Expertin Marie Manthey am UK S-H   19



„Die Finanzlage des Landes hat zur Folge, 
dass einige Baumaßnahmen, deren Planung 
und Vorbereitung zum Teil schon sehr 
weit fortgeschritten sind, nun seitens der 
Landesregierung nochmals intensiv beraten 
werden“, bedauert Wolfgang Tresp, Leiter 
des Dezernats Facility Management am Uni-
versitätsklinikum. Dazu gehören der Ausbau 

und die Sanierung des Chirurgie-Gebäudes 
und der Einbau von radiologischen Groß-
geräten am Campus Kiel sowie der Bau 
kinderchirurgischer OPs und der Ausbau der 
Schwerbrandverletzteneinheit am Campus 
Lübeck. Für diese seit langem geplanten 
Maßnahmen hofft das UK S-H, dass die 
Ampel zügig auf „Grün“ gestellt wird und die 

Mittel freigegeben werden. 

Viele Projekte an beiden Campi 
können allerdings auch planmä-
ßig gestartet und fertiggestellt 
werden. Die Finanzierung dieser 
Maßnahmen ist durch Landesmit-
tel, das Konjunkturpaket II oder 
durch Kredite bereits gesichert. 
So wird am Campus Kiel Mitte 
Dezember das neue OP-Zentrum 
fertiggestellt. Das Gebäude um-
fasst vier Stationen mit jeweils 37 
Betten. Im ersten Obergeschoss 
befinden sich acht OPs, die 
ebenengleich an die OPs in der 
Chirurgie angebunden sind. Mit 
der Frauenklinik ist das Gebäude 
auf drei Etagen verbunden. Sie 
wird einen OP nutzen, die ande-
ren OPs werden überwiegend von 
der Chirurgie genutzt, deren bis-
herige Operationssäle dann außer 

Betrieb gehen und saniert werden sollen. 
Die Investitionssumme für das Projekt, das 
aus Landesmitteln finanziert wurde, beträgt 
35 Mio. Euro. Nach Sanierung der OPs  in 
der Chirurgie wird dann ein Zentraler OP-
Bereich mit 15 hochmodernen Operations-
einheiten zur Verfügung stehen. 

Angegliedert an den Zentralen OP Bereich 
wird auch ein Hybrid-OP, in dem mit 
modernster Technik minimal-invasive 
Herzklappen-Operationen vorgenommen 
werden können. Diese 3,4 Mio. Euro teure 
Maßnahme wird über Kredite finanziert und 
soll 2011 umgesetzt werden. 

Geplant ist am Campus Kiel die Errichtung 
eines neuen Zentrallabors. Die bisherigen 
Räume in der Chirurgie müssen aufgrund 
der anstehenden Baumaßnahmen geräumt 
werden. Die Modernisierung des Labors 
erfordert darüber hinaus mehr Platz, der in 
einem Neubau an der Ecke Feldstraße/1. 
Medizinische Klinik/Hautklinik geschaffen 
wird und 2013 fertiggestellt sein soll. 
Das Gebäude hat eine Nutzfläche von ca. 
1.800 m2. Diese Maßnahme ist kreditfi-
nanziert und im Zusammenhang mit der 
Baumaßnahme im zentralen Laborbereich 
am Campus Lübeck mit rund 12,35 Mio. 
Euro veranschlagt.

„Die Realisierung einer effektiven Gebäudestruktur, die den Anforderungen einer ex-
zellenten universitären Medizin entspricht, bleibt eine zentrale Voraussetzung für die 
Zukunftsfähigkeit des UK S-H“, erklärte Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Jens Scholz, 
nachdem die Landesregierung Ende Mai ihr umfassendes Sparprogramm vorgestellt 
hatte. Der Bauliche Masterplan, der am UK S-H im Rahmen des Sanierungskon-
zepts erarbeitet wurde, soll nun mit Hilfe privater Investoren umgesetzt werden, da 
das Land die erforderlichen Mittel nicht aufbringen kann. 

Blickpunkt

Ausbau und 
Sanierung des 
UK S-H nehmen 
Formen an 

Wolfgang Tresp ist Leiter 
des Dezernats Facility 
Management  Foto: mmf 
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In Arbeit sind zurzeit der Umbau und die 
Sanierung der Station 3 der Klinik für Gynä-
kologie und Geburtshilfe. Die Station konnte 
durch eine Aufstockung von zwei Etagen um 
fünf Betten erweitert werden, außerdem wer-
den Nasszellen eingebaut. Fertigstellung ist 
für den Herbst geplant. Die Mittel für dieses 
Projekt in Höhe von rund 2 Miollionen Euro 
stammen aus dem Konjunkturpaket II (KP II). 

Für das Exzellenzcluster wird das Gebäude  
Niemannsweg 11 umgebaut. Hier werden 
Büroräume für die Wissenschaftler ge-
schaffen. Laborräume entstehen in einem 
Neubau, der direkt mit dem Haupthaus 
verbunden ist. Die Kosten betragen rund 5 
Mio. Euro, finanziert aus dem KP II.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten finden 
derzeit auch in der Augenklinik statt. Hier 
wird die Station 2 saniert und mit zusätzli-
chen Nasszellen ausgestattet. Im Erdge-
schoss werden zusätzliche Ambulanzräume 
eingerichtet, und in einem OP wird eine neue 
Decke eingezogen. Die Kosten liegen bei 
etwa zwei Mio. Euro (KP II).

Saniert wird auch im Gebäude  der Klinik 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Hier 
entstehen ebenfalls zusätzliche Nasszellen. 
Außerdem werden Renovierungsarbeiten an 
Böden, Decken und Wänden ausgeführt. Die 
Kosten von 500.000 Euro werden durch den 
KP II gedeckt.

Aufgestockt werden die Tierställe, um hier 
weitere Räumlichkeiten für die Tierzucht zu 
Forschungszwecken zu schaffen. Die Kosten 
sind mit zweieinhalb Mio. Euro veranschlagt, 
die aus dem KP II kommen. 

Auf dem Parkdeck an der Orthopädie soll in 
Modulbauweise ein zweigeschossiges Ge-
bäude entstehen. Es ist die Errichtung einer 
Interims-Notaufnahme für die Chirurgie und 
einer Bettenstation in diesem Gebäudekom-
plex während der Bauzeit und Sanierungs-
phase in der Chirurgie geplant. Im weiteren 
Verlauf zur Umsetzung des Masterplans ist 
die Nutzung durch die HNO vorgesehen.

Konkrete Formen angenommen haben die 
Pläne für ein kreditfinanziertes Parkhaus auf 
dem Campus Kiel. Es wird an der Zufahrt 
Arnold-Heller-Straße/Feldstraße gebaut 
und auf sieben Etagen Platz für 850 Autos 
bieten. Das Verwaltungsgebäude Feldstra-
ße 10-12 muss dem Neubau weichen. Die 
dort untergebrachten Büros werden in eine 
Immobilie in der Innenstadt verlagert.  Im 
unteren Bereich des Parkhauses wird die 
Zentralpforte eingerichtet. Von dort werden 
die Besucher und Patienten in die einzelnen 
Einrichtungen geleitet. Die Investitionskosten 
liegen bei rund 12 Mio. Euro. Das Parkhaus 
wird Anfang 2012 fertig sein.

Am Campus Lübeck wird nach einigen 
Verzögerungen Ende des Jahres der 

Neubau der Neurowissenschaften und der 
Orthopädie vollständig genutzt werden 
können. Nachdem die Bettenstationen 
zwischenzeitlich bezogen wurden, nimmt 
die Zentralsterilisation im dritten Quartal 
den Betrieb auf. Zum Jahresende ist dann 
auch das OP-Zentrum fertig. Hier wurde 
eine nach modernsten Gesichtspunkten 
gestaltete OP-Einheit mit insgesamt fünf 
OPs geschaffen, die mit den vier Bestand-
OPs der Chirurgie und der ZSVA unmittel-
bar verbunden sein werden. Zwei Drittel 
des bauabschnittsweise wachsenden 
Lübecker Zentralklinikums sind damit nun 
fertiggestellt. Es umfasst zurzeit 665 Betten. 
Im Rahmen des Baulichen Masterplans 
soll der Endausbau des Zentralklinikums 
realisiert werden. Bis auf die Psychiatrie 
und die Dermatologie werden alle Kliniken 
im Zentralklinikum unter einem Dach mit ca. 
1.000 Betten zusammengefasst werden. 

Mit 4,6 Mio. Euro, finanziert aus Landes-
mitteln, schlägt die Zusammenlegung der 
chirurgischen Endoskopie mit der Endos-
kopie der Medizinischen Klinik I zu einer 
Zentralen Endoskopie zu Buche. Ende  
Juni wird der letzte Bauabschnitt der  
zentralen Endoskopie an das UK S-H  
übergeben. Die frei werdenden Flächen  
sollen für die Einrichtung kinderchirurgi-
scher OPs verwendet werden. Diese  
Maßnahme ist, wie bereits erwähnt, im 
Moment zurückgestellt.

Campus Kiel: Auf dem Parkdeck an der 
Orthopädie soll ein zweigeschossiges 
Gebäude für die Notfallambulanz und eine 
Bettenstation entstehen 
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Die Klinik für Herzchirurgie und die Klinik 
für Anästhesiologie erhalten einen Mo-
dulanbau am Haus 13. Es entstehen zwei 
moderne herzchirurgische OPs sowie eine 
neue 15-Betten-Intensivstation für die Klinik 
für Anästhesiologie. Hier wird ebenso wie am 
Campus Kiel u. a. eine hochmoderne Hybrid-
anlage eingebaut. Finanziert wird das Projekt 
mit ca. sechs Mio. Euro aus dem KP II. Die 
Fertigstellung wird für August 2011 erwartet. 

Unmittelbar vor dem Start stehen der 
Neubau der Notaufnahme inklusive einer 
Aufnahmestation und einer Bettenstation. 

Der Neubau wird in Modulbauweise südlich 
an das Zentralklinikum zwischen Pädiatrie 
und Casino angebaut. Damit reagiert das 
UK S-H auf die starke Zunahme an Notfällen 
und schafft optimale Bedingungen für die 
Patienten. Die Kosten für diese Maßnahme, 
die Ende 2011 fertiggestellt werden soll, 
betragen rund 8 Mio. Euro und werden aus 
dem KP II finanziert. 

Begonnen haben die Vorbereitungen für 
den Einbau von zwei neuen, hochmodernen 
Linearbeschleunigern in der Klinik für Strah-
lentherapie. Die Mittel von ca. 6,3 Mio. Euro 

stammen ebenfalls aus dem KP II. Fertigstel-
lung Mitte 2011.

Insgesamt werden am UK S-H Mittel in Höhe 
von 38,5 Mio. Euro aus dem Konjunkturpa-
ket II verbaut, um die Krankenversorgung 
sowie die Forschung und Lehre durch neue 
Gebäude und Medizingeräte zu stärken. 
Dieser unerwartete Geldsegen ist dringend 
notwendig, um bis zur Umsetzung des 
Baulichen Masterplans den Betrieb aufrecht 
erhalten zu können. 

MMF

Liebe Patienten, liebe Besucher,

das UK S-H beginnt mit dem Bau der Klinik der 
Zukunft. Aus diesem Grund sind die Parkmög-
lichkeiten auf dem Campus Kiel eingeschränkt. 
Wenn Sie mit dem PKW anreisen, möchten wir 
Ihnen bis zur Fertigstellung des Parkhauses 
die Suche nach einem Parkplatz erleichtern 
und bieten Ihnen einen bequemen und kosten-
freien Park + Ride-Service vom CITTI-PARK 
Kiel aus an. Von dort können Sie im 40-Minu-
ten-Takt unsere Shuttle-Busse zum Campus 
Kiel nutzen. Wir möchten, dass Sie sicher 
und entspannt in unser UK S-H kommen und 
wünschen Ihnen eine gute Anreise!

Der Shuttle-Bus fährt werktags ab CITTI-
PARK in der Zeit von 6.15 Uhr bis 15.40 Uhr. 
Auf dem Campus Kiel des UK S-H hält der 
Bus in der Arnold-Heller-Straße (HNO-Klinik) 
und in der Schittenhelmstraße (Neurozent-
rum). Vom Campus Kiel geht die letzte Fahrt 
zum CITTI-PARK um 16.15 Uhr.
Patienten und Besucher, die mit der Bahn aus 
Richtung Flensburg/Eckernförde anreisen, 

können bereits am Bahnhof Kiel-Hassee CITTI-
PARK aussteigen. Die DB-Haltestelle ist nur 
einen kurzen Fußweg von der UK S-H-Halte-
stelle auf dem CITTI-PARK-Gelände entfernt.

Verbinden Sie ihren Besuch doch mit einem 
Einkaufsbummel im CITTI-PARK Kiel. Hier er-
warten Sie über 80 Fachgeschäfte, Boutiquen 
und ein umfangreiches Angebot an Gastrono-
mie unter einem Dach.

Kernöffnungszeiten der Geschäfte:
Montag - Samstag 9.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr
Donnerstags haben die Geschäfte 
bis 22.00 Uhr für Sie geöffnet.

Park+Ride Campus Kiel – CITTI-PARK
Parken leicht gemacht

Campus Lübeck: Der Neubau 
der Notaufnahme wird zwischen 
Pädiatrie und Casino an das 
Zentralklinikum angegliedert
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Blickpunkt

Von jährlich gerade mal 7.000 Hochschul-
absolventen fangen 2.000 erst gar nicht 
an zu praktizieren. Statistisch gesehen 
steigt die Anzahl der Ärzte in Deutschland 
kontinuierlich, von knapp 100.000 im Jahre 
1960 auf mehr als 300.000 in 2008. Warum 
also reicht dieses Potenzial dennoch nicht 
für die medizinische Versorgung der Bevöl-
kerung aus? 

Eine Erklärung liefert das Statistische 
Bundesamt: Es prognostiziert, dass wir in 
den nächsten zwanzig Jahren mit bis zu 58 

Prozent mehr Pflegebedürftigen und zwölf 
Prozent mehr Krankenhausbehandlungen 
rechnen müssen. Auf diese steigenden 
Patientenzahlen sind wir nicht vorbereitet. 
Hinzu kommt der allgemeine Trend zur 
Arbeitszeitverkürzung. Es ist längst kein 
Geheimnis mehr, dass gerade Ärzte an 
Krankenhäusern durch den Schichtdienst, 
der in Extremfällen sogar Doppelschichten 
kennt, besonders belastet sind. Und weil 
sich kein Patient von einem übermüdeten 
Arzt operieren lassen möchte, ist der Weg 
zur Arbeitszeitreduzierung beschritten 

worden. Deshalb brauchen wir gerade in 
den Krankenhäusern mehr Ärzte.
Wir brauchen aber auch deshalb mehr 
Ärzte, weil immer mehr Frauen in die 
einstige Männerdomäne drängen. Und 
diese Frauen sind zu Recht nicht bereit, 
auf Familie und Kinder zu verzichten. Sie 
werden also nicht im gleichen zeitlichen 
Umfang zur Verfügung stehen können, wie 
man das von ihren männlichen Kollegen 
gewohnt ist. Diese Feminisierung der ärzt-
lichen Profession darf nicht unterschätzt 
werden. Schon bald werden 70 

Prozent unserer Nachwuchsmediziner 
weiblich sein. Bereits heute sind 40 
Prozent der berufstätigen Ärzte Frauen. 
Fast 60 Prozent der Medizinexamina 
werden von Studentinnen abgelegt. 
Wenn wir diese Frauen im Arztberuf 
halten wollen, müssen wir ihn für sie 
attraktiver machen. Und dazu gehören 
nicht nur Angebote zur Kinderbetreuung.

Die neue Mediziner-Generation 
erwartet, dass wir die Arbeit an das 
Leben anpassen, zum Beispiel durch 
flexible Arbeitszeiten, die mehr Raum 
für Familie und Freizeit lassen. So 
erleben wir schon heute, dass Über-
stunden nur akzeptiert werden, wenn 
sie nachvollziehbar gut begründet sind. 
Wir müssen den Frauen wie den jungen 

Deutschland fehlen Ärzte. Neue sind so schnell nicht zu bekommen. Deshalb müs-
sen wir die Ausbildung verbessern und verkrustete Strukturen in Kliniken aufbrechen. 
Wenn das System so bleibt, brauchen wir jedes Jahr 8.000 Mediziner mehr. Auf-
grund des altersbedingten Schwundes gehen bis 2017 etwa 75.000 Ärzte in den 
Ruhestand – oder suchen sich ein anderes Betätigungsfeld. Das Schauen was links 
und rechts des Weges liegt, ist übrigens schon Passion der Studenten. 

Plädoyer für eine 
bessere Weiterbildung 
von Medizinern
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Medizinern insgesamt mehr und bessere 
Karrierechancen bieten. Und modernere 
Arbeitskonzepte entwickeln. Zum Beispiel, 
indem wir Hierarchien durch Kompetenzen 
ersetzen und Spezialisten qualifizieren, 
die in Department-Strukturen zusammen-
arbeiten. Alte Strukturen schrecken ab, 
denn den allumfassenden Chirurgen von 
früher oder den Internisten, der angeblich 
alles konnte, wird es künftig nicht mehr 
geben. Darauf müssen wir uns einstellen. 
Wer als Traditionalist an alten Strukturen 
festhält, wird bald keine Bewerber mehr 
haben. Viele junge Ärzte sind eher bereit, 
den Job zu wechseln, als sich anzupassen. 
Irgendwann fehlen dann Ärzte, die operie-
ren wollen, die Narkosen geben wollen, die 
Patienten behandeln wollen. Und ein Kran-
kenhaus ohne ärztlichen Nachwuchs wird 
vom Markt verschwinden. Das Resultat 
ist die medizinische Unterversorgung der 
Bevölkerung. Um diesem Szenario zu ent-
kommen, müssen wir in die Weiterbildung 
unserer Mediziner investieren. Es geht 
explizit nicht um höhere Gehälter für die 
Mediziner!  Angesichts der Einkommens-
verzichte vieler Bevölkerungsschichten 
und steigender Arbeitslosenzahlen geht es 
darum, Konzepte zu entwickeln, nicht auch 
noch diejenigen auszubluten, die eine auch 
psychisch immer stärker belastete Bevölke-
rung therapieren müssen.

Dreh- und Angelpunkt für eine zukunftsfä-
hige medizinische Versorgung der Bevöl-
kerung wird die Qualität der Weiterbildung 
sein. Allein daran wird die Zukunft des 
Gesundheitswesens in Deutschland künftig 
gemessen. Meist fehlt an vielen Kliniken 
den Chef- oder Oberärzten schlicht die Zeit, 
den Nachwuchs anzuleiten. So findet die 
Facharztausbildung in über 80 Prozent der-
Fälle durch „learning by doing“ statt. Das 
könnte zukünftig  im Extremfall bedeuten: 
Der Patient wird im Operationssaal zum 
Versuchskaninchen.  Wollte man das än-
dern, müssten z.B. in der Inneren Medizin 
pro Woche mehr als 25 Stunden Arbeitszeit 
freigehalten werden – pro Weiterbilder und 
Weitergebildetem. Das kostet zwischen 41- 
und 46.000 Euro im Jahr. Geld, das nicht 
zur Verfügung steht. Es ist zwar richtig, 
dass an Universitätskliniken häufiger als in 
anderen Häusern Weiterbildungsgespräche 
stattfinden (rund 50 Prozent gegenüber 
30 Prozent in der Regelversorgung) oder 
Weiterbildungsnachweise geführt werden 
(rund 60 Prozent gegenüber 40 Prozent), 
aber ausreichend ist das nicht.
An den Universitätsklinika wird von mehr 

als der Hälfte der angehenden Fachärzte 
die Qualität ihrer Weiterbildung beklagt. Sie 
wünschen sich mehr Betreuung, Führung, 
Supervision und insgesamt eine Weiterbil-
dung in einem sicheren und geschützten 
Umfeld –  kurzum, eine besser strukturierte 
Weiterbildung. Statt an den finanziellen 
Symptomen herumzudoktern, sollten die Re-
formen in den eigenen Reihen beginnen. 

Dass es dazu bisher nicht gekommen ist, 
haben wir Ärzte selbst zu verantworten. 
Denn eine besser strukturierte Weiterbildung 
kostet mehr Geld als bisher zur Verfügung 
steht. Dieses Geld werden die Kliniken aber 
nur erhalten, wenn sie den Geldgebern 
mehr Mitspracherecht einräumen. Und die 
Geldgeber, das sind zuerst die Krankenkas-
sen. Sie werden mitreden wollen, wenn vom 
Weiterbildungsplan bis zur Facharztprüfung 
Reformen durchgesetzt werden sollen. Die 
Reformer in der Ärzteschaft stehen also 
vor der Kampfaufgabe, zunächst einmal in 
ihren eigenen Kreisen Überzeugungsarbeit 
zu leisten, damit alte Privilegien abgeschafft 
und die ärztliche Weiterbildung verbessert 
werden kann.

Die Politik scheint bereits auf der Seite 
der Reformer zu stehen. Im März vergan-
genen Jahres hatten die Parlamentarier 
beschlossen, bis Ende Juni zu prüfen, 
wie die ärztliche Weiterbildung verbessert 
werden kann, indem die Kosten durch eine 
Anpassung des pauschalierten Entgeltsys-
tems für Krankenhäuser finanziert werden. 
Es geht um insgesamt 1,46 Milliarden 
Euro – die Gesamtkosten der ärztlichen 
Weiterbildung in Deutschland. Sie könnten 
zum Beispiel durch einen Zuschuss der 
Krankenkassen in Höhe von monatlich 
wenig mehr als 1.000 Euro pro Weiterge-
bildetem finanziert werden, wie es Georg 

Baum, der Geschäftsführer der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft, als so genann-
te „Sonderzahlung zur Förderung der 
Weiterbildung“ vorschlägt. Entschieden 
ist aber noch nichts. Es wird also Aufgabe 
der neuen Bundesregierung sein, nicht nur 
den Prüfauftrag umzusetzen, sondern auch 
darüber zu befinden, auf welcher finanzi-
ellen Basis die ärztliche Weiterbildung in 
Deutschland künftig stattfinden kann. Allein 
eine Umverteilung vorhandener Finanzen 
wird nicht reichen. Um die ärztliche Weiter-
bildung zu verbessern, brauchen wir mehr 
Geld. Die politische Mehrheit dafür scheint 
zu existieren. Wir Ärzte müssen dann aber 
auch bereit sein, wie im Bachelor- oder 
Master-Examen, begleitende Prüfungen 
abzulegen und die Strukturen in unseren 
Kliniken anzupassen. Denn wenn man 
strukturell nichts ändert, wenn man sich 
nicht der Überprüfung stellt, kann man 
auch nicht mit Fug und Recht zusätzliches 
Geld für das System fordern. 

Prof. Dr. Jens Scholz 
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Eine familienbewusstere Arbeitswelt zu 
schaffen – das ist deshalb eine der großen 
Aufgaben, die Wirtschaft und Politik vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels 
in den kommenden Jahren zu bewältigen 
haben. An seiner Familienfreundlichkeit wird 
sich jedes Unternehmen zukünftig im Wettbe-
werb messen lassen müssen. Der Vorstand 
des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
hat sich jetzt entschieden, seine Personalpo-
litik in diesem Bereich weiter zu verbessern. 
Zu diesem Zweck wird sich das UK S-H 
dem Audit „berufundfamilie“ unterziehen. 
Damit wird ein wichtiger Beitrag zu moderner 
Unternehmensführung und zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit des UK S-H geleistet. 
Um qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen für die anspruchsvollen Aufgaben gerade 
im Gesundheitswesen zu gewinnen und lang-
fristig zu binden, muss das UK S-H attraktive 
Arbeitsplätze bieten. Dabei wird das Kriterium 
„Familienfreundlichkeit“ in Zukunft immer 

bedeutender werden – und das nicht nur, 
weil im Gesundheitssektor sehr viele Frauen 
beschäftigt sind. Nicht zuletzt können auch 
die Patienten des UK S-H langfristig von einer 
familienbewussten Personalpolitik profitieren. 
Zufriedene Mitarbeiter sind motivierter und 
leistungsfähiger, und das wirkt sich auch auf 
die tägliche Arbeit aus. Das Audit wurde auf 
Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
entwickelt und hat sich in den vergangenen 
Jahren als anerkanntes Instrument etabliert. 
Rund 800 Unternehmen und öffentliche 
Einrichtungen sind inzwischen mit dem 
Qualitätssiegel des Audits ausgezeichnet und 
dokumentieren damit ihre Familienfreund-
lichkeit auch nach außen. Mit der Auditierung 
wird eine professionelle Gesamtstrategie für 
eine nachhaltige familienbewusste Personal-
politik am UK S-H entwickelt. Dabei ist das 
Audit keine Momentaufnahme, sondern der 
Beginn eines kontinuierlichen Prozesses. Es 
soll das Thema Familienfreundlichkeit in den 

Blickpunkt rücken und dazu anregen, nach 
immer neuen und besseren Lösungen in 
diesem Bereich zu suchen.

Leiterinnen des Projekts am UK S-H sind 
Ariane Weigelt, Gleichstellungsbeauftragte, 
und Claudia Haase, Dezernat Personal. Ute 
Lysk und Patrick Frede, freie Auditoren der 
Hertie-Stiftung, begleiten das UK S-H durch 
den Auditierungsprozess. „Das Audit umfasst 
drei Schritte“, erläutert Ariane Weigelt. „Am 
Anfang steht eine strukturierte Bestandsauf-
nahme der bereits bestehenden Maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie am UK S-H. Dann folgt das Aufzeigen 
des Entwicklungspotentials und schließlich 
die Vereinbarung von Zielen und Maßnahmen 
für die nächsten drei Jahre.“ Dabei bietet das 
Audit individuelle Lösungen – je nach Größe 
und Typ des Unternehmens. „Ziel ist es nicht, 
möglichst viele Maßnahmen zu entwickeln, 
sondern die speziell für das UK S-H passen-
den und richtigen Maßnahmen kreativ und 
effektiv einzusetzen“, ergänzt Claudia Haase.

In einem Strategieworkshop sind die 
Schwerpunkte der Auditierung festgelegt 
worden. „Wichtigster Ansatzpunkt für mehr 
Familienfreundlichkeit im UK S-H sind pas-
sende Arbeitszeitregelungen, insbesondere 
aufgrund des 24-Stunden-Betriebs“, berichtet 
Ariane Weigelt. Alle Möglichkeiten innerhalb 
des dienstlich vorgegebenen Rahmens sollen 
ausgelotet werden, um die verschiedenen 
Modelle noch  familienbewusster zu gestal-

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auch für viele Beschäftigte am UK S-H 
eine große Herausforderung. Oft schwer zu verwirklichen, ohne dass berufliche 
Nachteile in Kauf genommen werden müssen. Es fehlt die entsprechende Kinder-
betreuung, und es fehlen Arbeitgeber, die flexibel auf die familiären Bedürfnisse 
ihrer Mitarbeiter reagieren. 

UK S-H will noch 
familienbewusster 
werden

Blickpunkt

Ariane Weigelt 
und Claudia 
Haase (li.) leiten 
das Auditierungs-
projekt „Beruf 
und Familie“ 
Foto: mmf/UK S-H26



Mit dem DIN ISO 9001:2008 Zertifikat des 
TÜV Nord ist die Klinik für Dermatologie, All-
ergologie und Venerologie des Universitätskli-
nikums Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, 
ausgezeichnet worden. Alle Prozesse in der 
Klinik unter der Leitung von Prof. Dr. Detlef  Zil-
likens sind jetzt strukturiert und dokumentiert.

 „Wir freuen uns sehr über die Zertifizierung, 
denn sie ist ein Beleg für die hervorragende 
Qualität unserer Arbeit“, sagt PD Dr. Patrick 
Terheyden, der die Einführung des Quali-
tätsmanagement-Systems gemeinsam mit 
Klinikdirektor Prof. Dr. Detlef Zillikens initiiert 
hatte. „Unser Ziel ist es, die Patienten in allen 
Bereichen optimal zufrieden zu stellen“, betont 
Dr. Terheyden. „Das können wir durch die An-
wendung standardisierter Verfahren jetzt noch 
besser gewährleisten“, ist sich der stellvertre-
tende Direktor der Klinik sicher. Die Einführung 
des Qualitätsmanagement-Systems habe zu 
mehr Transparenz und Effizienz hinsichtlich 
aller Abläufe in der Klinik geführt. „Davon 
profitieren unsere Patienten, aber auch die 
Mitarbeiter aller Berufsgruppen, die in unserer 
Klinik zusammenarbeiten“, erklärt Dr. Terhey-
den. Den Kernprozess der Zertifizierung, bei 
der die Klinik durch Jutta Lange vom UK S-H-
Qualitätsmanagement unterstützt und begleitet 
wurde, bildete die stationäre Versorgung. Der 
komplexe Prozess von der Aufnahme der 
Patienten über die stationäre operative oder 
konservativ-dermatologische Therapie bis hin 
zur Entlassung und der Gewährleistung der 
poststationären 
Versorgung ist nun  
systematisch struk-
turiert, definiert und 
erfasst. Geordnet 
und beschrieben 
wurden darüber  
hinaus alle unter-
stützenden Pro-
zesse wie z.B. die 
Beschaffung oder  
die Bearbeitung von 
Kassenanfragen. 
Als wichtiges Instru-
ment zur Sicherung 
der Qualität wird in 

der Klinik für Dermatologie darüber hinaus der  
Zufriedenheitsfragebogen genutzt, der den Pa-
tienten bei der Aufnahme ausgehändigt wird. 
„Wir legen großen Wert darauf, dass möglichst 
jeder Patient diesen Bogen am Ende seines 
Aufenthalts bei uns ausfüllt“, erklärt Dr. Patrick 
Terheyden. „Die schriftlichen Rückmeldungen 
der Patienten nehmen wir sehr ernst. Sie 
geben uns wichtige Hinweise darauf, wo wir 
noch besser werden können.“ Durch das jetzt 
eingeführte Qualitätsmanagement könne man 
auch hier in Zukunft deutlich effektiver arbei-
ten. So habe man aktuell zum Beispiel die 
Wartezeiten in der Poliklinik deutlich verkürzt 
und mit einer neuen Beschilderung für mehr 
Übersichtlichkeit in den Räumlichkeiten der 
Klinik gesorgt. 

„Das Gütesiegel des TÜV Nord ist für uns 
nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein 
Ansporn, die Qualität unserer Leistungen dau-
erhaft auf hohem Niveau zu halten“, versichert 
Dr. Terheyden. Einmal pro Jahr wird in Zukunft 
eine Nachprüfung erfolgen, erst dann darf die 
Klinik sich erneut mit dem Zertifikat schmücken.

MMF

Weitere Informationen:  
Klinik für Klinik für Dermatologie, Allergologie 
und Venerologie, Campus Lübeck,
PD Dr. Patrick Terheyden
Tel. 0451 500-5147

ten. Ebenso wichtig ist es, alle Führungskräfte 
für das Thema „Beruf und Familie“ zu sensibili-
sieren. „Sie sind aufgefordert, in ihren Entschei-
dungen die unterschiedlichen Lebenssituationen 
ihrer Mitarbeiter angemessen zu berücksichtigen 
und dabei für den Ausgleich der Interessen zu 
sorgen“, sagt Claudia Haase. Dabei müsse 
darauf geachtet werden, dass die Erfüllung der 
Bedürfnisse der einen nicht dauerhaft zu Lasten 
der anderen geht.

Weiterer Schwerpunkt der Auditierung ist das 
Thema Personalentwicklung. „Lange famili-
enbedingte Auszeiten können den beruflichen 
Wiedereinstieg erschweren. An diesem Punkt 
müssen wir ansetzen“, betont Weigelt. Nicht 
zuletzt werden die Unterstützungs- und Be-
treuungsangebote für Familien unter die Lupe 
genommen. „Auch wenn das UK S-H hier im 
Vergleich zu anderen Universitätsklinika bereits 
recht gut aufgestellt ist, kann das Angebot noch 
verbessert werden“, ist die Gleichstellungsbe-
auftragte überzeugt. Das Auditierungsverfahren 
sieht vor, familienbewusste Personalpolitik 
unter acht Aspekten zu betrachten: Arbeitszeit, 
Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Informations- 
und Kommunikationspolitik, Führungskompe-
tenz, Personalentwicklung, Entgeltbestandteile/
geldwerte Leistungen und Service für Familien. 
In zwei Auditierungsworkshops, an denen 
Mitarbeiter aller Berufsgruppen am UK S-H 
teilnehmen, werden anhand dieser Handlungs-
felder für das Unternehmen maßgeschneiderte 
Ziele erarbeitet. Bis Anfang Juli müssen die 
Zielvereinbarungen verbindlich formuliert und 
vom Vorstand genehmigt worden sein. Sollte 
das UK S-H positiv begutachtet werden, könnte 
es von August an das Qualitätssiegel des Audits 
führen. Die praktische Umsetzung der Ziele 
wird danach jährlich überprüft. Nach drei Jahren 
findet eine Re-Auditierung statt, bei der geprüft 
wird, ob die gesteckten Ziele erreicht wurden. 
In einem zweiten Schritt werden konkrete Ziele 
für weitere drei Jahre festgelegt. Erst dann wird 
das Zertifikat bestätigt.

  Marlis Müller-Frommeyer

Gütesiegel für 
hervorragende Qualität
Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie 
am Campus Lübeck jetzt zertifiziert

Blickpunkt

Marion Lesny vom TÜV Nord überreicht die Zertifizierung an 
Prof. Dr. Detlef Zillikens (re.), Direktor der Klinik für Dermatologie,
Allergologie und Venerologie, und PD Dr. med. Patrick Terheyden, 
stellv. Klinikdirektor     
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Mit insgesamt 40 Mitarbeitern am Campus 
Kiel und 30 am Campus Lübeck sowie 
einem Programm von jährlich rund 170 
Angeboten ist das Bildungszentrum für 
Gesundheitsfachberufe am Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein gGmbH (Biz) 
die größte Aus- und Fortbildungsstätte für 
Gesundheitsberufe im Bundesland. Das 
Bildungsangebot des seit 2004 100-pro-
zentigen Tochterunternehmens des UK S-H 
bietet den Vorteil einer sehr praxisnahen 
Qualifizierung. „Die Ausbilder und Referen-
ten wissen aus der Erfahrung im Maximal-
versorger UK S-H, worauf es ankommt, und 
vermitteln den aktuellen Wissensstand“, 
sagt die kaufmännische Geschäftsführerin 
Anja Vollack.

Die Ausbildung am Biz umfasst folgende 
Fachbereiche: Gesundheits- und Kranken-
pflege (Lübeck), Gesundheits-, Kinderkran-
ken-/Krankenpflege (Kiel), MTA-Schule 
für Radiologie und Labor (Lübeck, ab 1. 
Oktober Kiel), duale Ausbildungen Medizini-
scher bzw. Operationstechnischer Fachan-
gestellter (Lübeck), Diätassistentenschule 
(Kiel), Hebammenschule (Kiel).
 
Berufe im Gesundheitswesen bieten 
vielfältige Möglichkeiten der Fortbildung, 
Spezialisierung und Weiterqualifizierung 
und hervorragende Perspektiven auf dem 
deutschen und europäischen Arbeitsmarkt. 
Durch medizinisch-technische Fortschritte, 

ein neues berufliches Selbstverständ-
nis und das Angleichen an europäische 
Normen findet eine zunehmende Professi-
onalisierung statt. Auch das Biz trägt dem 
Wandel der Zeit durch eine Anpassung des 
Curriculums Rechnung und bildet gezielt 
und bedarfsorientiert aus. 

Pflegekräfte werden zukünftig durch die 
Zusammenführung der Krankenpflegespezi-
alisierungen zu einem generalistischen Pfle-
geberuf vielseitiger einsetzbar sein. „Durch 
den Automatisierungsprozess in Labors hat 
sich das Berufsfeld des Medizinisch-tech-
nischen Assistenten verändert. Wir werden 
ab Ende des Jahres den Fachbereich MTA 
Labor auf Fortbildungsebene führen und mit 
der Ausbildung im Fachbereich MTA Radio-
logie auf den Bedarf reagieren,“ schildert 
Anja Vollack. Im Fachbereich Hebammen 
entwickeln sich moderne Handlungsmög-
lichkeiten, in Richtung Familienbetreuung 
und Diätassistenten sind als Experten im 
Zusammenhang von Ernährung und Krank-
heiten im akuten und präventiven Bereich 
gefragter denn je.

Das umfangreiche Fortbildungsprogramm 
des Biz richtet sich an alle Mitarbeiter des 
UK S-H beider Campi sowie Interessierte 
aus externen Einrichtungen. Es wurde auf 
Basis einer umfangreichen Bedarfsanalyse 
entwickelt und umfasst spezifische Fach-
weiterbildungen, übergreifende Fortbildun-

gen in Bereichen wie Kommunikation und 
Management sowie im Pflegebereich eine 
modular aufgebaute Themenvielfalt. 

Als Ergänzung zu den fachspezifischen 
Fortbildungen der Klinik bietet das Biz 
Inhouse-Veranstaltungen auf beiden 
Campi für interdisziplinäre Ärztefortbil-
dungen, die von Professoren des UK S-H 
durchgeführt werden. Die Themen sind 
auf Grundlage einer Befragung durch die 
Ärztekammer und in enger Zusammen-
arbeit mit den örtlichen Personalräten 
beider Campi erarbeitet worden. „Damit 
haben wir neue Möglichkeiten für eine 
qualifizierte Ärztefortbildung geschaffen,“ 
erklärt Birgit Hoffmann, Bereichsleiterin 
für Fort- und Weiterbildung in Kiel, und 
nennt Themenbeispiele: „EKG-Diagnostik: 
Vom pathologischen EKG zur Diagnose“, 
„Rö-Thorax-Diagnostik“, „Leichenschau“. 
Einzelne Fortbildungsveranstaltungen sind 
von der Ärztekammer akkreditiert.

Bettina Krohn

Weitere Informationen zu Aus- und 
Fortbildungsangeboten sowie 
Anmeldemöglichkeiten unter: 
Biz gGmbH, Campus Kiel, Tel.: 0431 597-0, 
Campus Lübeck, Tel.: 0451 500-0 
und im Internet www.biz.uk-sh.de.

Das Biz trägt dazu bei, die hervorragende Qualität der Krankenversorgung in 
Schleswig-Holstein zu erhalten und weiter zu optimieren und über die Ländergren-
zen hinaus zu tragen. Das Bildungszentrum ist zuständig für Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsangebote im Gesundheitsfach und hat einen neuen Bereich für interdiszipli-
näre Ärztefortbildung eingerichtet.

Blickpunkt

Qualität durch 
Qualifikation
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Jubilare Nachrichten

Das UK S-H lädt interessierte 
Bürger ein, sich einmal im Monat 
im Gesundheitsforum über aktuelle 
Fragen gesundheitlicher Versorgung 
zu informieren und mit den Exper-
ten des UK S-H ins Gespräch zu 
kommen. Die öffentlichen Vorträge 
finden an jedem zweiten Donnerstag 
im Monat um 18.30 Uhr im Hörsaal 
des Turmgebäudes auf dem Campus 
Lübeck statt. Die Veranstaltungen 
sind kostenfrei, und eine Voranmel-
dung ist nicht erforderlich.

„Wir wissen aus unserer täglichen 
Erfahrung, dass Menschen heute
fundierte Informationen erwarten, um 
sich dann für die Behandlung
entscheiden zu können“, sagt Beke 
Jacobs, Leiterin des Patienten-
informationszentrums (PIZ) am 
Campus Lübeck und Organisatorin 
der Vortragsreihe. „Patienten und 
Angehörige wollen wissen, warum 
bestimmte Therapien angewandt 
werden. Dieses Verständnis beein-
flusst oftmals auch den Erfolg einer 
Behandlung.“ Das Gesundheitsforum 
ergänzt die Beratungsangebote des 
PIZ und die Arzt-Patienten-Semi-
naren am Universitätsklinikum. Das 
PIZ im Zentralklinikum am Campus 
Lübeck steht Patienten und Besu-
chern bei Fragen zu Krankheiten, der 
Behandlungen, Gesundheitsthemen 
und Bewältigung von schwierigen 
Situationen zur Verfügung.

08.07.2010 Der akute Herzinfarkt 
– Was jeder wissen sollte!
Prof. Dr. Peter W. Radke, Medi-
zinische Klinik II; Hartmut Wahl, 
Deutsche Herzstiftung

12.08.2010 Knieschmerzen 
– Was tun?
Prof. Dr. Martin Russlies, 
Klinik für Chirurgie des Stütz- und 
Bewegungsapparates, Sektion 
für Orthopädie
Helén Frostbrant-Bake, 
Physiotherapeutin, Sportwissen-
schaftlerin MA, ZE Physiotherapie 
und Physikalische Therapie

09.09.2010 Die Brust – Möglichkei-
ten der plastischen Chirurgie:
Vergrößerung, Verkleinerung und  
Rekonstruktion
Dr. Peter Leonard Stollwerck, 
Sektion für Plastische Chirurgie, 
Handchirurgie, Intensiveinheit für 
Schwerbrandverletzte

14.10.2010 Die Wirbelsäule 
– Dein Freund – Dein Feind?
Dr. Matteo Mario Bonsanto, Klinik für 
Neurochirurgie

11.11.2010 Gewebeschonender 
Gelenkersatz des Hüftgelenkes
Priv. Doz. Dr. Andreas Paech, 
Klinik für Chirurgie des Stütz- und 
Bewegungsapparates, Sektion für 
Unfallchirurgie
Maike Renken, 
Physiotherapeutin, ZE Physiothera-
pie und Physikalische Therapie

09.12.2010 Krankenhaus 
– Was kommt danach?
Möglichkeiten der Rehabilitation
Prof. Dr. Dr. phil. Heiner Raspe,  
Institut für Sozialmedizin, 
Stephan Dettmers, 
Sozialdienst / Pflegeüberleitung

Weitere Informationen erteilt Beke 
Jacobs unter der Telefonnummer 
0451 500-5974

Neu: 
Gesundheitsforum 
am Campus Lübeck

Campus Kiel
25 jähriges Dienstjubiläum
Silvia Holz
20. Mai, Biologielaborantin (BTA) im Institut für Pathologie
Peter Schilling
21. Mai, Krankenpfleger in der Ambulanz 
der Klinik für Unfallchirurgie (Traumatologie)
Monika Schreiner
8. Juni, Modulassistentin im Lager Kiel
Moschos Vogiatzis
10. Juni, Technischer Angestellter in  
der Klinik für Orthopädie
Roswitha Mahrt
26. Juni, Gesundheits- und Krankenpflegerin 
im Intensivbereich der Klinik für Anästhesiologie 
und Operative Intensivmedizin
Gerd Schmidt
29. Juni, Elektroinstallateur im 
Dezernat Facility Management
Rosemarie Grothkopp
12. Juli, Krankenschwester in der 
Klinik für Urologie und Kinderurologie

40 jähriges Dienstjubiläum
Udo Schmidt
22. März, Zahntechniker in der Klinik für Kieferorthopädie
Christine Neumann,
30. April, Arzthelferin in der Klinik  
für Diagnostische Radiologie
Margrit Suchy
2. Juni, Klinik für Innere Medizin 
Michael Angermann
1. Juli, Angestellter der Systemtechnik, 
Servicegesellschaft Informationstechnologie

Campus Lübeck
25 jähriges Dienstjubiläum
Thomas Pottgießer 
1. Mai, Dezernat Facility-Management, 
Bereich Medizintechnik
Dr. Hauke Nielsen 
9. Mai, Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Personalrats Lübeck
Olivia Golombiewski
20. Juni, Zahnarzthelferin in der Klinik 
für Kiefer- und Gesichtschirurgie
Katrin Weiemann
20. Juni, Orthopädisches Röntgen
Drina Jovanovic
1. Juli, Speisenversorgung Lübeck
Susanne Rath
1. Juli, MTA in der Klinik für Dermatologie, 
Allergologie und Venerologie
Joachim Milkewitsch
2. Juli, Bereich Patientenservice

40 jähriges Dienstjubiläum
Evelyn Engel
1. Juni, MTA in der Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie
Angelika Schulz
1. Juli,  Apotheke 29



Nachrichten

Der Campus Lübeck ist um eine Ansicht rei-
cher: die Skulptur „Miteinander“ des Kieler 
Bildhauers Jo Kley, die vor dem Hauptein-
gang des Zentralklinikums zu sehen ist. Auf 
Initiative des Direktors der Klinik für Herz- 
und thorakale Gefäßchirurgie, Prof. Dr. 
Hans-Hinrich Sievers, wurde das Werk aus 
norwegischem Labradorgranit von Christi-
ane Danker, Dr. Heinz Wenkebach und der 
Possehl-Stiftung Lübeck gestiftet. Prof. Dr. 
Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des 
UK S-H, dankte für das außergewöhnliche 
Geschenk und erklärte, dass Kultur im Kli-
nikum ein wichtiger Begleiter des Heilungs-
prozesses sein kann, um Lebensfreude und 
Zuversicht zu vermitteln.

Ehrenamtliche: eine Stütze im Klinikalltag Prof. Dr. Dunst über-
nimmt kommissarisch 
Strahlen therapie Kiel

Neuer Direktor

Delfine auf dem Campus

Als ehrenamtliche Helferinnen leisten die 
Grünen Damen mit ihrem Besuchsdienst 
und ihren Hilfestellungen für Patienten 
einen wertvollen Beitrag im Klinikalltag. In 
Krankenhäusern und in der Altenpflege 
sind sie seit über 40 Jahren in Deutsch-
land tätig und haben anlässlich ihres 
Bestehens den Deutschen Engagement-
preis 2009 erhalten. Am UK S-H sind die 
Grünen Damen seit elf Jahren im Einsatz, 
und insgesamt gibt es heute an beiden 
Standorten knapp 100 ehrenamtliche Hel-
ferinnen. Laut aktueller Statistik liegt das 
häufigste Eintrittsalter zwischen 60 und 64 
Jahren, und hier liegen auch die längsten 
Zugehörigkeitsdauern. Die meisten akti-
ven Grünen Damen finden sich in der Al-
tersklasse der 65- bis 69-Jährigen, gefolgt 
von der Gruppe der über 70-Jährigen. In 
regelmäßigen campusübergreifenden Zu-
sammenkünften tauschen sich die Kieler 
und Lübecker ehrenamtliche Helferinnen 

über ihre Arbeit aus. Bei dem Treffen im 
März ist für ihre praktische Arbeit deutlich 
geworden, dass man den menschlichen 
Belangen der Patienten am besten mit 
einem abgestimmten Zusammenwirken 
aller am Genesungsprozess Beteiligten 
gerecht wird. Um problematische Situatio-
nen zu meistern, finden die Grüne Damen 
Unterstützung durch gezielte Informations- 
und Schulungsangebote des UK S-H, 
eine gute Vernetzung untereinander und 
bei den zentralen Ansprechpartnerinnen. 
Es besteht nach wie vor ein Bedarf an 
ehrenamtlichen Helferinnen. 

Interessierte können sich telefonisch 
melden: in Kiel unter 
0431 597-7103 (Cristina Freitag) und in 
Lübeck unter 0451 500-6143 (Gabriele 
Schulz-Salveter).

Prof. Dr. Jürgen Dunst ist seit dem  
31. März 2010 kommissarischer Direktor 
der Klinik für Strahlentherapie am Weg, 
Campus Kiel. Aufgrund der Erkrankung 
von Prof. Dr. Bernhard N. Kimmig ist die 
kommissarische Leitung durch Professor 
Dunst zeitlich befristet. „Wir garantieren 
die Sicherstellung der hochspezialisierten 
Krankenversorgung an beiden Standorten 
und werden unsere Schwerpunkte in  
der Maximalversorgung ausbauen“,  
erklärt Prof. Dr. Jürgen Dunst. Neben der 
Gewährleistung der Krankenversorgung 
bestehe seine Aufgabe darin, in Koopera-
tion mit dem NRoCK den Umzug der Klinik 
und die Inbetriebnahme der Partikelthera-
pie vorzubereiten. Das Partikeltherapie-
zentrum soll im im ersten Quartal 2012 den 
Betrieb aufnehmen.

Neuer Direktor der Klinik für Neurologie, 
Campus Lübeck, ist Prof. Dr. Thomas 
Münte. Prof. Münte studierte in Göttingen 
und San Diego und arbeitete von 1985 bis 
1999 als Neurologe an der Medizinischen 
Hochschule Hannover, zuletzt als leitender 
Oberarzt. Von 1999 bis 2010 war er Inha-
ber des Lehrstuhls für Neuropsychologie an 
der Universität Magdeburg und gleichzeitig 
am International Neuroscience Institute 
Hannover tätig. Forschungsschwerpunkte 
von Prof. Münte sind die kognitive Elekt-
rophysiologie, die funktionelle Bildgebung 
und neuropsychologische Störungen bei 
neurologischen Erkrankungen. Zu den 
 klinischen Schwerpunkten zählen die 
 kognitive Neurologie und Demenzen.

Enthüllten feierlich die Skulptur am Campus 
Lübeck: Jo Kley, Prof. Dr. Hans-Hinrich Sievers, 
Prof. Dr. Jens Scholz (v.l.)
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Osteoporose Zirkel
Das Indikationsgebiet Osteoporose, eine 
Krankheit, von der heute bereits rund 25 Pro-
zent der Deutschen über 50 Jahre betroffen 
sind, wird am UK S-H Kiel fachübergreifend 
behandelt und die Zusammenarbeit mit 
niedergelassenen Ärzten intensiviert. Denn 
bei rechtzeitiger Diagnose führen moderne 
Präventions- und Therapiekonzepte zu guten 
Erfolgen. Auf Basis der Differentialdiagnostik 
am UK S-H, mit Verfahren zur Knochendichte-
messung und Labortests werden entsprechen-
de  Therapiemaßnahmen eingeleitet und die 
niedergelassenen Ärzte können in der Regel. 
die Behandlung ihrer Patienten weiterführen.

Vor fünf Jahren hat Prof. Dr. Heiner Mönig den 
Qualitätszirkel Osteoporose für Klinik- und 
niedergelassene Ärzte ins Leben gerufen. 
In dem Forum werden zentrale Fragen des 
Versorgungsgeschehens in Kliniken und 
Praxen angesprochen und fachliches Wissen 
sowie methodische Kompetenz ausgetauscht. 
„Nur durch eine Vereinheitlichung der aktuellen 
Standards ist die optimale Versorgungs-
situation der Patienten gewährleistet“, sagt 
Prof. Dr. Heiner Mönig, der vom Campus 
Lübeck wieder an den Campus Kiel wechselt 
und ab 1. Juli Bereichsleiter für Endokrinologie 
und Osteologie der Klinik für Allgemeine Innere 
Medizin am UK S-H Kiel ist. Gerne werden 
interessierte neue Mitglieder aufgenommen; 
Informationen: Tel. 0451-500 6478 
oder 0431-597 1393.

Zusammenarbeit in 
der Frauenheilkunde
Mit ihrer Kooperation in der Frauenheilkun-
de verbessern auch das Friedrich-Ebert-
 Krankenhaus (FEK) in Neumünster und das 
UK S-H die flächendeckende Versorgung und 
ermöglichen gleichzeitig den Patientinnen in 
Neumünster und Umgebung einen unmittel-
baren Zugang zur Universitätsmedizin. Die 
Patientinnen profitieren von einem deutlich er-
weiterten medizinischen Angebot, das sowohl 
komplexe chirurgische Eingriffe bei Krebser-
krankungen als auch besonders schonende 
minimal-invasive Eingriffe ermöglicht. Geplant 
sind zudem der Ausbau der Geburtshilfe und 
des Perinatalzentrum Level II am FEK. In ei-
nem ersten Schritt wird die Sicherstellung der 
medizinischen Leistungen von Experten des 
UK S-H Kiel übernommen, in einem zweiten 
Schritt erfolgt ein kollegialer Wissensaus-
tausch zu neuen Möglichkeiten der Erkennung 
und Behandlung von Erkrankungen.

Partnerschaft in der 
Nuklearmedizin
Auf dem Gebiet der Nuklearmedizin haben 
der Medizinische Klinikverbund aus Malteser 
Krankenhaus, St. Franziskus-Hospital Flens-
burg (SFH) und Diakonissenkrankenhaus die 
Zusammenarbeit mit dem UK  S-H verein-
bart. Die Klinik für Nuklearmedizin, moleku-
lare Bilddiagnostik und Therapie des  UK S-H 
betreibt das Institut für Nuklearmedizin am 

St. Franziskus-Hospital, und die bereits 
bestehende Partnerschaft zwischen der Nu-
klearmedizin am UK S-H und dem Malteser 
Krankenhaus St. Franziskus-Hospital wird 
weiter ausgebaut.
Zum einen wird durch die Partnerschaft 
die Versorgung der Patienten in Flensburg 
und Umgebung bei der Diagnostik und 
Behandlung von Tumorerkrankungen und 
Organfunktionsstörungen verbessert. Zum 
anderen wird damit die Nuklearmedizin, 
die sich zu einer patientenorientierten 
Hochleistungsmedizin entwickelt, am SFH 
etabliert, so dass die Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung schneller zum 
Patienten gebracht werden. „Um diesen 
hohen Standard zu ermöglichen, bauen wir 
den notwendigen Experten-Facharztpool 
auf und bieten damit das gesamte Spektrum 
der nuklearmedizinischen Diagnostikmög-
lichkeiten direkt in Flensburg”, so Prof. Dr. 
Eberhard Henze, Direktor der Klinik für 
Nuklearmedizin, molekulare Bilddiagnostik 
und Therapie, Campus Kiel. Durch die 
angegliederte niedergelassene Praxis wird 
ein einheitlich hoher medizinischer Standard 
auf ambulanter und stationärer Ebene sicher-
gestellt. Durch die Zusammenarbeit mit den 
Radiologen des Diakonissenkrankenhauses 
wird zudem erstmals vor Ort in Flensburg 
ein Bildgebungsverfahren verfügbar sein, 
das nuklearmedizinische und radiologische 
Aufnahmen miteinander kombiniert.

Mit dem Gesundheitspreis pulsus, der von der 
Techniker-Krankenkasse und Bild am Sonn-
tag ausgelobt wird, wurden  jetzt Grit Seißel-
berg und Karen Pitschmann ausgezeichnet. 
Die beiden sind Kinderkrankenschwestern 
auf der Station 12 n der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin am Campus Lübeck.
Beim Abschied von der kleinen Lina, die 
im vergangenen Jahr mit einem Gendefekt 
auf die Welt gekommen war, hatten sie 
die Familie Clemens so einfühlsam und 
rücksichtsvoll unterstützt, dass das Ehepaar 
die UK S-H-Mitarbeiterinnen für den Preis 
vorschlug. „Dass das kleine Mädchen nicht 
überleben würde, hatten die Ärzte den Eltern 
bereits während der Schwangerschaft mittei-
len müssen“, erzählt Grit Seißelberg. Lina litt 
an Trisomie 13, einem genetischen Defekt, 
während ihr Zwillingsbruder Lasse sich 

normal entwickelte. Nur zwei Tage lebte sie, 
und Grit Seißelberg und Karen Pitschmann 
kümmerten sich darum, dass die Eltern die 
kurze Zeit, die ihnen mit ihrer Tochter blieb, 
intensiv erleben konnten. Sie fuhren die 
Mutter jederzeit im Rollstuhl zu ihrem Baby.
Als es Lina schlechter ging, sorgten sie dafür, 
dass die Eltern ungestört auf der Intensivsta-
tion von ihrem Kind Abschied nehmen konn-
ten. Lina entschlief in den Armen ihrer Mutter. 
Danach nahmen die Schwestern Hand- und 
Fußabdrücke von der Kleinen, als Erinnerung 
an ihr kurzes Leben. „Es ist für uns selbstver-
ständlich, dass wir uns um die Eltern in einer 
so schwierigen Situation intensiv kümmern“, 
sagt Grit Seißelberg. „In diesem Fall konnten 
wir uns besonders darauf einstellen, weil 
bekannt war, dass die Kleine nur wenige 
Tage leben würde.“

Kinderkrankenschwestern ausgezeichnet

Nachrichten

Neue Kooperationen
Im Rahmen des modernen regionalen Gesundheitsangebotes stellt die ärztliche Zusammenarbeit eine wesentliche 
Basis zu Qualitätssicherung, wohnortnaher Versorgung sowie Diagnostik und Therapie auf hohem Niveau dar.  
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Nachrichten

Vom IMPP berufen
Prof. Dr. Regina Fölster-Holst, Klinik für 
Dermatologie, Venerologie und Allergologie, 
Campus Kiel, ist in die Kontrollkommission 
des Instituts für medizinische und pharma-
zeutische Prüfungsfragen (IMPP) berufen 
worden.  Das IMPP unterstützt die Landes-
prüfungsämter bei der Durchführung der 
bundeseinheitlichen schriftlichen Prüfungen 
nach den Approbationsordnungen für Ärzte 
bzw. Apotheker. In der Fachabteilung für 
Medizin arbeiten Wissenschaftler und rund 
150 Hochschullehrer aus ganz Deutschland 
bei der Konzeption und Erstellung von 
Prüfungsaufgaben sowie der Kontrolle der 
Examensergebnisse mit. Als letzte Instanz 
vor Drucklegung gibt die Kontrollkommission 
ihr Votum zur Qualität der Auswahl. 

In den Vorstand 
gewählt
Die Deutsche Gesellschaft für Human-
genetik (GfH) hat die Humangenetikerin 
Dr. rer. nat. Simone Heidemann in den 
Vorstand gewählt. Dr. Heidemann, Institut 
für Humangenetik, Campus Kiel, übernimmt 
die Funktion der Schriftführerin der GfH. In 
der Gesellschaft sind mehr als 1.000 Ärzte 
und Naturwissenschaftler organisiert, die auf 
dem Gebiet der Diagnostik und Erforschung 
erblich bedingter Krankheiten tätig sind und 
Patienten mit Erbkrankheiten und deren 
Familien betreuen. Bereits seit 2008 ist Dr. 
Simone Heidemann Vorstandsmitglied des 
Berufsverbandes Deutscher Humangene-
tiker (BVDH e.V.). Sie wird in Zukunft als 
Beisitzerin der GfH die Arbeit der beiden 
Gremien koordinieren.

Besserer Schutz für 
Herz und Gehirn
Dr. Patrick Meybohm, Klinik für Anästhe-
siologie und Operative Intensivmedizin, 
Campus Kiel,  hat auf der Jahrestagung der 
International Anesthesia Research Society 
in Honolulu (Hawaii) gemeinsam mit drei 
amerikanischen Kollegen den klinischen 
Forschungspreis in Höhe von 320.000 Dollar 
erhalten. Damit fördert die internationale 
Fachgesellschaft seine Forschung und eine 
aktuell geplante Studie zur sogenannten 
„Fern-Präkonditionierung“. Dr. Meybohm 
untersucht weltweit erstmalig, wie Kinder 
bei Herzoperationen vor Schäden durch 
Sauerstoffmangel geschützt werden können, 
indem ihr Körper bereits vor der Operation 
durch eine kurzzeitige Durchblutungsmin-
derung „trainiert“ wird. An der von PD Dr. 

Berthold Bein, Klinik für Anästhesiologie und 
Operative Intensivmedizin, Dr. Jens Schee-
we, Kinderherzchirurgie der Klinik für Herz- 
und Gefäßchirurgie, und Prof. Dr. Hans-
Heiner Kramer, Direktor der Klinik für 
Kinderkardiologie, gemeinsam geleiteten 
Studie sollen 180 Kinder mit angeborenen 
Herzfehlern teilnehmen

Physiotherapie 
zertifiziert
Als eine von wenigen Physiotherapieeinrich-
tungen in deutschen Universitätskliniken ist 
die Zentrale Einrichtung Physiotherapie und 
Physikalische Therapie am Campus Lübeck 
jetzt mit dem ISO 9001:2008 Zertifikat des 
TÜV Nord ausgezeichnet worden. Die 
Zertifizierung bezieht sich auf physiothera-
peutische und physikalische Behandlungen 
im stationären und ambulanten Bereich. Alle 
Prozesse in der Physiotherapie sind jetzt 
geordnet und beschrieben. Insgesamt ha-
ben die Mitarbeiter in enger Absprache mit 
den verschiedenen Kliniken und Bereichen 
65 Behandlungsstandards entwickelt und 
dokumentiert. Die Zertifizierung trägt dazu 
bei, die Physiotherapie weiter als eine der 
wichtigen Säulen der Krankenversorgung 
am UK S-H zu etablieren. Die Bedeutung 
der individuellen, befundbezogenen und 
angepassten Maßnahmen der Physio-
therapie steigt auch vor dem Hintergrund 
immer kürzerer Verweildauern stetig an. 
Durch Aktivierung zur Mobilität, Kräftigung, 
Bewegung und Funktionstraining kann 
die Physiotherapie hier einen erheblichen 
Beitrag zur Optimierung leisten.

Prof. Fickenscher 
wiedergewählt
Prof. Dr. Helmut Fickenscher, Direktor des 
Instituts für Infektionsmedizin, Campus Kiel, 
wurde bei der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 
(DGHM e.V.) in Hannover erneut für vier 
Jahre in den Vorstand dieser wissen-
schaftlichen Fachgesellschaft gewählt. 
Außerdem ist er bei der  Frühjahrstagung 
des Berufsverbands der Ärzte für Mikrobio-
logie, Virologie und Infektionsepidemiologie 
(BÄMI e.V.) in Goslar für drei Jahre in den 
Bundesvorstand und zum stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden gewählt worden.

Präventionspreis 
für zwei Forscher
Varianten spezieller Gene erhöhen für ihre 
Träger das Risiko, einen Herzinfarkt zu erlei-
den. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung, 
für die Prof. Dr. rer. nat. Jeanette Erdmann, 
Medizinische Klink II, Campus Lübeck, jetzt 
mit dem Präventionspreis der DGIM  (Deut-
sche Gesellschaft für Innere Medizin) ausge-
zeichnet wurde. Die Biologin teilt den Preis 
mit ihrem Kollegen Dr. Sebastian Schmid, 
Medizinische Klinik I, der in einer Studie 
einen Zusammenhang zwischen Schlafman-
gel und Typ-2-Diabetes belegt. Herzinfarkte 
stellen in den Industrienationen die häufigste 
Todesursache dar. Jedes Jahr sterben in Eu-
ropa rund 750.000 Menschen daran. Neben 
Risikofaktoren wie Alter, Nikotinmissbrauch 
oder Bluthochdruck weisen neuere Studien 
auch auf erbliche Ursachen hin. 

Im Rahmen des europaweiten Projektes 
„Cardiogenics“ identifizierte Prof. Erdmann, 
Leiterin des Molekulargenetischen Labors 
der Medizinischen Klinik II, gemeinsam 
mit Kollegen insgesamt 13 Gene, die bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Rolle 
spielen. Vorbeugung aus klinischer Sicht 
legt die zweite ausgezeichnete Arbeit nahe. 
Darin zeigt Dr. Schmid, dass wenig Schlaf 
die körperliche Aktivität vermindert und 
den Zuckerstoffwechsel verändert. Dafür 
wertete der Internist Nahrungsaufnahme und 
Stoffwechsel 15 normalgewichtiger Männer 
aus, die zwei Nächte jeweils acht oder nur 
vier Stunden geschlafen hatten. Die Studie 
identifiziert verkürzten Schlaf als potenziellen 
Risikofaktor für die Entstehung von Diabetes 
mellitus und Übergewicht.

Neues Eiweiß 
entdeckt
Dr. Matthias Eden, Klinik für Innere Medizin 
III, Campus Kiel, hat auf der Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Kardio-
logie in Mannheim den ersten Preis des 
Rudi-Busse-Young-Investigator-Awards für 
experimentelle Kardiologie erhalten. Die 
Fachgesellschaft vergab den Preis nach 
einem deutschlandweiten Wettbewerb an 
Nachwuchswissenschaftler bis zum Alter 
von 35 Jahren. Ausgezeichnet wurde Dr. 
Eden für seine wissenschaftliche Arbeit über 
ein bisher unbekanntes Eiweiß, das die 
Funktion des Herzmuskels und damit auch 
die Entstehung der Herzmuskelschwäche 
beeinflusst. Es wird vor allem im Herzen 
und im Skelettmuskel produziert und wirkt 
unmittelbar auf die Kontraktionskraft und den 
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Kalziumstoffwechsel der Herzmuskelzelle. 
Die mittel- und langfristige Vision dieses in 
enger Kooperation mit der Universitätsklinik 
Heidelberg durchgeführten Forschungs-
vorhabens ist es, durch ein besseres 
Verständnis der molekularen Signalwege 
die Voraussetzung für innovative Therapie-
ansätze zu schaffen. 

Qualität der Gefäß-
medizin bestätigt
Die Deutsche Gesellschaft für Angiologie, 
die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirur-
gie und die Deutsche Röntgengesellschaft 
haben erneut der Medizinischen Klinik II/ 
Angiologie (Direktor Prof. Dr. Schunkert), 
der Klinik für Gefäßchirurgie (Direktor Prof. 
Dr. Bruch) und der Klinik für Radiologie 
(Direktor Prof. Dr. Barkhausen) am Campus 
Lübeck die Zertifizierung als Gefäßzentrum 
ausgesprochen. Durch die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit der einzelnen Fachdiszi-
plinen ist das gesamte Spektrum diag-
nostischer und therapeutischer Verfahren 
zur Behandlung peripherer arterieller und 
venöser Gefäßkrankheiten unter dem 
Anspruch des höchsten wissenschaftlichen 
Standards vorhanden. So ist es jederzeit 
möglich, auch komplexe Fragestellungen 
auf kurzem Wege im Sinne des Patienten 
zu lösen und individuell angepasste Thera-
pien anzubieten.

Willi Botzke hatte großes Glück. Vor einem 
Jahr hing sein Leben nach einem Herz-
Kreislauf-Stillstand an einem seidenen 
Faden. Doch der heute 71-jährige Lübe-
cker konnte gerettet werden, weil viele 
Menschen ihm schnell halfen. Botzke war 
auf dem Weg zum Einkaufen vom Fahr-
rad gestürzt und leblos liegengeblieben. 
Passanten griffen sofort ein, brachten ihn in 
die stabile Seitenlage und informierten eine 
Polizeistreife. Die beiden Beamten Joachim 
Glawe und Imke Runge begannen umge-
hend mit Wiederbelebungsmaßnahmen und 
verständigten den Rettungsdienst. Die Sani-
täter Oleg Schreivogel und Henning Seeler 
vom ASB versuchten ebenfalls, Botzke zu 
reanimieren – zunächst vergeblich. 

Rund eine Stunde dauerte es, bis Willi Botzke 
ins Leben zurückgeholt werden konnte. „Es 
gab immer wieder Signale, dass das Gehirn 
noch mit Sauerstoff versorgt wird. Deswe-
gen haben wir nicht aufgegeben“, erinnert 
sich Notarzt und Anästhesist Dr. Wolfgang 
Baumeier, der den Patienten gemeinsam mit 
dem Kardiologen Dr. Volkhard Kurowski im 
UK S-H, Campus Lübeck, behandelte. Willi 
Botzke hat wohl nur überlebt, weil sofort Erste 
Hilfe geleistet wurde und die Rettungskette 
perfekt funktionierte. „Mit beherztem Eingreifen 
können auch medizinische Laien in solchen 
Notfällen viel erreichen“, betont Dr. Baumeier. 
Willi Botzke hat davon profitiert und bedankte 
sich jetzt gemeinsam mit seiner Ehefrau ganz 
herzlich bei seinen Lebensrettern. 

Durch schnelle Hilfe Leben gerettet

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland 
macht derzeit einen starken Wandel durch. 
Weiterbildungsangebote unterstützen Mitar-
beiter, mit diesem Wandel und den einher-
gehenden Veränderungen professionell und 
kompetent umzugehen.

Dazu hat das UK S-H in Kiel und Lübeck 
gemeinsam mit Lufthansa Technical Trai-
ning (LTT) verschiedene praxisbezogene 
Weiterbildungsangebote zu den Themen 
„Patientenorientierung“, „Kundenorientierte 
Kommunikation - Beschwerdemanagement“ 
und „Umgang mit Konflikten“ entwickelt.

„Gerade diese Inhalte - vor allem das 
gemeinsame Ziehen aller an einem Strang 
zu diesen Themen - waren den Ärzten und 

Führungskräften besonders wichtig“, sagt 
Christiane Steubing, LTT-Trainerin, die die 
Seminare mit entwickelt hat. „Und als Trai-
ningsanbieter bringen wir hierzu langjährige 
Erfahrungen mit.“

Diese Weiterbildungsangebote kann jeder 
Mitarbeiter des UK S-H und dessen Toch-
terunternehmen nutzen, der seine Kompe-
tenzen zukunftsorientiert zu diesen Themen 
erweitern möchte. 

Die Seminare werden abseits des Klinikall-
tags in Plön und Travemünde durchgeführt. 

„Das Feedback der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu den bisherigen neun Veran-
staltungen war sehr positiv“, freut sich 

Steubing. „Der Praxisbezug, die Inhalte 
und die abwechslungsreiche Durchführung 
wurden dabei besonders hervorgehoben.“

Wer dabei sein möchte, erhält 
Anmeldeinformationen bei: 

Bärbel Paulsen
Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Campus Kiel
Arnold-Heller-Straße 3 (Haus 20), 
24105 Kiel
Tel.: 0431 597-1886, Fax: 0431 597-1215
E-Mail: baerbel.paulsen@uk-sh.de 

Lufthansa trainiert UK S-H-Mitarbeiter 

Nachrichten

Wiedersehen mit Willi und Helgard Botzke (vorn) nach der gelungenen Reanimation:
Henning Seeler und Oleg Schreivogel vom ASB, UK S-H-Notarzt Wolfgang Baumeier, die 
Polizisten Joachim Glawe und Imke Runge (v.l.)
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Lübeck – Wer hätte das gedacht? Einst Wahrzeichen der Han-

sestadt Lübeck, ist das weltweit bekannte Holstentor an einen 

chinesischen Multimillionär verkauft worden. Zu einem Preis 

von 800.000 Euro wechselte das antike Gebäude den Besitzer.

Insolvente Hansestadt
Holstentor nach China verkauft

„Ich kann es immer noch nicht fassen“, 

jubelte Li Shi in gebrochenem Deutsch, 

als er mit dem Holstentor-Kaufvertrag in 

den Händen das Rathaus verließ. Seit ver-

gangener Nacht steht fest: Das Lübecker 

Holstentor ist verkauft. Heinrich Wulf, 

Mitglied der Lübecker Bürgerschaft: 

„Wir haben lange verhandelt, doch lei-

der keine andere Möglichkeit gesehen, 

als das ohnehin renovierungsbedürftige 

Gebäude zu veräußern.“ Während sich 

der aus Peking stammende Shi freut, sind 

viele Lübecker zutiefst erschüttert. Su-

sanne Töllner, Vorsitzende der Initiative 

,Rettet das Holstentor’: „Ein Albtraum 

für Lübeck und die Region. Ich werde 

auswandern.“  Schon in den kommenden 

vier Wochen wird eine Spezialistengrup-

pe aus Peking anrücken, um das Holsten-

tor transportfertig zu machen. Rentner 

Peter Petersen: „Da werden die schon 

eine Menge Europaletten packen müs-

sen, bis alles verstaut ist.“ 
Bereits in zwei Monaten soll das unter 

Denkmalschutz gestellte Gebäude in 

Peking im neuen Glanz erstrahlen. Und 

was wird aus der Baulücke an der Trave? 

„Das Grundstück ist ebenfalls verkauft. 

Nachdem das Holstentor abtransportiert 

worden ist, wird an gleicher Stelle ein 

Affen-Gehege entstehen“, sagt Müller. 

So hat der Verkauf gleich doppelten 

Nutzen: Die Stadtkasse wird mit ins-

gesamt 1,2 Millionen Euro gestärkt 

und Lübeck ist um eine Attraktion 

reicher. Auch der bekannte Marzi-

pan-Hersteller hat sich damit abge-

funden, in Zukunft nicht mehr mit 

dem Holstentor-Logo werben zu 

können. Dafür wird schon bald ein 

Schimpansenabdruck das Marzi-

pan schmücken. Marketing-Leiter 

Hubert Schramme: „Wir haben 

auch schon ein neues Produkt 

kreiert: Das Affenbrot.“ Der Bür-

germeister der Hansestadt ist mit 

der neuen Geschäftsidee hoch 

zufrieden: „Die Stadt hat Geld 

eingenommen, musste nicht in 

ein marodes Gebäude investie-
ren, es werden Arbeitsplätze 
geschaffen und Lübeck ein 
neues Image gegeben. Ich 
finde diese Lösung einfach 
affenstark!“ 
                                      whk
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