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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

   Wichtig ist, dass neben den Medi-
zinstudierenden und Doktoranden auch 
zahlreiche nicht-medizinische Nach-
wuchswissenschaftler an der Fakultät 
arbeiten. Die strukturierten Interdiszi-
plinären Promotionsstudiengänge Mo-
lekulare Medizin (IPMM) und Health Sci-
ences (IPHS) ermöglichen diesen Promo-
vierenden neben einer hochqualitativen 
Doktorarbeit die Teilnahme an spezifisch 
ausgewählten Lehrveranstaltungen, 
Soft-Skill-Workshops und ein intensives 
Mentoring durch zwei Tutoren. 
  Um auch jungen forschungsinteres-
sierten Klinikern Freiräume für die For-
schung zu ermöglichen, vergibt die 
Medizinische Fakultät sogenannte Ro-
tationsstellen, die sie für ein Jahr von der 
klinischen Tätigkeit freistellen.
   Mit allen diesen strukturierten Ange-
boten bietet die Medizinische Fakultät 
Nachwuchswissenschaftlern auf fast 
allen Karrierestufen die Möglichkeit 
zu einer fundierten wissenschaftlichen 
Ausbildung. Um alle Stufen vom ersten 
Semester bis zur Habilitation abzude-
cken, bereitet die Medizinische Fakultät 
weitere Initiativen vor, wie zum Beispiel 
die Einrichtung einer Graduiertenschu-
le für Human- und Zahnmediziner und 
Kurse in Drittmitteleinwerbung und 
-management für Postdocs und Nach-
wuchsgruppenleiter.

Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Krieg
Dekan

die frühe Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses ist ein zentrales An-
liegen der Medizinischen Fakultät. Da-
rum wurden in den letzten Jahren eine 
Reihe unterschiedlicher Maßnahmen auf 
verschiedenen Ebenen entwickelt und 
umgesetzt. 
  Der Research Track soll die Medizin-
studierenden bereits ab dem ersten Se-
mester für die Forschung begeistern. In 
einer Informationsveranstaltung stellen 
forschende Ärzte und Naturwissen-
schaftler ihre akademische Laufbahn 
und ihre momentane Forschungsarbeit 
vor und die Erstsemester bekommen ei-
nen ersten Einblick in Forschungslabore. 
Ab dem zweiten Semester gibt eine eng-
lischsprachige Ringvorlesung Einblicke 
in aktuelle Forschungsarbeiten. Das 
zweiwöchige Laborpraktikum bietet die 
Möglichkeit, bereits früh Teil eines For-
schungsprojektes zu sein. Die Research 
Track Praktika im klinischen Studienab-
schnitt sollen in eine wissenschaftlich 
anspruchsvolle Doktorarbeit überleiten.
   Bei der Entwicklung dieser Vorhaben 
hat das Dekanat eng mit der Fach-
schaft Medizin zusammengearbeitet. 
So organisiert die Fachschaft eine For-
schungsbörse, auf der Wissenschaftler 
der Fakultät den Studierenden ihre For-
schungsvorhaben auf Postern präsen-
tieren und  wissenschaftliche Projekte 
sowie Promotionsprojekte anbieten. 
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   In der nun in Nature erschienenen 
Studie haben Ärzte der Uniklinik Köln 
zusammen mit der Forschergruppe um 
Prof. Dr. Michel Nussenzweig an der Ro-
ckefeller University in New York (USA) 
einen neuen Therapieansatz untersucht. 
Die Wissenschaftler setzten einen im La-
bor von Prof. Nussenzweig entwickelten 
Antikörper (3BNC117) erstmalig beim 

Menschen ein. Das 
Besondere an diesem 
Antikörper ist seine 
Fähigkeit, eine große 
Zahl unterschiedlicher 

HI-Viren effektiv neutralisieren zu kön-
nen.
   In der Studie, die vom DZIF mitgeför-
dert wurde, zeigte der Antikörper eine 
gute Verträglichkeit und günstige phar-
makologische Eigenschaften. Darüber 
hinaus fand sich bei Patienten, die mit 
der höchsten Dosisstufe (30 mg pro kg 
Körpergewicht) behandelt wurden, ein 
deutlicher Abfall der Viruslast im Blut. 
„Somit zeigte sich der Antikörper als 

vergleichbar potent wie die Medika-
mente, die wir derzeit in der Therapie 
verwenden“, erklärt Prof. Fätkenheuer. 
Ein Effekt der Therapie ließ sich noch 
bis zu 28 Tage nach Verabreichung des 
Antikörpers beobachten. Die Studie er-
öffnet damit ein neues Feld in der HIV-
Therapie.
   Co-Erstautor Prof. Dr. Florian Klein, 
der vor Kurzem von der Rockefeller Uni-
versity an die Uniklinik Köln gewechselt 
ist, sieht das Potenzial von breit neu-
tralisierenden Antikörpern besonders in 
ihrer Wirkungsweise: „Neutralisierende 
Antikörper haben einen anderen Wirk-
mechanismus und andere pharmakolo-
gische Eigenschaften als bisherige HIV-
Medikamente.“ Neutralisierende Anti-
körper, so die Wissenschaftler, könnten 
in der HIV-Therapie und in der HIV-
Prävention eine wichtige Rolle spielen. 
Aktuell geplant sind klinische Studien, 
in denen die Wirksamkeit von neutra-
lisierenden Antikörpern im Hinblick auf 
eine Heilung von HIV untersucht werden 
soll. cw

Die Wissenschaftler konnten zeigen, 
dass Antikörper die Zahl der Humanen 
Immundefizienz-Viren (HIV) im Blut von 
infizierten Personen deutlich reduzieren 
konnten. Die Ergebnisse sind nun in der 
renommierten Fachzeitschrift Nature pu-
bliziert worden.
   Die HIV-Infektion ist heute mit einer 
Kombination aus verschiedenen antivi-
ralen Medikamenten gut behan-
delbar. Doch die Medikamente 
verursachen zum Teil schwere 
Nebenwirkungen, sie sind teuer 
und müssen lebenslang einge-
nommen werden. Immer wieder kön-
nen außerdem Resistenzen auftreten, 
die eine Behandlung erschweren. 
   „Neue Therapiemöglichkeiten wer-
den deshalb weiter benötigt“, erklärt 
der Kölner Infektiologe Prof. Dr. Gerd 
Fätkenheuer, der im Deutschen Zentrum 
für Infektionsforschung nach neuen We-
gen zur Behandlung und zur Prävention 
von AIDS sucht.

Mit Antikörpern gegen HIV 
Über 30 Jahre nach der Entdeckung von HIV als Ursache von AIDS gibt es immer noch keinen 
Impfstoff und keine Heilung. Ein internationales Wissenschaftler-Team mit Beteiligung der 
Uniklinik Köln hat nun eine neue Generation von Antikörpern erstmals an Menschen getestet.
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Die genauen Ursachen der Alzheimer-Erkrankung sind im-
mer noch unklar. In der Forschung geraten nun immer mehr 
die sogenannten „Tangles“ in den Fokus. Um sie sichtbar zu 
machen, braucht man Biomarker. Die Uniklinik Köln zählt zu 
den wenigen internationalen Zentren, die in der Lage sind, 
Demenzerkrankungen auf diese Weise zu erforschen. 
   In den vergangenen Jahren war die Wissenschaft im Feld der 
Alzheimer-Erkrankung stark von der sogenannten Amyloid-Hy-
pothese geprägt. Sie besagt, dass Amyloid-Ablagerungen als 

alleinige Hauptursache der Erkrankung zu bewerten 
sind. „Diese kategorische Ansicht ist in jüngerer Zeit 
etwas infrage gestellt worden, da sich die Amyloid-
Ablagerungen sehr lange vor Erkrankungsbeginn zu 
entwickeln scheinen und nicht gut mit dem Voran-
schreiten der Erkrankung einhergehen“, so Prof. Dr. 
Alexander Drzezga, Direktor der Nuklearmedizin an 
der Uniklinik Köln. 
   Bereits seit einiger Zeit erlauben moderne Verfah-
ren der molekularen Bildgebung den empfindlichen 
Nachweis von Amyloid-Plaques im Gehirn mithilfe 
geeigneter Spürsubstanzen (sogenannte Tracer) und 
der Positronen Emissions Tomographie (PET). Diese 
Methoden sind in der Klinik für Nuklearmedizin der 

Uniklinik Köln bereits seit Längerem etabliert. Zusätzlich be-
steht hier neuerdings im Rahmen eines wissenschaftlichen 
Schwerpunktes auch erstmals Zugang zu modernsten Tracern 
für die Tau-PET Bildgebung. 
   Die Uniklinik Köln zählt damit zu den wenigen internati-
onalen Zentren, die in der Lage sind, Demenzerkrankungen 
in vivo und nicht-invasiv in einer Weise zu charakterisieren, 
wie es zuvor nur mittels der histologischen Aufarbeitung von 
Gehirngewebe möglich war.  cw

jekt von Prof. 
Dr. Thomas 
Langmann, 
Inhaber des 
Lehrstuhls für 
Experimentelle 
Immunologie 
des Auges am 
Zentrum für 
Augenheil-
kunde der 
Uniklinik 
Köln, und 
dem Labor von Prof. Dr. Christian Grimm des Universitätsspitals 
Zürich. Die Wissenschaftler untersuchen dabei in präklinischen 
Studien dezidiert die Netzhautschäden durch starke Licht-
einstrahlung und erproben die Wirksamkeit von neuartigen 
Arzneimitteln, die das Immunsystem regulieren und so die 
Netzhaut schützen. Mit den Studienergebnissen soll ein neu-
artiger Therapieansatz zur Behandlung der Altersabhängigen 
Makuladegeneration entwickelt werden.  tl

Starke Lichteinstrahlung auf die Augen und chronische Im-
munprozesse sind wichtige Risikofaktoren für Altersabhän-
gige Makuladegeneration, im Volksmund auch Altersblindheit 
genannt. Ein Deutsch-Schweizer Forschungsprojekt unter der 
Leitung von Prof. Dr. Thomas Langmann vom Zentrum für 
Augenheilkunde untersucht nun erstmals den Zusammenhang 
von Licht und Immunsystem bei der Schädigung der alternden 
Netzhaut.  
   Fast zwei Millionen Menschen in Deutschland sind von 
Altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) betroffen. Die 
Erkrankung zerstört Sehzellen vor allem am Ort des schärfsten 
Sehens in der Netzhaut, der sogenannten Makula. Nur mit 
einer gut erhaltenen Makula können Menschen scharf sehen. 
Stark betroffene AMD Patienten können kaum noch lesen, 
keine Gesichter erkennen, nicht mehr Autofahren und sind 
dementsprechend nach rechtlicher Norm blind. Neben dem 
Alter selbst sind Rauchen, bestimmte genetische Verände-
rungen des Immunsystems und starke Lichteinflüsse auf die 
Augen Risikofaktoren für diese Erkrankung. 
   Die Schweizer Velux Stiftung fördert nun mit 375.000 Fran-
ken (rund 360.000 Euro) ein Deutsch-Schweizer Verbundpro-

Forschung mit Tau-PET Bildgebung

Kooperation zu Altersblindheit

Alternativer Ansatz bei Alzheimer?

Lichtschäden und Immuntherapie erforschen
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Tumormilieus in der antileukämischen Therapie“ die Bedeu-
tung von Makropagen als professionelle Fresszellen in der 
Tumortherapie. 
   Onkologe Dr. Roland Ullrich, ebenfalls aus der Klinik I für 
Innere Medizin, arbeitet an der Etablierung neuer zielgerichte-
ter Therapien, die spezifisch die Neubildung von tumorversor-
genden Gefäßen angreifen. Ziel ist es, neue Therapiekonzepte 
zur Behandlung von Patienten mit Lungenkrebs (Bronchialkar-
zinom) zu entwickeln.  as

Nephrologe Dr. Roman-Ulrich Müller, Hämatologe Dr. Christian 
Pallasch und Onkologe Priv.-Doz. Dr. Dr. Roland Ullrich von der 
Uniklinik Köln sind von einer Jury für das Förderprogramm 
„Nachwuchswissenschaftler. NRW 2015-2021“ des Landes 
Nordrhein-Westfalen ausgewählt worden. Damit sind gleich 
drei der insgesamt sechs neu eingerichteten Forschungsgrup-
pen an der Uniklinik Köln angesiedelt. 
   Während der sechsjährigen Laufzeit übernimmt das Land 
jährlich 90 Prozent der Personalkosten für jede Gruppe – ins-
gesamt über drei Millionen Euro. Die drei Nachwuchsforscher 
der Uniklinik Köln kommen alle aus dem Bereich der Inneren 
Medizin. Sie leiten die jeweilige Gruppe, bestehend aus tech-
nischen Angestellten, Doktoranden und Post-Doktoranden. 
Mit der Förderung zeichnet das NRW-Programm sowohl die 
wissenschaftliche Qualität ihrer bisherigen Arbeiten als auch 
das innovative Potenzial ihrer Projekte aus. 
   Die Forschungsgruppe von Dr. Roman-Ulrich Müller, Internist 
und Nephrologe in der Klinik II für Innere Medizin, befasst sich 
mit dem Thema „RNA-Effektor und Ziel regulatorischer Pro-
zesse in der Alterung der Niere und beim Schutz vor akutem 
Nierenversagen“. 
   Im Bereich der experimentellen Hämatologie der Klinik I für 
Innere Medizin erforscht die Gruppe um Dr. Christian Pallasch 
mit dem Thema „Funktioneller Einfluss und Interaktion des 

Drei neue Forschungsgruppen eingerichtet 
Forschung

(v.l.) Priv.-Doz. Dr. Dr. Roland Ullrich, 
Dr. Christian Pallasch und Dr. Roman-Ulrich MüllerAltersabhängige Makuladegeneration betrifft 

in Deutschland zwei Millionen Menschen.
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unveränderter Untersuchungsdauer die Güte der Abbildung 
der jeweiligen Organe und damit die Verlässlichkeit der Dia-
gnose, die auf der Bildgebung basiert“, so Prof. Maintz. Dies 
ist gerade bei Untersuchungen der Brüste, des Gehirns, der 
Muskeln und des Skeletts, der Leber, der Bauchspeicheldrüse 
und der Prostata besonders hilfreich.  cw

Die Uniklinik Köln hat für die Radiologie vier MRT-Geräte 
der neuesten Generation angeschafft. Rund acht Millionen 
Euro betrug das Investitionsvolumen insgesamt. Die Ge-
räte ermöglichen nicht nur eine qualitativ bessere Bildge-
bung der betroffenen Areale, sondern auch bildgestützte 
Gewebeentnahmen im MRT sowie das Zerstören von er-
kranktem Gewebe durch hochfrequenten Ultraschall. 
   Es handelt sich um drei Anlagen mit einer Hauptma-
gnetfeldstärke von 3,0 Tesla und eine Anlage von 1,5 Tesla 
Magnetfeldstärke. Alle Geräte haben eine vergrößerte 
Öffnungsbreite von 70 cm Durchmesser. „Somit 
bieten unsere neuen MRT-Geräte einen höheren 
Patientenkomfort. Dies kommt vor allem Patienten 
mit Platzangst und einem höheren Body Mass Index 
zugute. Außerdem erleichtert die größere Öffnung auch das 
Untersuchen von Kindern, die eine Begleitung oder Beistand 
benötigen“, erklärt Prof. Dr. David Maintz, Leiter des Instituts 
für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. 
    Die Signalerfassung und -übertragung der neuen MRT-Sys-
teme sind vollständig digitalisiert. „Diese Technik steigert bei 

Vier neue MRTs auf einen Schlag
Radiologie 

Einer der neuen MRTs im Einsatz



Juli 2015 7Uniklinik Intern6

Fo
to

_M
FK

Fo
to

_M
FK

gewachsen. So stieg die Zahl der ambu-
lanten Fälle inklusive des Medizinischen 
Versorgungszentrums (MVZ) im Jahr 
2014 auf insgesamt 252.000 Fälle. Dies 
entspricht einer Steigerung von rund 6,8 
Prozent.
   Das Jahr 
2014 brach-
te aber auch 
große Herausforderungen mit sich, die 
es zu bewältigen galt. Unter anderem 
erforderte insbesondere der große 
Wasserschaden in der Frauenklinik eine 
Vielzahl von Maßnahmen, die nur dank 
der hoch engagierten Beschäftigten der 
betroffenen Bereiche umgesetzt werden 
konnten, ohne das Wohl der Patienten 
zu beeinträchtigen. Dennoch wirkte 
sich dieser Schadensfall auch auf die 
Leistungsentwicklung des Universitäts-
klinikums aus und es konnten nicht alle 
mit den Krankenkassen vereinbarten 
Leistungen erreicht werden.
   Die Gesamtauslastung der Betten ist 
nach wie vor ungebrochen hoch und 
liegt bei 87 Prozent – dies entspricht ei-

das bei Weitem nicht 
das aus, was wir durch 
den Mehrleistungsab-
schlag verlieren.

Wie viel Millionen 
verlieren wir durch 
diese Regelungen? 
Durch den Mehrleis-
tungsabschlag verlie-
ren wir im Jahr 2015 
voraussichtlich etwa 
5,6 Millionen Euro Er-
löse. Über den Versor-

gungszuschlag bekommen wir aber nur etwa 2,4 Millionen 
Euro wieder.

Wie versucht die Uniklinik die dadurch ausfallenden 
Einnahmen aufzufangen?
Aufgrund der Fixkostendegression lohnt es sich, unsere Leis-
tung bis zu einem bestimmten Punkt auszuweiten. Natürlich 
brauchen wir für mehr Patienten mehr Ärzte und Pflegekräfte, 
die wir ja auch vermehrt eingestellt haben. Aber wir brau-
chen für mehr Patienten zum Beispiel nicht zwingend mehr 
Mitarbeiter in Verwaltungsbereichen. Ob in der Personalabtei-
lung dann 20 oder 30 Mitarbeiter mehr abgerechnet werden, 
wird sich nicht zwangsläufig auf den dortigen Personalbedarf 
auswirken. Auch die Anzahl der Menschen, die man für die 
Instandhaltung eines Gebäudes braucht, ist unabhängig da-
von, wie viele Patienten wir behandeln. Das sind fixe Kosten 
und wenn wir mehr Behandlungen durchführen, sinkt dieser 
Teil der Kosten bei der einzelnen Behandlung. So kann man 
ein bisschen ausgleichen. Außerdem beleuchten wir unsere 
Kostenblöcke seit Jahren kritisch. Wo sind Einsparungen mög-
lich? Wo bekommen wir beispielsweise für Medizinprodukte 
und Medikamente – immer in Abstimmung mit den Ärzten 
– bessere Preise und Einkaufsbedingungen? Aber irgendwann 
ist auch diese Zitrone ausgepresst.  

Das ganze Interview finden Sie im Intranet unter Uniklinik 
Intern.
 Die Fragen stellte Anja Schattschneider

ner vollen Auslastung der Kapazitäten. 
Daher ist die Ausweitung der räum-
lichen und technischen Kapazitäten 
weiterhin ein wichtiges und zukunfts-
weisendes Thema. Ein großer Meilen-
stein im Jahr 2014 war die vollständige 
Betriebsaufnahme im Diagnostik- und 
Therapiezentrum (DTZ). Allein für die 
Radiologie wurden Geräte im Wert von 
13 Millionen Euro angeschafft. 
   Auch personell konnte sich das Klini-
kum erneut deutlich verstärken. Rund 
217 zusätzliche Vollkraftstellen, davon 
125 Vollkräfte in patientennahen Be-
reichen und 44 Vollkräfte in Drittmittel-
stellen wurden im Jahr 2014 geschaffen. 
Auch der Ausbildung junger Menschen 
misst das Universitätsklinikum eine hohe 
Bedeutung bei, so wurden im vergan-
genen Jahr 426 Schüler und Azubis in 
unterschiedlichsten Berufen am Univer-

sitätsklinikum Köln ausgebildet 
und auf ihre berufliche Zukunft 
vorbereitet.
   Dass neue Herausforderungen 

auch zukünftig nicht ausbleiben, zeigt 
sich für das Jahr 2015 bereits mit dem 
Versorgungs- und dem Krankenhaus-
strukturgesetz. Insbesondere die wei-
tere Verlängerung des Mehrleistungs-
abschlags trifft das Klinikum besonders 
stark, da es sich weiterhin im Wachstum 
befindet, um der hohen Nachfrage ge-
recht zu werden. 
   So müssen in diesem Jahr insbeson-
dere die Anstrengungen zur Prozessop-
timierung verstärkt werden, um auch 
weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu 
sein und auch in diesem Jahr ein ausge-
glichenes Jahresergebnis zu erreichen.  
 gz

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 
2014 zeigen, dass die Nachfrage nach 
der Spitzenmedizin des Universitätskli-
nikums Köln nach wie vor ungebrochen 
ist.  Besonders deutlich wird dies im 
Bereich der Versorgung schwerkranker 
Menschen – hier versorgt das Klinikum 
fast die Hälfte aller Patienten im Raum 
Köln. 
   Insgesamt konnte die Fallzahl der stati-
onären Patienten im Jahr 2014 auf etwa 
60.000 gesteigert werden. Dies spiegelt 
sich auch im positiven Jahresergebnis 
des Klinikums wider, welches nach Steu-
ern bei 660.000 Euro liegt und somit 
deutlich besser ausgefallen ist als das 
geplante negative Jahresergebnis von 
minus zwei Millionen Euro. Die Tochter-
gesellschaften des Universitätsklinikums 
Köln konnten ebenfalls ein positives 
Jahresergebnis erzielen. Daher beläuft 
sich das Gesamtjahresergebnis des Kon-
zerns nach Steuern auf rund 2,9 Milli-
onen Euro (vor Steuern: 9,5 Millionen 
Euro). Auch im ambulanten Sektor ist 
das Universitätsklinikum Köln deutlich 

Wenn Sie von ungüns- 
tigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen 
sprechen, fallen Be-
griffe wie Mehrleis-
tungsabschlag und 
Versorgungsauf-
schlag. Was versteht 
man darunter?
Der Mehrleistungsab-
schlag ist im Grunde 
ein staatlich verordnetes 
Rabattsystem, durch das 
wir für eine bestimmte 
mit den Krankenkassen vereinbarte Menge nicht die volle 
Vergütung bekommen. Im Laufe eines Jahres verhandeln wir 
mit den Krankenkassen unser Leistungsportfolio ausgedrückt 
in Case-Mix-Punkten. Wenn wir 88.000 Case-Mix-Punkte ver-
einbaren und im Vorjahr 86.000 Punkte vereinbart hatten, 
dann werden durch den Abschlag für die zusätzlichen 2.000 
Punkte nur 75 Prozent bezahlt. Wenn wir über die 88.000 
Punkte kommen, werden diese Leistungen dann sogar nur 
noch mit 35 Prozent vergütet. Bei einem Autohändler wäre 
das so, als ob eine Behörde mit ihm vereinbart, dass er im Jahr 
1.000 Autos für jeweils 10.000 Euro verkaufen darf. Und wenn 
er im nächsten Jahr 100 Autos mehr verkaufen will, sagt die 
Behörde, dass er für diese nur 7.500 Euro pro Stück bekommt. 
Das Perfide ist, dass diese Regelung eigentlich nur für ein Jahr 
vereinbart wurde und im Folgejahr diese Mehrleistung mit 100 
Prozent bezahlt werden sollte. Bislang wurde sie aber immer 
weiter verlängert, sodass wir für die in den letzten Jahren ver-
handelten und erbrachten Mehrleistungen nun über mehrere 
Jahre nur 75 Prozent unserer Leistung bezahlt bekommen.

Kommt durch den Versorgungszuschlag nicht wieder 
Geld rein?
Der Versorgungszuschlag ist ein Zugeständnis der Politik auf-
grund der Kostensteigerung im Gesundheitswesen, um den 
Krankenhäusern etwas entgegenzukommen. Auf jede Rech-
nung bekommen wir einen Zuschlag von 0,8 Prozent. Kran-
kenhäusern ohne Mehrleistungen hilft das vielleicht auch. Da 
wir aber ein Haus mit sehr viel Leistungssteigerung sind, gleicht 

Positives Jahresergebnis 
      trotz großer Herausforderungen
Ungebrochene Nachfrage trifft auf unerwartete Ereignisse: Das Jahr 2014 war für die Unikli-
nik Köln ein herausforderndes Jahr – organisatorisch wie wirtschaftlich. Und trotzdem gelang 
am Ende ein deutlich positiveres Jahresergebnis als erwartet.

„Irgendwann ist auch 
   diese Zitrone ausgepresst“
Neue gesetzliche Regelungen stellen Krankenhäuser vor große Herausforderungen. 
Der Kaufmännische Direktor Günter Zwilling im Interview zum Thema Mehrleistungsabschlag 

Geschäftsjahr 2014

Ambulante Fälle um 
6,8 Prozent gestiegen

http://intranet.uk-koeln.de/aktuelles-termine/uniklinik-intern/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=740&cHash=676a2663b9b664172c89d13c167eba9a
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auch, dass viele Konzern-Beschäftigte 
offenbar der Meinung sind, dass sich 
besonderer Einsatz nicht lohne. Diesen 
Aspekt beurteilen die Befragten ebenso 
kritisch wie den kon-
struktiven Umgang mit 
Fehlern und die Mög-
lichkeit, Neues auszu-
probieren. Diese Faktoren haben jedoch 
einen erheblichen Einfluss darauf, wie 

sehr sich jemand mit seinem Ar-
beitgeber verbunden fühlt. 

   Konzernweit haben 
insgesamt 48 Prozent 
der befragten 8.320 
Beschäftigten an der 
Mitarbeiterbefragung 
teilgenommen. Im 
Vergleich zur letzten 

Befragung entspricht 
dies einer Steigerung um 

mehr als zehn Prozent. „Die 
Beteiligungsquote zeigt das große 

Interesse an dem Thema und bildet eine 
gute Grundlage für den nachfolgenden 

Verbesserungs- und Veränderungs-
prozess“, so Prof. Dr. Edgar Schömig, 
Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher 
Direktor. Einige Bereiche erreichten so-

gar Beteiligungs-
quoten von über 
90 bis hin zu 100 
Prozent. Eine sol-

ch starke Beteiligung erhöht aber nicht 
nur die Aussagekraft der Ergebnisse, 
sondern auch die Erwartung der Be-
schäftigten, dass nach der Befragung 
gemeinsam Maßnahmen erarbeitet und 
umgesetzt werden. 
   In vielen Bereichen beteiligten sich al-
lerdings auch weniger als 40 Prozent der 
Beschäftigten. Dort sollen nun zunächst 
die Ursachen für die geringe Teilnahme 
besprochen und die Beschäftigten ak-
tiver zur Beteiligung an Veränderungs-
prozessen motiviert werden. 
   Die Befragung basiert diesmal nicht 
nur auf der Zufriedenheit der Be-
schäftigten, sondern auch auf deren 
Commitment zur Uniklinik Köln. Das 

Die Auswertung der insgesamt 4.011 
Fragebögen zeigt, dass 37 Prozent der 
Beschäftigten mit ihrem Arbeitsverhält-
nis zufrieden sind. Dieses Ergebnis liegt 
nur knapp unter dem Benchmark aus 
dem Gesundheitswesen. Die Teilneh-
mer äußern aber auch Kritik und zeigen 
Handlungsbedarf auf. 
   Besonders zufrieden sind die Beschäf-
tigten der Uniklinik Köln, der medi-
zinischen Fakultät und der 
Tochtergesellschaften 
mit den Möglich-
keiten, ihre  fach-
lichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten 
einzubringen. 
Darüber hinaus 
kristallisieren sich 
über alle Themen-
gebiete hinweg Kol-
legialität, teaminterne 
Prozesse und Führung als 
klare Stärken heraus. 
   Gleichzeitig ergibt die Befragung aber 

Für viele Beschäftigte 
    der passende Arbeitgeber
Die Diagnose: 73 Prozent der Beschäftigten würden sich wieder bewerben und 66 Prozent 
die Uniklinik Köln als Arbeitgeber weiterempfehlen. Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 
können sich durchaus sehen lassen, zeigen aber auch, wo es sich noch zu verbessern gilt.  

Mitarbeiterbefragung 2015

Zwei glückliche Gewinnerinnen mit ihren neuen iPads: 
Beatrix-Marion Graf (2.v.l.) und Erika Bonnmann (3.v.l.)

Commitment zeigt den Grad der Ver-
bundenheit der Beschäftigten mit ihrem 
Arbeitgeber. Es beeinflusst unter ande-
rem die Leistungsfähigkeit eines Unter-
nehmens und die Leistungsbereitschaft 
der Beschäftigten. 
   Ziel dieses Ansatzes ist es, anhand der 
Ergebnisse die Themen zu identifizieren, 
die den größten Einfluss auf die Ver-
bundenheit haben. Eine Verbesserung 
ebendieser Aspekte verspricht einen po-
sitiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit 
der gesamten Uniklinik. 
   Alle Vorgesetzten haben bis Ende Mai 
die Ergebnisberichte für ihren jeweiligen 
Verantwortungsbereich erhalten, sofern 
sich mindestens sieben Beschäftigte an 
der Befragung beteiligt haben. Andern-
falls fließen deren Antworten mit in den 
Bericht der nächsthöheren Ebene ein. Im 
Vergleich zur letzten Befragung wurden, 
soweit möglich, die Berichtsebenen auf
Abteilungen – im Pflegedienst auf Team-
leitungen – runtergebrochen. Jeder Kli-
nikdirektor oder Institutsleiter erhält 
neben einem Gesamtbericht weitere 
Berichte über die verschiedenen Be-
rufsgruppen seiner Klinik oder seines 
Instituts. 

   Die Ergebnisse geben einen ersten 
Ansatzpunkt für notwendige Verände-
rung, müssen aber im weiteren Prozess 
überprüft und konkretisiert werden. Die 
nächsten Schritte sehen vor, dass sich 
die Vorgesetzen mit ihrem Ergebnis ver-
traut machen und ein erstes Verständnis 
für notwendige Veränderungen gewin-
nen. Anschließend werden die Befra-
gungsergebnisse dem Team vorgestellt. 
Im Rahmen eines gemeinsamen Work-
shops mit den Beschäftigten werden in 
der nächsten Phase Handlungsfelder 
identifiziert, in denen etwas verändert 
werden soll. „Im Fokus steht nun die ge-

meinsame Entwicklung und Umsetzung 
von Maßnahmen in den Bereichen. Nur 
durch aktive Veränderung kann sich die 
Uniklinik Köln weiter verbessern. Das 
Commitment der Mitarbeiter ist essenzi-
ell für den Erfolg jedes Unternehmens“, 
erklärt der Kaufmännische Direktor 
Günter Zwilling. Als Ergebnis liegt ab-
schließend ein Maßnahmenplan vor, der 
bis Ende 2015 an die Personalentwick-
lung weitergeleitet werden soll. Diese 
fasst die Pläne zusammen und übergibt 
sie an den Vorstand.
   Konzernweit liegt der Mitarbeiter 
Commitment Index (MCI) bei 58 Pro-
zent und damit auf dem Niveau des 
externen Vergleichswertes aus dem 
Gesundheitswesen. Er setzt sich aus 
sieben Fragen zu Zufriedenheit und 
Engagement zusammen. 37 Prozent 
der Beschäftigten sind sehr bis äußerst 
zufrieden mit ihrem Arbeitsverhältnis, 
16 Prozent dagegen weniger bis über-
haupt nicht zufrieden. 
   Insgesamt wurden die 54 Fragen zu 
zwölf Themenfeldern zusammengefasst 
und die Ergebnisse in Stärken-Schwä-
chen-Graphiken dargestellt. Ein Über-
blick über die Ergebnisse zu den einzel-
nen Fragen dieser Mitarbeiterbefragung 
steht im Intranet unter Aktuelles & Ter-
mine/Mitarbeiterbefragung 2015.   
 ah

Da sich der dritte Gewinner bei zwei 

Versuchen nicht gemeldet hat, kön-

nen Beschäftigte das bisher noch un-

verloste dritte iPad Air im Uniklinik- 

Rätsel dieser Ausgabe auf Seite 24 

als ersten Preis gewinnen. 

Mitmachen lohnt sich!

4.011 Beschäftigte haben 
ihre Diagnose gestellt

Neue Verlosung
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Was ist Ihre Aufgabe in der Forschungsgruppe Nephro-
lab?

Prof. Dr. Berhard Schermer: Ich leite das nephrologische 
Forschungslabor gemeinsam mit Prof. Dr. Thomas Benzing. 
Ich betreue Projekte, treibe sie voran und sorge für Drittmit-
teleinwerbung. Hin und wieder kann ich auch noch an der 
„Laborbench“ tätig sein und selbst experimentieren.

Prof. Dr. Thomas Benzing: Neben der Leitung des Labors bin 
ich Direktor der Klinik II für Innere Medizin.

Dr. Roman-Ulrich Müller: Ich bin als Postdoktorand mit Prof. 
Dr. Benzing von Freiburg nach Köln gekommen und bin mitt-
lerweile Nachwuchsgruppenleiter.

Dr. Martin Kann: Ich bin als Postdoktorand von Boston nach 
Köln gewechselt und betreue mit einigen Doktoranden meine 
eigenen Projekte in der Forschungsgruppe.

Im Labor beschäftigen Sie sich unter anderem mit sel-
tenen erblichen Nierenerkrankungen. Warum ist deren 
Erforschung so wichtig?

Prof. Dr. Thomas Benzing: Seltene erbliche Erkrankungen 
können als genetisches Modell genommen werden, um die 
Entstehung häufigerer erworbener Nierenerkrankungen zu 
verstehen.

Dr. Roman-Ulrich Müller: Auf der einen Seite gibt es bei 
seltenen erblichen Erkrankungen meist kaum therapeutische 
Möglichkeiten. Diese möchten wir erforschen, um auch diesen 
Patienten eine Perspektive zu bieten. Zum anderen dienen sie 
als hervorragendes Modell zur Erforschung häufiger erwor-
bener Erkrankungen. Seltene genetische Nierenerkrankungen 
können wir im Labor sehr zielgerichtet studieren, weil wir ge-
nau wissen, welches Gen und Protein betroffen sind. Dieses 
Wissen verwenden wir bei der Erforschung von erworbenen 
und nicht primär vererbten – und damit sehr häufigen – Nie-
renerkrankungen, die aber in ihrem Mechanismus sehr ähnlich 
funktionieren wie seltene erbliche Nierenerkrankungen.

Sie forschen innerhalb des Exzellenzclusters CECAD. Wel-
che Rolle spielt es für Ihre Arbeit?

Dr. Roman-Ulrich Müller: Das Exzellenzcluster ist für unse-
re Forschung extrem wichtig. Durch das CECAD wurde ein 
Netzwerk geschaffen, in dem sich viele hervorragende Wis-
senschaftler treffen, die Altersforschung betreiben.

Prof. Dr. Bernhard Schermer: Es ist eine fantastische For-
schungsumgebung. Dabei geht es nicht um neue Laborbänke 
oder frisch gestrichene Wände, sondern um die Zusammenar-
beit mit weiteren sehr forschungsstarken Gruppen – einerseits 
aus der Uniklinik, andererseits von der Universität. In dieser 
Form ist Forschung unglaublich lebendig, da man für fast jedes 
Thema Experten im Haus hat.

Warum ist CECAD auch für die Uniklinik wichtig?

Prof. Dr. Thomas Benzing: Wir gehören zu den wenigen 
Unikliniken in Deutschland, die ein eigenes Exzellenzcluster 
tragen. Es ist großartig, dass Köln mit CECAD so erfolgreich 
ist. Damit haben wir als Uniklinik Köln bei der Erforschung von 
Erkrankungen des alten Menschen nationale und internatio-
nale Sichtbarkeit erlangt.

Dr. Martin Kann: Auch wenn die Schritte, die wir in der 
Grundlagenforschung im Cluster machen typischerweise sehr 
klein sind – unsere Erkenntnisse haben letztendlich das Ziel, 
dem Patienten zugute zu kommen.

An welchem Projekt arbeiten Sie aktuell?
Prof. Dr. Thomas Benzing: Wir beschäftigen uns mit den 
molekularen Grundlagen der altersassoziierten Erkrankungen, 
aktuell mit dem Schwerpunkt auf Erkrankungen des Nieren-
filters und der Grundlage für die extreme Empfindlichkeit der 
Nieren auf Schädigungen im Alter.

Prof. Dr. Bernhard Schermer: Ich arbeite persönlich beson-
ders an Projekten, die mit Zilien und Zystennieren zu tun haben.

Was ist die größte Herausforderung in Ihrem Beruf?

Dr. Roman-Ulrich Müller: Die Vereinbarkeit von Grundlagen-
forschung und klinischer Arbeit. Diese beiden Bereiche sind 
jedoch gar nicht voneinander loszulösen. Meine klinische Tätig-
keit profitiert dabei einerseits von meinem wissenschaftlichen 
Hintergrund. Andererseits ermöglicht die klinische Erfahrung 
die Formulierung Krankheits-orientierter grundlagenwissen-
schaftlicher Fragestellungen und die Translation dieser Ergeb-
nisse in die Klinik.

Dr. Martin Kann: Bei den alltäglichen, sehr kleinteiligen Fort-
schritten und technischen Problemen im Detail in der Grund-
lagenforschung nicht den Blick auf das große Ganze zu ver-
lieren. Oft schlagen trotz richtiger Fragestellung und technisch 
korrekter Ausführung Experimente im Labor erst einmal fehl. 
Hier gilt es, nicht lockerzulassen.

Was schätzen Sie besonders an der Uniklinik als Arbeit-
geber?

Dr. Martin Kann: Die Möglichkeit zu haben, in diesem Umfeld 
mit vielen herausragenden Forschern und einem hervorra-
gendem Labor zusammenzuarbeiten.

Prof. Dr. Bernhard Schermer: Die Nähe zum Patienten – 
wir machen unsere Forschung im Schatten des Bettenhauses. 

Auch mag ich die Offenheit und Freundlichkeit, die durch die 
rheinische Mentalität geprägt ist.

Dr. Roman-Ulrich Müller: Das Umfeld der Uniklinik und die 
Vernetzung, die insbesondere durch CECAD möglich gewor-
den ist, empfinde ich als sehr angenehm und wissenschaftlich 
exzellent.

Wären Sie nicht Arzt geworden...

Prof. Dr. Thomas Benzing: ...wäre ich trotzdem Wissen-
schaftler geworden. Aber eigentlich gibt es für mich keine 
Alternative, ich wollte immer Mediziner werden und auch 
Patienten versorgen.

Dr. Martin Kann: ...wäre ich vermutlich Biochemiker gewor-
den und hätte mich mit ähnlichen Problemen in der Wissen-
schaft beschäftigt.

Prof. Dr. Bernhard Schermer: ...wäre ich in irgendeiner an-
deren Form in der Wissenschaft gelandet.

Dr. Roman-Ulrich Müller: ...wäre ich Wirtschaftswissen-
schaftler geworden und vermutlich unglücklich in meinem Job. 
Andersherum: Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich jetzt tue.
 
 Die Fragen stellte Wiebke Ramisch

„Wir sorgen dafür, dass dank 
Grundlagenforschung neue Therapieansätze 
für Nierenerkrankungen entwickelt werden.“
Sie bringen Ergebnisse aus dem Labor ans Krankenbett: Seit 2007 erforschen Dr. Roman-
Ulrich Müller (35), Dr. Martin Kann (39), Prof. Dr. Thomas Benzing (50) und Prof. Dr. Bernhard 
Schermer (43) in der Forschungsgruppe Nephrolab altersassoziierte Nierenerkrankungen. Die-
se Arbeit findet im Exzellenzcluster CECAD statt. Der Forschungsverbund bietet Wissenschaft-
lern optimale Arbeitsbedingungen und eine Plattform zum interdisziplinären Austausch.

Gesichter für Gesundheit
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Personalia

Sabine Schönsee ist seit Mitte April die neue Referentin der 
Pflegedirektorin Vera Lux. „An der Uniklinik Köln begeistert 
mich vor allem die Vielseitigkeit der Möglichkeiten. Am meis-
ten freue ich mich darauf, Ideen und Vorschläge einbringen 
zu können und zusammen mit anderen an der Umsetzung 
zu arbeiten“, so die 27-Jährige, die neben der allgemeinen 
Unterstützung der Pflegedirektion auch als Ansprechpartnerin 
für die Schnittstellen fungiert. Nach dem Abitur im Jahr 2006 
studierte Schönsee bis 2011 Gesundheitsökonomie an der 
Universität zu Köln. Schon während des Studiums war sie als 

Die Klinik für Nuklearmedizin hat 
eine neue interdisziplinäre W2-
Professur für Multimodale Bild-
gebung neuronaler Netzwerke 
des Gehirns eingerichtet. Erster 
Inhaber ist Prof. Dr. Thilo van 
Eimeren. Mit seinem klinischen 
Schwerpunkt Morbus Parkinson 
ist er zudem als Oberarzt in der 

Klinik für Neurologie tätig. Bei seiner wissenschaftlichen Arbeit 
befasst er sich vor allem mit der molekularen und multimodalen 
Bildgebung zur Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen 
wie Parkinson und Alzheimer. „Es gibt begründete Hoffnung, 
dass wir den Fortschritt dieser Erkrankungen massiv verlang-
samen können. Dieser Fortschritt muss messbar gemacht wer-

studentische Hilfskraft in der Ge-
schäftsstelle der Ethikkommissi-
on an der Medizinischen Fakultät 
tätig und arbeitete dort zuletzt 
als Wissenschaftliche Mitarbei-
terin, unter anderem betraut 
mit der formalen und inhaltlich 
vorbereitenden Prüfung von 
Forschungsanträgen. „Bei meiner Arbeit versuche ich immer, 
Situationen interdisziplinär zu betrachten und möglichst viele 
Sichtweisen einzubeziehen“, beschreibt sie ihre Arbeitsweise.

den, beispielsweise durch bildgebende Biomarker. Zu deren 
Entwicklung möchte ich beitragen“, erklärt der 41-Jährige, 
dessen Professur dazu beitragen soll, die Neurobildgebung zu 
einem übergeordneten Schwerpunkt auszubauen. Der drei-
fache Vater studierte Humanmedizin in Mainz und München. 
Von 2002 bis 2007 war am Hamburger Universitätsklinikum 
als Assistenzarzt in der Neurologie und als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Systemische Neurowissenschaften 
tätig und anschließend bis 2009 Postdoc Research Fellow in 
Toronto/Kanada. Zuletzt arbeitete er seit 2011 als W2-Professor 
für funktionale Bildgebung bei Bewegungsstörungen an der 
Christian-Albrechts-Universität Kiel und seit 2013 zudem als 
Oberarzt in der Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein.

Neue Referentin Pflegedirektion

Neue Professur Multimodale Bildgebung

Die Erzieherin und Heilpädago-
gin Jeanette Kliewer hat zum 4. 
Mai die Leitung der Kindertages-
stätte der Uniklinik Köln über-
nommen. Neben der Umsetzung 
des pädagogischen Konzepts 
trägt sie damit unter anderem 
die Personalverantwortung für 

das 28-köpfige Kita-Team, das sich täglich in sechs Gruppen 
um insgesamt 90 Mitarbeiterkinder im Alter von vier Monaten 
bis sechs Jahren kümmert. Für ihre zukünftige Tätigkeit hat die 
53-Jährige vor allem drei Ziele: „Ich möchte die Eltern für die 

Einrichtung begeistern, Mitarbeitern bei der anspruchsvollen 
pädagogischen Arbeit mit Rat und Tat zur Seite stehen und für 
die Kinder einen Rahmen schaffen, in dem sie sich wohlfüh-
len.“ Zuletzt leitete Kliewer, die über Erfahrung im regel- und 
sonderpädagogischen Bereich verfügt, für fünfeinhalb Jahre 
eine privat-gewerbliche Kindertagesstätte mit sechs Gruppen in 
Düsseldorf. „Die Kindertagesstätte der Uniklinik Köln mit ihrem 
Personalschlüssel, den Gruppengrößen, den Räumlichkeiten 
und der Ausstattung bietet optimale Arbeitsbedingungen und 
einen Rahmen, in dem Kinder sich entwickeln können“, so die 
Heilpädagogin.

Kita unter neuer Leitung 
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Das Thema Kindesmisshandlung ist und bleibt aktuell, die Zah-
len sind alarmierend: Allein im Jahr 2013 gingen beim Kölner 
Jugendamt etwa 11.000 Meldungen einer vermuteten Kindes-
wohlgefährdung ein – circa 163.000 Kinder leben in der Stadt. 
   Kommt bei der medizinischen Versorgung von verletzten 
Kindern der Verdacht auf, dass die Eltern die Verletzungen 
aktiv verursacht haben könnten, ist viel Fingerspitzengefühl 
und Wissen nötig, um mit dieser sensiblen Situation richtig 
umzugehen und zum Schutz des Kindes beizutragen. Fehlt 
die notwendige Erfahrung, stellen sich schnell viele Fragen: 
Was ist jetzt zu tun? Wie kann ich mit Fingerspitzengefühl und 
ohne falsche Verurteilungen herausbekommen, ob das Kind 
tatsächlich Opfer einer Misshandlung ist? Welche rechtlichen 
Grundlagen gilt es zu beachten? Wie sichere ich Beweise und 
wie gehe ich mit den Eltern um? 
   Zur Beantwortung ebensolcher Fragen haben die erfahrenen 
Experten der interdisziplinären Kinderschutzgruppe der Unikli-
nik Köln in Zusammenarbeit mit der Stabsabteilung Unter-
nehmensentwicklung ihr umfangreiches Wissen in einem neu 
eingerichteten Kinderschutzportal zusammengetragen. Ende 
April wurde es mit einer Informationsveranstaltung vorgestellt. 
„Neben der bestmöglichen medizinischen Versorgung wollen 
wir damit auch verantwortungs- und sinnvoll zum Schutz von 
Kindern beitragen“, so der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Edgar 
Schömig bei der Begrüßung im vollen Hörsaal der Kinderklinik.    

Personalisierte Therapie auf Basis molekular-diagnostischer Untersuchungen: Bei Lungenkrebs übernimmt die BARMER GEK seit 
dem 1. Juli dieses Jahres als erste gesetzliche Krankenkasse bundesweit die Kosten für die aufwendige Diagnostik. 
   „Jeder Lungenkrebspatient bekommt künftig einen Therapievorschlag, der, basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen, die für ihn persönlich wirksamsten Medikamente beinhaltet“, erläuterte Dr. Mani Rafii, Vorstandsmitglied der BARMER GEK.
   Im Jahr 2014 wurden an der Uniklinik Köln circa 5.000 Gewebeproben von 
Lungenkrebspatienten genomisch untersucht – das entspricht fast zehn Pro-
zent aller Lungenkrebspatienten in Deutschland. Das „Netzwerk Genomische 
Medizin“ an der Uniklinik Köln hat mittlerweile bundesweit 220 Koopera-
tionspartner. Prof. Dr. Jürgen Wolf, Ärztlicher Leiter des CIO Köln, betonte: 
„Mit dem heutigen Tag kommen wir unserem Ziel wieder ein Stück näher, 
die innovative molekulare Lungenkrebsdiagnostik und -therapie als Behand-
lungsoption zum Patienten zu bringen.“  
   Prof. Dr. Reinhard Büttner, Direktor des Instituts für Pathologie, hob die Art 
und Weise der Zusammenarbeit hervor: „Zentral testen – dezentral behandeln, 
das war immer unser Ansatz im Netzwerk. Das heißt, die Patienten 
werden wohnortnah behandelt und wir machen die zentrale Labordi-
agnostik in Köln.“    cw

   In dem klinikin-
ternen Portal ist die 
empfohlene Vorge-
hensweise versehen 
mit  zahlreichen Do-
kumenten und Infor-
mationen beispiels-
weise zur Rechtslage, 
zur ärztlichen Schwei-
gepflicht oder zur Ge-
sprächsführung struk-
turiert abgebildet. Im 
vollen Arbeitsalltag 
bietet es schnell, ein-
fach und übersicht-
lich die wichtigsten 
Informationen 
sowie Kontakt-
möglichkeiten zu 
erfahrenen An-
sprechpartnern 
und damit vor allem Handlungssicherheit. „Obers-tes Ziel ist 
es, Misshandlungen zu erkennen. Denn wir wollen, dass kein 
Kind übersehen wird“, so Priv.-Doz. Dr. Frank Eifinger, Sprecher 
der Kinderschutzgruppe. Intranet A-Z Index/Prozessportal/
Kinderschutzportal  as

Versorgung

Personalisierte Krebstherapie

Neues Kinderschutzportal eingerichtet 

Erster bundesweiter Vertrag abgeschlossen 

Kindesmisshandlung 
erkennen!

Auf der Pressekonferenz: Prof. Dr. Jürgen Wolf, Christoph 
Wanko, Dr. Mani Rafii, Prof. Dr. Reinhard Büttner (v.l.n.r.)
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Weiterempfehlung

Die persönliche Weiterempfehlung ist der  wichtigste 
Anhaltspunkt für die Gesamtzufriedenheit der Patienten 
und weist auf den guten Ruf hin. 

empfehlen die Uniklinik und  
ihre Fachabteilungen weiter.

Ausstattung

Mit der Ausstattung  
waren

zufrieden. Wichtigste   
Kritik punkte waren der   
Sanierungsgrad und  
das Medien angebot.

Essen

Kriterien sind Schmack- 
h aftigkeit, Variation   
sowie die Prozesse der  
Essensversorgung wie  
die Bestellmöglichkeit.  
 Zufrieden mit der   
Verpflegung waren

Zimmeratmosphäre

fühlten sich auf ihrem  Zimmer  
wohl. Besonders ein hohes  
Patientenaufkommen und  
Angehörigenbesuche  
beeinflussen die Atmosphäre.

Aufnahme

Mit der Aufnahme beginnt die 
 stationäre Krankenversorgung. 

der Befragten waren mit dem 
Aufnahmeverfahren bis zum 
 Zimmerbezug zufrieden.

Entlassung

Das Entlassmanagement bereitet 
Patienten auf ihre Zeit nach dem 
Krankenhausaufenthalt vor. 

waren mit der Organisation    
zu frieden. Unterstützungs bedarf 
und Erwartungen werden künftig 
gezielt erfragt.

Pflege-Patient-Verhältnis

In der Pflege sind neben Fachwissen auch  Empathie  
und Einfühlsamkeit besonders  wichtig.

der Befragten waren mit  
der  Betreuung  beispiels weise 
bei der Schmerz linderung 
 zufrieden.

Sauberkeit

An die Krankenhausreinigung werden  
höchste  Anforderungen gestellt. 

 
 
der Befragten waren mit 
der Sauberkeit zufrieden.

Patientenbefragung 2014

So erleben Patienten die Uniklinik Köln

Wenn es um die Qualität der Krankenversorgung geht, sind die Patienten eine wichtige 
 Informationsquelle. Ihre Rückmeldung hilft, Kommunikation und Prozesse weiter zu 
 ver bessern. Bei der jährlichen Patientenbefragung im September und Oktober 2014 wurden  
ca. 4.500 stationäre Patienten zu Themen rund um ihren Aufenthalt befragt – 2.373 haben 
 geantwortet. Was uns besonders freut: Die meisten Patienten empfehlen die Uniklinik Köln 
weiter - und das seit Jahren. Ausführliche Informationen zur Patientenbefragung finden  
Sie im Intranet.

93%

Behandlung und Betreuung

Viele Faktoren beeinflussen, wie Patienten die  Qualität 
der Betreuung und Behandlung wahrnehmen.  

beurteilen diese  
insgesamt positiv.

Arzt-Patient-Verhältnis

bestätigten einen guten Umgang der Ärzte mit Patienten, 
der auf Vertrauen in die Expertise, Freundlichkeit, 
 Verständnis sowie auf verständlichen  Erklärungen zu 
Diagnostik und Therapie basiert.

82%

90%
82%

84%

76%

78% 51%72%

67%
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Einbeziehung  
der Angehörigen

Angehörige sind wichtiger 
 Rückhalt der Patienten bei der 
Krankheitsbewältigung. 

waren damit zufrieden, wie ihre 
 Angehörigen über die Behandlung 
informiert und einbezogen wurden.

68%

http://intranet.uk-koeln.de/
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Preise und Ehrungen

Prof. Dr. Gereon Fink, Direktor der Klinik für Neurologie, hat 
Mitte Mai einen der Zukunftspreise der Universität zu Köln, 
den Max-Delbrück-Preis, erhalten. Der Preis ist mit einer drei-
jährigen Förderung in Höhe von 80.000 Euro pro Jahr dotiert. 
Der Forschungsfokus von Prof. Fink lag in den letzten Jahren 
auf der frühestmöglichen Rehabilitation gestörter Hirnareale. 
„Bei einem Schlaganfall kommt es nicht nur zu einer Störung 
einer Hirnregion als Folge der Schädigung, sondern das Zu-
sammenspiel der Hirnhälften ist gestört“, sagt Prof. Fink. Er 
fand heraus, dass bei einigen Patienten die gesunde Hemi-
sphäre die erkrankte Hirnhälfte unterdrückt. Mithilfe seiner 
Forschungsgruppe konnte er zeigen, dass eine Abschwächung 
der gesunden Hemisphäre mittels elektromagnetischer Ver-

fahren zu einer Besserung von 
Lähmungserscheinungen führt. 
Seine Arbeiten weisen darauf 
hin, dass die Therapie von 
Schlaganfall-Patienten verbes-
sert werden kann, wenn die 
Störung der Balance der neu-
ronalen Netzwerke korrigiert 
wird. „Aktuell arbeiten wir an 
Verfahren, um solche Netzwerkstörungen in der klinischen 
Routine bestimmen zu können“ erläutert Fink. „Dies könnte 
in naher Zukunft eine auf die individuellen Bedürfnisse des Pa-
tienten maßgeschneiderte Neurorehabilitation ermöglichen.“

Max-Delbrück-Preis

Prof. Dr. Dr. Cornelia Mauch aus der Dermatologie ist Ende 
April auf der Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft mit der Paul-Gerson-Unna-Medaille ausgezeich-
net worden. Die Ehrung kommt Wissenschaftlern zuteil, die 
sich auf dem Gebiet der experimentellen dermatologischen 
Forschung im deutschsprachigen Raum langfristig verdient 
gemacht haben. Prof. Mauch erhielt die Medaille für ihre lang-
jährige, kontinuierliche Arbeit auf dem Gebiet der Dermatoon-
kologie zur Entschlüsselung von Mechanismen der Bildung von 
Tochtergeschwülsten bei schwarzem Hautkrebs. 

Mit Unna-Medaille geehrt

Das „Human Frontiers Science“-
Programm hat mit einem seiner 
begehrten „Young Investigator 
Grants” ein zweiköpfiges inter-
nationales Team ausgezeichnet, 
dem der Forscher Dr. Jay Go-
palakrishnan des Zentrums für 
Molekulare Medizin Köln sowie 
Dr. Haitao Li von der Tsinghua 
Universität (China) angehö-

ren. Mit dem Fördergeld von 750.000 US-Dollar wird das 
Forschungsvorhaben der beiden über drei Jahre unterstützt, 
die Biogenese von Zentrosomen im gesamten Organismus zu 

Dr. Jan Rybniker, Assistenzarzt 
in der Inneren Medizin I, hat 
die Rolle und Möglichkeiten 
von Antivirulenz-Wirkstoffen 
als alternative Bekämpfung 
multiresistenter Tuberkulose-
Bakterien erforscht und ist 
dafür mit dem swissTB-Award 
2015 ausgezeichnet worden. 
Die Virulenz, die Infektionskraft 

eines Erregers, wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. 
Einige der wichtigsten bakteriellen Virulenzfaktoren sind to-
xische Eiweiße, die in die Wirtszelle eingeschleust werden, um 

verstehen. Das Kölner Projekt zählt zu den weltweit 32 geför-
derten Vorhaben, die unter insgesamt 1.088 eingereichten Be-
werbungen ausgewählt wurden. Die Erforschung der Zellbiolo-
gie des Zentrosoms und dessen Einfluss  auf die Entstehung von 
Erkrankungen ist der Schwerpunkt von Dr. Jay Gopalakrishnan, 
der seit Dezember 2012 eine Nachwuchsgruppe am ZMMK 
leitet. Der aus Indien stammende Wissenschaftler identifizierte 
während seines Forschungsaufenthalts an der Harvard Medical 
School in Boston bereits ein wichtiges Zentrosomen-Protein. In 
dem nun geförderten Projekt wollen die Forscher die Mecha-
nismen der Biogenese von Zentrosomen, das heißt die Struktur, 
Reifung und Assemblierung zu funktionellen zentrosomalen 
Komplexen, erforschen. 

diese abzutöten. Können diese Faktoren verringert werden, 
kann sich das menschliche Immunsystem besser gegen die 
Tuberkulose-Bakterien wehren: „Beim Anti-Virulenz-Ansatz 
übernimmt nicht ein Medikament das Abtöten der Bakterien, 
sondern die menschliche Immunabwehr selbst. Gegen diesen 
Tötungsmechanismus gibt es – im Gegensatz zu herkömm-
lichen Antibiotika – keine Resistenz“, erklärt Dr. Rybniker. Einer 
der Hauptvirulenz-Faktoren des Tuberkulose-Erregers ist das 
sogenannte ESX-1-Sekretionssystem. Rybniker und seine Mitar-
beiter haben in ihrer nun ausgezeichneten Arbeit über 12.000 
Wirkstoffe einer Molekülbank untersucht und schließlich zwei 
Stoffe gefunden, die das ESX-1-Sekretionssystem angreifen. 

Young Investigator Grant

Forschungspreis verliehen

Berufsbegleitend studieren? Das konnte sich Ellen Schaperdoth 
nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester 1991 nicht vor-
stellen. Erst einmal Praxis sammeln und Routine entwickeln, 
lautete damals ihre Devise. Heute sieht das bei der zertifizierten 
Wundtherapeutin und Leiterin des Zentralen Wundmanage-
ments ganz anders aus. Seit 2014 absolviert Schaperdoth an 
der Universität Witten/Herdecke den Bachelorstudiengang 
„Innovative Pflegepraxis“.

Frau Schaperdoth, wie kam es dazu, dass Sie sich für ein 
Studium entschieden haben?
Ellen Schaperdoth: Der Wunsch bestand schon länger, mei-
nen Horizont durch ein Studium zu erweitern. Der Bachelor-
Studiengang „Innovative Pflegepraxis“ kam genau richtig, da 
die Universität Witten/Herdecke auch den Zugang ohne Abitur 
ermöglichte. Zudem betont das Studium, was mir persönlich 
sehr wichtig ist, die Theorie-Praxis-Vernetzung und den Trans-
fer von pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen in die direkte 
Patientenversorgung. 

Wie schaffen Sie es, Studium und Arbeit zu verbinden?
Ellen Schaperdoth: Es ist schon ein besonderer Spagat zwischen 
Studium und Beruf. Ich habe temporär meine Arbeitszeit redu-
ziert, um mehr Zeit zum Lernen zu haben. Außerdem plane ich 
Freiräume, um durchzuatmen, noch bewusster ein.

Können Sie das erlernte Wissen im Alltag anwenden? 
Ellen Schaperdoth: Ja, in den Seminaren greifen wir Frage-
stellungen aus der Praxis auf und recherchieren in wissen-
schaftlichen Quellen nach aktuell gültigem evidenzbasierten 
Wissen. Die Erkenntnisse erleichtern häufig die Argumentation 
in fachlichen Diskussionen und kommen dem Patienten unmit-
telbar zugute. Neu erlernte Methoden sind für mich besonders 

hilfreich, um theoretisches Wissen in die Praxis zu übertragen.

Wie denken Ihre Kollegen darüber, dass Sie jetzt stu-
dieren?
Ellen Schaperdoth: Ich habe ein tolles Team, das mich best-
möglich unterstützt und viel Verständnis für meine aktuelle 
Situation aufbringt. Außerdem sind meine Kolleginnen sehr 
an den Inhalten interessiert. Die tägliche Arbeit wird in Teilen 
noch einmal anders beurteilt und wir entwickeln uns auch als 
Team weiter.

Würden Sie das Studium weiterempfehlen?
Ellen Schaperdoth: Auf jeden Fall. Es ist nie zu spät, Neues 
zu lernen. Die erworbene Qualifikation ermöglicht mir, den 
täglichen Herausforderungen in der Klinik noch besser zu be-
gegnen und bedeutet für mich auch eine persönliche Weiter-
entwicklung meiner Kompetenzen.  ds

Pflegestudium

Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis
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Das betrifft auch Frühge-
borene und Neugeborene 
mit Gewichtsklassen un-
ter drei Kilogramm und 
manchmal auch extrem 
kleine Frühgeborene mit 
einem Gewicht von unter 
1000 Gramm. Für diese 
kleinen Patienten sind 
in der Anästhesiologie 
besondere Erfahrungen 
und Kenntnisse nötig. 
Wir, die Mitglieder dieser 
Kinderrufgruppe, sind 
allesamt Fachärzte, die 
in speziellen Schulungen 
die Besonderheiten in 
der Kinderanästhesiolo-
gie vermittelt bekommen.

Wie läuft die Arbeit in 
der Kinderrufgruppe 
genau ab?
In der Regelarbeitszeit 
sind immer mindestens 
ein Anästhesiologie-

Oberarzt und ein Facharzt, der die 
eben angesprochenen Schulungen er-
halten hat, vor Ort. Außerhalb der Re-
gelarbeitszeit ist immer ein Mitglied der 
Kinderrufgruppe in Rufbereitschaft und 
kommt in die Uniklinik, sobald ein Kind 
eine Narkose benötigt. Bei schwierigen 
Fällen und sehr kleinen Kindern kommt 
auch der für Kinderan-ästhesie zustän-
dige Oberarzt zusätzlich ins Haus und 
die Anästhesie wird zu zweit durchge-
führt.

Was ist bei der Anästhesie von Kin-
dern besonders zu beachten?
Grundsätzlich erfordert die sichere Be-
atmungstechnik bei kleinen Kindern 
besondere Erfahrung, da Kinder auch 
schon auf ganz kurze Phasen unzu-

Frau Yücetepe, seit wann und wo 
genau arbeiten Sie an der Uniklinik 
Köln?
Ich bin seit Oktober 2008 an der Klinik 
für Anästhesiologie und Operative Inten-
sivmedizin tätig.

Welche Tätigkeiten gehören zu Ih-
rem Aufgabengebiet?
Das ist zum einen die Anästhesiologie 
bei operativen Eingriffen, zum anderen 
gehören auch die Intensivmedizin und 
die Schmerztherapie dazu sowie die in-
nerklinische Notfallversorgung.

Sie sind auch Mitglied der Kinderruf-
gruppe. Was verbirgt sich dahinter?
Vor Kurzem hat sich die Uniklinik im 
Bereich Kinderchirurgie neu aufgestellt.

Vorgestellt

Wer ist eigentlich ...?
 Sirin Yücetepe, Fachärztin für 
  Anästhesiologie und Intensivmedizin
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reichender Sauerstoffversorgung ganz 
empfindlich mit dem Kreislauf reagie-
ren. Des Weiteren unterscheidet sich 
die Dosierung von Narkosemitteln und 
Schmerzmitteln gegenüber Erwachse-
nen. Es ist essenziell, bei Kindern ganz 
exakt zu dosieren. Bei einem Erwach-
senen macht es fast nichts aus, einen 
Milliliter Narkosemittel mehr zu dosie-
ren, bei einem Kleinkind kann das aber 
schon gravierende Folgen haben.

Wie sieht das bei den Aufklärungs-
gesprächen aus, die in der Regel vor 
einer Anästhesie geführt werden?
Bei Kindern führen wir diese Gespräche 
mit den Eltern, die letztlich in die Be-
handlung einwilligen müssen. Schul-
kinder und zum Teil auch schon Kinder-
gartenkinder – je nachdem, wie verstän-
dig sie bereits sind – kann man durchaus 
in diese Gespräche einbeziehen. Wir er-
klären ihnen dann ganz genau, was wir 
machen werden. Das schafft Vertrauen 
und nimmt ihnen meist die Angst.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag 
bei Ihnen aus?
Ich bin ein- bis zweimal pro Woche in 
der Kinderdiagnostik eingeteilt, arbeite 
also mit Kindern, die eine MR- oder eine 
CT-Untersuchung oder kleinere diagnos-
tische Eingriffe benötigen. Da kleine Kin-
der in der Regel bei der Untersuchung 
nicht ruhig liegen bleiben, nehmen wir 
dann Kurznarkosen vor.
Ansonsten bin ich im OP eingeteilt und 
beginne morgens mit der Narkoseeinlei-
tung beim ersten Patienten. Ich sichere 
den Atemweg, führe die Narkose durch 
und überwache die Vitalparameter des 
Patienten während der Operation und 
darüber hinaus bis zur Verlegung in den 
Aufwachraum beziehungsweise auf die 
Intensivstation. Nachmittags, wenn das 

OP-Programm beendet ist und noch Zeit 
bleibt, gehe ich auf die Stationen, sehe 
mir die Patienten für den nächsten Tag 
an und führe die Aufklärungsgespräche 
bei denjenigen, die nicht mobil sind und 
nicht in die Anästhesie-Sprechstunde 
gehen können.
Der Arbeitsalltag auf den Intensivstati-
onen unterscheidet sich insofern, dass 
man mehrere Patienten parallel behan-
delt und auch deren weitere Krank-
heitsverläufe erlebt. Wir betreuen ins-
besondere Patienten, die aufgrund des 
operativen Eingriffs oder bestehender 
Vorerkrankungen intensivmedizinisch 
überwacht werden müssen, und auch 
verunfallte Patienten, die über die Not-
aufnahme zu uns gekommen sind oder 
innerklinische Notfallpatienten. Dies be-
inhaltet neben der Überwachung der 
Vitalfunktionen und Beatmungstherapie 
auch die Dialyse, Ernährungstherapie 
und vieles mehr.

Was hat Sie ursprünglich dazu ge-
bracht, genau diesen beruflichen 
Weg einzuschlagen?
Das hat sich bei mir erst während des 
Praktischen Jahres ergeben, als mir diese 
Arbeit besonders gefallen hat. Ich mag 
diese Vielfalt. Natürlich kann man sich 
auch für einen Bereich entscheiden und 
beispielsweise nur in der OP-Anästhesie, 
auf der Intensivstation, in der Notfallme-
dizin oder in der Schmerztherapie tätig 

sein. Aber ich mag die Abwechslung. 
Aktuell bin ich in der Kardio-Anästhesie 
im Herzzentrum eingeteilt und zusätz-
lich in der Kinderrufgruppe.

Wie gehen Sie damit um, wenn Sie 
in Berührung mit schweren Schick-
salsschlägen kommen?
Ich versuche, eine gewisse Distanz zu 
wahren. Das gelingt mir aber ehrlich 
gesagt nicht immer. Dann hilft mir der 
Austausch mit meinen Kollegen. Da alle 
ähnliche Erfahrungen machen, verste-
hen wir untereinander sehr gut, was 
jemand gerade durchmacht. Zudem 
hilft natürlich auch ein stabiles Umfeld 
innerhalb der Familie, die einen auch 
immer wieder aufbaut.

Welche Eigenschaften sollte man für 
Ihre Tätigkeit mitbringen?
Einfühlungsvermögen und Empathie 
sind unabdingbar, dazu Fingerspitzenge-
fühl, gerade bei den kleineren Kindern. 
Außerdem braucht man natürlich Ver-
antwortungsgefühl und sollte sich nicht 
scheuen, bei Unsicherheiten Rat oder 
Unterstützung zu ersuchen. Falsche Ei-
telkeit ist hier völlig fehl am Platz, Sicher-
heit geht absolut vor. Und Teamfähigkeit 
ist auch wichtig, da wir immer im Team 
arbeiten, sowohl mit den chirurgischen 
Partnern als auch mit der Pflege.

Gibt es eine Situation, die Sie beson-
ders in Erinnerung haben?
Mir gehen vor allem die Situationen sehr 
nahe, in denen ein Kind stirbt. Gerade 
im Intensivbereich erlebt man das hin 
und wieder. Als positiv bewahre ich mir 
die Situationen in Erinnerung, in denen 
der Patient wider Erwarten gesund wird. 
Manchmal ist man erstaunt, wie viel 
Kinder wegstecken können und welche 
Kämpfernaturen sie oft sind.

Haben Sie einen Ausgleich zu Ihrem 
Beruf? Wie sieht der aus?
Ich versuche, möglichst viel Sport zu 
machen. Ich gehe gerne laufen, weil 
ich dabei den Kopf gut frei bekomme. 
Ansonsten verbringe ich gerne Zeit mit 
meiner Familie und mit Freunden oder 
lese.

Zurück zum Beruf: Gibt es etwas, das 
Sie sich wünschen?
Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. 
Kinderanästhesie hat mich schon immer 
sehr interessiert und ich freue mich da-
rüber, dass das bei uns so professionell 
gemacht wird, und hoffe, dass ich in 
dem Bereich noch mehr Expertise er-
langen kann. Daneben macht mir aber 
nach wie vor auch die Intensivmedizin 
sehr viel Spaß und ich wünsche mir, die-
se Vielfalt beizubehalten.

 Die Fragen stellte Kerstin Brömer

Premiere 
Uniklinik-Imagefilm

auf dem 
Sommerfest 2015
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2.800 Patienten, Angehörige und Beschäftigte informiert, be-
raten und geschult. So lautet die Bilanz nach über einem Jahr 
Patienten-Informations-Zentrum (PIZ) an der Uniklinik Köln. 
„Unser Ziel war von Anfang an, die Gesundheitskompetenz 
von Patienten und Angehörigen zu stärken. Wir wollen so die 
Handlungsfähigkeit, Sicherheit und Selbstständigkeit im Um-
gang mit Erkrankungen und therapeutischen Empfehlungen 
fördern“, sagt Dr. Cindy Scharrer, die Geschäftsführerin des PIZ.
   Einer der Ratsuchenden war Hubert Meier (Name geän-
dert), der ursprünglich ins PIZ kam, um den richtigen Umgang 
mit Blutgerinnungshemmern zu lernen. Viele der Beratungen 
drehen sich um das Leben mit chronischen Erkrankungen wie 
Diabetes, Krebs oder Herzleiden. Häufig kommen auch Fragen 
zur Pflegebedürftigkeit. Oft trauen sich die Patienten erst in 

So schön und so schnell wieder vorbei: Nicht nur für die 
Mannschaften ist der alljährliche Lindenburg Cup der sport-
liche Höhepunkt des Uniklinik-Jahres. 
Auch die Fans pilgerten Mitte Juni in 
Scharen ins Südstadion, um ihre Favo-
riten anzufeuern und dem verregneten 
Wetter mit bester Laune zu trotzen. 
Und auch die eifrigen Kicker ließen 
sich vom immer wieder einsetzenden 
Regen nicht bremsen. Jeden Angriff 
trieben sie mit Elan voran und obwohl 
viele der Akteure nur gelegentlich auf 
dem Fußballplatz stehen, boten sie 

Einem beim Ideenwettbewerb eingereichten Verbesserungs-
vorschlag zur Abrechnung ambulanter Leistungen ist kürzlich 
eine besonders hohe Prämie von 6.600 Euro zugesprochen 
worden. Das aus der Idee entstandene Projekt gewährleistet 
bei der Abrechnung ein besseres Herausfiltern der Fälle, die die 
Kriterien für eine Einzelabrechnung erfüllen. Während bei der 
Abrechnung über eine Pauschale der Erlös nicht unmittelbar 
vom Leistungsinhalt abhängig ist, ermöglicht eine Einzelabrech-
nung die genaue Abrechnung der durchgeführten Leistungen 
– was in den meisten Fällen einen Mehrerlös bedeutet. Die 
Prozesse zur Überprüfung der Kriterien wurden zuvor manu-
ell durchgeführt, was nicht nur eine potenzielle Fehlerquelle 
war, sondern auch bei der Dokumentation in den Kliniken 
und der Überprüfung in der Abteilung Leistungsabrechnung 
mehr Zeit kostete. Durch das Projekt werden die Kriterien nun 
unkompliziert automatisiert überprüft und die relevanten Fälle 

der ruhigen Gesprächsatmosphäre, offen über ihre Probleme 
zu sprechen. So erzählte Meier im Laufe des Gesprächs von 
seiner HIV-Infektion und den damit verbundenen Ängsten und 
der Isolation. „Gemeinsam haben wir dann nach Möglichkeiten 
gesucht, wie er mit dem Alleinsein besser umgehen kann. Au-
ßerdem haben wir den Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe ver-
mittelt“, sagt Annika Flottmann, die ebenfalls im PIZ arbeitet.
   Eine weitere Aufgabe im PIZ ist die Vernetzung innerhalb 
und außerhalb 
der Klinik. Das 
Zentrum hat 
mittlerweile 
ein Netzwerk 
mit 80 Ärzten, 
Apothekern 
und anderen 
Spezialisten 
aufgebaut, 
die bei Be-
darf zu den 
Gesprä-
chen hinzugezogen werden. Wichtig ist auch der Kontakt zu 
den Stationen. „Es ist und bleibt unerlässlich, dass die Kollegen 
auf den Stationen die Patienten und Angehörigen informieren, 
dass es uns gibt. Nur so können wir unterstützen und weiter-
helfen. Wir kommen auch vorbei und besuchen Patienten, 
für die der Weg ins PIZ zu weit ist. Ein Anruf genügt“, so Dr. 
Scharrer. Heute also schon gePIZt? ds

den Zuschauern viele hervorragende Ballkombinationen, Ab-
wehrkämpfe und Torschüsse. 
   Besonders spannend waren die vielen heißumkämpften 
Partien, die in der Torstatistik meist nahe beieinander lagen. 
Überlegene Siege wie beim 4:0 zwischen dem UKR-Team und 
den Megapsychos und dem 6:0 zwischen Pep Radiologa und 
FC Stroke United waren eher die Ausnahme. 
   Auch neue Spielvereinigungen haben in diesem Jahr wieder 
den Weg auf den Rasen gefunden: Diesjährige Debütanten wa-
ren unter anderen der FC Hebe-Senk und die Gourmet-Service-
Kicker. Aber auch langjährige Veteranen wie die Urgesteine des 
FC Gnadenlos, denen leider ein frühes Aus beschieden war, 
mischten wieder mit. 
   Die mit Blumenkränzen geschmückten Häupter der weib-
lichen Athletinnen waren nicht nur hübsch anzusehen. Sie 
bereicherten mit geschickten Spielzügen und überzeugenden 

Einzelaktionen das Turnier. Im Damenfi-
nale konnten sich die stark spielenden 
Damen von Viktoria Adduktoria gegen 
Schmerzgebirge Aua mit einem knap-
pen 1:0 durchsetzen und damit an ihren 
Vorjahres-Erfolg anknüpfen.  
   Im Herrenfinale setzten sich die Titanen 
von FC Schlossschraube mit einem 2:0 
nach Siebenmeterschießen erfolgreich ge-
gen ZIB Mad durch. Weitere Fotos und 
Informationen im Intranet. gs

besser identifiziert, wodurch die Uniklinik Köln einen bemer-
kenswerten Mehrerlös erzielen kann.  as

Patienten-Informations-Zentrum Betriebssport

Ideenwettbewerb

Heute schon gePIZt? Lindenburg Cup 2015 

Hohe Prämie vergeben 

Dr. Cindy Scharrer bei einer Beratung im PIZ

Prof. Dr. Edgar Schömig (3 v.l.) eröffnete mit 
seinem Anstoß den Lindenburg Cup

Prominente Besucher

Choreograf und RTL-Jurymitglied Bruce Darnell in der Kin-
derreha: Mit Geduld und Humor erfüllte er sämtliche Fotowün-
sche von Kindern, Eltern und Mitarbeitern.

Komiker Bernhard Hoecker beflügelte beim Vorlesen die Fan-
tasie der Zuhörer in der Kinderreha und nahm sie geräuschvoll 
mit auf ein echtes Weltraumabenteuer.
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http://intranet.uk-koeln.de/aktuelles-termine/lindenburg-cup-2015/
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   Ein Beispiel: Wer Wertsachen entgegennimmt, muss diese 
nicht mehr einzeln protokollieren, sondern verwahrt sie nach 
dem Vier-Augen-Prinzip in einer verschließbaren, gekennzeich-
neten Sicherheitstasche und vermerkt die Taschennummer in 
Orbis. Wer als zweites Augenpaar geeignet ist, wo die Taschen 
bestellt werden können und wo sie aufbewahrt werden sol-
len, erläutern die neuen Verfahrensanweisungen ebenso. Sie 
unterscheiden zwischen verschiedenen Aufnahmesituationen, 
erklären einfach und verständlich, was bei entscheidungsfä-
higen oder entscheidungsunfähigen Personen zu tun ist, und 
berücksichtigen Verlegungen sowie Entlassungen. 
   Die kommenden Monate sollen zeigen, ob sich das neue 
Verfahren und der Verzicht auf die bisherigen Wertsachenpro-
tokolle im Klinikalltag bewähren. ph

Wie bewahre 
ich Geld, Uhr 
oder Kleidung 
für den Pa-
tienten auf? 
Was ist zu tun, 
wenn die Bril-
le beschädigt 
wurde oder 
weg ist? Wer 
benachrichtigt 
bereits entlas-

sene Patienten, 
wenn sie etwas vergessen haben? Dürfen nicht abgeholte 
Gegenstände entsorgt werden? Wann darf ich Zimmertre-
sore öffnen lassen? Antworten auf diese Fragen finden sich 
in zwei neuen Verfahrensanweisungen, die den Umgang mit 
Patienteneigentum und das Öffnen von Zimmertresoren nun 
einheitlich für die gesamte Uniklinik Köln regeln. 

Mit Patienteneigentum richtig umgehen

Sechs Fakten zu Nadelstichverletzungen

Wissen

Wissen

InfoBox
Verfahrensanweisungen zum Patienteneigentum

Intranet/A-Z Index > PergamonLight > Suche: 

Patienteneigentum UKK

In der Notaufnahme: Pflegeteamleitung 
Holger Schäfer nutzt die neue Sicherheits-
tasche für die Wertsachen der Patientin.

Nadelstichverletzungen sind Verletzungen durch scharfe oder 
spitze medizinische Instrumente, die durch den Kontakt mit 
Körperflüssigkeiten eines Patienten verunreinigt sein können. 
Auch Blutkontakte mit nicht-intakter Haut und Schleimhaut-
kontakte (Auge, Mund, Nase) gehören dazu.

Durch Nadelstichverletzungen können Infektionen übertragen 
werden. Die Übertragungsgefahr für Hepatitis C-Infektionen 
ist dabei zehn Mal höher als die einer HIV-Infektion. Gegen die 
wichtigste blutübertragene Virusinfektion – Hepatitis B – ist 
das Personal heute durch Impfung im Rahmen der betriebs-
ärztlichen Vorsorge geschützt.

Im Gesundheitswesen gehö-
ren Nadelstichverletzungen 
zu den häufigsten Unfällen 
bei der Arbeit. Da sie oft 
nicht ernst genommen wer-
den, ist die Dunkelziffer sehr 
hoch. Experten schätzen, dass 
nur zehn Prozent der Verlet-
zungen gemeldet werden. 

Zwei einfache Regeln vermeiden Stiche und Schnitte 
nach dem Gebrauch von Instrumenten: 1. Benutzen 
Sie verletzungssichere Instrumente mit einem Sicher-
heitsmechanismus. 2. Entsorgen Sie immer direkt, ohne 
Zwischenablage und ausschließlich in die vorgesehenen 
Abwurfbehälter. 

Ist es doch passiert und ein 
Mitarbeiter hat sich verletzt, 
sollte nach den sofortigen 
Desinfektionsmaßnahmen vor 
Ort der Vorfall immer genau 
dokumentiert und an den Be-
triebsärztlichen Dienst gemeldet 
werden. Genauere Informatio-
nen im Intranet / A-Z Index / 
Nadelstichverletzung

Beim Betriebsärztlichen Dienst der Uniklinik 
Köln gehen pro Jahr etwa 300 Meldungen 
dieser arbeitsbedingten Verletzungen ein. Am 
häufigsten entstehen die Verletzungen beim 
Nähen und Schneiden im OP, bei Injektionen 
und Blutentnahmen und bei der Müllentsor-
gung durch in Abfallsäcke geworfene Kanülen.

Sarah Windhorst-Fokken
Teamleitung Anästhesiepflege Cluster 1 
„Mein Vorgesetzter wies mich im vergangenen Jahr 
auf die Pflegekonferenz hin, auf der das Traineepro-
gramm vorgestellt wurde. Und nach dieser war ich 
sicher, ich bewerbe mich! Ich bin dann im Verlauf 
des Programms Teamleitung in der Anästhesie ge-
worden. Das aufgebaute Netzwerk war dabei von 
großem Nutzen. Mir ist viel bewusster geworden, 
was eine Führungskraft alles können und wissen 
muss. Das Traineeprogramm bildete dafür ein gutes 
Fundament.“

Larissa Felten
Assistentin der Pflegedienstleitung
„Ich kann das Traineeprogramm sehr weiteremp-
fehlen. Besonders hilfreich waren der Austausch 
in der für mich überraschend kleinen Gruppe und 
die Bearbeitung der Fallbeispiele. Wer sich für eine 
Führungsposition interessiert, kann hier viel Neues 
lernen, sich weiterentwickeln und Kontakte knüpfen. 
Durch das Trainee-Programm weiß ich nun, was mich 
erwartet.“

Ein einjähriges Programm hat geeigneten Nachwuchs aus dem 
Pflegebereich auf Führungsaufgaben vorbereitet. Zunächst galt 
es jedoch, diesen in einem Assessment mithilfe von Gruppen-
übungen, Rollensimulationen, Interviews und psychologischen 
Tests zu identifizieren. „Die Inhalte des Assessment Centers 
orientieren sich an einem Kompetenzmodell für Teamleiter in 
der Pflege mit erfolgskritischen Aufgaben und Anforderun-
gen, die diese in ihrem Berufsalltag bewältigen müssen“, sagt 
Pflegedirektorin Vera Lux. „Alle Teilnehmer erhielten am Ende 
schriftlich und auf Wunsch in einem persönlichen Gespräch 
ein individuelles Feedback über ihre Stärken und Entwick-
lungsfelder. Das war uns wichtig, damit jeder vom Verfahren 
profitiert.“
   Von den insgesamt 23 Kandidaten gehörten die Pflegekräf-
te Sarah Windhorst-Fokken und Larissa Felten zu den Aus-
gewählten, die zusammen mit vier anderen Bewerbern eine 
Empfehlung erhielten und im vergangenen Jahr erstmals an 

dem modular aufgebauten Schulungs- und Entwicklungspro-
gramm teilnahmen. „Der Tag im Assessment Center war sehr 
anstrengend, aufregend und lang, aber es hat auch viel Spaß 
gemacht. Durch das Verfahren kann ich meine Stärken und 
Schwächen nun noch besser einschätzen“, so Larissa Felten.
   In insgesamt sechs Modulen mit 120 Unterrichtsstunden 
bekamen die Trainees Grundlagen wirksamer Führung, der 
Gesundheitswirtschaft und des Managements vermittelt. Zu 
den Seminarinhalten gehörten außerdem die Begleitung in 
praktischen Führungssituationen sowie die Reflexion und Ver-
tiefung wirksamer Führung. Für die gesamte Zeit stand den 
Teilnehmern ein führungserfahrener Mentor der Uniklinik Köln 
zur Seite. Das Programm endete mit einer Präsentation im 
März dieses Jahres. Abschließend erhielten die Trainees ein 
ausführliches Feedback durch einen professionellen Coach. 
Zukünftig soll das Programm weiter fortgeführt werden. 
    ds

Auf Führungsaufgaben vorbereiten
Pflegepersonal für Führungspositionen zu gewinnen, ist bei den erheblichen Veränderungen 
im Gesundheitswesen eine große Herausforderung. Mit einem Traineeprogramm geht die 
Uniklinik Köln hier neue Wege.

Pflege
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http://cms.uk-koeln.de/betriebsarzt/content/informationen/stichverletzungen/index_ger.html
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Ganz persönlich: 
Was war Ihr ungewöhnlichstes Reiseziel?   
    

„Ich habe schon viele Reisen gemacht, aber eine meiner besten 
war drei Wochen mit dem Schiff nach Grönland. Dort haben 
wir unter anderem die Inuit und ihre Schlittenhunde besucht.“

„Eine sonnige Coaching-Woche im Frühjahr 2010 auf Mallorca, 
die mir, umgeben von vielen lieben Menschen, neue Perspekti-
ven aufgezeigt hat, die ich auch im Hier und Heute wundervoll 
umsetzen kann.“ 

„Das war wohl Malawi – ein sehr schönes, aber auch sehr 
armes südafrikanisches Land mit vielen HIV-Patienten. In der 
Hauptstadt Lilongwe habe ich im Rahmen eines Entwicklungs-
hilfeprojekts ein HIV-Teaching unterstützt.“

„Auf einer Rundreise durch den Westen der USA sind meine 
Frau und ich an vielen tollen Orten gewesen. Der für uns un-
gewöhnlichste war der Death Valley National Park. Die unend-
lichen Weiten machen diesen Ort zu etwas ganz Besonderem!“

Marita Dolhausen, Pflegekraft Poliklinik, Psychiatrie u. Psychotherapie

Angelika Winterscheid, Mitarbeiterin Sicherheitsdienst  Rene Mettbach, Desinfektionsassistent, Bettenzentrale

Dr. Daniel Gillor, Assistenzarzt, Infektiologische Ambulanz/Innere I

Nachgefragt

 Das Uniklinik-Rätsel
Wie hoch war die konzernweite Beteiligungsquote an der Mitarbeiterbefragung 2015?
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Angehörige mit Rat und Tat stärken

Festgottesdienst zum 50-jährigen Jubiläum 

Eine psychische Erkrankung stellt oft nicht nur die Betrof-
fenen selbst, sondern auch ihre Familien und Freunde vor 
große Herausforderungen, stellt deren Leben auf den Kopf. 
Oft plagen sich die Angehörigen mit tiefen Schuldgefühlen 
und Unsicherheit, sie haben Angst und leiden unter dem 
emotionalen Stress. In dieser neuen Lebenssituation können 
tatkräftige Unterstützung und verständnisvolle Beratung sie 
stärken und ihnen dabei helfen, besser mit den Veränderungen 
umzugehen. 
   In Köln stellen ehrenamtlich tätige Angehörige mit der Hilfs-
gemeinschaft Rat und Tat e.V. seit 1985 sicher, dass es auch für 
die Angehörigen von Menschen mit einer psychischen Erkran-
kung Beratungs- und Aussprachemöglichkeiten gibt. Neben 
telefonischen oder persönlichen Sprechstunden – eine davon 
richtet sich speziell an die Kinder von psychisch erkrankten 
Eltern – stehen allen Interessierten wöchentliche Gesprächs-
kreise in insgesamt sieben verschiedenen Stadtteilen offen. 
   Dem Mittelpunkt bilden dabei der Erfahrungsaustausch 
und die Unterstützung bei zahlreichen sozialen Fragen aus 
Familie und Gesellschaft, die Vermittlung von Informationen 
über die Erkrankungen sowie die Behandlungs- und Betreu-
ungsmöglichkeiten. Hilfesuchende Angehörige können in den 
Gesprächskreisen neue Erkenntnisse und mehr Klarheit über 
die schwierige Lebenssituation und den Umgang mit dem er-
krankten Familienmitglied gewinnen. Oft werden sie dadurch 
seelisch stabiler, können wieder Perspektiven für ihr weiteres 
Leben entwickeln und sich davor schützen, auch selbst zu 
erkranken.
   Zudem klärt der Verein die Öffentlichkeit über die Situation 
der Familien mit einem psychisch Kranken auf und versucht so, 
die Erkrankungen zu entstigmatisieren. Mitglieder des Vereins 
treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch mit Vertre-

Die katholische Klinikkirche Sankt Johannes der Täufer an der Uniklinik Köln 
feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Das Fest des Namensgebers 
und Patrons der Klinikkirche war zugleich der Höhepunkt aller Veranstal-
tungen im Jubiläumsjahr. 
Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki feierte zusammen mit 
Pfarrer Dr. Wolfgang Klein und Pfarrer Jochen Wolff einen Festgottesdienst.  
Erste Gratulanten im Rahmen der Festmesse waren der Vorstandsvorsit-
zende und Ärztliche Direktor Prof. Dr. Edgar Schömig sowie Pfarrer Klaus 
Peter Böttler und Pfarrerin Antje Hoffmann von der evangelischen Klinik-
seelsorge.   tm

tern der Kölner Kliniken und Fachkreisen des Gesundheits-
wesens. Das trialogische Psychose-Forum und eine spezielle 
Vortragsreihe bietet der Verein in Zusammenarbeit mit der 
Volkshochschule Köln an.  as

InfoBox
Beratungstelefon 0221-7390734

Montag                                13:00 – 16:00 Uhr

Dienstag/Donnerstag          10:30 – 12:30 Uhr

Dienstag/Kindersprechstunde 16:00 – 17:00 Uhr

Mittwoch                      13:30 – 16:30 Uhr

Kontakt:

Rat und Tat e.V.

Telefon: 0221 – 7390734, info@rat-und-tat-koeln.de

www.rat-und-tat-koeln.de

Selbsthilfe

Klinikkirche

Psychische Erkrankungen: Angehörige unterstützen die 
Betroffenen, brauchen aber oft auch selbst Unterstützung.

a) 37 Prozent
b) 48 Prozent
c) 79 Prozent 

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

Ihre Antwort können Sie bis Anfang September 2015 an 
gewinnspiel@uk-koeln.de senden. Teilnehmen können nur 
Beschäftigte der Uniklinik Köln und der Tochtergesellschaften.

Die richtige Antwort auf die Frage unseres letzten Uniklinik-
Rätsels „Wofür steht die Abkürzung CAFM?“ war Antwort c), 
Computer Aided Facility Management. 

Die Gewinner sind:
1. Preis, iPod Shuffle:  Judith Otto
2. Preis, Wellness-Massage-Gutschein: Birte Arndt
3. Preis, Gutschein Cafeteria:  Jennifer Franz

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Kurz notiert

Trampoline zusammenschraubt. Als es 
dann ans Hüpfen geht, sind die Kleinen 
bei so viel Aufmerksamkeit dann aber 
doch etwas schüchtern. Der Überschuss 
aus den Getränkeeinnahmen der Feier 
floss diesmal in die beiden Turngeräte, 
die durch zwei Haltegriffe und die 
niedrige Höhe speziell auf die Kinder 
der vier U3-Gruppen ausgerichtet sind. 
„Die Trampoline sind eine tolle Bewe-
gungsmöglichkeit – vor allem drinnen 
bei schlechtem Wetter“, freut sich 
Kita-Mitarbeiterin Ute Pilgram über 
die Spende. Das Hüpfen schule zudem 
Gleichgewicht und Muskelspannung. 

14 Kulleraugen-Paare verfolgen auf-
merksam jeden Handgriff, als das Orga-
nisationsteam der Uniklinik-Karnevals-
feier „Für ne jode Zweck“ Ende April 
gemeinsam mit einigen Erzieherinnen 
im Garten der Kindertagesstätte zwei 

unkompliziert und ohne lange Wege zu 
den Geschäftsstellen direkt einen elek-
tronischen Arztausweis light (eA-light) 
ausstellen zu lassen. Die Mitarbeiter der 
Ärztekammer benötigen dafür lediglich 
einen gültigen Personalausweis oder 
Reisepass des Mitglieds. Der eA-light 
ist der Nachfolger für den bisherigen 
blauen Papierausweis und verfügt zu-
sätzlich über einen Chip, mit dessen 
Hilfe sich Mediziner über das Internet 
ausweisen können. Bei der Ausgabe 

Die Ärztekammer Nordrhein bietet al-
len Ärzten der Uniklinik Köln am 15. 
und 16. September vor den Hörsälen 
im LFI-Gebäude die Möglichkeit, sich 

Neuer Hüpf-Spaß für Kita-Zwerge

Elektronischen Arztausweis ausstellen lassen

„Außerdem macht es einfach Spaß 
und die Kleinen sind stolz, etwas zu 
können“, so Pilgram. Nach und nach 
tauen die Kleinen auf und klettern auf 
die Trampoline. Ein rührender Anblick 
für Karola Kunar vom Organisations-
team: „Ich finde es toll, dass wir den 
Mitarbeiter-Kindern etwas Gutes tun 
können. Deshalb möchte ich mich auch 
noch einmal ausdrücklich bei den vielen 
helfenden Händen im Hintergrund be-
danken. Ohne sie wäre die Karnevalsfei-
er und damit auch eine solche Spende 
nicht möglich.“ 

kann der Chip für die Online-Funktion 
sofort freigeschaltet werden. Ohne 
Freischaltung dient der Arztausweis im 
Scheckkartenformat den gleichen Zwe-
cken wie die bisherige Papierversion, 
so zum Beispiel der Legitimierung in 
Apotheken. Zusätzlich können Ärzte bei 
der Ausstellung das sogenannte Kam-
merIdent-Verfahren durchführen lassen, 
welches die Ausstellung der Vollversion 
des elektronischen Arztausweises – der 
ab Anfang 2018 verpflichtend ist – zu 
einem späteren Zeitpunkt erleichtert. 

Im Rahmen des bundesweiten Girls- und 
Boys-Days haben Ende April insgesamt 
35 Mädchen und Jungen zwischen 13 
und 16 Jahren die Uniklinik Köln be-
sucht, um verschiedene Bereiche und 
die dort ansässigen Berufe kennen-
zulernen. Der Tag begann mit einem 
spannenden Spiel, bei dem Auszubil-
dende den Besuchern die wichtigsten 
Daten und Fakten näherbrachten – 
beispielsweise wie viele Babys jährlich 
in der Uniklinik Köln geboren werden. 
Nach der gemeinsamen Begrüßungs-
runde ging es für die Jugendlichen in 
die zugeteilten Bereiche. Drei Stunden 

durften sie diese erkunden. Neben der 
Psychiatrie, dem KISS, dem Zentrallager 
und der uk-it beteiligte sich in diesem 
Jahr erstmals auch das CECAD als gast-
gebender Bereich. Dort erfuhren die 
Schüler mehr über den Alltag im Labor 
und durften die DNA eines fiktiven Tat-
ortes untersuchen. Die im KISS erlernte 
Herzdruckmassage an einem Dummy 
oder der in der uk-it auseinanderge-
baute PC waren zwei weitere Highlights 
eines spannenden Tages, von dem die 
Jugendlichen nach dem Mittagessen 
bei der abschließenden Feedbackrun-

de berichteten. „Es war alles echt cool 
und hat viel Spaß gemacht“, sagt der 
14-jährige Alex. Sharon ergänzt: „Ich 
komme gerne wieder. Dann möchte 
ich die Psychiatrie kennenlernen. Dort 
würde ich gerne einmal arbeiten.“

Girls- und Boys-Day 2015

Zirkusmagie liegt in der Luft bei der 
großen Abschluss-Gala-Show des ein-
wöchigen Osterferienprojekts in der 

Zirkus als Ferienprogramm

Pyramide. Und weil viele von ihnen mit 
Konzentrationsschwierigkeiten und so-
zialen Ängsten kämpfen, ist gerade der 
tosende Applaus von Eltern, Patienten 
und Mitarbeitern an diesem Tag die 
schönste Belohnung. Denn in dem von 
der Villa Kunterbunt finanzierten Pro-
jekt mussten sie über sich hinauswach-
sen, sich was trauen, Mut beweisen und 
im Team zusammenarbeiten. 

Kinder- und Jugendpsychiatrie. Vier 
Mädchen und sechs Jungen aus der 
Tagesklinik zwischen sieben und zwölf 
Jahren haben drei Tage lang mit den Zir-
kuspädagogen des Kölner Spielezirkus 
verschiedene Kunststücke einstudiert. 
Voller Stolz und mit glühenden Wangen 
präsentieren sie sich nun bunt verkleidet 
als balancierende Leiterartisten, coole 
Hip-Hop-Jongleure, vorwitzige Clowns, 
nervenstarke Fakire und menschliche 

Christine Drzyzga hat als Vertreterin der 
Gesundheits-, Kranken- und Kinder-
krankenpflegeschule der Uniklinik Köln 
und des Landes Nordrhein-Westfalen 
im Bundeswettbewerb „Bester Schü-
ler in der Alten- und Krankenpflege 
2015“ den 2. Platz erreicht und eine 
London-Reise gewonnen. Sie wurde 
aus den 300 Teilnehmern, die sich für 
den Vorentscheid deutschlandweit qua-

lifiziert hatten, für den Endausscheid 
in Berlin ermittelt – wo sie Mitte Juni 
zu den 23 Finalisten gehörte, die sich 
in drei Prüfungen beweisen mussten. 
Mit Jens Fries, Präsident des Vereins 
zur Förderung pflegerischer Qualität 
und den Schirmherren Siegfried Huhn 
(Pflegewissenschaft), Jens Spahn (CDU 
Gesundheitspolitik) und Eckhart von 
Hirschhausen fand der Wettbewerb 

bereits zum 5. Mal statt. Herzlichen 
Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!

Beste Schüler geehrt

Impressum Termine
Herausgeber:

Uniklinik Köln

V.i.S.d.P. Timo Mügge, 

Leiter Unternehmenskommunikation 

und Marketing

Redaktion:

Anja Schattschneider (as) (CvD)

Christoph Wanko (cw)

E-Mail: redaktion@uk-koeln.de

Autoren:

Petra Hillen (ph),  Susanne Hombach-

Böhnke (shb), Prof. Dr. Thomas Lang-

mann (tl), Alexandra Hack (ah), Gi-

deon Steinhaus (gs), Dirk Steinmetz 

(ds), Wiebke Ramisch (wr), Kerstin 

Brömer (kb), Timo Mügge (tm)

Health Matters – Englisch für Ge-

sundheitsberufe, Kursbeginn 11. 

August 2015, 14:30 bis 16:00 Uhr, 

Frauenklinik

Leadership Competence Training 

– Basisseminar, 25. und 26. August 

2015, 9:00 bis 17:00 Uhr, Hotel Park 

Inn

Treffen Hygieneberater, 3. Septem-

ber 2015, 14:30 bis 15:30 Uhr, 

Bildungszentrum

Zusätzliche Informationen und wei-

tere Termine im Intranet unter 

„Veranstaltungen“ 
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Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Uniklinik Köln, der Tochtergesellschaften

und von CECAD

SOMMERFEST 
2015

FREITAG,  
28. AUGUST 2015

Party-Location ist das LFI, der Hörsaal 5 mit Disco und der „rote 
Platz“ mit leckeren Grillspezialitäten. Wir feiern von 18 - 1 Uhr, die 
entsprechenden Mitarbeiterausweise gelten als Eintrittskarte.


