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Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

großer Sorge beobachten. In Summe 
wird dieser Gesetzesentwurf, wenn 
er unverändert verabschiedet wird, 
erhebliche finanzielle Belastungen für 
unser Klinikum auslösen. Durch den 
Wegfall des Versorgungszuschlags 
und die Einführung eines fünfjährigen 
 Fixkosten-Degressionsabschlages wer-
den wir zukünftig deutlich weniger Geld 
für die Behandlung unserer Patienten 
bekommen. Dies wird nicht annähernd 
durch einen im Gesetz vorgesehenen 
Qualitätszuschlag und die Einführung 
eines Pflegestellen-Förderprogrammes 
kompensiert werden können. Damit 
wir auch zukünftig unserem Auftrag 
„Spitzenmedizin. Tag für Tag. Hand in 
Hand.“ in allen Bereichen gerecht wer-
den können, hoffen wir auf die Einsicht 
der Politiker, diesen Gesetzesentwurf im 
Interesse einer hochwertigen medizi-
nischen Versorgung für die  Bevölkerung 
zu korrigieren.

Neben diesen betrüblichen Aussichten 
gibt es aber in dieser Ausgabe auch 
 diesmal wieder viele spannende Beiträge 
zu Krankenversorgung, Forschung und 
Lehre aus unserem Universitätsklinikum. 
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel 
Spaß.

das Jahr 2015 geht in den Endspurt. Mit 
der Entwicklung der Leistungszahlen in 
den ersten neun Monaten dieses Jahres 
können wir sehr zufrieden sein. Auch 
in diesem Jahr ist gegenüber dem ver-
gangenen Jahr wieder ein Zuwachs der 
Leistungszahlen zu verzeichnen.

Zwei herausragende Ereignisse 
in jüngster Zeit sind für die weitere 
 Entwicklung des Universitätsklinikums 
und der Medizinischen Fakultät von 
besonderer Bedeutung. Die Erdarbeiten 
für den Bau des CIO-Gebäudes haben 
begonnen, sodass noch in diesem Jahr 
Ende Oktober die Grundsteinlegung er-
folgen kann. Darüber hinaus haben wir 
vom Land Nordrhein-Westfalen die erste 
Baurate für den zweiten Bauabschnitt 
eines neuen Forschungslabor-Gebäudes 
zugewiesen bekommen. Somit kann 
bald mit den vorbereitenden Maß-
nahmen zum Bau dringend benötigter 
 Forschungsflächen begonnen werden. 

Diese sehr positiven Nachrichten wer-
den aber aktuell durch die anstehende 
Verabschiedung des Krankenhausre-
formgesetzes getrübt, welches wir mit 
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stopp oder zum Zelltod. In Stammzellen 
und den meisten Krebszellen dagegen 
 werden die Telomerlängen durch das 
Enzym TERT oberhalb der kritischen 
Schwelle erhalten, sodass die Zellen 
quasi „unsterblich“ sind. 

Die Kölner Wissenschaftler fanden 
heraus, dass Erbgutveränderungen des 
Gens TERT nur in 
aggressiv wach-
senden Neurobla-
stomen auftreten 
und dass das Vorliegen dieser Mutation 
mit schlechten Heilungschancen der 
 Patienten  assoziiert ist. Sie beobach-
teten darüber hinaus, dass in einem 
weiteren Teil der Hochrisiko-Neurobla-
stome eine  Vervielfältigung des Onko-
gens MYCN in ähnlicher Weise zu einer 
TERT-Aktivierung führt, während in etwa 
einem Drittel der aggressiven Tumore 
die  Chromosomenenden durch einen 
 weiteren, alternativen  Mechanismus 
stabilisiert werden. Dagegen ließen sich 
solche Veränderungen in Neuroblasto-
men, die sich spontan zurückbilden, 
nicht nachweisen. 

„Unsere Ergebnisse verdeutlichen, 
dass das biologische Verhalten von 
 Neuroblastomzellen ganz wesentlich 
durch die Aktivierung von Telomerver-
längerungs-Mechanismen bestimmt 
wird: Sind diese vorhanden, kommt 
es zu einem aggressiven Tumorwachs-
tum; fehlen diese, bildet sich der Tumor 

im Verlauf spon-
tan  zurück“, so 
Prof. Dr. Matthias 
 Fischer,  Letztautor 

und  Initiator der Studie. So 
könnte der  Nachweis von aktiven 
Telomerverlängerungs- Mechanismen im 
Tumor genutzt  werden, um den Krank-
heitsverlauf  präzise  vorherzusagen und 
die  Behandlung der Patienten entspre-
chend anzupassen“, so Prof. Fischer. 

Darüber hinaus könnte die Entwick-
lung von Medikamenten, die das  Enzym 
TERT hemmen, einen  vielversprechenden 
neuen Therapieansatz für  Patienten 
darstellen, deren Tumoren eine TERT-
Aktivierung aufweisen.
 cw

Teils bildet sich das  Neuroblastom 
ohne jegliche Therapie kom-
plett zurück, bei anderen 
 Patienten jedoch schreitet es 
trotz  hochintensiver Thera-
pie  unaufhaltsam voran. Die 
 molekularen Grundlagen dieser 
unterschiedlichen Krankheitsver-
läufe sind bis heute weitgehend 
ungeklärt. In einer aktuellen Stu-
die untersuchten Wissenschaftler 
der Kinder- und Jugendmedizin 
der Uniklinik Köln und des In-
stituts für Translationale Genomik der 
Universität Köln in Kooperation mit For-
schern des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums in Heidelberg (DKFZ) die gene-
tischen Ursachen der unterschiedlichen 
Krankheitsverläufe beim Neuroblastom. 

Durch die Entschlüsselung der 
 Erbinformation der Krebszellen ent-
deckten die Wissenschaftler genetische 
 Veränderungen des Chromosoms 5 in 
13 Prozent der Neuroblastome. Durch 
diese Mutation kommt es zu einer ver-
änderten Positionierung von regulativen 
genetischen Elementen in der Erbinfor-
mation und hierdurch zu einer massiven 
Aktivierung des Gens TERT (Telomerase 
Reverse Transkriptase). 

Das Gen TERT codiert für ein Enzym, 
das maßgeblich zur Stabilisierung der 
Chromosomenenden – der sogenannten 
Telomere – beiträgt. Telomere werden 
auch als die molekulare Uhr der Zelle 
bezeichnet: In den meisten Körperzel-
len werden die Chromosomenenden 
bei jeder Zellteilung verkürzt. Wird eine 
kritische Länge unterschritten, führt der 
Telomer-Schwund zum Wachstums-

Aggressives Wachstum 
    oder spontane Rückbildung? 
Das Neuroblastom zählt zu den häufigsten Krebsarten im Kindesalter. In einer aktuellen Studie 
untersuchten Forscher der Uniklinik Köln die genetischen Ursachen. Die Ergebnisse sind nun 
im renommierten Wissenschaftsjournal Nature erschienen.
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als  medizinischer Notfall einzustufen, der einer sofortigen 
 Behandlung bedarf. Mögliche Auslöser einer Anaphylaxie 
können neben Insektengiften und Medikamenten auch Le-
bensmittel sein. 22 Prozent der europäischen Kinder zeigen 
ernsthafte Reaktionen auf Lebensmittel – so die europäische 
Allergieakademie (EAACI). 

„Nüsse, Erdnüsse, Milch, Eier, Fisch, Schalentiere oder 
Soja sind bei uns die wichtigsten Auslöser anaphylaktischer 
 Reaktionen. Es ist wichtig zu wissen, dass bei manchen 
 Menschen schon kleinste Mengen des Allergens genügen, um 

lebensgefährliche Reaktionen hervorzurufen“, erklärt  Priv.-Doz. 
Dr. Ernst  Rietschel, Kongresspräsident des 10. Deutschen 
Allergie kongress und Leiter des Schwerpunktes Pädiatrische 
Pneumologie und Allergologie an der Uniklinik Köln. 

Trotzdem zahlen die Krankenkassen bisher keine  Schulungen 
für Kinder mit Anaphylaxie-Risiko und die Nutzung der 
 lebensrettenden Adrenalin-Spritzen ist weder bei Laien noch 
bei  Erziehern angekommen. „Wir haben uns ganz bewusst 
für dieses Thema entschieden, da die Versorgungssituation 
hierzulande noch immer unzureichend ist. Die so dringend 
benötigten Schulungen – gerade im Umfeld der besonders 
gefährdeten Kinder – werden von den Krankenkassen nicht 
bezahlt. An sich kein haltbarer Zustand“, erklärt Priv.-Doz. 
Rietschel. 

„Wer eine anaphylaktische Reaktion auf Insektengifte 
oder Pollen entwickelt, hat die Möglichkeit, als ursächliche 
Behandlungsmethode eine spezifische Immuntherapie (SIT) 
oder  Hyposensibilisierung durchzuführen, mit der die Über-
empfindlichkeit des Immunsystems wirkungsvoll bekämpft 
werden kann. Für Lebensmittel und Medikamente gab es 
 bisher keine solche Therapie, daher ist das sorgfältige  Meiden 
des  Anaphylaxie-Auslösers die Therapie der Wahl. „Aller-
dings  haben wir durch erste Studien Hinweise erhalten, dass 
es  sinnvoll ist, kleine Mengen Erdnüsse in die Ernährung mit 
einzubauen und so den Körper langsam und Stück für Stück 
an das Allergen zu gewöhnen“, so Priv.-Doz. Rietschel. 

Darüber hinaus verschreibt der Arzt bei Patienten mit 
Nahrungsmittel-induzierter Anaphylaxie ein Notfallset. Die-

ses enthält Medikamente, die 
 unverzüglich einzusetzen sind 
und bis zum Eintreffen des 
Notarztes oder Ankom-
men in der Notfall-
ambulanz Erste  Hilfe 
gewährleisten. Die 
Anwendung des 
Notfallsets muss 
mit den Patienten 
und den Eltern 
von betroffenen 
Kindern intensiv 
geschult wer-
den. Schulungs-
konzepte sind 
 etabliert und evalu-
iert, werden aber von 
den Kranken kassen 
nicht bezahlt, was die 
 unzureichende Versorgung 
der Betroffenen noch verstärkt.

„Außerdem ist die gesetzliche Lage 
bezogen auf die Adrenalin-Spritze, die man im Notfall in den 
Oberschenkel setzen sollte, nicht eindeutig. Heißt: Wir können 
keinen Lehrer zwingen, diese Notfallspritze zu verabreichen, 
oder sich darin schulen zu lassen. Hier ist der Gesetzgeber 
gefordert“, so Priv.-Doz. Rietschel weiter.  cw

Anaphylaxie ist die schwerste Form einer allergischen Reaktion. 
Oft wird diese schwere Reaktion des Körpers durch Nahrungs-
mittel hervorgerufen. Am 3. Oktober fand an der Uniklinik 
Köln ein Patiententag zum Thema Nahrungsmittelallergien 
und anaphylaktischer Schock statt. 

Gerade bei Kindern nehmen die schweren allergischen 
 Reaktionen immer mehr zu. Beschwerden können sehr 
schnell und plötzlich, innerhalb weniger Minuten bis zu 
 einigen  Stunden nach Kontakt mit dem Allergieauslöser auf-
treten und lebensbedrohlich sein. Daher ist eine Anaphylaxie 

Nahrungsmittel-Allergien bei Kindern

Mode oder lebensbedrohliche Erkrankung?
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tionen und  Gendiagnostikboards. Die Inhalte des Konzepts 
finden sich in einem jetzt abgeschlossenen, integrierten 
 Versorgungsvertrag zwischen dem Verband der Ersatzkassen 
e.V. und dem  Deutschen Konsortium wieder, das eng mit der 
Selbsthilfe kooperiert. Der Vertrag soll eine qualitativ hoch-
wertige, flächendeckende Patientenversorgung sichern und 
die Zusammenarbeit mit geeigneten, zertifizierten Brust- und 
gynäkologischen Krebszentren regeln.

Prof. Dr. Rita Schmutzler, Koordinatorin des Deutschen 
 Konsortiums und Direktorin des Zentrums an der Uniklinik 
Köln, fordert einen verantwortungsvollen und patientenori-
entierten Umgang mit diagnostischen genetischen Verfahren: 
„Gerade kommerzielle Gentests müssen kritisch hinterfragt 
werden, denn sie bergen die Gefahr der unkritischen Anwen-
dung und Interpretation ohne erkennbaren klinischen Nutzen, 
möglicherweise sogar zum Schaden der Betroffenen.“ Die 
Einführung des neuen Medikaments Lynparza zur Therapie 
von BRCA1/2-assoziierten Tumoren habe dazu geführt, dass 
Tumoranalysen von vielen Anbietern propagiert werden, die 
keine Erfahrung in der Bewertung von BRCA1/2-Mutationen 
hätten. „Wir sind den behandelnden Ärzten daher eine bessere 
Wissensvermittlung neuester Forschungsergebnisse auf dem 
Gebiet der Gendiagnostik schuldig. In der Folge ermöglicht 
dies eine engere interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Diagnostikern und Therapeuten, um die Versorgung der 
 betroffenen Frauen zu verbessern.“
www.konsortium-familiaerer-brustkrebs.de 
www.brca-netzwerk.de as

Das Risiko einer genetisch bedingten Brust- und Eierstock-
krebserkrankung lässt sich dank der Entdeckung der  Risikogene 
BRCA 1/2 und RAD51C sowie neuer Testverfahren  heute 
 frühzeitig erkennen. Doch qualifizierte Gen-Diagnostik, 
 Beratung und Therapie erfordern erhebliches fachliches 
Know-how und bessere genetische Kenntnisse der behan-
delnden Ärzte  aufgrund immer neuer, schneller generierter 

Forschungsergebnisse. Aktuell kommt hinzu, 
dass für Eierstockkrebs mit einer BRCA1/2- 

Mutation seit Juni ein erstes zielgerichtetes 
 Medikament  verfügbar ist, welches eine 

 qualitätsgesicherte Genanalyse im 
Blut und  Tumorgewebe voraussetzt. 

Daher hat das Deutsche 
 Konsortium Familiärer Brust- 
und Eierstockkrebs unter Fe-
derführung des Zentrums 
Familiärer Brust- und Eier-
stockkrebs an der Unikli-
nik Köln ein umfassendes 
Konzept zur BRCA-Analytik 
in Kooperation mit Patho-
logen erstellt. Mit Blick auf 
Patientenwohl und -sicher-

heit empfehlen die Experten 
neben der verbesserten Wis-

sensvermittlung eine fach- und 
sektorenübergreifende Zusam-

menarbeit in Form von Koopera-

Neuer Versorgungsvertrag soll 
  Qualität der Gen-Diagnostik sichern  

Familiärer Brust- und Eierstockkrebs
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Im Rahmen eines bundesweiten Protests haben auch mehr als 
350 Beschäftigte der Uniklinik Köln am 23. September an einer 
„Aktiven Mittagspause“ teilgenommen. 

Vor dem Bettenhaus sprachen der Kaufmännische Direktor 
Günter Zwilling, Michael Anheier, Vorsitzender des  Personalrats, 
und Martin Sager von der ver.di-Betriebsgruppe. Alle  Redner 
 kritisierten gemeinsam die geplante Krankenhausreform 
der Bundesregierung und brachten ihren Unmut gegen das 
 Vorhaben zum Ausdruck. 

Günter Zwilling, Kaufmännischer Direktor, sagte  abschließend: 
„Durch die geplante Krankenhaus-Reform ist unser Auftrag, 
Spitzenmedizin zu leisten, gefährdet. Wir fordern die Politik auf, 
den Gesetzentwurf gründlich zu überarbeiten und die Vorschlä-
ge aus dem Bundesrat in das Gesetz mit einzuarbeiten. Nur so kann auch dauerhaft eine hochwertige medizinische Versorgung 
sichergestellt werden.“ Danach bedankte er sich bei den gekommenen Mitarbeitern für die Teilnahme an dem Protest.  cw

„Krankenhaus-Reform – so nicht!“
Protestaktion
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Was ist die Aufgabe der Medizinischen Physik?

Dr. Harald Treuer: Die stereotaktische Neurochirurgie ist 
 untrennbar verbunden mit Fortschritten in der Medizinischen 
Physik, vor allem in den Bereichen Bildgebung (Röntgen, CT, 
MRT, PET) und Navigation, computergestützter Operations- und 
Bestrahlungsplanung sowie der Radiochirurgie mit dem Cyber-
knife (einem robotergestützten Bestrahlungssystem).  Unsere 
Arbeitsgruppe gibt es seit 1988. Bei jeder  stereotaktischen 
Operation und Bestrahlung in unserer Klinik sorgen wir für 
optimale technisch-physikalische Bedingungen. Außerdem sind 
wir für die Entwicklung und Verbesserung der Methoden und 
Systeme zuständig, betreiben selbst Forschung und sind in die 
klinische Forschung involviert.

Mauritius Hoevels: Jede chirurgische Prozedur am Gehirn 
wird vorher am Computer genau geplant, bis alle Zugangs-
wege als sicher angesehen werden und die Zielpunkte optimal 
platziert sind. Es gibt verschiedene Zielpunkte: Proben aus 
tiefliegenden Hirntumoren können entnommen werden, die 
einer offenen Operation kaum zugänglich sind. Auch werden 
bei uns kleine Metallkapseln mit einem radioaktiven  Strahler 
(Seeds) implantiert, die Hirntumore von innen bestrahlen. 
 Darüber hinaus werden Hirnelektroden positioniert, mit deren 
Hilfe man verschiedene Formen von Bewegungsstörungen wie 
beispielsweise Morbus Parkinson sehr effektiv behandeln kann. 
Dieselbe Technik wird auch immer mehr bei psychiatrischen 
Erkrankungen eingesetzt.

Wie sieht ein Tag in Ihrem Team aus? 

Dr. Klaus Luyken: Unsere Arbeit erfordert ein hohes Maß 
an Flexibilität, die Anforderungen können sehr schnell 
wechseln und sind nicht immer planbar. Natürlich gibt 
es auch einen Routinebetrieb mit einem bestimmten 
 Wochenrhythmus. 

Andreas Gierich: Unser Team besteht aus fünf Mitarbeitern 
und ein bis vier Studenten. Vorrangig reagieren wir auf die 
Anforderungen aus dem OP. Wir haben aber auch feste Zeiten, 
in denen wir zum Beispiel Konstanz- und Funktionsprüfungen 
an diversen Geräten vornehmen. 

Dr. Alexandra Hellerbach: Wir unterstützen die Ärzte im 
klinischen Routinebetrieb und nutzen, falls freie Zeit bleibt, 
diese für eigene bzw. klinische Forschungsprojekte.

Wie hat das Berufsbild Sie gepackt?  
Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit?

Dr. Alexandra Hellerbach: Physikalische Phänomene haben 
mich schon immer fasziniert – zu verstehen „was die Welt 
im Innersten zusammenhält“ ist unglaublich spannend. Als 
Medizinphysikerin kann ich daran mitwirken, schwerkranken 
Patienten zu helfen und deren Lebensqualität zu steigern, das 
ist sehr motivierend.

Dr. Harald Treuer: Am Deutschen Krebsforschungszentrum 
habe ich die Stereotaxie kennengelernt. Es war wie eine Offen-
barung für mich, zu sehen, wie mit moderner Physik schwer 
kranken Menschen geholfen werden kann.

Mauritius Hoevels: Die Arbeit ist technisch anspruchsvoll und 
gleichzeitig auch noch vielfältig. 

Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Uniklinik? 

Dr. Klaus Luyken: Unseren Cyberknife-Planungsraum auf der 
Ebene 14 im Bettenhaus. Von hier hat man einen herrlichen 
Ausblick auf die Stadt und den Dom.

Dr. Harald Treuer: Den Computerraum im stereotaktischen 
OP (wenn kein Baulärm herrscht).

Mauritius Hoevels: Die Baristo-Bar! 

Erzählen Sie uns ein wenig über sich. Wie finden Sie in 
Ihrer Freizeit den idealen Ausgleich zu Ihrem Beruf?
 
Andreas Gierich: In meiner Freizeit interessiere ich mich für 
alles, was mit Technik und Geschichte zu tun hat. Als Ausgleich 
dazu laufe ich gern. Außerdem bin ich begeisterter Hobby-
Koch und unternehme an Wochenenden gern Städtereisen.

Dr. Klaus Luyken: Ich fahre meist mit dem Fahrrad zur Arbeit. 
Diese 90 Minuten am Tag durch Wald und am Rhein entlang 
genieße ich sehr.

Dr. Alexandra Hellerbach: Während des Studiums habe ich 
die Acrylmalerei als kreativen Ausgleich entdeckt. Beim Malen 
kann ich Raum und Zeit vergessen.

Wo leben Sie in Köln – was macht für Sie diese Stadt aus?

Dr. Klaus Luyken: Ich lebe in Dünnwald, einem Ortsteil mit 
viel Wald und hohem Freizeitwert. Als gebürtiger Rheinländer 
mag ich die Mentalität der Kölner.

Dr. Harald Treuer: Ich wohne in Braunsfeld nah am Stadtwald. 
Es ist schön, dass Köln so viele Grünflächen hat.

Dr. Alexandra Hellerbach: Ich wohne in Hürth-Efferen. Ich 
mag die ruhige Wohngegend im Grünen, schätze aber auch 
die Nähe und das pulsierende Leben der Kölner Großstadt.

Was schätzen Sie besonders an der Uniklinik? 
 
Dr. Klaus Luyken: Mir gefällt das interdisziplinäre, abwechs-
lungsreiche Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit, universitäre 
Spitzenmedizin mitzugestalten. 

Andreas Gierich: Die Mensa mit ihrem tollen Salat-Buffet.

Beschreiben Sie die Uniklinik in einem Satz.

Dr. Alexandra Hellerbach: Gemeinsam mit engagierten 
 Mitarbeitern neue spannende Herausforderungen meistern.

Andreas Gierich: Die Uniklinik ist ein Platz, an dem  interdisziplinär 
das beste Resultat zur Versorgung der  Patienten erreicht wird.

Die Fragen stellte Kerstin Philipp.

„Wir sorgen dafür, dass bei Operationen 
und Bestrahlungen sicher und präzise zum 
Ziel navigiert wird.“
Die stereotaktische Neurochirurgie ermöglicht es, jeden Punkt im Gehirn genau zu  erreichen. 
 Technik auf höchstem Niveau ist hier gefragt. Wichtige Unterstützung bietet dabei die 
 Arbeitsgruppe Medizinische Physik der Klinik für Stereotaxie und Funktionelle Neurochirurgie. Für 
 „Gesichter für Gesundheit“ sprachen wir mit Leiter Priv.-Doz. Dr. Harald Treuer (61), Dr.  Alexandra 
Hellerbach (31), Mauritius Hoevels (53), Andreas Gierich (47) und Dr. Klaus Luyken (53).

Gesichter für Gesundheit
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Neue Verlosung
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Die Entwicklung einer starken Marke ist für die  Uniklinik 
Köln angesichts einer starken Wettbewerbssituation in der 
 Krankenhauslandschaft in Köln und Umgebung  äußerst 
 wichtig. Schließlich gilt es, in der Vorstellungswelt der 
 Menschen ein positives Bild des Universitätsklinikums zu 
 erzeugen. Ein weiteres Ziel ist 
eine hohe regionale wie auch 
 internationale Reputation in 
den Bereichen Forschung, 
Lehre und  medizinischer 
 Versorgung.

Ein zentraler Baustein in 
der Markenkommunikation 
ist das Corporate Design: Ein 
klar definiertes, einheitliches 
 visuelles Erscheinungsbild 
schafft einen hohen Wieder-
erkennungswert und sorgt für 
eine bessere Differen zierung 
vom Wettbewerb. Dem 
 gegenüber ist der Außen-
auftritt der Uniklinik Köln 
bisher eher gekennzeichnet 

durch seine Logovielfalt und eine oft  uneinheitliche Gestaltung 
verschiedener Medien.

Mit einem überarbeiteten Design soll deshalb die 
 gemeinsame Marke gestärkt werden. Lehre, Forschung und 
Versorgung  rücken visuell näher zusammen und werden als 

Von innen nach außen – Uniklinik Köln  
                  überarbeitet ihr Erscheinungsbild
Die Uniklinik Köln geht den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu einer starken Klinikmarke. 
Durch eine Überarbeitung ihres Corporate Designs soll ein einheitlicher Außenauftritt durch  
alle Medien hinweg geschaffen werden.

Corporate Design

In frischem Blau und Silbergrau präsentiert sich inzwischen 
das Gebäude am östlichen Ende des Uniklinik-Campus – 
doch die Fassade war nur der letzte Schritt: Nach 20 Jahren 
ist die  Sanierung des Wirtschaftsgebäudes, vielen unter dem 
alten  Namen Versorgungszentrum ein Begriff, im August mit 
einem Fest feierlich abgeschlossen worden. Nur der Einzug der 
 Klinischen Chemie steht aktuell noch aus. 

Mit den Arbeiten am undichten Dach nahm die Sanierung 
1995 ihren Anfang, nachdem sich die Verantwortlichen von 
Ministerium und Vorstand wegen zu komplexer technischer 
Herausforderungen gegen einen Neubau und für die Sanierung 
während des laufenden Betriebs entschieden hatten.

Zuerst wurde eine neue Dachzentrale auf dem  Gebäude 
realisiert, um Platz für die notwendigen umfangreichen 
 Lüftungsanlagen zu schaffen. Die Lüftungstechnik wurde 
aufgestockt und ein Lastenaufzug über alle sechs 
Ebenen eingebaut. Um für den speziellen Bedarf 
der  Apotheke einen „kurzen“ logistischen Weg zu 
ermöglichen, folgte ein Kleingüteraufzug über drei 
Ebenen. Nach diesen technischen Neuerungen wurde 
die Sterilgutversorgung von Grund auf saniert und 
ging 2008 in Betrieb. 

2009 bis 2014 folgte in mehreren Abschnitten 
die Umstrukturierung des Gebäudes: Die ehema-
lige  Warenannahme und das Wirtschaftslager im 
 Erdgeschoss und zweiten Obergeschoss wurden 
durch eine logistische Drehscheibe ersetzt. 
Die  Apotheke erhielt moderne Räume mit 
 Kommissionieranlage und Reinräumen im 
 zweiten Obergeschoss. Außerdem befinden sich 

hier nun ein Großraumbüro mit rund 40 Arbeitsplätzen, neun 
Einzelbüros sowie vier vollausgestattete  Konferenzräume mit 
modernster Technik. Das ehemalige Kühllager über zwei  Ebenen 
wurde zum Hochlager für Wirtschaftsgüter  umstrukturiert. Die 
Speisenversorgung wurde vom ersten Obergeschoss ins erste 
Untergeschoss, direkt neben die im laufenden Betrieb sanierte 
Spülküche angesiedelt, um die Prozesse der Speisenversorgung 
und -verteilung zu optimieren. Der so gewonnene Platz im 
ersten Geschoss wird für den Einzug der Klinischen Chemie 
vorgehalten. 

Alle Ebenen wurden zunächst vollständig von innen  saniert, 
einschließlich neuer Fenster, während die alte  Außenfassade 
noch erhalten werden musste. Zu guter Letzt wurde die 
 umlaufende Fassade seitenweise erneuert und gibt dem 
 Wirtschaftsgebäude nun ein neues Gesicht.  ul

Bau

Sanierung Wirtschaftsgebäude abgeschlossen

Zentrale Logistik-Schaltstelle: Sterilgutversorgung, 
Zentralküche, Apotheke und Lager versorgen vom 
Wirtschaftsgebäude aus den gesamten Campus.

Der erste Jahresbericht im neuen Design

Optisch und inhaltlich aufgeräumt transportieren Flyer im neuen Design nur noch die wichtigsten 
zielgruppen-relevanten Informationen.

vernetzte Säulen der Uniklinik Köln klar erkennbar. Der  Auftritt 
nach außen zieht dadurch mit dem inneren Leistungsanspruch 
des Hauses gleich. Dieser Übergang betrifft alle Klinken, 
 Zentren, Institute, zentralen Bereiche, die Verwaltung sowie 
die  Tochterunternehmen. 

Nach und nach werden die Printmedien wie Flyer und 
 Broschüren, Anzeigen sowie Briefbögen und Visitenkarten in 
das neue Design überführt – auch die Mitarbeiterzeitschrift 
„Uniklinik Intern“ präsentiert sich Anfang nächsten Jahres im 
überarbeiteten Erscheinungsbild. Die Einstiegsseite uk-koeln.
de sowie die Klinik- und Institutsseiten im Internet werden 
ebenfalls schrittweise angepasst. Hier steht besonders die 
 Weiterentwicklung hin zu einem responsiven – also für mobile 
Endgeräte optimierten – Design im Fokus.

Mit dem zeitgemäßen Auftritt wird der Anspruch 
 „Spitzenmedizin. Tag für Tag. Hand in Hand.“ in Zukunft 
sichtbar nach außen getragen, so dass sich die Uniklinik Köln 

noch stärker dahingehend positionieren kann. Hinzu kommt, 
dass sich Arbeitsaufwand und Kosten durch vereinheitlich-
te  Designrichtlinien und optimierte Prozesse in der zentral 
 gesteuerten Kommunikation reduzieren.

Das überarbeitete Corporate Design bedient sich einer 
 klaren Formensprache. Es arbeitet mit blauen Flächenele-
menten, die durch ein dezentes Grau ergänzt werden. Die 
Grund bausteine der Gestaltung sind einfache geometrische 
Formen, die harmonisch mit den Linien des Logos korrespon-
dieren. Das  Erscheinungsbild vermittelt im Gesamteindruck 
seriöse Professionalität.

Einen ersten visuellen Eindruck erhalten Sie anhand des neu-
en Jahresberichts und eines Flyers der Augenklinik. Fragen zur 
Umsetzung und Handhabung können Sie direkt an Stefan 
Michels oder Astrid Endriß-Hanebutt von der Stabsabteilung 
Unternehmenskommunikation und Marketing richten. 
marketing@uk-koeln.de  sm
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ren vielen arabischen  Patienten. Doch oft reichen allgemeine 
Schulkenntnisse im Kontext „Krankenhaus“ nicht aus – ein 
spezieller Wortschatz mit medizinischen und pflegerischen 
Ausdrücken ist  notwendig.

In einem gemeinsamen Diversity-Management-Projekt des 
Studiendekanats der Universität zu Köln und der Pflegedirek-
tion der Uniklinik Köln haben Fakultätsmitarbeiterin Houda 
Hallal, Pflegedienstleitung Dagmar Overbeck, Teamleitung Anja 
Schiffer und PIZ-Mitarbeiterin Annika Dangendorf deshalb 
nach der Analyse des Pflegealltags auf Station 4 die Work-

„Dieser kurze Zeitraum lässt aber völlig außer Acht, dass 
Angehörige eine wichtige Ressource für die Patienten sind. 
Sie sind ihnen vertraut und bilden den Kontakt zu ihrem 
 bisherigen Leben. Durch die emotionale Unterstützung und 
den Halt  unterstützen sie den Heilungsprozess und  können 
einen wesentlichen Beitrag zur Genesung leisten“, er-
klärt  Pflegedirektorin Vera Lux. Deswegen hat die Uniklinik 
Köln  festgelegte Besuchszeiten auf den Intensivstationen 
 abgeschafft. „Wir bitten die Angehörigen aber, ihre Besuche 
mit unseren Pflegeteams abzustimmen. Für den Fall, dass Ärzte 
oder  Pflegekräfte die Patienten aktuell versorgen müssen, 
 bitten wir sie zu warten.“ 

Wenn vertraute, enge Angehörige allerdings den Wunsch 
haben, sich an der Körperpflege der Patienten zu 
beteiligen, ist auch das möglich. „Außerdem hilft es 
den Patienten, wenn die Besucher private Dinge aus 
der häuslichen Umgebung mitbringen. Kuscheltiere 
und Kissen, Fotos oder Lieblingsmusik können in 
lebensbedrohlichen Phasen Geborgenheit vermitteln 
und die Heilung fördern“, so Lux weiter. 

Grundsätzlich will die Uniklinik Köln durch die 
angehörigenfreundlichen Intensivstationen die 
 Unterstützung von Patienten durch ihre Angehöri-
gen verbessern. „Unsere Intensivstationen sind keine 
Hochsicherheitstrakte. Transparenz gegenüber den 

Angehörigen und ein vertrautes Umfeld 
dienen den Intensivpatienten.“  cw

Wenn Menschen verschiedener Kulturen aufeinandertreffen, 
können unterschiedliche Sichtweisen, vor allem aber auch 
Sprachbarrieren, zu Missverständnissen und Konfliktsituati-
onen führen. Doch die Fähigkeit, miteinander zu sprechen, 
ist gerade im Krankenhaus wichtig für den Aufbau einer ver-
trauensvollen Beziehung zwischen therapeutischem Team und 
Patient. Nicht immer sind Dolmetscher anwesend, sodass gera-
de in Bereichen mit vielen fremdsprachigen Patienten Englisch 
als gemeinsame Fremdsprache unverzichtbar ist – so auch 
auf der Station 4 der Orthopädie und Unfallchirurgie mit ih-

Die Uniklinik Köln betreibt insgesamt neun Intensivstati-
onen für Patienten mit schweren bis lebensbedrohlichen 
 Krankheiten oder Verletzungen. Nur auf einer solchen  Station 
ist die  permanente Überwachung und damit die maximale 
Sicherheit dieser Patienten gewährleistet. Alle neun Stationen 
sind nun von der Stiftung Pflege als angehörigenfreundlich 
 ausgezeichnet worden. 

Patienten auf Intensivstationen befinden sich oft in einem 
kritischen Zustand in einer für sie fremden Umgebung,  werden 
von ihnen unbekannten Pflegekräften und Ärzten behandelt 
und gepflegt. Angehörige dürfen sie normalerweise nur  unter 
bestimmten Voraussetzungen und zu bestimmten Zeiten 
 besuchen – meist zwischen 15:00 und 18:00 Uhr. 

Pflege 

Krankenversorgung

Diversity Management durch interkulturelles Lernen

Alle Intensivstationen angehörigenfreundlich 

Mit Rollenspielen üben die Teil-
nehmer mögliche Situationen ein.

Auf der Intensivstation: Neben der Versorgung durch die Fachkräfte 
können auch Angehörige wesentlich zur Genesung beitragen.

shop-Reihe „Fachenglisch in der Orthopädie“ entwickelt. Sie 
 besteht aus vier Modulen zu den Themen Patientenaufnahme, 
präoperative Pflege, Grundpflege und postoperative Pflege. 
Und auch der sensible Einsatz und Gebrauch des neuen eng-
lischen Wortschatzes braucht Übung. Ziel des Workshops ist 
daher nicht nur, das fachspezifische Vokabular zu erlernen und 
Sprachhemmungen zu reduzieren, sondern auch, sich damit 
wertschätzend und empathisch ausdrücken zu können. 

Grundlage für den Workshop waren reale Situationen, 
 welche die Teilnehmer erlebt hatten. Nach der Erarbeitung des 
 benötigten Wortschatzes übten die Mitarbeiter die  Situationen 
in Rollenspielen ein. Indem sie dabei auch in die Rolle der 
Patienten schlüpften, entwickelten sie zudem ein neues 
 Verständnis für deren Perspektive und Erleben.

Nach den ersten positiven Rückmeldungen ist geplant, 
die Schulungen fortzusetzen, die Pflegekräfte der anderen 
 Stationen der Orthopädie und Unfallchirurgie einzubinden und 

den Workshop gegebenenfalls auch auf den Patienten Service 
auszuweiten, da dieser in der Patientenversorgung ebenfalls 
eine wichtige Rolle einnimmt.  ad/do

Personalia

Marina Filipovic hat Anfang September die  Pflegedienstleitung 
der Augenklinik, der Orthopädie und Unfallchirurgie plus 
der  chirurgischen Poliklinik sowie der Allgemeinpflege samt 
 Poliklinik und Ambulanzen im Herzzentrum mit insgesamt 292 
Beschäftigten übernommen. Zu den Aufgaben der 43-Jährigen 
gehören neben Personalführung und -bindung auch Personal-
gewinnung, Qualitätssicherung und Budgetsteuerung. „Für 
mich steht immer der Patient im Mittelpunkt und ich möchte 
meinen Teil dazu  beitragen, dass meine Mitarbeiter auch gerne 
zur Arbeit kommen“, sagt Filipovic. „Ich freue mich schon 
darauf, die für mich neuen  Mitarbeiter kennenzulernen und 
mit ihnen gemeinsam neue Strategien für die anstehenden 
Herausforderungen zu  erarbeiten und umzusetzen.“ Nach 

Prof. Dr. Dr. h. c. Axel  Heidenreich 
ist seit dem 1. September  neuer 
Direktor und  Lehrstuhlinhaber 
der Urologie. Der 51-Jährige 
 studierte Humanmedizin in 
Mainz und San Antonio,  Texas. 
Die Promotion erfolgte an 
der Ruhr-Universität Bochum 
mit summa cum laude. Nach 

 Abschluss der Facharztausbildung war er als Leitender Oberarzt 
sowie Stellvertretender Klinikdirektor an den Unikliniken Köln 
und Marburg tätig. Ab 2008 war der zweifache Vater W3-
Professor an der Klinik für Urologie der Uniklinik Aachen. Prof. 
Heidenreich bringt neue innovative Methoden in der Diagnostik 
und Therapie insbesondere der urologischen Malignome an den 

ihrer Krankenpflege- Ausbildung 
in Zadar/Kroatien arbeitete sie 
in Deutschland ab 1991 in ver-
schiedenen Pflegeeinrichtungen 
und Krankenhäusern, bevor sie 
2003 an die Uniklinik Köln kam. 
Von 2005 bis 2007 bildete sie 
sich zur Fachpflegekraft für An-
ästhesie- und Intensivpflege wei-
ter und machte von 2010 bis 2013 zudem ihren Betriebswirt für 
soziale Berufe. Zuletzt war sie sechs Jahre als Teamleitung des 
neurochirurgischen Intensivpflegebereichs in der Uniklinik tätig.

Standort Köln sowie ein von der Deutschen Krebsgesellschaft 
initiiertes Zweitmeinungszentrum zur Diagnostik und Therapie 
von bösartigen Hodentumoren. Bis Ende des Jahres soll die 
neueste Version des daVinci-Systems zur roboter-assistierten 
Operation des Prostatakarzinoms, für rekonstruktive Eingriffe 
des Urogenitaltraktes sowie zur chirurgischen Versorgung uro-
gynäkologischer Erkrankungen wie Inkontinenz und Prolaps 
zur Verfügung stehen. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt 
liegt auf der Aufklärung molekularer Mechanismen, die in 
den Prozess der Metastasierung uro-genitaler Malignome wie 
dem Prostatakarzinom und dem Hodentumor involviert sind. 
Ein weiterer ist die Entwicklung von individualisierten Behand-
lungskonzepten bereits metastasierter Malignome der Prostata, 
der Harnblase und des Hodentumors auf dem Boden spezieller, 
personalisierter molekularer Alterationen der Tumoren. 

Neue Pflegedienstleitung

Urologie unter neuer Leitung 
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Slumbewohner sind HIV-positiv, jeden Tag kommen 
neue Fälle hinzu. Chronisch Kranke betreuen die en-
gagierten Ärzte in speziellen Sprechstunden, in denen 
sie einen Grundstock an Medikamenten verteilen. 
Zwei Ultraschallgeräte, ein schmales Repertoire an 
Labortests und eine kleine Apotheke sind die einzigen 
Ressourcen, die ihnen vor Ort zur Verfügung stehen. 
„Aber trotz vieler hoffnungsloser Fälle und ausweg-
loser Situationen war es eine sehr erfüllende, berei-
chernde Zeit“, so Langhammer. „Vor allem wegen 
der grenzenlosen Dankbarkeit der Patienten und der 
Erkenntnis, dass man auch mit begrenzten Mitteln viel 

erreichen kann, plane ich schon meinen  nächsten 
Einsatz.“ www.german-doctors.de  cl/as

Als Zeit ihres Lebens bezeichnet Assistenzärztin Kristina 
 Langhammer aus der Kinder- und Jugendmedizin ihren sechs-
wöchigen, ehrenamtlichen Einsatz für die Organisation „Ger-
man Doctors“ in Nairobi/Kenia Mitte des Jahres. Ihr Einsatzort: 
eine kleine Ambulanz der Hilfsorganisation im Mathare Valley 
– mit 600.000 Einwohnern der zweitgrößte Slum des Landes.  

Als einzige Kinderärztin behandelte sie dort zusammen 
mit fünf weiteren deutschen Ärzten Tropenkrankheiten wie 
 Malaria,  Typhus und Cholera. „Ich habe täglich 80 bis 100 
Kinder  versorgt, deren Familien oft stundenlang auf die ein-
zige Möglichkeit für eine medizinische Behandlung warten“, 
erklärt die 29-Jährige. „Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten 
sind weit entfernt von deutschen Standards, Dinge wie CT 
oder MRT nicht verfüg- oder gar bezahlbar.“ Zehn Prozent der 

über Epidemiologie, Vollschutz-
kleidung, Dekontamination, Bar-
rier Nursing und vieles andere. 

Im Januar 2015 startet der 
 Einsatz des 53-Jährigen in einer 
Einheit für schwerste Infekti-
onen – betrieben vom Deutschen 
Roten Kreuz und der Bundes-
wehr. Das Pilotprojekt dient für 
die Übergangszeit nach 
der Eindämmung des 

Viele Medien berichteten im Jahr 2014 von der Ebola- Epidemie 
in Westafrika und dem unermüdlichen Einsatz der Helfer.  Wenig 
bekannt ist, dass Menschen mit schwersten  Infektionen und 
ebola-ähnlichen Symptomen von den dortigen  Krankenhäusern 
nicht aufgenommen wurden. Jörg Henneböhl, Krankenpfleger 
aus dem Herzzentrum, versorgte bei seinem Auslandseinsatz in 
Liberia, für den er sich im Herbst 2014 beim Deutschen Roten 
Kreuz beworben hatte, ebendiese Patienten. 

Bevor es richtig los ging, vermittelten ein dreitägiger  Vorkurs 
in Deutschland und ein sechstägiger Lehrgang vor Ort in 
 Liberias Hauptstadt Monrovia überlebenswichtiges Wissen 

Das Therapie- und Schulhaus Villa Kunterbunt auf dem 
 Gelände der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) hat am 
11.  September mit einem Fest und einer großen Zirkus-
Gala  seinen 20. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit dem 
Kölner  Spielecircus hatten die jungen Patienten in einer 
 Projektwoche der  Johann-Christoph-Winters-Schule (Städ-

tische Schule für  Kranke) ein bunt gemischtes Zirkusprogramm 
auf die  Beine  gestellt, welches sie etwa 200 Mitpatienten, 
Eltern,  Mitarbeitern, Freunden und Förderern begeistert 
 präsentierten. Zum Abschluss ließen die Geburtstagsgäste, 
unter ihnen auch  Hedwig Neven DuMont und Bürgermeisterin 
Elfi  Scho- Antwerpes, 107 „Gute Wünsche“-Luftballons in den 
Himmel steigen. Der Gewinner-Luftballon legte unglaubliche 
380 Kilometer bis Leipzig zurück, wo er gefunden wurde. 

In den vier Klassenräumen der Villa unterrichten  Lehrkräfte 
vormittags bis zu 22 junge Patienten, die mindestens vier 
 Wochen in der KJP behandelt werden und deshalb nicht in ihre 
eigene Schule gehen können. Darüber hinaus  stehen  Fachräume 
für Kunst und Musik zur Verfügung.  Nachmittags nutzen die 
KJP und das zugehörige Therapeuten- Ausbildungsinstitut AKIP 
die Räume für Therapien, Diagnostik, Elterngespräche und 
mehr. In der kleinen Turnhalle bieten Sporttherapeuten den 
Kindern Psychomotorik-Gruppen, Körperempfindungs- oder 
Kletterübungen an. as

Beschäftigte helfen weltweit

Jubiläum

Als „German Doctor“ in Nairobi 

Eine Chance auf Behandlung geben

20 Jahre Villa Kunterbunt

Ebola-Ausbruchs dazu, solchen Patienten eine 
Chance auf  Behandlung zu geben, die Infek-
tionen mit Ebola-Symptomen aufweisen und 
in Krankenhäusern abgewiesen wurden. „Die 
Angst vor Ebola war gigantisch. Viele Patienten 
waren in einem kritischen Zustand. Sie wurden 
im Krankenwagen gebracht, von den Fahrern 
stieg keiner aus“, schildert Henneböhl seine 
Erlebnisse. „Sie schleppten sich zu Fuß zu uns 
oder wurden in der Not auf einer Schubkarre 
liegend befördert. Viele waren komatös, dehy-
driert, apathisch – ein lebensbedrohlicher 
Zustand. Ich machte Erfahrungen, die ich 
mir nicht hätte träumen lassen.“ 

Vollschutzanzug mit Maske ist für die 
Helfer Pflicht. „Die Belastungen waren enorm. Vollschutz bei 
35 Grad im  Schatten mit mehr als 80 Prozent Luftfeuchtig-
keit. Das bedeutet  Wasserverlust von bis zu zwei Litern, da ist 
die Gefahr eines Kreislaufkollapses groß.“ Die Helfer können 
maximal eine  Stunde und nur zu zweit in den nach Verdacht, 
wahrscheinlich negativ und bestätigt negativ unterteilten 
Quarantäne-Zelten arbeiten. Gefolgt von einer aufwendigen 
Dekontamination mithilfe von speziell geschultem Personal – 
Sicherheit ist  oberstes Gebot. 

Nach fast vier Monaten in Liberia und drei Wochen 
 Quarantäne in Deutschland ist Henneböhl wieder an seinen 
Arbeitsplatz auf der Station 3.2 im Herzzentrum zurückge-
kehrt. „Ich habe sehr viel gelernt und bin stolz darauf, was 
wir als Pflegende vor Ort geleistet haben. Trotz der schlimmen 
Situation vor Ort hat mich die fröhliche Grundstimmung der 
Einheimischen beeindruckt“, resümiert der Krankenpfleger. 
„Danke an alle, die mich unterstützt und damit diesen Einsatz 
erst möglich gemacht haben.“  ds

Kinderärztin Kristina Langhammer 
untersucht eine kleine Patientin
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Geduldiges Warten vor 
der kleinen Ambulanz

Besuch des psychologischen  
Teams der Behandlungseinheit

Beim Dekontaminieren

Pflege
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Patienten so gering wie 
möglich ist und dass die 
einzelnen Maßnahmen 
bestmöglich aufeinander 
abgestimmt sind. Man-
che Patienten brauchen 
vor der OP dann lediglich 
das Gespräch mit dem 
Anästhesisten, meist sind 
aber noch diagnostische 
Maßnahmen nötig, etwa 
ein bildgebendes Verfah-
ren wie ein CT oder MRT 
oder auch eine Unter-
suchung in einer ande-
ren Klinik. Verschiedene 
Operationen werden 
nicht nur durch einen 
Neurochirurgen durch-
geführt, sondern in Ko-
operation, etwa mit der 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik. 
All diese Dinge planen 
und koordinieren wir. 
Zudem besprechen wir 

im Vorfeld mit dem Patienten, welche 
Medikamente er nimmt, wo gegebe-
nenfalls Kontraindikationen bestehen, 
welche Medikamente er wie lange vor 
der Operation absetzen muss. Und wir 
planen die Bettenbelegung. Dabei ach-
ten wir beispielsweise auch darauf, dass 
Patienten, die aus anderen Kliniken zu 
uns kommen, keimfrei sind. Ist das nicht 
der Fall, sorgen wir für eine isolierte Un-
terbringung.

Wie sehen Ihre Aufgaben während 
des Aufenthalts des Patienten aus?
Wenn die Patienten bei uns eintreffen, 
informieren wir sie, welche Pflegekraft 
sich um sie kümmern wird, welcher Arzt 
die ärztliche Aufnahme und Aufklärung 

übernehmen wird, welche diagnos-
tischen Maßnahmen anstehen und wo 
sie was finden. Da unser Büro mitten auf 
der Station liegt, kommen die Patienten 
während ihres stationären Aufenthalts 
auch schon mal zu uns. Wir beantwor-
ten dann ihre Fragen und gehen auf 
ihre Sorgen und Nöte ein. Das gleiche 
gilt für Angehörige, die ebenfalls oft zu 
uns kommen. Auch per Telefon haben 
wir sehr viel Kontakt zu Patienten und 
Angehörigen.

Welche Maßnahmen  hinsichtlich 
der Nachsorge ergreifen Sie 
 gegebenenfalls?
Wir kümmern uns in engem Kontakt 
mit dem Sozialdienst darum, dass Reha-
Maßnahmen eingeleitet werden. Wir 
organisieren die Rückverlegung in ein 
anderes Krankenhaus, wenn der Patient 
von dort an uns überwiesen wurde und 
der operative Teil bei uns abgeschlossen 
ist. Wir vereinbaren Termine für Nach-
sorgeuntersuchungen und eventuelle 
Therapien. Zudem rufen viele Patienten 
an und möchten Befunde zugeschickt 
bekommen, worum wir uns ebenfalls 
kümmern.

Gibt es so etwas wie einen 
 typischen Arbeitstag bei Ihnen?
Wir haben unser Büro sozusagen zwei-
geteilt. Einer von uns kümmert sich um 
die Planung, der andere befindet sich im 
Tagesgeschäft und im direkten Kontakt 
mit den Patienten. Diese Zuständigkeit 
wechseln wir alle 14 Tage. Für beide Be-
reiche gibt es ein Grundgerüst für den 
Ablauf, die Intensität kann aber von Tag 
zu Tag variieren, beispielsweise abhän-
gig davon, wie viele Notfälle zusätzlich 
hereinkommen oder wie viele Patienten 

mit Anliegen bei uns anrufen. Wir sind 
beide morgens bei der  Visite dabei, 
jeweils in unterschiedlichen Teams. 
Derjenige in der Planung schaut dann, 
welche Fälle neu hinzugekommen sind, 
gibt die Aufnahmediagnosen ein, plant 
einmal pro Woche gemeinsam mit dem 
OP-Koordinator die OPs und so weiter. 
Derjenige im Tagesgeschäft nimmt nach 
der Visite noch an der Frühbesprechung 
teil und kümmert sich dann um Neuauf-
nahmen, Verlegungen sowie um die An-
liegen der stationären und ehemaligen 
Patienten.

Seit wann arbeiten Sie in der 
 Uniklinik Köln?
Seit Juli 2012.

Wie wird man Case  Managerin? 
Können Sie uns kurz Ihren 
 Werdegang schildern?
Case Manager ist keine geschützte 
 Berufsbezeichnung, daher gibt es auch 
keine standardisierte Ausbildung. Es 
macht aber sicherlich Sinn, medizinische 
Vorkenntnisse mitzubringen. Zu mir: 
Ich habe 25 Jahre als Physiotherapeutin 
gearbeitet und nebenher ein berufsbe-
gleitendes Studium zur Fachwirtin im 

Sozial- und Gesundheitswesen absol-
viert, da mich auch das Administrative 
und Organisatorische interessiert hat. 
Zugleich hat mir die Arbeit mit den Pati-
enten immer großen Spaß gemacht. Als 
ich dann die Anzeige der Uniklinik Köln 
sah, dachte ich, hier ließe sich beides 
perfekt miteinander verbinden. Ich habe 
mich beworben, wurde genommen und 
bin auch heute noch sehr glücklich über 
diese Entscheidung.

Welche Eigenschaften sollte man 
für Ihre Tätigkeit mitbringen?
Organisationstalent und eine gewisse 
Stresstoleranz, denn an manchen 
 Tagen geht es richtig rund. Dann heißt 
es  ruhig bleiben. Zudem braucht man 
 Einfühlungsvermögen. Teamfähigkeit 
ist ebenfalls sehr wichtig, damit alles 
reibungslos funktioniert.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf 
besonders?
Der Kontakt zu anderen Menschen, 
 ihnen weiterhelfen zu können, im 
Team zu arbeiten, aber auch die Viel-
falt an  Tätigkeiten machen für mich den 
 großen Reiz an meiner Arbeit aus.

Haben Sie eine Situation in 
 besonderer Erinnerung?
Manche Schicksale gehen einem 
 natürlich nahe, aber es gibt auch immer 
wieder Lichtblicke. Erst gestern kam ein 
junger Mann zu uns, an der Hand ein 
kleines Kind, seine Frau hochschwan-
ger. Bei ihm lag ein Verdacht auf einen 
hirneigenen Tumor vor, was oft keine 
gute Prognose bedeutet. Heute erfuhren 
wir aber, dass es sich „nur“ um einen 
Abszess handelt. Auch nicht schön, 
aber der Mann wird sicherlich wieder 
komplett gesund werden. Bei solchen 
Nachrichten freut man sich richtig.

Gibt es etwas, das Sie sich im 
 Rahmen Ihrer Arbeit wünschen?
Aus dem Bauch heraus würde ich mir 
wünschen, dass es so bleibt, wie es ist. 
Ich habe mich hier von Anfang an gut 
aufgehoben und wertgeschätzt gefühlt 
– und das ist immer noch so.

 Die Fragen stellte Kerstin Brömer

Frau Kind, was bedeutet 
Case Management?
Die wörtliche Übersetzung aus dem 
Englischen lautet Fallmanagement. In 
der Uniklinik Köln verstehen wir darun-
ter die Betreuung des Patienten vor, 
während und nach dem stationären 
Aufenthalt, also während des gesamten 
Behandlungs- und Genesungsprozesses.

Was leisten Sie schon vor der 
 stationären Aufnahme für die 
 Patienten?
Wir priorisieren die Fälle anhand der 
Informationen, die wir von den Ärzten 
erhalten, und wir planen den  gesamten 
Prozess für den Aufnahmetag dahinge-
hend, dass die Aufenthaltsdauer für den 

Vorgestellt

Wer ist eigentlich ...?
 Stefanie Kind, 
  Case Managerin Neurochirurgie

Prominente Besucher 

Nach einem Gedankenaustausch mit dem Vorstandsvorsitzen-
den Prof. Dr. Edgar Schömig besuchte CDU-Landesvorsitzender 
Armin Laschet die kleinen Patienten in der Kinderkardiologie 
unter Leitung von Prof. Dr. Konrad Brockmeier.

Die Kölner Oberbürgermeister-Kandidatin Henriette Reker 
 besichtigte nach Begrüßung durch die Vorstandmitglieder 
Günter Zwilling und Prof. Dr. Peer Eysel ein Forschungslabor 
von Prof. Dr. Michael Hallek im CECAD.
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Die Uniklinik Köln verfügt über ein neues Zentrum für 
 Gedächtnisstörungen (ZfG), in dem sämtliche an der Diagnostik 
und Differenzialdiagnostik von Demenzerkrankungen betei-
ligten Disziplinen ihre Expertise bündeln und die Forschung 
vorantreiben. Durch die wissenschaftliche Kooperation mit 
der Memory Clinic Jülich und dem Deutschen Zentrum für 
 Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) bietet es eine ein-
zigartige Kombination aus interdisziplinärem ärztlichen Know-
how auf aktuellem Stand der Wissenschaft, der Behandlung 
mit  innovativen Therapien im Rahmen klinisch-wissenschaft-
licher Studien und einer engen Verzahnung mit den Grundla-
genwissenschaften an einem einzigen Standort in der Region.

Da die Therapien von Demenzerkrankungen derzeit vor 
allem stabilisieren und den Krankheitsprozess verzögern, gilt 

es,  Risikopatienten so früh wie möglich zu identifizie-
ren, um die Krankheitsentwicklung effektiver zu brem-
sen und die Leistungsfähigkeit so lange wie möglich 
zu  erhalten. „Neben der Früherkennung besteht ein 
 weiteres Ziel darin, die verschiedenen Ursachen beim 
jeweiligen  Demenzpatienten genau zu differenzieren – 
denn Demenz ist nicht gleich Demenz“, sagt Prof. Dr. 
Frank Jessen, Sprecher des neuen Zentrums und Direktor 
der Psychiatrie und Psychotherapie. So können demen-
zähnliche Zustände beispielsweise auch bei gutartigen 
 Hirntumoren, Depressionen oder Alzheimer auftreten. 

Erstere sind ursächlich behandelbar und damit 
 heilbar, bei Alzheimer ist nur eine  Verbesserung der 
Symptome möglich. Ihre zielgerichtete,  effektive 
Therapie erfordert es, die Ursachen  genau zu 

 identifizieren. Diese müssen aber auch bei nicht-behandelbaren 
Demenzen bekannt sein. „Nur so kann man die symptoma-
tische Therapie und begleitende Therapiemaßnahmen, wie 
zum Beispiel Medikamente zur Beeinflussung von Verhaltens-
symptomen der Erkrankung oder ein Training von Alltags-
aktivitäten, spezifisch ausrichten“, erklärt Prof. Jessen. 

Für eine verbesserte Diagnostik arbeiten Ärzte, Neuropsy-
chologen und Wissenschaftler aus Psychiatrie, Neurologie, 
Radiologie, Nuklearmedizin sowie Klinischer Chemie Hand in 
Hand. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern führt das 
ZfG zudem innovative Therapiestudien und Grundlagenstudien 
durch, um Risikopatienten noch früher zu erkennen und die 
Auswirkungen der Erkrankung zukünftig zu minimieren oder 
sogar zu verhindern.  as

In fünf Kategorien verleiht der Mediziner-Nachwuchs Preise. 
Mit den Hauptpreisen Klinik oder Vorklinik kann jeder Dozent 
ausgezeichnet werden, der im vergangenen Semester min-
destens drei Hauptvorlesungen innerhalb eines Fachblocks 
gehalten hat. Preisträger Hauptpreis Klinik in diesem Jahr ist Dr. 
Jörg Gielen für Mikrobiologie, den Hauptpreis Vorklinik erhielt 
Priv.-Doz. Dr. Ferdinand Moog für Terminologie.

Die Sonderpreise Klinik und Vorklinik können sich Dozenten 
verdienen, die gute Lehre vermitteln, aber keine drei Hauptvor-
lesungen gehalten haben, sondern beispielsweise ein Seminar. 

Um Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des  Trainingsprogramms 
zu überprüfen, wird es wissenschaftlich evaluiert. „Wir 
 untersuchen unter anderem, ob das Konzept für jede 
 weiterführende Schulform geeignet ist und es die Gesund-
heitskompetenz der Schüler nachhaltig steigert“, erläutert Prof. 
Dr. Stephanie Stock, Kommissarische Leiterin des Instituts für 
Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie. Ziel ist es, 
ein wissenschaftlich fundiertes Training für die Umsetzung in 
den Lehrplänen aller Schulen zu erarbeiten. as

Auf dem Sommerfest der Medizin am 24. Juli ist auch der Preis 
der Lehre 2015 an die besten Dozenten der  Medizinischen 
Fakultät der Universität zu Köln verliehen worden. Seit 2001 
haben die Studierenden die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen 
und Dozenten zu evaluieren. Die Arbeitsgruppe „Preis der 
Lehre” der Fachschaft Medizin wertet diese  Evaluation aus 
und kürt die Preisträger auf dem Sommerfest.  Ausschließlich 
 Studierende organisieren und leiten das Projekt. Auf  Basis 
der Ergebnisse vergibt das Dekanat den Lehrpreis für 
 Humanmedizin der Medizinischen Fakultät.

Rhythmisches Knacken hallt durch das Klassen zimmer 
des Kölner Albertus-Magnus-Gymnasiums. 15 Schüler 
der Klasse 9 a hocken auf dem Boden und drücken 
zum Beat von Staying Alive die Brust ihrer Trainings-
puppe fünf bis sechs Zentimeter ein – am Knacken 
 erkennen sie, dass sie tief genug drücken und ihr 
neues Wissen richtig anwenden.

Anlässlich der diesjährigen „Woche der Wiederbe-
lebung“ Ende September hat die Uniklinik Köln mit 
dem Projekt „Leben retten für Kinder und Jugend-
liche – Wiederbelebung und mehr“ in Kooperation 
mit der TH Köln ein Trainingsprogramm für Schüler 
unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten erprobt. Die 
RheinEnergie-Stiftung unterstützt das praxisbezo-
gene Gemeinschaftsprojekt mit rund 68.000 Euro.

Im Rahmen des Pilotprojekts lernen rund 800 
Kölner Schüler zwischen 14 und 18 Jahren ge-
treu dem bewährten Prinzip aus der Notfallmedizin „Prüfen, 
Rufen, Drücken!“ von Anästhesisten in Rollenspielen und an 
Trainingspuppen, wie sie einen Kreislaufstillstand erkennen, 
einen Notruf absetzen, eine Herzdruckmassage durchfüh-
ren und den Patienten beatmen können. „Nach Ende des 
 Projektes darf jeder Schüler seine Trainingspuppe mit nach 
Hause  nehmen, damit er sein neues Wissen üben und an Fa-
milie und Freunde weitergeben kann“, sagt Prof. Dr. Bernd 
Böttiger, Projektleiter und Direktor der Anästhesiologie und 
Operativen  Intensivmedizin.

Diagnostik und Wissenschaft 

Studierende 

Woche der Wiederbelebung

Neues Zentrum für Gedächtnisstörungen 

Ausgezeichnet für beste Lehre

Leben retten für Kinder und Jugendliche

Erst Theorie, dann Praxis: Anästhesistin Ruth Koch-
Schultze übt mit einer Schülerin an der Trainingspuppe. 

Im neuen Zentrum arbeiten Ärzte, Neuropsychologen und 
Wissenschaftler verschiedener Disziplinen Hand in Hand.

Hier können die Studierenden alle Dozenten 
per Freitext melden. Der Sonderpreis Klinik ging 
an Ute Hillebrand (Klinische Chemie) und mit 
dem Sonderpreis Vorklinik ehrten die Studie-
renden Thomas Kerl (Chemie).

Damit auch die Kompetenzfelder – in-
terdisziplinäre, drei- bis siebenstündige 
 Lehrveranstaltungen, welche ein Symptom aus 
verschiedenen Fachrichtungen beleuchten – bei 
der Bewertung nicht zu kurz kommen, gibt 
es hierfür einen weiteren Preis,  Vorklinik und 
 Klinik werden gemeinsam bewertet.  Bestes 
Kompetenzfeld war in diesen Jahr Kopfschmerz 
von Dr. Maike Hesse.

Um eine statistisch repräsentative Auswertung zu 
 ermöglichen, werden nur Dozenten einbezogen, die 
 mindestens 20 Stimmen erhalten haben. Die finalen Listen 

beinhalten alle Dozenten. Um Abwechslung zu garantieren, 
 laufen die  Gewinner des Preises im Folgejahr außer  Konkurrenz. 
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! 
Gesamtliste unter www.fsmed-koeln.de/preis-der-lehre jl
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Mit neuer Stimme durchs Leben

Selbst wenn eine Kehlkopfoperation medizinisch 
 erfolgreich verlaufen ist, kämpfen und hadern viele 
 Patienten mit der neuen Lebenssituation. Wurde der 
Kehlkopf entfernt, bleibt eine dauerhafte Öffnung zu-
rück, Atmung und Sprechen verändern sich. Der Verlust 
der gewohnten Stimme belastet sehr. Manche Betroffene 
können ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben. Viele 
von ihnen sind in der ersten Zeit gereizt oder leiden an 
Depressionen, ziehen sich in sich zurück und kapseln 
sich ab. Der Austausch mit anderen Betroffenen, die das 
Gleiche erlebt haben, kann ihnen dann helfen, mit der 
neuen Lebenssituation besser umzugehen. 

In Köln hat sich 2013 eine Selbsthilfegruppe für 
Kehlkopfoperierte gegründet, die sich als Unter-
stützer und Anlaufstelle für alle Kehlkopfoperierten, 
Kehlkopflosen, Halsatmer sowie Rachen- und Kehl-
kopfkrebserkrankten versteht. Auch Angehörigen bietet die 
Gruppe ein Forum. Die Gruppenmitglieder sind alle selbst am 
Kehlkopf behandelt worden und treffen sich regelmäßig zum 
Austausch – manche in Begleitung ihrer Partner. Viele von  ihnen 
leben bereits seit Jahren ohne Kehlkopf,  dementsprechend 
groß ist ihr Erfahrungsschatz. In die Gruppe integriert sind 
auch ehrenamtlich tätige Patientenbetreuer, die Betroffene 
bereits vor einer Operation beraten und auch danach weiter-
helfen können. Eingeladene Spezialisten wie Ärzte, Logopäden 
oder Physiotherapeuten halten in der Gruppe Vorträge und 
 beantworten Fragen. Für Neuoperierte sind die Treffen vielfach 

auch eine Gelegenheit, sich erstmals vor größerem Publikum 
zu artikulieren.  gb/as

InfoBox
Kontakt und Auskunft

Günter Berschel

Gustav-Stresemann-Ring 7, 50354 Hürth

Telefon: 02233 – 928 4550

E-Mail: guenter.berschel@web.de

www. kehlkopfoperiert-koeln.de

Selbsthilfe

Kehlkopfkrebs betrifft vor allem 
Männer zwischen 50 und 70 Jahren.

Ganz persönlich: Was macht Sie so richtig stolz? 

„Meinen Teil beim Aufbau des DTZ geleistet zu haben, und 
dass ich mich dabei immer auf die Unterstützung meiner 
 Kolleginnen und Kollegen verlassen konnte.“

„Dass ich privat und beruflich tolle Erfahrungen sammeln und 
diese dann umsetzen kann – wie die Planung einer großen 
internationalen Konferenz. 110 Prozent, das ist mein Motto.“

„Mich macht es stolz, dass ich mir über die Jahre bewahrt habe, 
positiv zu denken, offen und neugierig zu sein. Dadurch wird 
das Leben einfacher.“

„Ich bin richtig stolz auf meine Koch- und Backkünste! Es freut 
mich immer sehr, wenn es allen schmeckt und meine Gäste 
danach satt und zufrieden sind.“

Sascha Zeiter, Medizintechnik-Ingenieur, Radiologie

Denise Gobelet, Sekretärin, Geschichte und Ethik der Medizin Philipp Künkel, Referent Personalmarketing, GB Personal

Birte Arndt, Pflegekraft, Medizinisches Servicecenter

Nachgefragt

Wie alt ist die Villa Kunterbunt geworden?

Das Uniklinik-Rätsel

a) 5 Jahre
b) 15 Jahre
c) 20 Jahre 

Gewinnen können Sie:
1. Preis: iPod Shuffle
2. Preis: Wellness-Massage der UniReha
3. Preis: Gutschein für die Cafeteria

Ihre Antwort können Sie bis Mitte November 2015 an 
gewinnspiel@uk-koeln.de senden. 

Die richtige Antwort auf die Frage unseres letzten Uniklinik-
Rätsels „Wie hoch war die konzernweite Beteiligungsquote an 
der Mitarbeiterbefragung 2015?“ war Antwort b), 48 Prozent. 

Die Gewinner sind:
1. Preis, iPad Air:  Felix Tebartz
2. Preis, Wellness-Massage-Gutschein: Andrea Elbers
3. Preis, Gutschein Cafeteria:   Barbara-Katharina 

 Shamim

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gemäß dem Beschluss der Medizinischen Fakultät in der 
Sitzung des Dekanats am 28. September 2015 wurde den 
nachstehend Genannten die venia legendi erteilt:
 
Habilitation:
Priv.-Doz. Dr. med. Heidrun Magdalene Golla, Zentrum für 
Palliativmedizin, für das Fach: Palliativmedizin

Priv.-Doz. Dr. med. Udo Holtick, Klinik I für Innere Medizin, 
für das Fach: Innere Medizin 

Priv.-Doz. Dr. med. Katrin Mehler, Klinik und Poliklinik für 
Kinder- und Jugendmedizin,
für das Fach: Kinder- und Jugendmedizin

Priv.-Doz. Dr. med. Anastasios Mpotsaris, Institut für 
 Diagnostische und Interventionelle Radiologie, für das Fach: 
Neurologie

Priv.-Doz. Dr. med. Roman-Ulrich Müller, Klinik II für Innere 
Medizin, für das Fach: Innere Medizin 

Priv.-Doz. Dr. med. Nicole Skoetz, Klinik I für Innere Medizin, 
für das Fach: Theoretische Medizin

Priv.-Doz. Dr. med. Henrik ten Freyhaus, Klinik III für Innere 
Medizin, für das Fach: Innere Medizin

Priv.-Doz. Dr. med. Bastian von Tresckow, Klinik I für Innere 
Medizin, für das Fach: Innere Medizin

Umhabilitation:
Priv.-Doz. Dr. med. Paul Thomas Brinkkötter, Klinik II für 
Innere Medizin, Fachänderung: Innere Medizin

Venia Legendi
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Kurz notiert

Trikots“ eine Spendenaktion für die 
 Forschung am Institut für Neurophy-
siologie gestartet. Das ist kein Verein, 
sondern eine Gruppe von engagierten 
Radsportlern, zu denen auch Prof. Dr. 
Ingo Froböse von der  Sporthochschule 
Köln gehört. Institutsleiter Prof. Dr. 
 Jürgen Hescheler erklärt: „Radsport 
und regenerative Medizin haben 

Mit ihrer Radsportlergruppe hat die 
„Frischleder – Zentrum für Gesundheit 

5.000 Landung 

vieles  gemeinsam. In beiden Bereichen 
braucht es viel Ausdauer, Motivation und 
 Begeisterung, und das Endziel ist nur 
nach vielen Etappensiegen  erreichbar. 
Wir bedanken uns für die Aktion und 
die damit verbundene Unterstützung 
unseres Forschungslabors.“ Das Institut 
geht davon aus, dass die Aktion etwa 
5.000 Euro einbringen wird. 

Bei nasskaltem Wetter finden die 
 wandelbaren Influenza-Viren sehr gute 
Bedingungen, sich schnell zu  verbreiten. 
Gegen die Grippe helfen zuverlässig 
 deshalb nur eine Schutzimpfung sowie 
die regelmäßige Desinfektion der Hän-
de. Gehen Sie mir guten Beispiel voran: 
Lassen Sie sich impfen und motivieren 
Sie ihre Kolleginnen und Kollegen. Denn 
mit einer Grippeimpfung schützen Sie 

nicht nur sich selbst, sondern auch die 
Ihnen anvertrauten Patienten und Ihre 
Angehörigen!

Betriebsärztlichen Dienst 
(Gebäude 11): 
Montag bis Donnerstag: 7:30 - 16:00 Uhr, 
Freitag: 7:30 - 14:30 Uhr.

Mitarbeiter-Apotheke (LFI): 
Dienstag, 27.10. und 3.11., 
Donnerstag, 29.10. und 5.11., 
11:30 - 13:30 Uhr.

Ab zehn Personen können unter -6091 indi-
viduelle Termine vor Ort vereinbart werden.

beim Business-Run 2015 an den Start 
 gegangen. Die heißen  Temperaturen 
konnten den begeisterten Teilnehmern 
nichts anhaben und alle meisterten 
die 5,4-Kilometer-Schleife durch den 
 Müngersdorfer Stadtwald. Highlight 
war der Zieleinlauf im Rhein-Ener-
gie-Stadion, den alle Läufer sichtlich 
 genossen. Insgesamt gingen rund 
20.000 Laufbegeisterte auf die Strecke 
und  boten eine eindrucksvolle Kulis-

Als „Brain-Runners“ sind 24 Läufer 
der Neurochirurgie sowie der Stereo-
taxie und Funktionellen Neurochirurgie 

se. Auch die Klinikdirektoren Prof. Dr. 
Verle  Visser-Vandewalle und Prof. Dr. 
Roland Goldbrunner ließen es sich nicht 
 nehmen, am Business-Run teilzuneh-
men. Der Lauf sei ein schöner Anlass, um 
mit den Klinik-Mitarbeitern einen tollen 
Abend zu erleben, waren sie sich einig. 
Einige Läufer nutzten anschließend die 
Gelegenheit, bei der  After-Run-Party 
im Rhein-Energie- Stadion ausgiebig zu 
feiern. 

Die Gäste der Eckkneipe „Zum  kleinen 
Geißbock“ auf der Dürener Straße  haben 

werden. Wir brauchen auch auf einer 
Intensivstation Spielzeuge für Kinder 
 unterschiedlichen Alters mit verschie-
denen Interessen. So können sich die 
Kinder beschäftigen und manchmal 
auch ablenken, wenn es nötig ist“, so 
Priv.-Doz. Dr. Frank Eifinger, Stellvertre-
tender Leiter der Kinderintensivstation. 

der Kinderintensivstation der Uniklinik 
Köln 1.400 Euro gespendet. Das Geld 
wurde im Rahmen des  Sommerfestes 
unter den Freunden der Kneipe und der 
engagierten Nachbarschaft gesammelt. 
„Wir freuen uns über diese Spende, vor 
allem, weil wir das Geld für gänzlich 
nicht medizinische Zwecke verwenden 

Das Projekt „Sonnenbus – Die Sonne 
und Wir“ macht seit 2012 regelmäßig 
Station in Schulen, Kindertagesstätten, 
Sportvereinen und Freibädern. Ziel ist 
es, Kinder und Jugendliche verständ-
lich über den gesunden Umgang mit 
 UV-Strahlung aufzuklären. Seit 2012 
wird das Projekt von der Sparkasse 
KölnBonn gefördert – bisher mit einem 

Das Team der Stabsabteilung Unterneh-
mensentwicklung hat bei einem Social 
Day Anfang Juli zusammen mit vier 
Flüchtlingskindern einen  Tagesausflug 
zum Gut Leidenhausen unternom-
men. „Wir hatten Lust, uns sozial zu 
 engagieren und uns als Team mal ganz 
anders zu begegnen. Anfangs waren die 
Kinder noch schüchtern, fassten aber 
schnell Vertrauen. Irgendwann waren sie 
nur noch begeistert und  haben uns mit 
ihrer unbefangenen Freude  angesteckt 

Gesamtvolumen von 12.000 Euro – 
 davon 6.000 Euro in 2015. „Durch unser 
 Projekt  sollen junge Menschen für  einen 
 verantwortungsbewussten  Umgang 
mit Sonnenstrahlen  sensibilisiert wer-
den. Hierzu haben wir ein Vorgehen 
gewählt, das naturwissenschaftliche, 
medizinische, kunstpädagogische 
und gesundheitserzieherische Inhalte 

und herausgefordert“, sagt Dr. Evelyn 
Plamper, Leiterin der Stabsabteilung. Im 
Haus des Waldes in der  Wahner Heide 
erfuhren der Junge und die drei Mäd-
chen mehr über die heimische  Natur, 
durften Raupen und Käfer in die Hand 
nehmen und ganz mutig eine  Schlange 
berühren. Im Wildschweingehege 
 bewunderten die Kinder und das Team 
niedliche Frischlinge, in der Greifvogel-
schutzstation durften sie  Eulen  streicheln 
und anschließend ging es auf den Aben-

 vereint“, so Dr. Debora Grosskopf- 
Kroiher,  Co-Leiterin des Projektes. 

teuerspielplatz zum  Toben. „Dieser Tag 
war ein Gewinn für das gesamte Team 
und wirkt noch lange nach.“ Die Un-
ternehmensentwicklung berät gerne 
auch andere Bereiche bei der Planung 
ähnlicher Initiativen.

Am 28. September, um 15:45 Uhr 
 landete  Christoph Rheinland auf dem 
 Hubschrauberlandeplatz der Uniklinik 
Köln. Jubiläum! Das war die 5.000 
 Landung.
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Spendenaktion für Neurophysiologie Business-Run 2015

Social Day

Grippeimpfung? Ich mach mit!

1.400 Euro für Kinderintensiv

Sonnenbus gefördert



Am 4. und 5. Dezember 2015 findet der zweite Uniklinik-Weihnachtsmarkt statt. Beschäftigte verkaufen 
Selbstgemachtes für den guten Zweck – diesmal Sozialfond Seelsorge, Lebenswert und Verein TrauBe. 
Gesucht werden noch fleißige Heinzel, die Stände betreuen oder allerlei Schönes für den Verkauf basteln 
oder backen. Informationen: Intranet / A-Z Index / Weihnachtsmarkt

„Unser Team hat im letzten Jahr den Getränke-
stand betreut. Wir haben Glühwein, Kakao 
und alles, was das Herz begehrt, verkauft. 
Toll war, auf dem Markt Kollegen aus ande-
ren Bereichen wie der Unireha kennenzuler-
nen. Ich bin dieses Jahr wieder dabei, denn 
es hat nicht nur viel Spaß gemacht, sondern 
fördert auch die Gemeinschaft.“

Lars-Ari Koch, UK-Reinigung

Fleißige Uniklinik-Heinzel gesucht!
Weihnachtsmarkt
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