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Zum dritten Mal präsentierte die GLG die
Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmensverbund. 18 verschiedene Berufe
stehen dabei zur Auswahl.

Ein alternatives Heilverfahren findet
seinen Platz im weit gefächerten
Behandlungsspektrum des Krankenhauses Angermünde.

Die sogenannte Altersschwerhörigkeit
trifft heute sehr viel jüngere Menschen
als früher. Woran liegt das und welche
Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
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mehr als 200 singende und musizierende Ärztinnen und
Ärzte aus verschiedensten Regionen Deutschlands in
einem Konzert vereint, das ist schon etwas Besonderes.
Der Auftritt des Deutschen Ärztechores und des Deutschen Ärzteorchesters im Mai im Kloster Chorin war
höchst beeindruckend – und das gleich in mehrfacher
Hinsicht. Zum einen als herausragendes musikalisches
Event, zum anderen als eine erstaunliche Leistung der
beteiligten Ärztinnen und Ärzte, der verantwortlichen
Organisatoren und der Chor- und Orchesterführung. Es
gehört schon eine bemerkenswerte Managementfähigkeit dazu, so viele Beteiligte innerhalb nur einer Probenwoche zur gemeinsamen Aufführungsreife zu bringen.
Täglich wurde dafür in der EJB am Werbellinsee hart
gearbeitet – nach den Vorgaben der professionellen
Chorleiterin Uta Singer und des Profi-Dirigenten Alexander Mottok. Betrachtet man es genau, dann sind Parallelen zwischen der Leitung eines Orchesters und der
Leitung eines Unternehmens offensichtlich. Das hat auch
der bekannte Dirigent Christian Gansch bemerkt und
darüber ein Buch geschrieben: „Vom Solo zur Sinfonie
– was Unternehmen von Orchestern lernen können“.
Ich freue mich sehr, dass wir diesen erfolgreichen Buchautor als Referenten für die Klausurtagung der GLG im
Juni gewinnen konnten. Einmal im Jahr kommen die
leitenden Chefärzte, Pflegedienstleitungen, Verwaltungsdirektoren und weitere leitende Mitarbeiter der
GLG zur Klausur zusammen, um wichtige Themen zu
diskutieren, Erfahrungen auszutauschen, Ergebnisse
auszuwerten und Ziele festzulegen. Externe Referenten
geben dazu in Vorträgen gedankliche Impulse. Der Diri
gent und vierfache GRAMMY-Gewinner Christian Gansch,
der berühmte Orchester unter anderem in Paris, Berlin
Russland und Japan geleitet hat, ist inzwischen auch
ein gefragter Management-Berater, der in fesselnden
Vorträgen beschreibt, was sich aus dem Erfahrungs-

schatz eines Dirigenten für das Management lernen lässt.
Wer gibt den Ton an, warum und wie? Wie viele Solisten
verträgt ein Team? Wie schafft man ein Bewusstsein, in
dem der Einzelne seine Begabung zum Wohle aller nutzt?
Diese und unendlich viele weitere Fragen spielen so oder
ähnlich täglich in Unternehmen eine Rolle, und es geht
darum, dass jeder seine speziellen Kompetenzen einbringen kann, damit gemeinsam durch optimale Interaktion und Teamarbeit das beste Ergebnis herauskommt
– im Falle des Krankenhauses die beste Behandlung für
den Patienten. Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse
wir von der Klausurtagung für den Alltag mitnehmen
werden. Wenn Ärzte so zusammenwirken wie beim Konzert im Kloster Chorin, dann stehen Kompetenzen, Moti
vation und Management im Einklang miteinander. Ich
möchte nicht versäumen, mich an dieser Stelle bei unseren Ärztinnen Dr. Anne-Marie Kadauke und Dipl.-Med.
Christine Keller zu bedanken, die das Konzert vor Ort
vorbereitet haben, sowie bei allen Beteiligten des Deutschen Ärztechores und Ärzteorchesters dafür, dass der
Erlös der Veranstaltung dem Verein damus e.V. zugute
kommen soll. Mehr dazu erfahren Sie ganz am Ende
dieses Heftes. Wie immer bietet Ihnen unser Magazin
auf allen Seiten Neues und Interessantes aus der Medizin, aus unserer Region und aus den Bereichen der GLG.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Dr. Steffi Miroslau
GLG-Geschäftsführerin
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FÜR ÄRZTE IN DER REGION
Ausbau ambulanter Geschäftsfelder
und Facharztqualifikation

Das Krankenhaus
1930 und heute.
Älteres Behandlungszimmer.

Damals und heute – Medizin im Wandel der Zeit
Am 6. August 1927 wurde das Krankenhaus Prenzlau eröffnet.
Somit blickt es in diesem Jahr auf eine 90-jährige Geschichte
zurück. Das Jubiläum wird am 13. September mit einem „Tag
der offenen Tür“ gefeiert. Alle heutigen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Patienten und Freunde des Krankenhauses sind herzlich dazu eingeladen.

Die Prenzlauer fühlen sich mit ihrem Krankenhaus auf
besondere Weise verbunden. Viele wurden hier geboren
und Generationen aus Prenzlau und der ländlichen Umgebung wurden hier medizinisch versorgt. Die rasanten
Fortschritte in der Medizin brachten immer wieder Veränderungen und neue Strukturen mit sich. Doch es fällt
auf, dass viele Ärzte, Pflege- und Fachkräfte hier über
Jahrzehnte oder sogar ihr gesamtes Berufsleben tätig
waren. Das schafft eine besondere Atmosphäre. Patienten
spüren, dass die Beschäftigten sich mit ihrem Krankenhaus
eng verbunden fühlen und ihnen sehr viel am guten
Namen des Krankenhauses liegt. Deshalb setzen sie sich

TAG der
OFFENEN
TÜR

re n z l a u
it
ogramm m u und
Bühnenpr
ha
r Modensc
historische
Vereine!
en diverser
Darbietung

13. SEPTEMBER 2017
Rundgang/Führung
• Einblicke in die moderne Medizin
Vorträge
• Diabetes, Medizin im Alter
• Sozialarbeit im Krankenhaus
Informationen/Gesundheitstest
• Aussteller aus der Region
Fest im Park
• Kuchen, Kaffeee, Eis
• Kinderprogramm

dafür ein, dass jeder Patient das Krankenhaus zufrieden
und ohne Anlass zur Beschwerde verlässt. Im Gegensatz
zu einer Universitäts- oder Großklinik kann die Behandlung
und Begleitung der Patienten hier persönlicher und individueller erfolgen. Die Beschäftigten sind größtenteils
selbst in der Region zuhause. Man kennt sich oder ist
verwandt und alles, was im Krankenhaus geschieht, findet
allgemein großes Interesse. Mit originellen Fakten und
persönlichen Erinnerungen wird im nächsten Heft von
„Leben & Gesundheit“ zum Jubiläum des Krankenhauses
ein ausführliches und facettenreiches Bild der vergangenen Jahrzehnte gestaltet.

Arbeit im modernen OP-Saal.
Kollektiv der Infektionsabteilung
in den 1970er Jahren.

Bei Bedarf können Sie die „GLG Nachrichten“ an der Perforation knicken und heraustrennen.

90 JAHRE
KRANKENHAUS
PRENZLAU

Seit Jahresbeginn ist Priv.-Doz. Dr. med.
Ortrud Vargas Hein Verwaltungsdirektorin für ambulante Geschäftsfelder der
GLG. Die in Lima geborene Gesundheitsmanagerin hat nach ärztlicher Tätigkeit
in der Anästhesie, Intensivmedizin und
Notfallmedizin unter anderem das zentrale Qualitätsmanagement der Charité
sowie die Poliklinik und MVZs der KlinikGruppe Ernst von Bergmann in Potsdam
geleitet. Zu ihren neuen Aufgaben gehört
nun die Verantwortlichkeit für die Organisation, die Beschäftigten und die strategische Entwicklung aller ambulanten
Praxen und Medizinischen Versorgungszentren der GLG in enger Zusammenarbeit mit Claudia Drämel, in deren Händen
die kaufmännische Leitung dieses Bereiches liegt. Zugleich befasst sie sich mit
dem Ausbau und der Optimierung ambulanter Leistungen der Krankenhäuser
insbesondere in der Vernetzung mit den
MVZs der GLG sowie im externen ambulanten Sektor entsprechend den Marktbedürfnissen in der Region auf der Basis
der vorhandenen ärztlichen Expertisen.

Ärztliche Weiterbildung
Diesem Aufgabenfeld entsprechend ist
Dr. Ortrud Vargas Hein gemeinsam mit
Dr. Christoph Arntzen auch verantwortlich für die Facharztausbildung in der
Allgemeinmedizin. Auf der Basis der Vereinbarung zum Förderprogramm Allgemeinmedizin vom GBA bietet die GLG
diese fünfjährige Facharztausbildung als
„Verbund-Weiterbildung zum Facharzt/
zur Fachärztin für Allgemeinmedizin“ an.
Die vier Krankenhäuser der GLG in Ebers-

Lucan Matthias Kretschmann
hat die Verbundweiterbildung
erfolgreich durchlaufen und
kürzlich eine Landarztpraxis in
Chorin übernommen, wie die
„Märkische Oderzeitung“
im Mai berichtete.
Dr. Ortrud Vargas Hein

Dr. Christoph Arntzen

walde, Angermünde und Prenzlau und
die GLG Fachklinik Wolletzsee ermöglichen zusammen mit den Ärzten der Medizinischen Einrichtungs-GmbH „Medicus-Center“, den MVZs und niedergelassenen Allgemeinmedizinern in der Region Nordost-Brandenburg die gemeinsame Weiterbildung aus einer Hand.
Dr. Christoph Arntzen, Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin im Krankenhaus
Angermünde, ist deren ärztlicher Koordinator für den stationären Bereich.
Nach dem bestehenden Curriculum
durchlaufen die Teilnehmer eine Basisweiterbildung über drei Jahre in stationären Einrichtungen sowie im Anschluss
18 Monate Weiterbildung in Arztpraxen.
Dabei können sie zahlreiche diagnostische und therapeutische Methoden
aktiv erlernen. Den Teilnehmern eröffnet
sich die Perspektive, künftig eine Arztpraxis im GLG-Verbund zu führen oder
eine eigene Praxis zu eröffnen. Die Niederlassung in der Region in Festanstellung oder Selbstständigkeit wird vom
Träger der Weiterbildung aktiv unter-

stützt und gefördert. Die Bezahlung
während der Weiterbildung erfolgt stationär nach aktuellem Marburger-BundHaustarif, ambulant entsprechend der
festgelegten Fördersumme, die sich KV
und Krankenhaus teilen. Interessenten
können sich gern durch eine Hospitation vertiefend über dieses Angebot
informieren.
Kontakt
Dr. Ortrud Vargas Hein
Telefon: 03334 69-1148
Dr. Christoph Arntzen
Telefon: 03331 271-113
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AKTUELL

DER

NEUER LEITER DER
ANÄSTHESIE,
INTENSIV- UND
NOTFALLMEDIZIN

TERMINKALENDER

22. Juli 2017, 10.00 – 17.00 Uhr

8. Infektiologisches Symposium
Bakterielle Resistenz, Antimykotische
Therapie, Antiinfektiva-TDM, chronische
Hepatitiden, gastrointestinale Infektionen,
tick-borne diseases
Martin Gropius Krankenhaus
Oderberger Str. 8, 16225 Eberswalde
Eine Veranstaltung der Klinik für Internistische
Intensiv- und Notfallmedizin und Klinische
Infektiologie des Werner Forßmann Krankenhauses mit der Infektliga und dem Berufsverband Deutscher Internisten.
Anmeldung erbeten bis 7. Juli 2017
Fax: 03334 69-1912

Seite 2

Die GLG ist mit ihren Einrichtungen Krankenhaus Angermünde,
Kreiskrankenhaus Prenzlau und GLG Fachklinik Wolletzsee neuer
Markenpartner der Regionalmarke „Uckermark“.
Dr. Thomas Rösel,
M.A., ist seit Februar
im Krankenhaus
Prenzlau tätig.

zur Einführung des neuen Arztes. So sieht es auch der
Leitende Chefarzt des Krankenhauses, Dr. Oliver Günter. Er sagte: „Wir gewinnen mit Dr. Rösel einen versierten, breit aufgestellten Kollegen, der die ärztliche
Kompetenz unseres Hauses weiter stärkt.“
Dr. Thomas Rösel hat, wie er sagt, die spannende Zeit
der Einarbeitung und des Kennenlernens genutzt,
wozu er auch Land und Leute zählt. In Dresden geboren, studierte er Medizin in Jena und wechselte nach
einer Phase an der Universitätsklinik Dresden an die
Universitätsklinik Münster, wo er seine Ausbildung
mit Subspezialisierungen absolvierte und mit Auszeichnung promovierte. Nach der Facharztausbildung als Anästhesist und Intensivmediziner studierte er an den Universitäten Kaiserslautern und Witten/
Herdecke Gesundheitsmanagement. Weitere berufliche Stationen führten ihn an das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz und das Universitätsklinikum Marburg. Im Rhein-Lahn-Kreis war er viele Jahre
als leitender Arzt tätig, bevor er im Jahr 2016 Leitungsfunktionen in Brandenburg übernahm. Er ist
Vater von drei Kindern und liebt klassische Musik
und Natur. Gemeinsam mit GLG-Justiziarin Dr. Judith
Schädler trat er im Mai als Referent beim Bürgerforum
des Kreiskrankenhauses Prenzlau auf. Das Thema
lautete: „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“.
Die Veranstaltung fand enormes Interesse, es gab
nicht einmal mehr Stehplätze, so dass eine zeitnahe
Wiederholung geplant ist. Die Besucher erhielten
Informationen aus erster Hand und lernten zugleich
den neuen Leitenden Arzt persönlich kennen.

Kontakt
Klinik für Anästhesiologie, Intensivund Schmerztherapie, Notfallzentrum
am Kreiskrankenhaus Prenzlau
Telefon: 03984 33-430

Bei Bedarf können Sie die „GLG Nachrichten“ an der Perforation knicken und heraustrennen.

Dr. med. Thomas Rösel, M.A., ist seit Anfang Februar als
leitender Arzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivund Schmerztherapie sowie des Notfallzentrums im
Kreiskrankenhaus Prenzlau tätig. Er hat den Aufgabenbereich von Dr. Jürgen Kluth übernommen, der die
Klinik zum Jahresbeginn verließ. Dr. Thomas Rösel verfügt über ein breites medizinisches Fachwissen und
zahlreiche Qualifikationen, auch in der Leitung einer
Palliativstation und im Krankenhausmanagement.
„Wir sind sehr glücklich, dass uns mit Dr. Rösel – einem
erfahrenen Spezialisten – ein reibungsloser Übergang
in der Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin gelungen
ist“, sagte Verwaltungsdirektorin Marita Schönemann

VERBUNDEN

Den Vertrag zwischen dem Investor Center Uckermark und der GLG unterzeichneten die Geschäftsführer Silvio Moritz
und Dr. Jörg Mocek.
„Wir sind als kommunales Unternehmen
im Bereich Gesundheit stark in der Region
verankert und wollen das als neuer Partner der Regionalmarke auch nach außen
hin noch deutlicher machen“, unterstrich
GLG-Geschäftsführer Dr. Jörg Mocek. Mit
zwei Krankenhäusern, einer Reha-Klinik
sowie Wohnstätten, Tageskliniken, Arztpraxen und der ambulanten Pflege sichert
die GLG in der Uckermark einen großen
Teil der medizinischen Versorgung.
Zusammen mit den GLG-Einrichtungen
im Barnim und insgesamt mehr als 3.000
Beschäftigten ist der kommunale Verbund

das größte Gesundheitsunternehmen
und der größte Arbeitgeber im Nordosten
Brandenburgs.
Die Initiative, die Uckermark als Botschafter zu präsentieren, war aus der GLG Fachklinik Wolletzsee und dem Angermünder
Krankenhaus gekommen. „Angermünde
ist staatlich anerkannter Erholungsort“,
sagte Günter Janz, Verwaltungsdirektor
der GLG Fachklinik Wolletzsee. „Wir wollen uns aktiv daran beteiligen, dass wir
die Region als Gesundheitsstandort etablieren.“ So sieht es auch Marita Schönemann, Verwaltungsdirektorin der Krankenhäuser in Angermünde und Prenzlau,
der Wohnstätten Criewen und weiterer
GLG-Einrichtungen. Sie sagte: „Innerhalb
des GLG-Verbunds gibt es eine enge Zu-

sammenarbeit. Als Markenpartner wollen
wir Kooperationen auch nach außen hin
mit Anbietern aus ganz verschiedenen
Bereichen in der Uckermark vertiefen.“
Mit diesem Vorhaben soll sich nun eine
interne Arbeitsgruppe beschäftigen.
Die Regionalmarke „Uckermark“ vereint
Leistungsträger aus Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft, Kommunen, Kultur/Freizeit/Sport sowie Natur/Landschaft, die
gemeinsam auf die Potenziale der Uckermark hinweisen. Der Bereich Gesundheit
gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Sichtbares Symbol des gemeinsamen
Ziels ist die Regionalmarke, mit der sich
die inzwischen fast 100 Markenpartner
in der Öffentlichkeit schmücken.

TELEMEDIZIN
IM ALLTAG

Im Februar fand an der Universität Potsdam die 12. Landeskonferenz „Telematik im Gesundheitswesen“ statt. Der rbb
berichtete aktuell darüber und
sammelte zur anschaulichen Beschreibung des Themas Bilder und
Originaltöne im Werner Forßmann Krankenhaus. Zuerst besuchten
die Reporter eine Telemedizinkonferenz, bei der Ärzte verschiedener
Fachbereiche sich regelmäßig mit Kollegen anderer Krankenhäuser
und Praxen am Bildschirm zusammenschalten, um gemeinsam Fallbesprechungen durchzuführen. Danach filmte das rbb-Team eine
Ferndiagnose per Videoübertragung. Antje Kuhnert, Oberärztin an
der Klinik für Neurologie in Eberswalde, schaute sich einen Patienten
mit Verdacht auf Meningitis im Krankenhaus Prenzlau am Bildschirm
an und teilte den Prenzlauer Ärzten dazu ihre Expertise mit. Telemedizin ist heute Normalität und ein fester Bestandteil im Arbeitsalltag
der GLG-Kliniken. So werden Entfernungen überbrückt und durch
Beratungen und Diagnosen am Bildschirm personelle Ressourcen
optimal genutzt.
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GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH an neuem Standort

Alles unter einem Dach
Von der Baustelle zur
Begegnungsstätte – in
extrem kurzer Zeit wurde
das Projekt verwirklicht.

Die GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH hat ihren Hauptsitz in das Eberswalder WestendCenter verlegt. Mit der stark wachsenden Zahl zu versorgender Patienten nahm auch der
Umfang administrativer Aufgaben stetig zu, so dass entsprechende Räumlichkeiten erforderlich wurden. Der Pflegedienst verband den Umzug mit einem neuen Konzept, das in seiner
Umsetzung weit über die Region hinaus bislang einmalig sein dürfte.

Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der versorgten
Pflegebedürftigen um 30 Prozent. Derzeit sind 160
Mitarbeiter im ambulanten Pflegedienst der GLG
beschäftigt und suchen durchschnittlich 410 Patienten
täglich zu Hause auf. Das Team ist dafür mit 32 Fahrzeugen vor allem in der Region Barnim und Uckermark
unterwegs. Außerdem gehört eine Pflege-WG in der
Eberswalder Robert-Koch-Straße dazu. Hier leben neun
Bewohner, die rund um die Uhr betreut werden.
Am neuen Hauptsitz der GLG - Ambulante Pflege &
Service GmbH kommt nun noch eine IntensivpflegeWohngemeinschaft dazu. Sie bietet Raum für sechs
Bewohner, die ebenfalls 24 Stunden am Tag versorgt
werden, darunter insbesondere Patienten mit künstlicher Beatmung. „Dies können zum Beispiel Patienten
sein, die an einer COPD leiden“, sagt der Leiter des

Pflegedienstes, Robert Schindler. „Derzeit pflegen wir
auch vier Patienten mit einer ALS. Wir sind darüber
hinaus auf Menschen eingestellt, die unter speziellen
Folgen eines Schlaganfalls leiden, auf Patienten mit
bestimmten Hirnveränderungen, mit Krebs und vielen
anderen chronischen Krankheiten.“ Die Patienten finden in der WG ein freundliches Wohnumfeld vor mit
komfortabler Ausstattung, Bädern, Fernseher und
allem, was man sonst zum Wohnen benötigt. Ausgewiesen ist die Wohngemeinschaft unter dem Namen
„Intensiv-Pflegeeinrichtung Am Westend-Park“.
„Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die
wachsenden Anforderungen der häuslichen Pflege und
Intensivpflege vorzubereiten, haben wir in Kooperation
mit der Akademie der Gesundheit, Campus Eberswalde,

Seit wann gibt es die
GLG - Ambulante Pflege
& Service GmbH?

Die Gesellschaft existiert in ihrer heutigen Form seit 2008. Sie ist seinerzeit
durch die Fusion des Pflegedienstes am
Werner Forßmann Krankenhaus und
des Pflegedienstes am Kreiskrankenhaus Prenzlau entstanden. Die Zentrale
des Unternehmens ist in Eberswalde.
Wir unterhalten an den GLG-Krankenhäusern in Angermünde und Prenzlau
zusätzliche Beratungsbüros.

?

Welche Entwicklungsperspektiven
sehen Sie für das Unternehmen?

Die Pflege insgesamt befindet sich im Wandel. Durch
die demografischen Veränderungen steigt insbe-

TAG DER OFFENEN TÜR
Mit einem „Tag der offenen Tür“ präsentierte die
GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH im April ihren
neuen Standort. GLG-Geschäftsführer Dr. Jög Mocek
verwies darauf, dass von der Planung bis zur Fertigstellung nur wenigen Monate vergangen sind und dankte
allen Beteiligten für diese enorme Leistung. „Der Pflegedienst hat hier einen klaren Standortvorteil, liegt
zentral und gut erreichbar, ist absolut barrierefrei und

>> Fortsetzung auf Seite 8

Fragen an Christiane Reinefeldt
?

GLG-Geschäftsführer
Dr. Jörg Mocek und viele
Gäste beim „Tag der offenen
Tür“ am neuen Standort der
GLG - Pflege & Service GmbH
in Eberswalde.

„Der Fokus der Gesundheitsversorgung verschiebt
sich immer stärker in den ambulanten Bereich.
Wir reagieren darauf mit neuen und innovativen
Angeboten. Der neue Sitz des ambulanten Pflegedienstes ist dafür beispielgebend.“
Christiane Reinefeldt
GLG-Pflegedirektorin und Geschäftsführerin
der GLG Ambulante Pflege & Service GmbH

Rückkehr in die Häuslichkeit oder der dauerhaften
Unterbringung im Pflegeheim vermieden werden.
Das betrifft insbesondere den Bereich der Kurzzeitpflege. Hier gilt es also, den Kreislauf zu schließen.
Dabei sehen wir uns auch als Partner von anderen
Gesundheitseinrichtungen und Pflegedienstleistern
in der Region, mit denen wir teilweise langjährige
und gute Kooperationen pflegen. Es sei auch nicht
unerwähnt, dass der Bedarf in der Region so hoch
ist, dass wir diesen allein gar nicht decken können.

?
sondere der Anteil hochbetagter Patienten in den
Krankenhäusern. Die neue Gesetzgebung richtet
aber den Fokus stärker auf den ambulanten Bereich
in der Pflege. Im GLG-Verbund sehen wir daher die
größte Herausforderung darin, dass Versorgungsbrüche zwischen stationären Aufenthalten und der

Wenn der Bedarf an Pflegeplätzen so
hoch ist, wie reagiert die GLG darauf?

Wir befinden uns derzeit in umfangreichen Bedarfsanalysen. Es ist für das Unternehmen durchaus
vorstellbar, das Betreuungsangebot weiter auszubauen. Das betrifft sowohl die Etablierung von bedarfsgerechten Wohnformen, womit wir auch schon
Erfahrung haben. Ein Beispiel hierfür ist die Wohngemeinschaft in der Eberswalder Robert-Koch-Straße.

befindet sich in einem repräsentativen Gebäude“, so
Dr. Jörg Mocek. „Ein Aufzug ist ebenfalls vorhanden
und eine sehr große Dachterrasse, wo sich die Patienten bei gutem Wetter ungestört auch an der frischen
Luft aufhalten können.“ Die Intensivpflegeeinrichtung
war schon kurz nach der Eröffnung sehr gefragt.

Aber natürlich prüfen wir auch die Möglichkeiten
bis hin zur Betreibung eigener Seniorenheime. Ob
das dann Projekte in Kooperation mit Kommunen
oder Bauträgern sind oder wir dafür sogar eigene
Immobilien errichten, wird im jeweiligen Einzelfall
entschieden. Zuerst steht aber der Bedarf, der klar
erkennbar sein muss.

?

Gibt es bereits weitere konkrete
Projekte für die nächste Zeit?

Ja, unser ambulanter psychiatrischer Pflegedienst
unter dem Dach der GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH. Auch hier wird der Bedarf steigen, da der
Gesetzgeber durch eine neue Vergütungsregelung
die Verweildauer in psychiatrischen Krankenhäusern
minimieren möchte und sich dadurch der Fokus in
den ambulanten Bereich verschiebt.
Mit freundlicher Genehmigung des Eberswalder „BLITZ“.
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Robert Schindler,
Leiter der GLG Ambulante Pflege
& Service GmbH
beim „Tag der
offenen Tür“ am
neuen Standort.

Moderne Verwaltungsund Beratungsräume in
der Dachebene.

Große Dachterrasse

>> Fortsetzung von Seite 6

besondere Schulungen durchgeführt“, sagt Christiane
Reinefeldt, Pflegedirektorin der GLG und Geschäftsführerin des Pflegedienstes. „Wir werden auch weiter dafür
sorgen, dass die Pflegefachkräfte immer auf dem neuesten Stand der Pflegemöglichkeiten und -methoden,
der Anwendung moderner Medizintechnik und des
Pflegemanagements sind.“

In der mittleren
Ebene befindet
sich die IntensivPflegeeinrichtung für sechs
Bewohner.

Freizeit- und Begegnungsstätte für
gesundheitsinteressierte Senioren
Eröffnet wurde im Westend-Center auch eine Beratungsstelle für ältere Bürger, die verschiedene Dienstleistungen anbietet sowie eine Freizeit- und Begegnungsstätte für Senioren. Hier kann man sich in
entspannter Atmosphäre treffen, Kontakte knüpfen,
sich informieren, das Frühstück oder den Kaffee
gemeinsam genießen, sich zu Vorträgen oder zur Gymnastik zusammenfinden. Ein ambulanter Pflegedienst,
der so viele verschiedene Angebote unter einem Dach
zusammenführt, ist in dieser Form im weiten Umkreis
bislang einmalig. Dazu kommt in Kürze noch die Erweiterung um einen ambulanten psychiatrischen Pflegedienst. Das psychiatrisch spezialisierte Pflegeteam soll
von Christine Reimann geleitet werden. Sie ist Fachkrankenschwester für Psychiatrie und wird ihr Büro im
Martin Gropius Krankenhaus führen, um einen möglichst engen Kontakt zu Patienten zu haben, die nach
der stationären Behandlung einer spezialiserten pflegerischen Nachsorge bedürfen.
„Somit entwickelt sich der ambulante Pflegedienst der
GLG mehr und mehr zu einem komplexen Unternehmen mit einem sehr reichen, vielseitigen Leistungsspektrum“, sagt Robert Schindler. Die GLG reagiert auf
den steigenden Fachkräftebedarf und hat 13 zusätzliche Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Krankenpflege speziell für den späteren Einsatz in der ambulanten Pflege geschaffen.

Neue Zentrale der
GLG - Ambulante
Pflege & Service
GmbH in der
Heegermühlerstraße
19c in Eberswalde.

Die Freizeit- und Begegnungsstätte im Erdgeschoss
lädt zum Verweilen bei
Kaffee und Kuchen, zu
Gesprächen, Begegnungen
und Aktivitäten ein. Hier
werden auch Kurse und
Vorträge angeboten.

GLG Ambulante Pflege & Service GmbH
Pflegedienstleitung
Heegermühler Str. 19c, Eberswalde
Telefon: 03334 69-2134
Intensiv-Pflegeeinrichtung
„Am Westend-Park“
Telefon: 0163 6974004
Begegnungs- und Freizeitstätte „Westend“
Telefon: 03334 69-1018
Beratungsstelle
im Krankenhaus Angermünde
Telefon: 03331 271-188
Beratungsstelle
im Kreiskrankenhaus Prenzlau
Telefon: 03984 33-302
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Zertifizierung in der GLG Fachklinik Wolletzsee

Qualitätsmanagement
unter strengen Blicken
Qualität wird in der GLG Fachklinik Wolletzsee groß geschrieben. Regelmäßig muss sich
die Einrichtung einer strengen Prüfung
unterziehen, die neue Herausforderungen für
die Klinikleitung und die Mitarbeiter mit sich
bringt. Doch die Anstrengungen haben sich
gelohnt: Im März stellten die Prüfer der Klinik
erneut ein gutes Zeugnis aus.

EFFIZIENTE
STANDARDS
IN DER
VERWALTUNG

ABLÄUFE UND
PROZESSE IM
THERAPEUTISCHMEDIZINISCHEN
BEREICH

ZIELGERICHTETE,
SYSTEMATISCHE
VERFAHREN
UND MASSNAHMEN
EINSCHÄTZUNG
UND ANALYSE DER
ARBEITSABLÄUFE

KONTINUIERLICH
HOCHWERTIGE
QUALITÄT IST DAS
ERGEBNIS EINES
STÄNDIGEN
PROZESSES.

B

estmögliche Behandlungsergebnisse durch Konzepte, die neuesten wissenschaftlichen und nicht
zuletzt den individuellen Anforderungen der Patienten entsprechen – das ist erklärtes Ziel der Unternehmenskultur in der GLG Fachklinik Wolletzsee. Bereits
seit dem Jahr 2000 verfügt die Klinik über ein internes
Qualitätsmanagementsystem für beide Abteilungen
der Fachklinik auf der Grundlage der DIN EN ISO 9001.
Als erste der Kliniken im GLG-Verbund hat die Fachklinik nun auch die Umstellung auf die neue Norm DIN
EN ISO 9001: 2015 absolviert und ist nach dem DEGEMED-Leitfaden 6.0, der rehaspezifischen Ableitung der
eigentlich technischen Prüfnorm auf der Grundlage der
Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation DEGEMED, zertifiziert worden.
Ursprünglich hätte die Einrichtung dafür bis 2018 Zeit
gehabt, dennoch wollte man sich der Herausforderung
schon jetzt stellen. In das Prüfverfahren fließen die Qualitätsgrundsätze der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation ein.
Im Mittelpunkt der kontinuierlichen Qualitätsprüfungen
stehen Abläufe und Prozesse im therapeutisch-medizinischen Bereich ebenso wie effiziente Standards in
der Verwaltung. Dazu zählen die Regelungen von
Zuständigkeiten und Verantwortungen, von einzelnen
Arbeitsschritten bis hin zur Identifikation von Chancen
und Risiken, deren Bewältigung sowie die Implementierung einer Sicherheitskultur. Auch die Themen Ausund Weiterbildung, Hygiene, die Servicequalität oder
die Entscheidungsfindung in der Führungsebene durch

Einbeziehung von Mitarbeitern und flexible Reaktionen
auf veränderte Bedingungen spielen dabei eine Rolle.
„Wir betrachten das Qualitätsmanagementsystem als
große Unterstützung für uns, denn es regelt die Rahmenbedingungen, damit die Qualitätsanforderungen,
die wir selbst an unsere Arbeit stellen, solche von Kostenträgern und Rehabilitanden sowie die von gesetzlicher Seite eingehalten werden und wir unsere Fähigkeiten und das erarbeitete Niveau kontinuierlich
verbessern können “, erklärt Verwaltungsdirektor Günter Janz. Die Strukturen, die eine qualitativ hochwertige Rehabilitation von Patienten erst ermöglichen,
seien das Fundament aller Anstrengungen.
Dabei kann die Klinikleitung sich auf die Qualitätsmanagementbeauftragte Ruth Kirsch und ihr QM-Team
ebenso wie auf die gesamte Mitarbeiterschaft verlassen. Gerade auf den Austausch, die Einschätzung und
die Analyse der Arbeitsabläufe sei besonderer Wert
gelegt worden. Schließlich sollen sich die Mitarbeiter
mit den Aufgaben identifizieren können. Das Ziel ist
eine Rehabilitationseinrichtung, die durch zielgerichtete und systematische Verfahren und Maßnahmen
effektiv und effizient arbeiten kann. „Der Patient steht
dabei im Mittelpunkt“, so der Verwaltungsdirektor. Eine
Atmosphäre zu schaffen, in der sich Patienten und
Rehabilitanden wohlfühlen und in der sie in bestmöglicher Weise in Bezug auf Mobilität und Selbstversorgung wiederhergestellt werden, sei das Hauptziel aller
Bemühungen.

„Wir beschäftigen uns nicht nur im
Vorfeld von Prüfungen mit Qualität,
sondern sind kontinuierlich dabei,
Abläufe und Prozesse zu verbessern.“
Christin Walsh,
Verwaltungsleiterin an der GLG Fachklinik Wolletzsee

Wichtige Zertifikate, die ein
erreichtes Qualitätsniveau
bestätigen und den
Rehabilitanden Sicherheit
und Orientierung bieten.

Die Qualitätsziele spiegeln sich wieder im Leitbild der
Fachklinik. Eine kunden- und zielorientierte Arbeitsweise, in der der Patient in seiner Individualität wahrgenommen und nach einem ganzheitlichen Behandlungskonzept von einem multiprofessionellen Behandlungsteam umfassend diagnostiziert und therapiert
wird, ist darin festgeschrieben. Konkreter ausgearbeitet und detailliert beschrieben, wie diese Ziele im Alltag erreicht werden, sind Maßnahmen und Verfahren
im Qualitätsmanagementhandbuch. Es wird neuen Mitarbeitern übergeben und ist zudem Nachschlagewerk
für Kollegen, die in unterschiedlichen Bereichen tätig
sind. Während das Leitbild der Klinik Ausdruck eines
dauerhaft hohen Anspruchs ist, bleibt die kontinuierlich hochwertige Qualität in der Fachklinik das Ergebnis eines ständig dauernden Prozesses, unterstreicht
Verwaltungsleiterin Christin Walsh. „Aus diesem Grund
beschäftigen wir uns nicht nur im Vorfeld von Prüfungen mit dem Qualitätsmanagement, sondern sind kontinuierlich dabei, Abläufe und Prozesse zu überprüfen
und zu verbessern.“ Deshalb sei auch niemandem bange vor der erneuten Prüfung der Zertifizierung in einem
Jahr. Aktuell aber freuen sich die Verantwortlichen in
der GLG Fachklinik erst einmal über das neue Qualitätsprüfsiegel, mit dem sich die Einrichtung erneut schmücken darf.
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Moderne Geräte in der GLG Fachklinik Wolletzsee

HIGHTECH IN DER
REHABILITATIONSTHERAPIE
Seit Anfang des Jahres vefügt die GLG Fachklinik Wolletzsee über einen
neuen Armbehandlungsbereich. Die Investition für die Ergotherapiegeräte
hat sich gelohnt, die Patienten sind voll des Lobes.
In der GLG Fachklinik Wolletzsee wird der Bereich der
Rehabilitation von Funktionsstörungen der Arme, aber
auch von Beeinträchtigungen der Gleichgewichts- und
Rumpfkontrolle und neuropsychologischer Einschränkungen wie Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und Wahrnehmungsstörungen weiter ausgebaut. Seit Anfang des
Jahres stehen dafür neue Geräte zur Verfügung. Auf Initiative der leitenden Ergotherapeutin Katja Sieboldt wur-

den diese bei einem Besuch in Graz (Österreich) gemeinsam mit der Verwaltungsdirektion und dem Chefarzt der
Neurologie, Dr. Christian Brüggemann, geprüft und
erworben. Wenige Monate nach der Einführung des
erweiterten Therapieangebotes, für das die GLG Fachklinik Wolletzsee einen sechstelligen Betrag investierte,
ziehen Patienten, Therapeuten und Ärzte eine positive
erste Bilanz. „Die Geräte sind modern, totschick und zeit-

gemäß“, fasst Dr. Christian Brüggemann zusammen. „Und
vor allem haben wir ganz begeisterte Patienten, die unabhängig von Alter, Computerkenntnissen und Krankheitsbild mit neuer Motivation an der Therapie teilnehmen.“

Computergestützes Training
erhöht Trainingseffekt
„Es geht uns nicht darum, unsere Therapeuten durch
Geräte zu ersetzen. Vielmehr möchten wir mit diesen
modernen computergestützten Geräten die Therapiemöglichkeiten erweitern und die Übungsintensitäten
erhöhen“, unterstreicht der Chefarzt. „In zahlreichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass die Anzahl der
Wiederholungen von Bewegungsabläufen ein wesentlicher Faktor für die Wiederherstellung verlorengegangener Funktionen ist.“
Die ersten Ergebnisse unterstreichen die erwarteten
Effekte. Besondere Bedeutung erlangt die Therapie der
oberen Extremitäten, da Hände wichtigstes Werkzeug für
die Menschen sind und somit ganz entscheidend für das
Alltags- und Berufsleben.

Die Geräte im Überblick
AMADEO stellt die natürliche Greifbewegung nach und führt automatisierte Bewegungssequenzenaus. Je
nach Grad der neurologischen Schädigung ist ein rein passives, teilaktives
und aktives Training der Finger- und
Handfunktionen möglich.
DIEGO ist ein vielseitiges computergestütztes Gerät im Bereich der ArmSchulter-Rehabilitation. Das Robotikgestützte Schlingensystem vereinfacht
durch eine intelligente Gewichtsentlastung (IGC) die Arm-Rehabilitation in
allen Phasen der Therapie sowohl unials auch bilateral.
Das PABLO-System ist ein Sensorgestütztes Therapiegerät und bietet
vielfältige Möglichkeiten für Rehabilitanden mit motorischen Einschränkungen der oberen und unteren
Extremitäten. Das System ermöglicht
es, die Rehabilitanden aktiv in der
Hand-Rehabilitation zu unterstützen,

Als Referenzklinik an
Weiterentwicklung beteiligt
Mit den neuen Geräten konnten in der Rehaklinik in
Wolletz der Umfang und die Intensität der Therapiemöglichkeiten bereits erheblich gesteigert werden.
„Ein großer Pluspunkt dabei ist die beeindruckende
und bedienungsfreundliche Software des Systems, die
unseren Rehabilitanden als auch Therapeuten ein
freudvolles Arbeiten mit großer Effizienz ermöglicht“,
so Dr. Christian Brüggemann. Außerdem werde durch
die aus der Computerspielindustrie abgeleitete Benutzeroberfläche die Imagination im Gehirn angeregt, der
Trainingseffekt und nicht zuletzt der Spaß an der Therapie verstärkt.
Der Umfang der modernen Ausstattung in der GLG
Fachklinik Wolletzsee ist in Deutschland bislang einzigartig. Die Fachklinik wird somit auch als Referenzklinik am Fortschritt der Technik, die gemeinsam mit
Ingenieuren, EDV-Spezialisten und Therapeuten entwickelt wurde, mitwirken.

schafft zusätzliche Therapieoptionen
für die Rumpf-Kontrolle und das Balance-Training.
TYMO ist ein sensorbasiertes Rehabilitationsgerät für statische und
dynamische Assessment- und Therapieanwendung: sei es die Verbesserung des Gleichgewichts oder aktiver
Krafteinsatz und Stützaktivitäten der
oberen und unteren Extremitäten.
MYRO ist eine interaktive Therapiefläche, die vielseitig eingesetzt werden
kann: Die Myro-Sensorik ermöglicht
ein alltagsnahes motorisches Training
mit realen Objekten auf einer reaktionsfähigen Oberfläche. Bei Therapieübungen spricht Myro nicht nur
auf Bewegungen, sondern auch auf
Druckausübung an. Graphomotorische
Therapieansätze können flexibel und
materialungebunden umgesetzt werden und räumlich explorative Elemente schaffen mehr Möglichkeiten in der
kognitiven Therapie.

Verwaltungsleiterin Christin Walsh und
Verwaltungsdirektor Günter Janz lassen
sich von Katja Sieboldt Anwendungsmöglichkleiten der Myro-Therapiefläche
erläutern.
Testphase an Amadeo, dem FingerHand-Trainingsgerät: Judith Köpernick (r.)
probiert gemeinsam mit Katja Sieboldt,
der leitenden Ergotherapeutin, die
Funktionsweise der neuen Technik aus.
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Schmerzfreie Operationen durch moderne Narkoseverfahren

So sicher wie eine Bahnfahrt
Hohe Sicherheit im OP ist der Wunsch jedes Patienten. Dazu gehört auch die genau
dosierte und überwachte Narkose. Viele Patienten fürchten diese ebenso wie den
Eingriff selbst. Doch die Angst kann ihnen genommen werden. Narkosen sind heute so
sicher wie eine Bahnfahrt, sagen Fachärzte für Anästhesiologie aus den GLG-Kliniken.

J

edes Jahr werden in Deutschland rund 12 Millionen Narkosen durchgeführt. Das Fachgebiet zählt
zu den jüngeren in der Medizin, obwohl es seit
Jahrtausenden Formen von Narkosen gibt. Anästhesisten spielen heute eine wesentliche unverzichtbare
Rolle bei jeder Operation. „Während der Operateur im
Mittelpunkt der Wahrnehmung steht, nimmt der Anästhesist im Hintergrund die entscheidenden Siche
rungsfunktionen für den Patienten wahr“, sagt Dr. Thomas Rösel, Leitender Arzt des Notfallzentrums und der
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerztherapie am Kreiskrankenhaus Prenzlau. „Ein hochquali
fiziertes Team arbeitet vor, während und nach der Operation sehr konzentriert, um den OP-Erfolg dauerhaft
sicherzustellen. Zusammen mit den Fachpflegekräften
wird dabei perioperativ die Schmerztherapie geplant

Computertechnik unterstützt die Anästhesisten
bei der Durchführung der Narkose.

und sichergestellt. Gerade die Betreuung der operierten Patienten auch auf normalen Stationen wird zu einer immer bedeutsameren Aufgabe der Anästhesisten.“

Der Chirurg steht bei der OP im Mittelpunkt. Doch ohne sein
gesamtes Team und ohne die optimale Zusammenarbeit mit der
Anästhesie wäre der Eingriff nicht möglich.

Geschichte und Gegenwart
Zu allen Zeiten wurden Mittel und Wege gesucht, um
Patienten in bewusstlosem und schmerzfreiem Zustand
behandeln zu können. Lange setzte man hypnotische
Dämpfe wie Lachgas oder Opiate wie Morphium ein,
das bis heute als eines der stärksten natürlichen
Schmerzmittel gilt. Der Durchbruch kam 1846 mit der
erfolgreichen Anwendung von Äther. In den folgenden
Jahrzehnten wurden neben Äther weitere Narkotika (wie
Chloroform) verwendet und immer neue Anästhesie
gerätschaften entwickelt, von Tropf-Masken bis zu den
heutigen computergestützten Narkosearbeitsplätzen.
„Waren Narkosen in den 1970er Jahren noch durchaus
mit Risiken verbunden, so gelten sie heute als ebenso
sicher wie eine Bahnfahrt, und die Teilnahme am Straßenverkehr ist statistisch betrachtet sogar als gefährlicher einzuschätzen“, sagt Dr. Thomas Rösel. Doch die
Angst der Patienten ist geblieben. „Deshalb ist es wichtig, mit den Patienten ausführlich zu sprechen, sie ganzheitlich zu bewerten und umfassend zu informieren und
ein stets vertrauensvolles Verhältnis herzustellen.“
Dies betont auch Dr. Maren Schmidt, Chefärztin der Klinik
für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Werner Forßmann Krankenhaus. Sie sagt: „Zu jeder Narkose gehört
ein ausführliches Vorgespräch, in dem Arzt und Patient
gemeinsam festlegen, welche Narkoseart für den bevorstehenden Eingriff am besten geeignet ist, ob zum Beispiel
eine vollständige oder partielle Betäubung angewendet
wird. Der Arzt braucht dafür ein umfassendes Bild vom
Gesundheitszustand des Patienten. Mögliche Risiken, zum
Beispiel durch vorbestehende Begleiterkrankungen, werden im Vorfeld ermittelt und ebenfalls besprochen.“
In beiden Krankenhäusern gibt es dafür die Anästhesiesprechstunde. Ist der Tag der Operation gekommen,

helfen vorab gegebene Beruhigungsmittel dabei, Äng
ste abzubauen und die Nachwirkungen der Betäubung
so gering wie möglich zu halten.

Was macht der Anästhesist?
Im Operationssaal arbeiten die Narkoseärzte im Team
mit speziell ausgebildetem OP-Personal. Nach der intra
venösen Einleitung der Narkose – hauptsächlich mit
Propfol für die Entspannung sowie einem Opiat für die
Schmerzfreiheit – wird häufig bereits Sauerstoff über

eine Maske zugeführt. Denn sobald die Narkosetiefe
erreicht und der Patient ohne Bewusstsein ist, kommt
es zum Atemstillstand. Zur weiteren Versorgung des
Körpers mit Sauerstoff erfolgt eine Intubation. Über
eine eingeführte Hohlsonde wird die dauerhafte Beatmung des Patienten sichergestellt. Rund drei Minuten
braucht es, bis das Entspannungsmedikamt wirkt und
der Patient intubiert werden kann. Anschließend prüft
der Narkosearzt unter anderem die Lagerung des Patienten und Parameter wie zum Beispiel die Narkosetiefe.
Ist der Eingriff beendet, geht es den Anästhesisten um
ein möglichst stressfreies Aufwachen ohne Übelkeit
und Unwohlsein.

Verbreitete Ängste

„Vor der OP wird ein Gespräch mit
dem Patienten geführt, um die
geeignete Narkoseart festzulegen.“
Dr. Maren Schmidt,
Chefärztin der Klinik für Anästhesiologie und
Intensivmedizin am Werner Forßmann Krankenhaus

Wie groß das Interesse an dem Thema ist, zeigten am
Anfang des Jahres die Veranstaltungen „Bürgerforum“
in Prenzlau und „Medizinischer Dienstag“ in Eberswalde.
Besonders ältere Patienten machen sich vor Narkosen
Sorgen. „Wir wissen das, und deshalb werden ältere Patienten bei uns besonders gewissenhaft und liebevoll
betreut“, sagt Dr. Thomas Rösel. „Bestehende Vorerkrankungen werden von uns sehr ernst genommen und alle
Möglichkeiten zu Optimierung vor einer Operation interdisziplinär genutzt. Durch unsere Intensivstationen
gewährleisten wir auch nach einer OP die größtmögliche
Sicherheit für die uns anvertrauten Menschen.“
Die Spezialisten aus den GLG-Kliniken machten deutlich,
dass bei älteren Patienten besondere Vorsichtsmaßnahmen an Überwachung und Narkoseführung Routine sind
und die Narkoseärzte ihr besonderes Augenmerk auf
eine präoperative Optimierung des Zustandes der Patienten richten. „Bei allen Patienten wird mit größtmöglicher Vorsicht gearbeitet, und bei älteren werden zusätz>> Fortsetzung nächste Seite
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Komplexe Ursachen für ein Delir

liche Überwachungsmaßnahmen durchgeführt, so dass
das Risiko der Narkose im Alter nicht so viel höher ist,
als man denken würde.“
Statistisch betrachtet, haben Patienten im Alter über 60
Jahre ein höheres Risiko für ein postoperatives Delir.
Dabei handelt es sich um eine vorübergehende Bewusstseinsstörung. Typische Zeichen sind Desorientierung,
Verwirrtheit, Unruhe oder Halluzinationen. In den
meisten Fällen klingen die Symptome nach kurzer Zeit
wieder ab. Sie können aber auch in Langzeitstörungen
übergehen wie anhaltende Schläfrigkeit, Desinteresse,

Insbesondere stoffwechselbedingte Faktoren werden
als begünstigend für ein Delir angesehen. „Im höheren
Alter laufen viele Stoffwechselvorgänge nicht mehr so
optimal wie bei jüngeren Menschen ab, und eine OP
belastet den Körper sehr, setzt die Organfunktionen
und auch das Gehirn unter enormen Stress“, sagt
Dr. Oliver Günter, Chefarzt der Kliniken für Geriatrie am
Werner Forßmann Krankenhaus und am Kreiskrankenhaus Prenzlau. „Dazu kommen im Alter weitere delirbegünstigende Risikofaktoren, deren Wirkungen sich
summieren, wie Demenz, nachlassende Sensorik, Multi
medikation, Multimorbidität oder auch eine unzureichende Versorgung mit Nährstoffen und Flüssigkeit.“

Schlüsselrolle der Pflege

„Uns ist es wichtig, die uns anvertrauten
Patienten umfassend aufzuklären und
ihnen stets Sicherheit zu geben.“
Dr. Thomas Rösel
Leitender Arzt des Notfallzentrums und der Klinik
für Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerztherapie
am Kreiskrankenhaus Prenzlau

Apathie, gestörte Aufmerksamkeit und Umgebungswahrnehmung sowie ein schlechteres Gedächtnis. Art
und Tiefe einer Narkose sind für das Phänomen des
Delirs nicht ausschlaggebend, so die Erfahrungen von
Dr. Maren Schmidt. Sie sagt: „Man könnte vermuten,
dass die Delirwahrscheinlichkeit nach einer Regionalanästhesie geringer ist, weil hier die Schmerzausschaltung nur partiell erfolgt und die Patienten bei Bewusstsein bleiben. Doch offensichtlich gibt es zwischen der
Intensität der Narkose und der Entstehung eines Delirs
keinen direkten Zusammenhang“, so die Ärztin. „Operationen sind massive Eingriffe in den menschlichen
Körper. Dabei kommen außer der Narkose viele weitere physische und psychische Einflüsse zusammen.“

Wichtig ist daher eine gründliche Anamnese der Patienten vor der Operation, so dass bekannte Risikofaktoren für ein Delir minimiert werden können. „Um
einem Delir vorzubeugen, sollten alle somatischen
Störungen des Patienten wie auch die nicht organischen oder pharmakologischen Risikofaktoren im Vorfeld einer Operation erfasst und beeinflusst werden“,
so Dr. Oliver Günter. Nach der Aufwachphase und an
den Tagen nach der Operation muss eine genaue Beobachtung erfolgen, um ein mögliches Delir zu erkennen.
Das Pflegepersonal hat dabei wegen des durchgehenden Patientenkontakts eine Schlüsselrolle. Verhaltens
auffälligkeiten und Veränderungen der kognitiven
Funktionen sowie des Bewusstseins beim Patienten
werden genau dokumentiert und mit den Ärzten ausgewertet. „Auch die Kommunikation mit den Angehörigen gibt wichtige Hinweise auf mögliche Veränderungen im Wesen oder im Verhalten, die auf ein Delir
schließen lassen“, sagt Dr. Oliver Günter. Die Behandlung eines Delirs entspricht den jeweiligen Ursachen.
Zu den ersten Maßnahmen zählt die Kontrolle der vom
Patienten regelmäßig eingenommenen Medikamente.
„Arzneimittel mit delirogener bzw. anticholinerger
Wirkung sollten abgesetzt werden“, so Dr. Oliver Günter. „Wichtig sind auch die Kommunikation mit dem
Patienten und die Förderung seiner Aktivität.“

Das Risiko vermindern
Die Pflege von deliranten Patienten erfordert Zeit und
Aufmerksamkeit. Hilfe bei der Orientierung, regelmäßige Mobilisation, eine klar strukturierte Umgebung
und vieles mehr tragen zur Delirbehandlung bei. Je
früher diese einsetzt, desto günstiger ist die Prognose.
„Um ein Delir von einer Demenz, einer Psychose oder
anderen möglichen Erkrankungen abzugrenzen, ist
eine eingehende körperliche und psychiatrische Unter-

Leistungsspektrum
der Anästhesiologie
Das medizinische Fachgebiet der
Anästhesiologie umfasst vier Schwerpunkte: Anästhesie, Intensivmedizin,
Notfallmedizin und Schmerzmedizin.

Außerdem sind die ärztlichen Mitarbeiter der Klinik an der boden- und luftgebundenen Notfallrettung maßgeblich
beteiligt.

Im Werner Forßmann Krankenhaus
sind täglich bis zu neun Operationssäle besetzt, in denen alle gängigen
modernen Narkosetechniken zur
Anwendung kommen. Das Team der
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin führt hier pro Jahr mehr als
9.000 Narkosen durch.

Die Klinik für Anästhesiologie,
Intensiv- und Schmerztherapie im
Kreiskrankenhaus Prenzlau führt
mehr als 4.500 Narkosen und Anästhesieleistungen pro Jahr durch. Als zentraler Dienstleister der perioperativen
Medizin ist die Klinik verantwortlich
für die präoperative interdisziplinäre
Befunderhebung mit Einleitung von
Verbesserungsmaßnahmen, die OPKoordination, anästhesiologische und
intensivmedizinische Behandlung
sowie die notfallmedizinische Versorgung, stationäre Schmerztherapie und
palliativmedizinische Betreuung.

Die Nachbeatmung kritisch kranker
Patienten nach einer Operation erfolgt
unter anästhesiologischer Leitung auf
der operativen Intensivstation. Die
postoperative Schmerztherapie nimmt
einen wachsenden Anteil an den Aufgaben der Klinik für Anästhesiologie ein.

„Ein Delir sollte möglichst frühzeitig
erkannt werden, um es erfolgreich
behandeln zu können.“
Dr. Oliver Günter,
Chefarzt der Kliniken für Geriatrie am
Kreiskrankenhaus Prenzlau und
am Werner Forßmann Krankenhaus

suchung nötig“, erklärt Dr. Oliver Günter. „In der Regel
muss man auch metabolischen Störungen entgegenwirken, einem Vitamin- und Elektrolytmangel, Dehydratation, Hypoglykämie oder einer Anämie.“
Das Risiko eines postoperativen Delirs kann trotz aller
Maßnahmen nicht gänzlich ausgeschlossen werden,
jedoch lässt sich die Dauer und Schwere deutlich vermindern, wie Studien gezeigt haben. Während sich die
modernen Operationsmöglichkeiten ständig erweitern
und verbessern und Operationen einschließlich Narkosen heute sicherer sind denn je, bleibt das Delir als
allgemeines OP-Risiko bestehen. Es weitestgehend
abzumindern, gehört zum professionellen multidisziplinären Zusammenwirken von Stations- und OP-Teams
im Krankenhaus.
Kontakt
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
am Werner Forßmann Krankenhaus
Telefon: 03334 69-2272
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerztherapie,
Notfallzentrum am Kreiskrankenhaus Prenzlau
Telefon: 03984 33-200
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Hören ist Lebensqualität

Immer mehr jüngere Menschen leiden unter Schwerhörigkeit

Ohren im Dauerstress
Mehr als je zuvor sind Menschen heute einer besonderen Umweltbelastung ausgesetzt:
zunehmendem Lärm. Das führt unter anderem dazu, dass die sogenannte Altersschwerhörigkeit im Durchschnitt sehr viel jüngere Menschen trifft als früher.

S

traßenlärm, Musik aus Kopfhörern oder eine
extreme Geräuschkulisse am Arbeitsplatz – bei
vielen Menschen sind die Ohren einer Dauer
belastung ausgesetzt. Aber zu viel Geräusche bleiben
nicht ohne Folgen: Was früher Altersschwerhörigkeit
genannt wurde, trifft heute im Durchschnitt schon
deutlich jüngere Menschen. Dies bestätigt Dr. Jürgen
Kanzok, Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Werner Forßmann Krankenhaus.

Schäden durch Beschallung
„Die Jugendschwerhörigkeit hat sich laut Statistik innerhalb der letzten zehn Jahre verdoppelt“, sagt der erfahrene Facharzt. „Dauerhafter Lärm in Großstädten, am
Arbeitsplatz und in der Freizeit – insbesondere durch
Beschallung in Diskotheken oder über MP3-Player –
summiert sich und schädigt die winzigen Haarzellen
im Innenohr, die sich nicht regenerieren.“
Das Ohr vergisst nicht, was ihm im Laufe der Zeit an
Schäden zugefügt worden ist. Die Betroffenen bemerken den allmählichen Hörverlust meistens gar nicht.

Eher sind es die Partner oder Nachbarn, die das Problem wahrnehmen. Sie sollten darauf aufmerksam
machen, denn je früher ein Hörschaden festgestellt
wird, desto besser sind die Aussichten einer Therapie.

Hochentwickelte Hörhilfen
Der jeweiligen Ursache der Hörbeeinträchtigung entsprechend kommt eine Operation oder eine Hörgeräteversorgung in Frage. „Die Entwicklung von Hörhilfen
ist in den zurückliegenden Jahren rasant vorangeschritten“, sagt Dr. Jürgen Kanzok. Das Leistungsvermögen
moderner digitaler Hörsysteme wächst ständig.“
Immer neue Generationen von Mikro-Chips im Innern
der kleinen Geräte wechseln sich ab. Die modernen
Hörgeräte helfen schwerhörigen Menschen, ihre Vitalität und körperliche Leistungsfähigkeit zu bewahren.
Bei unbehandelter Schwerhörigkeit kann das Invaliditätsrisiko älterer Menschen um über 30 Prozent steigen.
„Gut dokumentiert ist auch der Zusammenhang einer
unversorgten Schwerhörigkeit mit einem beschleunigten kognitiven Verfall bei älteren Erwachsenen“, so der
Spezialist.

Häufig fühlen sich Menschen, die unter einem eingeschränkten Hörvermögen leiden, ausgeschlossen von
ihrer Umwelt. Sie leiden darunter, ständig nachfragen
zu müssen, weil sie etwas nicht verstanden haben.
Rückzug und Vereinsamung können die Folge sein.
Dabei muss es nicht so weit kommen: Überall in
Deutschland bieten Hörakustiker Beratungen und Hörtests an. Der Hausarzt überweist bei Hinweisen auf
Hörprobleme an den niedergelassenen HNO-Facharzt.
„Wir arbeiten mit den Facharztpraxen gut zusammen“,
sagt Dr. Jürgen Kanzok. „Was in der Praxis an Behandlungen nicht möglich ist, übernehmen wir stationär.“
So zum Beispiel hörverbessernde Implantationen aktiver Mittelohrhörgeräte.
„Beethoven hätten wir heute jedenfalls helfen können“,
so der Chefarzt. „Der tragische Hörverlust des berühmten Komponisten wäre mit unseren modernen Mitteln
und Möglichkeiten behandelbar. Besser ist es natürlich,
es gar nicht erst soweit kommen zu lassen. Jeder kann
etwas für sein gesundes Hörvermögen tun, indem er
Lärm meidet und in der Nähe extremer Lärmquellen
einen Hörschutz trägt.“

DAS WUNDER
DER
WACHSMOTTE
UND KLÄNGE
VOM MARS
Die Wahrnehmung von Geräuschen
basiert auf Schallwellen, die von einer
Geräuschquelle ausgehen und das Ohr
erreichen. In der Physik werden die Wellen
nach ihrer Schwingung unterschieden
und in der Maßeinheit Hertz gemessen
(1 Hertz = eine Schwingung pro Sekunde).
Das Außenohr fängt die Schallwellen auf
und geleitet sie durch den Gehörgang
zum Trommelfell. Dort werden die Wellen
in mechanische Schwingungen übersetzt
und von den Gehörknöchelchen ver-

„Die Welt ist lauter
geworden. Dauerhafter Lärm summiert sich und schädigt die winzigen
Haarzellen im Innenohr, die sich nicht
regenerieren können.“
Dr. Jürgen Kanzok,
Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopfund Halschirurgie im Werner Forßmann Krankenhaus Eberswalde
Kontakt
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopfund Halschirurgie im Werner Forßmann Krankenhaus
Telefon: 03334 69-2107

stärkt. Menschen hören Töne mit einer
Frequenz zwischen 20 und 20.000 Hertz
(= 20 Kilohertz).
Das feinste Hörvermögen hat – soweit man
weiß – mit einer Wahrnehmung von bis zu
300 Kilohertz die Große Wachsmotte, die in
Labors für medizinische Tests gezüchtet
wird. Als „Ohren“ nutzen die Insekten zwei
Hohlräume im Brustbereich, die von empfindlichen Membranen bedeckt sind und
ähnlich wie das Trommelfell funktionieren.
Das feine Hören hat für sie lebenswichtige
Bedeutung. Denn bekannte Mottenjäger
sind Fledermäuse, die Ultraschalllaute zwischen 15 und 100 Kilohertz zur Ortung ihrer
Umgebung aussenden. Ihr Gehirn misst die
Zeit, die der Schall benötigt, um zu einem
Hindernis und als Echo wieder zurückzugelangen. Fledermäuse können das Echo ihrer
Ultraschallschreie noch hören, wenn es um
den Faktor 10 bis11 schwächer ist. Die Motten wiederum reagieren auf den Ortungsruf
der Fledermaus mit Zickzackflügen oder Fallenlassen, um als Beute zu entkommen.

Auch Fische erzeugen Schallwellen, wie
man nicht nur von Delfinen weiß. Wale
verständigen sich durch Infraschall über
hunderte Kilometer. Unter Infraschall versteht man Schall, dessen Frequenz unterhalb von 16 bis 20 Hertz liegt, also unterhalb der menschlichen Hörschwelle.
Anders als im Wasser und in der Atmosphäre breiten sich im luftleeren Raum
keine Schallwellen aus. So ist das Weltall
als großes Vakuum eigentlich geräuschlos. Jedoch wurden von der NASA spezielle Instrumente entwickelt, die elektromagnetische Vibrationen in Klänge umwandeln können. Die Ergebnisse sind
verblüffend (zu hören auf youtube unter:
NASA Space Sounds).
Die größten Ohren hat übrigens der Afrikanische Elefant. Sie dienen ihm vor allem
als Klimaanlage. Bei Hitze pumpt der Elefant Blut in die Ohren und fächelt fleißig.
Das abgekühlte Blut fließt zurück in den
Körper.
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Die Folge: „Vieles was sich ‚homöopathisch‘ nennt,
erfüllt die Kriterien nicht“, macht Dr. Andrea Bitter aufmerksam. „Das beeinflusst auch die Wahrnehmung der
Methode bei den Patienten. Viele von ihnen stehen
der Homöopathie kritisch gegenüber, weil sie sagen,
sie hätten sie bereits ausprobiert. Die Frage ist dann,
ob das, was sie ausprobiert haben, überhaupt den
Namen Homöopathie führen kann.“

DIE GRUNDPRINZIPIEN
DER HEILMETHODE

Dr. Andrea Bitter aus dem Krankenhaus Angermünde erklärt Heilverfahren

Homöopathie im Fokus –
Was steckt in Globuli und Co.?
Fast jeder hat schon einmal von Homöopathie gehört, trotzdem weiß
kaum jemand, was genau darunter zu verstehen ist. Dr. Andrea Bitter,
Psychiaterin und Homöopathin im Angermünder Krankenhaus, klärt auf.

D

as homöopathische Heilverfahren, Anfang des
19. Jahrhunderts erstmals durch Dr. Samuel
Hahnemann grundlegend dargelegt, hat ebenso
leidenschaftliche Befürworter wie Kritiker. Die Fachwelt
scheint uneins über die Wirkung, die Patienten aber sind
immer häufiger auf der Suche nach alternativen Heilmethoden. Diese haben in der Psychiatrischen Abteilung
des Angermünder Krankenhauses bereits Einzug in den
Klinikalltag gehalten. Dr. Andrea Bitter, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Allgemeinmedizin, verfügt über das österreichische HomöopathieDiplom, die Zusatzbezeichnung Homöopathie in
Deutschland sowie über eine diesbezügliche Weiterbildungsbefugnis. Und sie macht auf einen wesentlichen
Aspekt aufmerksam: „Homöopathie ist ein komplemen-

tärmedizinisches Therapieverfahren, das sehr gut die
diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten
der Schulmedizin ergänzt.“

VERWECHSLUNGSGEFAHR
NICHT AUSGESCHLOSSEN
Die Homöopathie sei nicht zu verwechseln mit der
Pflanzenheilkunde, mit dem Einsatz von Bachblüten
oder Schüssler-Salzen oder mit alternativmedizinischen
Konzepten wie der Kinesiologie oder der Antroposophie. Auch sogenannte „homöopathische“ Komplexmittel seien, selbst wenn diese namentlich anderes
vermuten lassen, keineswegs mit der klassischen Homöopathie gleichzusetzen. Der Begriff sei kein geschützter
Markenbegriff.

Homöopathie fußt auf bestimmten Grundprinzipien.
Dazu zählt das Ähnlichkeitsprinzip, wonach der Patient
nach sorgfältiger Untersuchung und Anamneseerhebung ein homöopathisches Arzneimittel erhält, welches
der Gesamtheit seiner Krankheitssymptome am ähnlichsten ist. Ein Beispiel: Allium cepa, die Küchenzwiebel,
ruft tränende Augen und eine laufende Nase hervor.
Reaktionen, die man von der Erkältung mit Schnupfen
und einer entzündeten Nase kennt. Sollen Erkältungsbeschwerden oder auch Allergien mit diesen Beschwerden gelindert werden, kann die Küchenzwiebel als
homöopathisches Heilmittel zum Einsatz kommen.
Weiteres entscheidendes Grundprinzip: die Arzneimittelprüfung. Um das Wirkungsspektrum der homöopathischen Arzneimittel herauszufinden, werden sogenannte Arzneimittelprüfungen am gesunden Menschen
durchgeführt. Der Proband nimmt die zu prüfende

Arznei in speziell aufbereiteter Form so lange ein, bis
„Prüfungssymptome“ auftreten. Diese werden sorgfältig gesichtet und detailliert protokolliert. Gemeinsam
mit bekannten Symptomen aus der Toxikologie und
der klinischen Beobachtung werden diese Prüfungssymptome in der Arzneimittellehre, der sogenannten
Materia medica, zusammengefasst und somit den
Homöopathen zugänglich. „Samuel Hahnemann hat
bereits 1790 mit den Arzneimittelprüfungen begonnen
und bis zu seinem Tod knapp 100 Arzneien an sich und
seinen Mitarbeitern geprüft. Dadurch hat er uns ein
sehr genaues Bild der hervorgerufenen Symptome
einer bestimmten Substanz hinterlassen“, erklärt die
Angermünder Homöopathin.
Um die enorme Menge an charakteristischen Auswirkungen verfügbar und übersichtlich zu halten, stehen
dem Homöopathen überdies sogenannte Repertorien
zur Verfügung. Darin werden die Symptome nach
einem bestimmten Schema in Rubrikform aufgelistet.
Alle Arzneien, die dasselbe Symptom in ihrem Arzneimittelbild haben, werden in dieser Rubrik genannt.

FRAGEN, FRAGEN UND
NOCHMALS FRAGEN
Damit aber noch nicht genug: Unerlässlich für die
Behandlung von Patienten ist die homöopathische Fallaufnahme, bei der sehr detailliert aktuelle Krankheits>> Fortsetzung nächste Seite

Begründer mit Selbstversuchen
Die Homöopathie geht zurück auf
den deutschen Arzt, Chemiker und
Übersetzer Dr. Samuel Hahnemann
(1755 bis 1843). Unzufrieden mit den
angewandten Methoden der damaligen Zeit – Aderlässen, Abführ
kuren, die absichtlich Erbrechen
und Durchfälle herbeiführten, oder
die Verabreichung von giftigen Substanzen - entwickelte er eine eigene
Methode, die Homöopathie, was
sich mit „ähnliches Leiden“ wiedergeben lässt. Als Übersetzer unzähliger medizinischer Schriften aus
dem Englischen, Lateinischen und
Griechischen war er 1790 auf die Arzneimittellehre des
schottischen Arztes William Cullen gestoßen, der von
der heilenden Wirkung durch die Einnahme der Chinarinde bei Malaria berichtete. Entgegen dessen Vermu-

tung, diese Wirkung sei auf die bitteren Eigenschaften
der Chinarinde zurückzuführen, erkannte Hahnemann,
dass die Einnahme der Chinarinde Malaria-ähnliche
Symptome hervorrief. Er unternahm umfangreiche
Selbstversuche am eigenen Körper, später auch an
denen von Freunden, Familie und ärztlichen Kollegen.
Die Auswirkungen der Substanzen wurden von ihm
genau beobachtet und akribisch notiert.
Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse und Beobachtungen fanden Eingang in verschiedene Publikationen. Das Jahr 1796, in dem Hahnemann erstmals
sein Prinzip „Ähnliches mit Ähnlichem“ zu heilen,
beschrieb, gilt als Geburtsjahr der Homöopathie. 1810
veröffentlichte er sein Werk „Organon der Heilkunst“
(zunächst „Organon der rationellen Heilkunde“),
das bis heute das theoretische Grundlagenwerk der
Homöopathie ist.
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>> Fortsetzung von Seite 21

symptome ebenso wie Vorerkrankungen und Allgemeinsymptome erfasst werden. „Auch die Biographie des
Patienten und die Sozial- und Familienanamnese sind
dabei Themen, denn im Mittelpunkt steht für uns die
Frage, was diesen individuellen Menschen ausmacht“,
verdeutlicht Dr. Andrea Bitter. Die homöopathische Fall
aufnahme ähnelt somit der in diesen Punkten ebenfalls
sehr ausführlichen psychiatrischen Anamneseerhebung.
Für die Fallaufnahme müssen sich Homöopath und Patient Zeit nehmen, manchmal dauert es über zwei Stunden, bis auch die letzten Einzelheiten abgeklärt sind.
Auch scheinbar für den Patienten nebensächliche
Fragen können dabei für den Homöopathen von entscheidender Bedeutung sein.

AUSGANGSSTOFFE
UND POTENZIERUNG
Mit der Fallaufnahme und dem Wissen der Arzneimittelprüfung steht dem Homöopathen bereits zentrales Wissen zur Verfügung. Was aber steckt denn nun in den
Globuli? Und wie werden sie hergestellt? Zunächst einmal
stammen ein Großteil der verwendeten Arzneimittel aus
dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich. „Sie können aus
Pflanzen oder pflanzlichen Giften, aus Tieren oder tierischen Giften ebenso bestehen wie aus Mineralien oder
Krankheitsstoffen“, erläutert die Angermünder Fachärztin.
Ebenso können chemische Elemente eingesetzt werden,
so dass die gleichsetzende Verwendung von Homöopathie und „Natur“heilkunde nicht ganz korrekt sei.
Wesentlicher aber ist ein weiteres Grundprinzip der Heilmethode: die Potenzierung. Dabei werden die Wirkstoffe im Verhältnis 1:100 (C-Potenzen) bzw. 1:10 (D-Potenzen)
verdünnt. Samuel Hahnemann stellte dabei übrigens fest,
dass die Arzneien umso stärker wirken, wenn sie nicht
nur stark verdünnt, sondern in den einzelnen Verdünnungsgraden zusätzlich zehn Mal verschüttelt, das heißt
mit einer gewissen Krafteinwirkung geschüttelt werden.

VERABREICHUNG
UND ERSTREAKTION
Nach dem Verabreichen der Arznei kann es zu einer
Erstreaktion kommen, die auch „Erstverschlimmerung“
genannt wird. „Wenn sich nach Einnahme der Arznei
eine Verschlechterung der Beschwerden zeigt, ist dies
eine Zeichen, dass der Körper auf den Arzneireiz reagieren kann, was positiv gewertet wird“, erklärt Dr. Andrea
Bitter.
Verfügt über viel Erfahrung, die sie seit Kurzem
auch an andere Mediziner weitergibt:
Dr. Andrea Bitter aus dem Krankenhaus in
Angermünde.

„Homöopathie ist ein die Schulmedizin
ergänzendes Heilverfahren, das im Klinikalltag, insbesondere bei der Behandlung von
Patienten mit psychischen Erkrankungen,
gute Erfolge erzielen kann.“
Dr. Andrea Bitter,
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Psychiatrie und
Psychotherapie und Diplom-Homöopathin in der
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie/-somatik und
Suchtmedizin im Krankenhaus Angermünde

INDIVIDUELLE WIRKUNGSWEISE
„Die Homöopathie ist eine Regulationstherapie. Ihre
Wirkung ist abhängig von der individuellen Reaktionslage und Konstitution des Kranken, während die Wirkung von schulmedizinischen Medikamenten vom
Arzneimittel und der Dosierung abhängt“, erklärt
Dr. Andrea Bitter. Im Idealfall ergänzen sich beide
Methoden zum Wohle des Betroffenen. So jedenfalls
wünscht es sich die Klinikärztin in Angermünde. „Von
akuten bis zu chronischen Erkrankungen können sich
Schulmediziner und Homöopath sehr effektiv ergänzen,
wenn sie zusammenarbeiten.“

IM KRANKENHAUSALLTAG
Verabreicht werden die homöopathischen Arzneimittel
über die Mundschleimhaut. „Anders als zum Beispiel bei
einem Blutdrucksenker, der täglich eingenommen werden muss, kann eine Gabe einer homöopathischen Arznei im individuellen Fall sogar wochen- bis monatelang
wirken, da der Arzneireiz die Selbstheilungskräfte des
Körpers anstößt.“ Bei der Herstellung der Arzneimittel,
die heute anders als zu Hahnemanns Zeiten nicht mehr
von den praktizierenden Homöopathen selbst produziert
werden, werden die Rohstoffe zunächst in eine flüssige
oder pulverisierte Form gebracht. Als Trägersubstanzen
dienen meist eine Alkohol-Wasser-Mischung bzw. Milchzuckerkügelchen, die sogenannten Globuli. Über 500
ausreichend geprüfte homöopathische Arzneimittel
stehen dem Homöopathen zur Verfügung. Deren Anzahl
wächst ständig. In Ansätzen bekannte Arzneien gibt es
noch deutlich mehr.

Die Homöopathie ist als Behandlungsoption für viele
Patienten nicht mehr wegzudenken – auch wenn „das
Bewusstsein dafür bei Kollegen nur in Millimeterschritten wächst.“ Wenig Überzeugungsarbeit war hingegen
in der Angermünder Psychiatrie nötig. Als die Österreicherin vor sechs Jahren hier anfing, war sie gerade wegen
ihrer homöopathischen Kenntnisse gefragt. Das Krankenhaus unterstützt das Engagement der Ärztin, richtete eine kleine Apotheke ein, stellte Arbeitsmaterialien
zur Verfügung, ermöglichte Fortbildungen.
Die Homöopathie wird als Gewinn für die Patienten
wahrgenommen – ob bei der Klinikleitung, den ärztlichen
Kollegen, den Therapeuten oder den Pflegekräften.
„Echte Homöopathie ist keine Scharlatanerie, sondern
eine seriöse Heilmethode. Da wird kein Allheilmittel aus
dem Ärmel geschüttelt, sondern der Mensch in seiner
Ganzheit betrachtet“, sagt Dr. Andrea Bitter. Gerade in
ihrer täglichen Arbeit mit Patienten, die an psychischen
Erkrankungen leiden, sei das von besonderer Bedeutung.
In regem Austausch mit ihren Fachkollegen wird im Team
individuell darüber beraten, ob eine homöopathische
Behandlung als Ergänzung zu Psychopharmaka oder
allein als sinnvoll betrachtet wird. Inzwischen kommen
immer mehr Patienten von sich aus zu Dr. Bitter, um eine
homöopathische Behandlung zu bekommen. „Wir beginnen mit der Akutbehandlung. Anschließend können
Patienten hier auf Wunsch ambulant weiterbehandelt
werden oder Informationen zur Weiterbehandlung bei
homöopathischen Kollegen erhalten.“

IN DER KRITIK
Homöopathie wird in der Öffentlichkeit kritisch diskutiert.
Dem dabei häufig angeführten Argument der „fehlenden
Studienlage“, tritt Dr. Andrea Bitter mit dem Verweis auf
zahlreiche Untersuchungen entgegen. Ebenso häufig
hervorgehoben wird von Kritikern, dass die lange Anamnese, das heißt diese exklusive Zuwendung der Homöopathen den Patienten gegenüber, die Besserung bewirkt.

Die Angermünder Homöopathin hält diese Kritik für
wenig hilfreich und stellt stattdessen folgende Frage
entgegen: „Was ist mit Tieren, Säuglingen und bewusstlosen Patienten? Wäre, um dieser Argumentation zu
folgen, nicht auch eine Psychotherapie nach nur wenigen Sitzungen beendet?“
Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den unzähligen
„homöopathischen“ Angeboten sei laut Dr. Andrea Bitter
unerlässlich. „Wer eine homöopathische Behandlung in
Anspruch nehmen will, muss wissen, dass eine ausführliche Anamnese, die individuelle Arzneiwahl, die Gabe
eines einzigen homöopathischen Arzneimittels – nicht
zwei bis drei oder sogar mehrere gleichzeitig – zwingend
notwendig sind. Fehlt nur eines dieser Elemente, hat diese
Behandlung nichts mit Homöopathie zu tun.“
Schon zu Hahnemanns Zeiten wurden dessen Lehren
nicht von allen nach seinen Grundsätzen umgesetzt und
er hat mit extremen Worten gegen diese „Scheinhomöopathen“ gewettert. Eingehende Informationen zur Thematik sind bei der Wahl eines Homöopathen daher
wichtiger denn je. „Die Ausbildung eines Homöopathen
dauert lange – lebenslang. Sie ist mühevoll und sollte
neben einer fundierten schulmedizinischen Aus- und
Weiterbildung stehen“, so Dr. Andrea Bitter. „Aus meiner
täglichen Erfahrung sind diese Mühen aber unerlässlich
und gerechtfertigt. Die Qualität der homöopathischen
Behandlung steht und fällt nicht zuletzt mit der Erfahrung,
dem Wissen und Können des Homöopathen.“
Kontaktdaten und weitere Informationen zur Auswahl
eines „klassischen Homöopathen“ gibt es auf Nachfrage
bei den Ausbildungsstätten wie beim Deutschen Zentralverein für Homöopathische Ärzte (www.dzvhae).
Einsicht in aktuelle Studien erhalten Interessierte über
den Forschungsreader der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Homöopathie (www.wisshom.de) und in den
Publikationen der Karl und Veronica Carstens-Stiftung
(www.carstens-stiftung.de).
Mehr Informationen in der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie/-somatik und Suchtmedizin
im Krankenhaus Angermünde, Telefon: 03331 271-410
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ICH HATTE GLÜCK – DAS WAR MEIN PECH

„Die Kurse sind klar strukturiert, wobei sich die Schwerpunkte individuell nach dem Bedürfnis der Teilnehmer
richten“, sagt Claudia Koch. „Es hat sich als optimal
erwiesen, die insgesamt neun Schulungsstunden eines
Kurses jeweils auf ein Wochenende zu verteilen, wo
dann in der Regel acht bis zehn Teilnehmer zusammenkommen. Wir nutzen die Räumlichkeiten der Tagesklinik für Neurologie und können hier viele Pflegesituationen praktisch durchspielen. Im beratenden Teil
helfen uns außerdem die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes Eberswalde.
„Mir haben besonders die praktischen Übungen zur
Lagerung genutzt“, sagt Birgit Falk. „Ein wesentlicher
Aspekt war für mich auch der Austausch mit anderen.
Ich glaube, es hat allen sehr gut getan, über ihre Situation sprechen zu können mit Menschen, die in ähnlicher Lage sind. “
Nach dem Kurs ist auf Wunsch auch ein Besuch der
Krankenschwestern zu Hause möglich. Mit erfahrenem
Blick werden dort mitunter Optimierungsmöglichkeiten erkannt. „Zum Beispiel die Teppichkante als Stolperfalle“, sagt Ilka Zantow. „Oder dass es die Pflege
erleichtert, wenn man das Bett von der Wand abrückt
und von beiden Seiten herantreten kann. Es sind
manchmal einfache Dinge, die viel bewirken.“
Auch im Werner Forßmann Krankenhaus werden die
Kurse angeboten. Sie sind für alle Teilnehmer kostenfrei,
unabhängig von der Krankenkassenzugehörigkeit.

PfiFf-Termine

Angermünde

Martin Gropius
Krankenhaus

Erfahrene Fachkräfte geben Rat
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... dienen dazu, weiterführend nach der Teilnahme
an einem Pflegekurs Kraft zu tanken, um sich zu
informieren und Ihre Situation neu zu „sortieren“.
Denn genauso wichtig wie die Informationen ist es,
sich mit Betroffenen auszutauschen. Im Dialog werden
individuelle Lösungen erarbeitet. Ziele sind dabei die
Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe und die
Weitergabe von Erfahrungen.
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Pflege in Familien fördern
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„Das Angebot hat Vorteile:
sich inzwischen herumgesprochen,
und die Kurse sind sehr gefragt“, berichtete Gabriele
Zemke, Pflegedienstleiterin des Krankenhauses. „Seit
dem Start vor einem Jahr haben sieben PfiFf-Schulungen stattgefunden. Die Resonanz ist durchweg positiv.“
Das liegt auch daran, dass die Pflegedienstleiterin zwei
ausgesprochen versierte Fachkräfte für die Kurse gewinnen konnte. Claudia Koch und Ilka Zantow bringen
Erfahrungen aus vielen Berufsjahren ein und sind durch
ihre Arbeit in der Geriatrie und Gerontopsychiatrie
ße

Eisenbahnstraße

B167

Pflegekurse für
Angehörige 2017

um

Ra

Bad Freienwalde

• Erlernen von rückenschonender Pflege

• Erlernen, Überforderungen zu erkennen
und zu vermeiden
• Austausch mit anderen Pflegenden
• Angebot ist kostenfrei
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Bernau

Werner Forßmann Krankenhaus
Martin Gropius Krankenhaus

Martin Gropius Krankenhaus
Oderberger Straße 8 . 16225 Eberswalde
Telefon 03334 53-0 . www.glg-mbh.de

Das Martin Gropius Krankenhaus und das Werner Forßmann
Krankenhaus sind Teil der GLG Gesellschaft für Leben und
Gesundheit mbH – ein Verbund moderner Gesundheitsunternehmen in kommunaler Trägerschaft der Brandenburger Landkreise
Barnim und Uckermark sowie der Stadt Eberswalde.
Vier Krankenhäuser an den Standorten Eberswalde, Angermünde
und Prenzlau, eine Fachklinik in Wolletz und viele weitere Gesundheitseinrichtungen gehören dazu.
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Werner Forßmann
Krankenhaus

Informationen zu den kostenlosen Angeboten, medizinische Hintergründe zu häufigen
Krankheitsbildern sowie interessante Tipps,
Tricks und Hilfen rund um die Pflege erhalten
sie auf: www.aok-pfiff.de

Martin Gropius Krankenhaus
22./23. Juli, 2./3. September, 		
11./12. November
Anmeldung montags bis freitags
von 12.00–13.30 Uhr unter
0152 22528962

Angermünde

Lichterfelde
Coppist

Die speziell auf Sie und Ihren Angehörigen
abgestimmte Pflegeanleitung am Krankenbett und
zu Hause soll Ihnen dabei helfen, Ihren Angehörigen
bei der täglichen Pflege zu unterstützen oder diese
für ihn zu übernehmen.
Neben den individuellen Pflegeanleitungen können
Sie in den zusätzlich angebotenen Pflegekursen
spezielle Pflegemaßnahmen erlernen und vertiefen.
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• individuelle Anleitung
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• umfassende Versorgung Ihres Angehörigen
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• erlerntes Wissen erleichtert Ihnen und
Ihren Angehörigen den Alltag
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Birgit Falk lag sehr daran, sich die Zeit für diesen Termin
zu nehmen. Hier, im Martin Gropius Krankenhaus, hat
sie vor einem halben Jahr an einem Wochenend-Schulungskurs teilgenommen, dem sie, wie sie sagt, sehr
viel Positives verdankt. Ihre Situation ist nicht einfach.
Ihr Mann leidet an Multipler Sklerose in der Endphase.
Das bedeutet Pflege rund um die Uhr. „Ich musste mich
entscheiden“, sagte sie. „Beruf oder Pflege. Beides paßte
nicht unter einen Hut. So habe ich meine berufliche
Tätigkeit weitestgehend reduziert und bin nun hauptsächlich mit der Pflege meines Mannes beschäftigt.“
Ein „Vollzeitjob“ mit vielen Konsequenzen – und unbekannten Anforderungen, denn die 51-Jährige hatte mit
Pflege früher nie zu tun. Durch einen Flyer wurde sie
auf das Kursangebot aufmerksam. Das Krankenhaus
beteiligt sich am PfiFf-Projekt der AOK – PfiFf als Abkürzung für „Pflege in Familien fördern“. Im Rahmen dieses
Projekts werden pflegende Angehörige durch professionelle Pflegekräfte
geschult und beraten.
Gesprächsrunden im Krankenhaus
Ihr Weg zu uns
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Eine Herausforderung, die Außenstehende kaum ermessen können, ist die Pflege eines Angehörigen, der durch
Unfall, Krankheit oder Alter ständiger Hilfe bedarf. Seit
einem Jahr gibt es ein Projekt, das Menschen dabei unterstützen soll. Im Eberswalder Martin Gropius Krankenhaus
berichteten Beteiligte dazu von ihren Erfahrungen.

aße

len mit dieser Veranstaltung aufkläer
ren, den Betroffern
U
Obe
rarzt Torsten
nen Ängste nehmen und Hilfe an
i
bieten.“ So auch zum
dr
rie
F
Che
Thema Inkontinenz. Im
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Gegensatz zum Prostataleiden
mit dem typischen Symptom des Harnverhalts ist hier der ungewollte Harnverlust
das Problem. Ob beim Lachen, unter Stress
oder durch den natürlichen Harndrang –
die Formen sind unterschiedlich und
lz
außerordentlich verbreitet. Die BetroffeBa
n
M a xi m il i a
nen beginnen oft, sich einzuschränken,
meiden Unternehmungen, geben geliebte Hobbys auf. Viele Menschen glauben
der Klinik, Dr. Hans-Friedrich Morgenauch, es handele sich gar nicht um eine roth. Er betonte: „Es gibt keine pauschaKrankheit, sondern um einen Alterungs- le Therapie für alle bei Inkontinenz. Die
prozess und es gebe ohnehin keine Be- Behandlung muss individuell angepasst
handlungsmöglichkeiten.
werden – je nach Ursache, Art und Ausmaß der Beschwerden sowie der jewei„Das stimmt natürlich nicht. Je nach
Form der Inkontinenz bieten sich viele ligen Lebenssituation. Wir zeigen klasTherapieoptionen an“, sagte Torsten Ur- sische und neue Behandlungswege auf
ner, Oberarzt der Klinik für Urologie. Er und empfehlen dabei immer eine ganz
ging darauf in seinem Vortrag „Das ver- persönliche Beratung.“
schwiegene Leiden – Inkontinenz“ aus- Viele Besucher der Veranstaltung nutzführlich ein. Die Moderation der Gesamt- ten die Möglichkeit, individuelle Fragen
veranstaltung übernahm der Chefarzt an die Referenten zu richten.

Auch ein Hausbesuch ist möglich

Coppistr

„Wird der Urologe zum Lifestyle-Manager?“, hieß es in der Ankündigung zum
„Medizinischen Dienstag“ Anfang Februar im Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde. Tatsächlich kann Harninkontinenz bei Männern und Frauen im Alltag
zu erheblichen Belastungen führen und
den „Lifestyle“ stark beeinträchtigen. Das
Gleiche gilt für Beschwerden mit dem
Männerorgan Prostata, auch Vorsteherdrüse genannt. Jahrelang bleibt deren
Arbeit unbemerkt, bis sie sich bei fast
jedem Mann im höheren Alter vergrößert.
Der Harnfluss wird dadurch behindert, die
Blasenentleerung erschwert. Der Restharn in der Blase bildet einen Nährboden
für Bakterien und begünstigt die Entstehung von Blasensteinen. Die Prostata
vergrößerung kann gutartig sein oder auf
einem Prostatakrebs beruhen. „Deshalb
müssen die Beschwerden unbedingt abgeklärt werden“, sagte Maximilian Balzer,
Spezialist der Klinik für Urologie am Werner Forßmann Krankenhaus, in seinem
Vortrag „Männergesundheit Prostata – immer wieder Neues“. Und weiter: „Nicht
wenige Männer schämen sich, über Probleme dieser Art zu berichten. Doch die
Scham kann gefährlich werden. Wir wol-

GEFRAGTE KURSE FÜR
DIE PFLEGE ZU HAUSE

Stra

INKONTINENZ UND
PROSTATABESCHWERDEN

besonders mit der Pflege von Patienten mit alterstypischen Erkrankungen wie Demenz vertraut. Für die Kurse
wurden sie von der AOK noch einmal speziell geschult.

zer

üben Spielhallen und Sportwetten aus.
Für Jugendliche werden Internetspiele
zur Einstiegsdroge. Der Arbeitskreis Kinder- und und Jugendschutz bot dazu
im Mai einen Präventionstag in Angermünde an. Ratsuchende können sich an
die Beratungsstelle für Abhängigkeitskranke am Krankenhaus Angermünde
wenden (mit Zweigstelle in Templin).
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer: 03331 271-192.

Brit

Glücksspiel kann süchtig machen. Horst
Gierke, Leiter der Suchtberatungsstelle
am Krankenhaus Angermünde kennt
viele Leidensgeschichten. „Der ersten
Euphorie nach einer Gewinnphase
folgt der Ehrgeiz, nach Pechsträhnen
das Glück zurückzuerobern, immer
und immer wieder.“ Die Folgen reichen
von finanziellen Sorgen, über soziale
Isolation und Verzweiflung bis zum
Selbstmord. Hohe Anziehungskraft

Tauschten Erfahrungen zum PfiFf-Kursangebot
aus: Birgit Falk, Gabriele Zemke, Ilka Zantow und
Claudia Koch.

ch
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Klinikum Barnim GmbH . Werner Forßmann Krankenhaus
Rudolf-Breitscheid-Str. 100 . 16225 Eberswalde
Telefon 03334 69 - 0 . www.glg-mbh.de

in Zusammenarbeit mit:

Werner Forßmann Krankenhaus
17./18. Juni, 19./20. August, 		
21./22. Oktober, 9./10. Dezember
Anmeldung montags bis freitags
von 12.00–13.30 Uhr unter
03334 69-1552
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Internationales Spezialistentreffen in Berlin

Erfahrungen mit der Behandlung
von Gefäßfehlbildungen
Spezialisten aus der ganzen Welt kamen nach Berlin, um im Rahmen eines
Kongresses Erfahrungen mit der Behandlung seltener Gefäßfehlbildungen
zu diskutieren. Eingeladen dazu hatte das Zentrum für Vasculäre Malformationen Eberswalde (ZVM) mit seinen Partnern.

D

er Titel des Kongresses am 14. und 15. Oktober
2016 lautete: „Vascular Anomalies: Concepts and
Controversies“ (deutsch: „Gefäßfehlbildungen:
Konzepte und Kontroversen“). Mehr als 100 Ärzte verschiedener Fachrichtungen, Pflegekräfte und Interessierte aus insgesamt 21 Ländern nahmen teil. Auch
Mitglieder der Selbsthilfeorganisation „Bundesverband
Angeborene Gefäßfehlbildungen e.V“ waren vertreten.
Acht Themenfelder bildeten die Schwerpunkte.
Beratung im
Zentrum für
Vasculäre Malformationen (ZVM)
Eberswalde
mit Oberärztin
Özlem Cangir und
Dr. Lutz Meyer.

1. KLASSIFIKATION
Bevor ein Patient mit einem Hämangiom oder einer
Vasculären Malformation behandelt wird, sollte die
Erkrankung genau eingeordnet werden. Dazu dienen
Klassifikationen, auf die sich alle Therapeuten einigen
sollten. Dies liegt sowohl im Interesse des Patienten,
der Anspruch auf eine möglichst genaue Diagnostik
hat, als auch der Therapeuten, die dadurch Missverständnisse im gegenseitigen Austausch vermeiden. Seit
Jahrzehnten bemüht sich die internationale medizini-

sche Fachgesellschaft „International Society for the
Study of Vascular Anomalies (ISSVA)“ um die Weiterentwicklung der Klassifikationen. Alle zwei Jahre finden
ISSVA-Kongresse an verschiedenen Orten der Welt –
zuletzt in Buenos Aires 2016 – statt. Auf diesen wird der
neueste Stand der Wissenschaft diskutiert. Dr. Michel
Wassef, Pathologe am Hôpital Lariboisière in Paris, war
aktiv an der Weiterentwicklung der ISSVA-Klassifikation
beteiligt. Er berichtete in Berlin über die letzte Version
der Klassifikation von 2014 (abrufbar im Internet unter
www.issva.org).
Die neue Klassifikation ist wesentlich detaillierter geworden. Zwei Haupttrends sind ersichtlich. Das Wissen über
genetische Ursachen vieler Fehlbildungen nimmt immer
schneller zu. Genetische Sequenzierungen werden
immer preiswerter möglich, dadurch sind immer mehr
Untersuchungen überhaupt finanzierbar. Erstmals
wurden bei bestimmten Erkrankungen ursächliche
Genveränderungen mit aufgelistet. Zum zweiten
werden die historischen Syndromnamen wie KlippelTrénaunay-Syndrom, Proteus-Syndrom usw. immer
mehr an Bedeutung verlieren. Wir haben gelernt, dass
zum Beispiel Patienten mit dem Klippel-TrénaunaySyndrom untereinander so viele unterschiedliche Ausprägungen haben, dass die Einordnung immer unschärfer wird. Deshalb sind jetzt in der Klassifikation neben
den historischen Namen die verschiedenen betroffenen
Gefäßsysteme und Hauptsymptome aufgelistet.

Während des Kongresses im
Tagungsbereich des Berliner
Hotels Steigenberger.

ten französische Ärzte ihre Entdeckung, dass das altbekannte Medikament Propranolol, ein Beta-Blocker aus
der Herztherapie, sehr gut bei den klassischen Hämangiomen zu einem Wachstumsstop und zur Einleitung
einer früheren Rückbildung führt.
Seitdem hat sich die Behandlung von großen oder an
sehr ungünstigen Stellen lokalisierten Hämangiomen
drastisch verändert. Es wird wesentlich weniger reseziert
(Resektion = komplette oder teilweise Entfernung eines
Gewebeabschnitts durch eine Operation). Früher notwendige Lasertherapien haben massiv abgenommen,
sind immer weniger nötig und Cortisongaben kaum
noch erforderlich. Umso intensiver werden die richtige
Dosierung, die notwendige Länge der Behandlung und
mögliche kurz- und langfristige Nebenwirkungen diskutiert und die Behandlungsschemata verfeinert.

2. HÄMANGIOME UND CO.

3. LYMPHATISCHE
MALFORMATIONEN (LM)

Etwa 4 % aller Neugeborenen entwickeln Hämangiome
oder Blutschwämmchen. Wesentlich seltener sind andere Hämangiomformen („und Co.“), die in der ISSVAKlassifikation beschrieben werden. 2008 veröffentlich-

Kommt es zu angeborenen Fehlbildungen des Lymphgefäßsystems mit Ausbildung von unterschiedlich großen Zysten, so spricht man von einer Lymphatischen
Malformation (LM), früher meist Lymphangiom genannt.

Diese können an verschiedenen Körperstellen vorkommen und unterschiedliche Probleme verursachen. Im
Kopf- und Halsbereich stehen sichtbare Schwellungen
sowie Störungen des Atemweges und des Schluckaktes
im Vordergrund. Operative Resektionen, Behandlungen
mit verödenden Medikamenten (Sklerosierungstherapie), Laseranwendungen und systemisch wirksame
Medikamente wie Sirolimus stehen zur Behandlung zur
Verfügung. Die Wahl der besten Methode und des richtigen Zeitpunktes muss zwischen den beteiligten Fachrichtungen ständig abgestimmt und verfeinert werden.
Dass verschiedene Meinungen existieren, wurde besonders in der Diskussion von Fallvorstellungen deutlich.
Hier ist noch viel Arbeit nötig, um zu gemeinsamen
Leitlinien zu kommen.
Dr. Teresa O vom Vascular Birthmark Institute New York
stellte ihre Operationstechnik zur Wiederbelebung der
Gesichtsmotorik nach Schädigungen des für die Mimik
zuständigen Facialisnerven vor. Gerade bei der Behandlung der LM kommt es immer wieder zu Verletzungen
wichtiger Facialisäste mit nachfolgenden Lähmungen.

4. NAEVUS FLAMMEUS (FEUERMAL)
Ursache des Feuermals ist eine angeborene permanente Weitstellung von kleinsten Blutgefäßen (Capillaren)
in der betroffenen Haut. Durch wiederholte Lasertherapie, meist mit dem Farbstofflaser, können diese
Areale aufgehellt, aber nicht immer völlig geheilt wer>> Fortsetzung nächste Seite
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zur Therapie führen. Venöse Malformationen, die tief in
der Muskulatur liegen und äußerlich nicht sichtbar sind,
können oft erst nach Jahren auffallen.

Internationaler Kongress
in Berlin – Gruppenfoto in
der Kongresspause (v.l.):
Dr. Carsten Philipp,
Prof. Dr. Milton Waner,
Oberärztin Özlem Cangir,
Dr. Lutz Meyer,
Angelika Hoffmann,
Dr. Jörg Seemann,
Dr. Dieter Hüseman

den. Eine Untergruppe dieser Patienten entwickelt nach
einigen Jahren eine Gewebsvermehrung (Hypertrophie) vor allem der Ober- oder Unterlippe oder auch
größerer Anteile des Gesichts. Plastisch-chirurgische
Maßnahmen bringen hier Besserung. Durch weiteres
Wachstum sind häufig nach mehreren Jahren erneute
Operationen nötig. Wer davon betroffen sein wird und
worin die Ursache der einsetzenden Hypertrophie liegt,
ist nicht bekannt. Hier steht die Forschung noch am
Anfang. In einem Videofilm stellte unsere Klinik OPTechniken zur Volumenreduktion bei Hypertrophie der
Lippen vor.

wachstum einer Extremität. In dieser Gruppe gibt es
viele individuelle Unterschiede. Die kontroverse Frage
lautete: Ist eine aggressive Therapie nötig oder sollte
man möglichst konservativ behandeln? Mit „aggressiver Therapie“ ist eine Behandlung gemeint, die auch
Nebenwirkungen in Kauf nimmt. Mit „konservativ“
bezeichnet man Behandlungen ohne Operation.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei Auftreten von Symptomen wie zum Beispiel Thrombosen
in einer Venösen Malformation (VM) aktiv behandelt
werden sollte mit dem Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. Vorbeugende und überaggressive Behandlungen sollten vermieden werden.

5. KLIPPEL-TRÉNAUNAY-SYNDROM

6. VENÖSE MALFORMATIONEN (VM)

In der ISSVA-Klassifikation wird aufgelistet: „CM + VM
+/- LM + Überwachstum einer Extremität“. Das bedeutet, die betroffenen Patienten haben also eine Capilläre Malformation (CM) meist in Form eines Feuermals,
eine Venöse Malformation (VM) und/oder auch nicht
eine Lymphatische Malformation (LM) sowie ein Über-

Angeborene Fehlbildungen des Venensystems können
an verschiedenen Körperstellen auftreten, oft auch in
der Muskulatur, häufig im Kopf- und Halsbereich. Durch
zunehmende Dehnung dieser dünnwandigen Gefäße
und die Bildung von Thrombosen in der hier nur langsam
fließenden Blutzirkulation entstehen die Symptome, die

>> Fortsetzung von Seite 27

Die in unserer Klinik oft ausgeführte kombinierte Therapie mit radiologischer Sklerosierung (= Veröden von
Gewebe) am Tag 1 und operativer Resektion (= Entfernung von Gewebeteilen) am Tag 2 wurde in einem Film
demonstriert.

7. ARTERIO-VENÖSE
MALFORMATIONEN (AVM)
Diese angeborenen Fehlbildungen betreffen sowohl das
Venen- als auch das Arteriensystem. Deshalb ist der
Blutfluss durch diese Gebiete erheblich ausgeprägter
als zum Beispiel bei einer Vasculären Malformation (VM).
Eine AVM kann wie die VM an verschiedenen Körperstellen auftreten. Sie ist noch schwerer zu behandeln,
kann durch Blutungen nach außen lebensbedrohlich
sein und neigt zu Rezidiven (= Wiederauftreten) trotz
oft radikaler Therapie.
Die Frage nach der Radikalität der Behandlung bestimmte die kontroverse Diskussion. Die Therapie der AVM
erfolgt überwiegend interventionell radiologisch mit
gezielten Gefäßverschlüssen über eingebrachte Gefäßkatheter. Eine wirkliche Heilung gelingt aber oft nur,
wenn die AVM komplett chirurgisch entfernt wird. Dies
hinterlässt oft große Defekte, die dann plastisch-chirurgisch verschlossen werden müssen.

Entfernungsangaben zirka in Kilometern
mehr als 4.000 km
2.000 - 4.000 km
1.000 - 2.000 km
  700 -1.000 km
100 - 700 km

Zypern
Georgien
  Türkei
Jordanien
Libyen
  Kasachstan
  Armenien
Usbekistan

Da dieses Medikament oft Linderung in der Not bringt,
ist ein gewisser „Hype“ um Sirolimus entstanden. Aber
wo Licht ist, da ist auch Schatten. Sirolimus hat nennenswerte Nebenwirkungen, zum Beispiel durch seine

„Zu diesem Kongress trafen sich
Spezialisten aus der ganzen Welt, um
Erfahrungen auf einem sehr speziellen
Gebiet der Medizin auszutauschen.“
Dr. Lutz Meyer

Patienten aus der ganzen Welt kamen 2016 nach Eberswalde ins ZVM

England
Italien
Kroatien
Polen
Bulgarien
Norwegen
Luxemburg
  Griechenland
Niederlande Lettland
Ukraine
Weißrussland
Dänemark
  Serbien
  Slowakei
Rumänien
Belgien
Spanien

Der Kinderchirurg Prof. Lopez Gutierrez aus Madrid und
Prof. Milton Waner vom Vascular Birthmark Institute New
York bestritten die Kontroversendebatte. Dabei ging es
darum, ob man die betroffenen Patienten nach festen
Therapieplänen oder individuell je nach der Ausprägung
behandeln sollte. Diese Frage konnte nicht abschließend
beantwortet werden. Chirurgische Resektionen und
Sklerosierungsbehandlungen durch die interventionelle Radiologie haben sämtlich Vor- und Nachteile. Wichtig
ist die Behandlung in einem erfahrenen interdisziplinären
Team, um die Behandlungsschritte gut abzustimmen.

auch schon im Kindesalter eingesetzt mit zum Teil
gutem Erfolg. Oft kann ein Fortschreiten der Erkrankung verhindert werden, eine Heilung ist damit nicht
möglich. Lässt man das Medikament weg, verschlechtert sich oft die Situation. Gerade Gefäßfehlbildungen
mit gleichzeitigen Störungen der Gerinnung reagieren
sehr positiv auf Sirolimus.

Wie komplex die Entscheidungsfindung ist, zeigte sich
während der Diskussion vorgestellter schwieriger Fälle.
Russland
  Oman
Saudi-Arabien
  Kambodscha

8. SIROLIMUS
Das Medikament Sirolimus (auch Rapamycin genannt)
ist seit den 1970er Jahren vor allem als Immunsuppressivum zum Beispiel nach Nierentransplantationen
bekannt. In den letzten Jahren wird es bei ausgedehnten und fortgeschrittenen Vasculären Malformationen

immunsupprimierende Wirkung. Und es muss oft über
Jahre gegeben werden. Umso mehr ist es wichtig, den
Nutzen für den Patienten abzuwägen und in Studien
Richtlinien zu erarbeiten, wann Sirolimus wie dosiert
und wie lange einzusetzen ist.
Dr. Lutz Meyer,
Leitender Arzt der Abteilung Kinderchirurgie,
Zentrum für Vasculäre Malformationen Eberswalde (ZVM)
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Werner Forßmann
Krankenhauses
Kontakt
Telefon 03334 69-1571
www.zvm-eberswalde.de
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Mondflug
in der
Onkologie
Als „Mondflug in der Onkologie“ wurden die
neuesten Fortschritte in der Krebsmedizin vom
US-amerikanischen Vizepräsidenten bezeichnet. Die
gegenwärtige Einführung moderner Immuntherapien könnte
für die Krebsbehandlung einen ebenso enormen Entwicklungssprung bedeuten wie seinerzeit der erste Mondflug für die
Raumfahrt. Experten rechnen damit, dass sich die Behandlungsform anstelle oder als Ergänzung der Chemotherapie in
den nächsten Jahren rasch weiterentwickeln und durchsetzen
wird. Wie jede Neuentwicklung birgt jedoch auch die Immuntherapie Risiken und Nebenwirkungen und erfordert somit
spezielle Kenntnisse von Ärzten und Pflegenden. Am Werner
Forßmann Krankenhaus bestehen bereits Erfahrungen in der
Anwendung der neuen Medikamente, mit deren Hilfe das
Immunsystem gegen die Tumorzellen mobilisiert werden kann.
„Eingebettet in ein starkes onkologisches Netzwerk mit vielen

UMSCHAU

Spezialisten der konservativen und
operativen onkologischen Disziplinen, niedergelassenen Ärzten
der Region, und in enger Anbindung an die Berliner Universitätsmedizin der Charité behandeln wir Patienten mit Krebs in allen
Stadien nach dem neuesten Stand der
Wissenschaft“, sagt Dr. Bert Hildebrandt,
Leiter des Tumortherapiezentrums und Chefarzt der Medizinischen Klinik I (Gastroenterologie,
Hämatologie, Internistische Onkologie) des Krankenhauses.
„Von der Klärung eines Tumorverdachtes über eine mögliche
Diagnosestellung bis hin zur interdisziplinären Therapieentscheidung und deren Umsetzung werden alle Behandlungsschritte durch erfahrene Fachärzte durchgeführt.“
Sehr wichtig sind die ausführliche Beratung der Patienten und
die Möglichkeit eines Zweitmeinungsverfahrens unter Einbeziehung weiterer Spezialisten.
Kontakt
Terminvereinbarung über das Klinik-Sekretariat
Telefon: 03334 69-2282

200 JAHRE PARKINSON
Am 11. April war Welt-Parkinson-Tag. Es ist der Geburtstag von
James Parkinson, der 1817 erstmals die nach ihm benannte
Krankheit beschrieb. Er beobachtete sechs Patienten, bei denen
ihm Zittern, eine vornübergebeugte Haltung, eine Gangstörung mit immer
schneller werdenden kurzen
Schritten, ungehemmter Speichelfluss und zunehmende
Schluckstörungen auffielen.
„Während Parkinson die Ursache in einer Eiter
ansammlung im Rückenmark vermutete, wissen wir
heute, dass Gehirn und Teile
des Rückenmarks sowie autonome Körpernerven durch mikroskopische Eiweißablagerungen geschädigt
werden“, sagt Dr. Albert Grüger, Chefarzt der Klinik für Neurologie des Martin Gropius Krankenhauses. „Entsprechend vielfältig können die Beschwerden sein. Eine Heilung ist leider noch
immer nicht möglich. Aber die Symptome können durch Medikamente, übende Therapieverfahren, in Einzelfällen auch

durch operative Maßnahmen inzwischen meist gut beherrscht
werden. Die Lebenserwartung von Menschen mit ParkinsonErkrankung ist heute nicht mehr wesentlich eingeschränkt, und
Betroffene bleiben in aller Regel viele Jahre leistungsfähig und
beweglich.“
Wenn der Hausarzt eine Parkinson-Erkrankung vermutet, kann
die Diagnose während eines stationären oder tagesklinischen
Aufenthaltes in der Neurologie in einigen Tagen gesichert werden. Die Weiterbehandlung erfolgt dann meist durch niedergelassene Neurologen und Therapeuten. Wenn in späteren
Stadien Komplikationen auftreten, kann in einer „Komplex
behandlung“ im gemeinsamen Bemühen des Betroffenen und
seiner Angehörigen mit Neurologen, Schlafmedizinern, Psycho
logen, Physio- und Ergotherapeuten und Logopäden oft wieder
ein befriedigender Zustand erreicht werden; diese Behandlung
findet auf der neurologischen Station am Martin Gropius Krankenhaus statt und dauert meist zwei bis vier Wochen.
Kontakt
Tagesklinik für Neurologie und Ambulanz
am Martin Gropius Krankenhaus in Eberswalde
Telefon: 03334 53-210

LÄSTIGE LEIDEN AM ENDDARM
GLG-KlinikNewsletter:
Hämorrhoiden, Verstopfung und Co.
Enddarmerkrankungen sind außerordentlich weit verbreitet – und doch immer noch ein Thema, über das
Betroffene häufig nicht einmal mit einem Arzt offen
reden wollen. Falsches Schamgefühl und Angst hindern
viele Menschen daran, einen Arzt aufzusuchen, was
langfristige Folgen haben kann. Dr. Friedhelm Schrank,
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
am Kreiskrankenhaus Prenzlau, vertiefte deshalb im
März beim Bürgerforum im Café Central in Prenzlau
mit einem interessanten Vortrag die im „GLG-KlinikNewsletter“ aufgenommene Thematik und stellte die
verschiedenen behandlungsbedürftigen Leiden im

„Oft werden Beschwerden des Endarms über
lange Zeit verschwiegen. Ein rechtzeitiger
Arztbesuch kann Unsicherheiten beseitigen
und für Aufklärung sorgen.“
Dr. Friedhelm Schrank,
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
im Kreiskrankenhaus Prenzlau

Enddarmbereich vor. Symptome wie Jucken und Brennen, Nässen, Blutungen aus dem After oder Blutauflagerungen im Stuhl, Fremdkörpergefühl insbesondere
beim Sitzen und Schmerzen beim Stuhlgang sind
nämlich nicht nur ein lästiges Problem, sondern können
sich zu ernsthaften Erkrankungen ausweiten. Am häufigsten sind Hämorrhoidalleiden, von denen in westli-

chen Ländern rund 70 Prozent aller Erwachsenen im
Laufe ihres Lebens betroffen sind. Die Ursache für Hämorrhoiden ist eine Vergrößerung der analen Schwellkörper,
die für die Gewährleistung der Kontinenz eine Rolle
spielen. Übergewicht, chronische Verstopfung oder auch
das Sitzen auf einer kalten Unterlage können ursächlich
für die Leiden sein. Als wichtigste Vorbeugungsmaßnahme gilt eine reichliche Flüssigkeitszufuhr, die einer Verstopfung entgegenwirkt. Hämorrhoiden werden, auch
aufgrund ihrer Lage im Enddarm, nach Schweregrad und
auftretenden Beschwerden unterschieden. Führt eine
konservative Behandlung durch Stuhlgangsregulierung
jedoch nicht zu einer Verbesserung, ist eine operative
Behandlung geboten.
Ob es sich um gutartige Erkrankungen im Enddarm, wie
zum Beispiel Fissuren (Schleimhauteinrisse), Fisteln
(Gangbildungen im Rahmen von Entzündungen) sowie
oberflächliche Hautreizungen, oder um bösartige Erkrankungen wie das Analkarzinom handelt, kann nur der
Proktologe nach einer eingehenden Untersuchung beurteilen. „Falsche Scham ist hier nicht angebracht“, sagte
Dr. Friedhelm Schrank.
Einen Termin mit dem Chefarzt zu den Ambulanten Sprechstundenzeiten Mittwoch von 8.30 -10. 00 Uhr erhält man im Klinik
sekretariat unter der Telefonnummer: 03984 33-540 oder -100

Gesellschaft für Leben
und Gesundheit mbH

Regelmäßig erscheinen in den Wochenzeitungen der Region die „GLG-KlinikNewsletter“.
Durch die angesprochenen Themen angeregt, werden die Ärzte und Fachkräfte oft gebeten, die Informationen noch etwas zu erweitern. Diese Rubrik bietet dafür Gelegenheit.
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Tagesklinik und Institutsambulanz in Bad Freienwalde

Ein Tag zum Kennenlernen
Die Nähe zum eigenen Zuhause, zum Alltag mit Familie und Freunden
ist für viele psychisch Erkrankte der Vorteil einer Behandlung in einer
Tagesklinik. In Bad Freienwalde hat sich das Team ebenso wie das der
kürzlich eröffneten PIA bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt.

Vor nunmehr zwei Jahren wurde die Psychiatrischpsychotherapeutische Tagesklinik für Erwachsene
in Bad Freienwalde etabliert. Seitdem werden hier
Patienten ab 18 Jahren mit affektiven sowie Angst-,
Zwangs- und somatoformen Störungen, Psychosen,
Persönlichkeits- und Belastungsstörungen teilstationär behandelt. Wie die Therapie genau aussieht,
in welcher Form Betroffene in Bad Freienwalde Hilfe
finden können und wer die Ansprechpartner sind,
das erfuhren Interessierte kürzlich bei einem Tag der
offenen Tür. Das Angebot wurde rege in Anspruch
genommen, zahlreiche neugierige Besucher besich-

tigten die Räumlichkeiten und kamen mit dem
multiprofessionellen Team ins Gespräch. Die Verantwortlichen rund um Sandra Schulz-Hartmann,
Oberärztin der Tageskliniken in Eberswalde und
Bad Freienwalde, zeigten sich erfreut über das große
Interesse. „Unser Wunsch war es, unsere Therapiekonzepte und Behandlungsmöglichkeiten in einer
entspannten Atmosphäre vorzustellen und so die
Hemmschwelle, die es bei Patienten geben kann, so
gering wie möglich zu halten“, erklärt die Oberärztin.
Befürchtungen und Ängste von Betroffenen kamen
erst gar nicht auf, schließlich nahmen sich die Mitarbei-

OFFENE TÜREN
FÜR
BETROFFENE
UND
ANGEHÖRIGE

ter jedes Besuchers an,
klärten individuelle Fragen oder vereinbarten
persönliche Gesprächstermine. Außerdem
wurde in Fachvorträgen
über das Behandlungsspektrum informiert
und Therapieverfahren wurden vorgestellt. Dabei
zeigte sich, dass das Angebot mit Psychotherapie in
Einzel- oder Gruppensitzungen, mit Ergo-, Bewegungs
oder Kreativtherapie durchaus abwechslungsreich und
bereichernd ist.

ERGÄNZUNG DURCH PIA
Der Besuch für Betroffene und Angehörige lohnte
sich in Bad Freienwalde gleich doppelt, denn seit
Anfang des Jahres 2017 wird das tagesklinische Versorgungsangebot in der Wriezener Straße 37 durch
die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) ergänzt.
Das Ziel beider Institutionen besteht darin, durch
das Angebot einer tagesklinischen bzw. ambulanten
psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung,
stationäre Behandlungen möglichst zu vermeiden
oder zu verkürzen. „Das Behandlungsangebot des
multiprofessionellen Teams richtet sich an Menschen

mit psychischen Störungen, vor allem mit langwierigen und komplizierten Verläufen. Auch Menschen
mit psychischen Erkrankungen des höheren Lebensalters, zum Beispiel bei Gedächtnisstörungen, finden
professionelle Diagnostik, Beratung und Behandlung“, erklärt Chefärztin Dr. Andrea Müller. Eine kurzfristige Terminvergabe und damit Vermeidung langer
Wartezeiten gehört in der PIA ebenso zur Normalität
wie eine ärztliche und psychologische Diagnostik,
eine individuelle Therapieplanung sowie die Angehörigenberatung.

Kontakt
Tagesklinik für Erwachsene
Telefon: 03344 33457-0
Psychiatrische Institutsambulanz
ab 1.8.2017 montags, mittwochs und freitags,
jeweils von 8.00 - 12.00 Uhr und 12.30 - 16.30 Uhr.
Telefon: 03344 3345720

33

34

UMSCHAU

UMSCHAU

Erinnerungen an den Pioniergeist des Vaters

DER SOHN DES
MEDIZINNOBELPREISTRÄGERS
ZU BESUCH IN
EBERSWALDE
Im Mai traf Prof. Dr. Dr. Wolf-Georg Forssmann, Sohn
des Medizinnobelpreisträgers Werner Forßmann, zum
Besuch in Eberswalde ein. Hier befindet sich die Wirkungsstätte seines Vaters – das Krankenhaus, das heute
Werner Forßmanns Namen trägt. Und hier erfolgte auch
jener spektakuläre Selbstversuch, der zum Grundstein
der modernen Herzmedizin wurde. Wie das genau

Wolf-Georg Forssmann, Sohn
des berühmten Arztes kam zum
Interview an die Wirkungsstätte
seines Vaters. Hier wurde er unter
anderem von Dr. Steffen Hoffmann,
Chefarzt der Kardiologie des Krankenhauses, und GLG-Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau herzlich
begrüßt.

geschah, wollte ein Filmteam aus Bayern wissen, das
eine deutsch- und englischsprachige Fernsehproduktion zur Geschichte der Herzmedizin mit Originalschauplätzen in Deutschland und den USA produziert.

pe hinab in den Keller zum dortigen Röntgenapparat,
um das gelungene Experiment zu dokumentieren. Das
Röntgenbild schrieb Medizingeschichte, denn rund drei
Jahrzehnte später gab es dafür den Nobelpreis.

Der legendäre Selbstversuch, bei dem sich Werner Forßmann einen Blasenkatheter durch die Armvene zum
Herzen schob, war der Beginn einer neuen Ära in der
Medizin. Der Sohn Werner Forßmanns weiß den Berichten seines Vaters nach, in welchem Raum der Selbstversuch geschah. Hier hat heute die Schlaganfall
spezialstation Stroke Unit ihren Platz. Mit dem eingeführten Schlauch im Arm ging der Vater dann die Trep-

Ein ausgeprägter Forscherdrang

Sie bieten Patienten Halt
Anfang Juni trafen sich die Mitglieder der
Schlaganfall-Selbsthilfegruppe (SHG) im
Martin Gropius Krankenhaus. Angelika
Dittrich hat 1997 die Gründung der SHG
initiiert und über alle Jahre leitend organisiert. Für ihr besonderes Engagement
dankte ihr Oberarzt Hans-Michael
Schmitt, Leiter der Schlaganfallspezialstation Stroke Unit. Je eher ein Patient

Blumen für Angelika Dittrich von der
Schlaganfall-Selbsthilfegruppe

mit Schlaganfall diese Station erreicht,
desto besser seine Chancen. „Erste Zeichen eines Schlaganfalls sollte jeder kennen und sofort den Notarzt rufen“, sagte
Hans-Michael Schmitt. Im diesjährigen
Programm des Treffens mit der SHG stellte er im Vortrag wichtige Aspekte der
Früherkennung, Behandlung und Prophylaxe von Schlaganfällen vor. Vorträge

Liane Gößl leitet die MS-Selbsthilfegruppe

stehen bei der Selbsthilfegruppe immer
wieder auf dem Programm, aber auch
gemeinsame Ausflüge.
Ähnlich arbeitet die Eberswalder MSSelbsthilfegruppe, die im Martin Gropius
Krankenhaus ihr 25. Jubiläum feierte.
„Multiple Sklerose – die Diagnose traf
mich wie ein Schlag ins Genick“, berichtete ein Patient. In der Selbsthilfegruppe,
geleitet von Liane Gößl, fand er Halt. Mit
der Klinik für Neurologie des Krankenhauses besteht eine enge Verbindung. KlinikChefarzt Dr. Albrecht Grüger überbrachte
der Selbsthilfegruppe Glückwünsche und
sagte: „MS ist immer noch nicht heilbar.
Dennoch hat sich in den zurückliegenden
Jahren viel getan. Wir können auf Verlauf
und Begleitsymptome heute stärker einwirken und die Lebensqualität der Patienten verbessern.“
Seit November ist die Klinik als MS-Zentrum anerkannt. Die Deutsche Multiple
Sklerose Gesellschaft (DMSG) gibt dafür
anspruchsvolle Kriterien vor. Zum Jubiläum war auch DMSG-Landesgeschäftsführerin Bettina Delfante gekommen.

„Zunächst hatte mein Vater jedoch gegen viele Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein Versuch fand aus den unterschiedlichsten Gründen nicht von Anfang an Beifall.
Und dann mußte er in den Krieg“, erinnert sich sein
Sohn. „Doch mein Vater war in seinem Willen außerordentlich beharrlich und durchsetzungsfähig, konnte
als Arzt und Chef sogar hart bis diktatorisch sein, war
aber andererseits ein absolut großzügiger und zuverlässiger Mensch und Familienvater. Meine fünf Ge
schwister und ich haben von ihm viel Zuwendung erhalten.“

Gesund leben ist die beste Medizin
Trotz seines ausgesprochen hohen Renommees ist der
Wissenschaftler Prof. Wolf-Georg Forssmann jedermann
zugänglich, zuvorkommend, offen, sympathisch. Mit
Dr. Stefan Hoffmann, dem Chefarzt der Kardiologie des
Krankenhauses, der ihn durch das Haus begleitete,
vertiefte er sich sofort in einen Expertendialog. Auch
GLG-Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau trat mit dem
besonderen Gast in einen regen Gedankenaustausch,
nachdem sie ihn herzlich im Krankenhaus begrüßt
hatte. Die knapp bemessene Zeit des Dokumentarfilmteams setzte allerdings der persönlichen Begegnung
mit dem Sohn des Nobelpreisträgers enge Grenzen.
Auf die Frage nach der Zukunft der Herzmedizin antwortete Prof. Wolf-Georg Forssmann: „Neue Möglichkeiten werden sich voraussichtlich insbesondere durch
die Genetik ergeben. Worüber aber leider kaum berichtet wird, ist die Tatsache, dass nach dem allgemeinen
Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen, die Herzinfarktrate in Deutschland um mehr als zehn Prozent
gesunken ist. Eine gesunde Lebensweise bringt viel
mehr als alle medizinischen Anstrengungen.“

Der 1939 geborene Sohn studierte ebenfalls Medizin,
außerdem Chemie, wurde Experte für Zellbiologie,
gründete ein Pharma-Unternehmen. Auch in ihm steckt
ein ausgeprägter Forscherdrang. „Zusammen mit weiteren Forschern bin ich gerade auf einem hoch interessanten Gebiet unterwegs und vielleicht nah an einer
Entdeckung“, verriet er im Gespräch am Rande der
Dreharbeiten. Könnte es am Ende für einen weiteren
Nobelpreis reichen? Zwei Nobelpreise in einer Familie
wären eine absolute Sensation.

In diesem Raum im
Bereich der heutigen Stroke
Unit soll sich der Selbstversuch Werner Forßmanns
ereignet haben. Der Sohn
des Nobelpreisträgers und
Chefarzt Dr. Stefan
Hoffmann betreten den
historischen Ort vor
laufender Kamera.
Dreharbeiten zur
Dokumentation über die
Geschichte der Herzmedizin
im Werner Forßmann
Krankenhaus mit dem Sohn
des Nobelpreisträgers.
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EINDRÜCKE VON DER

GLG-BERUFEMESSE

Insgesamt 18 verschiedene Berufsausbildungen
bieten die Gesundheitseinrichtungen im Verbund der GLG. Das Spektrum reicht von der
Krankenhausstation, über den OP-und Kreißsaal, die Physio- und die Ergotherapie, die Apotheke und Krankenhausküche, den Service
bereich und die Verwaltung bis hin zur EDVAbteilung. 183 Auszubildende sind aktuell in
GLG-Unternehmen beschäftigt. Zum Jahres

ende 2017 soll die Zahl der Ausbildungsplätze
noch weiter erhöht werden. Informationen dazu
aus erster Hand bekamen die Besucher der
3. GLG-Berufemesse am 29. März im Paul-Wunderlich-Haus am Eberswalder Markt. Erfahrene
Fachkräfte und Auszubildende beantworteten
hier allen Interessierten Fragen zu Ausbildungsund Praktikumsmöglichkeiten und gaben Tipps
für die erfolgreiche Bewerbung. Viele Jugendliche kamen in Begleitung ihrer Eltern oder mit
Schülern ihrer Klasse. GLG-Geschäftsführer
Dr. Jörg Mocek und GLG-Pflegedirektorin
Christiane Reinefeldt betonten in Statements
die wachsende Bedeutung der Ausbildung von
Fachkräftenachwuchs für die künftige erfolgreiche Unternehmensentwicklung.
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AUSBILDUNG
GESICHERT
Neun Schülerinnen und Schüler aus Eberswalde,
Finowfurt, Sandkrug und Schönow unterschrieben
zusammen mit ihren Eltern schon im Frühjahr ihre
Ausbildungsverträge im Martin Gropius Krankenhaus. Ab Oktober werden sie hier gemeinsam mit
sechs weiteren Azubis drei Jahre lang alle nötigen
Kompetenzen als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bzw. -pfleger erwerben. Die meisten haben
schon in einem Praktikum erste Eindrücke vom
Krankenhausalltag gewonnen. „Dies ist der beste
Weg, sich bei der Berufswahl zu orientieren“, sagt
Pflegedienstleiterin Gabriele Zemke. „Wir haben
Kooperationsverträge mit Schulen in der Region
geschlossen, auf deren Basis Schülern schon ab der
7. Klasse ein Praktikum unter fachlicher Anleitung
und Betreuung ermöglicht wird.“

NÄHKURS FÜR ÄRZTE

KLARE PERSPEKTIVE
Ihre Ausbildung steht vor dem Abschluss, den
Arbeitsvertrag haben sie schon seit Februar in der
Tasche: Die Pflegeschülerinnen und -schüler des
Werner Forßmann Krankenhauses Eberswalde
können sich über eine Übernahmegarantie nach
der Ausbildung freuen. 15 Auszubildende der
Gesundheits- und Krankenpflege und drei der
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege aus dem
Abschlussjahrgang 2017 durchlaufen von Juni
bis September noch ihre Prüfungen. „Wir gehen
davon aus, dass alle das Examen bestehen werden“, so die Einschätzung von Praxisanleiter Tamas
Sallai-Balogh. „Nach Möglichkeit haben wir es so
eingerichtet, dass anschließend jeder an seinem
Wunscharbeitsplatz eingesetzt werden kann.“

Wie näht man eine Wunde? Als
Arzt muss man es wissen und
können. „Das lernt man nur durch
praktisches Üben“, sagt Dr. Lutz
Heischkel, Gefäßchirurg aus dem
Werner Forßmann Krankenhaus.
Er leitete im April einen Nähkurs für Medizinstudenten beim jährlichen Treffen der GLG-Stipendiaten in
Eberswalde. Als Versuchsobjekte dienten Schweinehäute. Einmal im Jahr werden die Stipendiaten in
die Zentrale der GLG eingeladen. Sie können selber
Fortbildungsthemen für die Treffen vorschlagen.
Zugleich erhalten sie aktuelle Informationen zu
neuen Entwicklungen im Unternehmen. Die GLG als
größter Verbund von Kliniken und Gesundheitseinrichtungen im Nordosten Brandenburgs vergibt das
GLG-Stipendium jährlich an Medizinstudenten, um
den Ärztenachwuchs aus der Region für die Region
zu fördern. Die Stipendiaten erhalten während ihres
Studiums 500 Euro pro Monat, verbunden mit der
Verpflichtung, nach dem erfolgreichen Abschluss

ZUKUNFTSTAG
Stehend: Claudia Schlüter, Praxisanleiterin, Gabriele Zemke,
Pflegedienstleiterin, Nicole Werner, Praxisanleiterin
Sitzend: Moritz Mietzelfeld, Jennifer Racol-Luna,
Mareike Lange

Zukunftstag im
Krankenhaus Angermünde und in der Akademie
der Gesundheit in
Eberswalde.

Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Krankenhäuser der GLG am Brandenburger Zukunftstag, in Eberswalde gemeinsam mit der Akademie der Gesundheit.
Schüler hatten Gelegenheit, sich mit Arbeitsbereichen und Tätigkeiten, vor allem in Pflegeberufen,
vertraut zu machen.

PFLEGESYMPOSIUM
Auch erfahrene Pflegekräfte lernen niemals aus.
Mehr als 100 Teilnehmer aus allen Teilen des GLGVerbunds trafen sich am 17. März im Ringhotel
Schorfheide zum Pflegesymposium unter dem Titel
„Der alte Patient im Krankenhaus“. Nach dem positiven Echo auf das erste Pflegesymposium 2016 waren
die Erwartungen an die zweite Veranstaltung dieser

mindestens drei Jahre in GLG-Betrieben als Ärztin
oder Arzt tätig zu sein. 22 ehemalige Stipendiaten
sind bereits in der GLG beschäftigt. 19 Studierenden
erhalten derzeit das Stipendium. Bewerben kann
man sich in der GLG-Personalabteilung.

Art hoch. Außer um Fachthemen ging es vor allem
um den persönlichen Austausch zwischen Berufskolleginnen und -kollegen aus den verschiedenen
GLG-Betrieben.
Die Zahl der älteren Patienten auf den Stationen
und in den Arztpraxen nimmt weiter zu. Damit
verbunden sind höhere Aufwände bei Abläufen im
Arbeitsalltag der verschiedenen Gesundheitseinrichtungen. Ältere Menschen leiden vermehrt an chronischen Krankheiten, sind sehr oft von Multimorbidität
oder auch Demenz betroffen. Der höhere Bedarf an
Diagnostik, Behandlung und Pflege führt zu einer
wachsenden Arbeitsverdichtung. Außerdem müssen
sich die Einrichtungen vermehrt auf die besonderen
Bedürfnisse der älteren und hochbetagten Patienten
einstellen. Wie das in der Praxis gelingen kann, war
eine wesentliche Fragestellung der Veranstaltung.
„Wir können keine perfekten Antworten geben,
wollen jedoch versuchen, gemeinsam Lösungen zu
finden“, sagte GLG-Pflegedirektorin Christiane Reinefeldt zur Eröffnung. Auch in den Pausen zwischen
den Referaten fanden die Teilnehmer Gelegenheit
zum Dialog.
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Bürger- und Gesundheitsforum im Krankenhaus Angermünde

Wenn die Nacht zur Tortur wird
Der eine schwört auf warme Milch mit Honig, der andere auf Schäfchenzählen.
Wieder andere setzen auf den Fernseher als Einschlafhilfe. Was aber, wenn der
Schlaf einfach nicht kommen will? Dr. Martin Sandner, Chefarzt im Angermünder
Krankenhaus, kennt die Tricks für eine gute Nacht.

W

er in den ersten Monaten des Jahres morgens
besonders schwer aus dem Bett findet und
sich dann kein bisschen ausgeruhter fühlt
als am Abend zuvor, der tut das häufig als „Frühjahrsmüdigkeit“ ab. Ein Phänomen, das – wenn auch wissenschaftlich nicht bewiesen – vor allem Frauen
kennen. Sie sind überproportional häufig mit dem
Problem konfrontiert. Während die Natur im Aufbruch
ist und die Lust auf Spaziergänge an der frischen Luft
steigt, kämpfen Betroffene mit schweren Gliedern und
Erschöpfung, sie fühlen sich schlapp und unausgeschlafen – trotz ausreichend langem Nachtschlaf. „Die Ursachen können vielfältig sein. Sie reichen von einer
verringerten Ausschüttung von Nervenbotenstoffen,
über hormonbedingte Auslöser bis hin zu Allergien“,
zählt Dr. Martin Sandner, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie/-somatik und Suchtmedizin im
Krankenhaus Angermünde beim Bürger- und Gesundheitsforum zum Thema auf. Einige Wissenschaftler
vertreten die Meinung, der „Winterschlaf“ stecke den
Betroffenen noch in den Gliedern. „Zum Glück ist das
Phänomen nur kurzfristig und ihm kann mit Licht, Luft
und Bewegung gut entgegengewirkt werden“, so der
Chefarzt.
Was aber, wenn Schlafstörungen nicht zur Ausnahme,
sondern zum Regelfall werden? Wenn sich die Erholung
am Morgen nicht einstellen will? Wenn man sich stundenlang im Bett herumwälzt, ohne zur Ruhe zu kommen? „Dann sollte unbedingt abgeklärt werden, ob
eine ernsthafte Erkrankung dahintersteckt oder ob
Wechselwirkungen mit einzunehmenden Medikamenten bestehen“, rät Dr. Martin Sandner. Finden sich keine
körperlichen Gründe für die Schlafstörungen, dann
kommt nicht selten auch eine psychische Erkrankung
wie eine Depression als Ursache infrage. Der Übergang
zu behandlungsbedürftigen Symptomen sei fließend.
Generelle Aussagen, wie viel Schlaf ein Mensch braucht,

könnten dagegen nicht getroffen werden. „Menschen
haben ein individuelles Schlafbedürfnis. Jeder muss
also selbst für sich erspüren, ob man sich ausgeruht
fühlt“, so der Angermünder Chefarzt. Bei der Mehrheit
der Menschen stellt sich das Gefühl der Erholung bei
einer Schlafdauer zwischen sechs und acht Stunden
ein. Aber: „Je älter die Menschen sind, desto geringer

TIPPS FÜR DEN
GESUNDEN SCHLAF

„Regelmäßige Schlafstörungen und eine anhaltende
Erschöpfung sollten ärztlich
abgeklärt werden.“
Dr. med. Martin Sandner,
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie/-somatik und Suchtmedizin
im Krankenhaus Angermünde

wird meist der Schlafbedarf“, erklärt der Chefarzt. Im
Alter komme es zudem häufiger vor, dass man nicht
mehr durchschlafen kann. Eine Schlafstörung liege aber
vor allem dann vor, wenn das Einschlafen massiv beeinträchtigt ist, man nach Wachphasen nicht mehr einschlafen kann oder oft am Morgen sehr früh erwacht
und Erschöpfungszustände zur Regelmäßigkeit werden.
Und was empfiehlt der Facharzt denjenigen, die nachts
nicht wieder einschlafen können und sich unsicher sind,

ob sie aufstehen oder lieber liegenbleiben sollen? „Wer
sich trotzdem im Bett wohlfühlt, sollte dort bleiben“,
so Dr. Martin Sandner. „ Wer unruhig ist, der sollte besser aufstehen. Aber keine große Festbeleuchtung und
vor allem nichts essen!“ Gerade der Gang zum Kühlschrank, wo vor allem süße und fetthaltige Speisen für
einen Mitternachtssnack bevorzugt werden, kann
Schlafstörungen noch forcieren. Süßigkeiten kurbeln
die Insulinausschüttung im Blut an. Fällt der Spiegel
dann wieder rapide ab, braucht der Körper Nachschub,
so dass der Betroffene erneut aus dem Schlaf gerissen
wird. Wer dann noch auf die Uhr schaut, setzt sich
zusätzlich unter Stress, das Einschlafen will nun erst
recht nicht mehr gelingen. Dabei gibt es durchaus eine
Reihe von Tipps, damit der Wunsch nach einer „Guten
Nacht“ auch in Erfüllung geht.

Verzicht
auf Mittagsschlaf
Wer unter Schlafstörungen leidet,
sollte tagsüber vor 15 Uhr nicht
länger als 20 Minuten die Augen
schließen und ruhen.
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Atmosphäre schaffen
Gesunder Schlaf braucht eine geeignete
Umgebung. Das Schlafzimmer sollte kühl, ruhig
und dunkel, das Bett für seinen Besitzer
geeignet sein. Elektrogeräte wie der Fernseher
oder auch das Handy sollten wenn möglich aus
dem Schlafzimmer verbannt werden.

Schlafrituale
Betroffene sollten eine „Pufferzone“
schaffen zwischen dem Alltag und
dem Ins-Bett-Gehen, zum Beispiel mit
Hilfe von Entspannungsübungen.

Schlafhygiene
Dazu zählt das Einhalten von
Regelmäßigkeiten, also die täglich
gleichen Zeiten zum Ins-Bett-Gehen
und Aufstehen. Außerdem sollte
üblicherweise nicht länger als acht
Stunden geschlafen werden.

Verzicht auf Alkohol
und Medikamente
Das Glas Bier oder Rotwein als Einschlafhilfe
ist keineswegs ratsam, denn durch den
Konsum verändert sich der Schlaf, so dass
Störungen beim Ein- und Durchschlafen
verstärkt oder erst dadurch hervorgerufen
werden. Medikamente sollten nur nach
ärztlicher Verordnung eingenommen werden.
Gerade pflanzliche Medikamente sind
keineswegs harmlos.

Bewegung
und Sport
Dreimal wöchentlich mindestens 30 Minuten Bewegung – möglichst
nicht nach 20 Uhr – helfen dabei, gut zu schlafen. Wer dabei Probleme
hat, seinen inneren „Schweinehund“ zu überwinden, sollte sich
Aktivitäten aussuchen, die Spaß machen und die mit Gleichgesinnten
ausgeübt werden können.

WER • WO • WAS

AUFTAKT FÜR DIE
REHA-GOLFSAISON
Der viel zu kalte und vor allem regnerische Mai hielt die
Golfer aus der GLG Fachklinik Wolletzsee nicht davon ab,
auf dem Golfplatz Prenden die neue Reha-Golfsaison zu
eröffnen. Zweimal wöchentlich fahren Therapeuten und
Patienten, die sich nach Herzinfarkt, Schlaganfall oder
einer Gefäßoperation in der Rehabilitation befinden,
gemeinsam zum Golfplatz. Klinikdirektor Günter Janz
holte als erster aus (Foto oben) und schickte den Golfball
vom Abschlagpunkt mit Schwung weit hinaus ins Gelände der 120 Hektar umfassenden Anlage. „Wenn die Rehabilitanden hier mit der Golfausrüstung unterwegs sind,
kommen stets etliche Kilometer zusammen, die sie zu
Fuß zurücklegen“, sagte er. „Dies ist einer der positiven
Effekte – normales Laufen an frischer Luft auf weichem
Rasen ohne Spitzenbelastung.“ Wer bei schlechtem Wetter das Spiel unter freiem Himmel scheut, übt auf einem

WALDLAUF MIT
HINDERNISSEN
Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters im Martin Gropius Krankenhaus veranstaltete am 10. Mai einen Waldlauf. Zur Vorbereitung wurden auf der Station grüne
Batik-T-Shirts mit unserem Teamnamen und dem jeweiligen Namen des Patienten individuell gestaltet. Start
des ersten Teams war um 10 Uhr. Teilgenommen haben
alle Stationen der Klinik am Standort Eberswalde und
die Tagesklinik aus Bernau. Die einzelnen Stationen
gingen als „Die kleinen Strolche“, „Die schnellen Schnecken“, „Die grünen Einhörner“, „Die fliegenden Einhörner“, „Die Burn-out-Bande“ und „Das Team Koralle“ an
den Start. Auf der Strecke wurde nicht nur gelaufen,
es musste auch das eine oder andere Hindernis überwunden werden. Aufgabe war es, als Team gmeinsam
die Strecke zu bewältigen.

überdachten Platz seine Abschläge. Das fördert Koordination und Konzentration. Professionelle Anleitung gibt
es von Sportwissenschaftler Michael Lins. Er ist der Headpro vor Ort – so werden Berufsgolfer und Golf-Ausbilder
genannt. Er erklärte: „Die Rehabilitanden können hier
während ihrer Klinikzeit die Platzreife erlangen. Das ist
der Führerschein im Golf.“
„Allein schon für Stunden aus dem Klinikumfeld herauszukommen und hier in dieser wunderschönen Anlage
unter ärztlich gesicherter Betreuung aktiv sein zu können,
wirkt sich sehr positiv auf mich aus“, sagte einer der Rehabilitanden. Die anderen stimmten ihm zu und ergänzten:
„Hier hört man selten Gespräche über Krankheit. Alles
dreht sich ums Golfen, und man vergißt beinahe, dass
man eigentlich zur Rehabilitation da ist.“
Sporttherapeuten der Klinik begleiten die Rehabilitanden
bei jedem Golfausflug, so dass durchgehend für Anleitung und Hilfe gesorgt ist. Elf neue komplette Golf
taschen mit allem, was an Inhalt dazugehört, hat die
Klinik für diese Saison angeschafft. Der Platz, an dem die
Abschläge geübt werden, ist mit neuester Technik versehen. „Das Golfen weckt bei den meisten einen gewissen Ehrgeiz, sich zu verbessern, sich immer wieder selbst
zu übertreffen“, sagte Günter Janz. „Man kann von einem
Suchtpotential im positiven Sinne sprechen. Und das ist
gut so. Es hat ja keinen Zweck, wenn mit der Reha alles
vorbei ist. Wir wollen, dass die Rehabilitanden auch weiter aktiv bleiben. Das gelingt nur, wenn die Aktivität ihnen
Spaß macht.“

Nachdem wir uns bei nasskaltem Wetter mit kleinen
Aufwärmübungen auf unseren Start vorbereitet
hatten, ging unser Team
als letztes auf die Strecke
– am Ende sprang dann
tatsächlich eine sehr gute
Zeit für uns heraus und wir
kamen alle gemeinsam ins
Ziel.
Jeder Teilnehmer erhielt
für seine Anstrengung eine
wunderschöne Urkunde zur Erinnerung, die einzelnen Teams
bekamen Sportgeräte zur weiteren gemeinsamen sportlichen
Betätigung.
Trotz Kälte, Regen und der Anstrengung – am Ende kamen
alle Teilnehmer zufrieden ins Ziel und jeder Einzelne war glücklich, die Herausforderung so gut gemeistert zu haben.
Das Team „Die grünen Einhörner“
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GLG in Aktion
Viele GLG-Mitarbeiter engagieren sich auch über ihr
unmittelbares Arbeitsumfeld hinaus. Sie repräsentieren das Gesundheitsunternehmen unter anderem auf
Messen und anderen Veranstaltungen. So boten die
Mitarbeiterinnen des Kreiskrankenhauses Prenzlau
bei der im Frühjahr im Schwedter Theater ausgetragenen Seniorenmesse einen „Gesundheits-Check im
Vorübergehen“ an. Auch in diesem Jahr zählte der
Stand, an dem eifrig der Blutdruck gemessen und
die Vitalwerte der Gäste kontrolliert wurden, zu den
besonders beliebten bei den Besuchern. Die Krankenschwestern beließen es nicht bei dem Überprüfen
der Werte, sondern gaben den Interessierten auch
wissenswerte Informationen zum selbstständigen

Auch sportlich haben GLG-Mitarbeiter
wieder von sich reden gemacht. Unter
anderem beim Barnimer EisstockCup, wo in Finowfurt gleich zwei
Klinikverbund-Teams an den Start
gingen. Sie belegten im Wettkampf
gegen 14 Konkurrenten einen beachtenswerten dritten Platz und konnten
die GLG damit auch im Finale mit wiederum zwölf Mannschaften vertreten.
Dort belegte das Team „ Technik on
ICE“ den glorreichen vierten Platz.

Blutdruck-Check
im Schwedter
Theater:
Schwester
Ramona Nickel
berät die
Messebesucher.

Kontrollieren der Werte und zur gesunden Lebensführung im Alter.
Gesundheit war auch bei der Angermünder Messe
WiKu, den Wirtschafts- und Kulturtagen an der Klosterkirche, ein großes Thema. Hier waren Mitarbeiter
des Angermünder Krankenhauses im Einsatz und
stellten ihre Angebote den interessierten Gästen vor.

Sportlich zeigten sich auch die
Mitarbeiter des
Angermünder Krankenhauses beim Firmen- und Teamlauf
in der Innenstadt. In
zwei Mannschaften
traten sie in dem
102 Läufer starken
Teilnehmerfeld an.
Vor allem Spaß und
Teamgeist, weniger die sportliche Höchstleistung,
standen dabei für die Läufer im Vordergrund. Die
Mannschaften kamen nach einer beachtlichen Leistung auf Platz 37 und 96 ins Ziel.

!

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich
den sportlichen Ambitionen ihrer Kollegen anschließen wollen, gibt es schon bald die nächste Gelegenheit: der Eberswalder Stadtlauf am 17. September.
Anmeldungen bei Heidrun Fölsner, Referentin Organisation und Projektmanagement, unter der Telefonnummer: 03334 69-2330.
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GLG-ZYKLUS AUSGESTELLT

Andreas Bogdain

Schon seit längerem setzt sich der
Choriner Künstler Andreas Bogdain
mit Themen der GLG auseinander.
Jeweils zum Abschluss eines Jahres
stellt er eine neue GLG-Grafik vor.
Zwölf Werke sind so im Laufe der Zeit
entstanden. Darin geht es um Gedanken, die bei der Arbeit besonders
wichtig sind und die alle Beschäftigten bewegen und verbinden. Nun
wurde der gesamte GLG-Werkzyklus
aus Jahresgrafiken zu einem Kalender
zusammengeführt, den alle Beschäf-

tigten am Jahresende 2016 erhielten.
Außerdem stellte der Künstler die
GLG-Grafiken in einer Ausstellung vor,
die Mitte März im Hotel Haus Chorin
eröffnet wurde. Dazu der Künstler:
„Ich wählte für die GLG-Grafiken stets
Symbole, die zum aktuellen Zeitgeschehen passten und den Beschäftigten ein Gefühl der Wertschätzung
ihrer Arbeit vermitteln sollten. Dabei
spielte auch die Identifizierung mit
der Arbeit in Gesundheitsberufen
eine besondere Rolle.“

ÄrztechorKonzert

ZIRKUS UND
SKULPTUREN
Eine interessante Mischung seines vielseitigen Werkes präsentierte von Anfang März bis Ende April der
Barnimer Künstler Lothar Gericke im Atrium des Martin Gropius Krankenhauses. Darunter waren Grafiken,
Zeichnungen und Entwürfe, Buchillustrationen, baugebundene Kunst, Architektur und Skulpturen. Ein
besonderer Akzent wurde mit Bildern und Grafiken
zum Thema „Zirkus“ gesetzt. Patienten, Besucher und
Beschäftigte des Hauses ließen sich durch die Bilder
und Objekte inspirieren.
Lothar Gericke

Zu einem ganz besonderen Ereignis und musikalischen
Genuss wurde das Konzert des Deutschen Ärztechores
und Deutschen Ärzteorchesters am 13. Mai im Kloster
Chorin. Mehr als 200 Ärzte aus ganz Deutschland waren
beteiligt, darunter auch die Ärztinnen aus dem Martin
Gropius Krankenhaus Dipl.-Med. Christine Keller und
Dr. Anne-Marie Kadauke, die im Vorfeld maßgeblich
Organisationsaufgaben übernommen hatten. Unter
den Sängerinnen befanden sich außerdem die Anästhesistin Heike Keller aus dem Werner Forßmann Krankenhaus und die niedergelassene Allgemeinmedizinerin Rita Röthke aus Eberswalde. Die Proben fanden in
der Europäischen Freizeit- und Jugendbegegnungsstätte EJB am Werbellinsee statt, wo die Ärzte in der Woche
vor dem Konzert auch untergebracht waren.

Der Konzerterlös wird für ein Museumsprojekt des Klosters und für den Verein damus e.V. gespendet, der sich
für Menschen in der Region einsetzt, die durch gesundheitliche Probleme schicksalhaft in eine außergewöhnlich schwierige Lage geraten sind und über die üblichen
Träger keine Hilfe finden würden. Zur Aufführung
kamen bei diesem Konzert die Stücke „Lobgesang“
sowie „Meeresstille und glückliche Fahrt“ von Mendelssohn-Bartholdy und das „Schicksalslied“ von Brahms.
Vorausgegangen war am Vorabend ein Auftritt in der
Berliner Gethsemanekirche.
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