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Vorschau April
Datum 
Zeit

Thema   
Referent

Mi. 3.
18 – 19 Uhr

Diagnose Arthrose – Was tun?
Dr. Ove Schröder – Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Mo. 8.
18 – 19 Uhr

Bluthochdruck – Probleme und Folgen
Prof. Dr. Thorsten Feldkamp – Klinik für Innere Medizin IV mit den 
Schwerpunkten Nieren- und Hochdruckkrankheiten

Di. 9.
18 – 19 Uhr

Plastische Formkorrekturen an der 
weiblichen Brust
Dr. Roland Bertolini – Sektion für Hand-, Plastische- und 
Mikrochirurgie

Do. 11.
18 – 19 Uhr

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht + Co.  –  
Was ist zu bedenken?
Jutta-Andrea Hollstein – PIZ Patienteninformationszentrum

Di. 23.
18 – 19 Uhr

Osteoporose und Ernährung – 
Prävention und Therapie
Frauke Baumgartner – Service Stern Nord, Diätassistenz

Mi. 24.
18 – 19 Uhr

Altershirndruck – Ein oft verkanntes Leiden
Dr. Gesa Cohrs – Klinik für Neurochirurgie

Do. 25.
18 – 19 Uhr

Präventionsmedizin – 
Vorbeugung ist die beste Medizin
Dr. Dominik Schulte – Klinik für Innere Medizin I

Fr. 26.
16 – 17 Uhr

Diagnose Prostatakrebs – Was tun? 
Prof. Dr. Klaus-Peter Jünemann – Klinik für Urologie und 
Kinderurologie

Mo. 29.
18 – 19 Uhr

Mit Ärzten gemeinsam entscheiden – 
Wie schaffe ich das?
Prof. Dr. Dipl. Psych. Friedemann Geiger – 
Sonderprojekt Shared Decision Making

Di. 30.
18 – 19 Uhr

Aktuelle Therapien am Schultergelenk
Jörg Finn – Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
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mit unseren Experten ins Gespräch zu kommen.
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Vorschau April
Datum 
Zeit

Thema   
Referent

Mo. 1.
18 – 19 Uhr

Sodbrennen – Ursachen, Diagnose und Therapie 
PD Dr. Richard Hummel – Klinik für Chirurgie

Di. 2.
18 – 19 Uhr

Schmerzende Füße – Immer nur Einlagen?
Dr. Dominik Vogt – Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
Bereich für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie

Mi. 3.
18 – 19 Uhr

Demenz – (Frühe) Erkennung und Therapie 
Prof. Dr. Thomas Münte – Klinik für Neurologie 
Dr.  Alexander Neumann – Institut für Neuroradiologie

Di. 9.
18 – 19 Uhr

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht + Co. – 
Was ist zu bedenken?
Beke Jacobs – PIZ Patienteninformationszentrum

Mi. 10.
18 – 19 Uhr

Erstdiagnose Diabetes – Was nun?
Prof. Dr. Sebastian Schmid –Medizinische Klinik I

Do. 11.
18 – 19 Uhr

Hirnschrittmacherbehandlung bei Parkinson 
und anderen Bewegungsstörungen 
Prof. Dr. Norbert Brüggemann – Klinik für Neurologie
PD Dr. Dirk Rasche – Klinik für Neurochirurgie

Mo. 29.
18 – 19 Uhr

COPD – Neues am Horizont
PD Dr. Daniel Drömann – Medizinische Klinik III

Di. 30.
18 – 19 Uhr

Von der koronaren Herzkrankheit zum Herzinfarkt – 
Was man dagegen tun kann
PD Dr. Boris Nasseri – Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie

efielhcsknuF enie thets negärtroV nella ieB 
für Hörgeräteträger zur Verfügung.
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Editorial

die gewaltigen baulichen Neuerun-
gen an unseren Standorten in Kiel 
und Lübeck sind seit vier Jahren kaum 
zu übersehen. Kaum zu glauben, 
dass das UKSH der Zukunft schon in 
diesem Jahr seine Tore öffnet. Trotz 
aller Widrigkeiten, die mit den Bau-
maßnahmen verbunden waren und 
sind, wurde durch unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter jederzeit 
eine medizinische und pflegerische 
Qualität auf höchstem Niveau sicher-
gestellt. Es sind Neubauten in die 
Höhe gewachsen, die das Gesicht des 
UKSH deutlich verändern. Sie zeu-
gen als Vorboten von einem neuen 
UKSH. Die Gebäude schaffen beste 
Voraussetzungen für die universitäre 
Spitzenmedizin der kommenden 
Jahrzehnte und stärken nachhaltig die 

es gibt über 300 verschiedene Formen 
von Kopfschmerzen. Am weitesten 
verbreitet sind die Migräne und der 
Spannungskopfschmerz. Obwohl 
weltweit nach der genauen Ursache 
für Migräne geforscht wird, ist sie bis 
heute nicht bekannt. Sichere Erkennt-
nisse erlauben den Rückschluss, dass 
es eine genetische Komponente gibt 
und diese oft über die mütterliche 

Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die neuen Gebäude schaffen beste 
Voraussetzungen für die 
universitäre Spitzenmedizin 
der kommenden Jahrzehnte.

Innovationskraft von Forschung und 
Lehre. Die klinischen Disziplinen 
rücken räumlich eng zusammen, so 
dass unsere Patienten nach der Fer-
tigstellung der neuen Gebäude von 
verbesserter Diagnostik, Therapie, 
Pflege und Servicequalität profitieren 
werden. Die freundliche und hoch-
moderne Umgebung schafft kürzere 
Wege für Patienten und Mitarbeiter. 
Das UKSH wird dann eines der größ-
ten und modernsten Medizinzentren 
Europas sein. Ich möchte Ihnen zwei 
Termine ans Herz legen: Am 16. 
August und am 8. November werden 
die Klinika der Zukunft in Kiel und 
Lübeck eröffnet. Wir laden Sie schon 
heute herzlich ein, diese Ereignisse 
gemeinsam mit uns zu feiern.

Sehr intensiv bereitet sich auch unser 
Tochterunternehmen Service Stern 

Linie vererbt wird. Und dass auch eine 
Generation übersprungen werden 
kann. Trotzdem ist Migräne keine 
klassische Erbkrankheit. Große Hoff-
nung wird jetzt an ein neu zugelas-
senes Medikament geknüpft, dessen 
Einsatz aber nur unter bestimmten 
Voraussetzungen in Frage kommt.

COPD – die Abkürzung steht für die 
chronisch obstruktive Lungener-
krankung. Sie ist noch nicht heilbar 
und wird in wenigen Jahren weltweit 
zu den häufigsten Todesursachen 
gehören. Es handelt sich nicht um 
ein einheitliches Krankheitsbild, 
sondern um einen Oberbegriff für 

Nord auf die Umzüge in die neuen 
Gebäude vor. Im sensiblen Umfeld 
von Medizin, Pflege und Forschung 
erbringen die Mitarbeiter der Service 
Stern Nord komplexe Serviceleistun-
gen auf hohem Niveau. Dazu zählen 
die Versorgung unserer Patienten und 
Mitarbeiter mit Speisen, die Haus-
wirtschaft und die Logistik. Aber 
auch die Aufbereitung und Sterilisie-
rung der chirurgischen Instrumente 
zählt zu den Aufgaben der Service 
Stern Nord. Aktuell meistert unser 
Tochterunternehmen die Herausfor-
derung, die alten Einrichtungen an 
beiden Campi weiter zu betreiben, 
gleichzeitig aber die bisherigen Pro-
zesse an die Neubauten anzupassen.

Ihr 
Prof. Dr. Jens Scholz
Vorstandsvorsitzender des UKSH

verschiedene Erkrankungen der 
Lunge. Die Hauptursache für COPD 
ist das Rauchen. Beide Standorte 
des UKSH sind gut aufgestellt, um 
Patienten zu helfen und die Krankheit 
zu lindern. Über die Diagnose- und 
Behandlungsmöglichkeiten informie-
ren wir Sie in einem großen Bericht.

Mehr Neuigkeiten und Wissenswer-
tes aus unseren Kliniken und Insti-
tuten finden Sie auf den folgenden 
Seiten.

Ihr 
Oliver Grieve
Pressesprecher

Große Hoffnungen werden mit einem neu zugelassenen 
Medikament für Migränepatienten verbunden.
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Blickpunkt

Save 
the Date

Lübeck 
8. November 2019,
ab 13.30 Uhr

Feierliche Eröffnung des Klinikums der Zukunft 
für Schleswig-Holstein
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Blickpunkt

Kiel
16. August 2019,
ab 13.30 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns zu feiern!

Jens Spahn – Bundesminister für Gesundheit

Daniel Günther – Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

Dr. Ulf Kämpfer – Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel

Jan Lindenau – Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

Prof. Dr. Gabriele Gillessen-Kaesbach – Präsidentin der Universität zu Lübeck

Friederike Kühn – Präses der IHK zu Lübeck

Prof. Dr. Karin Schwarz – Vizepräsidentin der CAU

Uli Wachholtz – Präsident Unternehmerverband Nord

Dr. Ernst Wastler – Vorstandsvorsitzender  Vamed

Dr. Markus Koch – Vorstandsvorsitzender BAM

Björn Engholm – ehem. Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein 
 
Wir freuen uns auf Sie!

Prof. Dr. Jens Scholz
Vorstandsvorsitzender des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Feierliche Eröffnung des Klinikums der Zukunft 
für Schleswig-Holstein
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Sie schaffen das
Sie sorgen für die sichere Landung der Rettungs-
hubschrauber, garantieren den Operateuren steriles 
Instrumentarium, verpflegen täglich tausende von 
Menschen und sorgen auch für die Sauberkeit im 
gesamten Klinikum.
Die knapp 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Service Stern Nord machen fast alles –  
außer operieren. Ohne sie wäre der Klinikbetrieb an den Campi in Kiel und Lübeck undenkbar.
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W ir schaffen das“, lautet 
das  selbstbewusste Motto 

des UKSH mit Blick auf den bauli-
chen Sprung ins 21. Jahrhundert. 
„Wir schaffen das“, sagen auch Petra 
Nissen und Sven Raumann, die bei-
den Geschäftsleiter der Service Stern 
Nord, ganz unaufgeregt. Ihr Job ist 
es, dafür zu sorgen, dass Ärzte und 
Pflegepersonal die bestmöglichen 
Bedingungen vorfinden, um so eine 
optimale medizinische Versorgung 
leisten zu können. Gleichzeitig sol-
len sich die Patienten so wohlfühlen, 
wie man sich in einem Krankenhaus 
eben wohlfühlen kann. Bei den 
unzähligen Schnittstellen zwi-
schen der Service Stern Nord und 
dem UKSH müssen alle Zahnräder 
geräuschlos ineinandergreifen. Dafür 
wurde die Service Stern Nord GmbH 
2005 als 100-prozentige Tochter-
firma des UKSH gegründet. Nissen 
und Raumann schaffen das. 365 
Tage im Jahr, 24 Stunden täglich. 

„Die eigentliche Herausforderung ist 
nicht der alltägliche Klinikbetrieb“, 
sagt Raumann. „Die echte Challenge 
ist der Spagat zwischen Alt und Neu. 
Wir müssen die alten Einrichtungen 
weiter betreiben, gleichzeitig planen 
wir den Betrieb in den neuen Räum-
lichkeiten, denn die Prozesse aus der 
alten Klinik passen in vielen Berei-
chen nicht in die neue. Und uns ist 
bewusst, dass wir auch die Menschen 
von Alt nach Neu führen müssen.“ 

Doch da stapelt der Chef tief. Auch der 
klassische Klinikbetrieb liefert beein-
druckende Zahlen:

9.0009.000

Titelthema

Mahlzeiten pro 
Tag in der stationären Versorgung. 
Dabei werden monatlich 7 Tonnen 
Kartoffeln, 2,6 Tonnen Nudeln und 
1,8 Tonnen Reis verarbeitet sowie 
40 verschiedene Diäten und Sonder-
kostformen angeboten.

Kisten 
Mineralwasser und mehr als 11.000 
Liter Milch werden monatlich 
verbraucht.

Anrufe leiten die 
Telefonzentralen pro Tag weiter.

Patien-
ten- und 31.000 Materialtransporte 
übernimmt der Fachbereich Logistik 
monatlich.

Mitarbeiter reini-
gen täglich 353.000 Quadratmeter 
Fläche. Das entspricht einer Fläche 
von 60 Fußballfeldern. Außerdem 
werden 183.000 Quadratmeter 
Glasflächen sauber gehalten.

Tonnen chirurgische 
Instrumente, die vorher in einem 
zweistufigen Verfahren aufbereitet 
und sterilisiert wurden, bewegt 
die Zentrale Sterilgutversorgung 
(ZSVA) jedes Jahr allein am Standort 
Kiel.

13.000

1.700

30.000

600

120
13.000

1.700

30.000

600

120

Am Beispiel Reinigung wird deut-
lich, dass die Anforderungen an die 
Mitarbeiter der Service Stern Nord 
deutlich höher sind, als in einem 
normalen Unternehmen, wo nur 
Schreibtische abgewischt und Tep-
pichböden gesaugt werden müssen. 
„Bei der Reinigung der Patienten-
zimmer, Stationen, Funktionsräume, 
Operationssäle sowie der Intensiv- 
und Überwachungsbereiche, aber 
auch bei der Bettenaufbereitung und 
der Bau- und Glasreinigung werden 
extrem hohe Anforderungen an 
die Hygiene gestellt“, erklärt Petra 
Nissen. „Um diesen Anforderungen 
gerecht werden zu können, sind 
spezielle Kenntnisse, strukturiertes 
Vorgehen, größte Sorgfalt und ein 
hohes Verantwortungsbewusstsein 
erforderlich.“ Fähigkeiten, die die 
Fachleiterinnen Hauswirtschaft 
ihren Mitarbeiterinnen an beiden 
Standorten in regelmäßigen Schu-
lungen vermitteln. 

Schulungen sind überhaupt ein 
zentrales Thema in der Service 
Stern Nord. Raumann: „Viele der 

Petra Nissen, Geschäftslei-
terin der Service Stern Nord.

Sven Raumann, Geschäftslei-
ter der Service Stern Nord.
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Titelthema

Tätigkeiten, die unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter täglich 
ausüben, entsprechen keinem 
Lehrberuf. Das bedeutet, wir müssen 
unsere Mitarbeiter nicht selten selbst 
für ihre Aufgaben qualifizieren.“ Das 
sei eine tolle Chance für Seitenein-
steiger aller Art, finden die beiden 
Geschäftsleiter. Zumal immer die 
Möglichkeit bestehe, sich innerhalb 
der Strukturen in der Hierarchie 
nach oben zu arbeiten. „Und selbst, 
wenn wir feststellen, dass ein neu 
eingestellter Mitarbeiter das an ihn 
gestellte Aufgabenprofil nicht oder 
nur teilweise erfüllt, bedeutet das 
nicht zwangsläufig, dass wir uns von 
ihm trennen müssen“, sagt Sven 
Raumann. „Wir haben viele Mög-
lichkeiten, in anderen Arbeitsberei-
chen nach einer passenderen Stelle 
zu suchen.“

Das gilt übrigens auch für Menschen 
mit Handicap. Gerade erst ist die 
Service Stern Nord von der Agentur 
für Arbeit Kiel für ihr Engagement bei 
der Ausbildung von Menschen mit 
Behinderung und deren erfolgreichen 
Inklusion ausgezeichnet worden.

„Wir ermöglichen in der Serviceas-
sistenz und in der Hauswirtschaft 
behinderten Menschen Praktika“, 
erzählt Sven Raumann. Wenn diese 
Menschen es dann schaffen, in ihre 
Aufgabe hineinzuwachsen, kön-
nen wir ihnen auch einen festen 
Arbeitsplatz anbieten. Wir sehen es 
durchaus als unsere gesellschaftliche 
Aufgabe, Menschen mit Handicap 
eine Chance zu geben.“ 

 „Der Neubau ermöglicht uns, viele 
Prozesse neu zu gestalten, die nicht 
mehr zeitgemäß waren“, so Rau-
mann. „In einzelnen Bereichen wird 
zur Entlastung der Mitarbeitenden 
auch Automatisierung eingesetzt.  
Als unterstützende Technik wird 
zukünftig eine komplexe Rohr-
postanlage in Betrieb gehen. Dieses 
Transportmittel ist geradezu perfekt 
für unsere Bedürfnisse. Mit ihr kön-
nen zum Beispiel Gewebeproben aus 
dem OP in Bruchteilen der Zeit, die 
wir jetzt benötigen, in die Pathologie 

Qualität, Zuverlässigkeit 
und Effizienz sind drei 
wichtige Punkte der 
täglichen Arbeit.

geschickt werden.“ Dabei erlaubt 
die Rohrpost auch unterschiedliche 
Geschwindigkeiten, um empfind-
liches Transportgut wie Blutpro-
ben schonender durchs System zu 
schicken. 
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Damit Nissen und Raumann den Überblick über die vielfältigen Aufgaben 
der Service Stern Nord behalten, ist das Unternehmen in fünf Fachbereiche 
unterteilt:

Servicemanagement. Die Servicemanager sind das Bindeglied zwischen den 
Kliniken und Einrichtungen des UKSH und den einzelnen Fachbereichen der Ser-
vice Stern Nord. Sie sind auch an der Überwachung der Qualitätsstandards sowie 
am Reklamationsmanagement maßgeblich beteiligt. Serviceassistenten nehmen 
außerdem die Menüwünsche der Patienten auf, servieren das Essen und verräu-
men sowohl Modulware (Verbandsmaterialien etc.) als auch Wäsche.

Zentrale Sterilgutversorgung. Die ZSVA reinigt und sterilisiert chirurgische 
Instrumente nach ihrem Gebrauch und verpackt sie so, dass sie während der 
Lagerzeit nicht erneut kontaminiert werden. Das Qualitätsmanagement der ZSVA 
ist zertifiziert, engmaschige Kontrollen und eine jährliche Überwachung durch 
externe Sachverständige sichern die hohe Qualität der Arbeit.

Verpflegungsmanagement. In diesen Fachbereich fallen alle Leistungen rund 
ums Essen. In Lübeck und Kiel werden jährlich etwa 760.000 sogenannte Bekösti-
gungstage versorgt. Der Veranstaltungsservice „Medicus“ bietet auch ein Catering 
innerhalb und außerhalb des UKSH.

Logistik. Neben den tagtäglichen Patienten- und Materialtransporten verwaltet 
dieser Bereich den Fuhrpark, zu dem auch Kranken- und Rettungstransportwagen 
gehören, und betreibt einen Shuttle-Service zwischen Kiel und Lübeck. Die Logis-
tiker sind außerdem verantwortlich für die zentrale Lagerung aller Materialien 
und betreiben das Abfallmanagement.

Hauswirtschaft. Mit etwa 600 Mitarbeitern der personell größte Fachbereich. 
Verantwortlich für die hygienische Reinigung sämtlicher Räume sowie die Bet-
tenaufbereitung. Zur Hauswirtschaft gehören auch die Teams der Garten- und 
Landschaftspflege, die die Grünanlagen pflegen und im Winter auch den Räum-
dienst übernehmen. 

Über den fünf Fachbereichen, die für 
jeden Standort eine Fachbereichs-
leitung haben, stehen Martha-Luise 
Lehners (Campus Lübeck) und 
Nicole Hasenbein (Campus Kiel) als 
Campusleitungen. 

Unterstützt werden Geschäfts- 
und Campusleitung durch Stabs-
stellen für Betriebsorganisation, 
Baumasterplanung, Prozess- und 
Projektmanagement, für Qua-
litäts- und Risikomanagement 
sowie für das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement.

Mit den Campusleitungen sowie 
dem Leiter der Betriebsorganisation 
und dem Qualitätsmanager tref-
fen sich die Geschäftsleiter einmal 
wöchentlich, um alle anstehenden 
Fragen zu klären und strategische 
Entscheidungen zu treffen. Ein 
weiteres regelmäßiges Treffen gibt es 
mit den beiden Campusleiterinnen, 
die über operative und tagesaktuelle 
Themen berichten.

Mit Freundlichkeit und 
Kompetenz hilft die Service 
Stern Nord gerne weiter.

Andere Güter werden auf dem 
Campus jetzt automatisiert mit Hilfe 
des Fahrerlosen Transport-Systems 
(FTS) von A nach B gebracht. Das 
entlastet den ohnehin großen Fuhr-
park der Service Stern Nord. Auto-
matisierungen in größerem Umfang 
wird es vor allem in der ZSVA geben 
(s. Seite 12), die dann in Aufberei-
tungseinheit für Medizinprodukte 
(AEMP) umbenannt wird.

So
man

schafft
das

So schafft
man das
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Operationen gehören zum Kernge-
schäft universitärer Medizin. Doch 
Chirurgen benötigen nicht nur Finger-
fertigkeit, auch die Rahmenbedingun-
gen müssen stimmen. Dafür laufen im 
Hintergrund komplexe Prozesse ab. 
Welche das sind, erklärt „forum“ am 
Beispiel des Kieler Campus.

Jalel Ben Mesmia brennt. Er brennt 
für Sauberkeit. Aber die Sauberkeit, 
nach der er strebt, ist keine, die man 
noch sehen kann. Um auszudrücken, 
wie sauber er mit seinem Team arbei-
tet, bemüht Ben Mesmia Zehner-
potenzen: „Nach dem ersten Reini-
gungsprozess haben wir die Anzahl 
der Keime auf den chirurgischen 
Instrumenten um zehn hoch fünf 
reduziert.“ Mit dem ersten Abschnitt 
des Aufbereitungsprozesses, der Rei-
nigung und Desinfektion, erreicht 

man in einem bestimmten Testver-
fahren mit definierten Prüfkörpern 
eine Keimreduktion um einen 
Faktor von mindestens 100.000. 
Das bedeutet, dass von ursprüng-
lich 1 Million vermehrungsfähigen 
Keimen – sogenannten koloniebil-
dende Einheiten (KbE) – nicht mehr 
als zehn überleben. Das klingt schon 
sehr sauber, reicht einem Operateur 
aber noch lange nicht, damit er ein 
solches Skalpell für einen Eingriff 
nutzen würde. 

„In der zweiten Stufe des Aufberei-
tungsprozesses, der Sterilisation, 
verringern wir die Anzahl der Keime 
noch einmal um 1 Million. Das 
bedeutet, ein Gegenstand kann dann 
als steril betrachtet werden, wenn 
der theoretische Wert von nicht 
mehr als einem lebenden Mikroor-
ganismus in 1 Million sterilisierten 

Einheiten des Endproduktes vorhan-
den ist“, sagt Ben Mesmia nicht ohne 
Stolz. Dabei werden die Instrumente 
in einem thermischen Verfahren 
fünf Minuten lang auf 134 Grad 
Celsius erhitzt. 

Die Zentrale Sterilgutversorgungs-
abteilung (ZSVA) sorgt dafür, dass 
die Ärzte in den OPs mit Instru-
menten arbeiten können, die nach 
menschlichem Ermessen abso-
lut keimfrei sind. Mehr als 6.000 
verschiedene Geräte kommen bei 
Operationen am UKSH zum Ein-
satz. Angefangen von eher einfachen 
Instrumenten wie Scheren, Pinzet-
ten und Skalpellen bis hin zu hoch-
komplexem Arbeitsmaterial wie 
dem Zubehör für den „da Vinci“-
OP-Roboter, von dem die Kieler 
Operateure drei und die Lübecker 
eine Einheit im Einsatz haben.

Zentrale Sterilgutversorgung (ZSVA)
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Jalel Ben Mesmia arbeitet auf dem 
Campus Kiel eng mit Joß Giese 
zusammen. Giese ist Facharzt für 
Anästhesie, macht in Kiel aber einen 
Job, von dem sicher nur wenige 
wissen, was er genau beinhaltet: Joß 
Giese ist OP-Manager. „Ich sorge 
dafür, dass die Rahmenbedingungen 
für die Durchführung von Operati-
onen stimmen“, erklärt Giese seine 
Aufgabe. Rahmenbedingungen, zu 
denen unter anderem auch steriles 
OP-Werkzeug gehört. 

„In Kiel haben wir in unseren 30 
OP-Sälen etwa 110 chirurgische 

Eingriffe täglich“, erzählt der 
OP-Manager. „Das können kleine 
Eingriffe in der Augenheilkunde 
sein, aber auch große herzchirur-
gische Operationen, die gerne mal 
acht Stunden in Anspruch nehmen.“ 
Giese muss strategisch denken, 
damit die verschiedenen Fachrich-
tungen ausreichend OP-Zeit zur Ver-
fügung haben. Er muss dafür sorgen, 
dass die Säle möglichst ausgelastet 
sind, gleichzeitig aber immer auch 
Kapazitäten für Notfälle, wie zum 
Beispiel ungeplante Kaiserschnitte, 
bereithalten. Weil das so komplex 
ist, hat er in seinem OP-Koordina-
tions-Team vier Mitarbeiter. 

Der Umzug in den Neubau bringt für 
die beiden Bereiche erhebliche Ver-
besserungen der Arbeitsökonomie. 
Das gilt besonders für die ZSVA, 
die dann in Aufbereitungseinheit 
für Medizinprodukte (AEMP) 
umbenannt wird. „Ganze Bereiche 
werden automatisiert“, sagt Jalel Ben 
Mesmia. „Das erleichtert nicht nur 
die Arbeit meiner Mitarbeiter, die 
zurzeit noch jedes Jahr 120 Tonnen 
Sterilgut bewegen müssen. Es ist vor 
allem aber auch ein Plus für die Pati-
entensicherheit, weil die potenzielle 
Fehlerquelle Mensch in bestimmten 
Bereichen nicht mehr eingreifen 
muss.“ Die hypermoderne Technik 
für die AEMP in Kiel und Lübeck 
wird in Dänemark gebaut und ist 
bisher weltweit nur in Kopenhagen 
im Einsatz. 

Joß Giese, der als Projektleiter maß-
geblich an der Neugestaltung der 
Arbeitsprozesse in der ZSVA betei-
ligt ist, schwärmt: „Es gibt genau 
definierte Zusammenstellungen von 
OP-Materialien für alle Arten von 
Eingriffen. Meldet ein Kollege eine 
Operation an, dann wird ein Roboter 

Mit besonderer Sorgfalt 
wird auf die Sauberkeit, 
Pflege und Kontrolle 
der Medizinprodukte 
auf Unversehrtheit 
geachtet.

wenige Stunden vor dem Eingriff 
automatisch Instrumente und Ver-
brauchsmaterialien zusammenstel-
len und sie in einen Fallwagen legen, 
der dann ebenfalls automatisch in 
den OP gebracht wird. Aber natür-
lich kann der Chirurg am Rechner 
weitere Instrumente und Materialien 
‚manuell‘ hinzufügen oder andere 
entfernen.“

Möglich wird diese Automatisierung 
auch deswegen, weil der neue zent-
rale OP-Bereich in Kiel mit 17 Sälen 
im Neubau zwei Etagen über der 
AEMP liegt und über einen sterilen 
Fahrstuhl mit dieser verbunden ist. 
„Die kurzen Wege haben auch den 
Vorteil, dass benutzte Instrumente 
schneller zu uns in die Aufberei-
tung zurückkommen“, erklärt Ben 
Mesmia. „Das ist deswegen wichtig, 
weil Verunreinigungen z.B. mit 
Proteinen oder Chloriden die Ober-
fläche angreifen. Der Werterhalt der 
Instrumente ist bei einer schnellen 
Reinigung viel besser.“

Auch niedergelassene Ärzte wer-
den von dem Versorgungssystem 
profitieren. Giese: „Wir werden im 
Spätsommer ein neues ambulantes 
OP-Zentrum mit vier zusätzlichen 
Sälen eröffnen. Zwei davon wer-
den wir für unsere Patienten in den 
UKSH-Kliniken nutzen, die anderen 
beiden geben wir auf den Markt. Das 
ist für uns eine Chance, am Universi-
tätsklinikum auch niedrigkomplexe 
Eingriffe wirtschaftlich anzubieten.“
 
Joß Giese wird nach dem Umzug 
auch deswegen ökonomischer arbei-
ten können, weil die Säle wegen der 
größeren OP-Bereiche interdiszip-
linärer und damit flexibler genutzt 
werden können. Trotzdem ist natür-
lich nicht jeder OP für jeden Eingriff 
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geeignet. Die Säle unterscheiden sich 
unter anderem durch die Reinraum-
Klasse. Für große Eingriffe im 
Bauchraum, am Herzen oder auch 
in der Neurochirurgie gelten für den 
OP die höchsten Anforderungen an 
die Hygiene. „Reinraumklasse 1a“ 
heißt das im Fachjargon und bedeu-
tet, dass die Luft dreifach gefiltert ist 
und über eine spezielle Klimadecke 
ein konstanter Luftstrom über dem 
Patienten aufgebaut wird. So schafft 
man eine maximal keimarme OP-
Umgebung. Technisch besonders 

anspruchsvoll sind neben den „da 
Vinci“-Operationssälen sogenannte 
Hybrid-OPs, von denen es in Kiel 
zwei gibt. „Sie sind eine Mischung 
aus einem OP-Saal und einem radio-
logischen Arbeitsplatz mit einer 
Angiographieanlage“, erklärt Joß 
Giese. „Diese Ausstattung braucht 
man beispielsweise für endovasku-
läre Eingriffe oder minimal-invasive 
Operationen am Herzen, aber auch 
zunehmend für komplexe Eingriffe 
im Bereich der Wirbelsäule. Wäh-
rend solcher Operationen kann 

der Chirurg nicht sehen, wo er sich 
mit seinen Instrumenten befindet. 
Deswegen müssen während des 
Eingriffs besonders hochwertige 
Röntgenbilder gemacht werden.“

Egal, wie aufwändig der Eingriff ist. 
Egal, wie lange die Operation dauert, 
und egal, in welcher Art von Ope-
rationssaal gearbeitet wird – eines 
bleibt immer gleich: die extrem hohe 
Anforderung an die Sterilität der 
Instrumente. In Kiel wird Jalel Ben 
Mesmia auch weiterhin dafür sorgen. 

Verpflegungsmanagement

„Der Standard der Verpflegung 
unserer Patienten und Mitarbeiter 
wird nach dem Umzug quali-
tativ enorm zulegen und Hotel-
Charakter bekommen“, verspricht 
Sven Raumann, Geschäftsleiter 
der Service Stern Nord. Der Weg 
zu diesem Versprechen führt 
über eine radikale Neustruktu-
rierung des gesamten Verpfle-
gungskonzepts auf beiden Campi 
des UKSH in Kiel und Lübeck.

4.500 warme Essen kommen täglich 
an beiden Standorten auf den Tisch. 
2.500 für die Patienten auf den 
Stationen, der Rest in den Bistros für 
Mitarbeiter und Besucher. „Bislang 
ist es so, dass wir diese Gerichte in 
unseren Zentralküchen in Lübeck 
und Kiel zubereiten und dann 
verteilen“, erklärt Markus Fütterer, 
Fachleiter Verpflegungsmanagement 
in Kiel und gesamtverantwortlich für 
die Umstellung des neuen Konzepts. 
„Das heutige System hat erhebliche 
Nachteile: Das Essen muss mindes-
tens einen Tag im Voraus bestellt 
werden und den Patienten stehen 
nur drei Hauptgerichte zur Auswahl. 
Mit dem neuen System kann das 
Wunschessen bis kurz vor der 
Ausgabe über das Menüerfas-
sungssystem bestellt werden. Die 
Patienten können zukünftig wie 
im Restaurant zwischen 20 ver-
schiedenen Gerichten wählen.“ 
Wahlleistungspatienten werden eine 

Den Besucher des Bistros erwarten 
täglich wechselnde Mittagsgerichte.

separate Speisekarte mit zusätzlichen 
Gerichten und Komponenten haben. 
Es wird eine Probelaufzeit geben, 
um zu klären, ob das Angebot auch 
wirklich angenommen wird. Die im 
Cook-and-Chill-Verfahren herge-
stellten Gerichte werden vor Ort 
und unmittelbar vor dem Servieren 
regeneriert, d.h. exakt temperiert.

Damit alles reibungslos funktioniert, 
werden die aktuell noch als Zent-
ralküchen betriebenen Räumlich-
keiten zu Logistikcentern umgebaut, 
in denen die Ware angeliefert und 
gelagert wird. Von diesen beiden 

Logistikcentern werden die ins-
gesamt 50 neugeschaffenen Ver-
pflegungscenter bedient. Kiel wird 
davon 30 bekommen, Lübeck 20. 
In den Verpflegungscentern, die 
quasi die Funktion einer Küche für 
mehrere Stationen erfüllen, ist eine 
Servicekraft für ca. 20 Patienten 
zuständig: Die sogenannte Ver-
pflegungsassistenz regeneriert die 
Gerichte und serviert diese umge-
hend an den Patienten. „So können 
wir sicherstellen, dass unsere 
Patienten heißes Essen auf den Tisch 
bekommen“, sagt Verpflegungs-
Chef Fütterer. Etwas anders das 
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System bei den kalten Mahlzeiten. 
Frühstück, Gebäck und das Abend-
brot werden in den Verpfl egungscen-
tern auf Büfettwagen angerichtet, 
mit denen die Servicemitarbeiter 
zu jedem Zimmer fahren. „Mobile 
Patienten kommen dann zur Tür und 
können Frühstück und Abendbrot 
direkt am Büfettwagen auswählen“, 
erklärt Raumann das System. „Wer 
nicht aufstehen kann, bekommt das 
Essen ans Bett gebracht.“  Wurst 
und Käse kommen übrigens nicht in 

riesigen Industrieportionen, son-
dern werden von Markus Fütterer 
und seinem Lübecker Kollegen Nils 
Peplow über regionale Anbieter 
frisch bezogen. 

Wie viel Wurst, wie viel Käse und 
wie viel Marmelade auf den Wagen 
angerichtet werden, ist auch Erfah-
rungssache der Mitarbeiter. „Frauen 
essen meistens Käse und Konfi türe, 
Männer bevorzugen meistens etwas 
Deftiges. So einfach ist das“, sagt 
Sven Raumann und schmunzelt.

Die Arbeit in den einzelnen Ver-
pfl egungscentern ist präzise durch-
strukturiert. „Im Gegensatz zu einer 
normalen Küche gelten bei uns 
besondere hygienische Vorschrif-
ten“, erklärt Fütterer. „Wir dürfen 
nicht gleichzeitig Essen vorbereiten 
und Teller waschen. Wir sprechen 
von ‚reinen‘ und ‚unreinen‘ Tätig-
keiten. Die müssen immer streng 
voneinander getrennt werden.“ 

Einen ersten Vorgeschmack auf die 
neue Verpfl egungssituation haben 
die Lübecker schon seit Mai 2018 
mit dem neuen UKSH-Bistro im 
Zentralklinikum. Ein helles und 
modernes Gebäude mit drei Meter 
hohen Fenstern. In Kiel steht noch 
der alte Pavillon auf dem Campus. 
„Den werden wir abreißen und ein 
neues Bistro im Neubau eröffnen“, 
so Raumann.

Von den je zehn Köchinnen und 
Köchen in Kiel und Lübeck wird 
niemand entlassen. Sie werden nur 
anders eingesetzt. „Die meisten 
von ihnen freuen sich auf die neuen 
Aufgaben und die neue Struktur“, 
berichtet Markus Fütterer. Vorfreude 
auch beim Geschäftsleiter: „Neben 
einer erstklassigen medizinischen 
Versorgung, ist die Verpfl egung 
der zweite wichtige Punkt, an dem 
ein Krankenhaus gemessen wird. 
Da werden wir jetzt einen großen 
Schritt nach vorn machen.“

Titelthema
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Umzugsmanagement

„Den Schlüssel für den Neubau 
bekommt das UKSH im April vom 
Immobilienpartner“, sagt Thomas 
Rudorf, Leiter Betriebsorganisa-
tion und Baumasterplanung sowie 
Projektmanagement bei der Service 
Stern Nord GmbH. Die Service 
Stern Nord trägt Mitverantwor-
tung dafür, dass beim Umzug in die 
neue Klinik alles reibungslos über 
die Bühne geht. Und erst wenn der 
Bau schlüsselfertig übergeben wird, 
beginnen die krankenhausspezifi-
schen Arbeiten.

Nicole Hasenbein ist Campusleite-
rin Kiel bei der Service Stern Nord. 
In ihren Zuständigkeitsbereich fällt 
unter anderem auch der Fachbe-
reich Hauswirtschaft. Dieser wird 
eine wichtige Rolle spielen, wenn 
es darum geht, den Neubau auf den 
regulären Klinikbetrieb vorzuberei-
ten. „Wenn der Immobilienpartner 
dem UKSH den Neubau besenrein 
übergeben hat, gibt es in den folgen-
den Wochen natürlich noch viele 
Arbeiten für die unterschiedlichen 
Teams innerhalb des UKSH, wie 
zum Beispiel die Installation der 

IT, das Aufstellen von Mobiliar und 
Medizingeräten, das Einräumen der 
Untersuchungs- und Behandlungs-
räume durch die Pflege sowie auch 
das Einbringen von Verbrauchsma-
terialien in Versorgungsräumen und 
Modullagern. In dieser Zeit sorgen 
wir für die Unterhaltsreinigung. Das 
ist die Art von Reinigung, die auch 
sonst tagtäglich im Klinikbetrieb 
erfolgt.“

Erst wenn der Neubau tatsäch-
lich betriebsfertig eingerichtet ist, 
beginnt die Hauswirtschaft mit der 
sogenannten Hygienereinigung. 
Alle Flächen werden desinfiziert, 
so dass sie den hohen hygieni-
schen Standards entsprechen. 

„Anschließend macht die Kran-
kenhaushygiene des UKSH soge-
nannte Abklatsch-Untersuchungen. 
Mit denen wird überprüft, ob die 
Räume für den Krankenhausbetrieb 
freigegeben werden können oder ob 
noch einmal nachgereinigt werden 
muss“, erklärt die Campusleiterin.

Das ist zwar Krankenhausroutine, 
aber in dieser Größenordnung ist es 

Außenansicht des neuen 
gläsernen UKSH-Bistros am 
Campus Lübeck

Im Lübecker Bistro stehen 272 
Sitzplätze für die Gäste zur 
Verfügung.

oben:

unten:

Titelthema
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eine Herausforderung, die mit den 
rund 400 eigenen Reinigungskräf-
ten in Kiel alleine nicht gestemmt 
werden kann. Externe Firmen wer-
den die Service Stern Nord dabei 
unterstützen. Eingeplant ist für die 
Hygienereinigung ein Zeitraum von 
vier Wochen. 

Richtig spannend wird der Umzug 
in Kiel dann Ende August. Für 
sämtliche Stationen, die ins neue 
Klinikum umziehen, gilt dann: 
Innerhalb von nur vier Tagen sollen 
alle Patienten in den Neubau verlegt 
werden. 

Einen ähnlichen Prozess hat es in 
der Geschichte des UKSH noch 
nie gegeben. Thomas Rudorf: „Mit 
allen Beteiligten insbesondere des 
UKSH wurden die unterschied-
lichsten Szenarien diskutiert und 

bestmögliche Vorgehensweisen für 
alle Phasen des Umzugs gefunden.“

Eine echte Herausforderung wird 
auch das Bettenmanagement an den 
Umzugstagen. Zwar wird es auch 
viele neue Betten geben, aber der 
Großteil der Bestandsbetten zieht 
mit um – nachdem sie vorher hygi-
enegereinigt wurden. Eine Betten-
reinigung bedeutet im Klinikalltag 
nicht nur, dass Laken und Bettwä-
sche gewechselt werden, sondern 
das gesamte Bett einschließlich der 
Inletts von Kopfkissen und Decke 
sowie die Matratze müssen qualifi -
ziert gereinigt werden.

Für Außenstehende ist es kaum 
vorstellbar, dass auch Patienten der 
Intensivstation einfach so umziehen, 
aber Oliver Ressel, Servicemanager, 
betont: „Patienten-Transporte sind 

Krankenhaus-Alltag. Das gilt auch 
für Intensiv-Patienten. Auch diese 
müssen bei Bedarf ins MRT oder zu 
einer anderen Untersuchung gefah-
ren werden.“ Sollte es knapp werden 
mit den helfenden Händen, denn 
heute kann noch keiner sagen, wie 
die Belegungssituation im August 
sein wird, sind weitere Kräfte wie 
die Feuerwehr angefragt, die unter-
stützen können. 

„Wir sehen den Neubau schon so 
lange vor uns. Das UKSH mit seinen 
Töchtern hat so viel Arbeit in die 
neue Klinik investiert“, resümiert 
Nicole Hasenbein. „Natürlich 
haben wir großen Respekt vor den 
nächsten Wochen und Monaten, 
aber wir freuen uns darauf, eine 
der modernsten Kliniken Euro-
pas zu beziehen und mit Leben zu 
erfüllen.“

S&G Orthopädische Vertragswerkstatt UKSH | Campus Lübeck
Telefon: 0451-500 411 86 | 0451-50 36 26 (extern) www.schuett-grundei.de

Medizin-Technik - Unser Zuhause

Schleswig-Holstein - Unsere Heimat
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Titelthema



18 forum 2019 / II

Blasenturmor unter dem 
Mikroskop.

Medizin und Wissenschaft

Hoffnung für Krebspatienten
Neue Immuntherapeutika können die 
Lebenserwartung bei Patienten mit Blasen- oder 
Nierenkrebs verbessern
Wissenschaftler untersuchen jetzt, ob bei diesen beiden Krebsformen in Zukunft schon bei der 
ersten Therapie mit den neuen Medikamenten statt mit einer Chemotherapie therapiert werden kann.

Es hat in der Krebsforschung 
bahnbrechende Forschungser-

gebnisse gegeben“, sagt Prof. Dr. Axel 
Merseburger, Direktor der Klinik für 
Urologie am Campus Lübeck. „Und 
völlig zurecht haben die beiden Wis-
senschaftler Tasuku Honjo und James 
Allison dafür im vergangenen Jahr 
den Medizin-Nobelpreis bekommen.“

Honjo und Allison waren es, die 
einen Weg gefunden haben, das 
körpereigene Immunsystem für 
Krebszellen zu sensibilisieren, so dass 
es im nächsten Schritt den Tumor 
bekämpft. Die beiden Wissenschaft-
ler sind damit die Begründer 

der sogenannten Immuntherapie, in 
die in der Onkologie aktuell große 
Hoffnungen gesetzt werden. 

„Anfangs funktionierte die Immun-
therapie nur bei schwarzem Haut-
krebs“, sagt Merseburger. „Aber 
inzwischen sind Immun-Onkologika 
glücklicherweise auch für andere 
Krebsarten zugelassen – auch im 
Bereich der Urologie.“ Für Axel 
Merseburger ist das ein großer Schritt 
nach vorne, denn: „20 Jahre lang ist 
bei gestreuten Harnblasenkarzino-
men nur eine neue Therapie zuge-
lassen worden, aber seit 2017 gab 
es erstmals wieder Zulassungen für 

neue Medikamente.“

Besonders gut las-
sen sich Tumore behandeln, die eine hohe Reproduk-

tionsrate haben. Blasenkrebs ist eine 
Krebs-Entität – so nennen Medizi-
ner die verschiedenen Formen von 
Tumoren –, die sich besonders schnell 
und stark vermehrt. Merseburger: 
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neue Medikamente.“

Besonders gut las-
sen sich Tumore 
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Prof. Dr. Axel Merseburger, 
Direktor der Klinik für Urologie 
am Campus Lübeck. 
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Noch steckt die Immuntherapie 
in den Kinderschuhen, aber die 
Hoffnungen sind groß.

Medizin und Wissenschaft

„Blasenkrebs lässt sich gut heilen, 
aber wenn er erst einmal gestreut 
hat, ist die Prognose ähnlich schlecht 
wie beim malignen Melanom, dem 
Hautkrebs. Mit einer Chemotherapie 
betrug die mittlere Überlebenszeit 
nur ungefähr 12 bis 18 Monate. Und 
das auch nur, wenn wir die maximale 
Dosis einer Chemotherapie einge-
setzt haben. Das ist aber bei vielen 
Patienten mit Begleiterkrankungen 
gar nicht möglich. Mit den neuen 
Immun-Onkologika haben wir die 
Möglichkeit, einige Patienten dauer-
haft über Jahre zu stabilisieren. Und 
zum Teil können wir sie auch in eine 
Situation bringen, dass der Tumor 
völlig verschwindet.“

Das ist erst einmal eine gute Nach-
richt, aber der Klinikdirektor räumt 
ein, dass die Therapie nur etwa 
einem Drittel der Patienten hilft. 
Um herauszufi nden, wer davon 
profi tieren kann, bestimmen die 
Lübecker Urologen in Zusammen-
arbeit mit den Pathologen einen 
bestimmten Gewebemarker, den 
PD 1- und PD L1-Status. „Wenn 
der Wert je nach Test einmal über 
zehn Prozent und einmal über fünf 
Prozent ist, dann sind diese neuen 
Medikamente zugelassen“, erklärt 
Merseburger. „Je höher der Status, 
desto höher die Chance, dass diese 
neuen Arzneimittel gut helfen.“

Noch vielversprechender ist der 
Einsatz von Immun-Therapeutika 
nach Einschätzung des Wissen-
schaftlers bei der Behandlung von 
Nierenkrebs: „Hier hat die Immun-
therapie einen festen Stellenwert 
bei der zweiten Behandlung, von 
Medizinern Zweitlinienbehand-
lung genannt. Beim gestreuten 
Harnblasenkrebs ist es bislang 
noch so, dass wir zunächst einmal 
mit einer Chemotherapie behan-
deln. Wenn die nicht mehr wirkt, 
kommen die neuen Medikamente 
zum Einsatz. Ausnahme sind die 
Patienten mit hohem PD 1- und 
PD L1-Status beim Blasenkrebs, 

die nicht für eine Chemotherapie 
in Frage kommen. Da können wir 
sofort mit einer Immuntherapie 
starten. Beim Nierenkrebs aller-
dings verdichten sich die Hinweise 
darauf, dass in diesem Frühjahr 
Studiendaten veröffentlicht werden, 
die zeigen, dass eine Erstlinien-
Behandlung mit Immun-Onko-
logika bahnbrechende Ergebnisse 
bringen wird“, hofft Merseburger. 

Nicht nur eine längere Überlebens-
dauer spricht für die neuen Medi-
kamente. „Die Nebenwirkungen 
sind deutlich weniger ausgeprägt, 
als bei einer Chemotherapie“, so 
der Urologe. „Es gibt schon auch 
schwere Nebenwirkungen, aber 
das betrifft in der Regel nur drei bis 
vier Prozent aller Patienten. Zehn 
Prozent verspüren leichte Neben-
wirkungen, aber deutlich mehr 
als 70 Prozent spüren überhaupt 
nichts. Auf jeden Fall sind es andere 
Nebenwirkungen als die bei einer 
Chemotherapie, die im Grunde 
toxisch auf sich schnell teilende Zel-
len wirkt. Haarzellen gehören auch 
dazu, deswegen der Haarausfall. 
Immuntherapeutika haben ein 
anderes Problem. Der Körper muss 
immer abwägen, wie heftig eine 

Deutlich weniger Nebenwirkungen

Etwa ein Drittel der Patienten 
profi tieren

Foto  © Convit - Fotolia.com

Noch steckt die Immuntherapie 
in den Kinderschuhen, aber die 

Immunabwehr ausfällt. Würde 
dieser Prozess ungebremst ablaufen, 
würde der Körper sich selbst zer-
stören, wie das bei Autoimmuner-
krankungen (zum Beispiel Multiple 
Sklerose) der Fall ist. Das medizini-
sche Kunststück besteht darin, beim 
Immunsystem die richtige Balance 
zwischen Stimulation und Abbrem-
sen zu fi nden.

Noch steckt auch die Immuntherapie 
in den Kinderschuhen. Sie ist längst 
noch nicht für alle Krebsarten geeig-
net. Doch weltweit arbeiten Wis-
senschaftler an neuen Anwendungs-
gebieten. Prof. Dr. Martin Schrappe, 
Direktor der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin I am UKSH, Campus 
Kiel, leitet eine Studie, die unter-
sucht, ob die Immuntherapie Kin-
dern besser helfen kann, die an der 
sehr aggressiven Akuten Lymphati-
schen Leukämie (ALL) leiden. An der 
Studie nehmen 120 Kliniken in acht 
Ländern teil. Die ersten Ergebnisse 
sind sehr vielversprechend.

 Alles Schritte in eine gute Rich-
tung, die eines Tages vielleicht dazu 
führen wird, dass Krebs wie eine 
chronische Krankheit behandelt 
werden kann. 

Text  Holger Schöttelndreier
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Kardiogener Schock
Lübecker Mediziner überzeugen mit den Ergebnissen 
einer innovativen Studie
In einer weltweit einmaligen Studie haben Lübecker Kardiologen 
versucht, Patienten mit einem kardiogenen Schock zu kühlen, um so
die Mortalitätsrate zu verbessern. Noch gibt es weiteren Forschungsbe-
darf, dennoch führte die Studie bereits zu neuen Erkenntnissen.

Es geht um jede Sekunde, wenn 
der Körper bei einem kardioge-

nen Schock vom Herzen nicht mehr 
ausreichend mit Sauerstoff und 
Nährstoffen versorgt wird. „Klas-
sische Anzeichen für einen solchen 
Schockzustand“, sagt Dr. Georg 
Fürnau, Kardiologe und Oberarzt 
an der Medizinischen Klinik II am 
UKSH, Campus Lübeck, „sind ein 
niedriger Blutdruck, eine Lungen-
stauung sowie eine Unterversor-
gung von Organen wie Niere oder 
Gehirn. Das kann sich auch durch 
eine Bewusstseinstrübung bemerk-
bar machen.“ Unbehandelt führt 
diese schwerwiegende Erkrankung 
praktisch immer zu einem multi-
plen Organversagen und zum Tod. 
„Die häufi gste Ursache für diesen 
lebensbedrohlichen Zustand ist ein 
Versagen der linken Herzkammer 
nach einem Herzinfarkt“, erklärt 
Prof. Dr. Ingo Eitel, stellvertretender 
Direktor der Medizinischen Klinik 
II am UKSH, Campus Lübeck. „Das 
trifft in rund 80 Prozent der Fälle 
zu.“ Seltener sind Schädigungen der 
Herzklappen oder Entzündungen 
des Herzmuskels.

„Die Behandlung der Wahl beim 
infarktbedingten kardiogenen 
Schock ist die möglichst sofor-
tige Öffnung des verschlossenen 
Herzkranzgefäßes, das den Infarkt 
verursacht hat“, so Eitel weiter. 
„Früher war die gängige Strategie 
eher darauf ausgerichtet, Patienten 

im kardiogenen Schock 
zunächst mit konserva-
tiven, intensivmedizi-
nischen Maßnahmen zu 
stabilisieren und dann 
erst den Gefäßverschluss 
zu öffnen. Heute hat die 
sofortige Behandlung mit 
dem Herzkatheter absolute 
Priorität.“ 

Um diese Prognose zu verbessern, 
haben die Lübecker Kardiologen 
in der randomisierten „Shock Cool-
Pilotstudie“ versucht, ein Verfahren 
einzusetzen, das bei reanimierten 
Infarkt-Patienten seit 2006 in den 
Leitlinien empfohlen wird: Die 
Patienten werden im künstlichen 
Tiefschlaf auf eine Körpertempera-
tur von 33 Grad Celsius abgekühlt. 
„So soll verhindert werden, dass 
neurologische Schädigungen im 
Gehirn zurückbleiben“, sagt Fürnau. 
Die Kühlung des Patienten erfolgt 
mittels eines simplen, aber durch-
dachten Systems: In die große Bein-
vene wird ein Katheter mit kleinen 
Ballons gelegt, die mit einer Kühl-
fl üssigkeit gefüllt sind. Die Ballons 
sind miteinander verbunden und bil-
den einen geschlossenen Kreislauf, 
so dass die Flüssigkeit außerhalb des 
Körpers immer wieder gekühlt wer-
den kann. Eine Temperatursonde in 
der Harnblase misst kontinuierlich 
die Körpertemperatur und gibt diese 
an das Kühlgerät weiter. „Das alles 
erfolgt vollautomatisch“, so Fürnau. 

„Die Körpertemperatur kann dabei 
bis eine Dezimalstelle hinter dem 
Komma genau eingestellt werden.“ 
Nach 24 Stunden wird die Körper-
temperatur dann langsam wieder 
hochgefahren.

Schock-Patienten wurden bis-
her nicht mit diesem Verfahren 
behandelt, weil man Angst hatte, 
der ohnehin stark beeinträchtigte 
Kreislauf könnte weiteren Schaden 
nehmen. „Aber in Tiermodellen hat 
man festgestellt“, so Fürnau, „dass 
die Kühlung durchaus positive Ein-
fl üsse auf den Kreislauf haben kann. 
Ein Effekt ist zum Beispiel, dass 

Sofortige Behandlung

Ethik-Kommission einverstanden

ShockCool-Pilotstudie
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Mediziner können die Herztätigkeit 
eines Schock-Patienten mit einem 
Elektrokardiogramm (EKG) messen.
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sich bei einer Kühlung die Gefäße 
zusammenziehen. Dadurch steigt 
der Blutdruck etwas an und gleich-
zeitig stieg in diesen Versuchen die 
Herzleistung.“ 

Diese Erkenntnisse waren für die 
Lübecker Kardiologen Anlass, die 
Studie bei der Ethik-Kommission 
einzureichen. Die musste dann 
entscheiden, ob ein solcher Testlauf 
an Menschen ethisch vertretbar ist. 
War sie und so konnten Fürnau und 
seine Kollegen 2013 die „Shock 
Cool-Pilotstudie“ starten. Sie waren 
damit die ersten Ärzte überhaupt, 

die es gewagt haben, Schock-Patien-
ten zu kühlen.

„Im Verlauf der nächsten zweieinhalb 
Jahre haben wir dann 40 Patienten 
in diese Studie einbezogen“, sagt 
Kardiologe Fürnau. „Die Hälfte von 
ihnen wurde gekühlt, die andere 
Hälfte nicht. Wer in welche Gruppe 
kam, entschied der Computer.“ Doch 
das Ergebnis war nicht zufriedenstel-
lend: „Wir haben festgestellt, dass 
sich die Mortalität durch das Kühlen 
nicht verbessert hatte. Aber immer-
hin“, bilanziert Dr. Georg Fürnau, 
„konnten wir auch nachweisen, dass 

die Kühlung für die Patienten keinen 
Nachteil darstellt und wir Patienten 
nach Wiederbelebung, die zusätzlich 
auch an einem kardiogenen Schock 
leiden, mit einer Kühlung behandeln 
können.“ Weil die Studie so innova-
tiv war, wurde sie jetzt in einem der 
höchstrangigsten kardiologischen 
Fachblätter publiziert.

Text  Holger Schöttelndreier
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Exzellente Wissenschaft
Präzisionsmedizin für chronische Entzündungen
Universitäre Medizin geht weit über das hinaus, was sich im sichtbaren Klinikbetrieb abspielt. Forschung ist 
ein wesentlicher Bestandteil. Jetzt wurden Fördergelder in Höhe von knapp 60 Millionen Euro für ein 
wichtiges Projekt bereitgestellt. 
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Es ist kompliziert.“ Prof. Dr. 
Stefan Schreiber, Direktor 

der Klinik für Innere Medizin I 
am UKSH, Campus Kiel, macht 
keinen Hehl daraus. Auch nicht, 
dass die Forschung für ihn noch 
viel zu sehr in den Kinderschu-
hen steckt und dass er so gern 
so viel mehr verstehen würde. 
Doch chronische Entzündungen 
im menschlichen Körper sind ein 
so komplexes Thema, dass eine 
Fachrichtung allein keine Chance 
hat, ihre Mechanismen, Ursachen 
und Wirkungen zu entschlüsseln. 

Der Kieler Wissenschaftler und 
Gastroenterologe hat schon vor 
mehr als zehn Jahren damit begon-
nen, auf diesem Gebiet im Verbund 
mit anderen medizinischen Top-
Kräften zu forschen und hat dafür 
Fördergelder in Millionenhöhe 
von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) bekommen. 
Die jetzt um weitere sieben Jahre 
verlängerte Finanzierung des Exzel-
lenzclusters, als dessen Sprecher 
Schreiber fungiert, ermöglicht es 
dem Verbund, nun Infrastruk-
turen für die wissenschaftliche 
Arbeit zu schaffen, die eine weg-
weisende und in Deutschland 
führende Forschung ermöglicht.  

„In dieser neuen Förderungspe-
riode wollen wir das, was wir in 
den letzten zehn Jahren erarbeitet 
haben, gemeinsam in die klinische 
Anwendung bringen“, erklärt der 
Professor den Plan für die nächsten 
Jahre. „Klinische Translation heißt 
aber, dass ich die Zusammenarbeit 
zwischen einer innovativ denken-
den, akademischen Krankenver-
sorgung und einer Routinebehand-
lung im Krankenhaus organisieren 
muss.“ Das kostet viel Geld. 

Translationale Medizin bedeutet, 
dass verschiedene Fachrichtungen 
Laborwissen und Forschungsergeb-
nisse zusammentragen, diese unter 
wissenschaftlichen Bedingungen in 
den Krankenhausalltag einbringen, 

um so eine Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Behandlung 
von kranken Menschen zu errei-
chen. Schreiber erklärt an einem 
einfachen Beispiel, wie das kon-
kret aussieht: „Wenn ich in einer 
großen Ambulanz für chronische 
Entzündungskrankheiten arbeite, 
dann muss ich organisieren, dass 
neben dem Routineblut zum Bei-
spiel auch Blut für die Forschung 
abgenommen wird.“ Gleichzeitig 
muss gewährleistet sein, dass alle 
Therapiemaßnahmen minutiös 
dokumentiert und unter gleichen 
Bedingungen überprüft werden.

Um so arbeiten zu können, muss 
auch der organisatorische Rah-
men gegeben sein. Für den ist Dr. 
habil. Susanne Holstein von der 
Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel verantwortlich. Sie leitet seit 
sechs Jahren die Geschäftsstelle des 
Exzellenzclusters. „Meine Aufgabe 
und die meines Teams ist es“, sagt 
die Wissenschafts-Managerin, 
„die über 300 Cluster-Mitglieder 
an den vier Standorten und acht 
Trägereinrichtungen zu vernet-
zen.“ Standorte sind neben Kiel 
und Lübeck unter anderem auch 
das Max-Planck-Institut für Evo-
lutionsbiologie in Plön und das 
Forschungszentrum Borstel mit 
dem Schwerpunkt auf Lungen-
krankheiten. Maßgeblich beteiligte 
Mediziner des UKSH sind neben 
Prof. Schreiber die Dermatologen 
Prof. Dr. Detlef Zillikens (Lübeck) 
und Prof. Dr. Stephan Weidinger 
(Kiel), die Rheumatologen Prof. Dr. 
Gabriele Riemekasten (Lübeck) und 
Prof. Dr. Bimba Franziska Hoyer 
(Kiel) sowie die Gastroenterologin 
PD Dr. Susanna Nikolaus (Kiel).

So breit aufgestellt können Fragen 
ganz anders gestellt werden. Schrei-
ber: „Wir fragen uns also, warum 
sind wir so, wie wir sind? Welcher 
Druck der Evolution hat uns so 
werden lassen? Der Evolutions-
druck hatte doch nicht vor, dass wir 
alle Morbus Crohn, Neurodermitis 

oder Schuppenflechte bekommen. 
Der Evolutionsdruck hatte offen-
sichtlich etwas anderes optimiert, 
aber möglicherweise ist es Teil des 
Spiels. Das zu verstehen, bringt 
neue Ideen.“

Die hat es in den vergangenen Jah-
ren durchaus schon gegeben. „Wir 
haben für das Entstehen vieler Ent-
zündungskrankheiten inzwischen 
ein grundlegendes Verständnis hin-
sichtlich der genetischen Unterme-
chanismen“, sagt der Kieler Profes-
sor. „Dazu gehören auch Ideen, wie 
man das beeinflussen und da auch 
ganz neu einhaken kann.“ 

Die Wichtigkeit dieses Forschungs-
projekts, in dessen Verlauf es auch 
etwa zehn klinische  Studien zur 
Verbesserung der Diagnostik und 
Therapie geben wird, steht für 
Prof. Stefan Schreiber völlig außer 
Frage: „Wenn man neben den eben 
schon erwähnten Krankheiten 
auch die rheumatischen Erkran-
kungen und Diabetes dazurech-
net, dann hat ungefähr 40 Pro-
zent der alternden Bevölkerung 
irgendeine Art von chronischer 
Entzündungskrankheit. Das wird 
im medizinischen Alltag eine 
hochrelevante Sache werden.“

Prof. Dr. Stefan Schreiber, 
Direktor der Klinik für Innere 
Medizin I am UKSH, Campus 
Kiel.

Translationale Medizin

Grundlegendes Verständnis

Enge Verzahnung
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Prof. Dr. Nikolas von Bubnoff übernimmt neu gegründete Klinik

Direktor der Klinik für Hämatologie 
und Onkologie am Campus Lübeck 
ist Prof. Dr. Nikolas von Bubnoff. 
Er hat am 15. Januar die Leitung der 
neu gegründeten Klinik übernom-
men. Vor seinem Wechsel an das 
UKSH war Prof. von Bubnoff Ober-
arzt und Stellvertretender Direktor 
des Comprehensive Cancer Center 
Freiburg (CCCF) am Universitäts-
klinikum Freiburg/Breisgau. 

Von Bubnoffs Forschungsschwer-
punkte  umfassen onkogene 
Signalwege bei Therapieresis-
tenz, zirkulierende Tumor-DNA 
als Biomarker, experimentelle 

GvHD-Therapie 
sowie Homing bei 
Hirnlymphomen. 
In seiner neuen 
Position als Direk-
tor der Klinik für 
Hämatologie und 
Onkologie möchte 
von Bubnoff zu 
einer Optimierung 
der interdisziplinä-
ren Strukturen am 
Onkologischen Zentrum, Campus 
Lübeck, beitragen und die Weiter-
entwicklung der onkologischen 
Versorgung am UKSH campusüber-
greifend zu einem onkologischen 

Spitzenzentrum 
(CCC) vorantreiben. 

Zudem will er die 
Netzwerkbildung 
mit regionalen 
Praxen und Kran-
kenhäusern sowie 
die Zusammenar-
beit mit den Pati-
enten stärken. Um 
individualisierte 

Therapiestrategien voranzutrei-
ben, plant der Experte, einen 
interdisziplinären Schwerpunkt 
für molekulare Onkologie am 
Standort zu implementieren.

In den Augen des Wissenschaftlers 
ist alles eng miteinander verzahnt: 
das Mikrobiom, das Immunsystem 
und auch der Energiemetabolismus, 
also die Gewinnung von Energie 
durch Verbrennung von Kohlenhy-
draten oder Fettsäuren. „Menschen 

mit Schuppenfl echte“, erläutert 
Prof. Dr. Stefan Schreiber, „haben 
ein deutlich höheres Risiko für einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“ 
Und weil das Thema so rele-
vant ist, müsste nach Meinung 
des Forschers eigentlich jedes 

Nachrichten

Große Freude am Campus Lübeck über den 
erfolgreichen Abschluss der Kenntnisprü-
fung: 12 Teilnehmern aus Bosnien, Serbien 
und Brasilien gelang die Übernahme in die 
Pfl ege des UKSH.

Universitätsklinikum ein Entzün-
dungszentrum haben. Weil das nicht 
so ist, sieht er sich und seine Kolle-
gen im Exzellenzcluster an vorders-
ter Front in der Bundesrepublik.

Text  Holger Schöttelndreier
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Lernende leiten eine Station

Anna-Lena Schenk: Lübecks erste Gefäßassistentin

Patienten versorgen. Im 3-Schicht-
System arbeiten. Dienstpläne schrei-
ben. Visiten begleiten. Kurzum: Eine 
Station in Eigenregie leiten. Dieser 
großen Aufgabe stellen sich Lernende 
der Pfl ege, die sich im zweiten und 
dritten Jahr ihrer Ausbildung zu 
Gesundheits- und Krankenpfl egern 
befi nden, vier Wochen lang. 

Am UKSH, Campus Kiel, läuft das 
Projekt „Lernende leiten eine Sta-
tion“ in mehreren Durchgängen 
zwischen August und Oktober dieses 
Jahres - doch die Vorbereitungen 
beginnen sowohl für die Lernenden, 

als auch für das Lehrerteam, die 
pfl egerische Teamleitung und die 
verantwortlichen Oberärzte bereits 
25 Wochen vor Projektbeginn. In 
Kiel nehmen rund 100 Lernende 
an dem Projekt teil, das sich seit 
einigen Jahren großem Zuspruch 
erfreut. Die Lernenden übernehmen 
sämtliche Tätigkeiten des Pfl egeper-
sonals auf insgesamt drei Stationen: 
der Hämatologisch-Onkologischen 
Spezialstation, der Interdisziplinären 
Schmerz- und Palliativstation und 
der Neurologie II. Im Hintergrund 
arbeiten examinierte Pfl egekräfte als 
sogenannte „Schattenprofi s“. 

Am Campus Lübeck sind knapp 30 
Auszubildende der Gesundheits- und 
Krankenpfl ege dabei, die ihre fachli-
chen und sozialen Kompetenzen im 
Oktober 2019 und Januar 2020 auf 
der Chirurgischen Station 47b unter 
Beweis stellen werden. 

Das Projekt ist ein Teil des UKSH-
Auszubildendenbindungskon-
zepts und soll Theorie und Praxis 
zusammenführen.

Prof. Dr. Markus Kleemann, Be-
reichsleiter Gefäßchirurgie in der 
Klinik für Chirurgie des UKSH, 
Campus Lübeck, und Anna-Lena 
Schenk, Gefäßassistentin.

Der Gefäßchirurg ist stolz auf seine 
engagierte Mitarbeiterin: Prof. Dr. 
Markus Kleemann, Bereichsleiter 
Gefäßchirurgie in der Klinik für Chi-
rurgie des UKSH, Campus Lübeck, 
hat Anna-Lena Schenk von Anfang 
an in ihrem Plan unterstützt, sich 
berufsbegleitend zur Gefäßassisten-
tin ausbilden zu lassen. Nach zwei-
jähriger Weiterbildung ist sie nun 
Lübecks erste Krankenschwester 
mit dieser von 
der Deutschen 
Gesellschaft 

für Gefäßchirurgie und Gefäßmedi-
zin angebotenen Zusatzausbildung.

„Mir macht mein Beruf Spaß, aber 
ich wollte mehr“, sagt Anna-Lena 
Schenk. „Jetzt darf ich im OP aktiv 
assistieren, kann Wunden nähen, ein 
Ultraschall bedienen und die Bilder 
dahingehend interpretieren, ob es 
etwa Stenosen oder Aneurysmen 
gibt. Und ich kann bei Patienten eine 
Basisanamnese und -befund erhe-
ben, samt vorläufi ger Symptomen-
zuordnung und Stadieneinteilung.“ 

Kleemann geht noch weiter: „Im OP 
kann eine ausgebildete Gefäßassis-
tentin problemlos leichte bis mittel-
schwere Eingriffe assistieren.“

Der Professor hat sich schon vor über 
einem Jahr eine große Gefäßam-
bulanz in einer Frankfurter Klinik 
angesehen und schwärmt, dass die 
fast ausschließlich von Gefäßassis-
tentinnen geführt wurde. Die Ärzte 
tragen weiter die Verantwortung, 
haben aber mehr Zeit für die indivi-
duelle Patientenbetreuung. 

Prof. Dr. Markus Kleemann, Be-
reichsleiter Gefäßchirurgie in der 
Klinik für Chirurgie des UKSH, 
Campus Lübeck, und Anna-Lena 
Schenk, Gefäßassistentin.

Lübecks erste Krankenschwester 
mit dieser von 
der Deutschen 
Gesellschaft 

gibt. Und ich kann bei Patienten eine 
Basisanamnese und -befund erhe-
ben, samt vorläufi ger Symptomen-
zuordnung und Stadieneinteilung.“ 

tentinnen geführt wurde. Die Ärzte 
tragen weiter die Verantwortung, 
haben aber mehr Zeit für die indivi-
duelle Patientenbetreuung. 

www.youtube.com/
watch?v=bONgWIGx1no

Nachrichten
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Presslufthammer im Kopf
Vererbung spielt bei Migräne eine große Rolle
Mehr als zehn Millionen Deutsche leiden unter regelmäßigen Migräneattacken. Dank neuer Medikamente 
kann ihnen relativ gut geholfen werden. Die Ursachen dieser Krankheit liegen allerdings immer noch 
im Dunkeln.

Aura, ein schönes, fast poeti-
sches Wort. Es kommt aus dem 

Griechischen und bedeutet so viel 
wie Hauch. Doch für mehr als zehn 
Millionen Deutsche steht das Wort 
für den Beginn einer nicht selten 
tagelangen Tortur in einem abge-
dunkelten Raum mit Erbrechen und 
schmerzhafter Geräuschempfi nd-
lichkeit. „Unter Aura verstehen wir 
Neurologen einen Zustand, der eine 
Migräne-Attacke ankündigt“, erklärt 
Prof. Dr. Thorsten Bartsch, Leiter der 
Kopfschmerzambulanz der Klinik 
für Neurologie am UKSH, Campus 
Kiel. „Die Aura geht klassischerweise 
einher mit einer Sehstörung, die sich 
im Gesichtsfeld mit sich ausbreiten-
den Flimmerlichtern, gezackten und 
bunten Linien manifestieren kann.“

„Migräne ist nur eine Form von 
Kopfschmerz“, sagt Prof. Dr. Carla 
Nau, Direktorin der Klinik für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin am 

UKSH, Campus Lübeck. „Wissen-
schaftlich festgelegt gibt es mehr als 
300 verschiedene Formen von Kopf-
schmerz, doch die Migräne gehört 
gemeinsam mit dem Kopfschmerz 
vom Spannungstyp zu der am 
weitesten verbreiteten Form.“ Die 
Migräne gehört zu den sogenann-
ten primären Kopfschmerzen. Das 
bedeutet, sie wird nicht durch eine 
andere Krankheit, wie zum Beispiel 
einen Tumor oder eine Kopfverlet-
zung ausgelöst. Dann spricht man 
von sekundären Kopfschmerzen.

Die genaue Ursache für Migräne 
kennt bis heute niemand, auch wenn 
weltweit an ihr geforscht wird. Sicher 
scheint nur, dass der Nervus trigemi-
nus, der fünfte Hirnnerv, eine zent-
rale Rolle spielt. Die Nervenendigun-
gen durchziehen die Blutgefäße von 
Hirnhaut und Gehirn. Bei einer Mig-
räneattacke werden entzündungs-
vermittelnde Botenstoffe aus den 

Nervenendigungen freigesetzt, die 
zu einer Erweiterung der Blutgefäße, 
einer Rekrutierung von Entzün-
dungszellen und einer Ödembildung 
führen. „Im MRT kann man so etwas 
wie einen Migräne-Generator im 
Hirnstamm fi nden“, erklärt Prof. Dr. 
Ralf Baron, Leiter der Sektion Neu-
rologische Schmerzforschung und 
-therapie an der Klinik für Neurolo-
gie des UKSH, Campus Kiel. „Wir 
können sehen, dass bestimmte Zel-
len unter bestimmten Bedingungen 
anspringen – oder auch nicht. Einige 
dieser neurobiologischen Zusam-
menhänge kann man heute sehr gut 
dokumentieren. Aber warum jemand 
unter Migräne leidet ist unklar. Sicher 
ist nur, dass es eine starke genetische 
Komponente gibt. Die Krankheit 
wird oft über die mütterliche Linie 
vererbt, kann dabei aber auch eine 
ganze Generation überspringen.“
Trotzdem ist die Migräne keine 
klassische Erbkrankheit wie die 
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Rotgrün-Blindheit oder die Bluter-
krankheit. „Es hat sehr große Studien 
mit 30.000 Migräne-Patienten gege-
ben“, erzählt Bartsch. „Herausgekom-
men ist, dass es bei diesen Probanden 
Hinweise für genetische Verände-
rungen der Muskulatur gibt, die für 
die Gefäße zuständig ist. Es wurden 
aber keine DNA-Fehler entdeckt. 
Zusammenfassend muss man sagen, 
dass Auffälligkeiten bei Migräne-
Patienten gefunden wurden, aber die 
Wissenschaft fängt jetzt erst an, diese 
zu verstehen.“ Und offenbar ist die 
Migräne eine exklusive Erkrankung 
des Homo sapiens. Bartsch: „Es gibt 
keine Hinweise darauf, dass Affen 
oder andere Säugetiere an Migräne lei-
den. Sie muss deswegen erst sehr spät 
in der Evolution entstanden sein.“

Etwa bis zur Jahrtausendwende 
konnte Migräne, wie andere Kopf-
schmerzformen auch, nur mit 
herkömmlichen Fieber- und Entzün-
dungshemmenden Schmerzmitteln 
therapiert werden. Dann kamen mit 
den Triptanen Medikamente auf den 
Markt, die ganz spezifi sch nur bei 
Migräne wirken. Bei Rücken- oder 
Bauchschmerzen wirken sie nicht. 
„Das ist ein Beleg dafür“, sagt Prof. 
Baron, „dass Migräneschmerzen 
eine eigene Klasse von Schmerzen 
sind.“ Für zahlreiche Betroffene, 
die manchmal mehrere Anfälle 
pro Monat haben, begann mit dem 
Medikament eine neue Zeitrech-
nung. „Triptane waren wirklich ein 
bahnbrechender Durchbruch bei der 
Migräne-Therapie“, bestätigt Baron. 

„Sie wirken über spezielle Rezep-
toren, die im zentralen Nervensys-
tem auf Nerven und Blutgefäßen 
vorkommen.“ 

Erstaunlicherweise gibt es auch ein 
Kalt-Warm-Gefälle bei der Migräne. 
Wo es kälter ist“, führt Baron aus, 
„leiden die Menschen deutlich häu-
fi ger an Migräne.“ Das bedeutet aber 
nicht, dass Kopfschmerz-Patienten 
einfach in den Süden ziehen können, 
um ihr Leiden zu lindern. Es ist gene-
tisch determiniert. „Wichtig ist, dass 
man zwischen einer Migräne-Ursa-
che und einem Migräne-Auslöser 
unterscheidet“, erläutert Carla Nau. 
„Es gibt eine ganze Reihe von Aus-
lösern. Stress, hormonelle Faktoren, 
Schlaf, Umweltfaktoren und Alko-
hol gehören dazu. Diese Faktoren 
können Migräneattacken bei dafür 
anfälligen Patienten triggern.“

Am häufi gsten tritt Migräne erstma-
lig bei jüngeren Menschen zwischen 
14 und 24 Jahren auf. „Das ist 
sozusagen der Höhepunkt der ersten 
Manifestation“, erklärt Prof. Thors-
ten Bartsch. „Dass jemand nach 
dem 50. Lebensjahr das erste Mal 
eine Migräne bekommt, ist extrem 
selten.“ Bei Frauen, die statistisch 
häufi ger an Migräne leiden, hören die 
Attacken meistens mit den Wech-
seljahren auf oder werden zumindest 
weniger heftig.

Ist die Attacke da, helfen nicht 
nur Triptane, die additiv auch mit 
herkömmlichen Schmerzmitteln 

Prof. Dr. Ralf Baron
Klinik für Neurologie
Leitung, Sektion Neurologi-
sche Schmerzforschung und 
-therapie am Campus Kiel.

Prof. Dr. Thorsten Bartsch
Leitender Oberarzt, Professor 
für Gedächtnisstörungen und 
Plastizität (W2), 
Leiter der Gedächtnis- und 
Demenzambulanz am 
Campus Kiel.

Prof. Dr. Thomas Münte
Direktor der Klinik für Neuro-
logie am Campus Lübeck.

Prof. Dr. Carla Nau
Direktorin der Klinik für 
Anästhesiologie und 
Intensivmedizin am Campus 
Lübeck.
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für einen noch besseren Therapie-
Effekt ergänzt werden können. „Eine 
wichtige Basis sind auch Entspan-
nungsverfahren und Lifestyle-ver-
ändernde Maßnahmen“, sagt Baron. 
„Wir haben am UKSH psycholo-
gische Interventionsfaktoren und 
machen Entspannungsverfahren 
nach Jacobsen, was sehr gut hilft.“ 
Bei dieser Muskelentspannung, die 
auch progressive Muskelrelaxation 
(PMR) oder Progressive Relaxation 
(PR) genannt wird, werden die 
Hauptmuskelgruppen des Körpers 
bewusst für kurze Zeit angespannt 
und anschließend wieder entspannt 

Große Hoffnungen setzt die Wis-
senschaft jetzt auch auf ein neu 
zugelassenes Medikament, das 

Foto Seite 26  ©  lassedesignen 
         - Fotolia.com
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Wer heute aus dem Krankenhaus 
entlassen wird, braucht häu�g noch 
anschließende Unterstützung und 
sorgt sich darum, wie es weitergehen 
soll. Plötzlich sind Sie auf Hilfe an-
gewiesen: z.B. Medikamente müssen 
gerichtet werden, Physiotherapie oder 
auch medizinische oder p�egerische 
Versorgung stehen an – Situationen, 
mit denen Sie allein womöglich nicht 
zurechtkommen. Die Umstände nach 
einem Krankenhausaufenthalt, einer 
ambulanten Operation oder auch ei-
ner schwerwiegenden Erkrankung än-
dern sich oftmals gewaltig. Vielleicht 
haben Sie sich vorher schon mal ge-
danklich damit beschäftigt, wie es sein 
soll, wenn Sie auf Hilfe angewiesen 
sind, aber diese Überlegungen gleich 
wieder verworfen. Ist es doch nur 
menschlich, dass solch unangenehme 
Gedanken oder gar Handlungen weit 
weg geschoben werden. Jetzt ist es aber 
zwangsläu�g soweit… Wie kommen 
Sie nun aus dieser Bredouille?

Hanse-Residenz Lübeck
Die Hanse-Residenz Lübeck ist ein 
Haus mit einem ganz besonderen 
Flair. Neben 132 Appartements in 
der Größe von 34 – 118 qm mit 
dem Angebot Betreuten Wohnens 
und der Möglichkeit ambulanter 
Versorgung in den 1- bis 3-Zim-
merwohnungen bietet das Haus an 
der Trave in 36 P�egezimmern voll-
stationäre P�ege auf einem Niveau, 
das seinesgleichen sucht! Frisiersalon, 
Physiotherapiepraxis, Beauty-Studio 
und ein Warmschwimmbad be�nden 
sich selbstverständlich auch im Haus.

Wohnen in niveauvoller 
Gemeinschaft mit Sicherheit, 
Komfort und Kultur

Für Ihre Rekonvaleszenz nach dem 
Krankenhaus bieten wir Ihnen barri-
erefreie, ansprechende Gästewohnun-
gen im Betreuten Wohnen an. Wenn 
Sie sich eine gelungene Mischung 
aus komfortablem Wohnen in der 
Gemeinschaft, aus selbstbestimmtem 
Leben im Appartement und abwechs-
lungsreichem Kulturleben vorstellen 
können, ist die Hanse-Residenz in Lü-
beck die richtige Adresse! Mit unserem 
hauseigenen ambulanten P�egedienst 
können Sie auch in einem Gästeap-
partement die Vorzüge des Wohnbe-
reiches nutzen, ohne dass Ihnen die 
medizinische und/oder p�egerische 
Unterstützung fehlt. 

Umsorgt und perfekt betreut 
in unserer kleinen Pflegestation
Benötigen Sie eine Rund-um-Betreu-
ung, sind unsere modern und indi-
viduell eingerichteten P�egezimmer, 

die mit Flachbildschirm, 
Telefon und eigenem 

Bad selbstverständlich ausgerüstet 
sind, genau das Richtige! In den 4 
besonders großzügigen Zimmern ist 
die Raumaufteilung in einen Schlaf- 
und Wohnzimmerbereich vorgesehen 
und somit auch für p�egebedürftige 
Ehepaare geeignet. Entscheidend für 
das Wohlbe�nden in einer P�egestati-
on aber ist das Personal! Langjährige, 
äußerst zuverlässige P�egekräfte, ein 
persönliches Bezugsp�egesystem, eine 
große Zahl engagierter Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Beschäfti-
gungstherapie und ein hö�ich-respekt-
voller Umgang machen das besondere 
Wesen unserer P�ege mit Herz aus. 
Die Hanse-Residenz bietet alle Mög-
lichkeiten und für jeden Gesundheits-
zustand die passende Versorgung!

Hanse-Residenz Lübeck GmbH
Eschenburgstr. 39
23568 Lübeck 

Operation gelungen – was nun?
Versorgung nach dem Klinikaufenthalt

Jeden Sonntag  

von 15 bis 17 Uhr  

Besichtigung

Jeden Sonntag von 15 bis 17 Uhr  
Besichtigungen ohne Voranmel-
dung oder individuelle Terminver-
einbarung unter 0451/37 03 - 0

– Anzeige – – Anzeige –
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prophylaktisch, also vorbeugend 
wirkt. „Bei dem Medikament 
handelt es sich um einen CGRP-
Antagonisten, es blockiert des-
sen Rezeptoren“, erklärt Prof. 
Nau. „Ein großer Vorteil dieses 
Medikaments ist seine gute Ver-
träglichkeit.“ In Frage kommt 
dieses noch extrem teure Migräne-
Prophylaktikum allerdings nur 
für Patienten, die regelmäßig 
mehrere schwere Attacken pro 

Monat haben, deren Berufs- und 
Sozialleben extrem darunter leidet 
und bei denen andere Prophylaxe-
Möglichkeiten erfolglos waren. 

Das sind auch die Patienten, die zu 
Prof. Bartsch in die Kopfschmerz-
Ambulanz kommen. „Wir haben 
vor allem Patienten, die schwer 
medikamentös einzustellen sind“, 
erklärt der Neurologe. „Und immer 
wieder haben wir auch Menschen, 

bei denen die gängigen Medika-
mente nicht so richtig funktionie-
ren. Unser Vorteil ist, dass wir im 
Gegensatz zu niedergelassenen 
Kollegen einfach ein bisschen mehr 
Zeit in jeden Einzelnen investieren 
können. Wir gehen da richtig in die 
Tiefe und schauen genau hin, ob 
die Kopfschmerzen nicht vielleicht 
doch einen anderen Grund haben.“

Text  Holger Schöttelndreier

„30 verschiedene Kopfschmerzarten soll 
es geben, und alle kann man mit der 
gleichen Tablette therapieren.“ Professor 
Dr. Thomas Münte, Direktor der Klinik für 
Neurologie am UKSH, Campus Lübeck, 
sagt das mit einer gewissen Fassungslo-
sigkeit. „Das ist eine völlig über das Ziel 
hinausgeschossene Botschaft aus der 
Werbung, die mit der Realität absolut 
nichts zu tun hat. Abgesehen davon, dass 
es mehr als zehnmal so viele unter-
schiedliche Formen des Kopfschmerzes 
gibt, müssen sie fast alle unterschiedlich 
behandelt werden. Einige sind sogar 
lebensbedrohlich.“

Zu differenzieren, was gefährlich ist 
und was warten kann, ist eine wichtige 
Aufgabe in der Notaufnahme. „Hier 
muss die Spreu vom Weizen getrennt 
werden“, sagt Münte. „Beim sogenannten 
Donnerschlag-Kopfschmerz, der sich 
anfühlt, als hätte jemand mit der Axt in 
den Nacken geschlagen, ist zum Beispiel 
ganz schnelles Handeln erforderlich. 
Dieser Schmerz kann eine Blutung in das 
Nervenwasser anzeigen, eine Aneurys-
mablutung. Selbst wenn diese schnell 
erkannt wird, haben die Patienten nur 
eine 50-Prozent-Chance, einen solchen 
Vorfall zu überleben.“ 

Die Lübecker Neurologen arbeiten aktuell 
daran, den Diagnosepfad zu verbessen, 
um Durchblutungsstörungen, wie sie 
unter anderem bei einem Schlaganfall 
auftauchen können, von schweren Mig-
räneattacken zu unterscheiden.
„Eine andere relativ häufige Form des 
Kopfschmerzes ist die Trigeminusneu-
ralgie“, sagt Münte. „Hier erleben die 

Kopfschmerzen – wann sind sie gefährlich? Wann eher harmlos?

Patienten blitzartig einschießende und 
sehr heftige Schmerzen im Bereich des 
Gesichtes. Ausgelöst wird das durch 
ein Gefäß, das im Bereich des Nackens 
wie eine Peitsche auf den Hirnnerv 
einschlägt und dann zu Kurzschlüssen 
führt.“ Mit einer Operation, bei der Nerv 
und Gefäß räumlich getrennt werden, 
erzielt die Medizin „spektakuläre Erfolge“.

Kaum erträgliche Schmerzen löst auch 
der sogenannte Cluster-Kopfschmerz 
aus. „Bei dieser Form, die in der Haupt-
sache mittelalte Männer betrifft, fühlt es 
sich an, als bekäme man ein glühendes 
Messer ins Auge gestochen“, erklärt der 
Lübecker Professor. „Inzwischen wissen 
wir, dass dieser Schmerz das Resultat 
einer Überaktivität des Hypothalamus 
ist. Die Behandlung ist anspruchsvoll. 
Schwerstbetroffene können von einer 
Tiefenhirnstimulation profitieren.“

Eine Entzündung der Schläfenarterie, 
der Arteria temporalis, kann ebenfalls 
sehr schwere, oft einseitige Schmerzen 
verursachen, die oft mit Beschwerden 
beim Kauen einhergehen. „Die Arteriitis 
temporalis tritt frühestens ab dem 50. 
Lebensjahr auf“, weiß der Neurologe. 
„Im Ultraschall zeigt sich infolge der 
Gefäßentzündung oft eine Verdickung 
der Arterie. Die Entzündung kann zu 
schwerwiegenden Durchblutungsstörun-
gen zum Beispiel im Sinne eines Hirnin-
farktes oder sogar eines Zungeninfarktes 
führen. Dabei setzt sich die Arterie wie 
bei einem Herzinfarkt zu.“ Sehr exotisch, 
für die Betroffenen aber sehr beängsti-
gend, ist der Post-Koitale-Kopfschmerz. 
„Er tritt unmittelbar beim oder nach 

dem Geschlechtsverkehr auf“, sagt 
Münte. „Wir haben pro Jahr sehr wenige 
Patienten, die mit dieser Symptomatik zu 
uns kommen und sehr beunruhigt sind, 
weil sie denken, das etwas schwerwie-
gendes, zum Beispiel eine Hirnblutung, 
aufgetreten ist. Obwohl wir bei dieser 
Art von Kopfschmerz die ganze Kette 
der Pathophysiologie nicht kennen, ist er 
letztlich doch eher harmlos.“

Ist man unsicher, ob die Schmerzen 
ernst zu nehmen sind oder nicht, 
empfiehlt Prof. Thomas Münte diese 
drei Regeln: 

Wenn der Schmerz heftig ist und von    
einer Sekunde auf die andere auf-
tritt, muss er sehr ernst genommen 
werden. Sofort die Notaufnahme 
aufsuchen.

Bei allen neuen Formen von Kopf-
schmerzen sollte man diese mit 
einem Neurologen abklären.

Für alle Kopfschmerzen, die mit neu-
rologischen Ausfällen wie Seh- und 
Sprachstörungen, Lähmungen und 
Bewusstseinstrübungen einher-
gehen, gilt der Grundsatz, dass sie 
gefährlich sind, so lange nicht das 
Gegenteil bewiesen ist. 
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Für eine andere häufig verbreitete Form 
des Kopfschmerzes hat die Medizin übri-
gens keine wissenschaftliche Erklärung: 
der Kater nach einer durchfeierten Nacht. 
Aber der verschwindet zum Glück immer 
unbehandelt.
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Wer heute aus dem Krankenhaus 
entlassen wird, braucht häu�g noch 
anschließende Unterstützung und 
sorgt sich darum, wie es weitergehen 
soll. Plötzlich sind Sie auf Hilfe an-
gewiesen: z.B. Medikamente müssen 
gerichtet werden, Physiotherapie oder 
auch medizinische oder p�egerische 
Versorgung stehen an – Situationen, 
mit denen Sie allein womöglich nicht 
zurechtkommen. Die Umstände nach 
einem Krankenhausaufenthalt, einer 
ambulanten Operation oder auch ei-
ner schwerwiegenden Erkrankung än-
dern sich oftmals gewaltig. Vielleicht 
haben Sie sich vorher schon mal ge-
danklich damit beschäftigt, wie es sein 
soll, wenn Sie auf Hilfe angewiesen 
sind, aber diese Überlegungen gleich 
wieder verworfen. Ist es doch nur 
menschlich, dass solch unangenehme 
Gedanken oder gar Handlungen weit 
weg geschoben werden. Jetzt ist es aber 
zwangsläu�g soweit… Wie kommen 
Sie nun aus dieser Bredouille?

Hanse-Residenz Lübeck
Die Hanse-Residenz Lübeck ist ein 
Haus mit einem ganz besonderen 
Flair. Neben 132 Appartements in 
der Größe von 34 – 118 qm mit 
dem Angebot Betreuten Wohnens 
und der Möglichkeit ambulanter 
Versorgung in den 1- bis 3-Zim-
merwohnungen bietet das Haus an 
der Trave in 36 P�egezimmern voll-
stationäre P�ege auf einem Niveau, 
das seinesgleichen sucht! Frisiersalon, 
Physiotherapiepraxis, Beauty-Studio 
und ein Warmschwimmbad be�nden 
sich selbstverständlich auch im Haus.

Wohnen in niveauvoller 
Gemeinschaft mit Sicherheit, 
Komfort und Kultur

Für Ihre Rekonvaleszenz nach dem 
Krankenhaus bieten wir Ihnen barri-
erefreie, ansprechende Gästewohnun-
gen im Betreuten Wohnen an. Wenn 
Sie sich eine gelungene Mischung 
aus komfortablem Wohnen in der 
Gemeinschaft, aus selbstbestimmtem 
Leben im Appartement und abwechs-
lungsreichem Kulturleben vorstellen 
können, ist die Hanse-Residenz in Lü-
beck die richtige Adresse! Mit unserem 
hauseigenen ambulanten P�egedienst 
können Sie auch in einem Gästeap-
partement die Vorzüge des Wohnbe-
reiches nutzen, ohne dass Ihnen die 
medizinische und/oder p�egerische 
Unterstützung fehlt. 

Umsorgt und perfekt betreut 
in unserer kleinen Pflegestation
Benötigen Sie eine Rund-um-Betreu-
ung, sind unsere modern und indi-
viduell eingerichteten P�egezimmer, 

die mit Flachbildschirm, 
Telefon und eigenem 

Bad selbstverständlich ausgerüstet 
sind, genau das Richtige! In den 4 
besonders großzügigen Zimmern ist 
die Raumaufteilung in einen Schlaf- 
und Wohnzimmerbereich vorgesehen 
und somit auch für p�egebedürftige 
Ehepaare geeignet. Entscheidend für 
das Wohlbe�nden in einer P�egestati-
on aber ist das Personal! Langjährige, 
äußerst zuverlässige P�egekräfte, ein 
persönliches Bezugsp�egesystem, eine 
große Zahl engagierter Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Beschäfti-
gungstherapie und ein hö�ich-respekt-
voller Umgang machen das besondere 
Wesen unserer P�ege mit Herz aus. 
Die Hanse-Residenz bietet alle Mög-
lichkeiten und für jeden Gesundheits-
zustand die passende Versorgung!

Hanse-Residenz Lübeck GmbH
Eschenburgstr. 39
23568 Lübeck 

Operation gelungen – was nun?
Versorgung nach dem Klinikaufenthalt

Jeden Sonntag  

von 15 bis 17 Uhr  

Besichtigung

Jeden Sonntag von 15 bis 17 Uhr  
Besichtigungen ohne Voranmel-
dung oder individuelle Terminver-
einbarung unter 0451/37 03 - 0

– Anzeige – – Anzeige –
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COPD it ein Oberbegriff für ver-
schiedene Erkrankungen der Lunge.

Um zu diagnostizieren, ob tatsäch-
lich COPD vorliegt, wird zunächst 
ein Lungenfunktionstest gemacht.

Foto  © yodiyim - Fotolia.com 

Wenn die Luft knapp wird
COPD kann man nicht heilen – aber lindern
Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs – in der öffentlichen Wahrnehmung sind das die häufigsten Todesursachen. 
Aber auf Platz 3 weltweit wird schon in wenigen Jahren eine Krankheit stehen, die der Mehrzahl der 
Menschen kein Begriff sein dürfte: die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, kurz COPD.

F ür Privatdozent Dr. Daniel 
Drömann gehört es fast zum 

klinischen Alltag: Menschen die mit 
akuter Atemnot und damit verbun-
denen Panikattacken in die Notauf-
nahme kommen. Der Lungenspezi-
alist und ärztliche Leiter Pulmologie 
in der Medizinischen Klinik III des 
UKSH, Campus Lübeck, schätzt, dass 
etwa ein Viertel bis ein Drittel aller 
Patienten auf seiner Station an COPD 
leiden. Und die meisten kommen mit 
einem akuten Vorfall und den damit 
verbundenen erheblichen Beschwer-
den zu ihm. Nicht selten mehrmals 
im Jahr. „Gibt es eine solche akute 
Verschlimmerung, dann ist das ein 
echtes Alarmsignal“, weiß Drömann. 
„Diese Menschen gehen nicht mehr 
zu einem niedergelassenen Arzt. Die 
kommen sofort in die Notaufnahme, 
und das ist auch richtig so.“ 

Drömann und sein Team können 
helfen. Was zu tun ist, hängt von der 
Schwere des Anfalls ab. „Sauerstoff 
bekommen sie alle“, sagt Drömann. 
„Manchmal geben wir auch Medika-
mente, die die Atemwege erweitern. 
Aber wenn es ganz schlimm ist, dann 
müssen wir sie zusätzlich sedieren, 
damit sie nicht mehr dieses Panikge-
fühl verspüren.“ 

„COPD ist kein einheitliches Krank-
heitsbild, es ist eher ein Oberbegriff 
für verschiedene Erkrankungen der 
Lunge. Wir sprechen da von den 
unterschiedlichen Phänotypen der 
COPD“, erklärt Prof. Dr. Burkhard 
Bewig, stellvertretender Direktor 
der Klinik für Innere Medizin I am 
UKSH, Campus Kiel, und zugleich 
Leiter der dortigen Pneumologie und 
internistischen Intensivmedizin. „Zu 

den wichtigsten Phänotypen zählen 
die chronisch-obstruktive Bronchi-
tis und das Lungenemphysem.“ Bei 
Letzterem sind die für den Austausch 
von Sauerstoff und Kohlendioxid 
zuständigen Lungenbläschen teils 
unwiederbringlich zerstört. Das 
führt zur deutlichen Verkleinerung 
der inneren Oberfläche der Lunge, 
die bei einem Gesunden ungefähr 
100 Quadratmeter misst. Zugleich 
ist die Lunge stark überbläht. Durch 
den Verlust der Gasaustauschfläche 
fällt das Atmen schwer.

Bei der chronisch-obstruktiven Bron-
chitis sind die Bronchien entzündet, 
der natürlicherweise vorkommende 
Schleim wird zäher und tritt ver-
mehrt auf.  Die winzigen Härchen 
auf der Oberfläche der Bronchien 
(Kinozilien), die bei einem gesunden 
Menschen Verschmutzungen aus der 

Lunge transportieren, werden in ihrer 
Funktion beeinträchtigt. Schleimver-
legungen in den Bronchien, aber auch 
Instabilitäten der Bronchien, die sich 
durch Gewebeverlust und ständiges 
Husten ausbilden können, behindern 
dann die Atmung.

COPD ist unheilbar und hat fast 
immer exogene Ursachen, das heißt, 
sie entsteht durch äußere Einflüsse. 
Hauptursache, Mediziner sprechen 
von einer Noxe, ist in Deutschland 
das Rauchen. Etwa 80 Prozent der 
Patienten sind aktive oder ehema-
lige Raucher, und etwa 15 Prozent 
aller Raucher leiden an COPD. „Die 
Krankheit kann aber auch durch 
andere Noxen hervorgerufen wer-
den“, sagt Drömann. „In Dritt- oder 
Schwellenländern können das 

oben:

links:
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Abgas-Emissionen sein oder offene 
Feuerstellen, an denen gekocht wird. 
Eine rein genetische Variante der 
COPD ist dagegen eher selten.“

„Es gibt allerdings einen genetischen 
Defekt“, sagt Bewig, „der einige Men-
schen für die schädliche Wirkung des 
Rauchens empfi ndlicher macht, das 
ist ein Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. 
Haben wir diesen Mangel mit einem 
Bluttest im Labor diagnostiziert, wür-
den wir diesen fehlenden Eiweißstoff 
substituieren. Diese Menschen pro-
fi tieren dann davon. Vorher müssen 
sie aber mit dem Rauchen aufhören, 
daran geht kein Weg vorbei.“ 

Etwa 6,8 Millionen Deutsche leiden 
an der Lungenkrankheit, die fast 
immer auch zu einem früheren Tod 
führt. Im Jahr 2030, schätzen For-
scher, wird jeder Vierte im Laufe 
seines Lebens an COPD erkranken. 
Die jüngsten Patienten sind in der 

Regel um die 40 Jahre alt. „Es braucht 
eben seine Zeit, bis die Lunge so stark 
geschädigt ist, dass die ersten Symp-
tome auftreten“, so der Lübecker Lun-
genexperte. „Oft ist es chronischer 
Husten, der nicht weggeht. Häufi g 
auch mit morgendlichem Auswurf“, 
ergänzt sein Kieler Kollege. „Raucher 
tun das gern als normalen Raucher-
husten ab. Aber das ist eine Erkran-
kung. Das deutet darauf hin, dass sich 
eine chronische Entzündung in den 
Bronchien abspielt. Die Bronchien 
haben sich krankhaft verändert.“

Bei der Diagnose geht es zunächst 
darum, ob es wirklich COPD und 
kein Asthma ist. Die Beschwerden 
ähneln sich sehr, auch wenn Asthma 
eher in bestimmten Situationen 
problematisch wird, COPD-Patienten 
dagegen konstant unter Luftnot 
leiden. „Dafür wird ein Lungenfunk-
tionstest gemacht“, so Drömann. „Bei 
dem wird typischerweise festgestellt, 

dass eine Verengung der Atemwege 
vorliegt. Gelingt es, diese mit einem 
Spray so weit zu öffnen, dass eine 
normale Atmung möglich ist, kann 
COPD ziemlich sicher ausgeschlossen 
werden.“

Auch wenn die Symptome ähnlich 
sind, die Therapie ist eine völlig 
andere, und vor allem ist COPD eine 
fortschreitende Erkrankung. Prof. 
Bewig: „Akute Verschlechterungen 
haben eine negative Auswirkung auf 
die Prognose des Krankheitsverlaufs.“ 
Zwar haben neue Medikamente und 
Therapieansätze in den letzten Jahren 
dazu geführt, dass die Beschwerden 
bei den verschiedenen Phänotypen 
besser gelindert werden können, aber 
Heilung ist nicht in Sicht.  „Der beste 
Schutz vor COPD“, sagen die beiden 
Spezialisten unisono, „ist ein totaler 
Nikotinverzicht.“

Text  Holger Schöttelndreier

Nikotin, über Tabakrauch aufgenom-
men, hat die Eigenschaften einer 
Droge. Wer aufhören will, um seine 
Lunge vor zum Beispiel einer COPD 
zu schützen, braucht einen eisernen 
Willen. Dr. Sarah Peters ist Assistenz-
ärztin in der Pneumologie der Klinik 
für Innere Medizin I des UKSH, Campus 
Kiel. Sie besitzt die Qualifi kation Tabak 
entwöhnung nach dem Curriculum der 
Bundesärztekammer.

Dr. Sarah Peters.
Foto  SoulPicture

InterviewI n t e r v i e w

Sie wollen in Kiel Rauchentwöh-
nungskurse anbieten. Geben Sie eine 
Erfolgsgarantie?

Dr. Peters: Das wäre nicht seriös. Aber 
es gibt Studien, die zeigen, dass mul-
timodale Entwöhnungsprogramme mit 
Verhaltenstherapie und Medikamenten, 
Gruppentherapie und Nachbetreuung 
ganz gute Erfolgsquoten haben.  

Können Sie sagen, wer gute Chancen 
hat, den Absprung zu schaffen?

Menschen, die gleich nach dem Aufste-
hen rauchen müssen, haben es jedenfalls 
besonders schwer. 

Wie können es solche Starkraucher 
trotzdem schaffen?

Es gibt das Fallbeispiel von einem Mann, 
der zwanghaft beim Frühstück rauchen 
musste. Jetzt frühstückt er im Schlafzim-
mer. Da war Rauchen schon immer ein 
Tabu. Er hat also seine Verhaltensweise 
geändert. Das ist immer ein entscheiden-
der Punkt. Diese Verhaltensweise wollen 
wir in Gruppenarbeit analysieren und 
dann gemeinsam überlegen, mit welchen 
Tricks man dagegen ankämpfen und das 
dann auch durchhalten kann.

Wird Ihr Angebot Geld kosten oder 
zahlt die Kasse?

Zu den Kosten führen wir noch Gesprä-
che. Wir planen ein Programm zur Tabak-
entwöhnung, das über die zentrale Prüf-
stelle Prävention geprüft und zertifi ziert 
ist. Das Angebot wird vermutlich mit 75 
Euro von den gesetzlichen Krankenkas-
sen bezuschusst werden. In Bayern zum 
Beispiel kostet so ein Kurs 280 Euro. Das 
hätte man schnell wieder drin, wenn man 
mit dem Rauchen aufhört. Wer jeden Tag 
eine Packung raucht, kommt im Jahr auf 
über 1.800 Euro.

Sind E-Zigaretten ein Weg, sich das 
Rauchen abzugewöhnen?

Klares Nein. Sie ändern nichts an der 
Verhaltensweise. Die gesundheitlichen 
Folgen sind aktuell noch nicht absehbar.

Was empfehlen Sie Rauchern, die nicht 
erst nächstes Jahr aufhören wollen? 

Wir bieten bei uns in der Klinik auch jetzt 
schon eine Beratung an. Auch während 
des stationären Aufenthalts. Zusätzlich 
biete ich diese auch in meinen Sprech-
stunden an, sowohl in der Pneumologie 
als auch in der Onkologie. Das ist immer 
eine kurze Intervention, aber die kann 
auch schon was bringen. Und die Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung bietet auf ihrer Internetseite (www.
bzga.de) unter „Suchtprävention“ gutes 
Info-Material und Starter-Sets.

-
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Gezielter Angriff
Bakterielle Infektionen im Keim ersticken  
Der zunehmenden Resistenzentwicklung gegen lebensrettende Antibiotika treten die Experten des Antibiotic 
Stewardship am UKSH mit viel Erfahrung und Know-how entgegen.

Hätten die sonst so weitsichtigen 
Wissenschaftler des Pariser 

Pasteur-Instituts im Jahre 1897 in 
diesem einen Fall eine andere  Ein-
schätzung getroffen, hätten Antibio-
tika die moderne Medizin vielleicht 
schon Jahrzehnte früher revolutio-
niert. Der französische Militärarzt 
Ernest Duchesne hatte nämlich beob-
achtet, dass arabische Stallknechte 
die Sattel der Pferde grundsätzlich in 
einem dunklen und feuchten Raum 
aufbewahrten. Auf die Frage, warum 
sie das taten, sollen sie geantwortet 
haben, dass der Schimmel die durch 
den Sattel verursachten Wunden 
schneller verheilen lässt. Der junge 
Arzt erkannte sofort das medizini-
sche Potenzial von Schimmelpilzen 
und injizierte erkrankten Tieren eine 
Lösung. Die Ergebnisse waren so 
eindeutig, dass Duchesne sie im Alter 
von 23 Jahren veröffentlichte und 
1897 beim Pasteur-Institut als Dok-
torarbeit einreichte. Doch das Institut 
lehnte ab. Erst 1928 entdeckte der 
Schotte Ian Fleming zufällig mit 
Schimmelpilzen der Gattung Penicil-
lium das erste Antibiotikum, nannte 
es Penicillin und erhielt dafür 1945 
den Medizin-Nobelpreis.

Als Penicillin Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts auf den Markt kam, 
nahm es vielen vorher auch oft töd-
lich verlaufenden Krankheiten den 
Schrecken: Blutvergiftung (Sepsis), 
Lungenentzündung (Pneumonie), 
Hirnhautentzündung (Meningi-
tis), Herzinnenhautentzündung 
(bakterielle Endokarditis) sowie die 
Geschlechtskrankheiten Syphilis 
und Tripper (Gonorrhoe). „Allen 
Erkrankungen gemein ist, dass sie 
in den meisten Fällen eine bakteri-
elle Ursache haben“, sagt Prof. Dr. 

Jan Rupp, Direktor der Klinik für 
Infektiologie und Mikrobiologie am 
UKSH, Campus Lübeck. „Gegen 
virale Infekte sind Antibiotika abso-
lut wirkungslos.“ Doch trotzdem 
werden Antibiotika auch heute noch 
bei Virusinfektionen wie der Grippe 
verschrieben.

„Viren und Bakterien sind völlig 
unterschiedliche Krankheitserre-
ger. Bakterien sind kleine Einzeller 
mit eigenem Stoffwechsel. Viren 
können im Gegensatz zu Bakterien 
nicht ohne Wirtszelle überleben“, so 
Rupp weiter.

„Es sind die ‚Bauteile‘ der Bakterien 
wie zum Beispiel die Zellwand, auf 
die Antibiotika wirken“, erklärt Prof. 
Dr. Helmut Fickenscher, Direktor des 
Instituts für Infektionsmedizin am 
UKSH, Campus Kiel. „Grundsätzlich 
unterscheiden wir bei Antibiotika 
zwei Wirkungsweisen – bakterio-
statisch und bakterizid. Die erste 
Gruppe verhindert die Zellteilung 
der Bakterien. Sie können sich also 
nicht vermehren und sterben spä-
testens nach 24 Stunden ab. Bakte-
rizide Antibiotika dagegen töten die 
Bakterien.“

Penicilline sind  eine Antibiotika-
klasse für sich. Zu dieser Gruppe 
gehören unter anderem auch Flu-
cloxacillin, Ampicillin, Piperacillin. 
„Etwa 1970 kam die nächste Wirk-
stoffklasse, die Cephalosporine“, 
sagt Hans-Gerd Strobel, Leiter des 
Dezernats Apotheke am UKSH. „Das 
war eine Weiterentwicklung, das 
waren quasi die besseren Penicilline. 
In den Neunzigern kamen dann 
die Carbapeneme und später noch 
die Chinolone.“ Das sind heute die 

wichtigsten Antibiotikaklassen – aber 
sie umfassen bei weitem nicht alle 
zugelassenen Antibiotika. 

„Es gibt wichtige Gründe, warum 
wir so viele verschiedene Anti-
biotika brauchen“, sagt Dr. Evelyn 
Kramme, Leiterin des Antibiotic 
Stewardship-Teams am UKSH, 
Campus Lübeck. „Ein Hauptunter-
scheidungsmerkmal von Bakterien 
ist ihre Färbung, sie sind entweder 
gramnegativ oder grampositiv. Peni-
cilline zum Beispiel wirken schlecht 
bis gar nicht auf die Gramnegativen, 
meist aber gut bei den Grampositi-
ven. Außerdem existieren vielfache 
Resistenzmechanismen  gegen 
Antibiotika, die in den vergangenen 
Jahren immer stärker in den öffentli-
chen Fokus getreten sind.“ 

„Resistenzen, die durch übermäßigen 
und falschen Einsatz von Antibiotika 
entstanden sind“, weiß Strobel. „Eine 
unkomplizierte Harnwegsinfektion 
bei Frauen muss normalerweise nicht 
mit Antibiotika behandelt werden. 
Die kuriert sich mit viel Trinken und 
abwarten in der Regel nach drei Tagen 
ganz von selbst aus.“ Resistenzen 
entstehen auch, weil Antibiotika 
in großen Mengen in der Tierzucht 
eingesetzt werden. Selbst Reserve-
Antibiotika, die eigentlich Notfällen 
in der Humanmedizin vorbehalten 
sein sollten, werden an Schweine, 
Hühner und Puten verfüttert.

Der  Resistenzentwicklung  ver-
dankt das UKSH die Implemen-
tierung zweier Teams, die die 
Optimierung der Antibiotikathe-
rapie zum Ziel setzen. Diese Teams 
werden von den Infektiologinnen  
Dr. Evelyn Kramme (Lübeck) und 

Medizin und Wissenschaft



33forum 2019 / II

Dr. Anette Friedrichs (Kiel) geleitet. 
Chef-Apotheker Hans-Gerd Strobel, 
Lungenfacharzt und Infektions-
mediziner Prof. Dr. Klaus Dalhoff  
(Campus Lübeck) hatten sehr früh 
erkannt, welches Problem mit den 
resistenten Keimen auf die Klini-
ken in Deutschland zurollt und wie 
wichtig es ist, speziell geschulte 
Teams einzusetzen. „Wir waren 
das erste Universitätsklinikum in 
Deutschland, das das Antibiotic 
Stewardship an beiden Campi ein-
geführt hat.“ Hinter diesem Begriff 
verbirgt sich nichts anderes als die 
Idee, den Verbrauch und den Einsatz 
von Antibiotika im Klinikalltag zu 
optimieren. „Es ist unsere Aufgabe“, 
erzählt Anette Friedrichs, „bei jedem 
Patienten, der wirklich ein Antibio-
tikum benötigt, darauf zu achten, 
dass die richtige Substanz in der 
richtigen Dosis über den richtigen 
Zeitraum verordnet wird.“  Damit 
dieses Bewusstsein auch in den 
Köpfen der Menschen verankert 
wird, haben Kramme und Friedrichs 
im vergangenen Jahr die „1. Anti-
biotikatage in Kiel und Lübeck“ ins 
Leben gerufen und mit den Teams 
über Einsatzmöglichkeiten und 
Risiken  von Antibiotika informiert.

Welches Antibiotikum das Mittel der 
Wahl ist, kann oft nur mit viel Erfah-
rung bestimmt werden. „Antibiotika 
können ein breites Spektrum errei-
chen und relativ viele verschiedene 

Bakterien attackieren“, erklärt Evelyn 
Kramme. „Unser Ziel ist es , mög-
lichst gezielt den Krankheitserreger 
anzugreifen , um wenig Kollateral-
Schäden anzurichten. Wenn ein Pati-
ent mit einer schweren Infektion ein-
geliefert wird, wissen wir zunächst 
nicht, welcher Erreger die Erkran-
kung  auslöst. Wir müssen anhand 
des Krankheitsbildes abschätzen, 
mit welchem Erreger wir es zu tun 
haben. Dementsprechend fällt unsere 
Medikamentation aus. So schmal wie 
möglich, so breit wie nötig.“ Eine kal-
kulierte Antibiotika-Therapie heißt 
das im Klinikalltag. Kommen die 
Ergebnisse aus dem Labor, kann dann 
sehr viel gezielter verordnet werden.

Es hat einen weiteren Grund, 
warum Breitspektrum-Antibiotika 
so ungern eingesetzt werden. Prof. 
Rupp: „Im Darm lebt ein eigent-
lich ungefährliches Bakterium, 
Clostridium difficile. Es geht in der 
unglaublichen Menge von Bakte-
rien, die unseren Magen-Darm-
Trakt besiedeln – dem sogenannten 
Mikrobiom – normalerweise völlig 
unter. Wenn aber aufgrund einer 
Antibiotika-Therapie viele andere 
und sehr nützliche Bakterien abgetö-
tet werden, hat dieser Keim plötz-
lich unglaublich viel Platz, um sich 
auszubreiten und sich zu verändern. 
Und dann kann er im schlimmsten 
Fall eine lebensbedrohliche Durch-
fallerkrankung hervorrufen.“

Apotheker Strobel denkt noch an 
eine ganz andere Gefahr, wenn er 
über Antibiotika spricht: die Verlage-
rung der Medikamenten-Produktion 
nach Indien und China: „Einen ersten 
Warnschuss hat es vor zwei Jahren 
gegeben. Das Penicillin Piperacillin 
gehört zu den wichtigsten Antibio-
tika. Ein chinesischer Hersteller deckt 
praktisch 80 Prozent des Weltmark-
tes für den Rohstoff dieses Antibio-
tikums ab. Vor zwei Jahren ist eines 
der beiden Werke abgebrannt. 40 
Prozent des Weltbedarfs an diesem 
Medikament konnten also nicht mehr 
bedient werden. Die Folge waren 
dramatische Lieferschwierigkeiten 
und damit Engpässe in der klinischen 
Versorgung.“ Inzwischen ist das 
Werk wieder aufgebaut, aber Strobel 
sieht schon den nächsten Engpass 
kommen, denn eine Fabrik hat das 
internationale Herstellungszertifikat 
GMP aberkannt bekommen. 
Die UKSH-Patienten, die diese Medi-
kamente dringend brauchen, können 
dennoch sichergehen, durch unsere 
gute vertragliche Absicherung damit 
versorgt zu werden. 

Antibiotika, eigentlich ein Segen für 
die Menschheit, aber auch eine Res-
source, die ausgebeutet wurde. „Und 
das rächt sich jetzt“, sagt Prof. Jan 
Rupp. Den Beginn des postantibio-
tischen Zeitalters will er trotzdem 
nicht heraufbeschwören: „Es wird 
schwierig sein, neue Substanzklas-
sen zu entwickeln, aber wir holen 
alte Antibiotika aus der Mottenkiste 
und kombinieren sie mit neuen 
Anwendungsmethoden. Aber wir 
müssen aufpassen.“ Antibiotic 
Stewardship-Teams können einen 
wichtigen Teil beitragen.

Text  Holger Schöttelndreier
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Chef-Apotheker Hans-
Gerd Strobel in den 
Gängen der Apotheke.
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Die Perspektive 
von Osten zum 
Eingangsbereich.

Simulation einer 
Innenraumsituation.

Der Lageplan des 
ZIP Campus Kiel im 
Maßstab 1:500.

Fotos  TSJ Architekten

Blickpunkt

Aktuelle Studien zeigen, dass 
die Häufigkeit psychischer 

Erkrankungen zunimmt. Nicht nur 
Erwachsene, sondern auch Kinder 
werden in Zukunft vermehrt auf 
psychologische Betreuung angewie-
sen sein. Um diesen wachsenden 
Aufgaben gerecht zu werden, plant 
das Zentrum für Integrative Psych-
iatrie (ZIP) des UKSH umfassende 
Bau- und Strukturmaßnahmen am 
Standort Kiel.

Im Jahr 2017 wurde zu diesem 
Zweck ein Realisierungswettbewerb 
ausgerufen. „Bei der Beurteilung 
der Entwürfe spielten sowohl die 

ZIP baut an der Zukunft
Formensprache vereint Moderne und Historie
Das Zentrum für Integrative Psychiatrie plant umfassende Bau- und Strukturmaßnahmen am Standort Kiel. 
In Lübeck wurde bereits das Richtfest für das neue Bettenhaus 2 gefeiert.

Flexibilität und die Umsetzung aller 
relevanten Nutzeranforderungen als 
auch der Umgang mit dem denk-
malgeschützten Bestandsgebäude 
eine große Rolle“, sagt Benjamin 
Heinrich vom Facility Management 
des UKSH. Die Abteilung beglei-
tete das ZIP bei dem europaweiten 
Ausschreibungsverfahren und ist 
federführend bei der Entwicklung 
und Umsetzung des komplexen 
Umzugs- und Interimskonzeptes.

Nach Sichtung sämtlicher Wett-
bewerbsbeiträge entschied sich 
das Preisgericht, bestehend aus 
Vertretern des ZIP, der Stadt Kiel, 

der Denkmalpflege und namhaften 
Architekten aus Deutschland für den 
Entwurf des Architektenbüros „tsj“ 
aus Lübeck. In der Formenstudie 
erwies sich ein Baukörper mit Vor- 
und Rücksprüngen in der Fassade als 
eine sehr geeignete Lösung für die 
vorliegenden Anforderungen. Diese 
sogenannte mäandrierende Struktur 
geht mit dem denkmalgeschützten 
Bestand eine fließende Symbiose ein 
und nimmt die vorhandenen Kon-
turen des Campusgeländes in seiner 
Form auf. 

Für die Erwachsenen- sowie die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie sind 

links:

unten links:

rechts:
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Blickpunkt

ZIP Lübeck feierte Richtfest

in dem vorliegenden Entwurf zwei 
räumliche Einheiten vorgesehen. 
Zusätzlich zum mittleren Bestands-
gebäude (Haus 1-Mitte) fügt sich das 
Haus 1-West für die Erwachsenen-
psychiatrie sowie das Haus 1-Ost für 
die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
nahtlos an. Über einen Verbindungs-
gang sind die vier- bis fünfgeschos-
sigen Gebäudekomplexe über das 
Bestandsgebäude hinweg mitein-
ander verbunden. Der barrierefreie 
Zugang erfolgt über die Angleichung 
der Ebenen von Neubau und Bestand 
über Treppen und Aufzüge. 

Die Formensprache des Neubaus 
zeichnet sich durch flexible Aus-
lagerungen von Seitenflächen/ 
Mäandern aus, die von einer Haupt-
achse abgehen. Der mäandrierende 
Aufbau zieht sich bis ins Dachge-
schoss durch das gesamte Gebäude, 
wobei immer wieder die Hauptachse 
gekreuzt wird. Einzelne Bereiche 
der Mäander fügen sich wie ein 

Haus-im-Haus Prinzip entlang des 
Erschließungsflurs an. Hierdurch 
entspringen spannende Räume und 
Flächen mit viel natürlichem Licht-
einfall. „Bei einer Patientenverweil-
dauer von durchschnittlich 28 Tagen 
ist eine einladende und freundliche 
Atmosphäre natürlich besonders 
wichtig“, sagt Annette Nedderhoff,
kaufmännische Geschäftsführerin 
des ZIP.

Der Baubeginn des in zwei 
Abschnitte aufteilten Projekts ist 
für das kommende Jahr geplant. Das 
gesamte Bauvorhaben soll bis 2024 
fertig gestellt werden und rund 54 
Millionen Euro kosten.

Während der Spatenstich in Kiel erst 
2020 erfolgen wird, feierte das ZIP 
in Lübeck bereits im vergangenen 
Dezember Richtfest des neuen Bet-
tenhauses 2. Dort entstehen unter 

anderem Räumlichkeiten für die 
geschützte psychiatrische Station 
und die Notaufnahme des ZIP. Ein 
gläserner Verbindungsbau ermög-
licht künftig den direkten Zugang 
zum denkmalgeschützten Bestands-
gebäude Haus 5.

Im Erdgeschoss des Neubaus können 
insgesamt 24 Patientinnen und Pati-
enten auf der geschützten Station in 
Ein- und Zweibettzimmern behan-
delt werden. Neben Therapieräumen 
im Obergeschoss steht ihnen auch 
ein eigener Außenbereich zur Ver-
fügung. Auf der geschützten Station 
werden Patienten in akuten psychi-
schen Krisensituationen behandelt. 
Im Obergeschoss des Neubaus wer-
den zwölf Gruppen- und Einzelthe-
rapieräume sowie Büros (Arzt- und 
Aufenthaltsräume) eingerichtet. Die 
voraussichtliche Fertigstellung ist 
für November 2019 geplant. 

Text  Benjamin Heinrich und Philipp Aissen

Anzeige
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Blickpunkt

Mehr Frauen in 
Top-Positionen angestrebt
Insgesamt arbeiten deutlich mehr Frauen als Männer am UKSH. Auf der Führungsebene sieht das Verhältnis 
jedoch anders aus. Die Gleichstellungsbeauftragte Ariane Weigelt sieht hier Handlungsbedarf. 

Zahlen, die für sich sprechen: Etwa 
60 Prozent der Ärzt*innen am 

UKSH sind standortübergreifend 
weiblich. In der ersten Führungsebene 
aber, also bei den Oberärzt*innen, 
liegt der Anteil der Frauen nur bei 
knapp 28 Prozent – auch wenn dieser 
sich in den letzten Jahren erfreu-
licherweise erhöht hat. Geht man 
noch weiter nach oben, in die Ebene 
der Klinikdirektor*innen und ihrer 
Stellvertreter*innen, schrumpft der 
Frauenanteil noch weiter. Für Ariane 
Weigelt sind es Zahlen, die sie bestäti-
gen. Seit zehn Jahren ist sie die Gleich-
stellungsbeauftragte des UKSH. So 
hat sie das Mentoringprogramm com.
ment ins Leben gerufen, welches zum 
Ziel hat, den Anteil an weiblichen 
Führungskräften zu erhöhen und 
Ärztinnen und Zahnmedizinerin-
nen im UKSH besser auf Rollen in 
leitenden Positionen vorzubereiten. 
Sie sagt: „Wir haben in dieser Dekade 
schon viel bewegt, aber wir sind noch 
lange nicht am Ziel.“ 

Am Ziel ist sie erst, wenn auf allen 
Ebenen das Verhältnis zwischen 
Männern und Frauen deutlich ausge-
wogener ist. Als Ariane Weigelt vor 
etwas mehr als zehn Jahren ans UKSH 
kam, gab es diesen Bereich noch gar 
nicht. Sie hat quasi bei Null angefan-
gen. Inzwischen besteht ihr Team aus 
fünf Frauen – verteilt auf die beiden 
Standorte Kiel und Lübeck. 

Zehn Jahre sind eine gute Gelegenheit 
zurückzublicken.  „Zu den großen 
Erfolgen gehört sicher, dass wir 
im Klinikalltag sehr präsent sind“, 
sagt Weigelt. „Wir werden auf allen 
Hierarchie-Ebenen wahrgenommen, 
haben eine wichtige Stimme.“ Die ist 

gesetzlich übrigens auch garantiert. 
Bei jeder Personalentscheidung muss 
die Gleichstellungsbeauf-
tragte gehört werden. „Das 
sind in der Regel unkriti-
sche Geschichten“, stellt die 
Gleichstellungsbeauftragte 
klar, „aber es gibt auch kriti-
sche Punkte, wo wir einhaken 
und Veränderungen herbeifüh-
ren. Wir haben zum Beispiel in 
guter Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand einen Frauenförder- und 
Gleichstellungsplan ausgearbeitet. 
Zudem gibt es regelmäßige Treffen, 
bei denen wir schauen, ob unsere 
Maßnahmen greifen.“

Zu den besonderen Erfolgen gehört 
auch, dass in den vergangenen zehn 
Jahren gute Strukturen geschaffen 
wurden für eine bessere Vereinbarung 
von Beruf und Familie: „Ich möchte 
da den Kita-Ausbau, unterstützte 
Kinderangebote wie die Back-up-
Betreuung, Kita plus, Samstags-
Betreuung und Home Offi ce nennen. 
Außerdem haben wir viel erreicht, 
um Müttern und Vätern den Wie-
dereinstieg ins Berufsleben zu 
erleichtern.“ 

Die Türen der Gleichstellungsbe-
auftragten stehen natürlich auch 
Männern offen. Doch die nutzen 
das Angebot nicht so häufi g wie ihre 
Kolleginnen, denn nur ein Viertel der 
UKSH-Beschäftigten ist männlich. 
„Wir beraten auch Paare“, so Weigelt. 
„Da geht es meistens darum, wie man 
sich die Betreuung aufteilt.“ Arbeits- 
und Urlaubszeiten sind ohnehin 
ein wichtiger Punkt im Berufsalltag 
der Gleichstellungsbeauftragten. So 
kommt es vor, dass es einem Bereich 

nur schwer gelingt, 
einen Urlaubsplan 

für das nächste Jahr 
aufzustellen, weil viele 
Beschäftigte auf die 
Ferien angewiesen sind. 

Gerade auch Führungs-
kräfte suchen deswegen das Gespräch 
mit den Mitarbeiterinnen des Gleich-
stellungsbüros, welche dann auch 
mal in eine Teamsitzung beratend 
dazu kommen.

Gewaltprävention und -intervention, 
eigentlich Themen, bei denen man 
nicht zwingend an den Zuständig-
keitsbereich der Gleichstellungsbe-
auftragten denkt, liegen Weigelt und 
ihrem Team besonders am Herzen. 
Laut einer Studie hat in Deutschland 
jede zweite befragte Person sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. 
Und dies ist verboten.

Und der Blick in die Zukunft?  
„Mit der Verwendung des Gender-
Sternchens (*) für eine geschlech-
tergerechte Sprache haben wir 
gerade angefangen“, sagt Ariane 
Weigelt. „Auf unserer diesjährigen 
Frauenversammlung greifen wir 
das Thema Entgelt(un)gleichheit 
zwischen Frauen und Männern auf 
und informieren über das neue Ent-
gelttransparenzgesetz.“ Die bessere 
Bewertung von frauendominier-
ten Tätigkeiten, gerade im Bereich 
der Pfl ege, ist ein weiteres Thema, 
welches das Gleichstellungsbüro 
zukünftig aufgreifen möchte.“

jedoch anders aus. Die Gleichstellungsbeauftragte Ariane Weigelt sieht hier Handlungsbedarf. 
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Das Gesetz sieht für die Krankenpflege folgende Maßnahmen vor:

•	 Finanzierung zusätzlicher und aufgestockter Pflegestellen am 
Krankenbett in 2019

•	 Finanzierung krankenhausindividueller Personalbedarfe über ein 
Pflegebudget ab 2020

•	 Vollständige Finanzierung linearer und struktureller Tarifsteige-
rungen für Pflegepersonal

•	 Verbesserung der Datengrundlage für die Abrechnung bei er-
höhtem Pflegeaufwand 

•	 Zusätzliche Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung  
in Krankenhäusern 

•	 Förderung der besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und 
Beruf für Pflegekräfte 

•	 Vollständige Finanzierung von Ausbildungsvergütungen im  
ersten Ausbildungsjahr 

•	 Förderung von Ausbildungsstätten für Pflegeberufe über  
den Krankenhausstrukturfonds

Blickpunkt

Compliance aktuell
Stärkung der Krankenpflege
Compliance Management begleitet die Umsetzung relevanter Rechtsänderungen. Das Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz betrifft die größte Berufsgruppe am UKSH. Das Gesetz stellt wichtige Verbesserungen
in Aussicht.

Der Bedarf an Pflegekräf-
ten wächst, der Anspruch 

an die Pflege steigt. Das liegt am 
demografischen Wandel, aber 
auch an neuen Anforderungen an 
das Gesundheitswesen. Für die 
Krankenpflege bedeutet das eine 
weitere Konzentration auf Haupt-
aufgaben und eine zunehmende 
Spezialisierung auf Fachbereiche.

Der Gesetzgeber hat auf 
diese Entwicklung mit dem 

Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 
reagiert. Die meisten Regelungen sind 
im Januar 2019 in Kraft getreten. Ziel 
ist die Entlastung der Pflegekräfte. 
Bessere Personalausstattung und 
bessere Arbeitsbedingungen sollen 
sich positiv auf die Versorgung der 
Patienten auswirken.

Das UKSH hat bereits eine Reihe von 
Verbesserungen umgesetzt. Aus-
zubildende und Studenten werden 
professionell angelernt. Mitarbeiter 

haben verschiedene Möglichkeiten 
der Fort- und Weiterbildung. Es gibt 
Angebote an E-Learning und Online-
Wissensbibliotheken. Das UKSH 
unterstützt seine Mitarbeiter bei der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
durch individuelle Arbeitszeitmo-
delle, innerbetriebliche Kinderbetreu-
ung, betriebliches Gesundheitsma-
nagement und vieles mehr.

Krankenhäuser der Maximalver-
sorgung behandeln schwerst- und 
mehrfacherkrankte Patienten. Der 
Betreuungsaufwand und damit auch 
der Finanzierungsbedarf sind hoch. 
Das UKSH wird seine finanziellen 
Möglichkeiten weiterhin ausschöp-
fen, um zusätzliches Pflegepersonal 
einzustellen und die Arbeitsbedin-
gungen der Pflegekräfte zu verbessern. 
Dafür ist jedoch auch das Einverneh-
men mit den Krankenkassen notwen-
dig und die weitere Ausgestaltung des 
Gesetzes zu berücksichtigen.

Verbesserungsvorschläge von Mitar-
beitern sind ausdrücklich erwünscht, 
damit das UKSH die neuen Finanzie-
rungsmöglichkeiten zur Stärkung der 
Krankenpflege und damit zum Wohl 
der Patienten optimal nutzen kann.

Weitere Informationen:
Compliance Management
Oliver Kühl, Tel.: 0431 500-10800
oliver.kuehl@uksh.de
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Geburten-Boom am UKSH 

Am UKSH sind im vergangenen Jahr 
3.591 Kinder zur Welt gekommen. 
Damit verzeichnen die universitären 
Geburtskliniken in Kiel und Lübeck 
die meisten Geburten seit 30 Jahren. 
Im Vergleich zu 2017 wurden am 
UKSH fast 400 Kinder mehr gebo-
ren – und das, obwohl die Gebur-
tenrate in Schleswig-Holstein leicht 
rückgängig war.

Mit einem Anstieg der Geburten-
rate um über 17,5 Prozent erlebte 
die Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe am Campus Lübeck 
einen wahren Boom. Klinikdirek-
tor Prof. Dr. Achim Rody führt das 
auf den Umzug in das neue Eltern-
Kind-Zentrum, die angenehme 
Betreuung durch die Mitarbeiter und 
das Höchstmaß an Sicherheit eines 
Maximalversorgers zurück. 

Eine weitere Bereicherung  ist auch 
der Studiengang „Hebammenwis-
senschaft“, der seit 2017 an der 
Universität zu Lübeck angeboten 

wird. Das Konzept mit studierenden 
Hebammen und Medizinern Schul-
ter an Schulter im Hörsaal und im 
Kreißsaal ist bundesweit einmalig. 

In der Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe am UKSH, Campus 
Kiel, kamen bei 1.597 Geburten 
1.662 Kinder zur Welt. Damit 
stieg die Geburtenrate um rund 6,5 

Am UKSH erblickten im 
vergangenen Jahr insge-
samt 3.591 Kinder das Licht 
der Welt.

Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Der Umzug aus der derzeitigen 
Interimsklinik in das hochmo-
derne Eltern-Kind-Zentrum des 
jetzt entstehenden Klinikums der 
Zukunft ist für August dieses Jahres 
vorgesehen.

Rekordbeteiligung bei Grippeschutzimpfung

Das UKSH und seine Tochterge-
sellschaften sind gut gewappnet in 
die neue Grippesaison gestartet: 
mit 3.933 Mitarbeitern folgten im 
Vergleich zum Vorjahr mehr als 
doppelt so viele der Einladung des 
Vorstandes im Herbst vergangenen 
Jahres, sich kostenlos gegen Infl u-
enza impfen zu lassen. Das ist ein 
erfreulicher neuer Höchststand bei 
der Impfbeteiligung.

Die letzte Infl uenza-Saison 
2017/2018 war landesweit von 
einer starken Erkrankungswelle 
gekennzeichnet. Die Zahl der 
gemeldeten Grippeerkrankungen 
in Schleswig-Holstein lag deutlich 
über dem Durchschnitt der vergan-
genen fünf Jahre. Aufgrund eines 
erhöhten Patientenaufkommens 
und mangelnder Ressourcen ande-
rer Krankenhäuser war das UKSH 

gezwungen, seine Kapazitäten in 
der Notfallversorgung deutlich zu 
erhöhen. Gleichzeitig wurden aber 
auch viele eigene Mitarbeiter von der 
Grippe nicht verschont.

Das verdeutlicht, wie wichtig eine 
möglichst fl ächendeckende Durch-
impfung in einem Gesundheitsun-
ternehmen ist. Immer mehr 
Mitarbeiter des UKSH 
und der Tochter-
gesellschaften 
werden sich 
der Risiken, 
die mit einer 
Grippeer-
krankung ver-
bunden sind, bewusst 
und sind dem Impfaufruf 
zur neuen Saison 2018/2019 
gefolgt. Bei der Impfquote 
sind aber für die kommende 

Saison 2019/2020 durchaus noch 
Steigerungen möglich, zumal sich 
die Mitarbeiter wieder kostenlos mit 
dem tetravalenten Impfstoff impfen 
lassen können. Selbstverständlich ist 
die Impfung freiwillig. Die Termine 
und Impf-Orte werden rechtzeitig 
bekannt gegeben.

Foto  © psdesign1 - Fotolia.com
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Nachrichten
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IT erhält erneut SAP-Zertifi zierung

Medizinische Fortbildung auf See

Dezernat Personal hat neue Leitung

Großer Erfolg: Die UKSH 
Gesellschaft für IT Service 
mhH erhält erneut die 
SAP-Zertifi zierung.

Imke Schönhagen hat im 
Januar die Leitung des Dezer-
nats Personal übernommen.

Die UKSH Gesellschaft für IT Service 
mbH ist von der SAP SE zum sechs-
ten Mal in Folge als SAP-Kompetenz-
zentrum CCoE (Customer Center of 
Expertise) zertifi ziert worden. Das 
IT-Team des UKSH erreichte in den 
Administrativen Verfahren, im Sys-
tembetrieb und im Service Manage-
ment erneut die Höchstpunktzahl 
von 200 Punkten. Damit zählt das 
Customer COE des UKSH zu den 
besten 10 aller weltweit eingereich-
ten (Re-) Zertifi zierungen in 2018.

Seit 2007 ist die IT des UKSH 
alle zwei Jahre erfolgreich als SAP 

Kompetenzzentrum zertifi ziert 
worden. Die zweitägige Prüfung 
erstreckt sich auf die fachliche und 
technische Anwenderunterstützung 
im Störungsfall, das Benutzer- und 
Lizenzmanagement für die einge-
setzten SAP-Applikationen und die 
Koordination von Entwicklungs-
anträgen bei der SAP. Das Zertifi kat 
wird an Unternehmen verliehen, die 
neben den erforderlichen Metho-
den, technischen Kenntnissen und 
Werkzeugen nicht zuletzt auch über 
effi ziente Arbeitstechniken verfügen, 
um SAP-Systeme erfolgreich und 
innovativ zu betreiben.

Die Deutsche Gesellschaft für 
Kreuzfahrtmedizin bietet vom 
5. bis  zum 15. September 2019 
einen Intensivkurs „Kreuzfahrt-
medizin“ an Bord der „Mein Schiff 
2“ an. Inhalte sind unter anderem 
eine nautische Grundausbildung 
(Basic Safety Course) und spezielle 
Zusatzkurse (ACLS, EPALS). Das 
kostenpfl ichtige Angebot richtet sich 
an Fachärzte der Allgemeinmedizin, 

Anästhesie, Chirurgie, Inneren 
Medizin, Orthopädie, Pädiatrie und 
Unfallchirurgie, die eine Tätigkeit 
als Schiffsarzt anstreben und an 
Ärzte mit Interesse an der Kreuz-
fahrt- und Reisemedizin, die dabei 
auch die Organisation und Logistik 
eines Kreuzfahrtschiffes kennen-
lernen wollen. Der Intensivkurs ist 
mit 123 CME-fortbildungspunkten 
eingereicht.

Das Dezernat Personal wird seit 
Januar 2019 von Imke Schönhagen 
geleitet. Sie studierte Rechtswissen-
schaften mit dem Studienschwer-
punkt Arbeitsrecht an der Univer-
sität Bielefeld. Ihren juristischen 
Vorbereitungsdienst am Landgericht 
Lübeck schloss sie 2009 mit dem 
2. Staatsexamen ab. Nach einer 
Tätigkeit bei der Unterhaltsvor-
schusskasse der ARGE Ostholstein 
wechselte Schönhagen 2010 an die 
Asklepios Klinik Wandsbek nach 
Hamburg. Dort war sie als Perso-
nalreferentin und stellvertretende 
Personalleiterin tätig, bevor sie 2011 
die Leitung des Pfl egemanagements 
übernahm und schließlich 2016 

zur Leiterin der Personalabteilung 
berufen wurde.

Während ihrer Tätigkeit als Per-
sonalverantwortliche sammelte 
Schönhagen unter anderem Erfah-
rungen in der operativen und strate-
gischen Personalarbeit in der Pfl ege 
sowie in der Einführung einer Digi-
talen Personalakte und eines papier-
losen Identity- und Accessmanage-
ments. In ihrer neuen Aufgabe setzt 
sie Schwerpunkte in der Weiter-
entwicklung von Dienstleistungen 
des Personaldezernats. Dazu zählen 
neue Qualitätsstandards ebenso 
wie die Entwicklung einer eigenen, 
internen Personalstrategie.

Nachrichten

Weitere Informationen:
Deutsche Gesellschaft für 
Kreuzfahrtmedizin mbH
fortbildungen@dgkmed.de
www.dgkmed.de
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Erfolgreiche Ausgründung

„Wenn es gelingt, die wichtigen 
Botschaften der Wissenschaft zu 
bündeln, ihnen mit Konferenzen eine 
professionelle Plattform zu geben, 
dann spürt man, welche Tiefe in der 
klinischen Forschung des UKSH 
liegt und welche internationale 
Weite ihre Leuchtkraft haben kann“, 
ist Kanina Neideck, Gründerin des 
Startups Infi nite Science, überzeugt. 
Die Physikerin hat sich am Standort 
Lübeck mit Angeboten der Tagungs-
organisation selbstständig gemacht. 
Soeben hat sie die Dreiländertagung 
für Minimalinvasive Chirurgie für 
den Direktor der Klinik für Chirur-
gie, Campus Lübeck, Prof. Dr. Tobias 
Keck, organisiert. Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler haben 
über den Fokus Digitalisierung in 
der Chirurgie diskutiert und sich mit 
Robotik und Visualisierung beschäf-
tigt. Klinische Themen betrafen das 
gesamte Spektrum der minimal-
invasiven Chirurgie, insbesondere 
die onkologische Chirurgie und die 
Chirurgie des Häufi gen. „Für die 
Klinik für Chirurgie war das eine 
wundervolle Möglichkeit zu zeigen, 
dass das UKSH mit seiner Robo-
tertechnologie im klinischen Alltag 
führend ist“, sagt Prof. Keck, der als 
Tagungspräsident die wissenschaftli-
che Leitung innehatte. „Allerdings ist 
die Organisation so einer Tagung mit 
dem Klinikpersonal im laufenden 

Betrieb nicht zu bewältigen, so 
dass ich sehr froh war, das Angebot 
der Unterstützung am Standort zu 
haben“. Ein Tipp übrigens, den er 
von seiner Kollegin Prof. Barbara 
Wollenberg, Direktorin der Klinik 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde am Campus Lübeck, hatte, 
die 2018 bereits das International 
Symposium on Cancer-Immuno-
Oncology mit der Unterstützung von 
Infi nite Science durchführen konnte.

Breites Serviceportfolio

Von Projektmanagement, Con-
trolling, Fördergeldbeantragung 
und Sponsorengewinnung über 
Online-Registrierung, Abstract-
Handling, Gestaltung und Druck von 
Tagungsbänden, Proof-Readings bis 
hin zu Social-Media-Marketing, der 
Vorort-Organisation, Anmietung 
der Veranstaltungsräume, Präsen-
tationstechnik, Catering, aber auch 
VIP-Travel-Management sind bei der 
Organisation von großen Veranstal-
tungen wie Tagungen viele Einzel-
prozesse zu koordinieren. Damit 

sich die Tagungsleitung auf ihre 
Inhalte konzentrieren kann, muss die 
Administration in erfahrene Hände 
gegeben werden. Infi nite Science ist 
dabei ganz nebenbei ein Bestandteil 
der Transferstrategie der Universität 
zu Lübeck. Nachdem durch den Titel 
EXIST-Gründerhochschule für den 
Campus Lübeck der Boden bereitet 
war, wollte auch Kanina Neideck, 
die lange Jahre die Stabsstelle Tech-
nologietransfer der Universität zu 
Lübeck geleitet hatte, nicht mehr nur 
an den akademischen Aspekten von 

Gründungen beteiligt sein, sondern 
diesen Wandel selbst aktiv gestalten. 
Ihre Infi nite Science GmbH bietet 
heute – im beginnenden fünften 
Jahr – ein breites Serviceportfolio im 
Bereich des Konferenzmanagements. 

Prof. Keck bei der Eröffnung des Symposi-
ums für Minimalinvasive Chirurgie 2019.

Teilnehmer aus zehn Ländern trafen 
sich in der angenehmen Atmosphäre 
der Media Docks.

Kanina Neideck, Geschäftsführerin.

Weitere Informationen:
Infi nite Science GmbH
Kanina Neideck, Geschäftsführerin
Tel.: 0451 5853-2900
neideck@infi nite-science.de
www.infi nite-science.de

Nachrichten

oben:

unten:
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Seit Juli 2015 fördert die schleswig-
holsteinische Landesregierung die 
„vertrauliche Spurensicherung“, 
die mit ihrem niedrigschwelligen 
Angebot zum Aufbau und zur Wei-
terentwicklung des medizinischen 
Gewaltopferschutzes bei häuslicher/
sexualisierter Gewalt und Kindes-
misshandlung beiträgt. 

Die an den UKSH-Standorten in 
Kiel und Lübeck sowie am Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE) eingerichteten rechtsmedizi-
nischen Ambulanzen gewährleisten, 
dass im Rahmen der medizinischen 
(Erst-)Versorgung im UKSH/UKE 
oder in den rechtsmedizinischen 
Ambulanzen Kinder und Jugendliche 
mit einem unklaren Befund/Ver-
dacht auf Misshandlung oder sexu-
alisierte Gewalt zum Zwecke einer 
Verdachtsabklärung und Befundung 

Gleichstellungsministerin informiert sich über
vertrauliche Spurensicherung

der Gewalt vorgestellt werden kön-
nen. Zudem bieten die Ambulanzen 
erwachsenen Opfern häuslicher oder 
sexualisierter Gewalt die Möglich-
keit, auch ohne Strafanzeige kosten-
los die Spuren der Gewalt sichern 
und die Verletzungsfolgen gerichts-
fest dokumentieren zu lassen. Die 
gewonnenen Spurenträger werden 
in den Instituten für Rechtsmedizin 
mehrjährig aufbewahrt. 

Um sich über den aktuellen Stand 
der vertraulichen Spurensicherung 
zu informieren, besuchte Dr. Sabine 

Sütterlin-Waack, Gleichstellungsmi-
nisterin des Landes Schleswig-Hol-
stein, im Januar 2019 eine Veranstal-
tung am Institut für Rechtsmedizin, 
UKSH, Campus Kiel. 

Seit Projektstart wurden 736 Per-
sonen untersucht (2015: 57 Unter-
suchungen, 2016: 192, 2017: 222, 
2018: 265), darunter 403 Fälle, in 
denen Kindern betroffen waren. 
Die deutliche Steigerung führen die 
Institute vor allem auf die wachsende 
Bekanntheit sowie auf den Ausbau 
der Strukturen zurück.

Dr. Sabine Sütterlin-Waack 
(3. v.r.), Gleichstellungsmi-
nisterin des Landes Schles-
wig-Holstein, informiert 
sich über den Entwicklungs-
stand der vertraulichen 
Spurensicherung.

Prof. Dr. Anselm Uebing wird Nachfolger von Prof. Dr. Hans-Heiner Kramer

Nachrichten

Neuer Direktor der Klinik für Ange-
borene Herzfehler und Kinderkar-
diologie am Campus Kiel ist Prof. 
Dr. Anselm Uebing. Er hat zum 1. 
April 2019 die Nachfolge von Prof. 
Dr. Hans-Heiner Kramer angetreten. 
Zuvor war Prof. Uebing kommissari-
scher Direktor der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin – Pädiatrische 
Kardiologie am Universitätsklini-
kum Münster.

Er absolvierte ein Studium der 
Humanmedizin an der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf, 
dort wurde er drei Jahre später pro-
moviert. Nach Forschungsaufenthal-
ten in London arbeitete Prof. Uebing 
von 2006 bis 2010 (seit 2008 als 
Oberarzt) am UKSH, Campus Kiel,  
und habilitierte sich 2010 an der 
Christian-Albrechts-Universität in 
Kiel. Im selben Jahr übernahm er 
eine Anstellung am Royal Bromp-
ton Hospital in London, wo er bis 

zu seinem Wechsel nach Münster 
2017 als leitender Kardiologe für 
angeborene Herzfehler im Kindes- 
und Erwachsenenalter tätig war. Ihm 
war in diesen Jahren die Leitung des 
Herzkatheterlabors der Abteilung für 
angeborene Herzfehler im Erwach-
senenalter des Royal Brompton 
Hospital anvertraut.

Prof. Uebing ist Mitglied mehre-
rer Fachgesellschaften und Autor 
zahlreicher Veröffentlichungen. Zu 
seinen Forschungsschwerpunkten 
zählen die invasive und nicht-inva-
sive Funktionsanalyse des rechten 
Ventrikels, die katheterinterventio-
nelle Therapie angeborener Herzfeh-
ler und die Langzeitbetreuung und 
Prognose von Patienten mit ange-
borenen Herzfehlern. 2014 wurde 
die Arbeitsgruppe von Prof. Uebing 
mit dem Wissenschaftspreis der 
Deutschen Gesellschaft für Pädiatrie 
ausgezeichnet.

In seiner neuen Position als Direk-
tor der Klinik für Angeborene 
Herzfehler und Kinderkardiologie 
möchte Prof. Anselm Uebing die 
Leistungsfähigkeit der Klinik in der 
Versorgung von Neugeborenen mit 
komplexem Herzfehler erhalten 
und die multidisziplinäre Betreu-
ung von Erwachsenen mit einem 
angeborenen Herzfehler in den 
Räumlichkeiten des neuen Zentral-
klinikums stärken.
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Bestrahlungstherapie von 
Herzrhythmusstörungen
Als erster Patient in Deutschland konnte am 30. 
November 2018 ein 79-jähriger Mann mit lebens-
bedrohlichen Herzrhythmusstörungen mittels einer 
hochpräzisen Bestrahlung erfolgreich behandelt 
werden. Die neuartige Behandlungsmethode wurde 
in enger Kooperation der Klinik für Innere Medizin 
III und der Klinik für Strahlentherapie, Campus Kiel, 
durchgeführt. Die hochpräzise Bestrahlung zeigt eine 
neue, höchst innovative und möglicherweise wegwei-
sende Therapieoption für bestimmte Patienten mit 
therapierefraktären ventrikulären Tachykardien auf. 
Eine Studie unter Leitung des UKSH, Campus Kiel, soll 
ab diesem Jahr diese Methode bei betroffenen Patienten 
genauer untersuchen.

Nachrichten
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Neue Tagesklinik für Innere Medizin am Campus Kiel

Neues Vorstandsmitglied für Forschung und Lehre 

Neue Kaufmännische Direktorin des Campuszentrums Lübeck

Das UKSH ist der 
neuen Kaufmännischen 
Direktorin des Cam-
puszentrums Lübeck 
gut bekannt: Seit Januar 
2010 ist Corinna 
Wriedt als Klinikma-
nagerin und Stellver-
treterin des Kaufmän-
nischen Direktors am 
Campus Lübeck tätig. Im April 2017 
übernahm sie zudem die Leitung des 

Ambulanzmanagements 
am Campus Lübeck. 
Nach ihrer Ausbil-
dung zur Bankkauffrau 
studierte Wriedt BWL 
mit den Schwerpunkten 
Gesundheitsmanage-
ment und Unterneh-
mensführung. Berufliche 
Erfahrungen sammelte 

Corinna Wriedt als Unternehmens-
beraterin im Bereich Pharma und 

Healthcare bei einer Unternehmens-
beratung in München. 

Den Fokus ihrer künftigen Arbeit 
am UKSH will Corinna Wriedt 
neben der Einhaltung der wirtschaft-
lichen, personalrechtlichen und 
sozialen Ziele des UKSH auf einen 
reibungslosen Umzug der Kliniken 
in den Neubau beziehungsweise den 
Umbau des Altbaus im laufenden 
Geschäft legen.

Nachrichten

Nach mehrjähriger Vorbereitung 
wurde in der Klinik für Innere 
Medizin I (Direktor Prof. Dr. Stefan 
Schreiber, 4.v.l.) des UKSH, Campus 
Kiel, die neue Tagesklinik für Innere 
Medizin mit speziellem Fokus auf 
schwere chronische Krankheiten 
eingerichtet. 

Das Behandlungsangebot des 
Teams um den medizinischen Leiter 
Prof. Dr. Matthias Laudes besteht 
zunächst für folgende chronische 
Erkrankungen: Adipositas Grad III 
(Body Mass Index > 40 kg/m²) mit 
und ohne Typ 2 Diabetes, chronisch 
entzündliche Darmkrankheiten 
(z.B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, 

Clostridien- und Cytomegalie-Coli-
tis), Atemwegserkrankungen mit 
Notwendigkeit der Heimbeatmung, 
Lebererkrankungen sowie hormo-
nelle Erkrankungen mit komplexem 
diagnostischen oder therapeutischen 
Handlungsbedarf. 

Das interdisziplinäre Team um Prof. 
Dr. Matthias Laudes (5.v.l.) besteht 
aus Ärzten, medizinischen Fachan-
gestellten, Psychologen, Bewe-
gungs- und Atemtherapeuten sowie 
Ernährungs- und Diabetesberatern. 
Die Experten kümmern sich an fünf 
Tagen pro Woche um die Patienten 
der deutschlandweit einmaligen 
Einrichtung.

Prof. Dr. Christopher Baum ist zum 
ersten hauptamtlichen Vizepräsi-
denten Medizin der Universität zu 
Lübeck gewählt worden. Das Amt 
wurde durch das Gesetz zur Neu-
ordnung der Hochschulmedizin 
des Landes Schleswig-Holstein neu 
geschaffen. Damit löst Prof. Baum das 
bisherige Vorstandsmitglied Prof. Dr. 
Thomas Münte ab.  Zugleich über-
nimmt Baum das Amt des Wissen-
schaftlichen Direktors des Campus-
zentrums Lübeck. Er habililitierte 
sich 1999 für Molekulare Medizin 
an der Universität Hamburg. Seit 

2000 war Baum an der 
Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) 
tätig und übernahm 
dort 2013 das Amt des 
Präsidenten. Zu seinen 
wissenschaftlichen Leis-
tungen zählen die Ent-
wicklung von Genvekto-
ren und die Aufdeckung 
und Prävention der Insertionsmuta-
genese in der Gentherapie sowie die 
Entwicklung präklinischer Verfahren 
zur Biosicherheitstestung genetisch 
modifizierter Blutstammzellen. Im 

Wissenschaftsmanage-
ment gestaltete er natio-
nale und internationale 
Netzwerke zur trans-
lationalen Forschung 
in der Stammzell- und 
Gentherapie. In seinem 
neuen Amt will Baum 
die Stärken des UKSH 
und der Lübecker Uni-

versität weiter entwickeln, um eine 
patientenorientierte, multiprofes-
sionelle, wissenschaftsbasierte und 
digital vernetzte Universitätsmedizin 
zu gestalten.
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Nachrichten

Anzeige

HERZLICHEN 
DANK FÜR DAS 
ENGAGEMENT!

WWW.UKSH.DE/GUTESTUN

Treues Engagement
„Spenden statt schenken“ zur Stär-
kung der Universitätsmedizin – mit 
dieser vorbildlichen Spendenaktion 
verabschiedete sich Thomas Kersig, 
Geschäftsführer KERSIG Immobi-
lien und Kurator der Förderstiftung 
des UKSH, in den wohlverdienten 
Ruhestand. Anstelle von Präsen-
ten freute er sich über Spenden und 
konnte somit einen Scheck in Höhe 
von 12.050 Euro an die Förderstif-
tung des UKSH übergeben.
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Gutes tun!

Mitglied werden – 
Sie sind herzlich 
willkommen!

Mitgliedschaften sind 
für Privatpersonen ab 20 €/Jahr, 
für Ehepaare oder eingetragene
Lebenspartnerschaften ab 30 €/Jahr, 
für Firmen ab 500 €/Jahr möglich.
Mitgliedsantrag unter: 

www.uksh.de/gemeinsam

Warum sind 
Sie Mitglied 
in unserem 
Verein?

„Es freut mich sehr, dass ich als Mitglied 
im UKSH Freunde- und Förderverein 
schon mit einem geringen Jahresbeitrag 
viele wichtige Projekte, wie zum Beispiel 
unsere UKSH KITAs, unterstützen kann!“, 
sagt Arne Kahl, Sicherheitsingenieur der 
Stabsstelle Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Mitglied als Privatperson.

Spendenkonto 
Förde Sparkasse · IBAN: DE75 2105 0170 1400 1352 22 · Empfänger: UKSH WsG e.V. 
Angabe im Verwendungs-Zweck: FW-Spendenschlüssel FW12002 (für eine zweckfreie Spende) 

Kontakt UKSH Wissen schafft Gesundheit e. V. · c/o Stabsstelle Fundraising des UKSH · Arnold-Heller-Str. 3 · Haus 803 · 24105 Kiel 
 gutestun@uksh.de ·  (0431 | 0451) 500-10 520 ·  (0431 | 0451) 500-10 504 · Alle UKSH-Spendenmöglichkeiten:
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www.uksh.de/gutestun

Jetzt spenden!
100% kommen an.**

Gutes tun!
Freunde- und Förderverein des UKSH Stärkung der Universi-

tätsmedizin. So einfach 
können Sie helfen:

Charity-Shopping
Online einkaufen, ohne 
Mehrkosten Gutes tun! 
Bei mehr als 1.700 Shops 
„UKSH“ auswählen. Info: 
www.uksh.de/charityshopping

Charity-SMS
Gutes tun mit 5 Euro per SMS. 
Schicken Sie das Stichwort 
UKSH an die 81190*

Mitglied werden
Als Privatperson (ab 20 €/Jahr), 
als Ehepaar oder eingetr. Lebens-
partnerschaft (ab 30 €/Jahr)
als Unternehmen (ab 500 €/Jahr)
www.uksh.de/gemeinsam

Spenden
Anlässe gibt es viele: z. B. Geburtstage, 
Jubiläen, Vermächtnisse/Erbschaften, 
Sport- und Schulveranstaltungen. 

 Gutes tun-Silvesterglück!
2.460,11 Euro für sozialmed. Nachsorge von Frühge-
borenen, schwerst- und chronisch kranken Kindern

Schornsteinfeger der Kreisgruppe Lübeck/Ostholstein 
nahmen am 31.12.2018 in der Lübecker Innenstadt Auf-
stellung, um gemeinsam für den Bunten Kreis Lübeck 
Spenden zu sammeln. Zahlreiche Passanten freuten 
sich über den fröhlichen Anblick und nutzen zugleich 
die Gelegenheit, mit einer freiwilligen Spende Gutes zu 
tun. Als Dankeschön erhielten alle Unterstützer neben 
Erinnerungsfotos einen Glückscent und einen kleinen 
Schornsteinfeger. Durch das Engagement der „Lübecker 
Glücksboten“ durfte sich der Bunte Kreis schließlich 
über eine Spende i. H. v. 2.460,11 Euro freuen.

„Dank gezielter Spenden an den UKSH Freunde- und 
Förderverein zugunsten des Bunten Kreises Lübeck kann 
den Frühgeborenen, schwerst- und chronisch kranken 
Kindern sowie ihren Familien eine sozialmedizinische 
Nachsorge auf höchstem Niveau ermöglicht werden. 
Unser gemeinsames Ziel ist es, den kranken Kindern 
ein erfolgreiches und eigenständiges Leben zu Hause 
zu sichern – begleitet und unterstützt durch wertvolle 
Spenden. Den Lübecker Schornsteinfegern gilt mein herz-
lichster Dank für diese tolle Aktion!“, erklärt Karin Groeger, 
Pfl egemanagerin und Koordinatorin PI, Campus Lübeck. 

Wir sagen herzlichen Dank für dieses vorbildliche Engagement!
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Gutes tun

Bundesweit positiv sichtbar
Gutes tun!-Briefmarke stärkt Universitätsmedizin!
Ein Spendenbetrag i. H. v. 2.722 Euro konnte seit April 2018 mit dem Verkauf von UKSH-Gutes tun!-Brief-
marken dank NordBrief erzielt werden. Besonders erfreulich: Auch zukünftig werden fünf Cent je verkaufter 
UKSH-Briefmarke an den UKSH Freunde- und Förderverein gespendet.

Erstmalig im April 2018 produziert, 
ist die UKSH-Briefmarke seither im 
gesamten NordBrief-Verbund (Kiel, 
Lübeck, Rostock, Rendsburg) erhält-
lich und ein Verkaufsschlager.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
ca. 54.440 verkauften UKSH-Gutes 
tun!-Briefmarken bis Dezember 2018 
eine zweckfreie Spende i. H. v. 2.722 
Euro  erzielen konnten, um so die 
universitäre Gesundheitsversorgung 
unserer Region zu unterstützen“, 
sagte Volker Ehlers, Geschäftsführer 
von NordBrief Kiel. „Dieses groß-
artige Engagement zeigt eine hohe 
Wertschätzung für die Arbeit unserer 
13.500 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die sich rund um die Uhr für die 
universitäre Gesundheitsversorgung 

im Norden einsetzen.“, freute sich 
Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvor-
sitzender des UKSH, über diese Gutes 
tun!-Kooperation.

„Die Briefmarke wird von Schleswig-
Holstein aus in das gesamte Bundes-
gebiet verschickt. Wertvoll ist, dass 
die Zuwendung zweckfrei erfolgt 
und dort eingesetzt werden kann, 
wo sie zum Wohle der kleinen und 
großen UKSH-Patienten, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter am drin-
gendsten benötigt wird“, bedankte 
sich Pit Horst, Geschäftsführer des 
UKSH Freunde- und Fördervereins.

Die Aktion von NordBrief und dem 
UKSH Freunde- und Förderverein 
wird auch in Zukunft weitergeführt 

und setzt bundesweit ein positives 
Zeichen für die Universitätsmedi-
zin. Die 65-Cent Briefmarken sind 
für Privatpersonen und Firmen 
online unter www.nordbrief.de zu 
bestellen sowie in allen NordBrief-
Verkaufsstellen käufl ich zu erwerben, 
z. B. in den Geschäftsstellen der Kie-
ler-, Segeberger- und Lübecker Nach-
richten, der Ostsee Zeitung und sh:z 
direkt. NordBrief ermöglicht eine 
bundesweite Zustellung. Die Abgabe 
ist an mehr als 400 blauen Briefkästen 
und Annahmestellen im NordBrief-
Verbreitungsgebiet möglich. 

Eine Übersicht der Links zu den 
Online-Shops und zahlreichen Ver-
kaufsstellen sind ebenfalls zu fi nden 
unter www.uksh.de/gutestun.

Mit jeder Briefmarke etwas Gutes tun! So einfach funktioniert‘s

1.  UKSH-Gutes tun!-Briefmarke im 10er-Bogen bei den NordBrief-Verkaufsstellen erwerben 
oder im Onlineshop bestellen unter www.nordbrief.de

2.  Briefumschlag frankieren und in einen blauen NordBrief-Briefkasten (in SH) einwerfen

3.  5-Cent-Gutes tun!-Anteil: Je verkaufter Briefmarke fl ießen seitens NordBrief 5 Cent zur Stärkung 
der universitären Gesundheitsversorgung an den UKSH Freunde- und Förderverein WsG e.V.!

Alle Shops/Verkaufsstellen und Brief-Aufgabemöglichkeiten unter www.uksh.de/gutestun
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Gutes tun

c/o Stabsstelle Fundraising am UKSH
Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Pit Horst 
Tel.: 0431 | 0451 500-10 520
E-Mail: gutestun@uksh.de
www.uksh.de/gutestun

Die Möglichkeiten, sich für die Stärkung unserer Universitätsmedizin zu engagieren, sind vielfältig. So zeugen 
zahlreiche Spendenaktionen gemeinsam mit dem UKSH Freunde- und Fördervereins von vorbildlicher Bereit-
schaft, für ein gemeinsames Ziel aktiv zu sein: Gutes tun! für eine universitäre Gesundheitsversorgung.

Ihre Gutes tun!-Spendenaktion
Wir unterstützen Sie bei der Planung einer eigenen Spendenaktion 
zugunsten der Universitätsmedizin. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, 
wir sind gespannt auf Ihre Idee! Info: www.uksh.de/gutestun.

Spendenaktionen | So vielseitig ist Gutes tun!

Das Spektrum an Gutes tun!-Spen-
denaktionen ist groß: „Spenden statt 
schenken“ zu Geburtstagen, Jubiläen 
oder Weihnachten, Schul- und Sport-
veranstaltungen oder Mitarbeiter-
initiativen für ein positives Team-
gefühl – dies und vieles mehr bietet 
eine tolle Gelegenheit, sich für unser 
höchstes Gut, unsere Gesundheit, 
zu engagieren. Zeitgleich leisten Sie 
einen wertvollen Beitrag zur steti-
gen Verbesserung der Bedingungen 
kleiner und großer UKSH-Patienten, 
Angehöriger sowie aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

„Von Mitarbeitern für Mitarbeiter“
22.11.2018 | Ein besonders schönes 
Zeichen der Wertschätzung ist das 
Engagement zweier Mitarbeiterinnen, 
die sich neben ihrer Berufstätigkeit am 
UKSH ebenfalls für die universitäre 

Gesundheitsversorgung einsetzen. 
Gemeinsam mit ihren Ehemännern 
konnten Anke Eichel, Juristin im 
UKSH, und Andrea Löffl er-Jorga, 
Pfl egerische Teamleitung der Der-
matologie, beim 6. Golf-Charity-
Turnier der Sternenkette 1.500 Euro 
einspielen und spendeten diese in 
voller Höhe an den UKSH Freunde- 
und Förderverein zugunsten der 
Palliativstation, Campus Lübeck.

„Spenden statt schenken“
18.12.2018 | „Spenden statt schen-
ken“ zugunsten des UKSH, so lautete 
bereits zum vierten Mal in Folge das 
Weihnachtsmotto der Kriwat GmbH. 
Großartige 3.500 Euro konnten an-
stelle von Präsenten dank priva-
tem und geschäftlichem Enga-
gement durch Holger und Michael 
Kriwat an den UKSH Freunde- und 

Förderverein zur Stärkung der Uni-
versitätsmedizin überreicht werden. 

„Doppelt Gutes getan!“
07.01.2019 | Nicht nur auf dem 
Spielfeld leistet die American Football 
Herrenmannschaft der Rendsburg 
Black Knights Großes und beweist 
wahren Teamgeist. Im vergangenen 
Jahr hat das Team im Blutspendezen-
trum des UKSH, im CITTI-PARK Kiel, 
Blut gespendet. Neben dessen Erlös 
addierte sich auch privates Engage-
ment der Black Knights zur Spen-
densumme i. H. v. insgesamt 1.000 
Euro, die an den UKSH Freunde- und 
Förderverein zugunsten der Kinder-
krebsstation am Campus Kiel überge-
ben werden konnten. 

Wir sagen herzlichen Dank für 
das vorbildliche Engagement!
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Prof. Dr. Katrin Hertrampf, 
Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, Campus Kiel, hat 
mit ihrer Arbeit „Der Einfluss der 
klinischen Patientenbehandlung auf 
den Umgang mit ethischen Frage-
stellungen bei Studierenden der 
Zahnmedizin“ den Förderpreis für 
innovative Ideen der Kurt-Kalten-
bach Stiftung gewonnen. Der Preis 
wird für herausragende Arbeiten 
in der universitären zahnmedizini-
schen Lehre unter der Schirmherr-
schaft der Deutschen Gesellschaft 
für Zahn- und Mundheilkunde 
(DGZMK) und der Vereinigung der 
Hochschullehrer für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (VHZMK) 
ausgeschrieben.

Prof. Dr. Christine Klein, Direk-
torin des Instituts für Neurogenetik, 
Campus Lübeck, ist neue Präsiden-
tin der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie (DGN). Somit steht zum 
ersten Mal eine Frau an der Spitze 
der renommierten Fachgesellschaft, 
die derzeit über 9.500 Mitglieder 
zählt. Besondere Schwerpunkte 
sieht die neue Präsidentin in der 
Stärkung der neurologischen For-
schung, insbesondere im Bereich 
der seltenen Erkrankungen, sowie 
in der Nachwuchsgewinnung.

Dr. Marie Christine Hupe, 
Assistenzärztin an der Klinik für 
Urologie, Campus Lübeck, hat für 
ihre herausragende Präsentation 
des Projektes „TRIM 24 – A new 

independent prognostic marker 
for prostate cancer“ den Urologia 
Internationalis Preis 2018 erhalten. 
Der Preis honoriert prägnante und 
fundierte Berichte klinisch orien-
tierter Forschung über Ätiologie, 
Pathophysiologie und Management 
urogenitaler Erkrankungen. Das 
von Dr. Hupe präsentierte Projekt 
ist eine Forschungskooperation der 
Klinik für Urologie (Direktor Prof. 
Dr. Axel Merseburger) und dem Ins-
titut für Pathologie (Direktor Prof. 
Dr. Sven Perner), beide am UKSH, 
Campus Lübeck.

Dr. rer. nat. Nadine Hornig, 
Bereich Kinderendokrinologie, 
Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin I, Campus Kiel und Dr. 
Wiebke Birnbaum, Sektion für 
Kinderendokrinologie, Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin, Cam-
pus Lübeck, wurden anlässlich der 
Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kinderendokrinologie 
und -diabetologie (DGKED) mit den 
beiden wichtigsten Forschungsprei-
sen der Fachgesellschaft ausgezeich-
net: Dr. Nadine Hornig erhielt den 
Jürgen-Bierich-Preis. Sie entdeckte, 
dass Störungen der Geschlechts-
entwicklung nicht selten durch 
eine sogenannte Methylierungsstö-
rung in einem bisher unbekannten 
Genschalter des Androgenrezeptor-
gens verursacht wird. Das eröffnet 
zugleich neue Ansätze zum Ver-
ständnis der Testosteronwirkung 
bei anderen Erkrankungen, z. B. 

Unfruchtbarkeit, Prostatakrebs, ver-
mehrte Behaarung bei Frauen, Glat-
zenbildung beim Mann. Die Arbeit 
wurde im Journal of Clinical Endo-
crinology and Metabolism publi-
ziert. Dr. Wiebke Birnbaum erhielt 
den Dietrich-Knorr-Preis. Sie führte 
die weltweit erste kontrollierte 
Studie zur Testosteronbehandlung 
von Frauen mit XY-Chromosomen 
und kompletter Androgenresistenz 
durch. Das wichtigste Ergebnis 
ist, dass Patientinnen von dieser 
Behandlung profitieren können. 
Testosteron hat dabei einen beson-
deren Einfluss auf die Sexualität 
dieser Frauen. Die Studie wurde in 
der renommierten Fachzeitschrift 
Lancet Endocrinology publiziert.

Pflegewissenschaftler und Kranken-
pfleger Peter Nydahl und Facharzt 
Dr. Matthias Kott wurden gemein-
sam mit ihrem Forschungsteam der 
Klinik für Anästhesiologie, Campus 
Kiel, von der Deutschen Interdis-
ziplinären Vereinigung für Inten-
siv- und Notfallmedizin (DIVI) 
und dem Unternehmen Philips 
GmbH mit dem Forschungsför-
derpreis 2018 ausgezeichnet. Der 
Preis honoriert Forschungsarbeiten, 
die das nicht-pharmakologische 
therapeutische Management, die 
Früherkennung (Screening) oder 
die Prävention des Delirs betreffen 
und die damit zum verbesserten 
Management des Symptomkom-
plexes „Delir im Krankenhaus“ 
beitragen.

Personalien

KOMFORTMATRATZEN

All unser Wissen für Ihren Schlaf
Langjähriger Lieferant des UKSH Lübeck und Kiel

mit Zufriedenheitsgarantie,
die sie auch Zu hause geniessen können

produziert
in dithmarschen

in unserem fachgeschäft in Lübeck profitieren sie aus der über 30-jährigen erfahrung derWulff
med tec gmbh. für ihren heimischen Liegekomfort nutzen wir nicht nur klinische schäume
sondern auch modernste messmethoden, um für jeden die optimale matratze zu finden.
Bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin.

WuLff fachgeschäft Lübeck
ratzeburger allee 111-125, 23562 Lübeck
tel. 0451 / 80 90 43 80
www.wulff-matratzen-luebeck.de
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Prof. Dr. Barbara Wollenberg, 
Direktorin der Klinik für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde, Cam-
pus Lübeck, ist Kongress-Botschaf-
terin 2018 der Hansestadt Lübeck. 
Sie wurde mit dieser Ehrung auf 
dem 14. Akademischen Abend der 
Hansestadt im November in der 
Musik- und Kongresshalle (MuK) 
ausgezeichnet. Unter acht nominier-
ten Kongressveranstaltern erhielt 
sie den Preis von lübecKongress für 
die von ihr im Mai ausgerichtete 89. 
Jahresversammlung der Deutschen 
Gesellschaft für HNO-Heilkunde, 
Kopf- und Hals-Chirurgie.

Prof. Dr. Jeanette Erdmann, 
Direktorin des Instituts für Kar-
diogenetik, Campus Lübeck, Prof. 
Dr. Inke R. König, stellv. Direkto-
rin des Instituts für Medizinische 
Biometrie und Statistik, Campus 
Lübeck, und Prof. Dr. Lars Bert-
ram, Institut für Neurologie, Cam-
pus Lübeck, sind unter den „Highly 
Cited Researchers“ 2018 aufgeführt. 
Das Kriterium häufiger Zitierung 
eigener Veröffentlichungen in den 
Publikationen anderer Wissen-
schaftler gilt als Maßstab für den 
Rang der jeweiligen Forschungsleis-
tung. Mit Aufnahme in die „Highly 
Cited Researcher“-Liste werden 
die drei Lübecker Wissenschaftler 
für ihre Publikationstätigkeit in der 

neugeschaffenen „Cross-Field“-
Kategorie gewürdigt.

Prof. Dr. Oliver Müller, Oberarzt 
an der Klinik für Innere Medizin 
III, Campus Kiel, erhält im Rahmen 
eines europäischen Verbundfor-
schungsvorhabens 1,4 Millionen 
Euro für das Projekt „CardioReGe-
nix: Development of Next-Genera-
tion Gene Therapies for Cardiova-
scular Disease”. Damit sollen neue 
und effizientere Therapieansätze 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
entwickelt werden. Gefördert wird 
das Projekt für fünf Jahre aus dem 
EU-Forschungsrahmenprogramm 
„Horizon 2020“.

Dr. Andrey Pravdivtsev, Klinik 
für Radiologie und Neuroradiologie, 
Campus Kiel, bekam bei der Mit-
gliederversammlung des lebenswis-
senschaftlichen Forschungsschwer-
punktes „Kiel Life Science (KLS) 
der Universität Kiel den „Kiel Life 
Science-Postdoc Awards“ verliehen. 
Ebenfalls ausgezeichnet wurde Dr. 
Friederike Zunke, Biochemisches 
Institut an der CAU. Dr. Pravdivtsev 
setzte sich im nicht-medizinischen 
Bereich durch. Die beiden KLS-
Awards richten sich an fortgeschrit-
tene Nachwuchsforschende, die sich 
mit hervorragenden Leistungen als 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in einer der mit KLS 
verbundenen Institutionen ausge-
zeichnet haben.

Prof. Dr. Jan-Bernd Hövener, 
Leiter der Sektion Biomedizinische 
Bildgebung, Klinik für Radiologie 
und Neuroradiologie, Campus Kiel, 
erhielt den Publikumspreis für den 
besten Vortrag auf der Jahrestagung 
der Deutschen Sektion für Magne-
tresonanz in der Rubrik Medizin.

Prof. Dr. Sven Perner ist seit dem 
1. Februar 2019 neuer Landesvorsit-
zender des Bundesverbandes Deut-
scher Pathologen in Schleswig-Hol-
stein. Der 46-Jährige ist Direktor 
des Instituts für Pathologie, UKSH, 
Campus Lübeck, und der Univer-
sität zu Lübeck sowie Leiter der 
Pathologie am Forschungszentrum 
Borstel. Er wurde mit deutlicher 
Mehrheit der Stimmen gewählt. 
Prof. Perner ist international als Spe-
zialist für Uropathologie, Pathologie 
der Lunge und Atemwege sowie 
Molekularpathologie bekannt und 
ist seit langem fach- und berufspoli-
tisch aktiv.

Dr. Uwe Niederberger ist seit dem 
1.1. kommissarischer Direktor des 
Instituts für Medizinische Psycholo-
gie und Medizinische Soziologie am 
Campus Kiel.
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Campus Kiel
25 Jahre

40 Jahre

40 Jahre

Nicole Grimmenstein
1.10.18 | Verwaltungsangestellte im Bereich 
Vorstand für Krankenpfl ege, Patientenservice 
und Personalangelegenheiten

Uwe Werner Meier
24.12.18 | 1. stellvertretender Personalrat nw

Michaela Naeve-Nydahl
1.1. | Study Nurse in der Klinik für 
Neurochirurgie

Margarete Chyrek
1.1. | Krankenpfl egerin in der Klinik für Neuro-
chirurgie, Station 39c

Iris Teufert
1.1. | Gesundheits- und Krankenpfl egerin 
in der Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, Station I+II Ulrike Grawunder

1.1. | Medizinische Fachangestellte im Institut 
für Transfusionsmedizin

Heiko Parton
5.2. | Mitarbeiter im Zentralarchiv

Petra Langenstrassen
1.2. | MTLA im Institut für Experimentelle 
Dermatologie (LIED)

Andrea Behncke
16.3. | Erzieherin in der Spiel- und 
Beschäftigungstherapie, Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin

Jennifer Barucker
1.4. | Gesundheits- und Krankenpfl egerin in 
der Sektion für Unfallchirurgie, Station 45b

Michael Hohmeyer
1.2. | Freigestelltes Mitglied in der 
Schwerbehindertenvertretung Torsten Piontek

1.1. | Leiter der Stabsstelle Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Sabine Bauermeister
15.2. | Stellv. Teamleitung Pfl ege in der Klinik 
für Augenheilkunde, Station 29c

Martina Wawner-Haas
1.2. | Diätassistentin in der 
Speisenversorgung, Service Stern Nord

Silke Kneiske
1.4. | MTLA im Institut für Klinische Chemie

Jörg Hansen
2.2. | Krankenpfl eger in der Klinik für 
Herz- und Gefäßchirurgie, Station A1

Iris Bockholt
1.4. | Study Nurse im Institut für 
Epidemiologie

Dr. Markus Ernst
1.3. | Stellv. Klinikdirektor in ökonomischen 
Fragen der Klinik für Herz- und Gefäßchir-
urgie sowie stellvertretender Vorsitzender 
Personalrat (W) örtlich und stellvertretender 
Vorsitzender Gesamtpersonalrat (W) örtlich

Inga Kunkel
1.4. | Krankenpfl egerin in der 
Kinderonkologischen Tagesklinik, Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin I

Campus Lübeck
25 Jahre

Petra Kappes
1.11.18 | Krankenpfl egerin im OP-Manage-
ment/Cluster 1

Mike Ladehoff
1.12.18 | Schlosser im Immobilienprojekt

Barbara Weitzner
1.4. | MTA im Institut für Klinische Chemie

Dr. Gabi Steffen-Slotty
1.12.18| Apothekerin im Bereich 
Eigenherstellung, Dezernat Apotheke

Kurse für pflegende Angehörige                                                        

Zusätzliche Termine und Angebote sind nach Anfrage und nach Vereinbarung möglich. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig 
von der Krankenkassenzugehörigkeit. Weitere Informationen und Anmeldung unter: Patienteninformationszentrum (PIZ) | 
Campus Lübeck Tel.: 0451 500 - 13620 | Campus Kiel Tel.: 0431 500 – 13821 | www.uksh.de/piz

Campus KielCampus Lübeck
Wie geht Pfl ege zu Hause – Anleitung, Tipps und Tricks
2.-16.4. (3x Di.), 9.-23.5. (3x Do.) und 5.-19.6. (3x Mi.), 
jeweils von 17-20 Uhr

Wie geht Pfl ege zu Hause – Anleitung, Tipps und Tricks
9.-23.5. (3x Do.)  
jeweils von 17-20 Uhr

Mit Altersverwirrtheit umgehen – Ein Pfl egekurs für 
Angehörige von Menschen mit Demenz
6.-20.5. (3x Mo.), jeweils von 17-20 Uhr

Mit Altersverwirrtheit umgehen – Ein Pfl egekurs 
für Angehörige von Menschen mit Demenz
11.-25.4. (3x Do.), 17.6.-1.7. (3x Mo.), jeweils von 17-20 Uhr

Alle Kurse im Haus 73, EG, Seminarraum 2 Alle Kurse im Haus 27, Klinik für HNO, 3.OG, Raum 330

2. Quartal 2019

Foto © New Africa - Fotolia.com

* gem. Tarifvereinbarungen

Jubilare*
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Name
zweier
Flüsse in
Osteuropa

Bezah-
lung

das
Unsterb-
liche

Titel
arabi-
scher
Fürsten

Musical
von 
Jerry 
Bock

wert-
loses
Zeug

Sand-,
Schnee-
anhäu-
fung

Mutter

Süd-
asiatin

Roman
von
Émile
Zola

Haupt-
stadt
Kroa-
tiens

Kinder-
fahrzeug

Begren-
zung
einer
Fläche

Liebste;
Leis-
tungs-
fähigste

Eingang;
Vor-
speise
(franz.)

griechi-
sche
Sängerin
(Maria)

Künstler
in Zirkus
und
Varieté

Flach-
land

niederl.
Namens-
teil

TV-,
Radio-
sender
(Abk.)

hastig,
überstürzt
sprechen
(ugs.)

feine
Haut-
öffnung

Farbe mit
Lösungs-
mittel
entfernen

Papst-
krone

mit-
einander
Ver-
mählte

Begabung
Stadt
in den
Nieder-
landen

Räuber,
Strauch-
dieb

franzö-
sischer
Strom

sehr
starkes
Rausch-
gift

Kloster-
frau

Teil des
Telefons

Reise-
weg

Kopfbe-
deckung

schräge
Stütze

Facharzt
Mineral-
oder
Gesteins-
körnchen

würzen
Reiter-
schau
der
Cowboys

Abkür-
zung
für et
cetera

Aktion,
Hand-
lung

gefro-
renes
Wasser

Bau-
maschine

selten,
knapp

amerik.
Erfi nder
(Thomas
Alva)

Feder-
betten-
stoff

Jahr-
bücher

Dresch-
platz
in der
Scheune

begrün-
deter
Anspruch

Entwick-
lungs-
richtung,
Tendenz

  6 4 8  7 5 3 
 2        8
     5    
  7 3 5  9 1 8 
  1      6 
  5 8 6  1 7 2 
     1    
 7        6
  8 6 9  2 3 4 

Lösen Sie das japanische Zahlenrätsel: Füllen Sie 
die Felder so aus, dass jede waagerechte Zeile, je-
de senkrechte Spalte und jedes Quadrat aus 3 mal 3 
Kästchen die Zahlen 1 bis 9 nur je einmal enthält.

SUDOKU

1  leihen

2  Wasserfahrzeug eines 
Navigators

3  Leinwandromanze

4  durch Anstrengung erlangen

5  Sportanlage

6  kanadische Stadt in Manitoba

7  einfallsreich, fantasievoll

8  Gelassenheit, Gleichmut

9  italienischer Geigenbauer

10  Reitermannschaft

11  ohne Pause (englisch)

12  veraltet: Zorn, Groll

Sil-ben-rät-sel
Aus den Silben aus - bes - boot - bor - di - e - er - feld - film - gen - gen - grimm - he - in - in - len - lie - lot - ni - no - non - peg - quipe - ri - 
rin - ru - see - sen - spiel - stop - stra - tiv - va - va - win sind 12 Wörter nachstehender Bedeutungen zu bilden. Die ersten und dritten 
Buchstaben ergeben – jeweils von oben nach unten gelesen – einen Lösungsspruch.
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Den ersten großen Meilenstein, die Fertigstel-
lung der Neubauten am Campus Kiel und Lü-
beck, rückt mit großen Schritten näher und die 
Inbetriebnahme der Übergabeeinheiten 1 steht 
vor der Tür. Bis hierher haben wir schon eine 
ganze Menge geschafft. An beiden Standorten 
ist jeweils ein gigantischer Neubau entstanden, 
der dem UKSH der Zukunft einen effizienteren 
Arbeitsablauf und den Patienten und Besuchern 
ein wohlgestaltetes Umfeld für einen schnellen 
Genesungsprozess bereitet.

Als nächstes stehen dann die folgenden Über-
gabeeinheiten 2-9 in Lübeck und 2-6 in Kiel auf 
dem Plan, zu denen die Erneuerung und Sanie-
rung der sich teilweise unter Denkmalschutz ste-
henden Bestandsgebäude des Klinikums ge-
hört. Und dies stellt bei Weitem keine geringere 
Herausforderung als der Neubau dar, denn die 
bis zu 40 Jahre alten Gebäuden entsprechen 
nicht mehr den hohen technischen Standards, 
denen ein Universitätsklinikum der heutigen Zeit 
gerecht werden muss. Vom Brandschutz, über 
Wasserleitungen und Lüftungsanlagen, bis hin 
zu der Modernisierung der Patientenzimmer 
und Klinikräumlichkeiten, haben wir hier noch 
sehr viel zu erledigen.

Und wie in der Vergangenheit auch vertrauen 
wir weiterhin auf die sehr gute Zusammenarbeit 
aller Projektbeteiligten, die uns auch bis hierher 
schon geführt hat und weiter die Basis bildet, 
dieses medizinische Großprojekt erfolgreich fer-
tigzustellen..

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer
Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Till Ebinger
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt

Dipl.-Ing. Till Ebinger
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Im Zuge des Neubaus wurden allein 
am Campus Lübeck insgesamt 18 neue 
Zentral-OPs, vier ambulante und zwei 
Hybrid-OPs errichtet. Zudem wurde die 
Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung 
(ZSVA) komplett neu gebaut, um neben 
dem gesamten Klinikum auch die OPs 
mit sterilen Medizinprodukten zu ver-
sorgen. Diese werden über sogenann-
te Fallwagen und einen eigens dafür in-
stallierten Aufzug für Sterilgut, in den 
OP-Bereich transportiert. 

Wir als Immobilien Partner sind bei der 
Neugestaltung der OPs und der ZSVA 
für all die medizinische Ausstattung zu-
ständig, die direkt mit dem Gebäude 
verbunden ist. Für die Zentral-OPs be-
deutet dies neben unzähligen Steckdo-
sen und Netzwerkverbindungen z. B. 
auch die Verlegung von Kupferrohren 
für die medizinischen Gase. Von der 
sogenannten MedGas-Zentrale verlau-
fen diese Leitungen durch das gesam-
te Klinikum. In den OPs münden sie in 
MedGas-Entnahmestellen (Sauerstoff, 
Druckluft, Vakuum und Narkosegasab-
saugung). Von den Entnahmestellen 
weg werden diese Gase dann über die 
Deckenversorgungseinheiten (DVE) 
direkt zum Operationstisch und so-
mit zum Patienten geleitet. In den Rüs-
träumen, die sich immer zwischen zwei 
Operationssälen befinden, wird dann 

noch das Sterilgut von den Fallwagen 
aus der ZSVA entpackt und im OP be-
reitgestellt.

Eine besondere Herausforderung beim 
Bau der OPs stellt aufgrund der Rein-
raum-Klassifizierung  auch die Belüf-
tung dieser dar. Um jegliche Operatio-
nen durchführen zu können und diese 
Klassifizierung zu erreichen, muss die 
Luft vorab in der Lüftungsanlage ent-
kernt und gefiltert werden. Zudem 
müssen turbulente Luftströmungen, 
wie sie in jeder normalen Räumlichkeit 
entstehen, im OP unbedingt vermie-
den werden. Dafür werden sogenann-
te Zuluftdecken eingebaut, die eine tur-
bulenzarme Verdrängungsströmung 
(TAV) erzeugen. Diese laminaren Strö-
mungen führen dann gleichmäßig vom 
oberen Teil in den unteren Teil des OP 
zu den vier Abluftvorrichtungen im un-
teren Teil der OP-Wände führt. Von dort 
gelangt die Abluft erneut in die Lüf-
tungszentrale, in der jeder einzelne OP 
über eine eigene Entlüftungsanlage 
verfügt. 

Die Ebene 10 - Die Welt der OPs

Der Einbau der TAV-Felder und DVE im OP

Die Entnahmestellen für Med-Gase, Netzwerk etc..
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... vom OP in die ZSVA
Das genutzte OP-Besteck wird auf direk-
tem Weg vom OP über den „unreinen“ 
Aufzug der Aufzugsanlage erneut in die 
ZSVA gebracht. Die Fallwagen werden 
aus dem Aufzug von Mitarbeitern der 
ZSVA entnommen und hier auf einer Flä-
che von knapp 1100m² (allein am Cam-
pus Lübeck) gereinigt, desinfiziert, ver-
packt und sterilisiert. 

In diesem hochsensiblen Bereich ist der 
reibungslose Ablauf der Prozesse und 
somit die Schnittstelle zwischen Mensch 
und Maschine eine besondere Heraus-
forderung; nicht nur für die dort beschäf-
tigten Mitarbeiter, sondern auch für uns 
als Auftragnehmer und Erbauer dieser 
Einheit. Alle Systeme müssen nahtlos 
und störungsfrei ineinandergreifen. Die 
„reinen“ und „unreinen“ Bereiche müs-
sen schon in der Bauphase sauber vonei-
nander getrennt werden. 

Sobald der Fallwagen mit dem „unrei-
nen“ Sterilgut aus dem entsprechenden 
Aufzug entnommen wurde, wird es im 
ersten Schritt an einem von vier manuel-
len Reinigungsplätzen zunächst von spe-
ziell dafür ausgebildetem Personal vor-
gereinigt.

Diese manuellen Reinigungsplätze sind 
mit Dampfstrahlern, Ultraschallbecken 
und Nachspülbecken ausgestattet. Im 
Anschluss wird der sogenannte Bela-
dungsträger, der mit speziellen Aufsät-
zen und Reinigungskanülen ausgestattet 
ist, mit dem zu reinigenden Sterilgut be-
stückt. Der Beladungsträger wird mit Hil-
fe eines Transportwagens auf das Bela-
deband geschoben und gescannt. Von 
dort aus durchläuft das zu reinigende 
Sterilgut die Reinigungsgeräte, die Cont-
ainerwaschanlage oder die Tunneldesin-
fektionsmaschinen. Und auch der im OP 

genutzte Fallwagen durchläuft eine eige-
ne Wagenwaschanlagen. 

Nach erfolgreicher Aufbereitung wird 
der Beladungsträger automatisch aus 
der aus der Maschine entnommen. Nach 
einer erneuten händischen Kontrolle 
werden die Sterilgüter wieder verpackt, 
sterilisiert und in die Lagerräume ge-
bracht, von wo aus die Fallwagen wieder 
bestückt und den OPs zur Verfügung ge-
stellt werden.

Die manuellen Reinigungsplätze in der ZSVA „Smart Tunnel“ -Anlagen zur Reinigung und Desinfektion 
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Das Smart-mobile-System (SmS) der FMSH
Die FMSH gehört deutschlandweit zu 
den vier Unternehmen im Bereich Be-
triebstechnik für Kliniken, die ausschließ-
lich digital arbeiten. Insbesondere was 
die Auftragsbearbeitung angeht, ist sie 
deutschlandweiter Vorreiter für ande-
re Universitätskliniken. Die Uni Heidel-
berg und auch Göttingen haben sich be-
reits vor Ort von der Umsetzung des SmS 
überzeugt. 

Das SmS ermöglicht z. B. eine digitale 
Weitergabe aller durch die Servicesteu-
erung in SAP angelegten Auftragsarten. 
So können die Techniker über ihr Smart-
phone die Aufträge empfangen, bear-
beiten, dokumentieren und abschließen. 

Die Mitarbeiter der Servicesteuerung 
sind von Mo-Fr in der Zeit von 6-18 Uhr 
für die Entgegennahme und Weiterlei-
tung sämtlicher Meldungen an die ent-
sprechenden Empfänger, wie z. B. FMSH, 
Service Stern Nord (SSN), Dräger Medi-
cal und die Gesellschaft für IT-Services 
(GfIT/ ITSG)  verantwortlich. Außerhalb 
dieser Servicezeiten übernimmt die Leit-
warte der FMSH die Steuerung. 

Neben diesen Störungen werden für die 
jeweiligen Phasen der großen Umzüge, 
bedingt durch die ÜE 1 in Kiel und Lü-
beck, jeweils eine Woche vor und nach 
dem Umzug sogenannte „Umzugska-
cheln“ im Serviceportal freigeschaltet, 

über die dann sämtliche im Zusammen-
hang mit dem Umzug stehenden Mel-
dungen abgearbeitet werden können. 
Dies erleichtert die Koordination der Um-
züge und die Meldung von Problemen, 
die den Umzugsverlauf beeinträchtigen 
könnten. Einer effizienten Koordination, 
die transparent für alle Mitarbeiter ist, 
steht somit nichts im Wege.

Ein Einblick in das übersichtliche User Interface des Smart-mobile-Systems der FMSHs
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