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Editorial

Das Magazin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dem neuen UK S-H forum können Sie
sich aus erster Hand über ihr Universitätsklinikum Schleswig-Holstein informieren. Wir
möchten Ihnen die Menschen vorstellen, die
auf unseren Campi Kiel und Lübeck arbeiten,
forschen und heilen. Gemeinsam mit Ihnen
wollen wir stolz sein auf die Leistungen, die
in der Wissenschaft und in der Medizin aber
auch im Alltag des einzigen Maximalversorgers im Land erbracht werden.
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rischen Fortschritte wir gegenwärtig erleben.
In diesem Jahr greift der bauliche Masterplan
mit dem wir die Klinik der Zukunft errichten.
Gleichzeitig gehen zehn medizinische Kompetenzzentren an den Start, die künftig den
Großteil unserer medizinischen Versorgung
fachdisziplinen- und campusübergreifend
bestreiten werden.

Wir möchten Sie auch auf dem Laufenden
halten, welche strukturellen und organisato-

In dieser Phase ist es uns besonders wichtig,
den Dialog mit Ihnen, die in unseren mehr
als 70 Kliniken und Instituten ein- und ausgehen, zu suchen. Für Sie, liebe Patientinnen
und Patienten, möchten wir flexibler werden,
indem wir Ihre Bedürfnisse und Wünsche

Ihr
Prof. Dr. Jens Scholz
Vorstandsvorsitzender UK S-H

Ihr
Peter Pansegrau,
Kaufmännischer Vorstand des UK S-H

Nun halten Sie die Erstausgabe des neuen
UK S-H-Magazins forum in den Händen.
Viele haben daran mitgewirkt, und wir hoffen,
dass es noch mehr werden. Einen möchte ich nennen: Der Verleger Wulf-Heiner
Kummetz hat die Initiative ergriffen, dieses
Objekt unter seine unternehmerische Obhut
zu nehmen. Er war im richtigen Moment zur
Stelle als es um inhaltliche, organisatorische
und finanzielle Antworten ging. In Zukunft
können Sie sich also einmal pro Vierteljahr
auf das UK S-H forum freuen und finden hoffentlich viel Anregendes beim Durchblättern
der Seiten. Wir wollen Sie informieren und

unterhalten mit allem, was in und um unser
UK S-H berichtenswert ist. Die Redaktion
freut sich deshalb natürlich über Ihre Mitgestaltung - auf jede Kritik, Anregung, jeden
Themenvorschlag und Leserbrief.
Schicken Sie einfach eine Email an
presse@uk-sh.de
Herzlichst
Ihr
Oliver Grieve
Pressesprecher UK S-H

besser kennenlernen und schneller reagieren. Wir möchten mit unseren Partnern, unseren niedergelassen Kolleginnen und Kollegen, Netzwerke knüpfen, um die Versorgung
der uns anvertrauten Patienten gemeinsam
zu verbessern. Und, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, wir leben von Ihrem Wissen
– davon, dass Sie mitdenken und bereit sind,
Verantwortung mit zu übernehmen.
Nutzen Sie bitte das UK S-H forum als
Angebot der Kommunikation und lassen Sie
andere an Ihren Ideen teilhaben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
Ihre
Christa Meyer
Vorstand für Krankenpflege und Patientenservice

Ein neues Magazin:
Wir wünschen viel Erfolg!
Jost de Jager, Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des
Landes Schleswig-Holstein

„Angesichts der wissenschaftlichen Erfolge der Hochschulmedizin, der erfolgreichen Klinikfusion der beiden Standorte
Kiel und Lübeck zum UK S-H und der guten Zukunfts-Perspektive durch den rund
700 Millionen Euro umfassenden baulichen Masterplan ist die Idee eines neuen
Magazins äußerst lobenswert. Denn
damit werden Mitarbeiter und Patienten
gleichermaßen über die Leistungsfähigkeit und das Innenleben des Klinikums
informiert. Es kann sich nämlich durchaus
sehen lassen, was die Menschen hier im
Land durch die Verbindung von Wissenschaft und Krankenversorgung auf den
Weg bringen.“

Das Magazin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Gerhard Ulrich, Bischof der
Nordelbischen Kirche

Margarete Böge, Präsidentin der IHK
Schleswig-Holstein

„Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist seit der Fusion auf dem richtigen
Weg der Effizienzsteigerung. Wichtig ist,
die exzellente Reputation des UK S-H
weiter auszubauen. Das neue Magazin ist
ein gutes Medium, die Beteiligten mitzunehmen und die Menschen im Land zu
informieren.“

Maria Jepsen, Bischöfin der
Nordelbischen Kirche
„Die Genesung eines erkrankten Menschen
hängt entscheidend davon ab, dass die
Medizin ihn als ganzen Menschen in den Blick
nimmt – ihn als eine Einheit aus Körper, Seele
und Geist betrachtet und behandelt. So wird
er den Leistungen der Ärzteschaft und des
Pflegepersonals vertrauen. Ein menschenwürdiger, ja diakonischer Umgang gehört dabei
also ebenso dazu wie die Transparenz für den
Patienten in der medizinischen Beurteilung
seiner Erkrankung. Möge diese Publikation die
Fachkompetenz des UK S-H in Forschung,
Lehre und Behandlung deutlich machen,
denn nur Wissen und Vertrauen geben uns
Menschen die Zuversicht, dass wir uns einer
kompetenten und erfolgreichen Behandlung
sicher sein können.“

Uli Wachholtz, Präsident UVNord - Vereinigung der Unternehmensverbände in
Hamburg und Schleswig-Holstein e.V.
„UK S-H - beste Krankenversorgung für
Schleswig-Holstein und zugleich internationale Spitzenforschung! Das neue
Magazin wird den Bürgern das UK S-H
näher bringen.“
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Medizin

Mehr als nur
„La-la“ und „TinkyWinky“
Wie Eltern mit ihren Babys
besser kommunizieren können

Plappern wie die Teletubbies im Fernsehen? Immer nur „Ah-oh“ oder
„Ha-ho“? Wer mit seinen Kindern auf einem anderen Niveau als „La-la“ und
„Tinky-Winky“ kommunizieren möchte, kann das jetzt professionell trainieren
– in Eltern-Kind-Kursen, die an der Frauenklinik des UK S-H am Campus Kiel
(Direktion Prof. Dr. Walter Jonat) angeboten werden.
Bei Irena Bröse üben Mütter und Väter, sich
mit ihren Babys besser zu verständigen.
„Schon Babys im Alter von sechs Monaten
können lernen, was Essen, Trinken oder
Schlafen bedeutet“, sagt die Ergotherapeutin. Sie unterrichtet nach dem System von
„babySignal“, für das die Diplom-Pädagogin
Wiebke Gericke eine Babyzeichensprache
entwickelt hat: „Wir bedienen uns dabei
einfacher Begriffe, die aus der Gebärdensprache kommen und passen sie den
Fähigkeiten der Babys an.“ Bereits seit
dem 18. Jahrhundert hilft die Gebärdensprache taubstummen oder schwerhörigen
Schulkindern und Erwachsenen in der
nonverbalen Kommunikation. Damals
wurden in Frankreich die ersten Schulen für
Gebärdensprachen eingerichtet. Doch erst
vor etwa 30 Jahren haben amerikanische
Psychologinnen entdeckt, dass sich die Gebärdensprache auch für die Kommunikation
mit den Jüngsten einsetzen lässt. Seitdem
ist „BabySigning“ in den USA ein Trend.
In Deutschland werden Kurse bisher nur
vereinzelt angeboten.

ständigung zwischen Eltern und Babys erfolgt nicht allein durch die Gebärden. Jedes
Zeichen, das Vater oder Mutter vormachen,
wird immer auch vom gesprochenen Wort
begleitet. So lernt das Kind sowohl optisch
als auch akustisch Bedürfnisse wie Essen,
Trinken oder Schlafen zu verstehen und
auch selbst darzustellen.
„Das Interesse der schwangeren Frauen,
die ins UK S-H kommen, ist sehr groß“, hat
Kursusleiterin Irena Bröse festgestellt. „Allerdings denken viele zuerst, das Angebot
richte sich nur an Eltern, denen in Abendkursen theoretisch vermittelt wird, wie sie
mit ihren Babys kommunizieren. Tatsächlich
lernen bei uns Mütter und Väter gemeinsam
mit ihren Kindern ganz praktisch, wie sie
sich durch einfache Handzeichen besser
miteinander verständigen können.“

Das Angebot ist ausgerichtet auf Babys, die
ein halbes Jahr alt sind, bis zu zweijährigen
Kleinkindern. Jeder Kursus, den Irena Bröse durchführt, besteht aus sechs Terminen,
an denen jeweils in 45 Minuten einzelne
Zeichen trainiert werden. „Mit der Zeit kann
das Repertoire auf mehr als fünfzig Zeichen
ausgeweitet werden“, sagt Kursusleiterin
Irena Bröse. Auch wenn Eltern und Kinder
am Ende noch kein Gespräch führen
können – besser als die Teletubbies im
Fernsehen werden sie sich auf jeden Fall
verständigen.
Kontakt: Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Campus Kiel, Elternschule,
Kerstin Stiens, Arnold-Heller-Straße 3
(Haus 24), 24105 Kiel, Tel. 0431 597-2171,
8-12.30 Uhr
Bernd Schwintowski

Tatsächlich hat die Zeichensprache für
Kinder relativ wenig mit der eigenständigen Sprache der Taubstummen und
Schwerhörigen zu tun. Die gestischmimischen Zeichen der Babysprache
werden von Wissenschaftlern eher jenen
Gebärden zugeordnet, wie man sie aus
der pädagogischen Arbeit mit geistig
Behinderten kennt. Gleichwohl kann das
spielerische Erlernen der Babysprache
dazu beitragen, dass Kinder ihre „richtige“
Sprache schneller lernen. Denn die Ver6
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Wenn das Wunschkind
auf sich warten lässt
In den Kinderwunschzentren des
UK S-H finden betroffene Paare Hilfe

Kinder zu haben ist für die meisten Paare ein fester Bestandteil ihrer
Lebensplanung. Doch was, wenn das Wunschkind auf sich warten lässt?
Mehr als 30 Jahre nach der Geburt des ersten „Retortenbabys“ in
England ist das kein Grund mehr, die Hoffnung aufzugeben.
Vielen betroffenen Paaren kann heute mit den
Methoden der Reproduktionsmedizin geholfen
werden – z.B. in den Kinderwunschzentren
des UK S-H in Kiel und Lübeck. Hier arbeiten
hochspezialisierte Ärzte nach den neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit modernsten Techniken. Ungewollt kinderlose Paare
werden von ihnen sowohl medizinisch als auch
persönlich intensiv betreut. Rund 230 Kinder
kommen jedes Jahr nach einer Behandlung im
Kinderwunschzentrum der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Campus Lübeck zur
Welt. Deren Chef, Prof. Dr. Klaus Diedrich, war
es 1982 gelungen, das zweite Kind in Deutschland nach einer künstlichen Befruchtung zu
zeugen. Wir sprachen mit dem Mediziner über
Erfolgsaussichten, Methoden und Kosten der
Kinderwunschbehandlung.

Wenn es nach zwei Jahren nicht zu einer
Schwangerschaft gekommen ist, sprechen wir
von Sterilität. So lange muss man aber nicht
warten, bis man zum Arzt geht. Ob und wie
schnell sich der Kinderwunsch erfüllt, hängt
zum Beispiel sehr vom Alter der Frau ab. Die
Fruchtbarkeit der Frau nimmt nach dem 35.
Lebensjahr immer weiter ab.

Herr Prof. Diedrich, welche Voraussetzungen müssen Paare erfüllen, die sich im
Kinderwunschzentrum behandeln lassen
möchten?

Wie sind die Erfolgsaussichten nach einer
Kinderwunschbehandlung?

Prof. Diedrich: Jede Frau kann zu uns kommen. Die meisten Patientinnen werden von
den niedergelassenen Gynäkologen zu uns
überwiesen, wenn sich trotz Kinderwunsch
keine Schwangerschaft einstellen will. Wir
achten darauf, dass die Patientin dann zu uns
möglichst gleich ihren Partner mitbringt. Wir
machen eine Paarberatung und eine Paarbehandlung, denn die Ursachen für ungewollte
Kinderlosigkeit verteilen sich etwa gleichmäßig
auf Mann und Frau.
Wie lange sollte man warten, bis man sich in
ärztliche Behandlung begibt?

Gibt es für Sie eine Altersgrenze bei der
Kinderwunschbehandlung?
Nein, ich finde, der Arzt sollt sich hier nicht als
Richter hinstellen. Es muss bei der Frau noch
ein Eisprung stattfinden, und das betroffene
Paar muss wissen, dass die Chance, jenseits
des 40. Lebensjahres zu einer Schwangerschaft zu kommen, deutlich reduziert ist.

eingebracht. Wenn diese Methode auch nach
mehreren Versuchen nicht zum Ziel führt,
kommt eine In-vitro-Fertilisation (IVF) oder
eine Intracytoplasmatische Spermieninjektion
(ICSI) in Frage. Bei beiden Methoden müssen
zunächst durch eine Hormonstimulation
Eizellen gewonnen werden. Bei der IVF – das
ist die ursprüngliche Technik der assistierten
Befruchtung – werden die Samen- und Eizellen
im Reagenzglas zusammen gebracht. Wenn
eine Befruchtung stattgefunden hat, übertragen
wir maximal drei Embryonen in die Gebärmutter. Bei der ICSI-Methode wird ein einzelnes
Spermium direkt in die Eizelle injiziert.
Wer trägt die Kosten der Behandlung?
Pro Zyklus kostet eine Behandlung um die
3000 Euro. Die Hälfte davon trägt die Kran-

Die Chance schwanger zu werden, liegt bei
etwa 30 Prozent pro Behandlungszyklus. Sie ist
damit ungefähr genauso groß wie die Aussicht,
auf natürlichem Weg ein Kind zu bekommen.
Welche Behandlungsmöglichkeiten
wenden Sie an?
Zunächst einmal muss man sagen, dass der
einfachste Weg, zu einer Schwangerschaft zu
kommen, immer noch der beste ist. Die erste
Methode der Wahl ist zunächst die Feststellung
des Eisprungtermins. Wenn die Samenzellqualität eingeschränkt ist, kann eine Insemination
gemacht werden. Der qualitativ aufbereitete
Samen wird dann direkt in die Gebärmutter

Prof. Dr. Klaus Diedrich
Foto:UK S-H
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kenkasse. Betroffene Paare müssen also mit
Kosten von etwa 1500 Euro pro Behandlungsversuch rechnen.
Die Wahrscheinlichkeit von Mehrlingsschwangerschaften steigt durch eine Kinderwunschbehandlung. Wie gehen Sie damit um?
Wir gehen heute so vor, dass wir höchstens ein
oder zwei Embryonen in die Gebärmutter zurücksetzen. Die anderen Eizellen im Vorkernstadium
frieren wir ein. Sie können für spätere Zyklen
verwendet werden. Wir versuchen, Mehrlingsschwangerschaften zu vermeiden, denn sie sind
immer mit einem erhöhten Risiko verbunden.
Zurzeit beträgt die Mehrlingsrate in Deutschland
nach IVF etwa 22 Prozent, bei uns liegt sie unter
10 Prozent.
Nach wie vielen erfolglosen Versuchen
empfehlen Sie einem Paar, die Behandlung
abzubrechen?
Man muss mit den Patienten offen reden. Wenn
ich ein Paar habe, bei dem drei IVF-Zyklen nicht
zum Erfolg geführt haben und die Frau vielleicht
schon älter als 40 ist, empfehle ich ihnen nicht
unbedingt, es weiter zu versuchen. Die Chancen
sind in einem solchen Fall eher gering. Man
muss ja auch bedenken, dass mit einer Kinderwunschbehandlung ein ganz erheblicher Aufwand
verbunden ist. Dazu gehören viele Termine hier
in der Klinik, die mit dem Arbeitsalltag koordiniert
werden müssen, die finanzielle Belastung und
bei vielen Betroffenen ein großer psychischer
Druck, der von Zyklus zu Zyklus stärker wird.
Generell entscheiden wir über die Fortsetzung der
Behandlung von Fall zu Fall in enger Abstimmung
mit den Patienten.
Für die Betroffenen ist es schwer, zu akzeptieren, dass sich ihr Wunsch nach einem
Kind nicht erfüllen wird. Bieten Sie diesen
Patienten Hilfe an?
Ja, wir versuchen ihnen Wege aufzuzeigen, wie
sie damit umgehen können. Wir weisen z.B. auf
die Möglichkeit einer Adoption hin. Darüber hinaus
bieten wir psychologische Begleitung an. Wir
haben hier im Haus zwei Psychologen, die sich
auch um Kinderwunschwunschpatienten kümmern. Gerne stellen wir auch den Kontakt zu einer
Selbsthilfegruppe her, die sich hier im Klinikum
regelmäßig trifft.
Das Interview führte

Marlis Müller-Frommeyer

Kontakt:
Kinderwunschzentrum Lübeck:
Tel.: 0451 500-4418
Kinderwunschzentrum Kiel:
Tel.: 0431 597-2083
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Liam, Nick und Miro:
Dreifaches Babyglück
Schwartauer Ehepaar bekam drei Kinder
nach künstlicher Befruchtung
Drei gesunde Kinder – was für ein Glück!
Für Katja und Patrick Wallinger alles andere
als eine Selbstverständlichkeit. Das Ehepaar
aus Bad Schwartau hat für den Kindersegen
viel auf sich nehmen müssen. Nach langem
Warten auf ein Baby stellte sich heraus, dass
Katja Wallinger auf natürlichem Wege nicht
schwanger werden konnte, weil ihre Eileiter
verklebt waren.
„Das war ein großer Schock für meinen Mann
und mich“, erzählt Katja Wallinger, „denn ein
Leben ohne Kinder konnten wir uns überhaupt
nicht vorstellen“. Doch Prof. Dr. Klaus Diedrich,
Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe am Campus Lübeck, machte
seiner Patientin Mut. Er schlug eine künstliche
Befruchtung vor. Nach anfänglichem Zögern
entschieden sich die Wallingers dafür, diesen
Weg zu gehen. Es wurde ein langer und
schwieriger Weg. Fast fünf Jahre sollte es dauern, bis die beiden endlich ihr langersehntes
Wunschkind in den Armen halten konnten.
Katja Wallinger wurde durch die In-vitroFertilisation zwar relativ leicht schwanger, erlitt
aber mehrere Fehlgeburten und sogar eine
Eileiterschwangerschaft. „Das hat mich zwar
sehr belastet. Aufgeben kam für mich aber
nicht in Frage. Jedenfalls nicht, solange die
Ärzte eine Aussicht auf Erfolg sahen“, sagt die
zierliche 38-Jährige. Nach einigen erfolglosen
Versuchen und nachdem das Paar bereits
einen Adoptionsantrag gestellt hatte, kündigte
sich dann endlich der kleine Liam an. „Richtig
genießen konnte ich die Schwangerschaft
nicht“, gibt Katja Wallinger zu. Die Angst, dass
doch noch etwas schiefgehen könnte, löste
sich erst, als der kleine Junge tatsächlich auf
der Welt war. Erleichtert und überglücklich
beschlossen die Wallingers noch im Kreißsaal,
dass Liam kein Einzelkind bleiben sollte. „Ich
hatte mir vorgenommen, ein Jahr zu stillen.
Dann wollten wir es sofort wieder versuchen“,
so Katja Wallinger.
Und wie durch ein Wunder stellte sich zwei
Jahre nach Liams Geburt der Kindersegen
gleich im Doppelpack ein: Miro und Nick wurden geboren und machten das Glück im Hause
Wallinger perfekt. Geklappt hatte es diesmal
zwar schnell, dafür verlief die Schwangerschaft
nicht ganz reibungslos. Katja Wallinger musste

drei Monate liegen, um die Babys nicht zu
verlieren. „Aber was bedeutet das schon,
wenn man dafür mit gesunden Kindern belohnt
wird?“, strahlt die glückliche Mutter.
Drei süße und sehr lebhafte Jungs halten sie
seither auf Trab. Doch Katja Wallinger macht
nicht den Eindruck, als würde ihr der Trubel zu
viel. „Kinder zu haben war immer unser großer
Traum. Und es ist genauso schön, wie wir es
uns vorgestellt haben“, sagt das Paar übereinstimmend. Manchmal träumen die beiden sogar davon, wie es wäre, noch ein viertes Kind
zu bekommen. „Aber es ist wohl vernünftiger,
das Schicksal nicht herauszufordern.“
Allen betroffenen Paaren können die Wallingers nur empfehlen, die Hoffnung auf ein
eigenes Kind nicht so schnell aufzugeben und
es mit künstlicher Befruchtung zu versuchen.
„Man muss Enttäuschungen und Rückschläge
hinnehmen und auch die körperliche Belastung
ertragen. Aber wenn es dann geklappt hat,
ist das alles schnell vergessen“, versichern
die beiden. Ein ganz dickes Lob sprechen
Katja und Patrick Wallinger der Frauenklinik
am Campus Lübeck aus: „Wir haben uns dort
von Anfang optimal betreut und aufgehoben
gefühlt“. Ein Ärgernis ist für die beiden die
Haltung der Krankenkassen zur Kinderwunschbehandlung. Sie tragen nur einen Teil der
Kosten, was dazu führt, dass viele Paare die
Behandlung aus finanziellen Gründen abbrechen müssen. „Es wird doch immer beklagt,
dass in Deutschland zu wenig Kinder geboren
werden. Da wäre es doch sinnvoll, Paare mit
unerfülltem Kinderwunsch bei der Behandlung
finanziell zu unterstützen“, appellieren Katja
und Patrick Wallinger an die Verantwortlichen.
mmf

Nick, Liam und Miro halten ihre Eltern Katja
und Patrick Wallinger ganz schön auf Trab.
Foto: privat
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Verblüffende
Ähnlichkeiten
Viele Patienten leiden gleichzeitig an
Morbus Crohn und Psoriasis

Auf die Erforschung der Erkrankungen
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa ist das
Kompetenznetz Darmerkrankungen spezialisiert. Der Wissenschaftsverbund aus
Fachkliniken, niedergelassenen Ärzten und
universitären Instituten mit seinen führenden Wissenschaftlern hat bereits verschiedene Ursachen der schweren Entzündungsprozesse entschlüsselt. Die Mitglieder des
Netzes arbeiten auch interdisziplinär mit
Rheumatologen und Dermatologen zusammen. Denn Darm und Haut sind beide
Organe an Grenzflächen. Prof. Dr. Ulrich
Mrowietz, Leiter des Psoriasis-Zentrums
an der Klinik für Dermatologie, Vernerologie und Allergologie, Campus Kiel, weist
auf verblüffende Ähnlichkeiten zwischen
Morbus Crohn und Psoriasis (Schuppenflechte) hin. Im folgenden Interview stellt er
Zusammenhänge dar.

Immunsystems führt dann zu einer starken
Entzündung im Gewebe von Haut und
Darm, die leider chronisch wird.“

Haben Patienten, mit Psoriasis
eine höhere Wahrscheinlichkeit an
MorbusCrohn zu erkranken als
Menschen ohne Psoriasis?

In welchem Alter tritt Psoriasis auf?
„Es gibt zwei Formen von Psoriasis, die
eine kann sich schon im Kindes- und Jugendalter zeigen, die andere tritt erst sehr
spät im Leben auf. Die meisten Patienten
bekommen Psoriasis zwischen dem 20. und
40. Lebensjahr.“

„Ja. Schon lange ist bekannt, dass beide
Erkrankungen bei den jeweiligen Patienten
überzufällig häufig vorkommen. Patienten
mit Morbus Crohn haben mehr Psoriasis
als Gesunde und Menschen mit Psoriasis leiden häufiger an Morbus Crohn als
Hautgesunde.“
Ist die Entstehungsgeschichte von
Morbus Crohn und Psoriasis ähnlich?
„Beide Erkrankungen betreffen Organe,
die sich ständig mit einem mikrobenreichen
Milieu auseinandersetzen müssen. Dafür
haben sie spezielle Abwehrstrategien
entwickelt. Bei Morbus Crohn und Psoriasis
scheint das Immunsystem Alarm zu schlagen, ohne dass wirklich etwas los ist. Die
Aktivierung besonders des angeborenen

Ist Psoriasis vererbbar?
„Kinder von Eltern, die beide an Psoriasis
leiden, haben ein deutlich erhöhtes Risiko,
im Laufe des Lebens ebenfalls an Psoriasis
zu erkranken. Bestimmte Empfänglichkeitsgene für die Psoriasis sind bekannt, aber
nicht ausreichend, um die Krankheit wirklich
zu bekommen. Auslösefaktoren müssen
dazu kommen.
Sind Morbus Crohn und Psoriasis
heilbar?
„Beide Erkrankungen sind nach heutiger
Auffassung nicht heilbar, aber behandelbar.“

Gibt es Medikamente, die bei beiden
Erkrankungen eingesetzt werden?
„Die so genannten TNF-Antagonisten,
biotechnologisch hergestellte Medikamente,
wirken gleichermaßen gut bei Psoriasis und
Morbus Crohn. Ein neuer Wirkstoff, Ustekinumab, zeigt auch bei beiden Erkrankungen eine gute Wirkung.“
Bettina Krohn

Erkranken mehr Frauen als Männer oder
umgekehrt an Psoriasis?
„Nein, mit kleinen Unterschieden in der Kindheit
und im späten Erwachsenenalter ist die Verteilung auf Männer und Frauen etwa gleich.“
Wie lange können
Patienten beschwerdefrei leben?
„Mit geeigneten Maßnahmen und Medikamenten können Psoriasis-Patienten eine
Erscheinungsfreiheit erreichen. Die kann
über viele Jahre andauern, entweder unter
der entsprechenden Therapie und selten
auch einmal nach dem Absetzen.“
Prof. Dr. Ulrich Mrowietz
Fotos: bk
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Gewitter im Gehirn
Foto: fotolia: headache © Coka #5071037

Neuropädiatrische Station einmalig
in Schleswig-Holstein

Unkontrollierte Bewegungen, Bewusstseins-, Gedächtnis- und Bewegungs
störungen, Einnässen: Epilepsie hat viele Gesichter. Rund 250 000 Kinder
leiden bundesweit an Epilepsien. Die Klinik für Neuropädiatrie, Campus Kiel,
gehört zu den modernsten Kliniken Deutschlands und ist mit ihrer neuropädiatrischen Station einmalig in Schleswig-Holstein.
Berenice Helmig unterscheidet sich
kaum von ihren Altersgenossinnen.
Jeans, Turnschuhe, mp3- Player. Die
15-jährige Schülerin aus Boostedt bei
Neumünster ist ein Teenager unter
vielen. Dass Berenice einen achtjährigen Leidensweg hinter sich hat, wissen
nur wenige. Sie wissen nichts von ihren
Ängsten, der Isolation und den Anfällen. „Alle Muskeln krampfen sich bei
einem Anfall zusammen. Ich kann nicht
sprechen, nicht hören, erlebe den Anfall
aber in vollem Bewusstsein und habe
furchtbare Angst, dass er nie vorbei
geht“, beschreibt Berenice ihre Gefühle.
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Dank modernster Therapien kann
Berenice heute ein fast normales Leben
führen. Doch das war nicht immer so.
Aber der Reihe nach:
Im Alter von acht Jahren zeigt die
Krankheit erstmals ihr hässliches Gesicht: „Mein Arm zuckte von selbst, und
ich konnte nichts dagegen tun“, blickt
Berenice zurück. Ihre Mutter führt die
Verkrampfung auf ein zu starkes Aufdrücken beim Schreiben zurück. Doch
als Sie erstmals die unkontrollierten
Muskelzuckungen ihrer Tochter sieht, ist
sie alarmiert. Der Kinderarzt überweist
Berenice in die Neuropädiatrie.

Nach einem stationären einwöchigen
Aufenthalt mit umfangreichen Untersuchungen bestätigt sich der Verdacht: Berenice leidet an Epilepsie. Die Diagnose
ist ein Schock für die ganze Familie.
Der Ausdruck Epilepsie leitet sich vom
griechischen Wort „epilambanein“ ab,
das so viel wie „packen“ oder „anfallen“
bedeutet. Epilepsie heißt also Anfall
oder Anfallskrankheit. „Da es aber
unterschiedliche Formen von Anfallskrankheiten gibt, spricht man nicht von
der Epilepsie, sondern von Epilepsien“,
erklärt Professor Ulrich Stephani, Direktor der Neuropädiatrie in Kiel. Die Ursachen sind vielfältig.
Neben vorgeburtlichen
und geburtsbezogenen Komplikationen,
können im Kindesalter
auch Tumorerkrankungen, Hirnfehlbildungen,
Unfälle oder Entzündungen die Ursachen
sein. „Aber auch
genetische Faktoren
spielen eine bedeutende Rolle“, ergänzt
Stephani.

Das Monitoring Team mit Dr. Gert Wiegand, Dorte Albers,
Heike Wagner und Dr. Ingo Helbig (v.l.).
Foto: bk

Weshalb die Anfälle
entstehen, erklärt
der Experte so: „Sie
werden durch eine
Störung der Nervenaktivität im Gehirn
hervorgerufen. In der
Folge entladen sich
viele Nervenzellen

gleichzeitig und breiten sich blitzartig im
Gehirn aus, deshalb der Vergleich mit
einem Gewitter.“
Um dem Gewitter im Gehirn auf die Spur
zu kommen, behandeln Stephani und
sein Team die jungen Patienten auf der
neuropädiatrischen Station. Sie ist in
Schleswig-Holstein einmalig.
Dort sorgen modernste Untersuchungsverfahren wie beispielsweise das
Video-EEG-Langzeit-Monitoring für eine
exakte Diagnostik. Bei dem Monitoring
werden die Kinder und Jugendlichen von
spezialisiertem medizinischen Personal
rund um die Uhr überwacht, so dass
die Sicherheit der jungen Patienten bei
Anfällen, die von wenigen Sekunden bis
zu Minuten reichen, gewährleistet ist.
Die Dauer des Monitorings richtet sich
nach der Anfallshäufigkeit und liegt zwischen zwei und sieben Tagen. Darüber
hinaus kooperiert die Neuropädiatrie mit
dem Norddeutschen Epilepsie-Zentrum
für Kinder und Jugendliche in Schwentinental/Raisdorf. Das Epilepsiezentrum
bietet eine über die Akutbehandlung
hinausgehende zusätzliche Betreuung
und Behandlung.
„Epilepsie bei Kindern kann ausheilen“,
sagt Professor Stephani. So treten
Anfälle bei einer Rolando-Epilepsie lediglich bei Kindern bis zur Pubertät auf.
Bei anderen Formen sind Anfälle in über
70 Prozent medikamentös beherrschbar.
Neben dieser Behandlung besteht auch
die Möglichkeit eines chirurgischen
Eingriffs. Die Diagnostik dafür bietet seit
2005 das präepilepsiechirurgische Mo-

Verkabelt: Professor Ulrich Stephani am Bett
von Berenice Helmig, Patientin des Video-EEGLangzeit-Monitoring.
Fotos: bk

nitoring der Neuropädiatrie. „Mit diesem
hochmodernen Verfahren werden
Anfallsursprungszonen noch feiner
identifiziert und wir können festzustellen,
ob eine Operation in Betracht kommt“,
erklärt Professor Ulrich Stephani.
Die Hoffnungen auf Heilung durch eine
Operation erfüllten sich bei Berenice
Helmig nicht. „Anfangs war ich sehr
traurig, dass bei mir die Risiken einer
Operation zu groß sind“, blickt Berenice
zurück. Mittlerweile hat sich die 15-jährige Pferdenärrin damit abgefunden,
dass sie ihr Leben lang Medikamente
einnehmen muss.
„Manchmal habe ich wochenlang keinen
Anfall“, freut sich die Schülerin. Und

auch die vierteljährlichen Untersuchungen sind schon Routine geworden.
„Wenn es mir über einen längeren Zeitraum gut geht, vergesse ich sogar meine
Krankheit“, sagt Berenice und fügt mit
einem Lächeln hinzu: „Das ist ein sehr
schönes Gefühl.“
Bettina Krohn
Kontakt:
Klinik für Neuropädiatrie
Arnold-Heller-Straße 3
(Eingang Schwanenweg 20)
Tel.: 0431 597-1761
Fax: 0431 597-1769
E-Mail: sekretariat@pedneuro.uni-kiel.de

Wissenschaft

Foto: fotolia: alte frau © Alta.C #4973389

Auf der Suche nach den
Methusalem-Genen
Warum werden einige Menschen steinalt
und andere nicht? Antworten gibt eine
tiefgefrorene Bibliothek des Alterns

Okinawa gilt als Insel der Seligen. Hier werden die Menschen älter
als anderswo, und das bei guter Lebensqualität. In Europa ist es die
Insel Kreta, die das Klima und die Lebensbedingungen bieten soll, die
Menschen insgesamt älter werden lässt.
Und so gibt es allerlei Rezepte, die
verheißen, wie man nach dem Muster der
Japaner oder der Kreter steinalt wird und
dabei putzmunter bleibt: Mal soll man nur
Fisch, Reis und Gemüse essen, mal täglich
ein Gläschen Wein genießen und mal ganz
auf den Alkohol verzichten. Stress oder
nicht, Arbeit oder Ruhe – die Empfehlungen
sind widersprüchlich und erinnern bislang
an Bauernregeln für die Wettervorhersage.
Forscher am UK S-H, Campus Kiel, gehen
die Frage, wie man gesund sehr alt wird,
wissenschaftlich an. Der Ansatz klingt
logisch: Sie untersuchen systematisch jene
Menschen, die sehr alt geworden sind und
dabei rüstig blieben. Es ist die Suche nach
den Methusalem-Genen. Und das hat
nicht nur Bedeutung für die Befindlichkeit
Einzelner, sondern für die Gesellschaft insgesamt, die eine steigende Zahl alter und
leider in vielen Fällen auch hilfsbedürftiger
Menschen versorgen muss.

der sich aber in Richtung auf ein höheres
Alter verschiebt. Mitte des 19. Jahrhunderts
lag die durchschnittliche Lebenserwartung
noch bei 40 Jahren. Heute werden bei uns
Männer im Schnitt 75, Frauen sogar über
80 Jahre alt. Dabei beginnt das Sterben
in der Regel jenseits von 50 Jahren. Ein
hoher Prozentsatz der Menschen stirbt
dann im Alter von 70 bis 80 Jahren. Aber
viele sind gebrechlich, schwach, vielfach
erkrankt, dement. Unterdessen erwarten die
Altersforscher einen weiteren Anstieg der
Lebenserwartung mit einer zunehmenden
Nachfrage nach Therapien und Pflege. Die
Kurve des Alterns und Sterbens verschiebt

„Die demografische Entwicklung einer
Bevölkerung folgt einer Sigma-Kurve“, sagt
Professor Stefan Schreiber, Internist und
Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Kiel und einer der Koordinatoren
im Nationalen Genomforschungsnetz des
Bundesforschungsministeriums. Zu Schreibers Spezialitäten zählt neben Ursachen
und Therapien von Entzündungserkrankungen auch die Erforschung der molekulargenetischen Mechanismen der Kontrolle der
Lebenserwartung.
Altern und Sterben vollziehen sich in der
Statistik in einem bestimmten Rhythmus,
12

Foto: Dieter Herrmann

sich weiter nach hinten, aber es bleibt dabei: Die meisten der Älteren sind pflegebedürftig und krank.
Unter den wenigen Menschen aber, die weit
über 80 Jahre und älter werden, sind nun
wieder sehr oft Senioren, die bei vergleichsweise guter Verfassung und Lebensqualität
altern. Untersuchungen bei 100 jährigen ergaben, dass bei 90 Prozent der Männer und
83 Prozent der Frauen schwere altersbedingte Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Leiden, Krebs oder Schlaganfall erst spät oder
nie auftreten. Woran liegt es, dass manche
Menschen nicht nur sehr alt werden, son-

Medizin

dern auch gesund altern? Und welche
Schlüsse kann die Forschung daraus
ziehen? Das sind die Fragen der laufenden Studie, die mit Mitteln der EU unter
dem Motto „Genetics of Healthy Aging
(GEHA)“ läuft. Jährlich stehen dafür in
Kiel Forschungsmittel im Umfang von
zwei Millionen Euro zur Verfügung. Die
Forscher um Professor Schreiber und
seine Kollegin Professor Almut Nebel
arbeiten dabei eng mit Wissenschaftlern
der Universität Odense (Dänemark) um
Professor Kaare Christiansen zusammen. Kooperationspartner sind darüber
hinaus die Forscher des Rostocker MaxPlanck-Instituts für Demografie.
Die Kieler Wissenschaftler untersuchen die hochbetagten Menschen und
nehmen ihre Gewebeproben. „Wir
haben die weltweit größte Sammlung
mit genetischem Material von 100-Jährigen“, sagt Schreiber. Die Probanden
geben den Forschern zwei Spritzen mit
Blut. Die Proben werden untersucht und
in der Biobank des Instituts archiviert –
eine tiefgefrorene Bibliothek des Alterns.
Insgesamt wurden bislang schon mehrere Tausend Senioren über 98 Jahren
untersucht. Und tatsächlich fanden
sich dabei drei Methusalem-Gene, die
offenbar mit dem Altern zu tun haben.
Das eine heißt Apo-E. Es erhöht in einer
Variante das Risiko, an Alzheimer zu
erkranken, in einer anderen Version
aber lässt es die Menschen länger leben. Ein weiteres Gen, Foxo3A, dessen
Zusammenhang mit Langlebigkeit die
Kieler im vergangenen Jahr nachgewiesen haben, ist wahrscheinlich ein
Antioxidationsgen. Wenn es vermehrt
aktiv ist, dann sind die Chancen auf ein
hohes, rüstiges Alter gut. Über das dritte
Methusalem-Gen, Exo, hüllen sich die
Forscher bislang noch in Schweigen,
weil die Ergebnisse erst in diesen Tagen
zur Veröffentlichung angenommen
wurden.
Fündig wurden die Forscher dank
modernster Analysemethoden, die es
möglich machen, Tausende Proben mit
mehr als einer Million genetischer Tests
für jede Probe durchzuschleusen.
Ziel der Forschungen ist es nach
Schreibers Angaben, in Zukunft den
Alterungsprozess in allen Details zu
entschlüsseln.
Dr. Giesela Schütte

Erblichen
Ursachen
von Parkinson
auf der Spur
Neurogenetiker erforschen Krankheitsgrundlagen
Gene sind mit ein Grund dafür, dass
bestimmte Krankheiten entstehen. Die
Neurogenetik erforscht die Zusammenhänge zwischen Genen und der
Entstehung erblicher neurologischer
Krankheitsbilder, als deren bekannteste
Erkrankung wohl die Chorea Huntington
gelten darf.
Wie groß undzum Teil. unerforscht die
Gebiete der neurogenetischen Wissenschaft sind und wie lange es brauchte,
den genetischen Ursachen von Erkrankungen auf die Spur zu kommen,
lässt sich ebenfalls an der HuntingtonKrankheit verdeutlichen. Es war der
New Yorker Arzt George Huntington,
der 1872 erstmals über die erblichen
Ursachen der seit dem 16. Jahrhundert
beschriebenen Bewegungsstörung
schrieb. Überraschend war dagegen die
Erkenntnis, dass genetische Faktoren
auch in der Entstehung einiger Formen
zum Beispiel der Parkinson-Erkrankung
eine Rolle spielen, die bis zur Entdeckung des ersten Gens vor gerade mal
zwölf Jahren als Lehrbuchbeispiel einer
nichtgenetischen Erkrankung galt.
Die Anfänge der Neurogenetik lassen
sich nicht genau definieren. Eindeutig
ist jedoch, dass es sich um eines der
am schnellsten expandierenden Felder
der vergangenen Jahre handelt, und
kaum ein Gebiet der Medizin ist derart
interdisziplinär angelegt. Heute arbeiten in der Neurogenetik Experten der
Neurologie, Humangenetik, Neuropädiatrie sowie Grundlagenwissenschaftler
gemeinsam an der Aufklärung neurogenetischer Erkrankungen.
Tausend monogene Erkrankungen
Am Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein hat die
Neurogenetik ihre Tradition im Institut

für Humangenetik, zum Beispiel in der
genetischen Ataxieforschung (Störungen der Bewegungskoordination). An
der Klinik für Neurologie gibt es seit
den achtziger Jahren eine klinisch-epidemiologische Forschung zu neurogenetischen Themen, die sich – in enger
Kooperation mit dem Institut für Humangenetik – seit 1999 zunehmend in die
Bereiche der molekularen Neurogenetik
und in jüngerer Zeit auch Neurobiologie
ausgedehnt hat. Dort widmet man sich
unter anderem der Erforschung und
Behandlung monogener Parkinson- und
Dystonieformen, bei denen ein einziges
Gen als Ursache identifiziert werden
kann. Bekannt sind heute bereits etwa
1000 monogene neurologische Erkrankungen, für rund 200 davon stehen molekulargenetische, diagnostische Tests
zur Verfügung. Wenn auch die meisten
dieser Erkrankungen sehr selten sind,
können dennoch die Ergebnisse für
den einzelnen Patienten erhebliche
Relevanz haben, wie man auch anhand
der Parkinson-Erkrankung sehen kann.
Schon heute sind etwa drei Prozent der
über 65jährigen Menschen daran erkrankt; darunter findet man in Deutschland wiederum bei etwa drei Prozent
eine monogene Krankheitsursache. In
anderen Ländern und Kulturkreisen sind
es mitunter sogar bis zu 40 Prozent
der Parkinson-Patienten, bei denen ein
einzelnes Gen die Krankheit verursacht.
Auch bei Patienten mit frühem Erkrankungsalter sind monogene ParkinsonFormen sehr viel häufiger und können
bei den unter 40 Jahren Erkrankten
etwa ein Drittel der Fälle erklären.
Die Erforschung genetischer Krankheitsgrundlagen ist also von essenzieller Bedeutung. Denn sie hilft den
Medizinern nicht nur,– die speziellen
genetischen Unterformen besser zu verstehen, sondern auch ein wenig mehr
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über jene klinisch ähnlichen Krankheitsformen zu erfahren, deren Ursachen
aber selbst mehr als 200 Jahre nach
ihrer Erstbeschreibung nur unvollständig
identifiziert sind. Im Fall von Parkinson
bedeutet dies, dass die monogenen
Krankheitsformen quasi als „Vorbilder“
dienen können, um das Entstehen auch
der „idiopathischen“ Form der Krankheit
besser verstehen zu können. Auf dieser
Basis, so die Hoffnung, lassen sich dann
in Zukunft auch Therapien entwickeln.
Unentdeckte Gen-Mutationen
Was in der Öffentlichkeit kaum bekannt
ist: Dem Ausbruch von Parkinson und
anderen Nervenerkrankungen können
vermutlich bis zu zwanzig Lebensjahre vorausgehen, in denen der Patient
nichts von seiner Krankheit ahnt.
Gen-Mutationen können eine mögliche
Ursache für eine spätere Erkrankung
sein, weiß Prof. Dr. Christine Klein, die
seit 2009 die Sektion für Klinische und
Molekulare Neurogenetik an der Klinik
für Neurologie am Campus Lübeckleitet. Gerade bei den früh Erkrankten
besteht nicht selten das Problem, dass
die Krankheit bei diesen Patienten
nicht gleich erkannt wird, ja sie sogar
manchmal als Simulanten betrachtet
werden, wenn sie über körperliche
Störungen wie Zittern, Vergesslichkeit
und andere Symptome klagen, die zum
Krankheitsbild von Parkinson-Patienten
gehören. Bei solchen jungen Patienten
kann die Diagnose einer genetischen
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Parkinson-Form daher von
großer Bedeutung sein, auch
wenn sich leider bisher daraus
keine verbesserten Therapieoptionen ableiten.
Gerade ein frühes Erkennen
genetisch bedingter Anlagen
für eine Erkrankung kann den
Medizinern und Wissenschaftlern helfen, ein Fenster für ein
besseres Verständnis frühester Krankheitsphasen aufzustoßen. Denn ist die Krankheit
erst einmal ausgebrochen,
sind z. B. bei der ParkinsonErkrankung bereits etwa
siebzig Prozent der Zellen
abgestorben.
Langzeitstudien mit
Patienten-Familien
Leider gibt es für die Parkinsonkrankheit noch immer keine
Prophylaxe; und auch die Unsicherheiten, die selbst mit einer genetischen
Diagnose vergesellschaftet sind, dürfen
nicht unterschätzt werden. Denn allein
die Tatsache, dass ein Risiko für eine
Parkinson-Erkrankung festgestellt wird,
gibt noch keine Auskunft darüber, ob die
Krankheit überhaupt ausbrechen wird,
wann es dazu kommt und wie schwer
sie verlaufen wird. Lübeck ist inzwischen zu einer bekannten Anlaufstelle
geworden, wo viele Patienten mit erblichen Parkinsonformen diagnostiziert

und behandelt werden. Bereits seit zehn
Jahren laufen darüber hinaus Langzeitprojekte, bei denen es vor allem darum
geht, prospektive Daten über die Entwicklung der Erkrankung zu erlangen.
Dazu werden neben bereits Erkrankten
auch so genannte „Risikopersonen“
beobachtet, die zwar gesund sind, die
aber ein mutiertes Parkinson-Gen in
sich tragen und damit gefährdet sind, zu
erkranken. Durch die Beobachtung dieser Patienten will man zum frühestmöglichen Zeitpunkt erste Anzeichen einer
Erkrankung identifizieren, um dann auch
den weiteren Verlauf
besser begleiten und
dokumentieren zu
können. Diese Arbeit
dient einerseits dazu,
dem Patienten den
Krankheitsverlauf zu
erleichtern. Andererseits will man
damit auch neue
Erkenntnisse für die
wissenschaftliche
Forschung gewinnen, um so künftig
in der Bekämpfung
von Parkinson weiter
voranzukommen.
B ernd
Schwintowski

Fotos: gw

Wissenschaft

„Wir schaffen die Basis für die
Entwicklung neuer Antibiotika“
Professor Dr. Jens-Michael Schröder ist Biochemiker an der Klinik für Dermatologie,
Venerologie und Allergologie des UK S-H, Campus Kiel. Für sein Vorhaben, 
neuartige Antibiotika zu entwickeln, gegen die Krankheitserreger keine Resistenz
entwickeln können, erhielt er eine herausragende Förderung der Deutschen
Forschungsgesellschaft (DFG).
Mit Ihren Forschungsarbeiten haben
Sie die entscheidenden Elemente des
natürlichen Abwehrmechanismus der
Haut identifiziert: körpereigene Antibiotika,
so genannte antimikrobielle Peptide. Wie
sah Ihr Forschungsweg aus?
Professor Dr. Schröder: Als Naturwissenschaftler stellt sich mir die Grundfrage,
warum wir normalerweise gesund sind,
denn zu jedem Menschen gehören etwa
10 Billionen Bakterien, etwa zehnmal
soviel, wie der Mensch an Körperzellen
besitzt. Jeder Mensch trägt Hautschuppen mit Bakterien und somit unzählige
Krankheitserreger auf sich, wird aber in
der Regel trotzdem nicht krank. Wir haben
durch analytisches Vorgehen erkannt,
dass die Haut kein passives Abwehrschild
bildet, sondern dass sich die Haut unabhängig von unserem Immunsystem aktiv
vor Infektionen schützt.
Wie haben Sie den Abwehrmechanismus entschlüsselt?
Wir haben hinterfragt, wieso es auf der
angegriffenen Haut von Patienten mit
Schuppenflechte (Psoriasis) selten zu
Infektionen kommt. 1997 konnten wir bei
Versuchen ein Eiweiß, ein körpereigenes
Antibiotikum, isolieren, das in hohen Mengen in psoriatischer Haut produziert wird.
Seither sind weitere Eiweiße entschlüsselt
worden, und wir gehen davon aus, dass
Menschen unter bestimmten Bedingungen
körpereigene Antibiotika produzieren.
Die DFG unterstützt Ihr Forschungsvorhaben, das eine Laufzeit von fünf
Jahren hat, mit Mitteln von 1,25 Mio.
Euro. Was wollen Sie mit dem Forschungsprojekt erreichen?
Wir wollen die Basis für die Entwicklung
resistenzvermeidender Antibiotika schaffen
und damit neue Wege in der Infektionsprophylaxe und -bekämpfung der Haut

und anderer Organe erschließen. Wir
entschlüsseln dabei auch die Strategien,
die Bakterien entwickeln, um Resistenzen
gegen herkömmliche Antibiotika auszubilden. Einige Krankheitserreger deaktivieren
diese durch Stoffwechselprozesse, andere
entledigen sich ihrer durch Herauspumpen
oder nehmen sie gar nicht mehr auf.
Wie sieht Ihr Vorgehen aus?
Wir gehen von drei Hypothesen bei der
Bekämpfung von Krankheitserregern aus.
Erstens könnten sich die Haut-Eiweiße
durch Kontakt mit gefährlichen Bakterien
in neuen, größeren Einheiten zusammenlagern, die mikroskopisch kleinen Nadeln
gleichen. Diese „Nano-Nadeln“ würden
die Krankheitserreger dann gleichsam erstechen. Bei dem zweiten Ansatz, den so
genannten „Trojanischen Pferden“, würden
die Bakterien von der Haut abgesonderte
Stoffe gleichsam ahnungslos aufnehmen,
die sich erst dann in Antibiotika umwandeln und sie so von innen töten.
Drittens folgen wir der Spur, dass die
(Schleim-)Haut auf ihrer Oberfläche in
Sekreten, Schleim und Schweiß besondere Antibiotika bereitzuhalten scheint, die in
den Bakterien eine Schwachstelle treffen
und damit eine Resistenzbildung unmöglich machen.

Die Entwicklung neuer Antibiotika gegen
medikamentenresistente Bakterien ist eine
sehr dringende Aufgabe der medizinischen
Forschung.
Es heißt, dass Wissenschaftler mit herausragendem wissenschaftlichem
Lebenslauf und großem Potenzial
gefördert werden. Welche Eckpunkte
Ihrer wissenschaftlichen Vita nennen
Sie uns?
Sicherlich gehören hierzu die Entdeckung
mehrerer Entzündungsfaktoren, meine
Forschung gegen den Mainstream und
die Identifizierung der körpereigenen
Antibiotika, für die ich mit der SchaudinnHoffmann-Plakette 2007 ausgezeichnet
worden bin. Ich bin Mitglied der Leopoldina, der ältesten naturwissenschaftlichmedizinischen Akademie der Welt, und
Chair der nächsten Gordon Research
Conference über antimikrobielle Peptide,
die ein internationales Forum der wissenschaftlichen Pionierforschung bietet.
Das Interview führte

Bettina Krohn

Für die weltweite Bekämpfung von
Krankheiten wären neue Antibitika sehr
bedeutsam. Wie sieht es bei einzelnen
Krankheiten aus, z.B. bei chronischentzündlichen Darmerkrankungen?
Bei Morbus Crohn würden im besten Fall
Schübe verhindert werden.
Deutschlandweit wurden bisher erst 20
der so genannten „Reinhart KoselleckProjekte“ der DFG ausgelobt und damit
hochinnovative Studien unterstützt.
Warum zählt Ihr Projekt hierzu?
Preisträger Prof. Dr. Jens-Michael Schröder
Foto: bk
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Wenn die Erbanlage
zum Infarkt führt
Jährlich sterben rund 750 000 Menschen in Europa am
Herzinfarkt – Mediziner des UK S-H suchen im Genmaterial
nach den Ursachen

Es ist allgemein bekannt, dass Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Diabetes
und hohe Blutfettwerte das Risiko für Arteriosklerose und Herzinfarkt erhöhen. Und es
ist auch ein Faktum, dass Vererbung eine Rolle auf dem Weg zum Herzinfarkt spielt.
Welche Gene aber dafür verantwortlich sind – das war bislang nicht bekannt.
Forscher des Universitätsklinikums
Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, haben
nun gleich ein gutes Dutzend von GenVarianten identifiziert, die ganz eindeutig
eine Rolle beim Infarkt-Risiko spielen. Das
berichtet Professor Heribert Schunkert,
Chef der Zweiten Medizin mit Schwerpunkt
Kardiologie.
Die Wissenschaftler haben systematisch
das Erbgut von Probanden mit Millionen
genetischer Marker ausgelotet. Im Vergleich
zwischen Tausenden von Gesunden und
Herzinfarktpatienten konnten die Forscher
dann eine Reihe von Genabschnitten identifizieren, die offenbar bei der Arteriosklerose
am Herzen eine Rolle spielen. Möglich sind
solche Untersuchungen erst seit kurzer
Zeit, da die Entwicklung von DNA-Chips die
gleichzeitige Analyse von einer Million über
das gesamte Erbgut verteilten Genvarianten
(so genannte SNPs) technisch überhaupt
erst durchführbar gemacht hat. Diese
methodische Innovation hat die Suche nach
vererbbaren Krankheitsursachen revolutioniert. Dabei arbeiten die Lübecker eng mit
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britischen Kollegen der Universität Leicester
zusammen. Zwei Fall-Kontroll-Gruppen aus
England und Deutschland wurden mit einem
solchen neuartigen SNP-Chip untersucht.
Die Teams gehen nach exakt denselben
Methoden vor, um die Ergebnisse abgleichen zu können. So konnte im Laufe der
beiden vergangenen Jahre nach und nach
etwa ein Dutzend von Genkandidaten dingfest gemacht werden, die beim Infarkt eine
Rolle spielen. Das Projekt wird von der EU
unter dem Namen „Cardiogenics“ über vier
Jahre mit insgesamt zehn Millionen Euro
(bis 2011) und vom Nationalen Genomforschungsnetzwerk (NGFN, bis 2013) mit weiteren vier Millionen Euro gefördert. Beteiligt
sind europaweit renommierte Zentren. Die
Koordination der beiden Großprojekte liegt
in Lübeck bei Schunkert.
Hintergrund für die Forschung ist die
Tatsache, dass Jahr für Jahr in Europa rund
750000 Menschen an einem Herzinfarkt
sterben. Die zugrunde liegende Erkrankung
der Herzkranzarterien und der Herzinfarkt
gehören damit auch in Deutschland zu den
mit Abstand häufigsten Todesursachen.
Nach den ersten Tests
in Deutschland und
Großbritannien wird die
Forschung jetzt globalisiert, um – in Kooperation unter anderem mit
renommierten Zentren
wie Harvard und Stanford
– auf noch größere Datenmengen zurückgreifen
und damit weitere verantwortliche Gene verläss-

Prof. Dr. Heribert Schunkert
Foto: Fabian Hammerl

lich identifizieren zu können. Natürlich ist
es in der Folge der Forschungen denkbar,
einen Test zu entwickeln, der belegt, ob Patienten ein genetisches Herzinfarktrisiko in
sich tragen oder nicht. Ein solcher Test wäre
mit einem vergleichsweise geringen finanziellen Aufwand von vielleicht 20 bis 30 Euro
denkbar, sagt Schunkert. Das Problem liege
aber darin, dass die Infarkt-verdächtigen
Genabschnitte relativ häufig vorkommen
und dazu in vielen Varianten auftreten. Im
Klartext: Praktisch jeder Mensch in unserer
Bevölkerung trägt mehr oder weniger viele
dieser vererbten Risikofaktoren. Damit legt
die genetische Disposition ein mehr oder
weniger starkes Fundament, auf dem die
weiteren Ursachen wie Umweltfaktoren und
Rauchen aufsetzen. Doch wie genau die
unterschiedlichen genetischen Faktoren im
Konzert mit äußeren Einflüssen zum Herzinfarkt führen, ist völlig offen.
Familienstudien lassen zudem erkennen,
dass bislang nur rund zehn Prozent der
Erbfaktoren überhaupt entdeckt worden
sind. Es bleibt für die Gruppe von Schunkert
also noch viel zu tun. Aufgrund der globalen
Studie an rund 100 000 Probanden erhoffen
sich die Wissenschaftler allerdings exaktere
Aufschlüsse, so dass sich das Herzinfarktrisiko über die bekannten Faktoren hinaus
genauer fassen lasse. Allerdings: Bislang
müsse man sich noch sehr genau fragen,
welche Aussagekraft ein eventueller Test
habe. Denkbar sei er vielleicht bei potenziellen Hochrisiko-Patienten aus InfarktFamilien oder bei Menschen, bei denen sich
die Gründe für oder gegen eine vorsorgliche
Medikamenteneinnahme mit Cholesterinsenkern (ohne Kenntnis der erblichen

Foto: fotolia: dna model © Sebastian Kaulitzki #6109381
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Unterdessen wird im Rahmen der Internationalen Infarkt-Studie MONICA auch untersucht,
ob bei vorherigen Kenntnissen der Risiken
Infarkte hätten verhindert werden können.
„Die augenblickliche Aufbruchstimmung in
der Forschung ist vergleichbar mit der Zeit,
als man vor 30 Jahren ein erhöhtes LDLCholesterin zwar als Risiko für den Herzinfarkt
kannte, aber keine therapeutische Möglichkeit
bestand, das Risiko zu senken.“ In der Summe
aber seien die neu entdeckten genetischen
Risikovarianten weit bedeutender als Cholesterin einzuschätzen.
Die Suche nach den Mechanismen der
Arteriosklerose und des Herzinfarkts geht
unterdessen im Labor weiter. Dort wird anhand der identifizierten Gene weiter geforscht.
Die Vorbereitungen dafür laufen. Schunkert,
Jahrgang 1959, ist Rheinländer aus Düren.
Studiert hat er in Aachen. Dort begann er
auch seine ärztliche Tätigkeit, bevor er für drei
Jahre nach Boston an die Harvard Universität
ging. Nächste Karriereschritte waren Regensburg und, nach einem neuerlichen Abstecher
nach Boston, seit sieben Jahren Lübeck.
Die wissenschaftlichen Ergebnisse wurden
im renommierten „New England Journal of
Medicine“ und in „Nature Genetics“ publiziert.
Schunkert ist verheiratet, hat zwei Kinder, hält
sich auf dem Heimtrainer fit, verdankt aber
seine schmale Gestalt nicht etwa verbissenem
Kalorienzählen, sondern günstiger Genetik,
sagt er, und gönnt sich eine Marzipantorte.
Dr. Giesela Schütte

Zu wenig
Schlaf
kann dumm
machen
Ein Interview mit Professor Jan Born,
Leibniz-Preisträger 2010
Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen
wir im Schlaf. Regelmäßiger und ausreichender Schlaf ist wichtig für Gesundheit,
Leistungsfähigkeit und Konzentration.
Aber was passiert eigentlich im Körper und
besonders in unserem Gehirn, während wir
schlafen? Mit dieser Frage beschäftigt sich
Prof. Dr. Jan Born, Direktor des Instituts für
Neuroendokrinologie am Campus Lübeck.
Seit vielen Jahren erforscht er den Zusammenhang zwischen Schlaf und Gedächtnis.
Seine wichtigste Entdeckung: Es gibt eine
Verbindung zwischen Schlafen und Lernen.
Born untersuchte die nächtliche Gehirnaktivität von Versuchspersonen im Schlaflabor
und konnte belegen, dass das menschliche Langzeitgedächtnis vorwiegend nachts
gebildet wird – vor allem in der Tiefschlafphase. Das Gehirn arbeitet während des
Schlafs weiter. Dadurch verfestigt sich,
was wir tagsüber gelernt haben. Doch
damit nicht genug: Wenn das Gehirn im
Schlaf Informationen in das Langzeitgedächtnis überträgt, sucht es dabei sogar
nach Problemlösungen. In Studien mit
Versuchspersonen hat Prof. Born gezeigt,
dass jemand, der mit einem zunächst nicht
lösbaren Rätsel konfrontiert wird, anschließend eine Nacht darüber schläft, hinterher
sehr viel leichter des Rätsels Lösung findet,
als derjenige, der nach erstem erfolglosen
Brüten sich nicht erstmal aufs Ohr legt.
Jetzt ist der Lübecker Schlafforscher für
seine bahnbrechenden Arbeiten mit dem
bedeutendsten deutschen Forschungspreis, dem Leibniz-Preis der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, ausgezeichnet
worden.
Herr Proffessor Born, der Leibniz-Preis
ist mit 2,5 Millionen Euro dotiert. Was
machen Sie mit so viel Geld?
Proffessor Born: Zunächst einmal empfinde ich es natürlich als Ehre, diesen Preis

Foto: mmf

Veranlagung) die Waage halten. Die Wissenschaftler sehen die eigentliche Aufgabe ihrer
Forschungen deshalb nicht so sehr in der Suche nach Gefahrenpotenzialen, sondern in der
Entschlüsselung des Krankheitsgeschehens.
„Das ist unser Hauptziel“, sagte Schunkert.
Es gelte, das Zusammenspiel der Risikofaktoren aufzudecken. „Gene und Lebensweise,
Blutfette, Rauchen, Diabetes – das Ganze
funktioniert offenbar wie ein Dominoeffekt.“
Oder man kann, wenn die Mechanismen klar
sind, im Gegenteil aufdecken, warum manche
Menschen, zum Beispiel Johannes Heesters,
gesund altern und keinen Infarkt erleiden,
trotz regelmäßiger Zigarettchen. Erst wenn
man diese Abläufe der Krankheit kenne,
könne man auch die Bedeutung der unterschiedlichen Risikofaktoren einstufen und das
wiederum habe bedeutende Auswirkungen auf
Präventionsmaßnahmen. Ungeklärt ist bislang
auch, welche Faktoren in manchen seltenen
Familien das Infarktrisiko exzessiv erhöhen.
Und zu untersuchen bleibt ebenso, welche
Faktoren welche Infarkte an welchen Gefäßen
auslösen. Erst die Entschlüsselung des gesamten molekularen Geschehens werde das
ermöglichen.

zu erhalten. Damit verbunden ist aber
auch eine große Verantwortung, denn man
bekommt eine enorme Summe Fördergeld vom Staat – mit der Erwartung, dass
dieses Geld sehr, sehr effizient eingesetzt
wird und daraus wirklich gute Forschung
entsteht. Ich freue mich sehr über den
Preis, spüre aber auch einen gewissen
Druck und Erfolgszwang. Ich werde auf
jeden Fall weiter über das Gedächtnis
forschen – aufbauend auf dem, was wir
bisher herausgefunden haben. Besonders
interessiert mich die Frage, ob man den
Prozess der Gedächtnisbildung im Schlaf
nicht am besten im frühen Kindesalter untersucht. Jeder Schlafforscher weiß, dass
Babys einen sehr tiefen Schlaf haben und
entsprechend effektiv Gedächtnis bilden.
Dinge, die in dieser Lebensphase gelernt
werden, bleiben erstaunlich gut und lange
im Gedächtnis. Denken Sie beispielsweise
an den Spracherwerb. Je weiter man zum
Beginn des Lebens zurückgeht – also in
den fetalen, vorgeburtlichen Bereich –
desto eher wird man vielleicht so etwas wie
eine Urform der Langzeitgedächtnisbildung
erkennen können. Das ist aber noch völlig
unerforscht. Wir haben erste Versuche in
diesem Bereich gestartet, können aber
bisher nur Vermutungen äußern. Diesen
Ansatz möchte ich u.a. gerne weiter
verfolgen.
Sie sagen, das Gedächtnis wird im
Schlaf gebildet. Wie muss man sich das
vorstellen?
Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir in
der Wachphase Informationen aufnehmen,
werden diese nur vorübergehend zwischengespeichert. Erst danach wird ein Teil
der Informationen dann tatsächlich in das
Langzeitgedächtnis transferiert. Das passiert im Tiefschlaf. Das Gehirn geht sozusagen in einen „Offline“-Modus, pickt sich aus
den Informationen, die am Tag aufgelaufen
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sind, bestimmt Anteile heraus und überträgt
diese dann ins Langzeitgedächtnis.

Früher sagte man, der Schlaf vor Mitternacht sei der gesündeste. Stimmt das
eigentlich, oder ist es egal, wann man
schläft?

Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, sich mit dem Schlaf wissenschaftlich zu beschäftigen?
Das war Zufall. Als Assistent in der Physiologie in Ulm habe ich in den 80er Jahren
gemeinsam mit Prof. Horst Lorenz Fehm,
der später hier in Lübeck Direktor der
Medizinischen Klinik I war, die Auswirkungen
von Hormonen auf das Gehirn untersucht.
Wir hatten dort eine Klimakammer, die sich
auch für Schlafversuche eignete. Damals
gab es die ersten Hinweise darauf, dass im
Schlaf Hormone speziell reguliert werden.
Wir haben dann dazu eine ganze Serie von
Studien gemacht und herausgefunden, dass
im Schlaf tatsächlich ganz eigentümliche
Hormonmuster entstehen, die man im Wachzustand nicht sieht. Seitdem hat mich das
Thema eigentlich nicht mehr losgelassen.

Man muss sich also mit dem Problem
schon auseinandergesetzt haben, damit
man es quasi im Schlaf lösen kann?

Sie haben festgestellt, dass das Gehirn
im Schlaf sogar nach Problemlösungen
sucht. Soll man also am besten schlafen
gehen, wenn man ein Problem zu bewältigen hat, und wacht dann morgens mit
der Lösung auf?

Ja, das ist ganz wichtig. Man muss im Gehirn schon ein Gedächtnis für die Problemstellung haben, eine Repräsentation wie wir
sagen. Dadurch können Sie der Problemlösung näher kommen. Es kann aber auch
zwei Nächte dauern oder drei!

Ja, in etwa. Das ist der bereits angesprochene Transferprozess. Das Gehirn sucht
sich die relevanten Informationen raus und
packt sie in den Langzeitspeicher. Dort
können sie aber nur verankert werden,
wenn sie mit bereits bestehenden Inhalten
vernetzt werden. Die Informationen werden
also aktiv angepasst. Dieser Prozess führt
zu einer qualitativen Veränderung des Gedächtnisinhaltes. Darüber können Sie dann
zum Beispiel Einsichten erhalten, die Ihnen
bei der Lösung eines Problems helfen.

Das Gehirn arbeitet im Schlaf weiter und
wiederholt, was tagsüber gelernt wurde.
Ist es also sinnvoll – z. B. für Schüler –
direkt vor dem Schlafengehen Vokabeln
zu lernen?

Im Schlaflabor werden die nächtlichen
Gehirnaktivitäten untersucht. Foto: UK S-H

Solche praktischen Strategien entwickeln
wir eigentlich nicht. Wir betreiben ja
Grundlagenforschung. Trotzdem kann man
die Ergebnisse der Forschung natürlich
für den Alltag nutzen. Wir unterscheiden
in der Gedächtnisforschung zwischen drei
Prozessen: Aufnahme der Information,
Behalten der Information und Erinnern an
die Information. Um eine Information aufzunehmen, müssen Sie wach und konzentriert
sein. Gelernt werden sollten die Vokabeln
also schon morgens. Wenn man sie dann
aber vor dem Schlafengehen noch einmal
wiederholt, ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass sie sich während der Nacht besonders
gut einprägen.
Macht zu wenig Schlaf dumm?
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Schlafforscher und Leibniz-Preisträger
Professor Dr. Jan Born.
Foto: UK S-H

Jein… Da geht es ja grundsätzlich um
die Frage: Hilft ein Mehr oder Weniger an
Schlaf? Tatsache ist, dass in drei Stunden
Schlaf weniger Gedächtnis gebildet wird als
in acht Stunden. Man kann schon sagen,
dass jemand, der konstant sehr wenig
schläft, auf Dauer seine Kapazitäten nicht
voll ausschöpft.

Das ist eine Halbwahrheit. Der Schlaf ist
grundsätzlich ein zirkadianes (tageszeitliches) Phänomen. Er ist in einen zirkadianen
Rhythmus eingebettet, dem man folgen
sollte. Wenn jemand dauerhaft nach Mitternacht ins Bett geht, muss das seinem Schlaf
nicht unbedingt schaden. Grundsätzlich ist
aber ein Nachtschlaf immer besser als ein
Tagschlaf. Nachts wird durch den verminderten Lichteinfall das Hormon Melatonin
freigesetzt, das den zirkadianen Rhythmus
intensiviert und damit indirekt auf die Qualität des Schlafs einwirkt. Blinde Menschen
haben zum Beispiel vermehrt Schlafprobleme, weil ihnen der Zeitgeber Licht fehlt.
Im Schlaf ist das Bewusstsein ausgeschaltet, das Gehirn arbeitet trotzdem
auf Hochtouren. Schläft das Gehirn nie?
Nein, es schläft eigentlich nie. Es ist nur weniger aktiv, weil der Stoffwechsel insbesondere im Tiefschlaf herunter reguliert wird.
Das Interview führte
Marlis Müller-Frommeyer

Tipps für guten Schlaf
■ Gehen Sie zu regelmäßigen
Zeiten ins Bett
■ Lesen Sie nicht im Bett
■ Aktivieren Sie sich in der
Wachphase ausreichend mental
und physisch – allerdings nicht direkt
vor dem Schlafengehen
■ Nehmen Sie abends keine
schweren Mahlzeiten oder
koffeinhaltigen Getränke zu sich
■ Schalten Sie ungewohnte
Geräuschquellen aus
■ Sorgen Sie für eine
Raumtemperatur zwischen 14°
und 18° C im Schlafzimmer
■ Tragen Sie bequeme
Schlafkleidung
■ Decken Sie sich gut zu, damit
der Körper im Tiefschlaf nicht zu
viel Wärme abgibt

Wissenschaft, Sonderveröffentlichung

Margin Probe:
Europaweit neue
Technik zur Vermeidung
von Nachoperationen
bei Brustkrebs
Ein vieldiskutiertes Thema in der
Therapie bösartiger Veränderungen der
Brust ist der Schnittrand des entfernten
Gewebeareals sowie der umgebende
Saum gesunden Gewebes. Liegt ein
Brustkrebs vor, kann bei nicht-tastbarem
Befund, neben einer Markierung des
Tumors vor der Operation, in vielen
Fällen mittels Ultraschall auch während
der Operation (intraoperativ) eine Einschätzung des den Tumor umgebenden
Gewebes vorgenommen werden. Dies
allerdings nur makroskopisch – also mit
bloßem Auge. Zwar ist intraoperativ eine
mikroskopische Beurteilung durch eine
sogenannte Schnellschnitt-Untersuchung
möglich, jedoch ist diese zeitaufwendig
und beschränkt sich auf die Beurteilung
von Brustkrebs. Wichtige Vorstufen von
Brustkrebs lassen sich mit der Schnellschnittuntersuchung nicht zuverlässig begutachten. Eine definitive Beurteilung der
Schnittränder erhält der Operateur erst
aus dem Labor durch den Pathologen.
Als erste Klinik in Europa ist die Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe des
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein,
Campus Lübeck, in der Lage, auch bei
Brustkrebsvorstufen eine intraoperative
Schnittrandbeurteilung vornehmen zu
können. Seit September 2009 wird hier
ein neues Gerät bei der brusterhaltenden
Operation eingesetzt. „Margin Probe“
verwendet Radiowellen, um die Zellunterschiede zu messen, die zwischen
gut- und bösartigen Zellen bestehen.
So ist bereits während der Operation
die zentrale Frage zu klären, ob das
veränderte Gewebe komplett und mit
einem ausreichenden Saum gesunden
Gewebes entfernt wurde. Gerade bei
Brustkrebsvorstufen, die nicht tastbar
sind und deren definitive Größe erst nach
der Operation im Labor zu bestimmen ist,

steht dem Operateur zurzeit kein Verfahren zur Verfügung, mit dem eine solche
Beurteilung während der Operation
möglich ist. Wird das veränderte Gewebe
nicht komplett und mit einem ausreichenden Saum gesunden Gewebes entfernt,
muss sich die Patientin einer Zweitoperation unterziehen.
Dr. med. Marc Thill (Ltd. Oberarzt und
vertretender Leiter des Brustzentrums)
leitet seit September 2009 eine Studie,
die klärt, ob durch die Verwendung von
MarginProbe die für jede Patientin so belastenden Zweit- oder auch Drittoperationen vermieden werden können. In Israel
und den USA wurden bereits tausend
Brustkrebspatientinnen mit MarginProbe
mit signifikantem Erfolg operiert. Die
Rate der Zweitoperationen konnte deutlich um 56 Prozent gesenkt werden. In
der in Lübecker Studie werden zunächst

Intraoperative Messung mit Margin Probe in
der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Campus Lübeck
Fotos: UK S-H

ausschließlich Patientinnen mit einer
Brustkrebsvorstufe teilnehmen. Nebenwirkungen durch das Gerät sind nicht
zu erwarten, da das entfernte Gewebe
erst außerhalb der Brust untersucht wird.
Aktuelle Ergebnisse sind überzeugend:
In einer Zwischenauswertung der bisher
in Lübeck operierten Patientinnen konnte
durch den Einsatz von MarginProbe die
Hälfte der Nachoperation vermieden
werden. Eine in den USA bereits abgeschlossene Studie an 600 Brustkrebspatientinnen soll zur Zulassung des Gerätes
durch die amerikanischen Gesundheitsbehörde (FDA) führen. Bestätigen sich
die ermutigenden Ergebnisse auch in
den aktuellen Studien könnte sich diese
Technik – genauso wie die WächterLymphknoten–Entfernung (Sentinel-Node-Biopsie) - als Standard etablieren. Der
Campus Lübeck wird dabei als Referenzund Schulungszentrum fungieren. hfr
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Portrait

Krankenschwester mit
Herz und Seele
Raika Dieckmann arbeitet seit 19 Jahren
in der 1. Medizinischen Klinik

Sie verabreichen Medikamente, setzen Spritzen, assistieren Ärzten.
Die Liste der pflegerischen Leistungen ist lang. Aber nicht nur das:
Für die Patienten sind sie Kontakt- und Vertrauenspersonen. Die Rede
ist von Krankenschwestern und Pflegern am UK S-H.
Eine von ihnen ist Raika Dieckmann, die
seit 19 Jahren in der 1. Medizinischen
Klinik in Kiel arbeitet. Raika Dieckmann
ist Pflegeteamleiterin auf der Station 6
der Klinik am Campus Kiel für Innere
Medizin IV. Die Schwerpunkte in der
Krankenversorgung liegen bei Nieren- und
Bluthochdruckerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Stoffwechselstörungen
und Transplantationsmedizin.„Als frisch
examinierte Krankenschwester bin ich vor
19 Jahren auf diese Station gekommen
und habe seit 1996 meine Position als
pflegerische Teamleitung inne“, erzählt die
38-jährige Schwester. Ihr gefällt es, auf
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der gleichen Station zu arbeiten und hier
fast alles zu kennen – von den speziellen Aufgaben über die Ärzte bis zu den
Patienten.
„Ich habe immer noch viel mit Patienten
zu tun, aber meine Aufgaben liegen
vermehrt im administrativen Bereich“
beschreibt die blonde Frau mit dem Kurzhaarschnitt ihr Arbeitsfeld. Dazu gehört
die Dienstplanung und Teamfindung
ebenso wie Mitarbeiterbesprechungen,
die Koordination des Stationsgeschehens
und die Dokumentation und Evaluation
der pflegerischen Maßnahmen.

Raika Dieckmann kümmert sich seit
19 Jahren um das Wohl der Patienten.
Fotos: bk

Gearbeitet wird
wie auf anderen
Stationen im
Schichtdienst, und
es herrscht ein weitgehend festgelegter
Ordnungsablauf.
Der Alltag von
Raika Dieckmann,
die die Frühschicht
ab 6.00 Uhr antritt,
beginnt mit der
Übergabe durch die
Nachtschwestern.
„Von ihr erfahre ich,
was in der Nacht
geschehen ist und
was an diesem Tag
auf mich zukommt“,
erzählt die Pflegeteamleiterin. Anschließend beginnt
der Tagesablauf
für Patienten und

Mitarbeiter mit Patientenversorgungen,
Arztvisiten, diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. „Ich bin sehr viel
mit der Logistik beschäftigt, das Telefon
klingelt ständig, und auch der Kontakt mit
anderen Berufsgruppen erfordert eine
Menge Zeit. Gleichzeitig bin ich Ansprechpartnerin für meine Mitarbeiter.“ Und die
wissen, dass sie sich an Raika Diekmann
immer wenden können.
Die Atmosphäre auf der Station ist gut.
Man spürt, dass das Team von 17 Krankenschwestern und zwei Pflegehelfern
fest zusammenhält. „Bei uns herrscht
noch kein akuter Pflegenotstand, aber die
Zeit für Patienten ist auch hier knapper
geworden“, bedauert die zweifache
Mutter. Ihr Eindruck: Personal wird in
medizinischen und pflegerischen Berufen
weniger, und Stellen werden nicht so
schnell wieder besetzt. „Außerdem ist
qualifiziertes Personal schwerer zu finden
als früher, da die Attraktivität für diesen
Beruf nachgelassen hat.“
Raika Dieckmann hat ihre Ausbildung
nie bereut. „Es ist ein schwerer Beruf,
der einem physisch und psychisch viel
abverlangt“, gibt sie offen zu. Doch
auf der Plusseite stehen die zwischenmenschliche Kontakte und die Freude,
helfen zu können. „Mich reizt die Vielfalt
an Aufgaben und Möglichkeiten“, sagt
Raika Diekmann und fügt lächelnd hinzu:
„Krankenschwester würde ich immer
wieder werden.“
Bettina Krohn

Portrait

Immer schön
freundlich bleiben
Holger Dauksta und Thomas Müller
arbeiten als Pförtner am Campus Lübeck

Morgens, 8.30 Uhr. Auf dem Lübecker Campus herrscht Hochbetrieb.
Patienten, Mitarbeiter, Zulieferer, Handwerker – alle wollen auf das Gelände
des Universitätsklinikums. Holger Dauksta und seine Kollegen von der
Pforte an der Ratzeburger Allee haben gut zu tun.
Die beiden Schranken an der Hauptzufahrt des Klinikums – eine für Besucher,
die andere für Karteninhaber, Krankenwagen, Taxis – öffnen und schließen
sich quasi abwechselnd. Weitere 22
Schranken stehen an den verschiedenen
Nebenzufahrten des Campus. Auch sie
müssen von hier aus zentral bedient und
per Monitor überwacht werden. Wenn
dann noch das Telefon klingelt und jemand gleichzeitig eine Auskunft vorne am
Informationsschalter der Pforte braucht,
heißt es für die Pförtner Ruhe bewahren,
den Überblick behalten und vor allem:
immer freundlich bleiben.
„Manchmal weiß man wirklich nicht, was
man zuerst tun soll“, bestätigt Holger
Dauksta und wirkt dabei allerdings so, als
ob ihn persönlich so schnell nichts aus
der Ruhe bringen kann. Seit 23 Jahren
versieht er seinen Dienst hier an der
Pforte. Über 13 Jahre ist sein Kollege
Thomas Müller schon dabei. „Der Betrieb
auf dem Campus hat im Laufe der Jahre
immer mehr zugenommen“, sagen die
beiden übereinstimmend. „In den Stoßzeiten kann es hier ganz schön hektisch
werden. Da braucht man schon eine
gewisse Gelassenheit, um damit umzugehen.“ Kein Wunder, wenn man bedenkt,
dass sich Tag für Tag rund 10000 Menschen auf dem Gelände des Klinikums
bewegen und viele davon zunächst eine
der Pforten oder Schranken passieren.
Bei diesen einer Kleinstadt entsprechenden Dimensionen liegt es auf der Hand,
dass nicht jeder der 5000 Mitarbeiter,
nicht jeder Patient und auch nicht jeder

Besucher mit dem Auto auf das Gelände
fahren kann. Das würde bei den begrenzten Stellplätzen (320 sind es im so
genannten Kernbereich des Klinikums) zu
einem heillosen Chaos führen.
Die Versorgungssicherheit für die Patienten könnte durch zu viele oder falsch
parkende Autos stark beeinträchtigt, die
Zufahrten zur Notaufnahme oder zu den
Kliniken versperrt sein. Der alltägliche
Ablauf auf dem Gelände eines Krankenhauses würde erheblich gestört. Ganz
zu schweigen von der Erholung der
Patienten, denn die vielen Grün- und
Freiflächen sollen in erster Linie für sie
und ihre Angehörigen eine angenehme Atmosphäre schaffen. Außerhalb
des Geländes stehen an der Zufahrt
Ratzeburger Allee und am Mönkhofer Weg mehr als 330 Parkplätze für
Besucher zur Verfügung, außerdem gibt
es insgesamt rund 850 Mitarbeiterplätze
bei den Hamburger Häusern, in der
Nähe des Zentralklinikums und beim
Laserzentrum.
Die Frage „Wer darf mit dem Auto
auf den Campus und wer muss leider
draußen bleiben?“ stellt sich trotzdem
an der Pforte immer wieder. „Wir haben
eine Dienstanweisung, in der das ganz
eindeutig geregelt ist“, erklärt Holger
Dauksta. Freie Zufahrt haben Krankenwagen, Taxen, Notfälle, Mitarbeiter, die
zu Noteinsätzen gerufen werden, und
Lieferanten. Außerdem Mitarbeiter mit
Zufahrtsberechtigungen für einen der
Mitarbeiterparkplätze, die jedes Jahr
neu vergeben werden, sowie Schwerbehinderte und Blutspender.

Und dann gibt es natürlich Ausnahmen
von der Regel. Fälle, in denen jeder
Pförtner mit Fingerspitzengefühl und
Einfühlungsvermögen entscheiden muss,
ob er die Schranke öffnet oder nicht.
„Wenn jemand seine schwerkranke
Mutter in die Klinik bringen muss, lassen
wir ihn natürlich auf das Gelände. Ebenso
wie Krebspatienten, die zum Beispiel
einen Termin in der der Strahlentherapie
haben“, sagt Thomas Müller. Bleibt die
Schranke dann aber doch einmal unten,
akzeptieren nicht alle Besucher oder

Pförtner Thomas Müller empfängt
die Besucher am Haupteingang
Ratzeburger Allee.
Fotos: mmf
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die Uhr besetzt ist, und in den beiden
Infostellen im Zentralklinikum und in der
Kinderklinik. Dazu kommt die Arbeit in
der Telefonzentrale. Auf den insgesamt
vier Vermittlungsplätzen im Vorklinikum
werden alle Anrufe, die über die zentrale
Rufnummer 5000 im Klinikum ankommen, entgegengenommen und in die
entsprechenden Kliniken weitervermittelt.
Sind alle Leitungen belegt, laufen die
Anrufe in der zentralen Pforte auf. Sie ist
außer nachts und am Wochenende stets
mit zwei Kollegen besetzt, die sich die
Arbeit teilen. Denn hier laufen viele Drähte zusammen: Alarmanlagen, Brandmeldeanlagen, das Notruftelefon.
Patienten dieses Nein ohne Wenn
und Aber. Auch die höfliche Bitte, sich
außerhalb des Geländes auf einem der
Besucherparkplätze einen Stellplatz zu
suchen, stößt nicht grundsätzlich auf
offene Ohren.
„Es kommt schon vor, dass wir in heftige
Diskussionen verwickelt oder sogar
beschimpft werden“, berichten Müller
und Dauksta einstimmig. „Wir bemühen
uns dann immer, ruhig und sachlich zu
bleiben und den Betroffenen zu erklären,
warum wir sie nicht auf das Gelände
fahren lassen können.“ Meistens gelingt
es ihnen, die Gemüter zu besänftigen.
„Es gab aber auch schon Situationen, in
denen wir den Wachdienst und sogar die
Polizei zu Hilfe rufen mussten“, erinnert
sich Thomas Müller. „Solche Eskalationen sind aber zum Glück die Ausnahme“.
Holger Dauksta und Thomas Müller sind
zwei von insgesamt 15 Kollegen der
UK S-H-Service GmbH, die das Team
der Pförtnerei bilden. Zu ihren Aufgabengebieten gehört der Dienst an der
Pforte Ratzeburger Allee, die rund um

Die Pförtner müssen genau wissen,
wann was in welcher Reihenfolge zu tun
ist und wer wann alarmiert werden muss.
Viele Namen und wichtige Telefonnummern haben sie im Kopf. Auf dem Gelände und in den Gebäuden des Klinikums
kennen sie sich bestens aus, denn es gilt
die Devise „Weiß ich nicht, gibt es nicht“.
Holger Dauksta und Thomas Müller
jedenfalls macht die Arbeit Spaß. „Kein
Tag ist wie der andere, langweilig wird
es hier nie“, erzählen die beiden. Und
manchmal kommt es auch zu kuriosen
Begebenheiten. Wie damals, als sich
direkt an der Pforte ein Unfall ereignete
und vor Ort Erste Hilfe geleistet werden
musste. Oder nachts, wenn Menschen
anrufen, die einfach nur reden wollen,
die ein bisschen Zuspruch brauchen.
Dann spenden Holger Dauksta und seine
Kollegen auch schon mal seelischen
Beistand. Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen brauchen sie ja auch
sonst in ihrem Job.
Marlis Müller-Frommeyer

Die Welt des
UK S-H im
Zahlenspiegel
Patienten pro Jahr

360.000

Zeit für Beatmung
von Patienten	310.000
Stunden pro Jahr
Notaufnahmen

50.000

Einlieferungen mit
Rettungswagen

15.000 pro Jahr

Einlieferung mit
Hubschrauber
Beschäftigte

270 pro Jahr
11.000 Personen

davon Mediziner
Habilitiert
Teilzeit

200
4.100 Personen

Studenten

3.500

Ausbildungsplätze

750

Fort- und Weiterbildungen
Einsparungen
durch die Fusion
Jahresbilanz
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2.000

2000

23 Mio. Euro
jährlich
800 Mio. Euro

Drittmitteleinwerbung

41 Mio. Euro

Löhne und Gehälter

430 Mio Euro

Sozialabgaben

80 Mio. Euro

Investitionen

82 Mio. Euro

Hintergrund

Wissen schafft Gesundheit
– Wissen schafft Werte
2009 hat die Regierung den Weg frei gemacht
für eines der größten Bauprojekte in der
Geschichte des Landes Schleswig-Holstein:
In den kommenden 20 Jahren verwirklicht das
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
(UK S-H) seinen „baulichen Masterplan“. An
beiden Standorten Kiel und Lübeck werden 700
Millionen Euro in Neubauten für Krankenversorgung und Forschung investiert.
„Von einem starken UK S-H werden nicht nur
diejenigen Partner profitieren, die uns in den
Bauphasen begleiten“, sagt Professor Dr. Jens
Scholz, Vorstandsvorsitzender des UK S-H,
„die Realisierung des Klinikums der Zukunft ist
zugleich Voraussetzung von Systempartnerschaften mit den unterschiedlichsten Branchen
in der Krankenversorgung, Forschung und
Lehre und wir hoffen, dass darunter möglichst
viele Partner aus unserer Heimat SchleswigHolstein sein werden.“
450 Millionen Euro des Masterplans werden
im Wege der öffentlich-privaten Partnerschaft
(ÖPP) und 250 Millionen Euro konventionell finanziert. Die haushaltstechnischen
Schritte sind eingeleitet. Der ehemalige
Aufsichtsratsvorsitzende des UK S-H und
neue Wissenschaftsminister Jost de Jager
hatte die Kernpunkte des Masterplans zuletzt
im Juli 2009 umrissen. Die Schaffung eines
Zentralklinikums in Kiel sei Voraussetzung für
interdisziplinäre Synergien sowie ein effizientes
Prozess-Management. Für Lübeck nannte
er den Endausbau des Zentralklinikums zur
Optimierung der Prozessabläufe und damit zur
schnelleren Reduzierung der Betriebskosten.
Im Vorlauf kann das UK S-H dringendste
Sanierungsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket mit 38,5 Millionen Euro finanzieren. Auf
dem Campus Kiel sind dies die Herrichtung der
Wöchnerinnenstation, in der Klinik für Innere
Medizin I die Erneuerung der Isolierstation sowie
die Sanierung der Klinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde und der Augenklinik. Der
Campus Lübeck bekommt einen neuen Linearbeschleuniger, eine neue Notaufnahme sowie
neue Operationssäle in der Herzchirurgie.
Populistische Bestrebungen, das UK S-H
zu defusionieren, hält Professor Scholz für
lokalpatriotische Eitelkeit: „Die Wirtschaft in
Schleswig-Holstein profitiert von seinem starken
Maximalversorger. Nicht nur, dass eine Vielzahl
von Kooperationen für finanzielle Sicherheit
zahlreicher Unternehmen und Betriebe sorgt.
Fast 2000 Spezialisten in mehr als 70 Kliniken
und Instituten erhalten die Arbeitsfähigkeit un-

zähliger Patienten. Und die weltweit anerkannten
medizinischen Spitzenleistungen tragen einen
entscheidenden Teil zum Bekanntheitsgrad der
Marke ‚Gesundheitsland Schleswig-Holstein‘ bei.
Zudem spart die Fusion jedes Jahr 23 Millionen
Euro.“ Bereits in 2010 wird das UK S-H als
Ergebnis des anspruchsvollen Sanierungsprozesses eine „schwarze Null“ präsentieren.
Das UK S-H deckt campusübergreifend das
gesamte Spektrum der modernen Medizin ab.
Schwerpunkte der Forschung liegen u.a. auf
den Feldern Onkologie und Infektion, Klinische
Genomforschung, Neurowissenschaften,
Endokrine Steuerung und Regulation,
Transplantationsmedizin und Biomedizinische
Technologien. Jüngst zeichnete der Bund
die Forschungsgemeinschaft „Entzündung
an Grenzflächen“ mit einem der begehrten
Exzellenzcluster aus. Zukunftsweisend ist die
Errichtung des Nordeuropäischen Radioonkologischen Centrums Kiel, das Krebspatienten
ab dem Jahr 2012 hoch spezialisierte und
besonders schonende Therapien anbieten
wird. Das UK S-H ist auch ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor für Schleswig-Holstein:

Fotos: UK S-H

Als größter Arbeitgeber des Landes zahlt das
UK S-H seinen fast 7.000 Mitarbeiterinnen und
4.000 Mitarbeitern rund 430 Millionen Euro
an Löhnen und Gehältern. Die Jahresbilanz
beträgt rund 800 Millionen Euro.. Auch in der
Ausbildung ist das UK S-H landesweit an der
Spitze: In über 750 Ausbildungs- und etwa
3.500 Studienplätzen lernen junge Menschen
verschiedenste medizinische Berufe. Ergänzend
bietet das Bildungszentrum am UK S-H jährlich
für 2.000 Menschen Fort- und Weiterbildungen
in 170 Programmen an und stärkt so den Ruf
Schleswig-Holsteins als Standort mit hochqualifizierten Mitarbeitern. Daher liegt die Perspektive
eines starken UK S-H besonders im Ausbau von
Forschung und Lehre. Hier ergeben sich neue
Geschäftsfelder und Beschäftigungsmöglichkeiten auch für externe Firmen etwa im Bereich der
Auftragsforschung: Über Drittmittel wirbt das
UK S-H bereits heute jährlich 41 Millionen Euro
ein – Tendenz steigend.
Als hochkompetenter Maximalversorger im
Gesundheitsbereich, wichtiger und international renommierter Forschungs- und quantitativ
wie qualitativ bedeutender Ausbildungsbereich
im Lande sind wir uns auch unserer Verantwortung dem Standort Schleswig-Holstein gegenüber bewusst. Daher setzen wir bei unseren
Plänen zur Weiterentwicklung und Neupositionierung des UK S-H auf die Vernetzung mit
unseren Partnern.
Oliver Grieve
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So schützen Sie Ihre
Hände im Beruf
Hautkrankheiten – besonders Handekzeme – sind seit
Jahren die Berufskrankheit Nummer eins im Gesundheitswesen. Vorbeugung ist also ratsam: Schutzhandschuhe und guter Hautschutz können helfen.

Hier einige Tipps vom Betriebsärztlichen Dienst des UK S-H:
Wann ist es sinnvoll, Schutzhandschuhe zu tragen?
Beim Umgang mit Krankheitserregern,
infektiösen Materialien, Chemikalien und
allergisierenden Stoffen ist das Tragen von
Schutzhandschuhen ein Muss. Doch schon
der Kontakt mit Wasser stellt eine Gefahr
dar: Sind Ihre Hände längere Zeit nass oder
feucht, weicht die Haut auf, trocknet aus
und wird durchlässiger für Substanzen, die
die Haut schädigen können.

Welche Handschuhe
sind geeignet?
Es gibt zurzeit keinen Handschuh, der
universell einsetzbar ist!
■ Für Untersuchungen, Blutentnahmen
und pflegerische Tätigkeiten eignen
sich medizinische Einmalhandschuhe
aus Vinyl oder Nitrilkautschuk sowie
puderfreie und proteinarme Latexhandschuhe. Zur Vermeidung von
Allergien sollte möglichst auf Latexhandschuhe verzichtet werden. Die
Verwendung gepuderter Latexhandschuhe ist verboten.
■ F ür Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sind chemikalienfeste Haushaltshandschuhe geeignet.
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■ F ür die Zubereitung von Zytostatika
sind spezielle Zytostatikahandschuhe
zu tragen.
■ B eim Umgang mit Chemikalien nur
Handschuhe verwenden, die den
jeweiligen Stoff nicht durchlassen.

Was ist beim Tragen von Schutzhandschuhen zu beachten?
■ D ie Schutzhandschuhe müssen in
Größe und Passform Ihren Händen
entsprechen.
■S
 ie dürfen nur so lange wie unbedingt
nötig getragen werden.
■ U m ein Aufweichen Ihrer Haut im
Handschuh zu vermeiden, sollten Sie
Handschuhpausen einlegen Wenn Sie
in den Handschuhen stark schwitzen
oder die Handschuhe länger als 20
Minuten tragen müssen, sollten Sie
Baumwollhandschuhe unterziehen.
■W
 echseln Sie Ihre Handschuhe, sobald sie beschädigt oder innen feucht
geworden sind.
■E
 inmalhandschuhe dürfen nicht wiederverwendet werden.
■ H aushaltshandschuhe und andere
Mehrweghandschuhe sollten Sie nach
dem Gebrauch abspülen, abtrocknen

und zum Trocknen der Innenseite auf
links ziehen und aufhängen.

Was können Sie sonst
noch zur Vorbeugung von
Hautkrankheiten tun?
■ Bei Infektionsgefahr ist die Händedesinfektion dem Händewaschen
vorzuziehen. Sie ist effektiver und
hautschonender.
■ Waschen Sie Ihre Hände so selten wie
möglich, d.h. nur bei Arbeitsbeginn,
bei sichtbaren Verschmutzungen und
aus hygienischen Erfordernissen.
■ Waschen Sie Ihre Hände nur kurz mit
kühlem Wasser. Nach jedem Waschen
abtrocknen und regelmäßig ein Hautschutzmittel anwenden.
■ Bei Arbeitsende eine Pflegecreme
verwenden.
■ Auch zu Hause beim Spülen und Putzen Haushaltshandschuhe tragen.
Für weitere Fragen können Sie sich an
den Betriebsärztlichen Dienst wenden:
in Lübeck Tel. 500-3137 und
in Kiel Tel. 597-1014
Ute Höpken

Fotos: mmf
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Kongress Vernetzte
Gesundheit
UK S-H gibt Impulse und
gestaltet Publikumstag

Impulse für die Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein lieferte Professor Dr.
Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, auf
dem Kongress „Vernetzte Gesundheit“. Über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
dem gesamten Bundesgebiet folgten der Einladung des Schleswig-Holsteinischen Gesundheitsministeriums und der Gesundheitsinitiative, um Lösungsansätze für die regionale Gesundheitsversorgung der Zukunft zu diskutieren.
Prof. Scholz lobte das bundesweit beispielgebende abgestufte Versorgungskonzept in Schleswig-Holstein und erklärte die
Rolle des UK S-H als einzigem Maximalversorger in diesem Netzwerk. Anhand
des Beispiels der Kardiologie forderte er,
dass es gesundheitspolitischer Unsinn sei,
Patienten für diese schweren chirurgischen Eingriffe in andere Bundesländer zu
verfrachten. Die medizinische Behandlung
dort koste mehr Geld und reiche nicht an
das Niveau des UK S-H heran.
Weiter kooperiert das UK S-H mit vielen Krankenhäusern im Land in Form
von Versorgungsverbünden. Eines der
neuesten Beispiele der partnerschaftlichen
Kooperation ist die Gründung des Universitären Lungenzentrums Nord, in dem
sich das Forschungszentrum Borstel, das
Krankenhaus Großhansdorf und das UK
S-H mit den Standorten Lübeck und Kiel
vereinigt haben. „Der Patient geht dorthin,
wo er die optimale Behandlung bekommt“,
sagt Prof. Scholz. Ein drittes Beispiel der
Vernetzung ist das Angebot spezieller
Leitungen des UK S-H, wie die Übernahme von Sekundärleistungen wie Labor,
Pathologie, Apotheke und Transfusionen.
Prof. Scholz folgte Gesundheitsminister
Heiner Garg, dass verstärkt regionale
Kompetenz genutzt werden muss, um die
Versorgung vor Ort zu gestalten.
„Wie funktioniert eine Herzdruckmassage?“, „Welche Wiederbelebungsmaß-

nahmen gibt es?“ Fragen wie diese
beantworteten Experten beim Publikumstag im Rahmen des Kongresses.
Der Publikumstag präsentierte sich mit
zahlreichen Informationen rund um das
Gesundheitssystem im Land. Besucher
konnten sich auf Stellwänden zu Themen
wie Hausapotheke oder medizinische
Versorgungszentren informieren.
Professor Volker Dörges und sein Team
von der Klinik für Anästhäsiologie und Operative Intensivmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein demonstrierten
an einer Puppe Wiederbelebungsmaßnahmen und luden Besucher zum Mitmachen
ein. „Wir zeigen einfache Wiederbelebungsmaßnahmen für Laien“, erklärte
Professor Dörges. „Es ist wichtig, dass die
Laienhilfe deutlich gesteigert wird.“
Was bei einem Unfall zu tun ist, konnte
Svenja Ziegler vor Ort üben. Die 20-jährige
Auszubildende testete an der Puppe die
richtige Massagetechnik. Ihr Kommentar:
„Ich freue mich, dass ich meine Kenntnisse
wieder auffrischen kann. Bei einem Notfall
entscheiden Sekunden.“ Auch Ursula
Zech war zufrieden mit dem Angebot. Die
73-jährige Seniorin informierte sich über
Präventivmaßnahmen. „Ich bin neugierig
und möchte auch in meinem Alter noch auf
dem Laufenden sein“, erklärte die Kielerin.
Erstaunt war sie allerdings über die ungewöhnlichen Behandlungsmethoden von
Doktor Wurst. Nachdem der Klinikclown ihr

Herz mit dem Telefonhörer abgehört hatte,
bot er Ursula Zech einen Zug aus seiner
Zigarre an. „So viel Spaß hatte ich lange
nicht mehr“, freute sich die Besucherin und
bestätigte damit das Motto von Moderator
Carsten Kock: „Gesundheit soll Spaß
machen“. Neben Spaß und Information
stand die Vernetzung im Vordergrund: „Ich
bin überzeugt, dass sie der Schlüssel für
die künftige regionale Gesundheitsversorgung sein wird“, sagte der schleswigholsteinische Gesundheitsminister Heiner
Garg, der den von seinem Ministerium und
der Gesundheitsinitiative organisierten
Kongress eröffnete. Bettina Krohn

Demonstrierten für Besucher wie hier
Svenja Ziegler die Herzdruckmassage
an einer Puppe: Dr. Jan-Thorsten
Gräsner, Dr. Florian Reifferscheid und
Prof. Volker Dörges (v. l.).
Fotos: bk
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Nachrichten

Qualität geprüft
Die Qualität der Pflegedokumentation am
UK S-H ist im Rahmen einer Projektarbeit im
Pflegebereich 2 am Campus Lübeck unter der
Leitung von Karin Groeger geprüft worden,
um Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen,
umzusetzen und deren Erfolg zu sichern. Ziel
war es, eine systematische Pflegedokumentation als Grundlage für nachvollziehbare Pflege
sicherzustellen. 25 Stationen beteiligten sich
in enger Zusammenarbeit mit Pflegeexperten,
Pflegewissenschaftlern, Praxisanleitern und
Kodierern an der Untersuchung, bei der rund
250 Akten analysiert wurden. Dabei stellte
sich heraus, dass die Pflegedokumentation
insgesamt strukturiert und effektiv gestaltet ist.
Deutlich wurde aber auch, dass viele Informationen mehrfach erfasst werden. Einige Dokumente wurden daraufhin in Absprache mit
allen Beteiligten zum Teil um mehrere Seiten
gekürzt. Bei der erneuten Überprüfung zeigte
sich eine ähnlich gute Aussagekraft bei geringerem Zeitaufwand. Das Projekt wird mit der
Einführung der koordinierten und angepassten
Dokumente im ersten Quartal 2010 enden
und schafft damit auch eine Grundlage für die
Einführung der elektronischen Patientenakte.

Forscher
entwickeln neue
Herzklappe
Eine nanotechnologisch titan-beschichtete biologische Herzklappenprothese mit innovativem
Klappendesign entwickelt eine Forschergruppe um Professor Dr. Hans- Hinrich Sievers
und Professor Dr. Norbert W. Guldner, Klinik
für, Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie, Campus Lübeck. Eine die Klappe
schützende zelluläre Selbstbesiedlung im
Blutstrom des Patienten (Auto-Tissue-Engineering) aufgrund einer nano-technologisch
veränderten biologischen Blutkontaktfläche
soll eine deutlich verlängerte Klappenhaltbarkeit gegenüber konventionellen Bioklappen
ermöglichen. Die neue Klappe soll außerdem
einen speziellen Klappenring besitzen, durch
den die Herzmuskulatur entlastet wird. Wenn
sich die experimentellen Ergebnisse auch klinisch bestätigen, werden Patienten mit dieser
neuartigen Klappe im Vergleich zu Trägern
einer mechanischen Herzklappenprothese
weder eine lebenslange Antikoagulantientherapie benötigen, noch müssen die Implantate
nach 7 bis14 Jahren operativ gewechselt
werden, wie es bei bisherigen biologischen
Klappen erforderlich ist. Die neue Herzklappe
wird damit vermutlich die Lebensqualität und
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Lebenserwartung der Patienten entscheidend
verbessern. Die neuen Implantate werden
aber nicht nur die Patienten, sondern auch die
Kostenträger spürbar entlasten. Aktuell wird
die Gründung eines Unternehmens vorbereitet, in dem die neue Herzklappe zur Marktreife
gebracht werden soll. Die Forschergruppe hat
vor kurzem die Zuteilung einer Förderung aus
dem Bundesprogramm EXIST- Forschungstransfer über 400 000 Euro erhalten.

Weltweit erstmals
Unterkieferspeicheldrüse
transplantiert
Ärzten der Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie, Campus Lübeck, ist es gelungen, weltweit erstmals eine Unterkieferspeicheldrüse
von Mensch zu Mensch zu verpflanzen. Ziel
des Eingriffs war die permanente Befeuchtung der Augenoberfläche eines 43-jährigen
Patienten. Bei ihm waren die Tränendrüsen
sowie ein Teil der Speicheldrüsen funktionslos
geworden. Der ansonsten gesunde Patient
drohte hierdurch langfristig zu erblinden. Als
Spender eignete sich ein Bruder des Patienten. Der Eingriff erfolgte simultan an beiden
Brüdern, um eine nur kurzfristige Unterbrechung der Blutversorgung der empfindlichen
Speicheldrüse zu gewährleisten. Die Lübecker
Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie
(Direktor: Prof. Dr. Dr. Peter Sieg) ist eine von
wenigen Kliniken weltweit, in der seit Jahren
therapieresistente Fälle des so genannten
Syndroms des Trockenen Auges durch die
körpereigene Verpflanzung einer Speicheldrüse in die Augenregion behandelt werden.

Mit modernster
Technik gegen
Brustkrebs
Das interdisziplinäre Brustzentrum, Campus
Lübeck, hat jetzt als erste Einrichtung in
Norddeutschland ein Mammographie-System
mit innovativer Technik in Betrieb genommen.
„Tomosynthese heißt die neue Technik, bei der
einen Millimeter dicke Schichtaufnahmen der
Brust angefertigt werden“, erklärt Prof. Dr. Jörg
Barkhausen, Direktor der Klinik für Radiologie
und Nuklearmedizin. Das neuartige Gerät
vermeidet Überlagerungen und ermöglicht
daher detaillierte Einblicke in alle Abschnitte
der Brust. Die Tomosynthese unterscheidet
sich von der konventionellen Mammographie
wie ein Computertomographie-Bild von einem

klassischen Röntgenbild. Während der
Untersuchung schwenkt die Röntgenröhre
in einem 50-Grad-Bogen um die Brust und
nimmt dabei 25 Einzelbilder mit jeweils sehr
niedriger Dosis auf, die dann als Rohdaten
zu hoch aufgelösten 3D-Bildern rekonstruiert werden. Eine hohe räumliche Auflösung
und ein großer Schwenkwinkelbereich
ermöglichen ein Mammographie-Bild mit
bisher unerreichter Qualität. Nach den bisherigen Erfahrungen werden insbesondere
bei jungen Patientinnen mit dichtem Drüsengewebe zusätzliche Läsionen entdeckt, und
andererseits können durch die bessere Charakterisierung von Veränderungen Zusatzuntersuchungen und/oder Interventionen
mit gutem Gewissen vermieden werden.
Über das neue System freut sich auch
Prof. Dr. Klaus Diedrich, Direktor der Klinik
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe: „Im
interdisziplinären Brustzentrum in Lübeck
werden pro Jahr mehr als 350 Patientinnen
mit neu diagnostiziertem Mammakarzinom
behandelt. Sie alle werden von der neuen
Technik profitieren.“

Neue Maßstäbe in
der radiologischen
Diagnostik
Ein neuer Computertomograph (CT) ist jetzt
in der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin am UK S-H, Campus Lübeck, in
Betrieb genommen worden. Das Gerät der
Firma Siemens erfüllt höchste medizintechnische Anforderungen und setzt neue
Maßstäbe in der Diagnostik insbesondere
bei Tumor- und Herz-Kreislauferkrankungen.
Mehr als dreimal pro Sekunde rotiert das
System um den Körper des Patienten und
erzeugt dabei mehr als 380 hochaufgelöste Schichtaufnahmen. „Dieses Verfahren
ermöglicht blitzschnelle und hochpräzise
Einblicke in den gesamten Körper und wird
die diagnostischen Strategien bei vielen Erkrankungen entscheidend verändern“, sagt
Prof. Dr. Jörg Barkhausen, Direktor der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin. Das
gilt für die Standarddiagnostik von Gehirn,
Lunge und Bauchraum, aber insbesondere
für komplexe Untersuchungen, zum Beispiel
bei Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße oder beim Schlaganfall, da
Gefäßverkalkungen sowie Engstellen und
Gefäßverschlüsse zuverlässig nachgewiesen werden können. Das UK S-H verfügt
mit dem neuen Gerät über die modernste
CT-Technik in Schleswig-Holstein.
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Finanzspritze
für Klinikclowns

Endoskopieschule genießt
internationalen Ruf

Wenn auf der Pädiatrischen Station der
Klinik für Neuropädiatrie, Campus Kiel,
glückliches Kinderlachen zu hören ist, dann
geht das für gewöhnlich auf das Konto der
Klinikclowns Dr. med. Wurst und Dr. Maxi.
Jeden Donnerstag bespaßt das Duo dort
die jungen Patienten. Damit dies auch
künftig der Fall ist – die Clownvisiten finanzieren sich ausschließlich über Spenden
– gab es eine willkommene Finanzspritze
vom gemeinnützigen Verein „Provinzialer helfen e.V., der von Mitarbeitern der
Versicherungsgruppe Provinzial Nord-West
getragen wird. Mitarbeiterin Sabine Kahl
überreichte einen Scheck in Höhe von 4000
Euro. Sie war durch einen Zeitungsartikel
auf die Klinikclowns aufmerksam geworden,
besuchte das Duo vor Ort und schlug ihren
Kollegen anschließend vor, das Projekt
zu unterstützen. „Ich war sehr beeindruckt
von der Begeisterung der Kinder und finde,
dass das Geld nicht besser angelegt sein
kann“, begründete Sabine Kahl ihre Entscheidung. Dem konnten die Klinkclowns
und auch Klinikdirektor Professor Ulrich
Stephani nur zustimmen: „Die Arbeit der
Klinikclowns ist sehr wichtig. Sie schaffen
es, unsere jungen Patienten abzulenken
und zum Lachen zu bringen. Damit machen
sie den Krankenhausaufenthalt für viele
erträglicher“, sagte der Klinikchef.
Weitere Informationen zur Arbeit der
Klinikclowns können Interessierte unter
Tel. 0431 597-1750 erfragen.

bk

Ein bisschen Spaß muss ein. Sabine Kahl (hinten rechts)
überreichte einen Scheck von 4000 Euro Professor Ulrich
Stephani und Katrin Ziegenbein, pflegerische Teamleitung.
Klinikclowns Dr. med. Wurst (Harald Roos, links) und
Dr. Maxi (Gerhard Flassak) freuten sich.
Foto: bk

Die Endoskopieschule „Kiel School of Gynaecological Endoscopy and Reproductive medicine“
in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
des UK S-H, Campus Kiel, bildet Mediziner in
der minimal-invasiven Diagnostik und Chirurgie
aus und hat sich einen internationalen Ruf als
hochqualifizierte Ausbildungsstätte modernster
Prägung erworben.
In den vergangenen 20 Jahren leistete die Endoskopieschule unter der Leitung von Professor
Liselotte Mettler einen wesentlichen Beitrag zur
Ausbildung endoskopisch versierter Operateure.
Seit 2007 unter Leitung von Dr. Thoralf Schollmeyer, trägt sie weiterhin dem Wandel in der
Medizin und ihrer Technik durch modernste Medizintechnik und -methodik für operative Verfahren
Rechnung. Ärzten werden neben operativen
Standardverfahren neue Operationsmethoden in
Kursen vermittelt, und in Anlehnung an den Klinikalltag erwerben sie theoretische und praktische
Fertigkeiten.
Mit minimal-invasiven Operationen (Schlüssellochchirurgie) ist es möglich, zahlreiche Behandlungen durchzuführen, ohne am offenen Bauch
operieren zu müssen. Im Grundkurs können sich
Ärzte mit der Technik und der Kontrolle über den
Monitor vertraut machen und ihre manuellen Fertigkeiten weiter schulen. „Der Fortgeschrittenenkurs dient dem Erlernen spezifischer Techniken
bei endoskopischen Operationsverfahren“, erklärt
Dr. Thoralf Schollmeyer. Und diese besonderen Techniken sind nicht nur für Gynäkologen
wichtig. Die Endoskopieschule wird zunehmend
interessanter für andere Abteilungen des Univer-

Professor Liselotte Mettler
gründete vor 20 Jahren die
Endoskopieschule, vor drei
Jahren übernahm Dr. Thoralf
Schollmeyer die Leitung
Foto: UK S-H

sitätsklinikums. So machen von dem Angebot
der KIEL SCHOOL auch Ärzte der Unfall- und
Neurochirurgie, Orthopädie oder Hals-NasenOhren-Heilkunde Gebrauch.
Als eines von sieben zertifiziertes Ausbildungszentrum der Arbeitsgemeinschaft gynäkologische
und geburtshilfliche Endoskopie (AGE) e.V. in
Deutschland genießt die Endoskopieschule
einen ausgezeichneten Ruf im In- und Ausland
und erhielt bereits zweimal die Möglichkeit der
Live-Übertragung von Operationen von Kiel zum
Deutschen Gynäkologenkongress der DGGG.
Live-Übertragungen von und nach Kiel gehören
seit Jahren zum Ausbildungsprogramm.
„Patienten profitieren von den Erfahrungen der
gut ausgebildeten Operateure und dem ständigen
Austausch mit den Kollegen im In- und Ausland“,
sagt Dr. Thoralf Schollmeyer. Der Gynäkologe ist
der einzige Operateur in Schleswig-Holstein mit
MIC-III-Zertifikat, das hohe Anforderungen sowohl
an die Anzahl der durchgeführten Operationen,
als auch an deren Schwierigkeitsgrad stellt. bk
Kontakt:
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Direktor: Prof. Dr. med. Walter Jonat
Kieler Schule für gynäkologische Endoskopie
Leiter: Dr. med. Thoralf Schollmeyer
Arnold-Heller-Straße 3 (Haus 24), 24105 Kiel
Telefon: 0431 597-2086 oder -2100
http://www.unifrauenklinik-kiel.de
http://www.endo-kiel.de/
http://www.ag-endoskopie.de/
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Jubilare

Sponsoren spenden
für Staffelteams

25. jähriges
Dienstjubiläum

2. Triathlon gegen Krebs im Juni am
Klempauer Hofsee in Lübeck-Beidendorf

Campus Kiel

Im vergangenen Jahr fand er mit
großem Erfolg zum ersten Mal statt –
der „Triathlon gegen Krebs“ (TgK) am
Hofsee in Lübeck-Beidendorf. Jetzt
soll es eine Neuauflage geben. Der
Startschuss fällt am Sonntag, 6. Juni.
Der Triathlon ist ein Staffelwettbewerb
mit jeweils drei Teilnehmern: Einer
schwimmt 500 m im See, der nächste
fährt 23 km Rad, der dritte läuft 5,9 km.
Als Staffelstab dient eine Armbinde. Die
kurzen Streckenlängen erlauben auch
Gelegenheitssportlern, mit Freude und
ohne viel Trainingsaufwand teilzunehmen. Dabei gehen sie für einen
guten Zweck an den Start: Für jedes
Staffelteam spenden Sponsoren einen
festen Betrag an die Krebsinitiative RadioImmunTherapie e.V. Mit dem Geld
werden Sportgeräte für Kliniken gekauft
und die Anwendung und Weiterentwicklung von Radioimmuntherapien für
Krebspatienten gefördert. Der TgK wird
von der Krebsinitiative RadioImmun-

Therapie e.V. (KI-RIT)(www.radioimmun.de) initiiert (1. Vorsitzende: PD Dr.
med. Inga Buchmann, Sektionsleitung
Nuklearmedizin, Campus Lübeck)
und erfolgt in enger Kooperation mit
dem hiesigen Triathlon-Verein, dem
Trisport-Lübeck (2. Vorsitzender und
Hauptorganisator des Triathlons: Björn
Giesenberg, UK S-H-Mitarbeiter am
Campus Lübeck).
Die Radioimmuntherapie verwendet
Antikörper, die Krebszellen erkennen
und an sie binden. Durch die Kopplung
eines Radionuklids an die Antikörper
wird eine wirksame Strahlendosis
gezielt im Tumor deponiert. Die Reichweite der Strahlung ist sehr gering und
verhindert so eine Strahlenschädigung
des benachbarten gesunden Gewebes.
Die klinischen Ergebnisse belegen
diese Wirkungen und zeigen ihr großes
Potential als hochwirksame und
gleichzeitig schonende Krebstherapien. Mit dem Erlös des TgK 2009 wurde
am Campus Lübeck ein Symposium
über Diagnostik und Therapie von
Schilddrüsenerkrankungen (Kooperationsveranstaltung der Medizin. Klinik I,
Sektion Nuklearmedizin der Klinik für
Radiologie und der Klinik für Chirurgie)
mitfinanziert. Eine weitere Veranstaltung über Neuroendokrine Tumore,
die u.a. durch interne Radiotherapie
behandelt werden, konnte ebenfalls
unterstützt werden. Für die Med. Klinik
I werden in Kürze technische Kleingeräte zur Verfügung gestellt.
Anmeldungen für den Wettkampf
werden ab April über www.triathlongegen-krebs.de und www.trisportluebeck.de entgegengenommen.
Da das Startplatzkontingent auf 40
Staffelplätze beschränkt ist, sollte
eine frühzeitige Anmeldung erfolgen.
Meldeschluss bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl.
hfr

Annegret Schalkowski
21. Jan., Institut für Transfusionsmedizin
Heike Voß
7. Feb., Institut für Infektionsmedizin
Dr. Christian Röder
26. Feb., wiss. Angestellter im Krebszentrum Nord
Ulf Motzkus
7. März, Mitarbeiter in der Zentralen Sterilgut
Versorgungs-Abteilung
Benno Jebe
18. März, Krankenpfleger in der Ambulanz der
Klinik für Unfallchirurgie
Regine Simon
21. März, Hygiene-Krankenschwester in der ZE
Medizinaluntersuchungsamt und Krankenhaushygiene
Ingeborg Büttner
31. März, Mitarbeiterin im Lager Kiel
Jan Reeger
1. April, Krankenpfleger in der Klinik für Unfallchirurgie und der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie
Wolfgang Sprenger
7. April, Lagerarbeiter im Lager Kiel
Monika Bruhn
10. April, Gruppenleiterin Zentrale Sterilgut
Versorgungs-Abteilung
Hanna Lüthje-Reimers
1. Mai, Fotografin in der Kinderklinik
Dr. Ali Salmassi
17. Mai, wiss. Angestellter, Klinik für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Helmut Ulrich
1. April, Klinik für Innere Medizin I und III

Campus Lübeck
Gerhard Klotz
1. Jan., Speisenversorgung Lübeck
Bettina Püschel,
8. Feb., Speisenversorgung Lübeck
Prof. Dr. Andreas Moser
4. Mai, Oberarzt der Klinik für Neurologie
Bettina Bentfeld

1. April, Institut für Transfusionsmedizin
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Blickpunkt

Probe für den Ernstfall
„Flugzeugabsturz in Lübeck“: Eine Stabsrahmenübung der Klinikumeinsatzleitung
Freitagabend 17.43 Uhr. Gleichzeitig klingeln bei einem knappen dutzend Mitarbeitern des UK
S-H die Telefone. Bei der blechernen Ansage vom Band weiß jeder Angerufene, was das
Stündlein geschlagen hat: „Hier spricht das automatische Alarmierungssystem des
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein“ – jetzt wird’s ernst.

Bei der emotionslosen Anweisung: „Begeben
Sie sich sofort zur Einsatzzentrale“ geht es
um Menschenleben – meistens sehr viele.
Und es geht um Minuten: Die Diensthabenden aus Ärztlichem und Pflegedienst, Technik,
Logistik, Öffentlichkeitsarbeit des UK S-H treffen mit dem Leiter der Betriebsfeuerwehr am
Campus Lübeck zusammen. Sven Klempau
schildert die Situation mit knappen Worten:
„Flugzeugnotlandung zwischen Lübeck-Krummesse und Lübeck-Wulfsdorf. Die Maschine
ist in mehrere Teile zerbrochen und brennt.
Wir rechnen mit 120 Schwerbrandverletzten,
Rauchgasvergiftungen und Polytraumen.
Die ersten Opfer werden im UK S-H in einer
knappen Stunde eintreffen. Feuerwehr und
Polizei sind im Großeinsatz.“
Während er spricht, beginnen die Telefone
zu läuten. Bei jedem Anruf kann es um
Menschenleben gehen. Jeder muss aber die
Nerven behalten. „Die Lagebesprechung darf
nie gestört werden“, ist oberstes Gebot in dem
hermetisch abgeriegelten Raum. Jedes Mitglied der Klinikumeinsatzleitung (KEL) muss
auf dem gleichen Stand der Information sein,
wenn sie das Chaos in den Griff bekommen
werden soll.

ten der umliegenden Krankenhäuser und der
externen Rettungsdienste werden abgefragt
und in die bevorstehenden Entscheidungen
für die Abarbeitung der externen Schadenslage eingearbeitet. Alles muss wie ein Uhrwerk
ineinandergreifen, auch wenn das Wochenende vor der Tür steht und das Klinikum voll
belegt ist.
Die Anrufe hören nicht auf. Immer neue
Anforderungen prasseln auf die KEL ein – zusätzliche Hubschrauber-Landeplätze müssen
eingerichtet werden. Verletzte, die sich allein
auf den Weg gemacht haben, sind aufzunehmen. Angehörige irren auf dem Klinikgelände
umher, die Übertragungswagen der Presse
behindern die Rettungswagen. Psychotherapeuten werden dringend benötigt – wo gibt
es um diese Uhrzeit Seelsorger? Die Presse
drängt auf Antworten, wieso steht das Bürgertelefon nicht? Mehr Pflegepersonal muss aus
dem Feierabend geholt werden. Immer mehr
Patienten werden eingeliefert. Und dann verschafft sich auch noch die Presse gewaltsam
Eintritt zum Lagezentrum. Nach drei Stunden
ist die Übung beendet.

Genauso ausgelaugt wie die KEL sind die
Mitarbeiter der Übungsleitung. Ein halbes
Jahr haben die Mitarbeiter der Betriebsfeuerwehr sowie vier ehrenamtliche Helfer
der Freiwilligen Feuerwehr Lübeck unter
Leitung von Sven Klempau gebraucht, um
die Katastrophe so realistisch wie möglich
zu inszenieren. Während der Übung saßen
die Feuerwehrleute ein Stockwerk unter der
KEL und übermittelten die fingierten Anforderungen der Außenwelt ins Lagezentrum.
Torsten Piontek, Leitender Sicherheitsingenieur des UK S-H und verantwortlich für
die unternehmensweite organisatorische
Umsetzung der Anforderungen aus dem
Landeskatastrophenschutzgesetz, zieht ein
positives Fazit der Übung: „Die Klinikumeinsatzleitung hat hervorragend zusammengearbeitet und agiert. Das Übungsziel
wurde zur vollsten Zufriedenheit der
Übungsleitung erreicht. Natürlich wird die
Übung auch dazu benutzt, das bestehende
System kontinuierlich in kleineren Details
weiter zu optimieren.“
Oliver Grieve

Dann geschehen innerhalb weniger Augenblicke viele Dinge gleichzeitig: Dr. Rainer Schäfer (KEL-Ärztlicher Dienst) übernimmt das
Kommando. Als Diensthabender Arzt alarmiert
er seine Kollegen über festgelegte Notfallketten. Operationsteams und die Versorgung
der Schwerbrandverletzten werden geklärt.
Pflegedirektorin Karin Groeger (KEL-Pflege)
sorgt dafür, dass Schwestern und Pfleger
zusammengezogen werden. Parallel wird die
erforderliche Bereitstellung von zusätzlichen
technischen Einrichtungen sowie die Logistik
der Operationssäale, Medikamente und der
internen Rettungsdienste gemeinsam von
Wolfgang Tresp (KEL-Technik) und Stephan
Kißmann (KEL-Logistik) koordiniert. KapazitäFotomontage: UK S-H
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Neues Kinderschutz-Projekt gestartet
„Kinderschutz von Anfang an – Neue Wege gehen“ – so heißt ein Projekt, das
jetzt am UK S-H, Campus Lübeck, ins Leben gerufen worden ist und von der
„Kroschke Stiftung für Kinder“ großzügig mit 50 000 Euro gefördert wird.
Träger des Projekts sind Prof. Dr. Klaus
Diedrich, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Prof. Dr.
Egbert Herting, Direktor der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin, die leitende
Hebamme, Johanna Baran, und der UK
S-H-Vorstand für Krankenpflege und
Patientenservice, Christa Meyer. Die wissenschaftliche Projektleitung übernimmt
Prof. Dr. Ute Thyen. Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin, Projektmitarbeiterin wird
Christiane Prüßmann, Kinderkrankenschwester und Psychologin.
Der Zeitpunkt der Geburt gilt als besonders geeignet, um mit Familien in Kontakt
zu kommen. In der Regel sind Eltern dann
offen für Rat und Hilfeangebote. Das Projekt „Kinderschutz von Anfang an – Neue
Wege gehen“ hat es sich deshalb zur
Aufgabe gemacht, Eltern dort abzuholen,
wo sie Rat und Hilfe suchen, wo erkennbare Risiken bedacht werden sollten und
Unterstützung sinnvoll erscheint. Die
Frauenklinik Lübeck mit Geburtsvorbereitung, Kreißsaal und Stationen wird neben
der Neugeborenenmedizin der Kinderklinik
Einsatzort für das Projekt sein. Es sollen
Fragen gestellt, Lösungen gefunden und in
der täglichen Arbeit mit Familien umgesetzt werden.
Ziel ist es, auch über die medizinische
Versorgung hinaus alles, was Kinder
schützen hilft, in der täglichen Arbeit zu

berücksichtigen und umzusetzen. Damit
hat das Projekt Pilot-Charakter, denn es
fördert und schult gezielt die Kompetenzen
der Fachkräfte. Sie müssen mit besonderer Sensibilität beobachten, anregen,
nachfragen und mitteilen: „Wie kommt man
mit Eltern gut in Kontakt? Was geschieht,
wenn ich als Fachkraft Risiken vermute?
Wie spreche ich das an, ohne die Eltern
vor den Kopf zu stoßen? Wer kümmert
sich außerhalb der Klinik um die Eltern
und das Kind? Wo kann man Eltern mit
ihren Fragen in Lübeck hinschicken? Kann
ich mich auf eine vertrauliche Zusammenarbeit verlassen?“
Zunächst sollen
innerhalb des auf
zwei Jahre befristeten Projekts der
Bedarf und die
bestehenden Ressourcen erkundet
werden. Angebote
zur Weiterbildung
des multiprofessionellen Fachpersonals können
dann passgerecht
entwickelt und umgesetzt werden.
Die Umsetzung
der Schulungsinhalte in die
tägliche Arbeit

soll professionell begleitet, trainiert und
erleichtert werden. Angebote im Gesundheits-, Sozial- oder Jugendhilfebereich für
Familien werden bekannt gemacht und
eine enge Vernetzung etabliert. Das Wissen zum Kinderschutz sowie Kenntnisse
über kommunale Hilfen für Familien inneroder außerhalb der erwähnten Kliniken
werden dementsprechend weiterentwickelt. Betroffene Familien, z.B. solche aus
belasteten Lebensumständen oder Eltern
mit chronischen Gesundheitsstörungen,
sollen mit vertiefenden Gesprächen,
Beratungsangeboten oder konkreten Hilfen
unterstützt werden.
hfr
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Symposium der Kinderkrankenpflege
Aspekte der neonatologischen Intensivstation, der Aus- und Weiterbildung sowie der
spezialisierten ambulanten pädiatrischen
Palliativversorgung standen im Mittelpunkt
eines Symposiums der Kinderkrankenpflege am Campus Kiel.
Rund 150 Teilnehmer waren der Einladung
des Pflegedienstes der Kinderkliniken
am Campus Kiel und der DRK-HeinrichSchwesternschaft e.V. gefolgt. Diskutiert
wurden u.a. aktuelle Entwicklungen in der
Erstversorgung Frühgeborener, der Begleitung von Eltern auf der neonatologischen
30

Intensivstation sowie ethische Aspekte
bei Frühgeburten. Auf großes Interesse
stießen die Auszubildenden des Examenskurses der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, die von ihren Erfahrungen mit
einer einwöchigen, selbständigen Leitung
der Kinderchirurgischen Station berichteten. Maria Lüdeke, Vorsitzende der
DRK-Heinrich-Schwesternschaft, stellte
die neue Weiterbildung zur FamilienGesundheits- und Kinderkrankenpflege
vor. Einen Überblick über die Versorgung
schwerstkranker Kinder und ihrer Familien
gab Barbara Lehmann vom Brückenteam

der DRK-Heinrich-Schwesternschaft. Sie
berichtete über den Stand der spezialisierten ambulanten pädiatrischen Palliativversorgung in Schleswig-Holstein und
zeichnete ein strukturiertes Bild ihrer Tätigkeit in der Beratung, Leistungskoordination
und medizinischer Versorgung junger
Palliativpatienten.
Zum Abschluss stellte Heike Cordes, Koordinatorin des Vereins Trauernder Kinder e.V.,
die Herausforderungen in der Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen vor.
hfr
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Schleswig-Holsteins
Universitätsmedizin auf
dem Prüfstand
Wissenschaftsrat erstellt Qualitätsgutachten
Die Universitätsmedizin in Schleswig-Holstein mit ihren über 10 000 Beschäftigten kommt auf
den Prüfstand: Der Wissenschaftsrat, das wichtigste wissenschaftspolitische Beratungsgremium
in Deutschland, begutachtet noch in diesem Jahr die beiden medizinischen Fakultäten in Kiel
und Lübeck und damit auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UK S-H). Ursprung
dieser Entscheidung ist der Wunsch des Medizin-Ausschusses und des Landes SchleswigHolstein, eine Stellungnahme und Bewertung des Wissenschaftsrats zu erhalten.
Bei der Begutachtung werden Struktur,
Leistungsfähigkeit, Entwicklungspotential
und Finanzierung der Universitätsmedizin des Landes untersucht. Zuletzt
waren die beiden Fakultäten als Motoren für Forschung und Ausbildung des
medizinischen Nachwuchses vor zwölf
Jahren vom Wissenschaftsrat begutachtet worden, und es ist eine Reihe von
Kritikpunkten festgestellt worden.
Die Mappe auf dem Schreibtisch von
Wissenschaftsdirektor Professor Dr. Dr.
Hans Konrad Müller-Hermelink sieht
unscheinbar aus. Das täuscht – die
15 Seiten mit fast 200 Fragen haben
es in sich. Trotz der bevorstehenden
Herkulesaufgabe ist der Vorsitzende
des Medizin-Ausschusses der Universitäten Kiel und Lübeck zuversichtlich:
„Wir freuen uns auf den Besuch des
Wissenschaftsrates – dies ist ein große
Chance, unsere Leistungsfähigkeit durch
das profundeste Wissenschaftsgremium
bewerten zu lassen!“ Denn wie dessen
Gutachten ausfällt, kann über die Zukunft
der Universitätsmedizin in SchleswigHolstein entscheiden.
Auch wenn der Besuch erst im Winter zu
erwarten ist, laufen die Vorbereitungen
in Kiel und Lübeck auf Hochtouren. Es
gilt, die „Ausgangslage“ zu erstellen: Zur
Vorbereitung seines Besuches erbittet
der Wissenschaftsrat Unterlagen über
Stand und Planungen. Die schriftliche
Darstellung sollte Auskunft über Ziele,
Konzepte, Ressourcen, Managementstrukturen und Leistungen in Forschung,
Lehre und Krankenversorgung sowie

über die Ausbau- und Finanzierungsplanung geben. Aus ihr sollte hervorgehen,
wo gegenwärtige Forschungsschwerpunkte liegen und welche Entwicklung
angestrebt wird. Eine wichtige Rolle
spielt hier der bauliche Masterplan – zur
Modernisierung des UK S-H werden
insgesamt 700 Millionen Euro investiert
und darüber hinaus verspricht er, auch
für Forschung- und Lehre attraktive
Flächen als Ersatz für die abgerissenen
Altgebäude aufzustellen.
Die Erstellung der „Ausgangslage“
erfordert natürlich eine Vielzahl interner
Diskussionen, in denen die Medizinischen Fakultäten ihre Leistungen
resümieren und künftige Ziele definieren – immer im Bewusstsein, dass der

Wissenschaftsrat diese Überlegungen
später kritisch hinterfragen wird. Ist diese
Ausgangslage fertig gestellt, wird sie in
Form eines Berichts, der aus den Selbstberichten der Medizinischen Fakultäten
in Kiel und Lübeck sowie des Landes und
der beiden Universitäten besteht, dem
Wissenschaftsrat als Basis für seinen
Besuch und das endgültige Gutachten
zur Verfügung gestellt. Das Gutachten
will der Wissenschaftsrat dann als Empfehlung verstanden wissen, als eine konstruktive Hilfestellung bei der weiteren
Entwicklung der Universitätsmedizin in
Schleswig-Holstein – erfahrungsgemäß
nimmt die Politik aber die Bewertungen
des Wissenschaftsrates sehr ernst und
stellt danach die Weichen.

Prof. Dr. Werner Solbach, Prof. Dr. Jens Scholz, Prof. Dr. Stefan Schreiber,
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Konrad Müller-Hermelink (v.l.)
Foto: UK S-H
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Mit dem Gutachten des Wissenschaftsrates verbinden sich ganz konkrete Hoffnungen auf Aussagen über die Effizienz
der bestehenden Strukturen und über
weitere Entwicklungsmöglichkeiten der
Universitätsmedizin an beiden Standorten. Wissenschaftsminister Jost de
Jager ist zuversichtlich: „Angesichts der
medizinischen und wissenschaftlichen
Erfolge der Universitätsmedizin der vergangenen Jahre und der erfolgreichen
Klinikfusion zum Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein erwarte ich eine
Bestätigung unserer Strukturentscheidungen mit einem Klinikum an zwei
Standorten und zwei Medizinischen
Fakultäten, die eng zusammenarbeiten.
So oder so werden wir uns von den
Empfehlungen des Wissenschaftsrates
leiten lassen.“ Mit dem Beginn des baulichen Masterplans liegt die Perspektive
der Verwirklichung des modernsten Klinikums des Nordens nach den Worten
des Ministers zum Greifen nahe.
Auch die Bewertungen des Wissenschaftsrates von vor zwölf Jahren
werden überprüft, hinterfragt und
fließen in das Gesamtergebnis mit
ein. „Eine positive Bewertung erhoffen
wir uns durch die Entscheidung zur
Fusion der Standorte Kiel und Lübeck“,
sagt Proffessor. Dr. Jens Scholz,
Vorstandsvorsitzender des UK S-H.
„Durch die Synergieeffekte sparen wir
jährlich nicht nur die Summe von 23
Millionen Euro, sondern beschleunigen
den Austausch von medizinischen und
wissenschaftlichen Errungenschaften
zwischen unseren Standorten – davon
profitieren unsere Patienten und unsere
Forschung erheblich.“
Diese positive Entwicklung des
UK S-H basiert übrigens auch auf
einem Gutachten des Wissenschaftsrates. Bei seinem vorherigen Besuch vor
gut zehn Jahren hatte dieser bereits
einiges ins Merkbuch der Verantwortlichen von Politik und Hochschulen
geschrieben: „Die Universitätsmedizinischen Einrichtungen in Schleswig-Holstein bieten im Vergleich zum Bundesdurchschnitt eine qualitativ gute Lehre
in der Humanmedizin. Das Niveau der
Forschung ist in einigen Bereichen
sehr hoch, aufs Ganze gesehen jedoch
erheblich verbesserungswürdig. Der
Wissenschaftsrat weist kritisch darauf
hin, dass die Investitionen des Landes
Schleswig-Holstein in den Hochschulbau sowie die in wissenschaftliche
Großgeräte stark zurückgegangen sind.
Aufgrund der angespannten Finanzlage
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des Landes ist zudem die Bauunterhaltung vernachlässigt worden. Sie darf
nicht zur Verfügungsmasse für Sparerfordernisse werden.“
Professor. Dr. Stefan Schreiber, Dekan
der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel:
„Die Medizinische Fakultät in Kiel hat
zusammen mit den Nachbarfakultäten
der Christian-Albrechts-Universität im
vergangenen Jahrzehnt eine beispielhafte Erfolgsgeschichte in der Entwicklung eines erfolgreichen Forschungszentrums geschrieben. Auf dem Gebiet
der chronischen Entzündungskrankheiten, auf dem wir gemeinsam mit unseren regionalen Partnern ein Exzellenzcluster eingeworben haben, aber auch
im Bereich der Neurowissenschaften,
der Krebsforschung und der Altersmedizin finden weltweite beachtete Entdeckungen statt, die wir für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes in neue
Diagnostik und Therapien übersetzen.“
Prof. Dr. Werner Solbach, Dekan der
Universität zu Lübeck: „Die Universitätsmedizin in Lübeck hat in den vergangenen Jahren ihre „high-end“ Stärken zur
Erforschung entzündlicher und infektiöser Erkrankungen, zum komplexen
Zusammenspiel von Gehirn, Hormonen
und Verhalten und zu der Aufklärung
genetischer Ursachen von Herz- und
Gefäßkrankheiten oder Bewegungsstörungen vielfach unter Beweis gestellt.
Die Ergebnisse reichen von der Entdeckung neuer Molekülkomplexe über
die Entwicklung medizintechnischer
Anwendungen bis zu Empfehlungen
zum Umgang mit den Gesundheitsrisiken und Krankheiten des 21. Jahrhunderts. Wir sind hervorragend aufgestellt
für den Besuch des Wissenschaftsrates,
freuen uns auf seine Empfehlungen
und sind uns der tatkräftigen Hilfe des
Landes bei der Umsetzung sicher.“
Schließlich ist das Ergebnis, zu dem der
Wissenschaftsrat kommt, alles andere
als graue Theorie: Ein Lob ist bare
Münze, denn wem der Wissenschaftsrat
hohe Leistungsfähigkeit attestiert, ist ein
interessanter Partner für Forschungsprojekte und Drittmittelgeber. Deshalb
sei an dieser Stelle an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter appelliert, dass
jeder an seinem Platz alles dafür tut,
damit wir gut aussehen. „Defizite kann
sich heute niemand mehr leisten“, meint
Professor Müller-Hermelink.
Oliver Grieve

Was ist der Wissenschaftsrat?
Der Wissenschaftsrat wurde 1957 gegründet.
Seine Aufgabe ist die Beratung der Bundesregierung und der Landesregierungen. Er gibt
Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen
Entwicklung der Wissenschaft, der Forschung
und des Hochschulbereichs sowie zur Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der
Wissenschaft in Deutschland.
Der Wissenschaftsrat besteht aus der
Wissenschaftlichen Kommission und der
Verwaltungskommission, die zusammen die
Vollversammlung bilden. Die 32 Mitglieder der
Wissenschaftlichen Kommission werden vom
Bundespräsidenten berufen. Die Verwaltungskommission besteht aus 22 Mitgliedern, von
denen die Bundesregierung sechs Mitglieder
sowie die Landesregierungen je ein Mitglied
entsenden. Die Beschlüsse des Wissenschaftsrates werden in der Vollversammlung mit
Zweidrittelmehrheit gefasst.
Was ist der Medizinausschuss?
Der Medizin-Ausschuss entscheidet gemäß
§ 33 des Hochschulgesetzes des Landes über
Berufungen von Professoren und entwickelt die
gemeinsamen Standards z.B. für die Ausstattung der medizinischen Fachbereiche sowie von
Forschungs- und Lehrvorhaben. Er bestimmt
die Aufteilung der Finanzmittel des Landes
für Forschung und Lehre und koordiniert das
Lehrangebot sowie die Forschungsschwerpunkte der Fachbereiche Medizin. Ebenso stimmt er
das Verhältnis von Wissenschaft und Krankenversorgung ab. Er untersteht der Rechtsaufsicht
des Landes.
Die Mitglieder des
Medizin-Ausschusses sind:
Wissenschaftsdirektor und Vorsitzender
Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Konrad MüllerHermelink
Medizinische Fakultät Kiel
Prof. Dr. med. Stefan Schreiber,Dekan
Prof. Dr. med. Thomas Schwarz, Prodekan
Medizinische Fakultät Lübeck
Prof. Dr. med. Werner Solbach, Dekan
Prof. Dr. med. Jürgen Westermann, Studiendekan
Präsidium der CAU Kiel
Prof. Dr. phil. Gerhard Fouquet, Präsident
Präsidium der Universität zu Lübeck
Dr. jur. Oliver Grundei, Kanzler
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UK S-H)
(beratendes Mitglied ohne Stimmrecht)
Prof. Dr. med. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender

Unser Land

Kleinwindkraftanlagen
Windenergie ist zur tragenden Säule der
Energieversorgung in Deutschland geworden

Gut 23 000 Megawatt Windstrom sind zwischen Flensburg und Bodensee am Netz.
Der Anteil der Windenergie am Netto-Stromverbrauch nähert sich den 8 Prozent. Und die
junge Branche geht mit großen Schritten weiter. Immer leistungsfähigere Anlagen ernten
auf immer höheren Türmen immer mehr Strom. Binnen 20 Jahren hat sich die Leistung
von Windkraftanlagen verzehnfacht.
Im Schatten der Großanlagen, die längst
ihren globalen Siegeszug angetreten
haben, nimmt mittlerweile auch der Markt
kleiner Windenergieanlagen (Kleinwindanlagen, KWEA) Fahrt auf. Die steigende
Nachfrage ist kein deutsches, sondern ein
grenzübergreifendes Phänomen. Je nach
Rahmenbedingungen sind unterschiedlichste
Anwendungen gefragt. So sichern kleine,
erschwingliche Windturbinen Menschen in
netzfernen Gebieten ein Minimum an elektrischer Grundversorgung, etwa zum Betrieb
von Wasserpumpen. In Urlaubsregionen
versorgen sie abseits gelegene Ferienhäuser mit Strom. In der Seeschifffahrt und
Navigation werden sie ebenso eingesetzt wie
zur Stromversorgung von Mobilfunkstationen
oder weitab gelegenen Forschungsstationen.
Einige Firmen oder Forschungseinrichtungen
setzen mit der Installation einer Kleinwindanlage ein sichtbares Zeichen für die Erneuerbaren – und nicht zuletzt dient so manch
ausgefallenes Modell als Marketinginstrument für seinen Hersteller.

61400-2:2006 („design requirements for
small wind turbines“) vorgegeben. Als kleine
Windenergieanlagen gelten danach alle
Anlagen, deren überstrichene Rotorfläche
kleiner ist als 200 Quadratmeter bei 350 W/
m². Daraus ergibt sich eine maximale Leistung von 70 kW. Der Turm ist in der Regel
nicht höher als 20 Meter. Bei den derzeit
marktgängigen Anlagen liegt die Leistung in
der Regel bei zwischen 5 und 10 kW.
Kleinwindanlagen für das eigene Heim

Was sind Kleinwindanlagen?
Eine Definition

Auch hierzulande nutzen immer mehr Privatleute und Landwirte den kostenlosen Rohstoff Wind, indem sie Kleinwindanlagen auf
ihren Höfen, Dächern, Wochenendhäuschen
oder Booten installieren. Gerade in kühlen,
windigen Regionen ist das eine echte Alternative oder auch Ergänzung zum Solardach
– ob als klimafreundliche Energiequelle für
Ställe in Insellage oder als Ergänzung zum
herkömmlichen Hausanschluss. Privatleute
tragen so ihren Teil zum Ausbau erneuerbarer Energien bei und senken zugleich ihre
Stromrechnung durch eigenen, CO2-frei
erzeugten Windstrom.

Der BWE definiert Kleinwindanlagen in
der Größenklasse bis 100 Kilowatt (kW)
installierter Leistung. Klein sind diese jedoch
nur noch im Vergleich zu den ganz großen
Turbinen. Für den Hausgebrauch kommt
eher eine Anlage von bis zu 30 kW in Betracht. Hier zieht auch das EEG die Grenzen
für den „Hausanschluss als wirtschaftlichsten Anschlusspunkt“. Die Definition von
Kleinwindanlagen wird durch die IEC-NORM

Doch lösen heutige Kleinwindanlagen die
Erwartungen schon ein? Was leisten sie?
Was ist beim Aufstellen zu beachten? Und
spielen die Behörden immer mit? Wer sich
ernsthaft mit der Anschaffung einer KWEA
befasst, muss sich zunächst durch ein
schwer überschaubares, weit gefächertes
Angebot kämpfen. Vom Bausatz für Bastler
über „Windrädchen“ mit wenigen Watt
Leistung bis zur 30 m hohen 10-kW-Anlage

ist alles zu haben. Zwar handelt es sich bei
Letzteren streng genommen schon nicht
mehr um Kleinwindanlagen - laut IEC-NORM
61400-2:2006 ist bei 20 Meter Turmhöhe
Schluss mit der Vorsilbe „Klein“. Doch der
Markt hält sich nur sehr bedingt an Regeln
und Normen. Kaum eine Anlage ist IEC
zertifiziert. Und einschlägige Internetforen
zeugen davon, dass so mancher Pionier
mit der Anschaffung seines Windrads nicht
zufrieden war. Die Qualitätsmängel reichen
von enttäuschenden Stromerträgen bis hin
zu ein- und abgerissenen Rotorblättern.
Die Unübersichtlichkeit und schwankende
Qualität bedroht die Akzeptanz – birgt aber
auch Chancen. Hersteller, die konsequent
auf Qualität setzen und sich einer Zertifizierung stellen, haben mittelfristig die Chance,
sich vom Wettbewerb abzusetzen. Auch
wenn es zunächst vielleicht Kostennachteile
gegenüber „Billigheimern“ bringt. Verbraucher sollten hier nicht in erster Linie auf den
Preis schauen. Qualität zahlt sich am Ende
aus und verhindert vielleicht auch den einen
oder anderen Disput mit dem Nachbarn.
Die Kunden müssen daher bei der Auswahl
ihrer Anlage Sorgfalt walten lassen. Die
Probleme beginnen schon damit, dass die
Leistungsangaben kaum zu überprüfen sind.
Zwar sind die Angaben nicht falsch. Doch
setzen sie teilweise Windgeschwindigkeiten von 15 bis 20 m/s voraus, die auf dem
Höhenniveau von Kleinwindanlagen kaum
auftreten. Interessierte sollten also prüfen,
vergleichen und sich bei Zweifeln an Experten wenden. Je transparenter die Angaben
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der Hersteller und je mehr Erfahrungsberichte
zu finden sind, desto besser. Allerdings hängt
die tatsächliche Leistung einer Anlage vom
Standort ab. Experten empfehlen deshalb,
zuallererst die Windverhältnisse vor Ort zu
klären. Wo der Wind im Schnitt unter 4 m/s
erreicht, lohnt die Investition eher nicht.
Wirklich interessant wird die Sache ab 7 m/s.
Auch dann sollte der Standort so gewählt
sein, dass der Wind möglichst unabgelenkt
auf das Windrad trifft. Denn Turbulenzen
mindern nicht nur den Stromertrag, sondern
auch die Lebenserwartung der Anlage. Windkarten mit einer Angabe des Windpotenzials
10 Meter über dem Grund sind z.B. beim
Deutschen Wetterdienst (DWD) erhältlich.
Bei detaillierter regionaler Auflösung jedoch
meistens kostenpflichtig.
Genehmigungspraxis: viele offene Fragen
Wer hierzulande eine Kleinwindanlagen
plant, bekommt es mit einer uneinheitlichen
Genehmigungspraxis zu tun. Die Bundesländer haben keine gemeinsame Regelung,
und in den örtlichen Baubehörden betreten
Antragsteller häufig Neuland. Erschwert
wird die amtliche Prüfung durch fehlende
Qualitätsstandards der Anlagen. Formal sind
auch die „Kleinen“ bauliche Anlagen im Sinne
von § 29 des Baugesetzbuches (BauGB). Zu
beachten sind außerdem die Bestimmungen
der Technischen Anleitung (TA) Lärm sowie
die Bestimmungen hinsichtlich Immissionen
(Bundes-Immissionsschutzgesetz, BImSchG)
und Schattenwurf. Laut einem Urteil des
Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht
(29.04.2008) dürfen landwirtschaftliche Betriebe auch außerhalb der für Windenergieanlagen ausgewiesenen Flächen in Flächennutzungs- und Regionalplänen Windräder
aufstellen, sofern sie den überwiegenden
Teil des erzeugten Stroms im eigenen Betrieb
nutzen.
Ab wann benötigt man eine
Baugenehmigung?
Windgeschwindigkeit ist das A und O.
Doppelte Geschwindigkeit bringt achtfache
Kleinwindanlage auf dem Gelände der
Firma BeBa Energie in Hemmingstedt.
Fotos: beba
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Stromernte! Deshalb kommt es auch bei
Kleinanlagen auf Höhe an – gerade dort, wo
es hügelig ist. Doch wer mit einer Kleinwindanlage in die Höhe strebt, sollte Nachbarn
und Baubehörden frühzeitig in seine Pläne
einweihen. Problematisch ist, dass es keine
einheitliche Regelung für ganz Deutschland gibt. Jedes Bundesland hat hier seine
eigene Praxis (siehe Kasten). Sie sollten sich
daher immer mit dem für sie zuständigen
Bauamt in Verbindung setzen, um böse
Überraschungen zu vermeiden. Das Amt
kann Interessierten Auskunft geben, ob eine
Baugenehmigung benötigt wird und wenn ja,
was dazu vorgelegt werden muss. In einigen
Bundesländern dürfen zwar bis 10 Meter
hohe KWEA ohne spezielle Genehmigung
aufgestellt werden. Dennoch raten Experten
dazu, die zuständigen Behörden ins Bild zu
setzen und auch Nachbarn darzulegen, dass
weder Belästigungen noch Gefahren von der
Anlage ausgehen werden. Dazu gehört unter
anderem ein Nachweis, dass der Mast auch
starken Stürmen widerstehen wird. Denn
schon bei vergleichsweise geringen Rotorflächen reißen Tonnenkräfte an Material und
Fundament. Statische Gutachten sind umso
dringender geboten, je größer und höher die
Anlage ausgelegt ist. Zusätzlich sollte schon
im Vorfeld geklärt werden, wie laut es wird.
Auch im eigenen Interesse. Denn während
kleine Anlagen durchaus auf dem Hausdach
oder per Mast an der Hauswand fixiert werden können, verbietet sich dies bei größeren
Anlagen schon wegen der auftretenden
Schwingungen.
Wenn alle Hürden der Anlagen- und Standortwahl sowie der Abstimmung mit Nachbarn
und Behörden genommen sind, stellt sich
die Frage der Stromeinspeisung. Wenn die
„Ernte“ ganz oder teilweise ins Netz fließen
soll, muss die stark schwankende Spannung
des Windstroms elektronisch synchronisiert
werden. Laien sollten sich gar nicht erst
daran versuchen, ihren Wechselrichter
entsprechend zu programmieren. Denn das
funktioniert nur auf der Basis von exakten
Messungen und Erfahrung. Empfehlenswert
sind im übrigen Wechselrichter, die bei Span-

nungsspitzen oder im Fall von Störungen im
Netz den Generator abschalten. Auch hier
sollten Experten zur Lösungen hinzugezogen
werden. Unterm Strich kommen für Kleinwindanlagen Kosten um 3.000 Euro pro Kilowatt zusammen. Das ist doppelt soviel, wie
beim Bau großer Windparks. Die Investition
will also wohl bedacht sein, gerade wenn der
erzeugte Strom nicht der eigenen Versorgung
dient, sondern ins Netz eingespeist werden
soll. Denn er wird nach dem gleichen Satz
wie große Windkraftanlagen vergütet. In
seiner Stellungnahme zum neuen EEG hatte
der BWE vorgeschlagen, KWEA bis 10 kW
gesondert zu behandeln. Schon mit einer am
Endverbrauchertarif (~ 20 Eurocent) orientierten Vergütung hätten sie in windreichen
Gegenden das Zeug, verbrauchernah und zu
vergleichsweise geringen Kosten ein erhebliches zusätzliches Energiepotenzial zu heben.
Länder wie Spanien, Italien, Großbritannien
und die USA machen vor, dass der KWEAMarkt durch Investitionszuschüsse, erhöhte
Einspeisevergütungen und andere finanzielle
Anreize schnell Schwung aufnimmt.
Doch in der seit dem Jahreswechsel 2008/09
wirksamen Novelle des EEG findet sich kein
Wort zu Kleinwindanlagen. Ohne den Anreiz,
darin sind sich Marktbeobachter einig, wird es
schwierig, entsprechend optimierte Anlagen
in großen Stückzahlen herzustellen. Vor dem
Hintergrund, dass das EEG den Großinvestoren der Offshore-Parks rund 15 Eurocent pro
Kilowatt zusichert, ist die Nichtberücksichtigung der Kleinerzeuger schwer nachvollziehbar. Denn während am Offshore-Ausbau
gigantische Investitionen in die Netze hängen, kann der Strom aus Kleinwindanlagen
problemlos auf der 400-Volt-Ebene in den
vorhandenen Netzen verteilt werden. Modelle
im europäischen Ausland zeigen, dass auch
die finanzielle Seite der Einspeisung lösbar
ist. Durch Nutzung so genannter Rücklaufzähler kann der eingespeiste Windstrom
problemlos mit Strom verrechnet werden, den
Betreiber von Kleinwindanlagen bei Flaute
beziehen. Voraussetzung: Die Energieversorger spielen mit.
bfwe
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Sprechstunde
beim Puppendoktor
Direkt am Husumer Hafen steht eine
Schönheitsklinik der besonderen Art. Beim
Dr. med. Pupp Claus-Dieter Müller bekommen Patienten aus Nah und Fern auch
ohne Voranmeldung einen Termin.

Ob fehlende Finger, ausgekugelte Gliedmaßen, beschädigte Augen, ausgegangene
Haare oder andere Alterserscheinungen,
der Puppendoktor macht sie alle wieder
heil. Zu 90 Prozent seien es Sammler- und
Künstlerpuppen, die ihm „Mädchen um die
40“ schicken oder vorbeibringen, schmunzelt er. Sogar aus Venezuela, Namibia, der
Schweiz und Norwegen gehen Reparaturaufträge ein. Nur etwa zehn Prozent seiner
Patienten sind Spielpuppen. „Eigentlich
schade“, meint er und bricht eine Lanze
für den Kauf von Markenpuppen. „Nur da
bekommt man die Ersatzteile nach, und
Reparaturen lohnen sich.“
Dass der Beruf des Puppendoktors kein
anerkannter Lehrberuf ist, bedauert ClausDieter Müller. Er selbst sei in die „medizinische Laufbahn“ durch Zufall hineingerutscht.
Seine Lebensgefährtin war mit der Frau des
alteingesessenen Husumer Puppendoktors
Georg Ehrenberg befreundet. Als Müller
diesem bei der Arbeit über die Schulter
schaute, stand für ihn fest: Das wird mein
Hobby, wenn ich in Rente gehe. Doch schon
während seiner Berufstätigkeit als Versicherungskaufmann verbrachte er mehr und
mehr Stunden in der Puppenklinik, ließ sich
von Ehrenberg genau erklären, wie man
Puppen und Teddybären zur Genesung verhilft. Um den Wert der Geschöpfe zu erhalten
und sie möglichst originalgetreu zu belassen,
musste er alte Materialien und Techniken
kennenlernen und diese sicher beherrschen.
Müller, der als Kind kaum Spielzeug besaß,
erfüllte sich mit der Arbeit in der Puppenklinik
einen Jugendtraum. Der gebürtige Goldelunder wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf.
„Wir haben zwar nie Hunger gelitten, weil
mein Großvater Bauer war, aber Spielzeug
war äußerst knapp“, erinnert er sich.
Als Georg Ehrenberg sich vor rund 13
Jahren zur Ruhe setzte und sein Domizil an
der Schiffbrücke zum Verkauf stand, übernahm Müller das Haus samt Puppenklinik

und Inventar. Was für Schätze in der kaum
sieben Quadratmeter großen Puppenklinik schlummerten, wurde ihm erst später
bewusst. Ehrenberg sorgte gut vor. Er kaufte
einen ordentlichen Schwung Ersatzteile zum
Großhandelspreis, von dem sein Nachfolger noch heute zehren kann. „Ich habe
Ersatzteile in meinem Sortiment, die sonst
keiner mehr hat“, freut er sich. In über 250
Mini-Holzschubladen bewahrt er sämtliche
Kostbarkeiten auf. Da liegen Puppenbeinchen und -ärmchen aus Celluloid. Bis in
die 50er Jahre wurden Puppen aus diesem
Material hergestellt. Heute ist das leicht entflammbare und brüchige Material verboten.
Auch Echt- und Kunsthaarperücken vom
Bubikopf bis zur Zopffrisur sind im Fundus zu
finden. Unzählige alte Puppenköpfe hängen
in den Fensterrahmen der Werkstatt, unter
der Decke: niedliche Puppenbekleidung in
allen Farben und Größen.

froh und beim Puppendoktor gibt es keine
hoffnungslosen Fälle. Übrigens: Außer dem
Betrieb der Puppenklinik sammelt Müller
historische Puppen samt Zubehör und altes
Spielzeug. Seit 1999 stehen seine Sammlerschätzchen im eigenen, privat betriebenen
Puppen- und Spielzeugmuseum in Friedrichstadt. Teile des kostbaren Inventars
werden in diesem Jahr als Stiftung ins
Freilichtmuseum Molfsee überführt. Dort wird
der Puppendoktor voraussichtlich zur neuen
Saison eine kleine Werkstatt einrichten.
Mehrmals im Jahr werden ihm dann die
Besucher bei seiner Arbeit über die Schulter
schauen können.
Silke Bromm-Krieger
Puppenklinik Claus-Dieter Müller,
Schiffbrücke 20, 25813 Husum,
Telefon und Fax: 04841-2528.
Puppen- und
Spielzeugmuseum Friedrichstadt,
Am Markt 8, 25840 Friedrichstadt,
Telefon 04881-876687.

Für Claus-Dieter Müller ist das Hobby längst
zur Berufung geworden. Er zeigt auf mehrere
Fotos an der Wand und erzählt: „Nach der
Hochwasserkatastrophe in
Dresden 2002 bekam ich
Visite beim Puppenein Paket mit einer in kleine
doktor: Müller stellt
Stücke zersprungenen
eine Patientin vor:
Sammlerpuppe. Die Teile
„Die krieg’ ich
hatten in den Schlammmaswieder hin.“
sen gelegen. Ich schaffte es
Fotos: sb-k
unter großer Anstrengung,
die Puppe wieder zu reparieren. Die Besitzerin war
dankbar, als sie ihre geliebte
Puppe wieder hatte“.
Es sind Momente wie
dieser, die für alle Mühen
entschädigen. Wenn Müller
oft stundenlang über einem
schwierigen Auftrag brütet,
fallen Anstrengung und
Nervosität des Alltags von
ihm ab. Heilung macht eben
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Das Nordsee-Heilbad Büsum
Ganz gleich zu welcher Tageszeit, zu welcher
Jahreszeit oder zu welcher Lebenszeit: Büsum
ist immer und immer wieder eine Reise wert.

Das charmante, nordisch-maritime Fischerdorf mit dem 3,5 km langen Grünstrand
und dem über 100.000 Quadratmeter großen Sandstrand bietet seinen Besuchern
seit Juni 2009 Zugang zu einem Naturerlebnis, für das man sonst weit reisen
muss: Das Wattenmeer wurde von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt und
steht spätestens seitdem auf gleicher Augenhöhe mit legendären Naturphänomenen wie dem Great Barrier Reef oder dem Grand Canyon.
Weltnaturerbe – eine begehrte Auszeichnung, für die strenge Kriterien zu
erfüllen sind. Um als Weltnaturerbe – also
als unversehrtes Naturphänomen von
außergewöhnlichem, universellen Wert –
eingestuft zu werden, muss mindestens
eines von mehreren Kriterien erfüllen sein.
Das Wattenmeer erfüllt gleich drei dieser
Kriterien und stellt seine Einmaligkeit somit
eindrucksvoll unter Beweis. Es ist vielfältig
und bietet rund 10.000 verschiedenen
Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. Es
beeindruckt durch gewaltige Naturkräfte und reizt mit dem Spiel der ständig
wechselnden Gezeiten. Nicht zuletzt ist es
durch die abwechslungsreiche Landschaft
aus Salzwiesen, Dünen, Wattflächen
und Sänden in ganz besonderem Maße
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ursprünglich, von Menschenhand unberührt
– und „ganz nebenbei“ der ideale Ort, um
bei ausgedehnten Wattspaziergängen den
Alltag zu vergessen.
Berührt werden die Natur und Ihre Phänomene in Büsum an anderer Stelle – dies
jedoch ohne Risiken und mit ausschließlich
positiven Nebenwirkungen: Seit Ostern
2006 kann das Nordsee-Heilbad Büsum
eine weitere Attraktion aufweisen. In der
Sturmflutenwelt „Blanker Hans“ erleben
die Besucher in einer Erlebnisbahn eine
Fahrt durch multimediale Fluten. In der
anschließenden „Offshore Station“ können
sich Gäste interaktiv über Themen, wie
Gezeiten, Klimawandel, Küstenschutz und
Sturmfluten informieren.

In Büsum kann man übrigens ganzjährig baden. Denn direkt am Hauptstrand
befindet sich das Freizeit- und Erlebnisbad
„Piraten Meer“. Ein Bad in bester Lage mit
einer atemberaubenden Saunalandschaft,
das neben regelmäßiger Nordseebrandung,
absolutem Badespaß und bunter Abwechslung noch weitere Highlights für die ganze
Familie zu bieten hat.
Um wem das zum Gutfühlen noch nicht
ausreicht, kommt dann im Vitamaris auf seine Kosten. Hier wartet eine Wellness-Oase
mit FitWelt auf den entspannungshungrigen
Gast und bietet ein ebenso sinnliches wie
sinnvolles Angebotsspektrum: von Wellness-Ayurveda, Hamam, Hot-Stone-Massage, Orientalischem Serail-Bad, Fitness- und

Kosmetik-Angeboten bis hin zu diversen
Therapien und vorsorglichen Behandlungen. Wer jetzt einen Gang hochschalten
und sich etwas aktiver wohlfühlen will, ist
in Büsums frisch umgebauten Wohlfühlgarten mit seinem Vitalparcours herzlich
willkommen. Dieser wurde nun um noch
vier Trainings-, Sport- und Fitnessgeräte
erweitert und bietet dem Bewegungsdrang
der Gäste einmal mehr neue Horizonte.
Wer sich für seinen Büsum-Urlaub nicht
alle Zeit der Welt hat, sollte seine Freizeit
gut planen. Denn entsprechende Angebote sind in Büsum wesentlich zahlreicher als des Durchschnittsurlaubers
Urlaubstage. Hier finden sich ein erstklassiges Surfrevier mit Surfschule, In- und
Outdoor-Tennisplätze, Kegelbahn, Billard,
Seglerhafen, markierte Wander-, Rad- und
Reitwege, Fahrradverleihe, Fitnesscenter, Hochseeangeln, Kartbahn, Golf oder
Minigolf und noch viel, viel mehr für einen
aktiven und unterhaltsamen Aufenthalt im
Nordseebad Büsum.
In der 4880 Einwohner zählenden Gemeinde hat neben dem Sport auch die Kultur
ihren festen Liegeplatz. Beispielsweise im
Fischereihafen, wo die berühmte Krabbenkutter-Flotte ihre Heimat hat. Ebenfalls am
Fischereihafen befindet sich das „museum
am meer“, das Büsums Geschichte als
Fischerei – und Tourismusort mit allen Sinnen erlebbar macht. Der Museumshafen
im Hafenbecken 1 ist die neue Heimat für
zahlreiche alt- und ausgedienten Schiffe.
Zu den neusten Attraktionen maritimer
Historie zum Anfassen zählt die „Rickmer Bock“, ein 1944 in Dienst gestelltes
Küstenrettungsboot der Deutschen
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
Wer nun meint, älter geht nicht, der irrt.
Denn auch der 1911 erbaute Segel-Kutter
Fahrewohl ist ein ebenso interessanter

wie geschichtsträchtiger Neuzugang in
Büsums historischem Hafen.
Nicht weniger spektakulär, aber nur selten
ruhig geht es am Ankerplatz zu. Denn
hier, am Fuße der „Persil“-Uhr, treffen sich
Einheimische und Gäste, um auf urigen
Märkten oder im Sommer vom HelgolandAnleger aus zu neuen Ufern aufzubrechen.
Bei der Rückkehr von hoher See wird man
schon von weitem vom 1913 erbauten und
25 m hohen Büsumer Leuchtturm begrüßt.
Er steht direkt am Deich und gilt als Büsumer Wahrzeichen. Im Ortskern befindet
sich die alte Fischerkirche, die Mitte des
15. Jahrhunderts erbaut wurde und dem
Schutzheiligen der Schiffer und Küstenbewohner St. Clemens geweiht ist. Eine
Führung durch diese wunderschöne Kirche
mit Ehrenmal sollte man sich in keinem
Fall entgehen lassen. Ebenso wenig wie
Büsums Fußgängerzone, die bis zum Deich
führt und mit gemütlichen Straßencafés,
Kneipen, Shops und Boutiquen zum ausgiebigen, Bummeln und Verweilen einlädt.
Die Gastlichkeit, ein typisches Merkmal in
Büsum, ist besonders durch die schönen
und gepflegten Gasthäuser erkennbar. Die

exzellente Hotellerie und die Restaurants
bieten Gaumenfreuden von heimischer
Kost, wie Krabbenbrot und Kutterscholle bis
hin zu internationalen Gerichten. Wer nach
so viel Genuss Lust auf einen Spaziergang
hat, der macht sich dann einfach auf den
kurzen Weg. Zum Beispiel ins Aquarium,
zum Sandstrand oder zum Sturmflutsperrwerk. Wer dann immer noch nicht genug
Nordseeluft getankt hat, dem sei ein
abendlicher Strandspaziergang wärmstens
empfohlen. Denn hier erwarten einen nicht
nur Wind, Wasser, Wellen und Weite, sondern nicht selten auch eines der schönsten
Naturphänomene, das die Nordsee zu
bieten hat: den Büsumer Sonnenuntergang.
hfr

Info: Kur und Tourismus Service,
Südstrand 11, 25761 Büsum,
Tel.: 04834/ 909-0, Fax: 65 30,
Internet: www.buesum.de,
E-Mail: info@buesum.de
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Wild
auf Wild
Vitaminreich, fettarm und aufgrund seiner Eiweiß
zusammensetzung leicht verdaulich – Wildfleisch
entspricht allen Grundsätzen einer gesunden Ernährung. Leider sind diese Tatsachen bisher nur
wenigen Menschen bekannt.
Wild wächst natürlich, gesund und
stressfrei auf – das schmeckt man. Zu
den Hauptwildarten in Schleswig-Holstein
zählen Schwarzwild, Rotwild, Damwild,
Rehwild, Hasen, Enten und Fasane. Jede
Wildart für sich ist eine Spezialität – wobei
das Rehwild mit rund 40.000 erlegten
Tieren und das Schwarzwild mit rund
14.000 erlegten Kreaturen pro Jahr wohl
zu den bekanntesten Wildfleischarten in
Schleswig-Holstein zählen.
Speziell das Schwarzwild, also Wildschweine, haben sich in den vergangenen 20
Jahren explosionsartig vermehrt. Im Artenschutzbericht vom Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung
(MLUR) wird in diesem Zusammenhang
sogar das Wort „Problemwildart“ genannt.
Das Verbreitungsgebiet dieser Tiere
erstreckt sich nach Norden sogar schon bis
hin zur Geltinger Birk.
Wildfleisch ist ein besonders hochwertiges
Nahrungsmittel, das bei der Verarbeitung
strengen hygienerechtlichen Vorschriften unterliegt. Gekauft werden kann es
entweder beim Jäger oder Förster, beim
heimischen Schlachter oder Wildhändler.
Unzerlegt und ungehäutet ist das Wild
sicher am günstigsten beim Jäger zu erstehen. Bei Schlachtereien ist das Wildfleisch
bereits küchenfertig erhältlich. Aber auch
Jäger vermarkten es – gegen einen gewissen Aufpreis – fachmännisch zerlegt.
Unser heimisches Wild unterliegt gesetzlich
vorgeschriebenen Jagd- und Schonzeiten,
die sich an den natürlichen Lebenszyklen
orientieren. Frisches Wildfleisch ist zu
folgenden Jagdzeiten erhältlich:
Tiefgekühlt hat jede Wildart ganzjährig
Saison. Ob als Braten, Steak, Grillfleischoder Wurst, ob als Aufschnitt, in Sauer,
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als Gulasch oder gekocht: Wild schmeckt
immer. Ist es beim Federwild in erster Linie
die Brust, werden bei den Schalentieren
alle Körperteile verwertet. Hier unterscheidet man in Träger (Hals), Schulter,
Rücken, Rippen und Keule. Träger- und
Rippenfleisch eignen sich hervorragend
für Gulasch oder Pasteten, Rücken und
Keulen für Steaks oder Braten. Die Schulter eignet sich zum Braten, Schmoren, als
Geschnetzeltes oder für Gulasch.

Rezeptvorschlag:
Geschmorte Rehkeule
Zutaten: 1,5 kg entbeinte,
küchenfertige Rehkeule, 40 g Butterschmalz,
2 Zwiebeln, 2 Karotten, 2 Äpfel (z.B. Boskop),
1 bis 2 EL Tomatenmark, 1 Lorbeerblatt,
Pfeffer aus der Mühle, Salz,
350 ml Gemüsebrühe (darf Instant sein),
Kräuter der Provence, Tomatenmark
Für die Sauce

Rehwild		
Januar
Schwarzwild		
Rotwild		
Januar
Damwild		
Januar
Wildenten		
Januar
Fasane		
Januar
Hasen		
zember

Mai bis Ende
ganzjährig
August bis Ende
September bis
September bis
Oktober bis Mitte
Oktober bis De-

Quelle: Wildfleisch aus der Region

Wer auf den Geschmack gekommen ist,
erhält weitere Informationen unter www.
wildfleisch-regional.de, beim örtlichen
Jäger oder dem Forstamt.
Wulf-Heiner Kummetz
Foto: Kreisjägerschaft Lübeck

50 ml Sahne, Bratenfond, 50 ml Rotwein,
1 Prise Cyennepfeffer, 1 EL Preiselbeeren,
Zitronensaft, Speisestärke
Zubereitung:
Backofen auf 200 Grad vorheizen. Keule
mit Küchengarn binden, mit Pfeffer und Salz
würzen, 5 Minuten ruhen lassen.
 wiebeln, Karotten schälen, Äpfel schälen
Z
und entkernen. Alles in Würfel schneiden und
beiseite stellen.
Im Bräter Butterschmalz erhitzen, darin die
Keule rundum gut anbraten. Zwiebeln, Äpfel,
Karotten zugeben und mit anschmoren. Tomatenmark einrühren, Kräuter der Provence
und Lorbeer zufügen, Gemüsebrühe angießen. Bei geschlossenem Deckel auf der
untersten Schiene in den Backofen geben.
Ca. 90 bis120 Minuten schmoren lassen.
 eule aus dem Bräter nehmen, in Alufolie
K
einschlagen. Bratenfond pürieren.
Sauce: Im Stieltopf Sahne erhitzen. Bratenfond durch ein Haarsieb zur Sahne geben.
Rotwein angießen, Preiselbeeren zufügen
und alles aufkochen. Mit Speisestärke leicht
binden. Mit Zitronensaft, Cayennepfeffer und
Salz abschmecken.
Beilagen: Salzkartoffeln oder Klöße von rohen
Kartoffeln, Apfel-Rotkohl.
Quelle: Wildfleisch aus der Region

Rätsel
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„Man kann nicht
nicht kommunizieren”

(Paul Watzlawick)

Anzeigen
Eventkonzepte
Fachpressearbeit
Fotoredaktion
Ghost writing
Illustrationen
Imageaufbau und –pflege bei
relevanten Zielgruppen
Internetauftritt
Ist/Soll-Analysen
Klassische Werbung
Konzeption
Krisenkommunikation
Katalogerstellung
Leitbildentwicklung
Logoentwicklung
Mitarbeiter kommunikation
Newsletter
Organisationsberatung
Pressekonferenzen
Pressemappen
Pressemitteilungen
Redaktionielle Betreuung
Seminare für Öffentlichkeitsarbeit
Texte für Unternehmenspublikationen

! whk

!whk Büro für Kommunikation,
Redaktion und Werbung
Niemarker Weg 60, 23560 Lübeck
Tel. 04508-7777 33, Fax 04508-7777 50
info@whk-luebeck.de
www.whk-luebeck.de

Hanseatische Nachrichten

Insolvente Hansestadt
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