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TELEFON 040 3197-0      WWW.ENDO.DE

ENDO-KLINIK

HAMBURG

Dr. Thorsten Gehrke

Ärztlicher Direktor ENDO-Klinik Hamburg

Wir bringen
Bewegung

EUROPAS GRÖSSTE SPEZIALKLINIK FÜR KNOCHEN-,
GELENK- UND WIRBELSÄULENCHIRURGIE VERHILFT
JÄHRLICH 6.000 MENSCHEN ZU NEUER MOBILITÄT.

Seit ihrer Gründung 1976 sind in der ENDO-Klinik Hamburg mehr als 100.000
Gelenkprothesen implantiert worden. Neben dem Einsetzen von Erstimplantaten neh-
men die Ärzte der ENDO-Klinik jährlich 1.400 Implantat-Wechsel vor. Weitere
Fachabteilungen sind die Neurochirurgie mit rund 1000 Operationen jährlich und die
Anästhesie, die Patienten rund um die Uhr ein modernes Schmerzmanagement bietet.

EIN UNTERNEHMEN DER DAMP GRUPPE

Albertinen-Diakoniewerk
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr
findet die Veranstaltungsreihe „Me-
dizinKompakt“ auch 2011 regelmä-
ßige Fortsetzungen. Experten aus
den Kliniken der Albertinen-Grup-
pe informieren über einzelne Krank-
heiten und deren Behandlungs-
möglichkeiten. Im Anschluss be-
steht die Gelegenheit, mit den Ex-
perten bei einem kleinen Imbiss ins
Gespräch zu kommen. Eine Anmel-
dung zu diesen Informationsveran-
staltungen ist nicht erforderlich,
der Eintritt ist frei. Beginn ist stets
um 19 Uhr.

Mittwoch, 02. Februar
Beschwerden an der Halswirbelsäu-
le - Was tun?
Referent ist Dr. O. Pingen, Chefarzt
der Klinik für Orthopädie und Un-
fallchirurgie - Wirbelsäulenchirurgie.
Ort: Ev. Amalie Sieveking-Kranken-
haus,Haselkamp 33,22359 Hamburg

Mittwoch, 23. Februar
„Blasen- und Senkungsbeschwer-
den: Bewährte und neue Thera-
pien“
Referenten sind Dr.V.-A.Tacier, Ober-
ärztin der Klinik für Gynäkologie
und Geburtshilfe sowie T. Caden-
bach-Blome, Oberärztin der Klinik
für Gynäkologie und Geburtshilfe
Ort: Albertinen-Krankenhaus, Sün-
telstraße 11a, 22457 Hamburg (Neu-
er Haupteingang:Hogenfelder Stra-
ße 22)

ENDO-Klinik Hamburg
Neue Lebensqualität durch künst-
liche Gelenke verspricht Europas
größte Spezialklinik für Knochen-,
Gelenk- und Wirbelsäulenchirur-
gie.
Unter dem Motto „ENDO bewegt“
wird auch im Jahr 2011 zu Patien-
tenvorträgen in das Foyer der EN-

DO-Klinik Hamburg in der Hol-
stenstraße 2 eingeladen. Interes-
sierte werden gebeten, sich unter
der Telefonnummer 040-31 97-12
25 anzumelden.

Am Mittwoch, 16. Februar um
17.30Uhr heißt das Thema Meine
neue Knieprothese- Wieder mehr
Lebensqualität
Es referiert Dr. Christian Ansorge,
Orthopädie.

Im etwas kleineren Rahmen finden in
diesem Jahr die neuen „Altonaer Ge-
sundheitsgespräche“ statt.Und zwar
im Konferenzraum der ENDO-Klinik
Hamburg,Holstenstraße 2.Hier heißt

es am Mittwoch,09.Februar ab 17.30
Uhr Umgang mit Schmerzen in Kno-
chen und Gelenken - Was macht der
Schmerz mit mir?
Referent ist Anästhesist Dr. Uwe
Rose.

In derselben Reihe geht es am
Mittwoch, 9. März dann ab 17.30
Uhr um den Tag der Rückenge-
sundheit Es referiert der Neuro-
chirurg: PD Dr. Ralf Hempelmann.

Auch hier wird um Anmeldung
unter der Telefonnummer  040-
31 97-12 25 gebeten.

Kath. Marienkrankenhaus
Die regelmäßigen Info-Abende
finden stets ab 18 Uhr im Konfe-
renzraum des Hauses INO, Alfred-
straße 9 in 22087 Hamburg statt.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Um
eine Anmeldung unter der Tele-
fonnummer 040 / 25 46 - 12 62
wird gebeten.

Mittwoch, 9. Februar
Tabuthema „Das stille Örtchen“ -
Was hilft Frauen bei Inkontinenz?
Referent:
Prof. Dr. med. Gerhard Gebauer,
Chefarzt Frauenklinik mit Becken-
bodenzentrum

Mittwoch, 23. Februar
Osteoporose: Diagnostik und The-
rapie im höheren Lebensalter
Referenten:
Dr. med. Roman Feil, Chefarzt der
Klinik für Unfallchirurgie, Ortho-
pädie und Handchirurgie, Dr.
med. Helmut Bühre, Oberarzt und
Dr. med. Christian Hartmann,
Funktionsoberarzt Geriatrische
Klinik

Mittwoch, 2. März 
Gehen ohne Schmerzen - Behand-
lungsmöglichkeiten bei Durchblu-
tungsstörungen
Referent:
Dr. med. Burkhard Riefel, Leiten-
der Oberarzt Klinik für Allge-
mein-, Viszeral-, Thorax- und Ge-
fäßchirurgie

Anzeige

Expertenrat aus erster Hand: Veranstaltungen für Patienten

Uni für Patienten
Albertinen beginnt zweite Seminarreihe

Hamburg. Albertinen setzt die er-
folgreiche „Albertinen Patienten-
Uni“ zum Thema Herzmedizin
auch im Jahr 2011 fort. In den ein-
zelnen Seminarblöcken können
sich Patienten und Interessierte
grundlegend und laienverständ-
lich über den Aufbau des mensch-
lichen Herzens, mögliche Erkran-
kungen und Therapieformen in-
formieren.

Die Veranstaltungen sind als eine
Mischung zwischen Vortrag und
praktischer Demonstration bis hin
zu Übungen mit den Seminarteil-
nehmern konzipiert. Die Seminar-
reihe wird erneut in Kooperation
mit der Patientenuniversität an der
Medizinischen Hochschule Han-
nover durchgeführt.
Die „Albertinen Patienten-Uni“ be-
ginnt mit dem Seminar zum The-
ma „Die Anatomie und Physiologie
des Herzens“. Referenten sind Dr.
med.Peter Kremer,Chefarzt der Kli-
nik für Kardiologie des Albertinen-
Herzzentrums am Standort Alber-
tinen-Krankenhaus, PD Dr. med.

Friedrich-Christian Rieß, Chefarzt
der Klinik für Herzchirurgie und
Chairman des Albertinen Herz-Zen-
trums sowie Dr. med. Nikolaus
Trautmann,Assistenzarzt in der Kli-
nik für Kardiologie.
Im Anschluss an die Veranstal-
tung besteht bei einem kleinem
Imbiss Gelegenheit, mit den Ex-
perten aus dem Albertinen-Herz-
zentrum persönlich ins Gespräch
zu kommen.
Das Seminar findet statt am Dies-
tag, 8. Februar von 17 bis 19 Uhr
im Albertinen-Krankenhaus in
Hamburg-Schnelsen, Eingang
über Hogenfelder Straße 22, 22457
Hamburg.
Um vorherige Anmeldung wird
gebeten. Entweder schriftlich: Al-
bertinen-Diakoniewerk e.V., Stich-
wort „Albertinen Patienten-Uni“,
Süntelstraße 11 a in 22457 Ham-
burg oder telefonisch unter 040
55 88-6595, gern auch per Mail an
Patienten-Uni@albertinen.de.

Mehr Informationen:
www.albertinen-patienten-uni.de
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Hamburg. „Sind mein Magen und
Darm gesund?“ Auf dem „1. Ham-
burger Magen- und Darmtag“ am
Samstag, 12. Februar informiert die
Schön Klinik Hamburg Eilbek zu
diesem Thema. Neben einer Vor-
führung der Schlüsselloch-Opera-
tionen wird das größte begehba-
re Darmmodell Europas erstma-
lig Besucher über bislang „unbe-
kannte Regionen“ in ihrem Körper
informieren.

Das 20 Meter lange Modell ist
Faszination pur: Interessierte kön-
nen auf dem 1. Hamburger Magen-
und Darmtag eine Reise durch den
Darm in dieser übergroßen Nach-
bildung selbst erleben. Das Modell
vermittelt auf spielerische Weise
und dreidimensional erlebbar fun-
diertes Wissen über den mensch-
lichen Darm und die Entstehung
von Darmkrebs.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit
zur Ultraschalluntersuchung des
Bauchraumes. Die Besucher kön-
nen zudem Werte wie Blutzucker
oder Cholesterin messen lassen.
Chefärzte informieren über Vorsor-
geuntersuchungen wie Magen-
spiegelung und Darmspiegelung
sowie über modernste minimal-
invasive Behandlungsmöglichkei-
ten von Darmkrebs oder Magen-
krebs. Informationsangebote der
Hamburger Verbraucherzentrale
und von Krankenkassen zur gesun-
den Ernährung und Vorsorge run-
den das Angebot dieses Informati-
onstages ab.

Heute leben die Menschen nicht nur
deutlich länger,sie können Gesund-
heit und Lebensqualität auch ent-
scheidend beeinflussen.Körperliche
Aktivität, gesunde Ernährung und
Krebsvorsorge-Untersuchungen sind
wichtige Komponenten,um Gesund-
heit und hohe Lebensqualität lange
zu erhalten.Darmkrebs ist die zweit-
häufigste Krebsart in Europa. Es ist
zudem eine besonders tückische
Krankheit. Die Geschwulst wächst
zunächst,ohne Symptome zu verur-
sachen.Darmkrebs trifft Frauen und
Männer im besten Alter, Menschen
die sich körperlich fit fühlen und die
in ihrem Leben noch eine Menge vor
haben.
Über 1.000 Hamburger erkranken
jährlich neu an Darmkrebs, einer
Erkrankung, die durch konsequen-

te Teilnahme an den Vorsorgepro-
grammen nahezu ausgerottet wer-
den könnte. Bei fortgeschrittenem
Darmkrebs ist Heilung oft nicht
mehr möglich. Jährlich sterben
mehr als 500 Hamburger an Darm-
krebs. Das sind zehn Mal mehr To-
te, als jährlich im Straßenverkehr
der Stadt umkommen. Das langsa-
me Wachstum bietet allerdings ge-
rade bei dieser häufigen Krebsart
besondere Chancen: Gewebswu-
cherungen lassen sich entfernen,
bevor sich überhaupt Krebs gebil-
det hat.

Der 1. Hamburger Magen- und
Darmtag findet am Samstag, 12. Fe-
bruar von 10 bis 17 Uhr in der Ver-
anstaltungshalle der Schön Klinik
Hamburg Eilbek statt. Die Anschrift:
Dehnhaide 120, 22081 Hamburg.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich.

Mehr Informationen:
www.schoen-kliniken.de/eil

Anzeige

Rehabilitation – fit werden für Alltag und Beruf
Bei Herz- und Gefäßerkrankungen hilft eine gezielte Rehabili-
tation, schneller wieder fit zu werden und die Lebensfreude 
zurück zu erlangen. Im Herz- und Gefäßzentrum Bad Beven-
sen (HGZ) führen individuell zusammengestellte Trainings-
programme in der Reha Schritt für Schritt zu einer verbesserten 
Kondition, ohne die Gefahr einer Überforderung.

Als eines der wenigen Zentren bieten wir Akut- und Rehabili-
tationsmedizin aus einer Hand. 

Herz- und Gefäßzentrum
Bad Bevensen
Römstedter Straße 25
29549 Bad Bevensen
www.hgz-bb.de
Telefon 0 58 21 82-0
Telefax 0 58 21 82-16 66

Die Leistungsschwerpunkte des HGZ 
Bypassoperationen
Herzklappenrekonstruktionen und Herzklappenersatz
Therapie von Herzrhythmusstörungen
Therapie von Gefäßerkrankungen
Therapie von Problemwunden im Wundzentrum
Rehabilitation bei Herz- und Gefäßerkrankungen
Prävention im Programm „Herzurlaub“ und „EVAPlus“ für Frauen

Kliniken im HGZ
Klinik für Kardiologie
Klinik für Herz-Thorax-Chirurgie
Klinik für Gefäßchirurgie
Klinik für Angiologie
Klinik für Radiologie
Klinik für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin
Klinik für Kardiologische und 
Angiologische Rehabilitation

HERZ- UND GEFÄSSZENTRUM BAD BEVENSEN
Die Experten für Herz und Gefäße

Die Schön Klinik informiert
1. Hamburger Magen- und Darmtag mit Europas größtem Darmmodell am Samstag, 12. Februar 

Prominente Unterstützung: Krebsvorsorge rettet Leben. Um viele Men-
schen davon zu überzeugen, leihen Stars wie Comedian Atze Schröder
Aufklärungskampagnen ihr Gesicht. Foto: eb
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… hat Hand und Fuß!

Arm- und Beinprothesen aller Art · Orthesen · Bandagen  · Kompressionsstrümpfe

Brustprothesen + Zubehör · Sport- und Alltagseinlagen · Sensomotorische Einlagen

Gr. Sanitätshaussortiment · Einsatz modernster Techniken · umfassende Beratung

www.orthopaedie-werber.de • info@orthopaedie-werber.de

Filiale St. Georg:
Lohmühlenstraße 6
20099 Hamburg
Tel.: 040 - 24 54 63
Fax: 040 - 24 55 53

Zentrale:
Osterrade 50
21031 Hamburg-Lohbrügge
Tel.: 040 - 739 329 0
Fax: 040 - 739 329 99

Filiale Schenefeld:
Altonaer Chaussee 61
22869 Schenefeld
Tel.: 040-822 965 16
Fax: 040-822 965 17

Anzeige

Bad Bevensen. Ve-
nenkrankheiten sind

die mit Abstand häu-
figsten Gefäßkrank-

heiten, wer-
den in

ihrer
Be-

deutung aber oftmals unterschätzt.
Dies gilt auch für die medizinische
Behandlung dieses Themas. In sei-
nem Buch „Venenkrankheiten“ gibt
Priv.-Doz. Dr. med. Christian Kügler,
Chefarzt der Klinik für Angiologie
Akut/Reha im HGZ Bad Bevensen,
einen aktuellen und umfassenden
Überblick über das Venensystem und
seine Krankheiten.

Hierbei reicht der Spannungsbogen
von den Grundlagen des komple-
xen Aufbaus und der Funktion

des Venensystems über die diversen
Präventions- und Therapieoptionen
bis hin zum Management von ve-
nenkranken Patienten.Besondere Ak-
zente legt Dr. Kügler hierbei zum ei-
nen auf die Prävention,die in der Ver-
meidung tiefer Venenthrombosen
und damit auch der Lungenembo-
lien eine außerordentliche Bedeu-
tung für Klinik und Praxis erlangt hat.
Zum anderen werden neue minimal
invasive Therapieverfahren von
Krampfadern und tiefen Venen-
thrombosen in ihren Grundlagen
und klinischen Anwendungsmög-
lichkeiten detailliert dargestellt.
Das Buch wendet sich in erster Linie
an Ärzte unterschiedlicher Fachrich-
tungen und soll ihnen als Arbeits-
grundlage und Nachschlagewerk

gleichermaßen dienen.Auf rund 450
Seiten hat Priv.-Doz.Dr.med.Christi-
an Kügler seine eigenen Erfahrun-
gen, aktuelle Erkenntnisse sowie
neueste Entwicklungen auf dem Ge-
biet des Venensystems und seiner
Krankheiten zusammengefasst.
Rund 400 Abbildungen verdeutli-
chen die Thematik.
Gut zwei Jahre hat Priv.-Doz.Dr.med.
Christian Kügler an diesem umfas-
senden Referenzwerk gearbeitet.Da-
bei hat er auch die aktuellsten Leit-
linien sowohl deutscher als auch in-
ternationaler Fachgesellschaften ein-
gearbeitet. Für Mediziner unter-
schiedlicher Fachrichtungen bietet
das Referenzwerk „Venenkrankhei-
ten“ somit ein stabiles und aktuel-
les Wissensfundament.

Ein Buch für die Kollegen
Arzt aus Bad Bevensen schreibt Buch über Venenkrankheiten

Der Autor: Priv.-Doz. Dr. med.
Christian Kügler leitet seit 2002
als Chefarzt die Klinik für An-

giologie am Herz- und Gefäßzen-
trum Bad Bevensen. Foto: eb

Hamburg.Wissenschaftlern des Uni-
versitätsklinikums Hamburg-Eppen-
dorf (UKE) ist es erstmals gelungen,
aus menschlichen Leberzellen neues
Lebergewebe zu bilden. Damit er-
öffnet die Arbeitsgruppe um Priv.-
Doz.Dr.Dr. Jörg-Matthias Pollok,Kli-
nik und Poliklinik für Hepatobiliäre
Chirurgie und Transplantationschi-
rurgie des UKE,völlig neue therapeu-
tische Möglichkeiten.

So könnten künftig mehrere Patien-
ten mit den Zellen von nur einer
Spenderleber behandelt werden.Die
Ergebnisse der Studie werden in der
Februarausgabe der Fachzeitschrift
Liver Transplantation veröffentlicht.
Die UKE-Forscher legen die mensch-

lichen Leberzellen in auflösbare Trä-
gersubstanzen, ähnlich dem Mate-
rial für selbstauflösende chirurgische
Nahtmaterialien.Die Leberzellen bil-
den rundliche Gewebeverbände,die
so aussehen und sich so verhalten
wie normales Lebergewebe.Die pri-
mären menschlichen Hepatozyten
(Leberzellen) bilden ein intaktes Le-
bergewebe in drei-dimensionaler
Zellkultur.
Leberzell-Transplantation wird aktu-
ell stark beforscht. Bis dato werden
allerdings vor allem aus Lebergewe-
be isolierte Leberzellen transplan-
tiert. Unter dem Isolationsakt und
der Aufbewahrung im eingefrore-
nen Zustand leiden die Zellen. Dies
ist einer der Gründe dafür, dass die

Leberzell-Transplantation bisher we-
nig Erfolg gezeigt hat. Die Bildung
von neuem Lebergewebe vor der
Transplantation könnte einige die-
ser Probleme lösen und damit die
Ergebnisse der Leberzell-Transplan-
tation verbessern.Neuformiertes Le-
bergewebe, oder miteinander zu-
sammengewachsene Leberzellen,
könnten zu verbesserten Ergebnis-
sen nach der Transplantation im Ver-
gleich zur Transplantation von Le-
berzell-Suspensionen führen.Patien-
ten mit Stoffwechselerkrankungen
der Leber oder akutem Leberversa-
gen könnten dann mit einer Leber-
gewebe-Transplantation anstatt mit
einer Lebertransplantation behan-
delt werden.

Ein Erfolg der Forschung
UKE-Forscher züchten erstmals Lebergewebe aus Leberzellen

Kurs hilft
Hamburg. Die Betreuung pflege-
bedürftiger Angehöriger stellt ei-
ne große Herausforderung dar.Das
Ev.Amalie Sieveking-Krankenhaus
in Hamburg-Volksdorf bietet Hil-
festellung mit Kursen für pflegen-
de Angehörige an,die Körperpflege,
Ernährung,rückenschonendes Ar-
beiten, Inkontinenz, Einsatz von
Hilfsmitteln, Pflegeversicherung,
Selbsthilfegruppen sowie weitere
Themen betreffen. Der Kurs um-
fasst zwölf Unterrichtsstunden, auf
drei Tage verteilt.Der nächste Kurs
findet am 4., 11. und 18. Februar je-
weils  von 9 bis 12 Uhr im Ev. Ama-
lie Sieveking-Krankenhaus statt.
Anmeldungen unter Telefon 040
644 11-526. Die Teilnahme ist ko-
stenlos und nicht auf AOK-Mitglie-
der begrenzt.
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Hamburg. Die Albertinen-Stiftung
hat es sich im Rahmen des Projek-
tes „Herzbrücke“ unter anderem
zur Aufgabe gemacht, Kindern aus
Krisen- und Kriegsgebieten eine le-
bensrettende Operation zu ermög-
lichen. Im vergangenen November
kamen abermals 16 afghanische
Kinder und Jugendliche, um in
Hamburg im Albertinen-Kranken-
haus sowie erstmals auch im Uni-
versitären Herzzentrum am Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf behandelt zu wer-
den. Die Organi-
sation und die
Kosten der
gesamten
Aktion hat
die Alber-
tinen-
Stiftung
über-
nom-
men.

Storay kann laufen und herumtol-
len wie alle anderen Mädchen ih-
res Alters auch. Noch vor wenigen
Wochen war das undenkbar: Das
zehnjährige Mädchen aus Afgha-
nistan hatte einen schweren Herz-
fehler, der jede Bewegung zu einer
großen körperlichen Belastung
werden ließ. Dann verschloss Pri-
vatdozent Dr. Friedrich-Christian
Rieß, Chairman des Albertinen-
Herzzentrums und Chefarzt der
Herzchirurgie im Albertinen-Kran-
kenhaus ,das große Loch in Storays
Herzscheidewand zwischen den
beiden Vorhöfen mit einem Implan-
tat aus Rinderhaut. Bereits nach
wenigen Tagen konnte Storay das
Krankenhaus wieder verlassen und
in die Gastfamilie in Kirchwerder
zurückkehren.
Brigitte Eichholz, Gastmutter von
Storay und selbst Kinderintensiv-
Krankenschwester im Altonaer Kin-
derkrankenhaus, freut sich über die
gute Genesung ihres Schützlings.
Derzeit besucht Storay für einige
Wochen eine Grundschule in Kirch-
werder, bevor es in Kürze wieder zu-

rück in die Heimat geht. Dort wird
sie von ihrer Familie schon sehn-
lich erwartet.
Die Albertinen-Stiftung hat seit
2005 – dem Beginn des Projektes
„Herzbrücke“ – bereits vielen Kin-
dern und Jugendlichen aus Afgha-
nistan eine lebensrettende
Operation am Herzen er-
möglicht. Nach Ab-
schluss der derzeiti-
gen Aktion werden es
81 Kinder sein. Die El-

tern der Kinder
sind arme Fa-

milien in Afghanistan, die keine
Möglichkeit haben, eine Herz-Ope-
ration ohne fremde Hilfe zu finan-
zieren. Sie stammen aus allen Pro-
vinzen, ethnischen und religiösen
Gruppen des Landes.
Die Reise der Herzbrücke-Kinder
von Kabul nach Hamburg wird von
Mitarbeiter(inne)n des Albertinen-
Krankenhauses und von ehrenamt-
lichen Helfer(inne)n der Albertinen-
Stiftung begleitet. Sie stellen sicher,
dass die Kinder unterwegs medizi-
nisch und menschlich gut betreut
sind. Alle Kinder leben in Hamburg
und Umgebung bei deutschen und
afghanischen Gastfamilien, die die-
se verantwortungsvolle Aufgabe
ehrenamtlich übernehmen. Für die
Herzbrücke und die Albertinen-Stif-
tung engagieren sich insgesamt
über 100 deutsche und afghani-
sche Helferinnen und Helfer - zum
Beispiel als Gasteltern, Übersetzer
und Betreuer. Erst dieses starke und
aktive Netzwerk ermöglicht das Ge-
lingen der Herzbrücke.
An der präoperativen Diagnostik
und oft auch darüber hinaus (zum

Beispiel durch zahnärztliche Be-
handlung) beteiligen sich viele nie-
dergelassene Ärzte sowie Medizi-
ner aus anderen Hamburger Klini-
ken, die meisten von ihnen ehren-
amtlich und kostenlos. So behan-
delt der Norderstedter Zahnarzt Dr.

Ralph-C. Wetzel einen
Großteil der Kinder ko-

stenlos vor der OP; der
Kinderarzt Dr. Moritz

A. von Bredow,
ebenfalls aus Nor-
derstedt, betreut
kostenlos alle Kin-

der pädiatrisch.„Für
die-

se Hilfe von so vielen Menschen
sind wir sehr dankbar“, sagt Privat-

dozent Dr. Friedrich-Christan Rieß,
der auch Medizinischer Leiter der
Herzbrücke ist.
Die Vormundschaften für die Kin-
der und Jugendlichen übernimmt
der Hamburger Diakonieverein Vor-
mundschaften und Betreuungen.
Die Erfolge der Herzbrücke liegen
nicht allein in der Zahl der Behand-
lungen. Die Erfahrung der letzten
Jahre zeigt: Jedes Herzbrücke-Kind
ist ein Botschafter seines Landes
und seiner Kultur in Deutschland
und nach seiner Rückkehr ein Bot-
schafter Deutschlands und seiner
Kultur in Afghanistan – in seiner
Familie und in deren Nachbar-
schaft. Das Projekt nährt die Hoff-
nung, ein kleines Stück zu Verstän-
digung und Frieden zwischen Völ-
kern und Kulturen beizutragen.
Die Kosten für die Behandlung der
Kinder bewegen sich ( je nach Art
und Schwere des Herzfehlers) zwi-
schen 5.000 und 25.000 Euro pro
Kind, die ausschließlich aus Spen-
den finanziert werden.

Zur Finanzierung der Behandlungs-
kosten bittet die Albertinen-Stiftung
um Spenden für die Herzbrücke.

Das Spendenkonto:
Albertinen-Stiftung Herzbrücke,
Konto-Nr. 1144, Bank für Sozialwirt-
schaft, BLZ 251 20 510.

Anzeige

Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll

Fuhlsbütteler Damm 83-85

22335 Hamburg

Telefon 040 53 32 28 – 1400

www.freundeskreis-ochsenzoll.de    

Wir sind einer der größten außerklini-
schen Psychiatrieträger in Hamburg. In
unseren ambulanten und stationären
Einrichtungen der medizinischen Reha-
bilitation, der Eingliederungshilfe und
der Pflege finden Menschen mit psy-
chischer Erkrankung Hilfe und Unter-
stützung für mehr Selbständigkeit und
für Teilhabe in Beruf und Gesellschaft.

Medizinische Rehabilitation • Eingliederungshilfe  • Pflege

Brücken bauen von Herz zu Herz
Das Projekt „Herzbrücke“ der Albertinen-Stiftung ist auf Spenden angewiesen

Gute Besserung für Storay: Privatdozent Dr. Friedrich-Christian Rieß, Chairman des Albertinen-Herzzentrums
und Chefarzt der Herzchirurgie im Albertinen-Krankenhaus, mit seiner zehnjährigen Patientin aus Afghani-
stan. Foto: eb
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Ein Trio setzt auf Teamwork
Die Leitenden Ärzte der Abteilung für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie an der ENDO-Klinik

Hamburg. Mit einer Dreierspitze
arbeitet die Abteilung für Neuro-
chirurgie und Wirbelsäulenchirur-
gie der ENDO-Klinik Hamburg seit
einigen Monaten. Über die Vorzü-
ge und Risiken dieses Leitungsmo-
dells sowie ihren Fachbereich spra-
chen der Neurochirurg PD Dr. Ralf
Hempelmann und die Orthopäden
Dr. Jörn Steinhagen und PD Dr.
Hans-Wolfram Ulrich im Interview.

Wozu braucht eine Klinik, die En-
doprothetik sogar im Namen führt,
einen Fachbereich Neurochirurgie
und Wirbelsäulenchirurgie?
PD Dr. Hans-Wolfram Ulrich: Wegen
der Untrennbarkeit dieser Felder.
Ein Patient, der zu uns kommt, lei-
det in aller Regel an einer degene-
rativen Erkrankung. Ein Schmerz,
der sich im Hüftbereich auswirkt,
muss nicht zwingend dort seinen
Ursprung haben. Bevor einem Be-
troffenen Gelenkersatz empfohlen
wird, ist es oftmals sinnvoll, ihn
auch auf Problematiken an der Wir-
belsäule zu untersuchen. Ebenso
haben wir es häufig mit Patienten
zu tun, die in beiden Bereichen ärzt-
licher Hilfe bedürfen. Hier geht es
dann bisweilen um die Frage, wel-
ches Problemfeld mit Vorrang zu
behandeln ist.

Ist die Neurochirurgie und Wirbel-
säulenchirurgie also sinnvolles Bei-
werk zur Endoprothetik?
PD Dr. Ralf Hempelmann: So sehen
wir das nicht. Es ist sicher eine Er-
gänzung. Aber mit etwa 1.000 ope-
rativen Eingriffen und bis zu 4.000
ambulanten Kontakten jährlich ist
unser Bereich ja wohl eher nicht als

Beiwerk zu bezeichnen. Bedenken
Sie bitte auch, dass die ENDO-Kli-
nik als Europas größte Spezialkli-
nik für Knochen-, Gelenks- und Wir-
belsäulenchirurgie den berechtig-
ten Anspruch erhebt, Erkrankun-
gen des gesamten Bewegungsap-
parates umfassend zu behandeln.
Eine gut aufgestellte Neurochirur-
gie und Wirbelsäulenchirurgie ist
da ganz einfach unabdingbar.

Woraus besteht Ihr Behandlungs-
spektrum insgesamt?
Dr. Jörn Steinhagen: Wir sind einer-
seits sehr spezifisch und anderer-
seits sehr breit aufgestellt. Wir be-
handeln hier unter anderem Pa-
tienten mit Bandscheibenvorfäl-
len der Lenden-, der Hals- und der
Brustwirbelsäule, mit Wirbelka-
nal- und Nervenaustrittskanal-
Verengungen der Lenden- und der
Halswirbelsäule, mit Degenerati-
ver Instabilität der Lenden- und
Halswirbelsäule. Auch Patienten
mit therapie-resistenten lokalen
Rückenschmerzen im Bereich der
Lendenwirbelsäule sind hier an
einer guten Adresse. Ebenso wie
Patienten mit Tumoren im Bereich
der Wirbelsäule und mit periphe-
ren Nerventumoren. Auch Ent-
zündungen und Verletzungen im
Bereich der Wirbelsäule werden
von uns behandelt.
Auch an dieser Aufzählung lässt
sich ersehen, inwieweit die Neu-
rochirurgie und die Orthopädie
heutzutage Hand in Hand gehen
sollten, um eine optimale Versor-
gung der Patienten zu gewährlei-
sten. Wir setzen diesen Anspruch
um.

Richtig, das klassische Leitungsmo-
dell mit einem Chefarzt, der über
Oberärzte gebietet, steht ja bun-
desweit seit einiger Zeit vermehrt
infrage. Sie teilen sich die medizi-
nische Leitung zwischen einem
Neurochirurgen und zwei Ortho-
päden. Weshalb?
PD Dr. Hans-Wolfram Ulrich: Die
herkömmliche Art und Weise mit
einem einzigen Chefarzt ist etwas
zutiefst Deutsches. Dieses System
hat jedoch über lange Zeit unbe-
streitbar gut funktioniert. Unter
heutigen Bedingungen ist es in vie-
len Bereichen allerdings nicht mehr
zeitgemäß. Das medizinische Wis-
sen und erforderliche Können
nimmt schnell zu. Der auf Klinik-
medizinern lastende Druck auch.
Dies und die damit einhergehende
Verantwortung einer Einzelperson
aufzubürden, erscheint immer we-
niger sinnvoll. An der ENDO-Klinik
Hamburg wird bereits seit länge-
rer Zeit verstärkt auf gemeinsame
Verantworung gesetzt. Mit sehr gu-
ten Ergebnissen.

Aber birgt so ein Dreiergespann
nicht auch Risiken? Was tun Sie,
wenn Sie verschiedener Auffassung
sind?
PD Dr. Ralf Hempelmann: Wir neh-
men diese Verantwortung jetzt seit
drei Monaten gemeinsam wahr
und stellen ganz im Gegenteil fest,
dass die Zusammenarbeit immer
nur noch besser wird. Ein Risiko
könnte nur darin liegen, dass die
verantwortlichen Personen nicht
miteinander auskommen.Teamfä-
higkeit ist also gefragt. Bei uns ist
sie gegeben, was mich sehr freut.
Und ich denke schon, dass sich die
medizinische Leitung im Team auf
mittlere Sicht in Deutschland
durchsetzen wird. Das hat auch da-
mit zu tun, dass junge Menschen,
die Medizin studieren, heute eher
nicht von einer Zukunft träumen,
in der sie Jahre oder Jahrzehnte in
ihren Entscheidungen unfrei sind,
weil ein Chefarzt ihnen Riegel vor-
schiebt. Schon heute müssen Kli-
nikleitungen sehr genau überlegen,
welche Perspektiven sie dem ärzt-
lichen Nachwuchs aufzeigen, um
die besten Köpfe zu bekommen. Die
Zeiten der Ärzteschwemme sind
definitiv vorbei.
Ich für meinen Teil sage Ihnen auch
ganz deutlich, dass ich aus zwei

Gründen diese berufliche Heraus-
forderung angenommen habe:
Zum einen der schönen Stadt Ham-
burg wegen und zum anderen weil
die Leitungsstruktur im Team mir
eine Weiterentwicklung als Medizi-
ner ermöglicht. Der gute Ruf der
ENDO-Klinik Hamburg war dann
noch ein drittes Element, das ich
auch nicht verschweigen möchte.

Welche Auswirkungen hat die Lei-
tung im Team denn für die Patien-
ten?
Dr. Jörn Steinhagen: Nur positive.
Das beginnt schon in der Sprech-
stunde. Da wir zu dritt sind und
unsere Tätigkeiten aufeinander
abstimmen können, ist immer ei-
ner von uns der Gesprächspart-
ner. Die Patienten, die hierher
kommen, leiden oftmals an
schweren und aufwändig zu be-
handelnden Erkrankungen. Sie

wünschen sich kompetente Bera-
tung, Untersuchung und Behand-
lung. Es ist von großer Bedeutung,
wenn sie schon im ersten Ge-
spräch einem erfahrenen Medizi-
ner gegenübersitzen, der ihre Fra-
gen sicher zu beantworten weiß
und die richtigen Schlüsse zu zie-
hen imstande ist.
Hinzu kommt die gegenseitige
Abstimmung zwischen uns drei-
en. Keiner von uns bricht sich ei-
nen Zacken aus der Krone, die Ex-
pertise seiner Kollegen hinzuzu-
ziehen. Wir besprechen gemein-
sam die Krankengeschichte und
die Therapie für die Patienten, die
somit von unserem geballten Wis-
sen und Können profitieren.

PD Dr. Hans-Wolfram Ulrich

PD Dr. Ralf Hempelmann

Dr. Jörn Steinhagen
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Die stroke unit im Albertinen-Kran-
kenhaus,eine Spezialeinheit zur Be-
handlung von akuten Schlaganfäl-
len,ist nach dem Qualitätsstandard
der Deutschen Schlaganfall-Gesell-
schaft und der Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe erfolgreich rezer-
tifiziert worden.

Als besonders positiv hoben die Prü-
fer unter anderem die sehr gute
Teambildung sowie die guten kran-
kenhausinternen Abläufe mit guter
sogenannter door-to-needle-time –
also der Zeit zwischen dem Eintref-
fen in der Klinik und dem Beginn
der Behandlung.Ebenso wurden die
lückenlosen Therapien unter Ein-
schluss des Wochenendes und die
Vermeidung eines Therapeuten-
wechsels nach Verlegung auf die
Allgemeinstation gelobt.Die stroke
unit der Neurologischen Klinik im

Albertinen-Krankenhaus umfasst
fünf sogenannte monitorisierte Bet-
ten, die eine lückenlose Überwa-
chung der Vitaldaten der Patienten
sowie den sofortigen Beginn der ver-
schiedenen Therapien erlauben.Sie
befindet sich in unmittelbarer Nähe
der internistischen Intensivstation.
Die Versorgung von Schlaganfallpa-
tienten erfolgt in enger Zusammen-
arbeit mit weiteren Kliniken im Al-
bertinen-Krankenhaus sowie exter-
nen Partnern. 2009 wurden in der
stroke unit knapp 600 Patienten be-
handelt.Dr.Walter Sick,Chefarzt der
Klinik für Neurologie:„Ich freue mich
sehr über die abermals bestätigte
hohe Qualität der Schlaganfallver-
sorgung im Albertinen-Kranken-
haus.Bei meinem Team bedanke ich
mich für die hochkompetente und
engagierte Arbeit, die sich in dem
Zertifikat widerspiegelt.“

Belegte Kompetenz
Schlaganfallzentrum erfolgreich rezertifiziert

Hamburg.Die Hamburger Asklepios
Kliniken Altona, Barmbek, Harburg
und St. Georg werden derzeit mit
den modernsten 3-Tesla-Kernspin-
tomographen der Firma Philips aus-
gestattet. Die Asklepios Klinik Nord
- Heidberg erhält zudem für den der-
zeit im Bau befindlichen Kopf-OP
ein spezielles 1,5-Tesla-Gerät,das di-
rekt an den OP-Trakt gekoppelt wird
und intraoperative Aufnahmen er-
möglichen soll.

Aufgrund seiner Größenordnung
mit einer Investitionssumme von
rund 17 Millionen Euro inklusive der
notwendigen Baumaßnahmen ist
dieser Modernisierungsschub ein in
Europa bislang einmaliges Projekt.
Der in Hamburg und Eindhoven ent-
wickelte Kernspintomograph „Achie-
va 3.0T TX“ der Firma Philips gilt als
High-End-Gerät in der strahlenfrei-
en Schnittbilddiagnostik.Er nutzt ei-
ne neuartige Form der Magnetreso-
nanz-Bildgebung, die sogenannte
„MultiTransmit Technology“. Sie
passt die verwendeten Radiofre-
quenz(RF)-Signale individuell an je-
den Patienten an,so dass der Radio-
loge immer die beste Bildqualität
unabhängig vom Körperbau des Pa-
tienten erhält. Zudem wird die Un-

tersuchung um bis zu 40 Prozent
beschleunigt.
Bei einer Kernspintomographie wird
eine RF-Welle durch den Patienten
gesendet. Durch die individuelle
Anatomie der Patienten verteilt sich
diese aber im Köper auf unterschied-
liche Weise. So kann eine inhomo-
gene Wellen-Verteilung im Körper
entstehen, die zu Verschattungen
auf den späteren Bildern führen
kann. Fachleute sprechen dabei von
sogenannten dielektrischen Effek-
ten.
Mit der Multi-Transmit-Technologie
des neuen Philips-Tomographen
werden nun erstmalig mehrere RF-
Signale aus variierbaren Richtungen
in verschiedenen Phasenlagen ge-
sendet. Dadurch wird die RF-Welle
gleichmäßig im Gewebe verteilt,Ver-
schattungen werden vollständig
aufgehoben und die Bilder erhalten
höchste Homogenität. Bisher war
die Homogenität der Bilder nur
durch aufwändige technologische
Entwicklungen auf der Signal-Emp-
fangsseite zu erreichen.Mit der neu-
en Technik wird der Patient dagegen
optimal „ausgeleuchtet“,um perfek-
te Bilder zu erreichen.
Die neue Technik vermeidet zudem
jede Wärmeentwicklung durch so-

genannte stehende Wellen im Ge-
webe und lässt daher eine höhere
RF-Signalleistung zu - das beschleu-
nigt die Untersuchung um bis zu 40
Prozent und spart zudem noch Ener-
gie.Durch diese neuartige Technolo-
gie festigt der Philips-Konzern sei-
ne Position als einer der Forschungs-

und Entwicklungspioniere auf dem
Gebiet der strahlenfreien Magnet-
resonanz-Tomographie.Der erste To-
mograph der neuen Generation im
Großraum Hamburg wurde jetzt in
der Asklepios Klinik Barmbek instal-
liert, die weiteren Geräte folgen im
Laufe des Jahres.

Anzeige

Ein Modernisierungsschub
Asklepios erwirbt fünf modernste Kernspintomographen für Hamburg

Peter Oberreuter,
Sprecher der Ge-
schäftsführung der
Asklepios Kliniken
Hamburg GmbH
(links) und Jochen
Franke, Geschäfts-
führer Philips He-
althcare sind sich
handelseinig: Die As-
klepios Kliniken er-
werben auf einen
Schlag Kernspinto-
mographen der
neuesten Generati-
on im Gesamtvolu-
men von 17 Millio-
nen Euro. Foto: eb
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Hamburg.Deutschland beteiligt sich
mit einem weiteren Projekt am In-
ternationalen Krebsgenom-Konsor-
tium (ICGC):Unter der Federführung
des Deutschen Krebsforschungszen-
trums und des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf (UKE) starten
Ärzte und Molekularbiologen damit,
die genetischen Ursachen von frü-
hem Prostatakrebs zu erforschen.
Das Projekt wird vom Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung
mit 7,5 Millionen Euro gefördert.
Nach der offiziellen Bewilligung des
Projekts Ende 2010 starten die For-
scher jetzt damit,das Erbgut der Tu-
morzellen von 250 höchstens 50-jäh-
rigen Prostatakrebspatienten zu ent-
ziffern und mit den Gensequenzen
aus gesunden Zellen derselben Män-
ner zu vergleichen.

Prostatakrebs gilt typischerweise als
Erkrankung älterer Männer.Dennoch
sind einige Betroffene bei der Dia-
gnose noch keine 50 Jahre alt.Diese
Fälle könnten der Schlüssel zum Ver-
ständnis der Biologie dieser Erkran-
kung sein, so vermuten Wissen-
schaftler. Früh auftretender Prosta-
takrebs ist möglicherweise eine Un-
tergruppe dieser Krebserkrankung,
die durch eine relativ kleine Anzahl
genetischer Veränderungen gekenn-
zeichnet ist.Krebsforscher halten es
für wahrscheinlich,dass darunter ei-
nige so genannte „Treiber-Mutatio-
nen“ sind,die das Entstehen und das
Wachstum von Prostatakrebs beson-
ders stark begünstigen. Außerdem
gehen die Forscher davon aus, dass
Fälle von Prostatakrebs mit erblichem
Hintergrund, der bisher
nicht vollstän-
dig ver-

standen ist,eher bei Männern unter
50 Jahren auftreten.
In einem vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung mit 7,5
Millionen Euro geförderten For-
schungsverbund wollen Ärzte und
Wissenschaftler daher nun den ge-
netischen Grundlagen von frühem
Prostatakrebs auf den Grund gehen.
Dazu haben sich Wissenschaftler aus
dem Deutschen Krebsforschungs-
zentrum, dem Nationalen Centrum
für Tumorerkrankungen in Heidel-
berg und Kollegen aus dem UKE so-
wie der Martini-Klinik in Hamburg-
Eppendorf zusammengetan.Weiter-
hin beteiligt sind das Europäische
Laboratorium für Molekularbiologie
(EMBL, Heidelberg) und das Max-
Planck-Institut für Molekulare Gene-
tik in Berlin. Das Projekt ist Teil des
Internationalen Krebsgenom-Kon-
sortiums (ICGC).Dieser Forschungs-
verbund erfasst weltweit die charak-
teristischen Erbgutveränderungen
der wichtigsten Krebserkrankungen.
Bisher sind über 20 Staaten an dem
Vorhaben beteiligt.Nach der offiziel-
len Bewilligung des Projekts im De-
zember starten die Forscher jetzt da-
mit,das Erbgut der Tumorzellen von
250 höchstens 50-jährigen Prosta-
takrebspatienten zu entziffern und
mit den Gensequenzen aus gesun-
den Zellen derselben Männer zu ver-
gleichen.Dadurch sollen solche Gen-
mutationen entdeckt werden, die
den Krebs verursachen und voran-
treiben.Die Forscher planen mit die-
ser Mammutaufgabe eine vollstän-
dige Karte der genetischen Verände-
rungen beim Prostatakrebs.

„Wir setzen gro-
ße

Hoffnungen darauf,mit dem Projekt
neue Marker für die Diagnose und
neue Therapieansätze von Prostata-
krebs zu finden“, sagt Privatdozent
Dr. Holger Sültmann aus dem Deut-
schen Krebsforschungszentrum,der
Sprecher des Verbundes. „Die Kon-
zentration unseres Projektes auf be-
sonders junge Patienten wird mit
hoher Wahrscheinlichkeit auch Hin-
weise auf die Ursachen des erbli-
chen Prostatakrebses ergeben“, er-
klärt Professor Guido Sauter, Direk-
tor des Instituts für Pathologie des
UKE, der Ko-Koordinator des For-
schungsvorhabens.„Mit den seit vie-
len Jahren - vor allem mit Förderung
durch das Bundesforschungsmini-
sterium - etablierten Kooperationen
der Projektpartner haben wir her-
vorragende Voraussetzungen hier-
für geschaffen“, bekräftigt Sült-
mann.

Mit über 60.000 neuen Fällen pro
Jahr allein in Deutschland ist Pro-
statakrebs der häufigste Tumor bei
Männern; 10.000 Männer sterben
jedes Jahr an der Erkrankung. Diese
Zahlen werden mit steigender Le-
benserwartung in den kommenden
Jahren noch dramatisch zunehmen.
Daher werden neue und bessere
diagnostische Verfahren für Prosta-
takrebs dringend benötigt: Die frü-
here Erkennung aggressiver Tumo-
ren und ihre Unterscheidung von
gutartigen Prostataerkrankungen
ist unerlässlich für die Entschei-
dung über die bestmögliche Thera-
pie für jeden einzelnen Patienten.
Die Rekrutierung der Teilnehmer er-
folgt aus den 2.000 Patienten mit
Prostatakarzinomen, die jährlich an
der Martini-Klinik am UKE operiert

werden. Die Martini-Klinik ist die
deutschlandweit einzige Spe-

zialklinik, die ausschließ-
lich Prostatakarzinome

behandelt. „Mehr als
150 unserer Patien-

ten fallen jährlich
in die Gruppe der
maximal 50-Jähri-
gen“, sagt Privat-
dozent Dr. Thor-

sten Schlomm,
wissenschaftlicher

Leiter der Martini-Kli-

nik. Das Deutsche Krebsforschungs-
zentrum ist nicht nur mit der mole-
kularen Analyse von Prostatakrebs
am Internationalen Krebsgenom-
Konsortium beteiligt: Koordiniert
vom DKFZ analysieren Forscher aus
Heidelberg,Düsseldorf und Berlin im
„PedBrain-Verbund“ bereits seit Ja-
nuar 2010 das Erbgut kindlicher Hirn-
tumoren.Wissenschaftler des Deut-
schen Krebsforschungszentrums
sind außerdem Partner im deutschen
ICGC-Verbund zur Analyse bösarti-
ger Lymphome.
Die verschiedenen Aufgaben des
ICGC-Projekts zu frühem Prostata-
krebs werden von international aus-
gewiesenen Experten geleitet. Das
gemeinsame Ziel ist es,die Tumoren
möglichst umfassend molekular zu
analysieren. Die Forscher erfassen
mit verschiedenen Methoden die Se-
quenz (Reihenfolge) der Bausteine
der DNA im Kern der Zellen. Geson-
dert analysiert wird die Sequenz sol-
cher DNA-Abschnitte, die Bauanlei-
tung für Proteine enthalten.Ein wei-
teres Teilprojekt prüft,welche Berei-
che der DNA durch chemische Mar-
kierungen, so genannte epigeneti-
sche Mutationen, stillgelegt sind.
Wiederum eine andere Forscher-
gruppe untersucht die kleinen RNA-
Moleküle, die die Aktivität einzelner
Gene regeln.
Eine besondere Herausforderung
stellt die Analyse und Speicherung
der unvorstellbaren Datenmengen
dar,die im Laufe des internationalen
Krebsgenomprojektes erzeugt wer-
den. Das Erbgut einer Zelle ist aus
rund drei Milliarden Bausteinen zu-
sammengesetzt,die bei den verschie-
denartigen Analysen bis zu 30-fach
erfasst werden, um die Qualität der
Ergebnisse abzusichern. Alle Daten
der deutschen ICGC-Projekte laufen
bei Professor Roland Eils zusammen,
der am Deutschen Krebsforschungs-
zentrum die Abteilung Theoretische
Bioinformatik leitet. Eils baute dazu
am BioQuant-Zentrum der Univer-
sität Heidelberg eine der weltweit
größten Datenspeichereinheiten für
die Lebenswissenschaften auf. Die
Kapazität der Anlage wird mehrere
Petabytes betragen - ein Petabyte
entspricht einer Million Gigabytes -
eine Eins mit 15 Nullen.

Stark vernetzte UKE-Forschung
Den genetischen Grundlagen von Prostatakrebs auf der Spur

Bedenkliche Zahlen: Jährlich 60.000 Neuerkrankungen und
10.000 Todesfälle durch Prostatakrebs,Tendenz steigend. Besse-

re diagnostische Verfahren werden dringend benötigt. Foto: eb 
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Hamburg. Mit einer symbolischen
Staffelstabübergabe hat das Wil-
helmsburger Krankenhaus Groß-
Sand Mitarbeitern und Kooperati-
onspartnern unlängst das neue Lei-
tungsteam der Abteilung für Inne-

re Medizin vorgestellt und sich von
Prof.Dr.Roland Scola als Chefarzt der
Abteilung verabschiedet.

Für Prof.Scola ist es ein Abschied auf
Raten. Noch bis zum 30. Juni 2011

bleibt er dem Krankenhaus als Ärzt-
licher Direktor und Chefarzt des Ger-
iatriezentrums erhalten. Dann geht
er in den Ruhestand.
Neuer Chefarzt der Abteilung für In-
nere Medizin ist Dr.Ulrich Mai,Stell-

vertreter des Chefarztes ist der schon
seit 13 Jahren in Wilhelmsburg als
Oberarzt tätige Dr. Wolfgang Holtz
und als letzter zum Team dazu ge-
stoßen ist der neue Oberarzt Hans
Harmeling.Hans Harmeling kommt
aus der Asklepios Klinik Wandsbek,
ist Facharzt für Innere Medizin und
Spezialist für Magen- und Darmer-
krankungen,Diabetologie sowie für
Adipositas, also für Menschen mit
Übergewicht.
Dr. Mai wies in seiner Antrittsrede
besonders auf die rasante Entwick-
lung der medizinischen Technik hin.
Mit seinen neuen Endoskopie-Räu-
men sei das Wilhelmsburger Kran-
kenhaus Groß-Sand gut ausgestattet
und könne sich mit den meisten an-
deren Kliniken im Großraum Ham-
burg messen.

Hamburg. Die Asklepios Klinik
Barmbek hat ihre komplette Be-
leuchtung mit energieeffizienter
Technik optimiert. Jetzt kommen an
mehr als 14.300 Lichtpunkten nur
noch modernste LED-Technik und
hocheffiziente Leuchtstofflampen
zum Einsatz. Das Hamburger Kran-
kenhaus spart dadurch pro Jahr
mehr als 500.000 Kilowattstunden
Strom und mehr als 280 Tonnen CO2
ein.

Die Langlebigkeit der verwendeten
LED-Technik senkt außerdem die
Wartungskosten bei der Beleuch-
tung. Zusammen mit der Stromein-
sparung ist das die Grundlage, dass
sich die Investition bereits innerhalb
von rund zweieinhalb Jahren amor-
tisiert.Als Beitrag zur Umwelthaupt-
stadt 2011 wurde die Umrüstung auf
energieeffiziente Beleuchtung von
der Umweltbehörde der Freien und
Hansestadt Hamburg mit einem Zu-
schuss von 26.700 Euro (18 Prozent
der förderfähigen Investitionsko-
sten) unterstützt.
Elektrische Beleuchtung verbraucht
ein Fünftel des weltweit produzier-
ten Stroms und trägt so erheblich
zur globalen Erwärmung bei. Ein
großer Teil dieses Energieverbrauchs
ließe sich durch den konsequenten

Einsatz moderner energieeffizien-
ter Beleuchtungstechnik vermeiden.
Krankenhäuser spielen dabei eine
besonders wichtige Rolle, schließ-
lich verbraucht eine große Klinik in
etwa so viel Strom wie eine Klein-
stadt. Bis zu 20 Prozent davon ge-
hen bei Einsatz herkömmlicher Tech-
nik auf das Konto der Beleuchtung:
Flure, Eingangsbereiche, Patienten-
und Mitarbeiterräume,OPs und Be-
handlungszimmer – diese und an-
dere Bereiche sind viele Stunden am
Tag auf künstliches Licht angewie-
sen.
Durch den Wechsel auf energieeffi-
ziente Beleuchtungslösungen ist mit
relativ geringem Aufwand schnell
eine deutliche Energie- und Kosten-
einsparung zu erreichen. Dieses Po-
tenzial hatte die Asklepios Klinik
Barmbek erkannt und ein renom-
miertes Unternehmen beauftragt,
eine umfassende Untersuchung der
installierten Beleuchtungstechnik
vorzunehmen. Das Ergebnis dieses
sogenannten Energy-Scans war
deutlich: Eine Optimierung der Be-
leuchtungstechnik durch Einsatz von
LED-Lampen und -Leuchten sowie
effizienteren Leuchtstofflampen
macht sich schnell bezahlt.Über den
kalkulierten Nutzungszeitraum von
15 Jahren wird die Asklepios Klinik

Barmbek mehr als 1,5 Millionen Euro
einsparen. Die jetzt erfolgte Investi-
tion amortisiert sich damit schon
nach rund zweieinhalb Jahren. Dar-

über hinaus führt die Umrüstung
zu erheblichen CO2-Einsparungen,
die sich über 15 Jahre auf knapp
4.500 Tonnen addieren.

Mit Sicherheit gut umsorgt
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Anzeige

Wilhelmsburg: Neues Ärzteteam
Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus Groß-Sand unter neuer Leitung

Das neue Leitungsteam der Abteilung für Innere Medizin am Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand,
von links: Oberarzt Hans Harmeling, Chefarzt Dr. Ulrich Mai, Prof. Dr. Roland Scola als scheidender Chef-
arzt und der Leitende Oberarzt Dr. Wolfgang Holtz. Foto: eb

Neues Licht für den Klimaschutz
Asklepios Klinik Barmbek wechselt komplett zur energieeffizienten Beleuchtung
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Hamburg. Rund 300.000 Men-
schen sind in Deutschland derzeit
an den chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa erkrankt. Meist
treten diese Krankheiten im Le-
bensalter von 20 bis 30 Jahren auf.
Aber auch Kleinkinder und Jugend-
liche sind betroffen. Auf der Suche
nach erblichen Ursachen solcher
chronisch entzündlicher Darmer-
krankungen hat der deutsche Ex-
zellenzcluster zur Erforschung von
„Entzündungen an Grenzflächen“
ein bisher einzigartiges Mammut-
Projekt gestartet.

Die Schlüsselrolle spielen dabei 40
Zwillingspaare, bei denen ein Zwil-
ling an einer chronisch entzündli-
chen Darmerkrankung Morbus
Crohn leidet,während der andere ge-
sund ist.
Im Verlauf des Forschungsvorhabens
soll das Erbgut der Zwillingspaare
komplett entschlüsselt werden, um
der Krankheitsursache auf die Spur
zu kommen und neue Therapien zu
finden. Um die Datenfülle dieser 80
Menschen zu bewältigen, laufen die
vom Human Genome Project be-
kannten sogenannten Sequenzer
drei Jahre lang rund um die Uhr auf
Hochtouren. Bisher wurden bereits

rund acht Millionen Euro in das
Projekt, vor allem für Hard-

und Software, investiert.
Zwei Drittel der Zwil-

lingspaare aus
Deutschland,Öster-
reich und der
Schweiz wurden
nach Hamburg ins
Asklepios Westkli-

nikum Rissen ein-
geladen, wo ihnen

Spezialisten per
Darmspiegelung eine

Schleimhautprobe zur weiteren Un-
tersuchung entnahmen. Den übri-
gen Zwillingspaaren wurden die Pro-
ben am Heimatort entnommen.Die
Proben werden in den Laboratorien
der Kieler Christian-Albrechts-Uni-
versität analysiert und der geneti-
sche Code erkrankter und gesunder
Probanden Abschnitt für Abschnitt
verglichen. Dabei kommen neueste
genetische Technologien zum Ein-
satz.Es ist geplant,sowohl das soge-
nannte Mikrobiom (Summe aller
Bakterien auf der Darmoberfläche)
als auch das Genom (die Erbsub-
stanz) der Zwillinge vollständig ver-
gleichend zu sequenzieren.
„Von der Exploration der Zwillings-
kohorte mit modernen genetischen
Methoden erwarten wir uns einen
entscheidenden Durchbruch im Ver-
ständnis der auslösenden Ursachen,
sowohl was die Genetik angeht als
auch was die Faktoren des Lebens-
stils betrifft“, sagt Prof. Dr. Stefan
Schreiber,der wissenschaftliche Pro-
jektleiter an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel: „Trotzdem kön-
nen wir nicht genügend Zwillinge
für die Forschung zur Verfügung ha-
ben.Diese Experimente erfordern ei-

nen unglaublichen technologischen
Aufwand aber leider auch sehr gro-
ße Fallzahlen.“ „Wir wären froh,wenn
es uns gelänge, noch möglichst vie-
le weitere Zwillingspaare zu rekru-
tieren“,ergänzt Prof. Dr. Andreas Ra-
edler, klinischer Projektleiter am As-
klepios Westklinikum Hamburg.
In der Epidemiologie waren Zwillin-
ge schon immer interessant:Das Ex-
periment der Natur, in dem zweieii-
ge Geschwisterkinder in derselben
Gebärmutter entstehen oder eineii-
ge Zwillinge weitgehend das gleiche
Erbmaterial tragen, lässt eine Ab-
schätzung des erblichen Anteils von
Krankheiten zu. Bei Morbus Crohn
und Colitis Ulcerosa legt die soge-
nannte Konkordanz von fast 56 Pro-
zent (Morbus Crohn, eineiige Zwil-
linge) gegenüber vier Prozent (zwei-
eiige Zwillinge) ein klares Zeugnis
der genetischen Ursachen ab. Im
Umkehrschluss zeigen die Daten
aber auch,dass trotz genetisch (fast)
gleicher Voraussetzungen in 44 Pro-
zent der Fälle nicht beide Zwillinge
die gleiche Krankheit entwickeln. Es
muss also im Leben dieser Zwillinge
klare Hinweise auf auslösende Um-
weltfaktoren geben.

Hamburg. Seit kurzer Zeit bietet
das Ambulante Krebszentrum
Hamburg unter Leitung von Pro-
fessor Eckart Laack und Dr. Ulrich
Müllerleile in Kooperation mit der
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
eine ambulante Krebstherapie für
Patienten an, die südlich der Elbe
leben.

Durch die räumliche Nähe ist es
möglich, ambulante und stationä-
re Behandlung der an Krebs er-
krankten Menschen eng zu vernet-
zen. „Bei beiden Partnern der Ko-
operation steht der Gedanke der
fürsorglichen und umfassenden
Betreuung des Patienten im Vor-
dergrund“, betont Professor Laack.
Regelmäßig wöchentlich treffen
sich die Ärzte der Klinik und des
Krebszentrums zu einer gemein-
samen interdisziplinären Tumor-
konferenz. Niedergelassene Kol-

legen der Region sind herzlich ein-
geladen teilzunehmen, um die Be-
handlung ihrer Patienten in die-
sem Kreis zu beraten.
Die Abteilung Innere Medizin der
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
bietet eine umfangreiche Diagno-
stik im Bereich hämato-onkolo-
gischer Erkrankungen an. Durch
den bestehenden gastroenterolo-
gischen Schwerpunkt ergeben
sich zahlreiche kurative wie auch
palliative Therapiemöglichkeiten.
„Unsere enge Zusammenarbeit
mit der Abteilung Allgemein- und
Viszeralchirurgie stellt eine pro-
fessionelle und qualitativ hoch-
wertige Medizin für Patienten mit
Tumorerkrankungen sicher. Die-
ses Angebot wird durch die jetzt
neu geschaffene Kooperation in
idealer Weise ergänzt.“, so Dr. Joa-
chim Pelz, Chefarzt der Abteilung
für Innere Medizin.

Das Ambulante Krebszentrum
Hamburg steht für fachlich hoch-
wertige und auf die individuellen
Bedürfnisse der Patienten zuge-
schnittene Therapie. Beide Ärzte
haben langjährige Erfahrung auf

dem Gebiet der Onkologie und Hä-
matologie, sowohl im ambulanten
als auch im stationären Bereich.

Mehr Informationen:
www.krebszentrum-hh.de

Ambulante Therapie für den Süden
Neues Krebstherapie-Zentrum für die Region Hamburg-Süderelbe

Freuen sich über die neuen Möglichkeiten zur ambulanten Krebsthera-
pie: Prof. Dr. med. Eckart Laack, Ambulantes Krebszentrum Hamburg;
Martin Rosebrock, Geschäftsführer HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg;
Dr. med. Joachim Pelz, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Ärzt-
licher Direktor HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg (von links). Foto: eb

Einzigartiges Mammut-Projekt
Zwillingsforschung soll Ursachen chronischer Darmerkrankungen aufdecken
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Hamburg. Nach dem Ausbau der
Endoskopie in der Abteilung für
Innere Medizin und der Schaffung
von speziellen Behandlungsplät-
zen für Menschen mit schweren
Hirnverletzungen macht jetzt
auch die Anästhesie und Intensiv-
medizin im Wilhelmsburger Kran-
kenhaus Groß-Sand einen Quali-
tätssprung.

Nachdem die Klinik in diesem Be-
reich seit den 1970er Jahren aus-
schließlich mit externen Dienst-
leistern zusammen gearbeitet hat,
wird jetzt eine komplett eigene
Anästhesie-Abteilung mit einem
neuen Chefarzt und drei weiteren
Ärzten aufgebaut. Der „Neue“
heißt Dr. med. Ewald Prokein, ist

50 Jahre alt und war zuvor als
Chefarzt der Anästhesie im Kreis-
krankenhaus Osterholz in Oster-
holz-Scharmbeck tätig.
„Mit der neuen Abteilung wird die
Position des Krankenhauses aus-
gebaut und die Kontinuität der Be-
handlungsprozesse weiter verbes-
sert“, so Robert Möller, Kaufmän-
nischer Direktor des Wilhelmsbur-
ger Krankenhauses Groß-Sand.
Im neuen Team auf der Elbinsel
ebenfalls dabei: Oberarzt Dr. Wolf
Baumgarten (47), Facharzt für An-
ästhesie, er kommt aus der Para-
celsus-Klinik Kaltenkirchen; Sieg-
linde Rehm (47), Fachärztin für An-
ästhesie, sie kommt aus der Askle-
pios Klinik Wandsbek; Dr. Michael
Stiller (39), Facharzt für Anästhe-

sie, er kommt aus dem Albertinen-
Krankenhaus.
„Was mich vor allem gereizt hat,
war der Aufbau einer neuen Abtei-
lung, die gute Zusammenarbeit
und die Aufbruchsstimmung im
Wilhelmsburger Krankenhaus
Groß-Sand“, beschreibt der neue
Chefarzt Dr. Prokein seine Motive,
von Osterholz-Scharmbeck nach
Hamburg zu wechseln. Neben der
Organisation und Durchführung
der Anästhesien leitet Dr. Prokein
die Interdisziplinäre Intensivstation,
macht Reanimationsschulungen
und kümmert sich um die Weiter-
und Ausbildung der Assistenzärz-

te. Dr. Prokein ist verheiratet, hat
zwei Kinder und einen Hund. Und
wenn er einmal Abstand vom nord-

deutschen Flach-
land haben

möchte,
fährt er

zum
Skilau-
fen in

die Ber-
ge.

Neue Abteilung – neues Team
Anästhesie und Intensivmedizin am Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand

Bad Bevensen. Ein Aortenaneurys-
ma ist heimtückisch - es ist nicht zu
fühlen, nicht zu sehen und es tut
nicht weh. Solche Aussackungen
oder Erweiterungen im Verlauf der
Hauptschlagader werden oft nur zu-
fällig entdeckt, im schlimmsten Fall
kann das Aneurysma platzen - die
Folgen sind lebensbedrohlich. Insbe-
sondere, wenn Aneurysmen die
Hauptschlagader auch im Brust- und
oberen Bauchraum betreffen,waren
die notwendigen Operationen zum
vorbeugenden Ersatz der Haupt-
schlagader bisher belastend und ri-
sikobehaftet für die Betroffenen.

Seit kurzem gibt es die Möglichkeit,
auch vielen dieser Patienten ein mi-
nimalinvasives Operationsverfahren
als Alternative anzubieten: Das Be-
sondere an diesen neuen Endopro-
thesen mit Fenstern und Seitenar-
men: Sie bilden die Struktur der ei-
genen Aorta als zentraler Blutversor-
gungsleiter nach.Über kleine Seiten-
äste werden sie dabei in die Einge-
weide- und Nierenarterien verzweigt.
Die Prothesen sind individuelle Ein-
zelfertigungen für jeden Patienten -
das macht die Fertigungszeit von bis
zu vier Monaten verständlich. Die
Operation selbst stellt ebenfalls be-
sondere Anforderungen sowohl an

das Operati-
onsteam als
auch an die
apparative
Ausstattung,
wie sie nur in
wenigen
Hochlei-
stungszen-
tren in
Deutschland
anzutreffen
ist.
Diese neue
Gefäßprothe-
se hat Dr.Tho-
mas Nolte,
Chefarzt für
Gefäßchirur-
gie am HGZ,
bei zwei unter ausgedehnten Aneu-
rysmen der Brust- und Bauchaorta
leidenden Patienten jetzt erfolgreich
eingesetzt. Bei den technisch hoch
anspruchsvollen Operationen stand
ihm der Mitentwickler der Prothese,
Dr. Eric Verhoeven, zur Seite.„Dieses
Verfahren ist noch in der Entwick-
lung und in Norddeutschland bis-
lang einzigartig“,so Dr.Thomas Nol-
te.
Nach der gelungenen Premiere wur-
de das Verfahren im HGZ standardi-
siert.Von diesem Fortschritt profitie-

ren die Patienten deutlich: Sie sind
nach der Operation viel schneller
wieder mobil, haben relativ kleine
Schnittnarben von zwei bis drei Zen-
timetern Länge und die Operation
ist weniger riskant als offene Eingrif-
fe.
Von Aneurysmen, also von Aus-
sackungen der Bauchschlagader,sind
häufig Menschen in der zweiten Le-
benshälfte,zwischen 65 und 75 Jah-
ren betroffen, Männer häufiger als
Frauen.
Ursachen dafür können neben einer
Arteriosklerose genetische Faktoren
sein, das Risiko steigt aber auch bei
Menschen,die hohen Blutdruck oder
hohe Cholesterinwerte haben, rau-
chen oder sich zu wenig bewegen.

Premiere im HGZ Bad Bevensen
Dr. Thomas Nolte implantiert erfolgreich neueste Gefäßprothese bei Aortenaneurysma

Anzeige

Dr. Thomas Nolte, Chefarzt für Gefäßchirurgie am HGZ
Bad Bevensen, hat bei Edgar Döring (51) aus Unterlüß
im Kreis Celle die neue Endoprothese erfolgreich ein-
gesetzt. Foto: eb

Der neue Chefarzt: Dr. med. Ewald
Prokein. Foto: eb



Seite 14 Hamburg GesundEin neues Krankenhaus für Hamburg: Das AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG

Hamburg. Mit dem AGAPLESION
DIAKONEKLINIKUM HAMBURG
wurde jetzt nach drei Jahren Bau-
zeit das modernste Gesundheits-
zentrum der Stadt eingeweiht. Am
14. Februar wird der Betrieb offi-
ziell aufgenommen. Für die verbes-
serte Versorgung der Bevölkerung
mit der Behandlung der häufigsten
Krankheitsbilder unter einem Dach
wurden 101 Millionen Euro inve-
stiert, davon trägt die Stadt zwei
Drittel. Damit ist die Fusion der drei
evangelischen Traditionskliniken
Alten Eichen, Bethanien und Elim
erfolgreich abgeschlossen.

Gemeinsam mit der Asklepios Car-
dio CliniC entstand am Standort
Hohe Weide/Bundesstraße im
Stadtteil Eimsbüttel eine leistungs-
starke Einrichtung. Im Zuge des
Neubaus erfolgte auch der markan-
te Namenswechsel: Aus dem Dia-
konie-Klinikum Hamburg wird das
AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM
HAMBURG.
„Wir haben die Entstehung der
neuen Klinik von Anfang an beglei-
tet. Hier wird Exzellenz in Medizin
und Pflege mit der Tradition der tä-
tigen Nächstenliebe verbunden“,
erklärte Gerhard Hallenberger,Vor-
standsmitglied des Frankfurter
AGAPLESION-Konzerns, auf der
Pressekonferenz zur offiziellen Ein-
weihung des fünfgeschossigen
Krankenhauses.
„Das Gebäude ist mit seiner Optik,
seinen detaillierten Lösungen und
seinem Komfort direkt auf die Be-

dürfnisse der Patienten zugeschnit-
ten und fügt sich nahtlos in die
Umgebung ein. Wir rechnen mit
18.000 Patienten jährlich“, beton-
te Jörn Wessel, Geschäftsführer der
neuen Hamburger Klinik.

Medizinische Kompetenzen und
Komfort unter einem Dach
Das AGAPLESION DIAKONIEKLINI-
KUM HAMBURG setzt auf Speziali-
sierung und medizinische Exzel-
lenz. Mit 360 Betten ist die Einrich-
tung das drittgrößte konfessionel-
le Krankenhaus in Hamburg. Die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit
der Fachärzte an einem Standort
sorgt für eine verbesserte Diagno-
stik und Therapie. Beispiel: Die seit
über 80 Jahren im Elim beheima-
tete Frauenklinik mit ihrem zertifi-
zierten Brustzentrum findet sich
jetzt unter einem Dach mit der Kli-
nik für Plastische Chirurgie – be-
troffenen Frauen kann nach einer
Brustoperation durch die enge Ko-
operation der Spezialisten schnell
und sinnvoll geholfen werden.
Mit den weiteren Einheiten: Ham-
burgs erstem Zentrum für Darm-
krebs, dem Adipositas-, dem Gynä-
kologischen Tumorzentrum sowie
dem Universitären Schlafmedizini-
schen Zentrum bietet das AGAPLE-
SION DIAKONIEKLINIKUM HAM-
BURG fünf große Kompetenzzen-
tren an, die für ihre hohe medizini-
sche Qualität zertifiziert wurden.
Über moderne Therapieverfahren
und eine lückenlose Behandlung
aus einer Hand verfügen auch

Hamburgs einzi-
ge diabetische
Fußambulanz,
das Beckenbo-
denzentrum, die
Medizinisch-
Geriatrische Kli-
nik sowie die Kli-
nik für Hand-
chirurgie.

In der neuen
Zentralen Not-
aufnahme
(ZNA) stehen al-
le medizini-
schen Abteilun-
gen rund um die
Uhr für die Not-
fallversorgung
der Bevölkerung
zur Verfügung.
Das Herzkathe-

terlabor ist an die ZNA angeschlos-
sen, die mit 15 Überwachungsplät-
zen und modernem Monitoring
ausgestattet ist. Mit der ZNA am
Standort Eimsbüttel trägt das neue
Krankenhaus zur Entlastung der
meist stark frequentierten Einheit
am Universitäts-Klinikum Ham-
burg-Eppendorf (UKE) bei.
Ambulanzen und Aufnahme befin-
den sich im neuen Krankenhaus auf
einer Ebene. Das Raumkonzept ge-
währleistet kurze Wege und opti-
mierte Abläufe. „Der Arzt kommt
zum Patienten“, lautet das Ziel. Mo-
derne IT-Technik und eine aufein-
ander abgestimmte Terminkoordi-
nation sorgen für eine zeitnahe Be-
handlung der Patienten. Für den
komfortablen stationären Aufent-
halt stehen Ein- und Zweitbettzim-
mer mit WLAN-Zugang und voll-
motorischen Betten zur Verfügung;
jedes Bett verfügt über einen Fern-
seher. Bei der Wahl von Materialien
und Farben wurde auf eine Wohl-
fühl-Atmosphäre viel Wert gelegt,
denn sie fördert nachweislich den
Heilungsprozess. „Mit Liebe zum
Leben“ lautet die Philosophie des
Hauses, der sich alle Mitarbeiter
verpflichtet fühlen.

Sieben Operationssäle mit Europas
modernster High-Tech-Ausstattung
Die sieben Operationssäle der neu-
en Klinik sowie die vier Untersu-
chungsräume der Endoskopie set-
zen europaweit neue Maßstäbe.
Gemeinsam mit Olympus wurde
das Integrationskonzept ENDOAL-

PHA umgesetzt. Dieses System er-
möglicht die Steuerung und Kon-
trolle der medizinischen Geräte so-
wie der gesamten nicht-medizini-
schen Peripherie von einem zentra-
len Touchscreen aus. Live-Bilder von
der Operation sowie endoskopische
Aufnahmen können über das vor-
handene IT-Netzwerk in jeden ge-
wünschten Raum übertragen wer-
den. Mit dieser Technologie ist die
Einholung einer Zweitmeinung bei-
spielsweise über den PC im Chef-
arztzimmer noch während des Ein-
griffs möglich. Medizinische Patien-
tendaten sind zudem über eine di-
gitale Dokumentation jederzeit ab-
rufbar. Das ENDOALPHA Raumkon-
zept für die Endoskopie und die OP-
Säle besticht durch blaue Glaswän-
de und eine angenehme LED-Be-
leuchtung. Damit verfügt das AGA-
PLESION DIAKONIEKLINIKUM
HAMBURG in der Vernetzung und
Ausstattung zwischen Zentral OP
und Gastroenterologie über die
modernsten Eingriffsräume in
Europa.„Nutzen und Effizienz wer-
den durch die zentrale Steuerung
und Kontrolle der Geräte maxi-
miert. Davon profitieren Patienten
und Personal“, erklärt Prof. Chri-
stoph Lindner, Ärztlicher Direktor
am neuen Krankenhaus.
In der neuen Klinik kommen dar-
über hinaus ein hochmoderner Ma-
gnetresonanz-Tomograph (MRT)
und ein Mehrzeilen-Computerto-
mograph (CT) zum Einsatz. Die
hochleistungsfähige Radiologie ver-
fügt über drei Röntgenaufnahme-
plätze sowie ein Röntgengerät spe-
ziell für Aufnahmen von Galle und
Bauchspeicheldrüse (ERCP). Auch
die Mammographie-Anlage arbei-
tet wie alle anderen Systeme mit
digitaler Technik und liefert Sofort-
bilder von hoher diagnostischer
Qualität.

Die neue Klinik zeichnet sich auch
durch ein optimiertes Versandsy-
stem für effizientere Arbeitsabläu-
fe aus: Eine Rohrpostanlage verbin-
det auf 2.000 Metern die Geschos-
se und die einzelnen Flügel mit ih-
ren Stationen. Mit dem System
werden Laborproben, Post und Eil-
anforderungen von Medikamenten
per Knopfdruck transportiert.

Mehr Informationen:
www.d-k-h.de

Spezialisierung und Excellenz
Medizinische Kompetenz und Hightech unter einem Dach

Ein Maßstäbe setzender Neubau: Das AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG in
Eimsbüttel. Foto: eb
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Hamburg. Fachübergreifende me-
dizinische Arbeit und modernste
Technologie führen zu einer Ver-
besserung der medizinischen Ver-
sorgung. Das AGAPLESION DIA-
KONIEKLINIKUM HAMBURG ist
mit der neuesten Endoskopie-
Technologie und Integrationslö-
sung der Firma OLYMPUS ausge-
stattet. Für Patienten ist aber
wohl das ergonomische Raum-
konzept der Untersuchungsräu-
me und Operationssäle viel au-
genfälliger, von dem nicht nur sie,
sondern auch die Mitarbeiter des
Klinikums profitieren.

Vom Arztzimmer aus mitverfol-
gen, wie weit eine Operation oder
Untersuchung ist und, falls es der
untersuchende Arzt wünscht,
auch gleich noch eine Zweitmei-
nung abgeben? Mit dem System
von OLYMPUS ist das für die Chef-
ärzte Prof. Dr. med. Andreas de
Weerth (Gastroenterologie), Priv.-
Doz. Dr. med. Arnulf Dörner (Chir-
urgie), Prof. Dr. med. Christoph
Lindner (Gynäkologie), Dr. med.
Klaus-Stephan Wittig (Plastische
Chirurgie) und Dr. med. Paul Preis-
ser (Handchirurgie) nach dem
Neubau keine Utopie mehr, son-
dern gelebte Wirklichkeit. Mög-
lich macht dies eine komplette
Vernetzung der neuen Räumlich-
keiten. Endoskopische Untersu-
chungsräume, chirurgische Ope-
rationssäle, Chefarztzimmer, Be-
sprechungsräume und andere

Häuser der
AGAPLESION
Gruppe sind
miteinander
verbunden.
Bei kniffli-
gen Fällen
lassen sich
so auch ex-
terne Exper-
ten heran-
ziehen, so
dass eine
fachüber-
greifende
Arbeit weit
über die
Kranken-
hausflure
hinaus mög-
lich ist.
Untersu-
chungsräu-
me und
Operations-
säle sind oft
weiß, kalt
und vermit-
teln man-
chen Patienten ein beklemmen-
des Gefühl. Diese Zeiten gehören
der Vergangenheit an. Denn die
neuen Räumlichkeiten im AGA-
PLESION DIAKONIEKLINIKUM
HAMBURG sind auf dem neue-
sten Stand der medizinischen Ar-
beitsplatzgestaltung. Die Ein-
griffsräume sind voll verglast. Die
blauen Glaswände und ein spe-
zielles Lichtkonzept fördern einer-

seits die Konzentration und sor-
gen andererseits für eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre, wo-
von in der Endoskopie insbeson-
dere auch die Patienten profitie-
ren. Auch bei der Kennzeichnung
der Operationssäle hat sich das
Klinikum etwas ganz besonderes
einfallen lassen. Statt der klassi-
schen Nummerierung werden mit
der Stadt Hamburg verbundene
Namen und Symbole verwendet.
So wird nun im „Hamburger Ha-
fen“, „Hummel Hummel“, „Mi-
chel“ oder „Tierpark Hagenbeck“
operiert. Fußballfreunde können
sich zwischen dem „St. Pauli-“
oder dem „HSV-OP“ entscheiden.
Die medizinischen Geräte sind auf
so genannten Deckenversor-
gungseinheiten untergebracht, so
dass sie schnell und bequem für
jeden Eingriff in Position gebracht
werden können. Durch die Boden-
freiheit, aber auch durch die Glas-
wände sind die neuen Räumlich-
keiten des Diakonieklinikums viel
schneller zu reinigen. Die Steue-
rung der medizinischen Geräte
und der nicht-medizinischen Peri-
pherie kann sowohl aus dem ste-
rilen als auch aus dem nicht-ste-
rilen Bereich erfolgen. So lassen
sich unter anderem Gas und OP-
Tisch sowie Raumlicht und Doku-

mentation intuitiv über eine
Touchscreen-Steuerung bedienen.
Dadurch ist das sterile Team we-
sentlich autarker gegenüber dem
so genannten Springer.
Schon lange bevor die HDTV-Tech-
nologie die Wohnzimmer erobert
hat, wurde sie in der Medizintech-
nik eingesetzt. In der Zwischen-
zeit ist sie fast zum Standard ge-
worden. Auch in der Endoskopie
und im OP werden im AGAPLESI-
ON DIAKONIEKLINIKUM HAM-
BURG die diagnostischen und the-
rapeutischen Eingriffe mit HD-En-
doskopen durchgeführt, wodurch
für die derzeit bestmögliche Bild-
qualität gesorgt ist. Patientenda-
ten sind direkt zur Hand, wenn sie
benötigt werden. Relevante Infor-
mationen wie Bilder, Videos sowie
weitere Patienteninformationen
werden zentral in einer Daten-
bank gespeichert. Während eines
Eingriffs erzeugte Informationen
werden automatisch der Patien-
tenakte hinzugefügt.
Das AGAPLESION DIAKONIEKLINI-
KUM HAMBURG stellt Patienten
damit die modernsten Eingriffs-
räume in ganz Europa und dazu
die innovativste Vernetzungstech-
nologie zwischen verschiedenen
medizinischen Funktionseinhei-
ten zur Verfügung.

Die modernsten OPs in Europa
Digitale Vernetzung der Funktionseinheiten für eine bessere medizinische Versorgung

Modernste medizinische Versorgung hinter Lokalcolorit: Benannt und
gestaltet sind die Zugänge der Operationssäle nach Hamburger Sym-
bolen und Institutionen. Fotos: OLYMPUS

Die modernsten Eingriffsräume Europas: Die Operationssäle im neuen AGAPLESION DIA-
KONIEKLINIKUM Hamburg.
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Geburtshilfe in Hamburg
Spitzenmedizin in den Krankenhäusern der Stadt

Hamburg. Erstmals legte die Ge-
sundheitsbehörde im vergange-
nen Jahr einen Bericht „Rund um
Schwangerschaft und Geburt“
vor. Dieser umfassende Überblick
zur gesundheitlichen Lage von
schwangeren Frauen, Wöchnerin-
nen und Säuglingen mündete in
einem so schlichten wie schönen
Ergebnis: Der Gesundheitszu-
stand der Frauen und ihrer Kin-
der ist überwiegend „sehr gut“.

Dieser Erfolg hat viele Mütter und
Väter. Unter anderem auch die
schwangeren Frauen selbst, die
zum Beispiel Angebote zur Vor-
sorge überwiegend umfassend
nutzen. So nahmen im Jahr 2008
fast 90 Prozent der werdenden
Mütter eine Vorsorgeuntersu-
chung während der ersten zwölf
Schwangerschaftswochen in An-
spruch.
Und auch die medizinische Versor-
gung vor, während und nach der
Geburt ist in Hamburg vorbildlich.
Insbesondere die geburtshilflichen
Angebote der Krankenhäuser sind
von hoher Qualität. Ein Blick auf die
von der Hamburger Krankenhaus-
gesellschaft betriebene Website
www.hamburger-krankenhaus-
spiegel.de belegt, dass die klini-
schen Einrichtungen  der Hanse-
stadt in den wesentlichen Katego-
rien auf einem gemeinsamen, den
Bundesdurchschnitt überragenden
Level stehen.
Jede werdende Mutter beschäf-
tigt sich natürlich mit der Frage,
wo ihre Geburt am besten beglei-
tet wird und trifft die Entschei-
dung, welcher Einrichtung sie die-

ses wichtige Geschehen anver-
traut, anhand individueller
Schwerpunkte. Vor allem,
wenn diese vergleichbar gut

scheint, ist nicht nur die
medizinische Qualität

entscheidend. Viele weitere Fak-
toren kommen hinzu. Wie ist die
Wochenbettstation ausgestattet?
Wie der Kreißsaal? Welche Hilfe-
stellungen bietet die Klinik vor
und nach der Geburt? Sind die
Ärzte und Pflegekräfte erfahren
und freundlich? Können auch an-
dere Angehörige hier übernach-
ten? Wie ernst wird die Bildung
der Mutter-Kind-Beziehung ge-
nommen? Welche verschiedenen
Geburtsvarianten stehen zur Ver-
fügung? Kommen auch alternati-
ve Heilmethoden zum Einsatz? 
Diesen und anderen Fragen ging
die Redaktion nach und befragte,
die Mehrzahl der Hamburger Kli-
niken mit geburtshilflichem An-
gebot nicht einfach nur nach ih-
rem medizinischen Können, son-
dern ganz gezielt, worin dort der
Schwerpunkt des eigenen Ange-
botes gesehen wird. Die Antwor-
ten waren hochinteressant und
lassen es in der Tat zu, sich aus-
gehend von den eigenen Wün-
schen für die Geburt die richtige
Geburtsklinik zu suchen. Auf den
folgenden Seiten sind die geburts-
hilflichen Angebote vieler Klini-
ken der Stadt ausführlich darge-
stellt.
Um ein Ergebnis vorwegzuneh-
men: In allen diesen Einrichtun-
gen ist eine Geburt unum-
schränkt zu empfehlen.

www.hamburggesund.de
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Zahl der Geburten in
Hamburger Kliniken 2009

Albertinen-Krankenhaus 1.861

Asklepios Klinik Altona 2.555

Asklepios Klinik Altoma 2.688

Asklepios Klinik Harburg 805

Asklepios Klinik Nord - Heidberg 1.748

Asklepios Klinik Wandsbek 813

Bethesda Krankenhaus Bergedorf 837

AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 1.180

Ev. Amalie-Sieveking Krankenhaus 891

HELIOS Klinik Mariahilf Hamburg 1.424

Kath. Marienkrankenhaus 2.494

Universitätskinikum Hamburg-Eppendorf 2.163

Quelle: www.hamburger-krankenhausspiegel.de
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Geburtszentrum am Standort Hamburg-Schnelsen
Albertinen-Krankenhaus
Inkl. Neugeborenen-Intensivstation in Kooperation mit dem 
Altonaer Kinderkrankenhaus
Chefarzt Dr. med. Ingo von Leffern
Ltd. Arzt Geburtshilfe Dr. med. Uwe Herwig  
Info-Telefon: 040 55 88-2777
Süntelstraße 11a, 22457 Hamburg
Internet: www.albertinen-geburtszentrum.de
Info-Abende finden jeden ersten und 
dritten Dienstag im Monat um 20.00 Uhr statt

Geburtszentrum am Standort Hamburg-Volksdorf
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus
Umfassende kinderärztliche Versorgung in Kooperation mit
dem kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift
Chefarzt Dr. med. Wolfram Czopnik
Info-Telefon: 040 644 11-303
Haselkamp 33, 22359 Hamburg
Internet: www.amalie-geburtszentrum.de
Info-Abende finden jeden ersten 
Dienstag im Monat um 19.30 Uhr statt

Anzeige

Hamburg. Die neueste Geburtshilf-
liche Abteilung in Hamburg wird ge-
rade erst bezogen. Im Krankenhaus-
neubau des AGAPLESION DIAKONIE-
KLINIKUMS HAMBURG in Eimsbüt-
tel, Hohe Weide 17 ist eine hochmo-
derne Frauenklinik entstanden. So
neu Gebäude und Einrichtung auch
sind,so wichtig ist es doch auch,dass
die medizinische und pflegerische
Betreuung von erfahrenen Kräften
mit Können und Zuwendung gelei-
stet wird.Über 1.200 Geburten jähr-
lich in den jetzt leergezogenen Kran-
kenhäusern des Diakonieklinikums
sprechen da für sich.

In der neuen Frauenklinik sind vier
Kreißsäle verfügbar.Drei Hebammen
sind ständig anwesend, sowie min-
destens ein Arzt, meistens sogar
zwei. Tagsüber ist ständig ein  Kin-
derarzt zugegen, nachts zumindest
in Rufbereitschaft.
Die Kreißsäle sind mit modernen
Kreißsaalbetten ausgestattet. Drei
Gebärwannen nach den neuesten

modernen Standards stehen zur Ver-
fügung,ebenso wie zusätzliche We-
henzimmer.Eine Überwachungssta-
tion für Neu- und Frühgeborene so-
wie zwei Beatmungsplätze für Not-
fälle schaffen zusätzliche Sicherheit
für Mutter und Kind.
Neun Zimmer,davon sechs Zweibett-
und drei Einbettzimmer nach den
neuesten modernen Standards je-
weils mit eigenen Sanitärbereichen
und Wickeltischen bietet die Wo-
chenbettstation.Auch ein separater
Stillraum gehört hier zum Standard.
Die Wochenbett- und die Säuglings-
station liegen auf demselben Flur,so
dass die Nähe zum Neugeborenen
nie verloren geht. Besuch kann täg-
lich von 8 bis 21 Uhr empfangen wer-
den, was jedoch nur als Richtzeit zu
verstehen ist.
Zum Einsatz kommen auch Alterna-
tive Heilmethoden Akupunktur und
Naturheilverfahren.
Viele durchdachte Besonderheiten
machen diese Frauenklinik zu einem
hervorragenden Ort der Geburtshil-

fe in Hamburg.Zum Beispiel die ärzt-
liche Erstversorgung in Anwesenheit
der Eltern, die kinderärztliche Rund-

um-die-Uhr-Betreu-
ung,

die Rooming-In-Therapie zum Bei-
spiel nach Frühgeburten, die Über-
nachtungsmöglichkeit für den Part-
ner,Wochenbettgymnastik,Geburts-
vorbereitung,Kundalini-Yoga,Rückbil-
dungsgymnastik mit oder ohne Kind,

ein Säuglingspflegekurs, Wochen-
bettbetreuung, Stillberatung, PEKiP,
Babymassage, Babytreff mit Müt-
tern, Erste Hilfe an
Säuglingen und
Kleinkindern,

Yoga und Tanz für Mütter und Kin-
der, eine Hebammensprechstunde
und vieles mehr.

Mehr Informationen:
www.d-k-h.de

Die neueste Frauenklinik
Geburtshilfe im AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG

Immer eine gute Entscheidung: Geburt in Hamburg



Seite 18 Hamburg GesundImmer eine gute Entscheidung: Geburt in Hamburg

Hamburg. Die Geburtsklinik im Ev.
Amalie Sieveking-Krankenhaus
bietet werdenden Müttern weit
mehr als nur die medizinische Un-
terstützung bei der Geburt. Für
das Team um Chefarzt Dr. Wolf-
ram Czopnik steht eine familien-
orientierte und ganzheitliche Be-
treuung von der Beratung über die
Geburtsbegleitung bis hin zur
Nachsorge im Vordergrund.

Im vergangenen Jahr kamen im
Amalie-Geburtszentrum fast 1.000

Kinder zur Welt. Fachliche Kompe-
tenz, menschliche Zuwendung
und die familiäre Atmosphäre hel-
fen den Frauen sich zu entspan-
nen und eine sanfte Geburt zu er-
leben. Hierzu stehen den werden-
den Müttern drei behaglich ein-
gerichtete Kreißsäle ebenso zur
Verfügung wie eine Geburtswan-
ne. Modernste medizinische Ge-
räte erlauben schnelle und siche-
re Diagnosen, eine Kooperation
mit dem katholischen Kinderkran-
kenhaus Wilhelmstift für die kin-

derärztliche Versorgung sowie drei
Behandlungsplätze für überwa-
chungspflichtige Neugeborene ge-
ben Sicherheit auch im Ernstfall.
Das Ev. Amalie Sieveking-Kranken-
haus wurde 1995 als erste Ge-
burtsklinik in Deutschland von der
WHO und UNICEF als „Baby-
freundliches Krankenhaus“ ausge-
zeichnet und zuletzt im vergange-
nen Jahr mit einem hervorragen-
den Ergebnis rezertifiziert. Großen
Wert legt das Amalie-Geburtszen-
trum auf eine frühestmögliche El-

tern-Kind-Bindung sowie das Stil-
len. Zahlreiche Kurse im Amalie-El-
ternzentrum und die Möglichkeit,
sich von einer Beleghebamme be-
treuen zu lassen,runden das Ange-
bot ab.Die Infoabende für werden-
de Eltern finden statt an jedem er-
sten Dienstag im Monat um 19:30
Uhr im Amalie-Forum der Klinik,Ha-
selkamp 33, 22359 Hamburg.
Mehr Informationen einschließ-
lich eines Films, in dem sich das
Geburtsteam vorstellt unter:
www.amalie-geburtszentrum.de

Mehr als medizinische Unterstützung
Die Geburtsklinik am Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus

Geburt in orientalischer Nacht: Die modernen Kreißsäle im Albertinen-Krankenhaus entführen jetzt in entspannende Traumwelten. Foto: Albertinen

Geburt unterm Sternenhimmel
Neue Kreißsäle im Albertinen-Krankenhaus

Hamburg. Werdende Eltern im Al-
bertinen-Krankenhaus in Schnelsen
können die Geburt ihres Kindes seit
kurzem in einem ganz besondern
Ambiente erleben: In vier neuen
Kreißsälen wurden von Dr. Steffen
Oppermann (Konzeption) und der
Künstlerin Anja Grasmück eigene
Welten geschaffen: So steht etwa
der Kreißsaal mit dem Thema „Aro-
ma“ für die märchenhafte Welt des
Orients:Die Grundfarben des Kreiß-
saals sind in rosa, lila und dunkel-
blau gehalten.Der Vollmond und ein
an die Decke projizierter Sternen-
himmel schaffen die perfekte Illusi-
on einer orientalischen Nacht. Edle
Düfte, dünner Tüllstoff vor den Fen-

stern und ein bequemes Entspan-
nungsbett für zwei Personen geben
dem Kreißsaal ein ebenso exotisches
wie gemütliches Flair.

Die Themen der weiteren Kreißsäle
sind „Wasser“,„Wärme“ und „Bewe-
gung“. Alle Kreißsäle sind mit Mat-
ten,Gymnastikbällen,Sprossenwand,
Gebärhocker und Entbindungsbett
ausgestattet. Auch die Entbindung
in einer Geburtswanne ist möglich.
Dr. Uwe Herwig, leitender Arzt der
Geburtshilfe:„Wir möchten die ent-
bindenden Frauen in eine schöne
Traumwelt entführen, die zum Ent-
spannen einlädt.Denn Entspannung
fördert eine leichte Geburt.“Das Al-

bertinen-Geburtszentrum gehört
mit jährlich rund 2.000 Geburten zu
den beliebtesten Geburtseinrichtun-
gen in der Hansestadt.Ein erfahrenes
Team begleitet werdende Mütter
durch die Schwangerschaft und un-
ternimmt alles, damit sie eine sanf-
te und möglichst natürliche Geburt
erleben können.
Eine Neugeborenen-Intensivstation,
die in Kooperation mit dem Altona-
er Kinderkrankenhaus betrieben
wird, erlaubt auch die Versorgung
von Frühgeborenen,Mehrlingen,Ri-
sikokindern (zum Beispiel bei Diabe-
tes der Mutter) und erkrankten Neu-
geborenen. Das Elternzentrum bie-
tet nicht nur ein abwechslungsrei-

ches Kursangebot zur Geburtsvor-
bereitung, sondern auch Hilfestel-
lung für die erste Zeit nach der Ge-
burt. Beleghebammen komplettie-
ren das Angebot.
Die Infoabende für werdende Eltern
finden am ersten und dritten Diens-
tag jedes Monats um 20 Uhr im Al-
bertinen-Krankenhaus statt (neuer
Eingang über die Hogenfelder Stra-
ße 22 in 22457 Hamburg).Weitere In-
formationen hält auch die Homepa-
ge bereit, unter anderem einen se-
henswerten Film,in dem sich das Ge-
burtsteam vorstellt.

Weitere Informationen:
www.albertinen-geburtszentrum.de
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Per Newsletter stets informiert
Wertvolle Tipps für Schwangere per E-Mail vom Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift

Reinbek. Auf der Homepage des
Krankenhauses Reinbek St. Adolf-
Stift können werdende Eltern sich
nicht nur gut über die Geburtshil-
fe in Reinbek informieren, sondern
auch einen „Newsletter für
Schwangere“ abonnieren. Dafür
trägt die werdende Mutter in ei-
nem Online-Formular ihren Entbin-
dungstermin und ihre E-Mail-
Adresse ein.

„Sie erhält dann passend zur jewei-
ligen Schwangerschaftswoche ak-

tuelle Informationen zur Entwick-
lung ihres Babys und anstehenden
Vorsorgeuntersuchungen, Ernäh-
rungstipps und Hinweise, welche
Kursangebote unserer Elternschu-
le jetzt sinnvoll wären – vom
Schwangerenschwimmen bis zu
Gipsabdrücken des Bauches“, er-
läutert die leitende Hebamme Chri-
stiane Schwarz den neuen Service.
Chefarzt Dr. Knut Schirrmacher er-
gänzt:„So lernen schwangere Ham-
burgerinnen unsere sehr moder-
nen und farbenfrohen Kreißsäle,

die familienorien-
tierte Geburt und
die vielen Kurse im
Rahmen unserer El-
ternschule online
kennen.“ Ganze 24
Seiten umfasst das
Elternschulpro-
gramm 2011. „Bei
uns gibt es alles,
was das Herz be-
gehrt“, sagt Chri-
stiane Schwarz.„Ne-
ben Geburtsvorbe-
reitungs- und Rück-
bildungskursen bie-
ten wir Kurse von A
wie Akupunktur bis
T wie ‚Tragen im
Tuch‘ an.“ Auch Vä-
ter, Geschwisterkin-
der und Großeltern
finden im Eltern-
schul-Flyer und auf
der Homepage
www.geburt-in-
reinbek.de das rich-
tige Angebot. Im ko-
stenlosen Kurs „Le-
ben mit dem Neu-
geborenen“ zeigen
Krankenschwestern
der Frauenklinik al-
les über die Pflege
und die Ernährung
eines Säuglings. Da-
zu gibt es Baby-
schwimmen, Yoga
für Schwangere und
erste Hilfe bei Not-
fällen - auch ho-
möopathisch - so-
wie ein offenes
Mütter-Café mit
Stillberatung.

Mehr Informatio-
nen:
www.geburt-in-
reinbek.de

Geburt in Reinbek
Von Anfang an möchten wir Sie rund um die Geburt 

informieren, begleiten und unterstützen.

In unserer Elternschule bieten wir Ihnen umfangreiche 
Kurse für die Zeit vor und nach der Geburt.

Wir betreuen Sie familienorientiert und gehen 
auf Ihre Wünsche ein.

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
um 18:00 Uhr können Sie an unserem 
Informationsabend für werdende Eltern 
mit Kreißsaalführung teilnehmen.
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www.geburt-in-reinbek.de

Hamburger Straße 41, 21465 Reinbek, Tel. 040/7280-3520 (Kreißsaal)

KRANKENHAUS REINBEK ST. ADOLF-STIFT

Wir freuen uns auf Sie!
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Anzeige

Die Mitarbeiterinnen der Geburtshilflichen Abteilung freuen sich
über das neue Programm der Elternschule, von links: Krankenschwe-
ster Evelyn Beckmann, Krankenschwester Susanne Wulf, Oberärztin
Dr. Agnes Fuhlendorf, Krankenschwester Catrin Peter und Hebam-
me Christiane Schwarz. Foto: eb
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Hamburg. Im Geburtszentrum der
Asklepios Klinik Harburg erleben
werdende Mütter das Wunder der
Geburt in einer Atmosphäre der
Obhut und Sicherheit. Das
Team der Geburtshilfe
bestärkt sie darin,
dass sie im Ver-
trauen auf ihre
eigene Kraft
und ihre ei-
genen Fä-
higkeiten
ihr Kind zur
Welt brin-
gen können.
Der Schutz der
selbstbestimm-
ten Geburt steht im
Mittelpunkt all dieser Be-
mühungen. In vier Kreißsälen
stehen Pezzibälle, Gebärhocker, Ge-
bärwanne oder Gebärinsel bereit.

Für den Notfall verfügt die Klinik
selbstverständlich über einen mit
allen erforderlichen medizinischen

Geräten ausgestatteten Kreißsaal.
Die Gebärenden werden rund um
die Uhr von 14 erfahrenen Hebam-

men, zehn Frauenärzten, elf Schwe-
stern und bei Bedarf auch von Kin-
der- und Narkoseärzten betreut.
Alle Wochenbettzimmer sind mit
einem Kinderbettchen und einer

Wickelkommode mit Wärmeauf-
lage ausgestattet, so dass die
Mütter rund um die Uhr mit ih-
rem Neugeborenen zusammen-

sein können - und auch mit
ihrem Partner, in ei-

nem von vier Fa-
milienzim-

mern.
An jedem 1.

und 3.
Montag
im Mo-
nat um

19 Uhr
gibt es ei-

nen Info-
abend mit Füh-

rung durch das
Haus - Treffpunkt ist

im Medienzentrum, in Haus
6 im 3. OG.
Das Geburtszentrum der Askle-
pios Klinik Harburg ist seit 2003
bundesweit als eine von 51 Klini-
ken als „Babyfreundliches Kran-
kenhaus“ zertifiziert.

Hebammengeleitete Geburt
Alle werdenden Mütter wünschen
sich, während der Geburt gebor-
gen und sicher von einer erfahre-
nen Hebamme begleitet zu wer-
den.
Das Geburtszentrum der Askle-
pios Klinik Harburg zählt bundes-
weit zu den wenigen Kliniken, in
denen werdende Mütter zwi-
schen einer herkömmlich betreu-
ten Kreißsaalgeburt und einer
ausschließlich von Hebammen
geleiteten Geburt wählen können.
Dabei handelt es sich um ein er-
weitertes Betreuungsangebot,
das Frauen in Anspruch nehmen
können, die eine gesunde
Schwangerschaft erlebt haben
und eine komplikationslose Ge-
burt erwarten.
Seit 2003 entscheiden sich immer
mehr Frauen für dieses Betreu-
ungsangebot.

Mehr Informationen:
www.asklepios.com 

Hamburg.Mit etwa 2.800 Geburten
pro Jahr liegt die Geburtshilfe der
Asklepios Klinik Barmbek in Ham-
burg ganz weit vorn. Dafür sorgt
nicht nur das im Jahr 2005 bezoge-
ne neue Klinikgebäude, sondern
auch die durchdachten Angebote
und die zugewandte Atmosphäre
für Gebärende und ihren Nach-
wuchs.

Acht Kreißsäle und vier Wehenzim-
mer mit vielen verschiedenen Ange-
boten wie Wanne für Wassergeburt,
Gebärhocker, Gebärstuhl, Ball, brei-
tes Gebärbett,Gebärlandschaft und
Entspannungsbad gibt es hier für
Mutter und Kind.Zur Geburtserleich-
terung werden neben den klassisch
schmerztherapeutischen Maßnah-
men auch Akupunktur und Homöo-
pathie angeboten. Auch eine heb-
ammengeleitete Geburt ist möglich.
Die Neonatologie mit Intensivstati-
on für Früh- und Neugeborene be-
findet sich direkt neben dem Kreiß-
saal.Sie ist als „angehörigenfreund-
liche Intensivstation“ sogar zertifi-

ziert.Auf der Wochenbettstation fin-
den sich sechs Ein- und 14 Zweibett-
zimmer mit jeweils eigenem Sani-
tärraum,Wickeltisch,TV und Telefon.
Eine Unterbringung im Familienzim-
mer ist ebenfalls möglich. Besuch
kann jederzeit empfangen werden.
Stillberatung,Stillzimmer und Fami-
lienzimmer sind weitere Angebote
in der Asklepios Klinik Barmbek.Noch
recht neu ist die Möglichkeit,per Sky-
pe-Corner (Videotelefonie) mit Be-
kannten und Verwandten zu kom-
munizieren,die natürlich alle das Ba-
by sehen möchten.
Ein breites Kursangebot vor und nach
der Geburt zeichnet zudem diese Kli-
nik aus. Da geht es um Geburtsvor-
bereitung, ein Geschwisterdiplom,
Säuglingspflege oder Babymassage.
Eine Nachsorgebetreuung, Rückbil-
dungsgymnastik, Hebammen-
sprechstunde,die Zusammenarbeit
mit Beleghebammen und mehr ge-
hört ebenfalls zum Angebot.
Interessierte sind herzlich eingela-
den, einen der Kreißsaalinformati-
onsabende zu besuchen, die an je-

dem
Mon-
tag
(außer
an Fei-
ertagen)
um 18
Uhr in den
Seminar-
räumen im
Erdgeschoss der
Klinik stattfinden.

Mehr Informationen:
www.asklepios.org

Vertrauen auf die eigene Kraft
Atmosphäre der Obhut und Sicherheit in der Asklepios Klinik Harburg

Zugewandte Atmosphäre
Asklepios Klinik Barmbek: Zertifizierte Neonatologie
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Beschützt - umsorgt - betreut
Die Geburt erleben im Kath. Marienkrankenhaus Hamburg

Hamburg. Eine Geburt ist nicht nur
ein sehr bedeutendes, sondern
auch ein sehr persönliches Erleb-
nis. Das Team der Geburtshilfe im
Marienkrankenhaus geht auf die
individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse der Eltern ein und bringt sie
mit den medizinischen Erfordernis-
sen in Einklang.

Mutter und Kind werden von ei-
nem erfahrenen Team einfühlsam
betreut und umsorgt. Dabei genie-
ßen sie die Sicherheit der umfas-
senden medizinischen Versorgung
eines Perinatalzentrums der höch-
sten Stufe. Die kinderärztliche Be-
treuung ist rund um die Uhr ge-
währleistet. Eine moderne Inten-
sivstation für Neugeborene befin-
det sich direkt im Haus. Hinzu kom-
men der Komfort und die freund-
liche, warme Atmosphäre der Ent-
bindungszimmer und der Wochen-
bettstation, die dazu beitragen,
dass sich Mutter und Kind nicht nur
sicher, sondern auch rundum wohl
fühlen.
Die Geburt im Marienkrankenhaus
soll ein positives Erlebnis sein.Wer-
dende Mütter genießen daher so
viel Freiraum wie möglich. Selbst-
verständlich können sie Ihre Ge-
burtsposition frei wählen. Neben
der „klassischen“ Entbindung im
Entbindungsbett besteht auch die
Möglichkeit, in der Hocke, im Ste-
hen, im Vierfüsslerstand, auf dem
Gebärhocker oder sogar im Wasser
zu gebären.
Das gesamte Spektrum schmerz-
lindernder Methoden von der Aku-
punktur bis zur Periduralanästhesie
steht zur Verfügung. Ein Anästhe-
sist ist rund um die Uhr im Kreiß-
saal verfügbar. Die Entscheidung,
welche Mittel zur Schmerzlinde-
rung angewendet werden, liegt bei
der werdenden Mutter selbst, der
das Team der Geburtshilfe dabei
gern beratend zur Seite steht.
In vier freundlichen, hellen Ent-
bindungszimmern können sich
Gebärende auf vielfältige Weise
entspannen: Eine große Badewan-
ne, Hängeschlaufen, Bodenmat-
ten, Pezzibälle, ein modernes Ent-
bindungsbett und ein CD-Player
für die persönliche Lieblingsmusik
befinden sich in jedem Raum.
Während der gesamten Geburt
kann natürlich eine Vertrauens-
person eigener Wahl anwesend
sein.

Im Mari-
enkran-
kenhaus
werden
Mutter
und Kind
als Einheit
gesehen
und auch
nach der
Geburt
nicht voneinander getrennt, das
Baby schläft also von Anfang an bei
der Mutter im Zimmer. Dieses „Roo-
ming-in“ unterstützt die frühe
Mutter-Kind-Beziehung.
Das Thema „Stillen“ spielt hier ei-
ne große Rolle. Denn Muttermilch
enthält alles, was ein Baby in den
ersten Monaten braucht. Aber auch
das Stillen will gelernt sein. Die
Hebammen sind der Mutter gleich
nach der Geburt beim Anlegen des
Babys behilflich. Später stehen die
Schwestern und Hebammen auf

der Wo-
chenbett-
station so-
wie eine
geprüfte
Stillberate-
rin mit Rat
zur Seite.
Im Still-
zimmer
kann die
Mutter Ihr
Kind unge-
stört und
in Ruhe
versorgen.
Natürlich
werden
auch Müt-
ter, die
nicht stil-
len können
oder
möchten,
sachlich
beraten

und einfühlsam betreut.
Auch wenn ein Kind zu früh gebo-
ren wird oder aus anderen Grün-
den kinderärztlich betreut werden
muss, bleiben Mutter und Kind im
Marienkrankenhaus unter einem
Dach vereint.
Ziel ist eine schonende Geburt und
die sanfte Pflege des Neugebore-
nen unter Einhaltung modernster
medizinischer Standards. Dazu ge-
hört die Einbeziehung der Mütter
und Väter in die Pflege und Versor-
gung auch kleinster Frühgeburten,

eine eigene Stillberaterin und die
Besuchsmöglichkeit für Geschwi-
sterkinder.
Die Zusammenarbeit zwischen
dem Marienkrankenhaus
und dem Kath. Kinderkrankenhaus
Wilhelmstift macht es möglich,
dass Eltern ab Beginn einer
Schwangerschaft oder einer Risi-
koschwangerschaft bis zur Entlas-
sung ihres Kindes rundherum von
einem gemeinsamen geburtshilf-
lichen, neonatologischen Team be-
treut werden können. Die speziell
in der Neonatologie ausgebildeten
Kinderärztinnen und -ärzte des
Wilhelmstiftes betreuen die Neu-
geborenen bei Bedarf in den Ent-
bindungszimmern und überneh-
men die ärztliche Versorgung der
Kinder auf der Wochenstation. Sie
führen die Entlassungsuntersu-
chung durch und informieren auch
gerne hinsichtlich anstehender
Vorsorgeuntersuchungen und
Impfungen.
Vor oder nach der Geburt sind die
Kindeseltern mit ihren vielen Fra-
gen im Marienkrankenhaus nicht
allein. Spezielle Kurse zum Beispiel
zur Geburtsvorbereitung oder zur
Säuglingspflege, eine Stillgruppe,
Rückbildungsgymnastik und vie-
les mehr runden das Angebot der
Geburtshilfe im Marienkranken-
haus ab.
Interessierte sind herzlich eingela-
den, dienstags um 18.30 Uhr den
regelmäßigen Informationsabend
zu besuchen.

Kath. Marienkrankenhaus GmbH, Chefarzt: Priv. Doz. Dr. med. Holger Maul

Alfredstr. 9, 22087 Hamburg, Tel. 040/2546 -0, www.marienkrankenhaus.org

BESCHÜTZT – UMSORGT – BETREUT

Schwangerschaft und Geburt erleben im Marienkrankenhaus

Entbindungen im Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level I)

Betreuung von Risikoschwangerschaften und schwangerschaftsassoziierten

Erkrankungen (Schwangerschaftsdiabetes, Bluthochdruck, drohende Frühgeburt)

Pränatale Diagnostik und gynäkologischer Ultraschall

Neugeborenen-Intensivstation Tür an Tür zum Kreißsaal BE
/S
PE
CI
A
L

Anzeige

Dank Spenden ehemaliger Patien-
ten - an den Freundes- und För-
derkreis des Kath. Mari-
enkrankenhauses
Hamburg e.V. kann
seit dem vergan-
genen Jahr ein
Pulsoximeter auf
den Neugeborenen
Wochenstationen ein-
gesetzt werden.
Foto: Kath. Marien-
krankenhaus
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Die  Abteilung Gynäkologie und
Geburtshilfe der Asklepios Klinik
Wandsbek bietet in einem fami-
liären Umfeld die gewünschte Si-
cherheit rund um Geburt und Wo-
chenbett - getreu dem Klinik- Mot-
to  „Geburt sanft und sicher“. Für
eine kompetente kinderärztliche
Versorgung  sorgen 24 Stunden
lang Kinderärzte des Kinderkran-
kenhauses Wilhelmsstift. Sie sind
auch auf der Station für Frühgebo-
rene und kranke Neugeborene im
Wandsbeker Asklepios Haus im Ein-
satz.

Im Kreißsaal und nach der Entbin-
dung ist ein qualifiziert besetztes
Hebammenteam für die Schwan-
gere und ihre Familie da. Die wer-
dende Mutter kann sich in der
Wandsbeker Asklepios Klinik  bei-
spielsweise für „Hypnobirthing“
entscheiden. Hierbei handelt es
sich um eine besonders entspann-

te und stressfreie Entbindungsme-
thode. Die  Schwangere erlernt da-
zu  in einem Vorbereitungskurs Ent-
spannungs- und Selbsthypnose-

techniken. Diese können  - unter
der Geburt angewendet - die Ent-
bindung  als natürliches Gesche-
hen erlebbar  machen und die

Angst vor dem Unbekannten neh-
men.
Die Wochenbettstation der Klinik
verfügt über Familienzimmer, da-
mit auch der  Vater  die ersten Tage
im Leben seines Kindes ganz miter-
leben kann. Falls sich Schwierigkei-
ten in der häuslichen Versorgung
des Kindes abzeichnen, steht in der
Abteilung von Chefärztin Dr. Chri-
stiane Thein  ein  Babylotse  bereit.
Mit Rat und Tat unterstützt unter
anderem  eine  Dipl.-Sozialpädago-
gin der Stiftung See You die junge
Mutter beziehungsweise die  fri-
schen Eltern, indem sie sich ge-
meinsam mit diesen um Formula-
re, Anträge und mehr kümmert. Für
einen guten Start der kleinen Fa-
milie ins weitere Leben kann eine
solche Hilfe ganz entscheidend
sein.

Mehr Informationen:
www.asklepios.com

Hamburg. Einen besonderen An-
spruch hegt das Team der Geburts-
hilfe an der Asklepios Klinik Nord -
Heidberg: „Wir wollen dem Kind
nicht nur gesund auf die Welt hel-
fen, sondern mit einer sicheren und
selbstbestimmten Geburt den
Grundstein für eine innige Bezie-
hung der Eltern zu ihrem Kind le-
gen“. In der Asklepios Klinik Nord
werden Gebärende dabei von ei-
ner Hebamme und einem Arzt um-
sorgt. Eine einfühlsame Begleitung
und die Vermeidung nicht zwin-
gend notwendiger medizinischer
Maßnahmen ist Leitlinie für Heb-
ammen und Ärzte gleichermaßen.

Mit dem Elternzentrum Rücken-
wind ist hier eine Einrichtung ge-
schaffen worden, die den jungen
Eltern auch vor und nach der Ge-
burt mit einem umfassenden Kurs-
angebot wichtige Hilfen an die
Hand gibt, um für sich und ihre Kin-
der das Richtige zu tun. In Zusam-
menarbeit mit Mitarbeitern der
Frauenklinik und Kinderklinik fin-
det eine Bindung des Elternzen-
trums zu den einzelnen Abteilun-

gen statt. Die vorhandene Kompe-
tenz durch Mitarbeiter für alle Be-
reiche von Schwangerschaft, Ge-
burt und Kindheit stellt sich trans-
parent dar. Das Elternzentrum ist
der Geburtshilflichen Abteilung der
Asklepios Klinik Nord zugeordnet.

Die Versorgungsschwerpunkte der
Fachabteilung:
- Pränataldiagnostik und Therapie
- Betreuung von Risikoschwanger-

schaften, Mehrlingsschwanger-
schaften und Verhinderung 
beziehungsweise Begleitung von 
Frühgeburten  in jedem 
Schwangerschaftsalter

- Diagnostik und Therapie von 
mütterlichen Krankheiten 
während der Schwangerschaft,
der Geburt und des Wochen-
bettes

- Förderung der frühen Mutter-
Kind-Bindung

Die Ausstattung und Angebote der
Fachabteilung:
- 5 Kreißsäle mit Entbindungsbett,

Geburtshocker, Matte, Pezziball
- Gebärbadewanne

- Vorwehenzimmer
- Entspannungsbad
- Integrierte Elternschule
- Geburtsvorbereitung auch in 

Wochenendkursen
- SAFE-Elternkurse (www.safe-

elternkurse-hamburg.de)
- Säuglingspflegekurse
- Osteopathische Behandlung von 

Säuglingen
- Geburtsvorbereitende 

Akupunktur
- Rückbildungsgymnastik
- Babymassage
- Geschwisterschule
- Schmerzreduzierte Entbindung
- Mutter-Kind Intensiveinheit

Besondere Kernkompetenzen:
- Pränatalzentrum Level 1
- OP am Kreißsaal
- Kinderklinik, Neonatologie, Flur 

an Flur mit dem Kreißsaal
- Kinderchirurgie
- Integrierte operative Gynäkologie
- Zertifizierung als Babyfreundli-

ches Krankenhaus
- Ultraschalldiagnostik nach 

DEGUM III
- Familienzimmer

- Stillberatung und Behandlung 
von Brusterkrankungen während 
der Stillzeit

- Interdisziplinäre Behandlung 
peripartaler psychischer 
Erkrankungen auf der 
Wochenstation

- Vaginale Steißlagengeburten

Nicht-medizinische Serviceange-
bote der Fachabteilung:
- Ein-Bett-Zimmer mit eigener 

Nasszelle
- Mutter-Kind-Zimmer
- Rooming-In, Bedding in 

(„Balkon-Kinderbettchen“)
- Unterbringung einer Begleit-

person („Familienzimmer“)
- Zwei-Bett-Zimmer mit eigener 

Nasszelle

Ambulante Behandlungsmöglich-
keiten:
- Risikoschwangerensprechstunde
- Pränatale Diagnostik und Thera-

pie (DEGUM III, D3-Ultraschall)
- Ambulante Entbindung

Mehr Informationen:
www.asklepios.com

Gesund - sicher - selbstbestimmt
Geburtshilfe an der Asklepios Klinik Nord - Heidberg

Für einen guten Start ins Leben
Die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe an der Asklepios Klinik Wandsbek

Rat und  Tat: An der Asklepios Klinik Wandsbek wird alles getan, um der
kleinen Familie in das gemeinsame Leben zu helfen. Foto: eb
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Gynäkologie und Geburtshilfe
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Markus Hermsteiner
Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg
Telefon: (040) 790 06 - 421
Telefax: (040) 790 06 - 474
Kreißsaal: (040) 790 06 - 440
E-Mail: gynaekologie.mariahilf@helios-kliniken.de www.helios-kliniken.de

und ihrem Kind eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung von Anfang an:

Wassergeburt

Mit Sicherheit eine schöne Geburt

HEL-AZ-HH-09010

Anzeige

Hamburg. Mit 1.500 Geburten im
Jahr ist die HELIOS Mariahilf Kli-
nik Hamburg die größte Geburts-
klinik im Hamburger Süden. Ein
Rund-um-die-Uhr-Service für
Mutter und Kind gehört hier
ebenso zum Programm wie die
umfassende Betreuung in der Kli-
nik vor, während und nach der Ge-
burt, aber auch ein breites Kurs-
angebot des Elternzentrums und
nicht zuletzt ein reservierter Park-
platz für werdende Eltern und das
Storchentaxi, das Eltern mit ihren
Neugeborenen nach Hause
bringt.

Jedes neugeborene Kind be-
kommt im Rahmen des Konzepts
„Sicherer Schlaf“ einen Schlafsack
als Geschenk. Auf der Internetsei-

te unter www.helios-
kliniken.de/hamburg
ist eine Babygalerie
eingerichtet.
Im Perinatalzentrum
(Stufe 2) können Neu-
geborene ab der 29.
Schwangerschaftswo-
che betreut werden.
Der Kreißsaal verfügt
über fünf farblich in-
dividuell und wohn-
lich gestaltete Räume
inklusive Geburtswan-
ne. Bei der Entbindung
kommen alternative
Behandlungsmetho-
den wie Akupunktur
und Homöopathie zum Einsatz.
Auf der Entbindungsstation sind
helle, gemütliche Zweibettzim-

mer der Standard, Einzel- und Fa-
milienzimmer stehen auf Wunsch
zur Verfügung.
Die enge Bindung von Mutter, Va-
ter und Kind wird sehr bewusst
gefördert – auch bei Kaiser-
schnittgeburten.
„Rooming-In“ und intensive Un-
terstützung beim Stillen durch

zertifizierte Stillbera-
terinnen sind seit Jah-
ren etabliert.
Zur Vorbereitung auf
die Geburt finden an
jedem 2.und 4. Mitt-
woch des Monats aus-
führliche Informati-
onsabende für wer-
dende Eltern statt.
Eine erfahrene Heb-
amme, eine Schwester
der Entbindungsstati-
on, der Chefarzt der
Geburtshilfe und der
Chefarzt der Kinderkli-
nik oder eine Oberärz-
tin/ein Oberarzt aus

diesen Abteilungen stehen dann
als Gesprächspartner zur Verfü-
gung.
Im Anschluss findet ein Rundgang
durch die geburtshilfliche Abtei-
lung statt.

Mehr Informationen:
www.helios-kliniken.de/hamburg

Mit Sicherheit im Süden der Stadt
Geburtshilfe in der HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg

Angebote vor, während und nach der Geburt:

- 24 Stunden-Anwesenheit von Hebammen, geburtshilflichem Arzt,
Anästhesist, OP-Team und Kinderarzt

- Hebammensprechstunde (für alle Schwangeren)

- Individuelle Geburtsplanung (vor allem bei Steißlage des Kindes,
Zwillingsschwangerschaften und mütterlichen Erkrankungen)

- Risikosprechstunde (Beratung, Dopplerultraschall, Fehlbildungs-
diagnostik, Fruchtwasseruntersuchungen)

- Betreuung von Schwangeren mit drohender Frühgeburt
(Frühgeborene ab der 29. Schwangerschaftswoche werden in der 
hauseigenen Kinderklinik versorgt)

- Wassergeburt

- Alternative Geburtspositionen

- Vaginale Steißlagen-Entbindung

- Akupunktur und Homöopathie (vor und während der Geburt)

- Möglichkeit zur schmerzerleichternden Periduralanästhesie 
(Tag und Nacht)

- „Sanfter“ Kaiserschnitt

- Betreuung durch ausgebildete Stillberaterinnen auf der 
Entbindungsstation

- Regelmäßige Besuche von Mitarbeiterinnen der Mütterberatungs-
stelle Harburg auf der Entbindungsstation

- Enger Kontakt mit dem Netzwerk „Frühe Hilfen“ für Frauen und 
Familien mit psychosozialen Problemen

- Informations- und Kursangebote in der Schwangerschaft und rund 
um die Geburt (Elternzentrum)

Sorge für Mutter und Kind rund um die Uhr: Geburts-
hilfe an der HELIOS Klinik Mariahilf Hamburg.Foto: eb
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Beratung und Besichtigung

jeden Sonntag von 11 - 14 Uhr

Sonntagscafé 

ab 14 Uhr

Haus der

Begegnung

täglich wechselnde

Therapieangebote

Senioren- u. Therapiezentrum

Barsbüttel
Partner der Sozial- u. Pflegekassen

• Einzel- u. Doppelzimmer mit

Balkon, Eigenmöbl. möglich

• Pflegestufe 0-3

• Kurz- u. Langzeitpflege

• Veranstaltungsprogramm

Am Akku 2 • 22885 Barsbüttel

Tel.: 040 / 671 00 02 0

e-mail: stzbarsbuettel@aol.com
www.seniorenzentrum-barsbuettel.de

tägl. 24 Std. Aufnahme u.

Beratung: 0172 / 513 15 10

MDK-Prüfnote 2010

1,1 - sehr gut

täglich wechselnde

Therapieangebote

Vorbeugung gegen Stürze
Neues Projekt im Seniorenzentrum „Haus an der Stör“

Itzehoe.Das Risiko,zu stürzen,ist ge-
rade für ältere Menschen immens
hoch. Die Folgen eines solchen Un-
falls können enorm schwerwiegend
sein. Erstaunlich, dass es so wenige
Angebote gibt,dem aktiv vorzubeu-
gen. Im Seniorenzentrum „Haus an
der Stör“ begann unlängst ein neu-
es Projekt „Sturzprophylaxe“ ge-
meinsam mit der AOK.

Die Statistik belegt es: Mehr als je-
der zweite Heimbewohner in
Deutschland erleidet jährlich einen
Sturz. Diese sind für ältere Men-
schen und vor allem für diejenigen,
die in Pflegeheimen leben, oft fol-
genschwer. Knochenbrüche, insbe-
sondere im hüftnahen Bereich, sind
gerade hier oftmals die lange Zeit
wirkende Folge.

Um dieses Risiko zu minimieren,
bietet das Team des Seniorenzen-
trums „Haus an der Stör“ jetzt ge-
meinsam mit der AOK wöchentlich
einen Kurs zum Thema „Kraft- und
Balancetraining“ an. Hier erlangen
die  teilnehmenden Bewohner der
renommierten Seniorenzentrums
mehr Sicherheit beim Gehen und
Stehen. Ihre noch vorhandene

Gangsicherheit wird stabili-
siert und gestärkt.
Die Experten von der AOK ha-
ben dieses Training bereits mit
mehreren 100 Senioren gete-
stet und können eine Verbes-
serung der körperlichen Lei-
stungsfähigkeit anhand ihrer
so erlangten Erfahrungen ein-
deutig belegen. Die Zahl von
Stürzen geht auf diese Weise
deutlich zurück.
Im Seniorenzentrum „Haus an
der Stör“ ist das Projekt erst
einmal auf die Dauer eines
Jahres angelegt. Im Erfolgsfall
wird es verlängert.

Mehr Informationen:
Senioren- und Therapiezentrum 
„Haus an der Stör“
Reichenstrasse 30
25524 Itzehoe
Telefon: 0 48 21 / 4 00 30

Für ein besseres Leben im Alter: Der Kurs „Kraft- und Balancetraining“ im
Seniorenzentrum „Haus an der Stör“ beugt Stürzen vor, die älteren Men-
schen besonders häufig passieren. Foto: C. Schwertke

Hamburg. Damit sie auch im Al-
ter am Leben in der Gemeinschaft
teilnehmen können, hat die Sozi-
albehörde im Jahr 2009 die Teil-
habepauschale zur Tagesstruktu-
rierung älterer behinderter Men-
schen eingeführt. Hintergrund
war die Erkenntnis, dass es älte-
ren Menschen mit Behinderung
besonders schwer fällt, nach ih-
rem aktiven Arbeitsleben ihren
Alltag alleine zu gestalten.

Je nach Bedarf können ältere Be-
hinderte deshalb seit April 2009
zwischen 60 und 240 Euro monat-
lich bekommen, um damit ein ta-
gesstrukturierendes Angebot zu
finanzieren. Ursprünglich sollte
der Projektzeitraum Ende 2010 en-
den. Nun hat die Sozialbehörde
beschlossen, die Erprobungsphase

bis zum 31. Dezember 2012 zu ver-
längern.
„In den knapp zwei Jahren, die es
diese spezielle Förderung gibt, hat
sich gezeigt, dass die Leistung von
den Betroffenen gerne in Anspruch
genommen wird“, so Sozialsenat-
or Dietrich Wersich.„Besonders gut
aufgenommen worden ist, dass
sich die Menschen ihr Angebot zur
Tagesstrukturierung frei aussuchen
können. Sie fühlen sich dadurch in
ihrer Selbstständigkeit bestärkt. Al-
lerdings sind noch nicht im gesam-
ten Stadtgebiet Angebote entstan-
den. Deshalb haben wir nun die Er-
probungsphase um zwei Jahre ver-
längert, um zu sehen, wie sich die
Angebotspalette ausweiten lässt.“
Mit der Teilhabepauschale sind be-
hinderte Menschen ab dem 55. Le-
bensjahr angesprochen.

Eines der ersten Angebote, in dem
die Teilhabepauschale eingelöst
werden konnte, war die Begeg-
nungsstätte Bergstedt. Dort gibt
es ein von mehreren Trägern beglei-
tetes Seniorenprojekt für Behinder-
te. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer treffen sich dort regelmä-
ßig wochentags, um gemeinsamen
Freizeitaktivitäten nachzugehen.
Durch die Terminierung der Tref-
fen wöchentlich an zwei bis drei
Tagen jeweils zur gleichen Uhr-
zeit ist für die behinderten Men-
schen eine Strukturierung ihres
Tages und ihrer Woche gewähr-
leistet. Es werden bei diesen Tref-
fen neben einem gemeinsamen
Mittagessen auch Ausflüge und
Freizeitaktivitäten veranstaltet
und gemeinsame Spiele und Ba-
stelnachmittage angeboten.

Den Allag sinnvoll gestalten
Mehr Zeit für Teilhabepauschale für ältere Menschen mit Behinderung

Anzeigen

www.hamburggesund.de
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Hamburg. Die AWO Stiftung Aktiv
für Hamburg hat den Startschuss für
eine einzigartige Initiative gegeben:
Unter der Schirmherrschaft des ehe-
maligen „Tagesschau“-Sprechers
Wilhelm Wieben baut die „Aktion
Augen auf! Mehr Aufmerksamkeit
für ein Altern in Würde“ institutio-
nenunabhängig und fachübergrei-
fend quartiersnahe Netzwerke aus
Bürgern und Fachleuten auf.

Diese werden gegen Einsamkeit,Ver-
wahrlosung und Entwürdigung von
alten Menschen in Hamburg aktiv.
Helfen will die Stiftung denen, die
aus Scham oder Unkenntnis nicht
nach Hilfe fragen oder nicht mehr
aus dem Haus kommen. Nach einer
Pilotphase in den Stadtteilen Barm-
bek-Nord und Eimsbüttel soll die Ak-
tion langfristig möglichst auf alle
Stadtteile Hamburgs ausgeweitet
werden. Ein Wissenschaftlicher Bei-
rat begleitet die Aktion.Hierin enga-
gieren sich beispielsweise Klaus
Schäfer,Vizepräsident der Ärztekam-
mer Hamburg sowie Prof. Dr. med.
Wolfgang H.-H. von Renteln-Kruse,
Chefarzt der Medizinisch-Geriatri-
schen Klinik im Albertinen-Haus.
Die Aktionskoordinatorin für Eims-
büttel,Sabine Scharp-Hilcken,hat ihr
Büro im Lenzweg 24 bezogen. Seit
über 25 Jahren lebt die examinierte
Krankenschwester in Eimsbüttel.
Mehr als zwölf Jahre war sie OP-
Schwester in der Herzchirurgie des
Albertinen-Krankenhauses. Zusätz-

lich verfügt Sie über fünf Jahre Er-
fahrung in der ambulanten Kranken-
pflege in Eimsbüttel.Nun ist sie „Ak-
tion Augen auf!“-Ansprechpartnerin
für Eimsbüttel und die Lenzsiedlung.
„Ich möchte mich für ältere Men-
schen einsetzen, da sie keine starke
Lobby haben“,erklärt die verheirate-
te Mutter von zwei Kindern.
Sabine Scharp-Hilcken nimmt zu-
sammen mit Ihrer Kollegin Sabine
Zawada, die für Barmbek-Nord An-
sprechpartnerin ist,über die kosten-
lose Telefon-Hotline (0800 – 28 436
28) Hinweise aus der Bevölkerung
und von Fachleuten auf. Die Mitar-
beiterinnen der Stiftung stellen be-
hutsam einen Kontakt zu Hilfsbe-
dürftigen her und organisieren dann
eine kostenlose individuelle Unter-
stützung in der Wohnung des alten
Menschen. Die „Aktion Augen auf!“
wird dabei vorhandene Angebote im
Stadtteil miteinander vernetzen,au-
ßerdem zusätzliche ehrenamtliche
Betreuung wie Besuchsdienste or-
ganisieren oder konkrete Alltagsun-
terstützung vermitteln.
Anlass der Aktion ist eine Studie des
Instituts für Rechtsmedizin am UKE
unter Leitung von Prof. Dr. Klaus Pü-
schel,die im Juli 2009 aufgezeigt hat:
Viel mehr Hamburgerinnen und
Hamburger als angenommen leben
am Ende ihres Lebens in einem pre-
kären Zustand – zum Beispiel in Ein-
samkeit, mit dramatischer Unterer-
nährung oder Durchliegestellen.„Zu-
nehmende Altersarmut, Isolation

und Verwahrlosung unter Hochaltri-
gen werden auch in Hamburg zu sel-
ten wahrgenommen, da sich viele
Menschen in prekären Verhältnissen
für ihre Situation schämen und dann
nicht mehr am öffentlichen Leben
teilnehmen“,sagte Claus Gotha,Vor-
standsvorsitzender der AWO Stiftung
Aktiv für Hamburg beim Aktions-
start.„Wir wollen dem entgegenwir-
ken und möglichst vielen,die unwür-
dig altern,zu einem gesünderen und
qualitativ besseren Leben verhelfen.“

Kontakt:
Kostenlose Telefon-Hotline:
0800 – 28 43 628
www.aktionaugenauf.de

Spendenkonto:
AWO-Stiftung „Aktiv für Hamburg“
Konto-Nr. 1280 150 465
Haspa (BLZ 200 505 50)
Verwendungszweck:
Aktion Augen auf!

„Aktion Augen auf!“ gestartet
Pilotprojekt ruft Bürger zu mehr Aufmerksamkeit für ältere Menschen auf

Anzeigen

MMDK-Prüfnotee Augustt 2010

1,11 -- sehrr gut
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Hamburg. Alte
Hüte passen be-
sonders gut und
neue Schuhe
einzulaufen,
fällt oft schwer.
So ähnlich geht
es oft neuen
medizinischen
Methoden. Häu-
fig braucht es
von der wissen-
schaftlichen Ent-
wicklung bis zur
gängigen Praxis
Jahrzehnte.
Nicht überall
werden vorhan-
dene Kenntnisse
und Erfahrun-
gen auch wirk-
lich genutzt. Die
moderne Wund-
versorgung ist
hier ein gutes
und auch trauri-
ges Beispiel.
Schon seit dem
Jahr 2002 setzt
des Wundzen-
trum Hamburg
in diesem Be-
reich Maßstäbe.

Im Bereich der modernen Wund-
versorgung wird es Zeit, diese
Hemmnisse endgültig überall zu
überwinden. Insbesondere bei der
Versorgung chronischer Wunden
ist die Anwendung eines phasen-
gerechten Wundverbandes im
Rahmen der Versorgung und der
Pflege von grundlegender Bedeu-
tung. Die Vorteile sind offensicht-
lich. Die neuen Verbände zeich-
nen sich durch einfache Handha-
bung, Vermeidung von Schmer-
zen und wesentlich kürzere Be-
handlungszeiten aus. Allerdings
benötigen sie am Anfang Energie
und die Bereitschaft, Altbekann-
tes zu überwinden. Das gilt auch
für die Patienten, die ebenfalls
über die Besonderheiten der mo-
dernen Wundversorgung infor-
miert werden müssen.
Wissenschaftliche Nachweise be-
legen die Vorteile. Haben sich
aber erst einmal standardisierte
Vorgehensweisen und eine geziel-
te Auswahl der Materialien durch-
gesetzt, so sind die Vorteile für
Pflegende und insbesondere für
die Patienten offensichtlich:

* weniger Schmerzen
* kürzere Behandlungszeiten

* kürzere Pflegezeiten
* geringere Belastung von 

Pflegern und Ärzten
* geringerer Kostenaufwand.

In Hamburg hat sich im Jahre
2002 ein regionales Wundzen-
trum als Verein (e.V.) gegründet,
das die interprofessionelle und in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit
bei der Diagnostik, Therapie und
Pflege von Patienten mit chroni-
schen Wunden zum Ziel hat.
Die erfolgreiche Behandlung von
Patienten mit chronischen Wun-
den erfordert eine besondere Zu-
sammenarbeit zwischen statio-
närer und ambulanter Medizin
und allen daran beteiligten Grup-
pen wie zum Beispiel Ärzten, Pfle-
gefachkräften,Wundtherapeuten,
Pflegediensten, Podologen,
Lymphtherapeuten, Apothekern,
Orthopädietechnikern, stationä-
ren Pflegeeinrichtungen und Her-
stellern.
Ziel des eingetragenen, gemein-
nützigen Vereins ist es, die Lebens-
qualität der Betroffenen zu ver-
bessern. Dazu wird die Behand-
lung auf die Erfahrung und die
wissenschaftlichen Erkenntnisse
der modernen Wundversorgung
ausgerichtet. Dies setzt Standards
voraus, die allgemeingültig und
anerkannt sind und zu deren An-
wendung sich die Mitglieder ver-
pflichten. Diese Standards wer-
den der Allgemeinheit durch freie
Zugänglichkeit auf der Homepa-
ge zur Unterstützung gestellt.
Durch die Mitwirkung führender
Hamburger Kliniken und spezia-
lisierter Arztpraxen ist die wissen-
schaftliche Reputation und fach-
lich hochqualifizierte Versorgung
chronischer Wunden gewährlei-
stet. Die enorme Breite der Mit-
gliederbasis ermöglicht einen bis-
her in Deutschland nicht gekann-
ten Erfahrungsaustausch auf al-
len Ebenen.
Die Mitglieder des Wundzentrums
Hamburg e.V. sind Ansprechpart-
ner für alle Arztgruppen, Pflege-
dienste und stationären Pflege-
einrichtungen und stehen für ei-
ne kompetente ambulante Nach-
betreuung der stationären Patien-
ten.

Mehr Informationen:
www.wundzentrum-hamburg.de

� Häusliche Krankenpflege gemäß Anordung Ihres Arztes
� Leistungen der Pflegeversicherung
� Häusliche Pflege bei Verhinderung Ihrer pflegenden Angehörigen
� Sämtliche hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
� Kinderbetreuung bei Erkrankung des Elternteils
� Nachtwachen
� 24-Stunden Notruf-Service
� Zertifizierte Wundexperten (ICW)

Unsere Leistungen in Ihrer vertrauten Umgebung
MEDICUR

E-Mail:harburg@medicur.de · Internet: www.medicur.de

.EST 1991

M AA BUL NTE PFLEGE

Mitglied im

Harburg

Bremer Straße 10
21073 Hamburg

Tel.(040) 530 27 97 60
Fax (040) 530 27 97 80

Medizinische Lymphdrainage, Wund- und

Physiotherapie-Praxis

Hauke Cornelsen und Team
• Physiotherapeut • Lymphdrainagetherapeut

• Wundassistent / WAcert® DGfW Physiotherapeut

• Lymphdrainage Schwerpunktpraxis

• Manuelle Lymphdrainage • Kompressíonstherapie 
• Krankengymnastik • Moderne Wundbehandlung
• Alle Kassen und Privat

Öffnungszeiten: montags bis samstags

Mühlenkamp 18 (Ecke Gertigstr.) • 22303 Hamburg/Winterhude
Telefon und Fax: 040 / 2 70 60 60 • www.cornelsen-lymphe.de

Alte Hüte gehören auf den Müll
Umstellung auf moderne Wundversorgung ist ein Gebot der Stunde

Anzeigen

So weit muss es oftmals gar nicht kommen: Ge-
rade für chronische Wunden gibt es mittlerweile
dank moderner Wundversorgung Therapiemög-
lichkeiten, die eine Amputation der betroffenen
Gliedmaßen verhindern. Foto: eb



Hamburg Gesund Seite 27Sonderveröffentlichung: Die größte Einzelbaumaßnahme in der Geschichte des St. Adolfs-Stiftes

Wir gratulieren zur Fertigstellung des 

OPs im Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift!
YIT Germany ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

Heizung • Lüftung • Kälte • Klima • Elektro • Sprinkler • MSR 

Solar • Photovoltaik • Wärmepumpen • Reparatur • Wartung • E-Check

24-Stunden-Service-Hotline 0180 200 0070*
*(6 Cent/Anruf)

Gebäudetechnik • Facility Management • Energiespar-Contracting

YIT Germany GmbH, NL Hamburg

Ruwoldtweg 15, D-22309 Hamburg

Tel.: +49 40 413049-60 • Fax: +49 40 413049-80

hamburg@yit.de • www.yit.de

Reinbek.„Mit insgesamt 10.540.000
Euro ist der aktuelle Umbau der OP-
Abteilung die teuerste Einzelbau-
maßnahme in der Geschichte des St.
Adolf-Stiftes“,sagt Lothar Obst.Der
Kaufmännische Direktor des Kran-
kenhauses Reinbek freut sich, dass
der erste Bauabschnitt zur Vergrö-
ßerung der OP-Abteilung des Kran-
kenhauses Reinbek nach einem Jahr
Bauzeit abgeschlossen ist.

Anfang Dezember nahmen vier der
insgesamt sieben geplanten neuen
OP-Säle im Erdgeschoss des St.Adolf-
Stifts den Betrieb auf. Zur Raumge-
winnung wurde eine auf Stützen ste-

hende
„Auskra-
gung“ des
Geschosses
nach Nor-

den und Westen hin notwendig.Die-
se dient an der Westseite zur Auf-
nahme eines Sterilflures für eine op-
timale Versorgung der OPs und an
der Nordseite zur Aufnahme von Bü-
ros und Personalräumen.
Um den Umbau bei laufendem Be-
trieb zu ermöglichen, wurden im 3.
Stock so genannte „Interims-OP-Sä-
le“ eingerichtet. Bis der zentrale OP-
Bereich im Erdgeschoss in etwa ei-
nem Jahr komplett fertig gestellt ist,
wird hier auch weiterhin operiert.
Nach Abschluss der gesamten Bau-
maßnahme stehen dann zwei Säle
für ambulante Operationen und fünf
Zentral-OP-Säle im Erdgeschoss zur

Verfügung so-
wie eine um-
gebaute Chir-
urgische Not-
aufnahme,die
in einem drit-
ten Bauab-
schnitt entste-
hen soll, des-
sen Fertigstel-

lung für Mitte 2012 geplant ist.
„Wir bauen während des laufenden
Betriebes um. Damit die Operatio-
nen reibungslos weitergehen kön-
nen, sind die Bauzeiten zwar länger.
Trotzdem konnten wir unsere Patien-
tenzahlen im Jahr 2010 auf 16.200
erhöhen“, so Lothar Obst.
Die Zahlen steigen aufgrund der
Nachfrage. „Als ich vor drei Jahren
die Chefarztstelle in der Allgemein-
chirurgie übernahm, war das Kran-
kenhaus bereits sehr gut aufgestellt“,
berichtet Professor Dr. Tim Strate.

„Mittlerweile haben wir die kompli-
zierte Krebschirurgie weiter ausge-
baut,konnten Spezialisten für Lunge,
Leber und Dickdarm gewinnen und
bekommen dadurch viele Überwei-
sungen von niedergelassenen Ärz-
ten.“ Mittlerweile operieren 44 fest-
angestellte Ärzte, davon 32 Chirur-
gen im Krankenhaus Reinbek.
Die Technik in den neuen OP-Sälen
ist auf dem aktuellsten Stand:Durch
einen Versorgungskanal unter der
Decke kann der OP-Platz komforta-
bel benutzt werden: Anschlüsse für
Strom, Sauerstoff und diverse Gerä-
te sind an der Decke flexibel mon-
tiert.Spezielle Monitore erlauben das
Bereitstellen von digitalen Röntgen-
bildern sowie die lückenlose Über-
wachung der Patienten bis zur Inten-
sivstation.

Mehr Informationen:
www.krankenhaus-reinbek.de

Technik auf neuestem Stand
Neuer OP-Bereich im Krankenhaus Reinbek St. Adolf Stift

Anzeige

Freuen sich über die vielfältigen
Möglichkeiten der vier neuen OP-
Säle im St.Adolf-Stift:(v.l.n.r.) Chef-
arzt Prof.Tim Strate, der Ärztliche
Direktor Prof. Stefan Jäckle (auf
dem OP-Tisch) und Lothar Obst.
Im Hintergrund: Pflegedirektor
Martin Klein. Fotos: eb

Die neuen OP-Säle sind auf dem aktuellsten Stand: An einem Versor-
gungskanal unter der Decke sind Strom, Sauerstoff und diverse Geräte
flexibel montiert. Spezielle Monitore erlauben die Bereitstellung digi-
taler Röntgenbilder sowie die lückenlose Überwachung der Patienten
bis zur Intensivstation.
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• Sanitär- und

• Heizungsanlagen

• Klempnertechnik

• Kundendienst

Gutenbergstraße 14

21465 Reinbek

Tel: (040) 72 73 96 - 0

Fax: (040) 72 73 96 - 33

Wasser- und Abwasser-Technik GmbH

Konzeption
Installation

Service

Reinbek (mei). Ein Umbau bei lau-
fendem Betrieb ist eine riesige Her-
ausforderung für alle Beteiligten.
Erst recht an einem Krankenhaus,
wo viele Abläufe für Patienten le-
benswichtig sind und nicht gestört

werden dürfen. Im Dauerstress sind
während der aufwändigen Umbau-
arbeiten im Krankenhaus Reinbek
die Mitarbeiter der Technischen Ab-
teilung. Deren Leiter Heinz Küsel er-
läutert im Interview,wie das eigent-

lich Unmögliche ge-
schafft werden kann:

Wie müssen wir uns die
Herausforderungen
durch solche Umbau-
maßnahmen während
des laufenden Betriebes
im Krankenhaus vor-
stellen?
Als enorm lebendiges
Projekt. Denn natürlich
gibt es da einerseits die
Planung, wie es gelin-
gen soll, die Abläufe im
Krankenhaus möglichst
wenig zu behindern.
Aber andererseits gibt
es da auch die tägliche
Realität, die uns immer
wieder vor große und
kleine Überraschungen
stellt,die wir operativ zu
bewältigen haben.

Was für Überraschun-
gen sind das denn?
Ganz verschiedene. Das
Krankenhausgebäude,

in dem diese groß angelegten Um-
baumaßnahmen sattfinden, wurde
im Jahr 1976 fertiggestellt. Seither
kam es immer wieder zu baulichen
Veränderungen. Natürlich gibt es
manch Unerwartetes, wenn dann
Jahrzehnte später tief in die Sub-
stanz hinein gebaut wird. Das liegt
ja in der Natur der Sache. Zum Glück
sind wir hier in ein gutes Teamwork
eingebunden, das jede Überra-
schung meistert.So gibt es zum Bei-
spiel einen Architekten,der den Bau-
verlauf überwacht und auf Unwäg-
barkeiten reagiert. Und die am Bau
beteiligten Unternehmen haben
hervorragende Mitarbeiter hierher
geschickt. Die verstehen nicht nur

ihr jeweiliges Handwerk, sondern
sind auch so versiert und erfahren,
dass sie sich von solchen Überra-
schungen nicht schrecken lassen.

Dann scheint es ja sogar Freude zu
bereiten, wenn der Bauablauf durch
Improvisation aufgelockert wird,
oder?
So hätte ich das nicht unbedingt for-
muliert, aber da ist schon was dran.
Es ist einfach schön, mit Profis zu
arbeiten. Das ist auch deshalb so
wichtig, weil wir hier längst nicht
am Ende sind. Auf diesen ersten
Bauabschnitt, den wir jetzt been-
den konnten, folgen ja zwei weite-
re.

Was wird denn noch gebaut und wie
lange wird das dauern?
Im jetzt begonnenen zweiten Bau-
abschnitt kommen zu den vier neu-
en Operationssälen drei weitere hin-
zu.Wir rechnen mit einer Fertigstel-
lung im Oktober dieses Jahres. Der
dritte Bauabschnitt, die Sanierung
der Notfallversorgung, soll dann bis
September 2012 fertiggestellt sein.

Die neuen Operationssäle sind nun
auch mit modernster Technik aus-
gestattet. Deren Wartung und In-
standhaltung gehört zu den Aufga-
ben Ihrer Abteilung. Müssen Sie viel
umlernen?
Durchaus. Sowohl die neue Gebäu-
detechnik,als auch die Medizintech-
nik, die hier installiert wurde und
wird, stellen eine neue Herausfor-
derung für uns dar. Aber eben nicht
nur das:Die damit verbundene Mo-
dernisierung bietet einen erhebli-
chen Nutzen für die Menschen, für
die wir dies alles tun: Die Patienten.

Weiter auf Seite 29

Der Gesprächspartner: Medizintechniker und Industriemeister Heinz Küsel ist Tech-
nischer Betriebsleiter am Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift. Seine Abteilung ist
intensiv mit der größten Einzelbaumaßnahme in der Geschichte des Krankenhau-
ses befasst. Foto: mei

Lindner AG | Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf 
Tel.: +49 (0)8723/20-0 | Fax: +49 (0)8723/20-21 47
info@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Ihr internationaler Partner – 

für anspruchsvolle Innenausbauprojekte

Bauen mit neuen Lösungen heißt für 
uns, Ihre Ideen zu verwirklichen – mit 
Lindner Konzepten, Produkten und 
Service.

Von der Planung bis zur Umsetzung 
sind wir Ihr kompetenter Begleiter. Wir 
fi nden die optimale Lösung und setzen 
Ihre Wünsche in die Tat um. 

Als ihr ganzheitlicher Partner:

Für Ihre Ideen, für Ihren Erfolg.

Konzepte

Produkte

Service
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Eine Aufgabe für Profis
Umbaumaßnahmen während des laufenden Betriebes erfordern mehr als Fachkenntnis
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Kaps & Baumgarten GbR

Bezahlbare Tischlerarbeiten

Wöhlerstraße 8

21409 Embsen

Tel.: 04134 / 900 726

Fax: 04134 / 900 725

(0 51 93)

34 00

BADENDACH@t-online.de

JOHANNES

DACHDECKER- UND
KLEMPNERMEISTER
STEILDACH, FLACHDACH, DACHSANIERUNG

METALLDECKUNG, WANDEBEKLEIDUNG, BAUKLEMPNEREI

Harburger Str. 25 • 29640 Schneverdingen

Fax ( 0 51 93) 36 27

Herzlichen Glückwunsch dem Krankenhaus

Reinbek St. Adolf-Stift zur Fertigstellung

Ein gutes Thema. Was haben die
Patienten denn davon?
Das ist natürlich eine Frage, die
eher an die ärztliche Leitung ge-
stellt werden sollte, die Ihnen die
Vorzüge der verstärkt möglichen
minimal-invasiven Chirurgie und
noch vieles mehr ausführlich er-
läutern kann. Ich kann Ihnen aber
berichten, dass wir zu einer erheb-
lichen Vereinfachung von Be-
triebsabläufen kommen, die Pa-
tienten deutlich besser zur Opera-
tion und wieder heraus gelangen,
dass die jetzt eingeführte Digita-
lisierung der Röntgenbilder viele
Vorteile im Sinne des Patienten
birgt oder auch dass die neue Kli-
ma- und Lüftungstechnik sehr
modern, effizient und energiespa-
rend ist.

Eingriffe auf neuestem Stand: Die neuen, modernen Operationssä-
le im Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift erhöhen die Qualität der
Eingriffe. Foto: eb

Reinbek. Die technische Abteilung
stellt mit 14 Mitarbeitern die stän-
dige Betriebsbereitschaft des
Krankenhauses sicher. Hierzu ge-
hören insbesondere die Durchfüh-
rung von Prüfungen, Wartungen
und Reparaturen aller technischen
und medizin-technischen Anla-
gen;darüber hinaus auch die Pfle-
ge der Außenbereiche. Die Abtei-
lung verfügt über einen eigenen
Bau-Ingenieur, der für den Bau-
herrn die Entwurfs- und Ausfüh-
rungsplanungen von Architekten-
und Ingenieurbüros überwacht
und als Bauleiter die eigenen Bau-
maßnahmen des Krankenhauses
federführend abwickelt.

Hintergrund

Die auf diesen
Sonderseiten 
inserierenden
Unternehmen 

sind an den
Baumaßnahmen 

des Krankenhauses
Reinbek St.
Adolf Stift
beteiligt.
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Hamburg. Ambulante physikali-
sche und physiotherapeutische Be-
handlung im Krankenhaus, das gibt
es heute an vielen Krankenhäusern.
Vor zehn Jahren war das Marien-
krankenhaus mit der Eröffnung des
Ambulanten Therapiezentrums

aber einer der Pioniere dieses Ange-
botes. Das Jubiläum bot nun An-
lass für eine gemeinsame Feier-
stunde.

Werner Koch und Dr. med. Eber-
hard Thombansen, beide Ge-

schäftsführer des Marienkranken-
hauses, dankten den Mitarbeitern
des Teams. „Zehn Jahre sind bei
mir immer wieder Worte des Lo-
bes über Ihre zugewandte und hei-
lende Therapie angekommen, da-
für ein ganz herzliches Danke-
schön“, so Werner Koch.
Sabine Trenkner, Leiterin der Phy-
siotherapie und Kai Stawicki, Leiter
der Physikalischen Therapie, fass-
ten die zehn Jahre in einem bun-
ten Potpourri, das viel gemeinsa-
mes Erinnern und Lachen weckte,
zusammen. Das Angebot im Am-
bulanten Therapiezentrum kann
sich sehen lassen. Hier gibt es
nicht nur die klassische Massage
und Krankengymnastik, sondern
ein breit gefächertes Leistungspa-
ket, wie medizinische Trainings-
therapien, Massagen, Entspan-
nungsbehandlungen und indivi-
duelle Trainingstherapien. Auch
die manuelle Therapie, die Rücken-
schule und die Thermotherapie
gehören dazu.
Die Physio- und Physikalische The-
rapie sind wichtige Elemente bei
der erfolgreichen Behandlung vie-
ler Krankheitsbilder. Doch auch im

Rahmen von Vorbeugung, Rehabi-
litation und Wellness sind sie ein
wichtiger Bestandteil. Das Ambu-
lante Therapiezentrum am Mari-
enkrankenhaus bietet qualifizier-
te Therapien nach medizinisch-
wissenschaftlichen Konzepten.
Das Angebot im Rahmen der am-
bulanten Physio- und Physikali-
schen Therapie richtet sich an Kas-
senpatienten mit Rezept oder an
Selbstzahler und Privatversicher-
te. Zudem bieten die qualifizier-
ten Therapeuten ein umfassendes
Kursangebot für die eigene Fit-
ness, zur Entspannung und zum
Wohlfühlen an.
Die Kurse werden zum Teil von
den Krankenkassen unterstützt.
Etwa 30 Kurse bietet die Einrich-
tung zurzeit an – von Stressbe-
wältigung über analysegestütz-
tem Rückentraining, Nordic Wal-
king und Hüft- und Kniesport bis
zu Bewegungsangeboten für
Stadtkinder sowie Aquafitness-
Kursen. Auch die Babyschwimm-
kurse sind sehr beliebt. Imm Be-
wegungsbad kann sogar die See-
pferdchen-Prüfung abgenommen
werden.

10 Jahre Ambulantes Therapiezentrum
Ambulantes Therapiezentrum: Marienkrankenhaus von Anfang an einer der Vorreiter

Hamburg.Das Ambulante Therapie-
zentrum am Marienkrankenhaus
gab unlängst ein umfassendes Kurs-
programm für das Jahr 2011 heraus.
Vom Rückencoaching über Aquafit-
ness bis zum Nordic Walken ist für
jedes Alter etwas dabei.

Neu ist der Kurs „Fitness spezial“,der
in Kooperation mit der Techniker
Krankenkasse angeboten wird. Ge-
startet wird mit einem Fitness-Test.
Innerhalb von zehn Wochen lernen
die Teilnehmer, Kraft und Ausdauer
optimal einzusetzen.Außerdem gibt
es speziell entwickelte Begleitmate-
rialien mit anschaulichen Anleitun-
gen,damit das Fitnesstraining auch
zu Hause weitergehen kann.
Entspannung bietet das Autogene
Training, das ebenfalls neu im Pro-
gramm ist. In acht Sitzungen erler-
nen die Teilnehmer durch Selbstbe-
einflussung Gedanken oder Vorstel-

lungen entstehen zu lassen und sich
damit bewusst zu entspannen. Der
Kurs beginnt am 24.Februar und fin-
det donnerstags zwischen 16.45 Uhr
und 17.45 Uhr statt.
Alle Kurse werden von ausgebilde-
ten Therapeuten des Marienkran-
kenhauses geleitet.Viele sind als Prä-
ventionskurse anerkannt und wer-

den von den Krankenkassen bis zu
80 Prozent bezuschusst.

Das aktuelle Programm ist im Inter-
net abrufbar unter: www.marien-

krankenhaus.org/aktuelles/veran-
staltungen-ambulantes-therapie-
zentrum.html.

Fit und entspannt im Jahr 2011
Neues Programm des Ambulanten Therapiezentrums am Marienkrankenhaus

Ein Dankeschön: Mit Blumen bedankte sich Geschäftsführer Werner
Koch bei Sabine Trenkner und dem gesamten Team des Ambulanten
Therapiezentrums für zehn Jahre engagierter Arbeit. Fotos: eb
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Hamburg. Gut ausgebildetes me-
dizinisches Personal ist gefragt. Um
dem steigenden Bedarf und den
wachsenden Ausbildungsanforde-
rungen gerecht zu werden, be-
schreiten die Asklepios Kliniken
Hamburg GmbH und der Bildungs-
träger Internationaler Bund e.V.
jetzt einen neuen Weg. Mit der ge-
meinnützigen Ausbildungseinrich-
tung MAH Medizinische Akademie
Hamburg haben die beiden Part-
ner jetzt das umfassendste Kom-
petenzzentrum für staatlich aner-
kannte Gesundheitsberufe in Ham-
burg eröffnet.

Die MAH hat ihren Sitz am Hei-
denkampsweg (nahe Berliner Tor)
und bündelt unter einem Dach die
Ausbildungsgänge der Berufsfach-
schulen für Ergotherapie, Logopä-
die und Physiotherapie. Dazu kom-
men zwei weitere Ausbildungs-
schwerpunkte, die den Gesund-
heitsstandort Hamburg stärken:
Gleich zum Start hat die MAH ihr
Angebot mit der Gründung der er-
sten Berufsfachschule für Medizi-
nische Dokumentationsassisten-
ten im Norden Deutschlands er-
weitert. Und mit Beginn des Som-
mersemesters 2011 bietet die MAH
Fachschülern die Möglichkeit, ihre
Ausbildung durch ein integriertes
Hochschulstudium „Gesundheits-
wissenschaften“ (Bachelor-Ab-
schluss) zu ergänzen.
„Asklepios und den Internationa-
len Bund verbindet eine gute,
langjährige Zusammenarbeit in
der medizinischen Ausbildung“,
sagte Dr. Tobias Kaltenbach, Vor-
sitzender der Konzerngeschäfts-
führung der Asklepios Kliniken, an-
lässlich der Eröffnung der MAH in
Hamburg.„Am Standort Hamburg
engagieren wir uns jetzt erstmals
gemeinsam als Träger einer Bil-
dungseinrichtung, um dem stei-
genden Bedarf an gut ausgebilde-
ten Therapeuten und Gesund-
heitsfachkräften in der Metropol-
region Hamburg gerecht zu wer-
den“, erklärte Dr. Tobias Kalten-
bach.
Der Geschäftsführer der MAH,
Karl Friedrich Schaal, hob die be-
sondere Kompetenz und Lei-
stungsfähigkeit der neu geschaf-
fenen Bildungseinrichtung her-
vor: „Die Bündelung der Schulen
für Ergotherapie, Logopädie und
Physiotherapie an einem Stand-

ort ermöglicht eine besonders en-
ge und berufsübergreifende Ver-
netzung der Ausbildung. Das
kommt später den Therapeuten
und Patienten gleichermaßen zu-
gute, etwa wenn es um die nach-
sorgende Behandlung von Schlag-
anfallpatienten geht, bei der die
verschiedenen Spezialisten einen
gemeinsamen, gut abgestimm-
ten Therapieplan festlegen kön-
nen.“ 
Der Internationale Bund e.V. be-
treibt mit seiner Sparte Medizini-
sche Akademie bundesweit Schu-
len für Gesundheitsberufe.

Bewährte Kompetenz mit praxis-
naher Ausbildung
Die Ausbildung an der MAH baut
auf den bereits mit einem guten
Namen versehenen Berufsfach-
schulen am ehemaligen Standort
Nord-Ochsenzoll auf. Auf dem Kli-
nikgelände wurden im Jahr 1984
die Berufsfachschulen für Ergo-
therapie und Physiotherapie er-
öffnet. Bewerber für diese beiden
Einrichtungen kamen zuletzt aus
dem gesamten Bundesgebiet. Die
Logopädie-Ausbildung wird seit
April 2010 von der Medizinischen
Akademie angeboten und wurde
jetzt ebenfalls unter dem Dach
der MAH untergebracht.
Eine möglichst enge Verzahnung
von Theorie und Praxis gehört da-
bei zum hohen Ausbildungsstan-
dard der MAH. „Unsere erfahre-
nen Lehrkräfte betreuen die Schü-
lerinnen und Schüler während der
drei Ausbildungsjahre intensiv vor
Ort. Auf die Praxisanleitung und
die Einzelbetreuung im Praktikum
wird besonders viel Wert gelegt“,
hebt Dr. Brunhilde Hanke, Regio-
nalleiterin der MAH, den Ausbil-
dungsansatz hervor.
Einen fachübergreifenden Unter-
richtsschwerpunkt stellt das Fach-
gebiet Neurologie dar. Um der be-
sonders aufwändigen Therapie
von Schlaganfallpatienten gerecht
zu werden, ermöglicht die MAH
ihren Schülerinnen und Schülern
zusätzliche Praxistage in den neu-
rologischen Fachabteilungen der
Asklepios Kliniken.

Neu: Ausbildung zum Medizini-
schen Dokumentationsassistenten
Die neu gegründete Berufsfach-
schule für Medizinische Dokumen-
tationsassistenz (MDA) hat als Be-

standteil der MAH ihren Betrieb be-
reits im November aufgenommen.
Die auf zwei Jahre ausgelegte Aus-
bildung zum Medizinischen Doku-
mentationsassistenten (MDA) ist
medizinisch ausgerichtet und ge-
hört zu den gefragten verwaltungs-
technischen Berufen im Gesund-
heitswesen. Ziel ist es, den Auszu-
bildenden eine umfassende Kom-
petenz im Umgang mit den neuen

Informationstechnologien zu ver-
mitteln. Damit verbunden ist ein
hoher wissenschaftlicher Anspruch,
denn ein MDA sammelt, kodiert
und archiviert nicht nur medizini-
sche Daten, sondern wertet sie
auch im Rahmen klinischer oder
epidemiologischer Studien aus.

Mehr Informationen:
www.med-akademie.de

Medizinische Akademie eröffnet
Ausbildungsstätte für Gesundheitsfachberufe von Asklepios und Internationalem Bund
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