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Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, Inhalt

statt und die Aktion „Gesichter für Ge-
sundheit“ läuft weiter. Ein nächster gro-
ßer Schritt sind auch die Karriereseiten 
auf unserer neuen Internetseite. Dort 
wollen wir potentiellen Bewerbern zei-
gen, was die Uniklinik Köln zu einem 
attraktiven Arbeitgeber macht.
  Besondere Erfolge wurden im For-
schungsbereich erzielt. So hat die DFG 
die Förderung des Sonderforschungsbe-
reichs (SFB) 829 „Molekulare Grundla-
gen für die Regulation der Homöostase 
der Haut“ für eine zweite Förderperi-
ode bewilligt. 20 Forschergruppen er-
halten damit eine Förderung bis zum 
Jahr 2016 und Fördermittel in Millio-
nenhöhe. Auch im Bereich der chro-
nischen lymphatischen Leukämie (CLL), 
der häufigsten Form der Leukämie hat 
die DFG eine neue Klinische Forscher-
gruppe 286 (KFO) bewilligt und Förder-
mittel bereitgestellt. Zudem wurde das 
Forschungsprojekt „Frührehabilitation 
nach Schlaganfall: Hirnstimulation als 
neuer Therapieweg“ als eine von 68 
Institutionen und Initiativen im Wett-
bewerb „365 Orte im Land der Ideen“ 
vom NRW-Wissenschaftsministerium 
ausgezeichnet.  

  Der Zentralbereich Medizinische Syner-
gien setzt neben den klassischen Fortbil-
dungsmethoden zunehmen Schulungs- 
module auf Basis von E-Learning ein. 
Aktuell sind die Module „Umverteilung 
von Aufgaben“ und „Dekubitus“ im 
Einsatz, weitere Module sind in Planung. 
Durch den Einsatz von E-Learning-Mo-
dulen ist eine größere zeitliche Flexibili-
tät gegeben, da die Schulungen unab-
hängig von Zeit und Raum – lediglich in 
einem vorgegebenen Zeitfenster – aber 
bei individueller Zeiteinteilung der Be-
schäftigten absolviert werden können. 
Das interaktive Trainingsmodul ist ak-
tuell sogar für einen IT-Innovationspreis 
nominiert.
  Weitere Details und was sonst noch so 
alles auf dem Campus geschieht, erfah-
ren Sie in der vorliegenden Frühjahrs-
Ausgabe der UNIKLINIK INTERN. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
 

nach einem erfolgreich abgeschlos-
senen Jahr 2012 sind wir kraftvoll in 
das neue Jahr gestartet. 
  Von besonderer strategischer Bedeu-
tung sind in diesem Jahr die zahlreichen 
baulichen Aktivitäten im Rahmen des 
Masterplans. Große Projekte wie UB-
West, CECAD, die Spangen – Bereich 
C sowie der Neubau der Kranken-
hausküche sollen in 2013 fertiggestellt 
werden. Alle Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren, damit die Fristen 
eingehalten und die Inbetriebnahme 
reibungslos erfolgen kann. Doch nicht 
nur Großprojekte, sondern auch viele 
kleinere Baumaßnahmen innerhalb der 
bestehenden Infrastruktur fallen an, 
beispielsweise wenn nach Neuberu-
fungen bauliche Veränderungen not-
wendig sind. Was dann bei medfacilities 
passiert, darüber berichten wir in dieser 
Ausgabe am Beispiel der Kardiologie. 
  Die Anforderungen an die Qualität der 
medizinischen und pflegerischen Leis-
tungen sind ungebrochen hoch und er-
fordern qualifiziertes Personal. Zur Ge-
winnung und Bindung von Fachkräften 
und Auszubildenden sind auch dieses 
Jahr zahlreiche Aktivitäten geplant. So 
präsentierte sich die Uniklinik Köln als 
Arbeitgeber und Ausbildungsträger auf 
der Veranstaltung „einstieg köln“. Im 
Mai findet der Tag der Pflege unter dem 
Motto „Pflege macht den Unterschied“ 

tuten der Columbia Universität in New 
York (USA), der Denver Universität in 
Colorado (USA) und der Keio Universität 
in Tokio (Japan) gewonnen werden.
  Der jetzt bewilligte Antrag beruht 
auf einer engen Verbindung der Me-
dizinischen und der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität zu Köln mit der Sporthoch-
schule und zwei Max-Planck Instituten. 
Komplementiert wird die Expertise in-
nerhalb des SFB durch neue Projekte 
von  hauptsächlich jungen Nachwuchs-
wissenschaftlern, die sich kürzlich für 
die Universität zu Köln entschieden ha-
ben. Die gemeinsamen Publikationen 
der einzelnen Projekte des SFB doku-
mentieren die gelungene Verbindung 
der Arbeitsgruppen, die auch auf prak-
tischer Ebene hervorragend etabliert ist 
und so das notwendige intellektuelle 
und auf unterschiedlicher Expertise be-
ruhende Netzwerk garantiert, das für 
die Beantwortung der nun aufgewor-
fenen Fragen notwendig ist. cw

Mit der Ver-
längerung er-
halten 20 For-
schergruppen 
des SFB 
829 eine 
Förderung 
durch die 
DFG bis zum Jahr 2016 und damit För-
dermittel in Höhe von mehr als zehn  
Millionen Euro. 
  Ziel des Sonderforschungsbereichs 
829 ist es, die Kommunikation zwi-
schen unterschiedlichen zellulären und 
strukturellen Komponenten der Haut zu 
erforschen und zu verstehen, durch wel-
che Mechanismen ihre Selbstregulation 
(Homöostase) aufrecht erhalten wird. 
Erforscht werden auch die molekularen 
Grundlagen von Erkrankungen, die aus 
einer Störung der Homöostase resultie-
ren. Die Haut besteht im Wesentlichen 
aus zwei Schichten, die miteinander 
kommunizieren und so das Gleichge-
wicht und die Funktion der Haut auf-
rechterhalten.
  Gleichzeitig wurde mit der Bewilligung 
auch ein in den SFB integriertes Gra-
duiertenkolleg bewilligt, in dem Dok-
toranden bei ihren Forschungsarbeiten 
gefördert werden. Hierfür konnten 
Kooperationspartner an international 
renommierten dermatologischen Insti-
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Die Haut besteht im wesentlichen aus zwei Schichten, die mit-
einander kommunizieren und sich dadurch selbst regulieren.

Vera Lux
Pflegedirektorin 

Zweite förderperiode 
     bewilligt
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat im Novem-
ber 2012 die Förderung des Sonderforschungsbereichs (SFB) 
829 „Molekulare Grundlagen der Regulation der Homöosta-
se der Haut“ für die zweite Förderperiode bewilligt.
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Die chronische lymphatische Leukämie 
(CLL) ist die häufigste Form der Leukä-
mie in der westlichen Welt. Bis heute 
gibt es für diese Erkrankung keine Hei-
lung, sodass intensive Forschung nötig 
ist. Genau dies haben sich 14 Wissen-
schaftler der Universität zu Köln und 
der Uniklinik Köln unter der Leitung von 
Prof. Dr. Michael Hallek und Prof. Dr. 
Christian Reinhardt von der Klinik I für 
Innere Medizin in einer neu bewilligten 
Klinischen Forschergruppe (KFO) zur 
Aufgabe gemacht. Ihr Team besteht aus 
klinisch tätigen Ärzten und Biologen, die 
große Erfahrung aus der Grundlagenfor-
schung einbringen.
  Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat im Dezember 2012 die Förde-
rung der KFO-286 bis zum Jahr 2016 
bewilligt. Damit verbunden sind Förder-
mittel in Höhe von knapp vier Millionen 
Euro für das Thema „Exploiting defects 
in the DNA damage response for the 
treatment of chronic lymphocytic leu-
kemia”.
  Intention der Forscher ist, die gene-
tischen Veränderungen, die zur Entwick-
lung der CLL führen, zu entschlüsseln. 
Auch die Mechanismen der Resistenz-

entwick-
lung gegen 
Chemothe-
rapeutika 
stehen im 
Fokus. Das 
erklärte 
Ziel der 
Gruppe ist 
es, in den 
nächsten 
fünf bis 
sechs Jah-
ren neue, 
maßge-
schnei-
derte 
Therapien für CLL-Patienten zu entwi-
ckeln. Sie kann dafür auf weltweit ein-
malige Ressourcen zurückgreifen, wie 
die Deutsche CLL-Studiengruppe, die 
verschiedene klinische Studien zu der 
Erkrankung koordiniert. 
  Mit der Etablierung der Forschergruppe 
wird in Köln eine entscheidende Lücke 
zwischen Grundlagenforschung und kli-
nischer Forschung geschlossen, indem 
Experten aus beiden Disziplinen zusam-
menarbeiten, um ihre volle Energie auf 

die Verbesserung der Behandlung von 
CLL-Patienten zu richten. Die KFO ist 
eng in den Forschungsschwerpunkt „Le-
benswissenschaften“ der Universität zu 
Köln und in das Exzellenzcluster CECAD 
(Cellular Stress Responses in Aging-Asso-
ciated Diseases) eingebunden und grün-
det auf einer Kooperation der Klinik I 
für Innere Medizin, des Instituts für Ge-
netik und des Max-Planck-Instituts für 
Neurologische Forschung.  
 cw

Neue Klinische forschergruppe 
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Bei der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) 
handelt es sich um eine chronisch verlaufende Form 
einer Leukämie – im Gegensatz zur akuten Leukämie.

Krankheiten können entstehen, wenn 
Zellen im Körper nicht mehr richtig 
funktionieren. Oftmals ist dies auf an-
geborene oder erworbene Fehlfunk-
tionen von Genen zurückzuführen, 
durch die zu viele oder zu wenige 
Proteine in den Zellen hergestellt wer-
den. Die Gentherapie versucht, solche 
Defekte zu beheben. Sie beruht auf 
folgender Idee: Wenn eine Krankheit 
durch ein defektes Gen hervorgeru-
fen wird, könnte die Krankheit geheilt 
werden, indem eine intakte Version 
des Gens in die Zelle eingeschleust 
wird. Das intakte Gen soll dann 
als Vorlage für die Produktion 
des bisher fehlenden Proteins 
dienen, das seine Aufgabe in der 
Zelle und somit im Körper dann wieder erfüllen kann.
  Um Gene in Zellen einzuschleusen und damit die Gentherapie 
erst möglich zu machen, werden geeignete Transportmittel be-
nötigt, die sogenannten Gen-Fähren. Diese sind in der Lage, die 
für den Genbaustoff DNS nahezu undurchlässige äußere Hülle 
einer Zelle zu passieren, um ihre Fracht sicher und wirkungsvoll 
ans Ziel zu bringen. Gentherapie-Forscher unterscheiden zwei 
Typen von Gen-Fähren: Bei den nicht-viralen Gen-Fähren wird 
das intakte Gen in eine künstliche Hülle gepackt, während 
bei der viralen Form „entschärfte“ Viren verwendet werden.
  Die Entwicklung von viralen Gen-Fähren für den zielgerich-
teten, verbesserten Gentransfer ist das Spezialgebiet von Priv.-
Doz. Dr. Hildegard Büning, die am Zentrum für Molekulare 

Medizin Köln 
(ZMMK) 
forscht. 

„Viren 

kann man auch als Schmarotzer bezeichnen, die Zellen benö-
tigen, um zu überleben und die Zellfunktionen nutzen müs-
sen, um sich zu vermehren“, erklärt die Wissenschaftlerin. 
Deshalb sind Viren hervorragend darauf spezialisiert, in ihre 
„Gast-Zellen“ einzudringen und haben dafür sehr raffinierte 
Mechanismen entwickelt. Um sich einschleusen zu können, ist 
vor allem die Hülle der einzelnen Viren entscheidend, Virus-
kapsid genannt. „Diesen Mechanismus verwenden wir in der 
Gentherapie, um das ausgewählte Gen in die Zelle zu schleu-
sen“, so Dr. Büning. „Mit molekular-biologischen Methoden 
bauen wir die Viren zu Gen-Fähren um.“ Dabei wird das Erbgut 
des Virus durch das benötigte Gen ersetzt. So bestehen die 
viralen Gen-Fähren letztendlich aus der bisherigen Virenhülle 
und im Inneren befindet sich das neu eingesetzte Gen. „Durch 
den Verlust des eigenen viralen Erbgutes handelt es sich bei 
den Viren sozusagen um entschärfte Versionen. Diese können 
keine neuen Viren produzieren und somit auch keine Infektion 
auslösen“, betont die Forscherin.
  Die Gentherapie ist eine noch junge Disziplin. So wurde erst 
vor Kurzem, im November 2012, das erste Gentherapie-Me-
dikament in Europa zur Behandlung zugelassen. Es kann bei 
Patienten mit der seltenen Fettstoffwechsel-Krankheit Lipopro-
tein-Lipase-Defizienz (LPLD) eingesetzt werden. In den Muskel 
injiziert soll es das defekte Gen im Körper ersetzen. Zwei 

Drittel der klinischen Studien im Bereich der Gentherapie 
zielen jedoch auf andere Erkrankungen ab: Sie befassen 

sich mit der Entwicklung neuer Therapiekonzepte zur 
Behandlung von Tumoren. 

Und obwohl sich die Berichte über die therapeutische Wirk-
samkeit in den Studien mehren, gibt es laut Dr. Büning für 
Forscher und Kliniker noch eine Menge zu tun. Vor allem im 
Bereich Onkologie gilt es, Gen-Fähren zu entwickeln, die ihre 

Fracht spezifisch und mit hoher Effizienz in die Tumorzellen 
einschleusen, um diese gezielt abzutöten oder im Wachstum 
zu hemmen. Ein Schwerpunktbereich, an dem Dr. Büning mit 
ihrem Team intensiv im ZMMK forscht.  dgk

entschärfte Viren als Transportmittel
Für die Gentherapie macht sich das Forschungsteam um Priv.-Doz. Dr. Hildegard Büning vom 
Zentrum für Molekulare Medizin Köln die raffiniert entwickelte Fähigkeit von Viren zunutze, 
in Zellen einzudringen. 

Gentherapie-Expertin Priv.-Doz. Dr. Hildegard Büning (r.) 
mit ihrem Forschungsteam

Infobox
die gene
Gene bestehen aus einem chemischen Stoff, der Desoxyri-
bonukleinsäure, auch DNS genannt. Ihre Aufgabe ist es, die 
Baupläne des Körpers und alle Anweisungen zu speichern, 
die ein Organismus zum Leben benötigt. Jeder Mensch be-
sitzt ungefähr 22.000 Gene, die in ihrer Gesamtheit als 
Erbgut oder Genom bezeichnet werden. Nahezu jede Zelle 
des Körpers – insgesamt besteht er aus etwa 100 Billionen 
Zellen – besitzt eine Kopie dieses Erbguts. Die Information 
aus den Genen wird in Proteine (Eiweiße) umgeschrieben, 
die dann wiederum Aufgaben in den Zellen wahrnehmen. 

Im Körper hat jeder Zelltyp seine Funktion und produziert 
hierfür sein Set an Proteinen. Durch den Zusammenschluss 
von verschiedenen Zelltypen mit fein aufeinander abge-
stimmten Aufgaben werden letztendlich Gewebe und Or-
gane wie beispielsweise Herz, Gehirn oder Nieren aber auch 
das Immunsystem ausgebildet. Falls beispielsweise Organ-
Zellen von einem Protein zu viel oder zu wenig herstellen, so 
dass die Funktion des Organs eingeschränkt wird, können 
Erkrankungen entstehen. Solche Gen-Defekte in den Zellen 
können angeboren oder erworben sein – beispielsweise 
durch Umwelteinflüsse oder Infekte. 

Uniklinik Intern4
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Personalia

Dr. Thomas Streichert ist seit 
Anfang Januar der neue Di-
rektor des Instituts für Kli-
nische Chemie. Sein wissen-
schaftlicher Schwerpunkt ist 
die bioinformatische Auswer-
tung von komplexen Daten. 
„Moderne Messverfahren 
liefern sehr große Datenmen-
gen, die nicht immer leicht zu 

analysieren und interpretieren sind. Der relativ junge Bereich 
der Bioinformatik liefert die Werkzeuge, um die Resultate in 
einem medizinischen Kontext zu interpretieren und Frage-
stellungen zu bearbeiten“, sagt der 41-Jährige. Im klinischen 
Bereich sieht er die Hauptaufgabe der Labormediziner darin, 
die Ergebnisse einer qualitativ hochwertigen Laboranalytik 

Gemäß dem Beschluss der Medizinischen Fakultät in der Sit-
zung des Dekanats am 28. Januar 2013 wurde den nachste-
hend Genannten die Venia Legendi erteilt:

Habilitation
Priv.-Doz. Dr. med. Jan Gärtner, Zentrum für Palliativmedizin, 
für das Fach: Palliativmedizin

Priv.-Doz. Dr. med. Carsten Müller, Institut für Pharmakologie, 
für das Fach: Klinische Pharmakologie

Priv.-Doz. Dr. med. Maria Adele Rüger, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie, für das Fach: Neurologie

schnellstmöglich für Patienten 
und ärztliche Kollegen verfüg-

bar zu machen und so die Diagnosestellung zu stützen. Und 
auch für die Zukunft seines Instituts hat er klare Ziele: „An der 
Uniklinik Köln soll ein gemeinsames Zentrum für Labordiagnos-
tik entstehen, an dem auch die Klinische Chemie beteiligt sein 
wird. Ein spannendes Arbeitsfeld, denn die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit bietet Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
des diagnostischen Anteils an der Krankenversorgung.“ Dr. 
Streichert studierte Humanmedizin in Hamburg. Im Jahr 2000 
promovierte er in der Abteilung für Klinische Chemie in der 
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin des Universitätskran-
kenhauses Hamburg-Eppendorf (UKE). Seine Ausbildung zum 
Facharzt für Laboratoriumsmedizin am UKE schloss er 2009 
ab. Ab 2011 war er zunächst als Oberarzt und zuletzt als Lei-
tender Oberarzt am Institut für Klinische Chemie des Zentrums 
für Diagnostik des UKE tätig. Dr. Streichert ist verheiratet und 
hat zwei Kinder.

Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Sengle, Institut für Biochemie 
II, für das Fach: Biochemie und Molekularbiologie

Umhabilitation
Priv.-Doz. Dr. med. Helmar Lehmann, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie, für das Fach: Neurologie

Priv.-Doz. Dr. med. Tanja Rudolph, Klinik III für Innere Medizin, 
für das Fach: Innere Medizin und Kardiologie

Priv.-Doz. Dr. med. Volker Rudolph, Klinik III für Innere Medizin, 
für das Fach: Innere Medizin und Kardiologie

Klinische Chemie unter neuer Leitung

Venia Legendi

Prof. Dr. 
Hinrich Ab-

ken, Zentrum für Molekulare Medizin und Innere Klinik I, ist 
in den Wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) berufen worden. Der Auftrag 
des Beirats für Ausbildungsförderung ist gesetzlich definiert: 
Er berät das BMBF bei der Durchführung und weiteren Aus-
gestaltung des BAföG. Das Bundesausbildungsförderungsge-
setz (kurz: BAföG) regelt die staatliche Unterstützung für die 
Ausbildung von Schülern und Studierenden in Deutschland.
  Die Zusammensetzung des Beirats ist als plurales Gremium 
konzipiert. Er ist aus unterschiedlichen Vertretern verschiedener 
Interessengruppen zusammengesetzt. Die zuständigen Lan-

desministerien sind ebenso 
vertreten wie förderungsfä-
hige Ausbildungsstätten und 
die Auszubildenden selbst. 
Prof. Dr. Hinrich Abken ist 
als Vertreter des Lehrkörpers 
der Universitäten berufen 
worden. Auch Vertreter der 
Elternschaft, der Arbeitge-
ber-, Arbeitnehmer- und 
kommunalen Spitzenverbän-
de, der Bundesagentur für 
Arbeit und des Deutschen Studentenwerks sitzen im Beirat. 
Die Mitglieder werden für die Dauer von vier Jahren berufen. 

Mitglied im beirat des bMbf

Rund eine halbe Million Mal jährlich 
werden in Deutschland Gefäß-Stützen 
(Stents) in Herzkranzgefäße implantiert, 
um deren Durchblutung und damit die 
Sauerstoffversorgung des Herzens si-
cherzustellen. Sie werden eingesetzt, 
um zuverlässig Engstellen zu weiten 
und vor dem Verschluss zu sichern. 
  Allerdings gibt es auch Nachteile 
der bisherigen Methode. Die bislang 
genutzten Metallimplantate bleiben 
für immer als Fremdkörper im Koro-
nargefäß des Patienten. Dort können 
sie in seltenen Fällen zu gefürchteten 
Langzeitnebenwirkungen führen – zum 
Beispiel zu einer sogenannten Stent-
Thrombose. Im schlimmsten Fall 
führt diese zu einem kompletten 
Verschluss des Koronargefäßes und 
damit zu einem Herzinfarkt. Um das Risiko hierfür so gering wie 
möglich zu halten, müssen die Patienten, denen ein herkömm-
licher Stent eingesetzt wurde, mitunter lebenslang gerinnungs-
hemmende Medi-
kamente einneh-
men. 
  Die neuen bioresorbierbaren Stents hingegen stützen das 
Gefäß nur so lange, wie es klinisch erforderlich ist. „Nach 
spätestens zwei Jahren lösen sich diese Stents im Körper des 
Patienten auf“, sagt Prof. Dr. Stephan Baldus, Direktor der 
Klinik III für Innere Medizin im Herzzentrum der Uniklinik Köln. 

Das Material zerfällt dann in seine Bestandteile und wird vom 
Körper des Patienten selbst verstoffwechselt.
  „Dieses neue Verfahren ist vor allem dann sinnvoll, wenn 

das Gefäß auf einer längeren Strecke verengt, der 
Blutdurchfluss extrem gehemmt und die Wahrschein-
lichkeit einer Wiederverengung groß ist“, so Prof. Bal-

dus. Wenn sich der Stent aufgelöst hat, wird die ehemalige 
Engstelle vor einem Wiederverengen durch das „reparierte“ 
Gefäß selbst gestützt.  
  Ein möglicher weiterer Vorteil der neuen Gefäß-Stützen ist, 
dass das Gefäß nach dem Auflösen des Milchsäure-Stents 
wieder vollkommen frei beweglich ist. „Je nach Belastungssi-
tuation weiten oder verengen sich unsere Gefäße. Diese Bewe-
gungsfähigkeit scheint nach unserem bisherigen Wissensstand 
wieder gegeben zu sein, nachdem sich der neuartige Stent 
aufgelöst hat“, so Prof. Baldus. 
   „Die Uniklinik Köln hat eine der wenigen kardiologischen 
Abteilungen in Deutschland, die diese innovative Methode an-
wenden“, sagt Prof. Dr. Edgar Schömig, der Ärztliche Direktor. 
Prof. Baldus ergänzt:  „Momentan sind die neuen Stents noch 
keinesfalls die Standardtherapie. Unser Ziel ist es herauszufin-

den, ob das neue Material auf Dauer ein besseres klinisches 
Langzeitverhalten zeigt als das bisherige“.                                  cw 

Unterstützung auf Zeit 
  – Neue Stents lösen sich selbst auf
In der Kardiologie wurde mehreren Patienten erstmals eine neuartige Gefäß-Stütze aus Milch-
säureverbindungen implantiert. Das Besondere daran: Sie erfüllt ihre Aufgabe nur so lange 
wie erforderlich. Danach löst sie sich selbst auf. 

Der bioresorbierbare Stent

Nach dem auflösen des Stents ist 
das gefäß wieder frei beweglich

Zusammenarbeit im Katheterlabor
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Im Zuge des Berufungsverfahrens wurden Prof. Baldus auch 
verschiedene Neuerungen für die Bereiche Forschung und 
Krankenversorgung zugesagt. „Neue Kollegen kommen oft 
mit neuen Ideen und Techniken zu uns. Damit wir diese für 
eine optimale Patientenversorgung auch nutzen können, 
müssen Gerätetechnik und Räumlichkeiten 
manchmal angepasst werden“, erläutert 
Prof. Dr. Edgar Schömig, Ärztlicher Direktor. 
Die Zusagen mündeten in diesem Fall schließlich in mehreren 
Umbau-Projekten beim Tochterunternehmen medfacilities.  
„Wir wurden beispielsweise damit beauftragt, mehrere La-

bore im LFI-Gebäude zu erneuern 
und einen OP im Herzzentrum 
umzubauen“, sagt Prof. Dr. Pe-
ter Heinen, Geschäftsführer des 
Tochterunternehmens. „Mehrere 
Mitarbeiter aus unseren Bereichen 
Entwicklung, Planen und Bauen 
waren mit den Projekten betraut.“ 
 Erneuert werden sollten die La-
bore auf der Ebene 4 im LFI-Ge-
bäude, in denen kardiologische 
Forschung stattfindet. Dabei war 
es erforderlich, auch die angren-
zenden Bereiche und die vorhan-
dene Infrastruktur mit zu überar-

beiten. Neben den etwa 120 
Quadratmetern Laborfläche 
der Kardiologie wurden des-
halb auch Allgemeinflächen 

und gemeinschaftlich genutzte Räume renoviert. Eine beson-
dere Herausforderung für das Projektteam war dabei aber nicht 
nur der kurze Zeitraum für die Sanierung und Neumöblierung 
der Räume. Alle Arbeiten mussten darüber hinaus während 
des laufenden Betriebs erfolgen, weshalb die sechs Laborräu-

me und fünf Büros nur 
etappenweise fertigge-
stellt werden konnten.

Im klinischen Bereich war der Umbau eines OPs und dessen 
Ausstattung mit einem schwimmenden OP-Tisch – insbeson-
dere für die interventionelle, kathetergestütze Klappentherapie 

– mit Prof. Baldus vereinbart worden. Bei dieser speziellen Ope-
rationstechnik, die zu den Spezialgebieten des Mediziners ge-
hört, werden Herzklappen durch Kathetereingriffe implantiert 
statt wie bisher durch konventionelle Operationen. Notwendig 
ist dafür allerdings, dass der Patient auf einem beweglichen 
OP-Tisch liegt und vom Operateur unter dem Röntgenbogen 
in jeder Richtung schnell bewegt werden kann. Nur so sind 
die komplexen Implantationen von Klappenprothesen über die 
Leistengefäße sicher durchführbar. Als schwimmend wird solch
ein Tisch aufgrund der besonderen Form der Befestigung be-
zeichnet. Die bisherigen Modelle im Herzzentrum waren für 
diese Form der Klappenoperation nicht geeignet. 
  Die baulichen Arbeiten am OP begannen Mitte Dezember 
und wurden ebenfalls bei laufendem Betrieb durchgeführt. Der 
Zugang zur Baustelle erfolgte über einen Teil des Sterilflures. 
Ende Januar, zwei Tage vor Projektende, wurde der OP erfolg-

reich fertiggestellt. Nun kann in der Kardiologie der Uniklinik 
Köln das neue Operationsverfahren angewandt werden, das 
nur wenige Spezialisten wie Prof. Baldus beherrschen. „Wenn 
das Herzzentrum einen aktiven Part in der Weiterentwicklung 
dieser Technologie spielen möchte, ist das nur in einem opti-
malen apparativen und baulichen Umfeld möglich – dieses ist 
jetzt geschaffen worden“, so Prof. Baldus.
  Noch unklar ist, wie und wann ein weiterer Herzkatheter-
Messplatz umgesetzt werden kann. Eine Lösung für den hierzu 
notwendigen Raumwechsel sowie die Finanzierung der beacht-
lichen Umbaukosten muss noch erarbeitet werden. Ein nicht 
untypischer Fall für Aufgaben der medfacilities im Rahmen 
einer Neuberufung.     
  Deutlich seltener sind aus Neuberufungen resultierende Auf-
gaben im Bereich der Lehre. Hier werden vorrangig die Mitar-
beiter der medfacilities Betrieb im Bereich Hörsaalmanagement 
tätig.            jr

Neuberufungen 
  rufen medfacilities auf den Plan
Die Berufung neuer Klinikdirektoren bringt auch oft Umbauten in deren Bereich mit sich. 
Solche Projekte übernimmt dann medfacilities – so wie im Fall von Prof. Dr. Stephan Baldus, 
dem neuen Direktor der Kardiologie im Herzzentrum.   

besondere Herausforderung: Um-
bauen während laufendem betrieb

Infobox
das berufungsverfahren

Für die Tätigkeit als Hochschullehrer an einer Universität, gleich wel-

cher Fachdisziplin, gibt es strenge Qualifikationsvoraussetzungen. 

Aus den geeigneten Bewerbern wählt die Universität in der Regel drei 

aus, die nacheinander den sogenannten Ruf erhalten. Im Rahmen 

des Berufungsverfahrens unterbreitet die Hochschule den Kandidaten 

entsprechend der Rangfolge ein Angebot. Die Universität muss, um 

den Wunschkandidaten zu gewinnen, neben der Attraktivität der 

Hochschule auch die vorhandene Ausstattung des Lehrstuhls als 

Argument für sich nutzen. Der Kandidat entscheidet, ob er die ange-

botene Ausstattung des Lehrstuhls mit Investitionsmitteln, laufenden 

Mitteln, Räumen, Sonderausstattung und Personal in der bisherigen 

Form akzeptiert. Genügt diese nicht, muss gegebenenfalls ein zu-

sätzliches Angebot für die Ausstattung gemacht werden. Nimmt ein 

Kandidat den Ruf an, so ist für die Nachplatzierten das Verfahren 

beendet. Das im Rahmen einer Berufungsverhandlung diskutierte Pa-

ket von Leistungen mündet schließlich in einen öffentlich-rechtlichen 

Vertrag zwischen Hochschule und Berufenem. 

Doppelpatientenzimmer mit bisherigen Geräte-
ampeln und neuen mobilen Schränken

Vor und nach der Renovierung: 
Laborraum auf der Ebene 4 im LFI-Gebäude.

Der sogenannte schwimmende OP-Tisch 
im OP 4 des Herzzentrums

Der zweite Bauabschnitt zur Zusammenführung der Intensivbe-
reiche in den Spangen zwischen Bettenhaus und Herzzentrum 
ist termingerecht fertiggestellt worden. Die Fläche in der mitt-
leren Spange, Bauteil C, wurde auf der Ebene 1 von der Klinik 
für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin bezogen.
  Im Patientenbereich ist die fertiggestellte Ebene baugleich mit 
dem anliegenden Bauteil D. 14 Intensivbetten finden hier Platz, 
davon acht in Doppelzimmern. Von den sechs Einzelbetten, 
sind zwei für MRSA-Patienten über Schleusen zu betreten.
  Neu an der sanierten Ebene ist die Inbetriebnahme ge-
meinsamer Räume für beide Stationsteile: Wäschelager, 
Patientenküche und Besprechungsraum mit Pacs-Gerät 
und zwei Pacs-Beamern. 
  Der ebenfalls neu eingerichtete Besucherraum ist großzügig 
gestaltet. Er ist zentral zwischen Bauteil B und C positioniert 
und wird bequem über den Hauptverbindungsweg zwischen 
Bettenhaus und Herzzentrum erreicht. Eine Videogegensprech-
anlage ermöglicht es den Pflegekräften, mit den Besuchern 
bereits vor deren Zutritt zur Station in Kontakt zu treten und 
minimiert somit die Wartezeiten der Besucher vor der Intensiv-
station. Die Verteilung des Besucherstroms erfolgt erst inner-

halb der Station über ein Wegeleitsystem oder in Begleitung 
des Patientenservice. 
  Mit der Sanierung der letzten Spange zwischen Bettenhaus 
und Herzzentrum, Bauteil B, wurde bereits begonnen. Sobald 
diese im Herbst fertiggestellt ist, wird die Neurochirurgische 
Intensivstation von Ebene 11 des Bettenhauses einziehen. Die 
Zentralisierung der Intensivbereiche ist damit abgeschlossen. 
Mit der Ebenen-Sanierung im Bettenhaus kann dann fortge-
fahren werden.  ul 

gemeinsame räume in Betrieb genommen
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Der plötzliche Herztod ist mit schät-
zungsweise 80.000 bis 100.000 Fällen 
pro Jahr eine der häufigsten Todesursa-
chen in Deutschland. Die Bereitschaft 
von Laien, Wiederbelebungsmaß-
nahmen nach einem plötzlichen Herz-
stillstand durchzuführen, ist in Deutsch-
land mit 15 Prozent im internationalen 
Vergleich alarmierend niedrig. Grund 
dafür ist oftmals die Angst, etwas falsch 
zu machen und eine unzureichende 
Ausbildung in Erster Hilfe. 
  Um diesen Zustand zu ändern, war 
Prof. Dr. Bernd Böttiger Anfang Februar 
zu einem interaktiven Vortrag zu Gast 
bei der Bauer Media Group. Eingela-
den von dem Bereich Medical & Health 

Nach dem Erfolg des Web Based Trai-
nings (WBT) „Neue Aufgaben in der 
Pflege“ hat das Bildungszentrum ge-
meinsam mit dem Wundmanagement 
kürzlich eine weitere interaktive Lernein-
heit für Pflegekräfte fertiggestellt. The-
matisch geht es dabei um die Dekubi-
tusprophylaxe, also darum, wie man das 
Wundliegen bei Patienten vermeiden 
kann. Die Lerneinheit basiert auf dem 
Expertenstandard, der für alle Kran-
ken- und Pflegeeinrichtungen rechtlich 
relevant ist.

Experts sprach er vor gut 30 
Redakteuren des Verlages, der 
schwerpunktmäßig Fernseh- 
und Frauenzeitschriften heraus-
gibt. 
  „Die wichtigste Botschaft heu-
te für Sie ist: Man kann nichts 
falsch machen. 
Der einzige
Fehler ist, nichts 
zu tun“, so Prof. 
Böttiger zu den Journalisten. Nach der 
Devise „Prüfen, Rufen, Drücken“ solle 
erst geprüft werden, ob die zusammen-
gebrochene Person noch reagiert und 
atmet. Dann muss der Rettungsdienst 
unter 112 gerufen werden. „Das Wich-

„Das Training ist pra-
xisnah und vielseitig. 
Durch die unterschied-
lichen Elemente Text, 
Animation, Bild und 
die verschiedenen 
Übungen spricht es 
viele Lerntypen an“, 
sagt Krankenschwester 
Ulrike Starnberger aus 
der Neurologie, die das 

Programm 
bereits tes-
ten durfte. 

„Toll ist, dass man von zu Hause aus 
lernen und sich seine Zeit selbst einteilen 
kann.“ Ein weiterer großer Vorteil der 
Lernmethode: Viele Mitarbeiter einer 
Station können in kurzer Zeit auf den 
gleichen Wissensstand gebracht wer-
den und dann ihr Wissen gemeinsam 
effizient umsetzen.
  Mit einem Zugang zur Lernplattform 
ILIAS, der in Abstimmung mit den je-
weiligen Vorgesetzten vom Bildungszen-
trum vergeben wird, können sich seit 
dem 1. Februar 2013 Pflegekräfte zum 

tigste ist das nun Folgende: die Herz-
druckmassage. Die rettet Leben; und 
wer kann und will soll auch beatmen.“ 
Wie eine solche Massage richtig funk-
tioniert, lernten die Journalisten im An-
schluss bei einer praktischen Übung. cw

Thema Dekubitusprophylaxe weiterbil-
den. Den Zeitpunkt und die Lerndauer 
können sie selbst bestimmen, denn Un-
terbrechungen sind jederzeit möglich.             
  Am Ende der gesamten Lerneinheit gilt 
es, beim Abschlusstest 70 Prozent der 
Fragen richtig zu beantworten und sich 
ein praktisches Training auf der eigenen 
Station zu organisieren. Danach wird die 
festgelegte Lernzeit – in diesem Fall fünf 
Stunden – dem Arbeitszeitkonto gutge-
schrieben, so regelt es eine Betriebsver-
einbarung zwischen Personalabteilung 
und Personalrat.  rp

Vorteile Web based training
• Lernzeit, -ort und -tempo können 
  selbst bestimmt werden
•  Dauerhafte Verfügbarkeit und 
 Möglichkeit der Wiederholung
•  Präsenzschulungen entfallen
•  Zeitnahe Schulung neuer Mitarbeiter 
  möglich
•  Gleicher Wissensstand bei allen 
 Mitarbeitern in kurzer Zeit erreichbar
•  Neuerungen können zeitnah 
 vermittelt werden

Journalisten lernen reanimation 

Web based training – Lernen im Internet

Herzdruckmassage in Aktion – Prof. Bernd Böttiger, Chefredakteur 
Uwe Bokelmann und Redaktionsleiterin Christiane Schönemann (v.r.) 

Krankenschwester Ulrike Starnberger findet die neue fle-
xible Lernmöglichkeit ideal, um sich Wissen anzueignen.

Preise und Ehrungen

Priv.-Doz. Dr. Yeong-Hoon 
Choi, Oberarzt in der Klinik 
für Herz- und Thoraxchirurgie, 
ist mit dem Ernst-Derra-Preis 
2013 ausgezeichnet worden. 
Der nach einem Pionier der 
deutschen Herzchirurgie be-

Priv.-Doz. Dr. Parwis Baradaran 
Rahmanian, Funktionsoberarzt 
in der Klinik für Herz- und Tho-
raxchirurgie, ist Mitte Januar 
2013 von der Medizinischen 
Fakultät mit dem Fakultäts-
preis für Wissenschaft für die 
beste Habilitationsleistung 
2011 ausgezeichnet worden. 
Er erhielt die Ehrung für sei-

Prof. Dr. Thomas Lang-
mann, Direktor des 

Lehrstuhls für Experimentelle Immunologie des Auges am 
Zentrum für Augenheilkunde, ist mit dem Eyenovative För-
derpreis ausgezeichnet worden. Der mit 30.000 Euro dotierte 
Preis unterstützt herausragende Forschungsprojekte im aka-
demischen und klinischen Bereich. Auswahlkriterien der unab-
hängigen Jury waren vor allem der Innovationsanspruch sowie 
der nachhaltige Beitrag für die Forschung und damit auch für 
die Patientenversorgung. In seinem Projekt untersucht Prof. 
Langmann an menschlichen Mikrogliazellen aus dem Zentralen 
Nervensystem erstmals die Rolle des Komplementsystems bei 
der Altersabhängigen Makuladegeneration (AMD). 

nannte und mit 5.000 Euro dotierte Preis wird jährlich 
von der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und 

Gefäßchirurgie für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten 
vergeben. Dr. Choi erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit 
mit dem Titel „Die Druckbelastungs-induzierte Myokardhy-
pertrophie und ihre Effekte auf das Herz“, in der er zur An-
passung der Herzmuskulatur an eine erhöhte Druckbelastung 
und deren Effekte auf das Herz forschte.

ne Arbeit zum Thema „Die Auswirkungen der 
chronischen Niereninsuffizienz und des akuten 

Nierenversagens auf das Operationsergebnis sowie das Lang-
zeitüberleben nach herzchirurgischen Eingriffen“. In Studien 
an unterschiedlichen Patientenkollektiven hatte seine Arbeits-
gruppe eine Reihe von Risikofaktoren herausgearbeitet und 
ein einfaches logistisches Vorhersagemodell für das Auftreten 
eines akuten postoperativen Nierenversagens entwickelt. Es soll 
dazu beitragen, Risikopatienten mit Nierenfunktionsstörungen 
im Vorfeld zu behandeln und ihren Zustand vor der Herz-OP so 
zu optimieren, dass diese oft fatal verlaufende Komplikation 
vermieden wird.

Das Komplementsystem dient 
der Abwehr von Mikroorga-
nismen und besteht aus mehr 
als 30 Proteinen. Diese haben 
aber auch stark zellzerstörende 
Eigenschaften und können für 
Gewebsschäden verantwort-
lich sein.  Ziel des Projektes 
ist es, wichtige Erkenntnisse 
über die Entstehung sowie 
eine potenzielle Therapie der 
trockenen AMD zu gewinnen.

ernst-derra-Preis 2013

beste Habilitationsleistung

förderpreis verliehen

Dr. Sabine Schi-
ckendantz von der Kli-

nik und Poliklinik für Kinderkardiologie ist am 20. Dezember 
2012 in den Inklusionsbeirat Nordrhein-Westfalen berufen 
worden. Mehr als 40 Organisationen beteiligen sich an dem 
neuen Beirat, der die Integration von behinderten Menschen 
in NRW in allen Lebensbereichen aktiv vorantreiben soll. Die 
Landesregierung will sich zukünftig von dem Gremium bei allen 

relevanten Vorhaben beraten 
lassen. Arbeitsschwerpunkt 
von Dr. Schickendantz sind die 
Belange und die Integration 
von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit chro-
nischen Erkrankungen.

Inklusionsbeirat NrW
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Uniklinik Online 2.0
Frisches Design mit klarer Struktur – so präsentiert sich die Uniklinik Köln mit ihrer neuen Website 
im Internet. Nach mehr als einem Jahr Entwicklung werden die neuen Seiten in Kürze für die 
Öffentlichkeit freigeschaltet. Hauptzielgruppe sind Patienten und die interessierte Öffentlichkeit. 
Erfahren Sie hier vorab mehr zu dem neuen Auftritt.

die interessierte Öffentlichkeit ebenso 
wie Studierende, Forscher und nieder-
gelassene Ärzte“, erklärt Timo Mügge 
die neue Ausrichtung der Seite. Der Be-
sucher kann verschiedene Wege nutzen, 
um zu den gewünschten Informationen 
zu gelangen. In der oberen Menüleiste 
öffnet sich bei Berührung mit der Maus 
ein Feld mit den jeweiligen Unterpunk-
ten. Alternativ können die durch ver-
schiedene Symbole gekennzeichneten 
Einstiegspunkte oder die Rubriken am 
unteren Ende der Startseite genutzt 
werden. Über eine optimierte, intelli-
gente Suche mit einer Gliederung nach 
Kliniken, Ansprechpartnern, Fachbe-
reichen und Organen werden die Be-
sucher ebenfalls zu den gesuchten In-
halten geführt. Diese Suchmöglichkeit 
wird im Laufe der Zeit weiter ausgebaut.
  Die Website bietet dem Besucher an vie-
len Stellen die Möglichkeit, über Telefon 
oder E-Mail Kontakt zur Uniklinik Köln 
aufzunehmen. Darüber hinaus können 
die Nutzer der Seite auch Kritik oder An-
regungen äußern. Die Anfragen werden 
gezielt an den gewünschten Ansprech-
partner gelenkt. Das Beschwerdefor-
mular wird leicht auffindbar im Bereich 
„Patienten & Besucher“ angeboten. Ein 
Feedback-Button am rechten Rand der 

Wenn es darum geht, sich schnell und 
einfach zu informieren, hat sich das 
Internet in den letzten Jahren auch im 
Bereich Gesundheit zu „dem“ zentra-
len Medium entwickelt. Patienten sind 
mehr und mehr bestrebt, sich selbst ein 
Bild von ihrer Erkrankung zu machen. 
Sie suchen im Netz nach unterschied-
lichen Behandlungsmöglichkeiten und 
vergleichen verschiedene Einrichtungen. 
In der Flut von Informationen ist es für 
den medizinischen Laien jedoch oftmals 
nicht möglich, die Spreu vom Weizen 
zu trennen. Deshalb ist es der Uniklinik 
Köln wichtig, mit ihren neuen Seiten 
nicht nur umfassend über ihre Ange-
bote zu informieren, sondern auch die 

Zielgruppen-Einstiegsseiten ermöglicht 
eine schnelle Rückmeldung zur Website 
und landet beim Webmaster-Team in der 
Unternehmenskommunikation.
  Mit dem neu gestalteten Karriere-
bereich präsentiert die Uniklinik Köln 
auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber. 
Stellenangebote sowie Fort- und Wei-
terbildungen können gezielt durchsucht 
werden. Die Bewerbung kann sofort 
elektronisch erfolgen. In der Servicebox 
für Beschäftigte finden zukünftig alle 
Beschäftigten auch von zu Hause aus 
wichtige Kontaktdaten zum Personal-
bereich. 
  „Für alle Mitarbeiter der Uniklinik 
Köln ist wichtig zu wissen, dass mit der 
Neustrukturierung der Seiten auch eine 
strikte Trennung von Internet und Intra-
net einhergeht. Das ist neu und wichtig, 
damit wir die verschiedenen Zielgrup-
pen individuell ansprechen können“, 
so Mügge. Das bedeutet: Das Intranet 
ist über den neuen Internetauftritt der 
Uniklinik Köln nicht mehr erreichbar. 
Alle Seiten des Intranets werden nach 
Liveschaltung über folgende Webadres-
se erreichbar sein: 
www.unsere-uniklinik.de. Gesetzte 
Lesezeichen werden nach Möglichkeit 
weitergeleitet. Es ist jedoch ratsam, 

Gesundheitskompetenz der Menschen 
in Köln zu stärken. Sie sollen verstehen, 
wann und wofür bestimmte Behand-
lungsmethoden angewandt werden und 
wie Patienten selbst mit dazu beitragen 
können, schnell wieder gesund zu wer-
den. 
  „Die Neugestaltung mit der klaren 
Ausrichtung auf die interessierte Öffent-
lichkeit war dringend notwendig. Die 
Internetseite ist ein wichtiges Werkzeug, 
um den Menschen in der Region und 
ganz Deutschland zu zeigen, wer die 
Uniklinik Köln ist und was die Uniklinik 
Köln für sie leisten kann“, erklärt Timo 
Mügge. Er ist der Leiter der Stabsabtei-
lung Unternehmenskommunikation und 

die alten Adressen in den Lesezeichen 
der Internetbrowser zu aktualisieren. 
Im Intranet selbst bleibt zunächst al-
les beim Alten: Der A-Z-Index oder der 
Zugang zum i-Tel sind unverändert. In 
einem nächsten Schritt werden auch die 
Intranet-Seiten optisch angepasst und 
ausgebaut. 
  Auch die Internetauftritte der Kliniken, 
Institute und Zentren der Uniklinik Köln 
bleiben erst einmal unverändert. Sie 
werden nach und nach in das neue Er-
scheinungsbild überführt.     
  Die Suchmaschinen im Internet be-
nötigen nach der Umstellung eventu-
ell ein paar Tage für das Auffinden der 
Uniklinik-Seite. Das geht allen neuen 
Internetseiten so und liegt an der Funk-
tionsweise der Suchmaschinen. Die Mo-
dernisierung von www.uk-koeln.de ist 
selbstverständlich nicht abgeschlossen. 
Stück für Stück werden neue Inhalte 
und Funktionen Einzug halten, die das 
Angebot ergänzen und optimieren. Bei 
Fragen und Anregungen zur Umstellung 
können sich Beschäftigte der Uniklinik 
Köln über die Adresse 
internetrelaunch@uk-koeln.de 
an das Web-Team wenden.  ms/pvd/sm

Marketing, die für den neuen Auftritt 
verantwortlich ist.
  Sein Team hat die Website www.
uk-koeln.de zu einer visuell anspre-
chenden und aufgeräumten Seite um-
gestaltet. Mit großflächigen Bildern 
wird eine neue Bildsprache eingesetzt, 
die zurückhaltende Farbgebung soll das 
Interesse des Besuchers wecken. Die 
Markenbotschaft „Spitzenmedizin. Tag 
für Tag. Hand in Hand.“ transportiert 
zukünftig Wissen, Forschen, Können, 
Verantwortung und Engagement der 
Uniklinik Köln. 
   „Eine der wichtigsten Neuerungen ist 
die Fokussierung auf bestimmte Ziel-
gruppen. Dazu gehören Patienten und 
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Kurz und knapp:    
    Was ändert sich und was bleibt?

Moderne Gestaltung
www.uk-koeln.de wurde zu einer visuell ansprechenden und 
aufgeräumten Seite umgestaltet. Bilder und Designelemente 
sind modern und bewusst großzügig gehalten.

Arbeitgebermarke 
herausstellen 
Im neuen Karrierebereich können Stellenangebote gezielt 
durchsucht werden. Interessenten können sich direkt online 
bewerben. Auch alle Fort- und Weiterbildungsangebote sind 
hier zu finden.

Toolbar  
Über die Toolbar am unteren Ende des Bildschirms sind jederzeit 
wichtige Informationen zu Notfall, Blutspende und Kontakt 
erhältlich. Die Leiste erscheint automatisch auf jeder Seite. 
Durch Klick auf den Pfeil rechts kann sie bei Bedarf ein- und 
ausgeklappt werden.

Aktuelles und 
Veranstaltungen  
News und Veranstaltungen der Uniklinik Köln sind prominent 
auf der Startseite untergebracht. Die Veranstaltungen kön-
nen nach Datum, Fachgebiet und Veranstaltungsart gefiltert 
werden.

Servicebox für Beschäftigte  
Dieses Angebot unter dem Menüpunkt Karriere enthält wich-
tige Dokumente und Informationen, die alle Beschäftigten 
auch zu Hause abrufen können.

A-Z Index 
Dieser wird im Intranet weiter für alle Beschäftigten zur Ver-
fügung stehen. 

Fragen und Anregungen 
Für Fragen und Anregungen zur Umstellung können sich 
die Beschäftigten unter internetrelaunch@uk-koeln.de an 
das Webteam wenden. 

Webauftritt Klinikseiten 
Alle Seiten der Kliniken, Institute und Zentren bleiben zunächst 
unverändert.  

Markenbotschaft vermitteln
Der neue Markenbotschaft „Spitzenmedizin. Tag für Tag. Hand 
in Hand.“ zeigt, wofür die Uniklinik Köln steht und transpor-
tiert unser Selbstverständnis.

Gezielter Finden 
Der Besucher wird durch eine intelligente Suche schnell zu den 
gewünschten Inhalten geleitet. Er kann bestimmte Themen-
bereiche oder Personen direkt anwählen. Diese Funktionalität 
wird im Laufe der Zeit weiter ausgebaut.

Gezielter Leiten  
Die Einstiegspunkte für die einzelnen Zielgruppen in der oberen 
Menüleiste öffnen bei Berührung mit der Maus ein Feld mit 
den jeweiligen Unterpunkten. Das ermöglicht eine zusätzliche, 
schnellere Ansteuerung von Navigationspunkten und ergänzt 
die vertikalen Navigationsleisten.

Kontakt aufnehmen  
Die Besucher des neuen Internetauftritts finden an vielen Stel-
len Kontaktformulare und Telefonnummern.

Meinung äußern  
Für Kritik oder Anregungen stehen ein Beschwerde- und ein 
Feedbackformular zur Verfügung. Die Anfragen werden gezielt 
an die verantwortlichen Ansprechpartner weitergeleitet. 
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In jedem Jahr klingeln die Telefone in der Uniklinik mehr als 
drei Millionen Mal. Die telefonischen Anfragen zu bearbeiten 
ist eine Mammutaufgabe für alle Mitarbeiter. Seit 2006 entlas-
tet das Medizinische ServiceCenter (MSC) die Ärzte und das 
medizinische Pflegepersonal in den Ambulanzen. „Wir sind 
häufig die erste Anlaufstelle für Patienten, Praxen oder Ärzte, 
die einen Ansprechpartner oder einen Termin in der Uniklinik 
brauchen“, erklärt Teamleiterin Mandy Beau die Aufgabe des 
MSC. Mit ihren 14 Mitarbeitern sorgt sie für eine gute Erreich-
barkeit der Uniklinik. „Im klinischen Alltag ist häufig zu wenig 
Zeit für die telefonische Beratung, denn die Kollegen haben 
alle Hände voll damit zu tun, unsere Patienten vor Ort 
zu versorgen. Deshalb gingen früher zu viele Anrufe 
verloren“, weiß Mandy Beau aus eigener Erfahrung. 
„Das MSC ist da eine sinnvolle Brücke: Wir nehmen 
uns Zeit für die telefonischen Anfragen der Patienten und 
sind immer für sie da. Durch unseren professionellen Service 
sind am Ende alle zufriedener – sowohl die Anrufer als auch 
die Kollegen in den Kliniken“, erklärt sie. „Denn wir arbeiten 
Hand in Hand.“
  Ihre Kollegin Sabrina Dhingra 
ergänzt: „Wir beraten, koordi-
nieren Termine und Konsile, stel-
len Kontakte her, versenden Patienteninformationen sowie 
Befunde und bearbeiten Rezeptanfragen. Wir bedienen aber 
auch interne Anfragen.“ Die gelernte Krankenschwester und 
Mutter von zwei kleinen Kindern arbeitet seit eineinhalb Jahren 
im MSC und ist über den Mitarbeiterpool und das Programm 
JobChange zu ihrem heutigen Arbeitsplatz gekommen. Wie 
alle Mitarbeiter des MSC hat sie langjährige Erfahrung in einem 
medizinischen Beruf. Ihre Kollegin Ina Stache hat 16 Jahre lang 
in der Pflege gearbeitet: „Ich habe in der HNO-Klinik angefan-
gen und war dann lange in der Unfallchirurgie und in der Frau-
enklinik beschäftigt. Danach habe ich in der Pressestelle und im 
Ausschreibungs- und Bewerbungsmanagement gearbeitet und 

wechselte dann in das ServiceCenter“, erläutert 
Ina Stache ihren Werdegang. In der Uniklinik 
arbeitet sie schon ihr halbes Leben. „Ich bin kurz 
nach der Wende nach Köln gekommen – mit 
einem Koffer und nicht mehr als ein paar hun-
dert D-Mark in der Tasche. Seit 1991 bin ich an 
der Uniklinik beschäftigt und bin inzwischen viel 

herumge-
kommen“, 
erzählt sie 
lächelnd. Im 

MSC fühle sie sich sehr gut aufgehoben, betont 
die 42-Jährige, denn dort könne sie ihr Wissen Tag für Tag 
anwenden und Menschen helfen. 
  Ihren Ausgleich finden die Mitarbeiterinnen in ganz unter-

schiedlichen Dingen. Mandy Beau setzt ihre Stim-
me auch privat ein. „Ich liebe die Musik!“, erklärt 
die Sängerin der Band OhTON. „Wir schreiben 
unsere eigenen Songs und treten hin und wieder 

auf.“ Kollegin Sabrina Dhingra hingegen reist gerne und viel. 
„Natürlich zusammen mit meinem Mann und meinen beiden 
Kindern. Da mein Mann aus Indien kommt, sind wir häufig 
dort. Aber wir interessieren uns auch sehr für Afrika.“ Ina 
Stache begeistert sich für Sport. In ihrer Freizeit ist sie nicht 
nur selbst aktiv, sondern auch häufig als Gast in Fußballsta-
dien zu finden. „Ich bin leidenschaftlicher Fußballfan. Mein 
Favorit ist Borussia Mönchengladbach, die verfolge ich schon 
seit Jahrzehnten. Aber ich gehe selbstverständlich auch zu 
Spielen des 1. FC Köln, wenn sie gegen Gladbach spielen“, 
lacht sie. „Und wenn mein Sohn spielt, feuere ich natürlich 
seinen Verein an!“ Aber auch wenn ihr fußballerisches Herz für 

Mönchengladbach schlägt, ist Ina Stache überzeugte Kölnerin. 
„Köln ist für mich eine der schönsten Städte der Welt“, erklärt 
sie stolz. Gebürtig kommt die zweifache Mutter aus Bischofs-
werda nahe Dresden – Köln sei aber inzwischen seit mehr als 
20 Jahren ihr Zuhause und damit zu ihrer Heimat geworden. 
Ihren Wohnort Hürth schätzt sie 
besonders, weil er zentral gele-
gen und trotzdem etwas ruhiger 
als die Kölner Innenstadt ist. 
Ein ganz besonderes Erlebnis war für Mandy Beau der Tag, an 
dem sie in der Uniklinik eingestellt wurde. „Ich habe sofort 
einen Kindergartenplatz für meinen Sohn bekommen – das 
hat es mir ermöglicht, alleinerziehend weiterhin voll berufstä-
tig zu sein“, erinnert sich die Teamleiterin des MSC. Obwohl 
dies nun schon mehr als 20 Jahre her ist, sei ihr dies in ganz 
besonderer Erinnerung geblieben. Inzwischen hat Mandy 
Beau zwei Enkelkinder. Sabrina Dhingra schätzt die vielfältigen 
Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungsangebote für 

Mitarbeiter, die sie selbst auch schon in Anspruch genommen 
hat. Das motiviert und treibt sie an. „Als Mutter zweier Kinder 
habe ich so die Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen, die 
mir Spaß macht“, sagt sie zufrieden. 
  Die Kolleginnen des MSC sorgen Tag für Tag dafür, dass 

sich Patienten von Anfang an gut in der Uniklinik 
aufgehoben fühlen. Deshalb haben sie sich an der 
Kampagne „Gesichter für Gesundheit“ beteiligt. 
„Ich stehe voll und ganz hinter der Idee des MSC“, 

erklärt Mandy Beau. Dass sie in ihrem Beruf und ihren Aufga-
ben aufgeht, sei ihre größte Motivation. Ina Stache spornen 
gleich mehrere Dinge an. „Ich arbeite in einem tollen Team 
– das motiviert mich“, sagt sie und erklärt engagiert weiter: 
„Ich möchte die Uniklinik Köln jeden Tag gut repräsentieren 
– freundlich und kompetent. Ich finde es wichtig, dass man in 
uns immer einen Ansprechpartner findet und wir den ersten 
Berührungspunkt mit der Uniklinik zu einer guten Erfahrung 
machen.“   ks

„Wir sorgen dafür, dass sich Patienten 
in der Uniklinik von anfang an gut 
aufgehoben fühlen.“ 

»freundliche Stimmen mit 
medizinischer erfahrung«

»Musik, familie und die 
schönste Stadt der Welt«

»familienfreundlich mit 
vielen beruflichen Chancen«

Ina Strache, Sabrina Dhingra, Monika Bödler und Mandy Beau (v.l.) arbeiten im Me-
dizinischen ServiceCenter. Die Krankenschwestern sind häufig der erste Kontakt für 
Anrufer der Uniklinik. Für die Aktion „Gesichter für Gesundheit“ haben wir hinter 
die Kulissen des Medizinischen ServiceCenters geblickt.   
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In der Oktober-Ausgabe 2012 der 
Uniklinik Intern wurde erstmals über 
die Grundlagen des Leitbildprozesses 
berichtet. Mittlerweile waren die aus 
der Wertesammlung erstellten Leitbild-
Entwürfe in verschiedenen Bereichen im 
Umlauf und sind aus unterschiedlichs-
ten Blickwinkeln kommentiert worden. 
  „Es ist gar nicht so einfach, für alle 
Mitarbeiter der Uniklinik und der Me-
dizinischen Fakultät gültige Kernaussa-
gen zu formulieren. Kurz und knapp, 
dennoch nicht banal, sondern verständ-
lich und nahe an der Wirklichkeit des 
Uniklinik-Alltags sollten die Leitsätze 

Führungspositionen erfordern neben 
Fachwissen viele weitere Kompetenzen. 
Diese können in sogenannten Mento-
ringprogrammen gezielt erworben 
werden. Katleen Adanlété, Referentin 
der Pflegedirektorin, nahm ein halbes 
Jahr lang an dem Mentoringprogramm 
für Nachwuchsführungskräfte der B.-
Braun-Stiftung teil. Das Programm 
bringt den Nachwuchs mit erfahrenen 
Führungskräften und Entscheidern aus 
der Gesundheitswirtschaft zusammen. 
„In Wochenendkursen wurde interdis-
ziplinäres Wissen mit praktischen Fer-
tigkeiten verknüpft, um so neue 
kreative und innovative Antwor-
ten auf die Herausforderungen in 
der Gesundheitswirtschaft zu fin-
den“, erklärt Adanlété. Darüber hinaus 
wurde den einzelnen Teilnehmern, die 
auch Mentees genannt werden, jeweils 
ein erfahrener Mentor zur Seite gestellt, 
der sie unterstützte und ihnen durch 
den aktiven Erfahrungsaustausch einen 
Blick in den Führungsalltag gewährte. 
  Schwerpunkte im Kurs 2012 waren 
Themen wie: Neue Versorgungs- und 

sein“, fasst Dr. Evelyn Plamper den Dis-
kurs zusammen. Ziel sei es schließlich, 
dass das Leitbild gut angenommen und 
als Regelung für das Verhalten aller ak-
zeptiert werde, so die Leiterin der Un-
ternehmensentwicklung weiter. 
 Inzwischen hat der Einigungsprozess 
um die Leitsätze die Gremien erreicht 
und soll baldmöglichst abgeschlossen 
werden. Parallel zu diesem Prozess wer-
den bereits Arbeitshilfen für die Umset-
zung des Leitbilds entwickelt. Wer hier 
gerne Ideen einbringen möchte, kann 
sich bei Dr. Evelyn Plamper unter Telefon 
478-88769 oder evelyn.plamper@uk-
koeln.de melden.  ep

Kooperationsmodelle, Makroökono-
mische Rahmenbedingungen der Kran-
kenversorgung, International Health-
Care-Business, Wettbewerbs- und Ver-
sorgungssicherheit oder Innovationen 
und Blockaden in der schweizerischen 
Gesundheitspolitik. Eine Abschlussfahrt 
nach Amsterdam ermöglichte den ins-

gesamt 35 Teilnehmern einen intensiven 
Einblick in das niederländische Gesund-
heitssystem. Am Ende des Programms 
präsentierten die Mentees dann ihre je-
weiligen Projektarbeiten und nahmen 
ihre Abschlusszertifikate entgegen. 
www.bbraun-stiftung.de 
 ka

Katleen Adanlété (l.) nahm am 
Mentoringprogramm teil.

Neues Leitbild zeigt Richtung 

Mentoringprogramm für Nachwuchskräfte

Qualitätsmanagement 
     nun auch für Pflege und Patienten Service 
Schnelle Veränderungen, steigende Komplexität und zunehmende Spezialisierung erfordern 
einen achtsamen Blick auf das Thema Qualität. Um den Anforderungen gerecht zu werden, 
stärkt die Pflegedirektion das Qualitätsmanagement in ihren Bereichen.  

Die Sicherung und Weiterentwicklung der Pflege- und 
Servicequalität sind wichtige Faktoren für eine gute 
Patientenversorgung. Dabei werden die Anforderun-
gen für die Beschäftigten immer komplexer, durch 
neue Aufgabenteilungen übernehmen sie mehr Ver-
antwortung. Sie sollen bei ihrer täglichen Arbeit durch 
eine gute Organisation der Abläufe, Dokumentations-
hilfen und Checklisten unterstützt sowie gesetzlich 
abgesichert werden. Deshalb wurden jetzt Qualitäts-
management-Beauftragte für die Pflege und den Pati-
enten Service benannt. „Die schnellen Entwicklungen 
in der Pflege machen es erforderlich, diesen Bereich 
stärker herauszubilden und den Beitrag der Pflege 
auf einem hohen Qualitätsniveau sicherzustellen“, 
sagt Pflegedirektorin Vera Lux.
  Es ist notwendig, die Mitarbeiter der Pflege und 
des Patienten Service systematisch über aktuelle 
interne und externe Vorgaben sowie neue Erkenntnisse aus 
Pflege, Medizin und anderen Bereichen zu informieren. Die 
QM-Beauftragte Margit Marisa sagt: „Ein gelebtes Qualitäts-
management zeigt sich für mich in einer transparenten Zuord-
nung von Verantwortung und Aufgaben, Kompetenzen und 
Ressourcen sowie klar definierten Prozessabläufen.“
  Für Intensivpflege, OP-Pflege und Patienten Service wurde 
jeweils ein QM-Beauftragter benannt, im Bereich der Allgemei-
nen Pflege sollen zwei Mitarbeiter mit dieser Aufgabe betraut 
werden. Claudia Fastenrath von der Stabsstelle Pflegedirektion 
ergänzt: „In enger Abstimmung mit dem Zentralbereich Medi-
zinische Synergien werden die Aktivitäten des QM-Pflege und 
Patienten Service mit anderen QM-Systemen im Klinikum abge-
glichen. So profitieren wir von bereits gemachten Erfahrungen 
und vermeiden Doppelungen.“ Sie ist als QM-Koordinatorin 
die zentrale Ansprechpartnerin für alle Aktivitäten rund um das 
Thema Qualitätsmanagement in der Pflege und im Patienten 
Service. Der Zentralbereich Medizinische Synergien unterstützt 
das neue System durch Schulung und Beratung der Beauftrag-
ten und der QM-Koordinatorin.
  Zunächst wird die Strukturierung und der Aufbau eines QM-
Handbuchs für die Pflege vorangetrieben. Hierfür müssen be-
reits vorhandene Verfahrensanweisungen, Pflegestandards, 
Checklisten und weitere Vorgabedokumente gesichtet, aktu-
alisiert, vereinheitlicht und systematisch geordnet werden. Zur 
Lenkung und Verbreitung der Informationen wird zukünftig 

die bereits etablierte Pergamon-Plattform genutzt. In der In-
stanz der Pflegedirektion stehen die QM-Dokumente allen zur 
Verfügung. Die QM-Beauftragten  informieren und unterstüt-
zen die Mitarbeiter im Pflegedienst und Patienten Service bei 
der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse. Sie helfen, 
Stärken und Verbesserungspotenziale zu identifizieren und 
erarbeiten im Rahmen von Qualitätszirkeln gemeinsam mit den 
Pflegeteams Lösungen. Gabriele Schneider, beauftragt für die 
Allgemeinpflege, dazu: „Wir sind das Bindeglied zwischen der 
QM-Koordinatorin, dem Pflegemanagement und den Beschäf-
tigten.“  ds

QM-Koordinatorin Claudia Fastenrath (2. v. r.) 
mit drei neuen QM-Beauftragten
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Mentoren gesucht
Es gibt viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich gesellschaftlich zu engagieren. Wer seine 
Lebens- und Berufserfahrung an Jugendliche weitergeben will, kann sich als Mentor beim 
Projekt Joblinge beteiligen. 

frau Hombach-böhnke, was 
genau ist ein Jobling?

Joblinge sind Jugendliche, die 
meist höchstens einen Haupt-
schulabschluss haben und seit 
etwa zwei Jahren erfolglos ei-
nen Ausbildungsplatz suchen. 
Sie werden von der Agentur 
für Arbeit an die Joblinge AG 
übermittelt. Bevor sie in das 
sechsmonatige Programm auf-
genommen werden, werden 
sie zwei Wochen getestet. Sie 
müssen gemeinnützige Aufga-
ben übernehmen und beispiels-
weise in Parks Unkraut 
jäten. Dabei sollen sie 
zeigen, dass sie mo-
tiviert sind, welche 
Sozialkompetenzen sie in der Gruppe haben und dass sie in 
der Lage sind, regelmäßig pünktlich zu erscheinen. Ziel ist es, 
einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Dabei gilt es zunächst 
herauszufinden, welcher Job zum Jobling passt und ihn dann 
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu unterstützen. 

Was sind dabei die aufgaben eines Mentors?

Die Joblinge AG begleitet die Joblinge, gleichzeitig sollen 
sie aber auch Unterstützung von ehrenamtlichen Mentoren 
bekommen. Das sind Menschen mit Berufs- und Lebenser-
fahrung, die bereit sind, ehrenamtlich zu unterstützen – zu 
beraten, zu motivieren oder bei Problemen zu helfen. Sie sollen 
den jungen Menschen ein halbes Jahr lang auf dem Weg in 
die Arbeitswelt begleiten.  

Wie zeitaufwendig ist das für den Mentor?

Der Mentor sollte sich einmal pro Woche mit seinem Jobling 
treffen. Wir gehen von drei Stunden pro Woche aus, mal mehr, 
mal weniger. Hinzu kommt ein Vorbereitungskurs der Joblinge 
AG. Ich selbst biete alle sechs bis acht Wochen ein Treffen für 
alle Uniklinik-Mentoren an, auf dem sie Erfahrungen austau-
schen können.

Woher weiß der Mentor, wie er am besten helfen kann?

Die Mentoren werden von der Joblinge AG mit zwei Schu-
lungen auf ihre Aufgabe vorbereitet, das sind etwa vierein-
halb Stunden. Dort lernen sie den ganzen Prozess kennen. Es 
werden Tipps zur Kommunikation und zum Umgang mit dem 
Jugendlichen oder zu der Art der Hilfestellung gegeben – bei-
spielsweise, dass man sich nicht beim Mentor zu Hause treffen 
soll und dem Jobling auch nicht Geld oder Kleidung leihen soll; 
die Grenzen werden aufgezeigt. 

Wie profitiert der Mentor von der teilnahme an dem 
Projekt?

Der Mentor fördert seine Sozial- und Führungskompetenzen 
und kann an Erfolgserlebnissen teilhaben. Ich finde, es ist ein 
schönes Gefühl, wenn man einem Jugendlichen, der nicht auf 
der Sonnenseite steht, helfen kann, eine Ausbildung zu finden 
und dazu beiträgt, dass er nicht in der Arbeitslosigkeit versinkt. 
Gerade auch jüngere Mitarbeiter, die eine Führungsposition 
anstreben, können hier lernen, wie man auf jemanden eingeht 
und Gespräche führt. Ein weiterer Bonus sind die fünf Tage 
Sonderurlaub, die die Mentoren für ihr Engagement von der 
Uniklinik erhalten. 

Wieviele unserer Mitarbeiter haben sich schon als Mentor 
engagiert?

Insgesamt waren schon elf Mitarbeiter der Uniklinik Köln aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen wie der Pflege, der Verwal-
tung oder der Forschung als Mentoren tätig. Im letzten Jahr 
waren wir das Unternehmen mit den meisten Mentoren in 
Köln. Wichtig ist, dass man bereit ist, sich auf einen jungen 
Menschen einzulassen, ihn kennenlernen zu wollen und ihn 
in die Berufsausbildung zu begleiten.

Welche rückmeldungen gab es bisher von den Men-
toren?

Die meisten fanden es toll mitzubekommen, wie sich so ein 
junger Mensch verändern kann. Wie er aus dieser hoffnungs-
losen, angstvollen Situation, keine Ausbildung zu bekommen, 
arbeitslos oder unerwünscht zu sein, herauskommt und durch 
die Begleitung Selbstvertrauen gewinnt, lernt, sich einzuord-
nen und Unterstützung anzunehmen. Wenn es dann mit dem 

Ausbildungsplatz klappt, spiegelt sich der Stolz und Erfolg auch 
im Mentor. Natürlich gibt es auch manchmal Rückschläge, 
wenn jemand nicht zu den Treffen kommt, unpünktlich oder 
uneinsichtig ist. Die Jugendlichen sind keine einfache Klientel. 
Es kann auch sein, dass die Chemie zwischen Mentor und 
Jobling nicht stimmt. Aber das kommt relativ selten vor. Die 
meisten kommen auf die Spur und finden ihren Weg.

Wieviele Mentoren benötigen Sie für das Projekt und 
wo kann man sich melden?

Es wäre ein toller Erfolg, wenn wir zehn Mentoren pro Jahr 
stellen könnten. Interessierte Mitarbeiter können sich per Mail 
unter susanne.hombach-boehnke@uk-koeln.de melden. Ich 
rufe dann zurück, erläutere das Projekt, beantworte Fragen 
und erkläre, wie es weitergeht. Wichtig ist, dass die Mitarbei-
ter vorher das Einverständnis ihres Vorgesetzten einholen, vor 
allem wegen der fünf Tage Sonderurlaub. 
 Die Fragen stellte Anja Schattschneider

„Ich finde, es ist ein schönes Gefühl, Jugendlichen zu helfen, damit sie nicht in der Arbeitslosigkeit 
versinken“, sagt Susanne Hombach-Böhnke. Sie betreut das Projekt an der Uniklinik Köln.

Prominente Besucher 

Während eines kurzen Aufenthalts in Köln be-
suchten LaToya Jackson und ihr Neffe Prince Michael 
auch die kinderonkologische Station der Uniklinik. 
Dort unterhielten sie sich mit den Kindern und 
deren Eltern und verteilten LEGO-Baukästen und 
Puzzles an die kleinen Patienten. 

Dass Peter Klöppel, Chefredakteur von RTL, nicht 
nur gut Nachrichten vorlesen kann, sondern auch 
Kinderbücher, bewies er im Februar bei einem Be-
such der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf der 
Eltern-Kind-Station.

Moderator und Musiker Prof. Götz Alsmann be-
suchte die Trommelgruppe der Kinderreha. Mit sei-
ner Ukulele begleitete er das begeisterte Rasseln 
und Trommeln der kleinen Patienten, entführte sie 
mit einem Samba nach Brasilien und ließ sich sogar 
einen spontanen Trommel-Rap einfallen. 

Mit der Damenfußball-Nationalmannschaft feierte 
sie weltmeisterliche Erfolge, bei den sportbegeis-
terten jungen Patienten der Kinderreha sorgte die 
ehemalige Torhüterin Ursula Holl im Januar mit 15 
Fußbällen und zahlreichen Autogrammen für glän-
zende Augen. 
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Sie helfen Abläufe zu vereinfachen, die Zusammenarbeit zu 
verbessern, die Qualität und Sicherheit zu steigern oder sogar 
Kosten zu sparen – gute Ideen von Mitarbeitern sind wertvoll. 
Denn die Mitarbeiter sind die Experten rund um den eigenen 
Arbeitsplatz und wissen am besten, in welchen Bereichen Ver-
besserungen möglich sind. 
  Im Ideenwettbewerb der Uniklinik Köln konnten im Jahr 
2012 insgesamt 13 der eingereichten Ideen erfolgreich um-
gesetzt werden – von sicheren LED-Kerzen für Abschieds-
Räume über Deckel für Medikamenten-Einnahmebecher 
bis hin zu einem geschlossenen hygienischeren System für die 
Entnahme von Bauchwasser (Aszitespunktion). Die Ideengeber 
erhielten jeweils 300 Euro Prämie pro umgesetztem Vorschlag. 
Aber es wäre noch mehr drin: „Deutlich höher könnte eine 
Prämie vor allem dann ausfallen, wenn die Uniklinik Köln mit 
einer guten Idee auch noch viel Geld einsparen kann“, sagt 
Günter Zwilling, Kaufmännischer Direktor. Der Ideengeber wird 
in solchen Fällen mit 30 Prozent der Einsparungen des ersten 
Jahres nach Umsetzung, aber maximal 10.000 Euro belohnt.
  „Wir freuen uns über alle eingereichten Ideen, aber nicht 
jede ist hilfreich oder kann umgesetzt werden. Wichtig bei der 

„Für mich war es besonders wichtig zu erleben: Ich 
bin lebendig und trotz Narben und Verletzungen 
eine schöne Frau“, erzählt Anne-Heike Maretzke 
(2.v.r.) von ihrem Fotoshooting. Und die pure Le-
bensenergie, die die 53-Jährige dabei ausstrahlt, ist 
alles andere als selbstverständlich. Vier Mal hat die 
Diagnose Brustkrebs ihr Leben in den letzten fünf-
zehn Jahren auf den Kopf gestellt. Aber sie überlebt 
und nur sechs Tage nach ihrer letzten Chemo in der 
Frauenklinik der Uniklinik Köln lässt sie sich im März 
2012 von dem Kölner Fotografen Gerhard Zerbes 
sensibel in Szene setzen und als Akt fotogra-
fieren. „Es war grandios, vor allem dank der 
einfühlsamen Art von Herrn Zerbes. Ich war 
fünf Stunden da und habe mich unglaublicherweise nicht eine 
Minute krank gefühlt“, sagt Maretzke.
  Sie ist eine von zehn Krebspatientinnen, die bei dem Projekt 
„Veränderung“ mitgemacht haben, aus dem ein Bildband 
mit den Erfahrungen der Frauen und eine Wanderausstellung 
entstanden sind. Ziel des gemeinnützigen Projektes ist es, zu 
einem offenen, ganz alltäglichen Umgang mit Krebserkran-
kungen zu motivieren. Für den Fotografen waren die Shootings 
Herausforderung und Erlebnis zugleich. „Ich wusste, dass die 
Frauen viel Mut aufbringen mussten und natürlich auch große 

Für viele der Absolventen fühlt es sich an diesem Tag wahr-
scheinlich so an, als sei es erst gestern gewesen, dass sie als 
aufgeregte, neugierige Erstsemester den Hörsaal 1 der Anato-
mie betreten haben. Damals fand dort ihre Einführungsvorle-
sung für das Studium der Humanmedizin statt. Sechseinhalb 
Jahre später, am 19. Januar 2013, stehen sie nun wieder in 
diesem ersten Hörsaal. Auch diesmal aufgeregt und neugierig. 
Bereit, ihre Urkunden entgegenzunehmen. Diese verleiht die 
Medizinische Fakultät der Universität zu Köln im Winterseme-
ster 2012/2013 zum ersten Mal feierlich 
an ihre Absolventen. 80 frischgebacke-
ne Ärzte sind der Einladung gefolgt und 
wollen mit ihren Familien und Freunden 
den erfolgreichen Studienabschluss feiern. Und auch die Pro-
fessoren, die sie durch das Studium begleitet haben, sind 
gekommen, um den jungen Medizinern zum bestandenen 
Staatsexamen zu gratulieren. 

Teilnahme ist, dass die Situation samt Lösungsidee und die zu 
erwartenden Vorteile möglichst präzise beschrieben werden“, 
erklärt Cosima Jakubzig. Sie ist Mitarbeiterin im Zentralbereich 
Medizinische Synergien und dort für den Ideenwettbewerb 
verantwortlich. „Eher ungeeignet als Idee sind beispielsweise 
reine Hinweise auf Schwierigkeiten oder notwendige Repara-
turen. Und auch Kritik oder Problembeschreibungen ohne kon-
kreten Lösungsvorschlag sind für uns nicht nutzbar.“ Weitere 
detaillierte Informationen zum Wettbewerb, zu umgesetzten 
Ideen und zur Teilnahme erhalten Sie unter: A-Z Index/Ideen-
wettbewerb oder ideenwettbewerb@uk-koeln.de. as

Angst hatten, sich ihrer angegriffenen Weiblichkeit zu stellen. 
In der Folge war es toll zu sehen, was die Shootings in der Be-
wältigung der seelischen Verletzungen der Frauen bewirkt ha-
ben“, so Zerbes. Alle beteiligten Patientinnen berichteten nach 
dem Fotoshooting von nachhaltigen, positiven Veränderungen 
im Hinblick auf ihre verletzte Weiblichkeit. Die Bilder waren 
von Dezember 2012 bis Februar 2013 in der Frauenklinik der 
Uniklinik Köln zu sehen. Von den Einnahmen des Bildbandes 
spendeten die Projektbeteiligten insgesamt 355 Euro an Haus 
Lebenswert. www.veraenderung.net     as

  Im Anschluss an die Feierstunde fand in der Cafeteria der 
Uniklinik Köln ein gemeinsames Essen mit festlichem Buffet 
statt. 180 Gäste genossen die kulinarischen Köstlichkeiten. Die 
passende Musik während des Essens als auch danach, lieferte 
die Jazz-Band Foss Doll und sorgte damit für viele schwingende 
Tanzbeine. Im Laufe des Abends gesellten sich dann noch 
weitere Freunde und auch Mitarbeiter der Uniklinik Köln zu 
den Feiernden.
  Entstanden ist diese erste offizielle Staatsexamensfeier der 

Medizinischen Fakultät der Universität zu 
Köln durch eine Initiative der Studierenden. 
Der Abend wurde erst durch die Zusam-
menarbeit von Dekanat, Uniklinik Köln, der 

Fachschaft Medizin, den Freunden der Humanmedizinstudie-
rendenschaft Köln e.V. und KölnAlumni e.V. möglich. Eine Koo-
peration für die kommenden Semester ist bereits vereinbart, so 
dass sich auch zukünftige Absolventen auf einen gelungenen, 
würdigen Abschluss ihrer Studienzeit freuen dürfen.  cwi

gute Ideen zahlen sich aus

Ausstellung zeigt verletzte Weiblichkeit im WandelEin gelungener abschluss 

Umgesetzte Ideen: LED-Kerzen 
und Deckel für Einnahmebecher

Der Fotograf mit seinen Modellen
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80 frischgebackene ärzte 
sind der einladung gefolgt
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spirituelle Aspekte. Wichtig ist, dass wir 
auch die Angehörigen als Teil der pallia-
tivmedizinischen Versorgung verstehen. 
Durch die konkrete Konfrontation mit 
dem endenden Leben sind wir gezwun-
gen, sehr unterschiedliche Perspektiven 
einzunehmen. Das ist in anderen Diszi-
plinen vielleicht etwas anders.

Was sind Ihre aufgaben als Perso-
naloberarzt in der Palliativmedizin?

Das sind mehrere Aufgaben. Einerseits 
bin ich zuständig für den stationären 
Bereich. Aber ich bin natürlich auch in 
der Forschung und Lehre tätig, meine 
Schwerpunkte sind das Alter und de-
menzielle Erkrankungen. Darüber hi-
naus bin ich zuständig für die personelle 
Planung des ärztlichen Personals. Eine 
Besonderheit ist, dass ich einer der we-
nigen Psychiater in der Palliativmedizin 
bin. So bin ich auch zuständig für das 
Psychologieteam und seine Weiterent-
wicklung. Und nicht zuletzt vertrete ich 
das ein oder andere Mal unseren Chef.

Wie wichtig ist teamarbeit für Sie?

Maximal wichtig. Palliativmedizin funk-
tioniert nicht ohne unterschiedliche 
Perspektiven, ohne unterschiedliche 
Expertise. Es ist essenziell, die verschie-
denen Berufsgruppen gut einzubinden. 
Medizin ist nur ein Teil, die anderen sind 
Pflege, Psychologie, Physiotherapie, 
Case-Management, Sozialarbeit, Seel-
sorge und auch das Ehrenamt. Ein Vor-
teil in unserem ärztlichen Team ist, dass 
verschiedene Disziplinen dabei sind, von 

Anästhesisten, Internisten, Allgemein-
medizinern bis hin zu Neurologen. Ich 
selbst bin Psychiater und Psychothera-
peut. Und auch in den anderen Berufs-
gruppen gibt es unterschiedliche Spezi-
alisierungen. Davon profitieren wir sehr. 

Welchen grundsätzen folgen Sie 
bei Ihrer täglichen arbeit? 

Mein Leitsatz lautet: Beziehung suchen, 
Beziehung aufnehmen und Beziehung 
aufrechterhalten – das ist der rote Fa-
den. Die therapeutische Beziehung zu 
unseren Patienten und deren Angehöri-
gen ist bei uns sehr intensiv. Zu uns kom-
men Menschen, deren Leben zu enden 
beginnt. Menschen, die möglicherweise 
Probleme mit der Annahme der Situati-
on haben oder mit ihrem Schicksal, mit 
sich selbst, mit anderen oder auch mit 
uns hadern. Oder Menschen, die sich 
sehr verloren und hilflos fühlen. 

Wovon profitieren die Patienten in 
Ihrem bereich?

Die Palliativmedizin ist in großem Maße 
auch eine sprechende Medizin. Durch 
unsere personelle Präsenz profitieren die 
Patienten auch von den Menschen, die 
hinter den Therapeuten und Pflegenden 
stecken. Natürlich profitieren sie ebenso 
von guten Schmerztherapien und den 
anderen medizinischen Möglichkeiten, 
aber manchmal kann man nur gemein-
sam aushalten oder gemeinsam schwei-
gen. Wir begleiten den Patienten – sind 
dabei, kneifen nicht. 

Wie erleben Sie die Patienten am 
ende ihres Lebens?

Ich habe so gut wie nie erlebt, dass je-
mand keine Angst hat. Was Tod ist und 
wie er sich anfühlt, weiß niemand, das 
ist bedrohlich. Wie jemand mit dieser 
Situation umgeht, wie er sie verarbei-
tet, bewältigt oder auch nicht, welche 
Chancen ihm die Erkrankung in diesem 
Prozess noch lässt, ist sehr unterschied-
lich. Jeder Patient und jede Familie ist 
eine neue Herausforderung. Ich glaube 
aber, dass sich in der Gesellschaft et-
was verändert. Über das Thema Tod und 
Sterben wird zunehmend gesprochen. 

Wir versuchen, dies voranzutreiben, und 
beteiligen uns aktiv an Projekten, die das 
Thema beispielsweise in der Schule auf-
greifen. Es ist nicht leicht zu sterben, 
aber Sterben gehört zum Leben. Und 
was wir Palliativmediziner können, ist 
gerade diese letzte Zeit begleiten und 
im positiven Sinne erleichtern. Und dann 
gibt es regelmäßig Patienten, die eine 
große Zuversicht, Dankbarkeit und Hoff-
nung ausstrahlen. Das ist immer sehr 
berührend.

Was sind grenzen der Palliativme-
dizin?

Was wir nicht tun, ist das Sterben zu be-
schleunigen, das ist nicht unser Thema, 
aber ein häufig geäußertes Vorurteil. 
Wir distanzieren uns von der aktiven 
Sterbehilfe in jeglicher Form, auch von 
der Beihilfe zum Suizid. 

Wann sind Sie selbst das erste Mal 
mit dem thema Palliativmedizin in 
berührung gekommen?

Das Thema Tod und Sterben begleitet 
mich schon lange, ob familiär oder in 
meiner früheren pflegerischen Tätigkeit. 
Mit 16 bin ich bereits in den Rettungs-
dienst gegangen und war bald mit Ster-
benden konfrontiert. Im Studium habe 
ich mich ebenfalls intensiv mit Tod und 
Sterben befasst. Lange Zeit auch in der 
studentischen Lehre, ein wenig geprägt 
durch den Medizinethiker Paul Sporken. 
Das Thema hat mich nie verlassen, ohne 
dass ich es bewusst angestrebt habe. 
Später gehörte ich zur ersten Generati-
on der Hospizbewegung im Kreis Düren. 
Über 15 Jahre habe ich dann Patienten 
mit weit fortgeschrittenen Demenzer-
krankungen behandelt. Dadurch habe 
ich immer mehr die Nähe zur Palliativ-
medizin bekommen. Schließlich habe 
ich mich für ein Jahr beurlauben lassen 
und dieses Jahr dazu genutzt, im Dr.-
Mildred-Scheel-Haus mein palliativme-
dizinisches Wissen zu vertiefen. Anfang 
2010 hatte ich dann das große Glück, 
dass mir hier eine langfristige Stelle an-
geboten wurde, die ich gerne angenom-
men habe. 

Sie sind sehr viel mit tod und Ster-
ben konfrontiert, wie schaffen Sie 
es, das nicht mit nach Hause zu neh-
men?

Durch eine gewisse Gelassenheit und 
stoische Grundhaltung, die ich mir über 
die Jahre erworben habe: Das Sterben 
gehört zum Leben. Es ist notwendig 
für unser Lebenskonzept. Die Existenz 
des Leids selbst kann ich jedoch nicht 
ändern. Aber ich kann etwas dazutun, 
dass das Leben vielleicht weniger leid-
voll verläuft. Außerdem schaffe ich mir 
Ausgleich durch Hören klassischer Mu-
sik und durch mein Hobby als pantomi-
mischer Clown. 

Was sollte jemand mitbringen, der 
in der Palliativmedizin arbeiten will?

Er braucht neben dem fachlichen Hand-
werkszeug Kommunikationsfähigkeit, 
einen guten Ausgleich zur Arbeit und 
eine gewisse Erfahrung. Beides,  Lebens-
erfahrung und berufliche Erfahrung in 
seiner Disziplin. Er braucht Toleranz 
gegenüber anderen Lebensentwürfen, 
sonst kann man andere nicht begleiten. 
Und er braucht eine große Bereitschaft 
zur Teamarbeit.  

Warum ist es wichtig, dass Palliativ-
medizin ab 2014 Pflichtfach in der 
Medizinerausbildung wird? 

Ich glaube, dass auch Studenten die-
se Sichtweise kennenlernen müssen. 
Ein Vorteil ist, dass es im Lehrplan nun  
wirklich umgesetzt werden muss. Me-
dizinstudenten sollten sich mit der Be-
gleitung von todkranken, sterbenden 
Menschen auseinandersetzen, dies ge-
hört zur ärztlichen Tätigkeit. 

Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft der Palliativmedizin?

Wir haben schon viel erreicht und sind 
auf einem guten Weg. Ein Wunsch 
wäre, dass es uns gelingt, das Begon-
nene über die nächsten Generationen 
zu verbessern und vermehrt mit akade-
mischer Aussagekraft zu füllen.  
Die Fragen stellte Anja Schattschneider

Was ist für Sie Palliativmedizin?

Unsere Disziplin kümmert sich vorrangig 
um den Erhalt oder die Verbesserung 
der Lebensqualität von Patienten, die an 
unheilbaren Krankheiten leiden. Diese 
begrenzen das Leben fortschreitend, 
sind im weitesten Sinne lebensbedroh-
lich. Unser Handeln beinhaltet medizi-
nische, pflegerische, psychosoziale und 

Wer ist eigentlich ...?
      dr. Klaus-Maria Perrar, 
         Personaloberarzt Palliativmedizin 

Für Dr. Klaus-Maria Perrar ist die Palliativmedizin in 
großem Maße auch eine sprechende Medizin.
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Die Diagnose Cystische Fibrose (CF), 
üblicherweise Mukoviszidose genannt, 
ist ein einschneidendes Ereignis für 
die betroffenen Familien. Denn in der 
Regel sind sie nicht auf ein chronisch 
krankes Kind vorbereitet und das Fami-
lienleben verändert sich sehr. Bewälti-
gungsängste, Schuldgefühle, Wut und 
Verlustängste belasten die familiäre Si-
tuation. Mukoviszidose ist die häufigste 
angeborene Stoffwechselerkrankung 
und bislang unheilbar. Durch einen Gen- 
defekt wird im Körper ausschließlich 
zähes Sekret produziert. Hauptsächlich 
sind die Lunge und die Verdauungsor-
gane betroffen. Noch immer versterben 
viele Patienten im Kindesalter. 
  So wichtig es ist, dass sich die Patienten 
und Eltern selbst mit der Erkrankung 
auseinandersetzen und sich den Verän-
derungen im Familienleben anpassen, so 
sehr brauchen sie auch ein solidarisches 
soziales Netzwerk, um ein möglichst 
selbstständiges Leben zu führen. Dieses 
Netzwerk fördert und unterstützt die CF- 
Selbsthilfe Köln e.V.
  Der Verein ist Ansprechpartner für be-
troffene Patienten und deren Familien. 
Er gibt unter anderem die Zeitschrift CF-
News Köln heraus und bietet ein Forum 

für Erfahrungs-
austausch. El-
tern- und Infor-
mationsabende 
und Freizeiten 
für betroffene 
Familien gehö-
ren ebenfalls 
zum Angebot. 
  Seit circa 30 
Jahren 
arbei-
tet der 
Verein 
eng mit der Mukoviszidose-Ambulanz 
der Uniklinik Köln zusammen, hat mit 
Spendengeldern medizinische Geräte 
gekauft, Stellen gefördert und kleinere 
Anschaffungen getätigt. Auch der Um-
bau von Haus 10 geht auf die Initiati-
ve der CF-Selbsthilfe Köln e.V. zurück. 
Gemeinsam mit der Christiane-Herzog 
Stiftung konnte dort ein Anbau mit 
Aufenthalts- und Behandlungsräumen 
für Patienten sowie einige Jahre später 
ein therapeutischer Spielplatz finan-
ziert werden. Ein weiteres wichtiges 
Projekt ist die Beteiligung des Vereins 
am Patientenbeirat für Mukoviszidose-
Betroffene, der sich regelmäßig mit dem 

Leiter der Mukoviszidose-Ambulanz zu 
Gesprächen trifft, um die Interessen der 
Patienten zu vertreten.  eb/pb

Hilfe bei MukoviszidoseKarneval 2013

 Das Uniklinik-rätsel

a) Prof. dr. Michael Hallek
b) günter Zwilling
c) Prof. dr. alexander drzezga

gewinnen können Sie:
1. Preis: iPod Shuffle
2. Preis: Wellness-Massage der 
  Unireha
3. Preis: gutschein für die 
  Kaffeebar baristo

Ihre Antwort können Sie bis Mitte 
April 2013 an gewinnspiel@uk-koeln.
de senden.

Die richtige Antwort auf die Frage 
unseres letzten Uniklinik-Rätsels „Wo 
auf dem Uniklinik-Gelände befindet 
sich die abgebildete Skulptur?“ war 
Antwort 
a), Katholische Klinikkirche. 

Die Gewinner sind:

1. Preis, iPod Shuffle: 
  Linda Nauen
2. Preis, Wellness-Massage-Gutschein:  
  Marion Steukmann
3. Preis, Gutschein Cafeteria: 
  Elsa von Rabenau

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie heißt der direktor der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin? 

Infobox
Cf-Selbsthilfe Köln e.V.

Altonaer Straße 17, 50737 Köln

Telefon: 0221 746130

www.cf-selbsthilfe-koeln.de, 

www.cf-news.de

info@cf-selbsthilfe-koeln.de

Spendenkonto 

Kto. 1272517, BLZ 370 501 98, 

Sparkasse KölnBonn

Chronischer Husten gehört zu den 
häufigsten Symptomen bei Mukoviszidose.

Save the dates

MItarbeIter-
feSt

LINdeNbUrg
CUP 2013

fr., 13.9.2013 fr., 7.6.2013
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ganz persönlich:
            Wann haben Sie Spaß an der Arbeit?  

„Als Naturwissenschaftler in der Medizin hat der Spaß an der 
Arbeit mit Zahlen zu tun. Kleine Schwankungen bei einer Mes-
sung sind normal, aber es macht besondere Freude, wenn die 
Messwerte eine gute Übereinstimmung ergeben.“

„Auch die größten Probleme zwingen uns nicht in die Knie! 
Wenn man sich gut auskennt, findet sich auch Hilfe „zwischen 
den Zeilen“. Wir versuchen immer Lösungen zu finden, die 
allen gerecht werden – das klappt zum Glück auch meistens.“ 

„Jeden Tag! Täglich gibt es neue Herausforderungen und nir-
gendwo sonst einen Job, der so facettenreich ist und ein so 
breites Tätigkeitsspektrum ermöglicht wie hier – von Technik 
über Betriebswirtschaft bis hin zu rechtlichen Fragestellungen.“

„Wenn uns für unsere Freundlichkeit und  Hilfsbereitschaft ein 
Lächeln geschenkt wird. Leider vergessen viele, dass auch sie 
einmal alt und hilfsbedürftig werden.“

„Besonders viel Freude macht die Arbeit, wenn Blutspender 
mehrfach kommen, einfach weil sie wissen, dass sie damit 
etwas Sinnvolles und Gutes tun. Und oft bringen solche Men-
schen dann auch noch weitere Spender mit.“ 

„Wenn trotz Stress und Arbeitsbelastung noch Zeit bleibt, um 
mit den Kollegen einen kleinen Scherz zu machen und zusam-
men zu lachen. Das gibt mir die notwendige Gelassenheit, um 
auch in kritischen Zeiten den Job zu meistern.“

Dr. Wolfgang Baus, 
Leiter Medizinphysik, Strahlentherapie 

Andreas Vosen, 
Technischer Angestellter, Gebäudeleittechnik

Dirk Fähling, 
Prokurist, medfacilities Betrieb und medfacilities Energie

Sabine Klußmann, 
Infopoint-Mitarbeiterin, Herzzentrum 

Mechthild Gerhardt, 
Leitende Krankenschwester, Blutspendezentrale

Martin Anielski, 
Leiter Hauptbuchhaltung, GB 1 Rechnungswesen
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„Schützenhilfe“ für kleine Patienten 
Mit zahlreichen Hilfsaktionen hat die Schützenbruderschaft „Sankt Sebastianus“ aus Gindorf 
das ganze letzte Jahr lang die Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln unterstützt.

Die besten Ideen entstehen 
bekanntlich, wenn man in 
Bewegung ist: Als der Patient 
Siegfried Schmautz auf sei-
nem Weg über den Campus 
der Uniklinik Köln mehr über 
die Arbeit der Kinder- und 
Jugendmedizin erfährt, ent-
brennt sein Wunsch zu helfen. 
Er nutzt seine Kontakte als Re-
gimentsoberst in der Gindor-
fer Schützenbruderschaft und 
so entsteht aus seiner ersten 
Idee letztlich das einjährige 
karitative Hilfsprojekt „Schüt-
zen helfen – Kindern in Not“. 
Im Verlauf des Jahres 2012 ha-
ben es die fleißigen 
Schützen auf insge-
samt 13.300 Euro 
Spendengelder und 
drei Transporterladungen voller Spielsachen für die Kinderklinik 
gebracht. Neben zahlreichen Projektpartnern konnten sie die 
Grevenbroicher Bürgermeisterin Ursula Kwasny als Schirm-
herrin gewinnen.

  Bevor es losging, besuchte der Bruderschaftsvorstand mit dem 
amtierenden Schützenkönigspaar Franz-Josef und Stephanie 
Müller die Kinderklinik. Bei einer Führung erhielten sie einen 
umfassenden Einblick in die Arbeit der Klinik und konnten 
sich so gemeinsam ein Bild davon machen, welche Art von 

Unterstützung für die jährlich rund 8.000 jungen Patienten 
und ihre Eltern sinnvoll ist. 
  Bei den anschließenden Aktionen zeigten die Schützen nicht 
nur Kreativität, sondern auch vollen Einsatz: Sie sammelten 
Erlöse und Spenden beim Patronatsfest, an Karneval und beim 
traditionellen Schützenbiwak. Die Schirmherrin Kwasny spen-
dete einen großen Teil ihres persönlichen Geburtstagsgeldes. 
  Ende September sammelte die Bruderschaft mit einem Fitness-
Trimmrad Spendengelder bei der Raiffeisenbank Grevenbroich. 
Die Bankkunden traten drei Wochen lang in die Pedale und 
radelten insgesamt 1.242 Kilometer. Ergebnis war ein großzü-
gig aufgerundeter Spendenscheck der Bank in Höhe von 1.500 
Euro. Durch eine Spielzeug-Sammelaktion Anfang Oktober, für 
die viele Kinder der Bruderschaft über 6.000 Flyer verteilten, 
kamen drei Wagenladungen voller Spielsachen zusammen, die 

den Mitarbeitern der Kinderklinik wenige Tage später 
übergeben wurden. 
Neben dem Besuch eines Bruderschafts-Nikolauses, der 
Süßigkeiten in der Kinderklinik verteilte, folgten weitere 

kleinere Spendenaktionen. Inspiriert durch die Schützen ist 
zudem der Närrische Sprötz-Trupp Gustorf samt fast 40-köp-
figer Garde auf die Idee gekommen, den Verkaufserlös ihrer 
Mottoschals der Karnevalssession 2013 in Höhe von 1.111,11 
Euro für die Kinderklinik zu spenden. mw

Prof. Dr. Jörg Dötsch (2.v.r.) und Klinikclown Wonne (l.) 
freuten sich sehr über die Spenden der engagierten Schützen.

Alexandra Bohm von der Kinder- und Jugendmedizin 
nimmt einen Teil der gesammelten Spielsachen in Empfang.
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Kurz notiert

Großzügige Freunde und Helfer: Auf 
ihrer Weihnachtsfeier im Dezember ha-
ben die Mitarbeiter des Kriminalkom-
missariats 42 der Polizei Köln auf die 
üblichen Wichtelgeschenke verzichtet. 
Stattdessen sammelten sie mit einer 
Spendentombola insgesamt 800 Euro 
für die Kinderonkologie der Uniklinik 
Köln. „Die Idee kam bei allen gut an. 
Viele haben nicht nur Lose gekauft, son-

Keine Chance für Langeweile: Mit einem 
Scheck in Höhe von 3.500 Euro und 
einem iPad hat der Verein Domspitzen 
e.V. Mitte Januar die jungen Dialysepa-

Für das Quiz der Gesundheitstage im 
Dezember 2012 wurden folgende Prei-
se gestiftet: Karten für den Betriebs-

dern zusätzlich 
auch noch Geld 

gespendet“, sagte Jessica Lennarz, eine 
der Initiatorinnen der Aktion. Gemein-
sam mit Kollegin Jennifer Lutz und Man-
fred Reul, dem Leiter von Kommissariat 
42, übergab sie kurz vor Weihnachten 
den Spendenscheck an Prof. Dr. Frank 
Berthold, den Leiter der Kinderonkolo-
gie. „Ich freue mich sehr. Dank solcher 
Spenden können wir zwei zusätzliche 
Schwesternstellen und auch besondere 

tienten der Uniklinik Köln unterstützt. 
Das Geld soll unter anderem in eine 
neue, modernere Spielkonsole investiert 
werden, die sich die Kinder wünschen, 
um sich damit die eintönige Dialysezeit 
zu vertreiben. Prof. Dr. Jörg Dötsch, Di-
rektor der Kinder- und Jugendmedizin, 
nahm die Spende zusammen mit der 
Kindernephrologin Dr. Christina Taylan 

ausflug vom Personalrat Klinikum, 
Cafeteria-Verzehrgutscheine von 

der UK-Catering, USB-Sticks vom Ide-
enwettbewerb, eine Sporttasche von 
der AOK und Massagegutscheine von 
der UniReha. Die glücklichen Gewinner 

Aktionen wie beispielsweise Freizeiten 
für die Patienten finanzieren“, so Prof. 
Berthold. 

entgegen. „Solche Spenden 
können wir sehr gut für die Kin-

der gebrauchen“, sagte Dr. Taylan und 
bedankte sich bei den Spendern. Der Be-
trag ist der Reinerlös der 21. Medinacht 
plus Tombola, bei der 40 Absolventen 
den erfolgreichen Abschluss ihres Me-
dizinstudiums feierten. Die Domspitzen 
organisieren die Benefizveranstaltung 
bereits seit mehreren Jahren.

sind: Rosy Bonerz, Ute Bruckhaus, Maja 
Dinekov, Noemi Muthen, Birgit Pfeil, 
Kirsten Pilz, Robert Schmidt, Katharina 
Spee, Claudia Tüß und Angela Würfler. 
Herzlichen Glückwunsch. 

schied“. Ziel der 
Veranstaltung 
ist es, die Be-
deutung pflege-
rischen Handelns 
in allen seinen 

Facetten vorzustellen, dem immer 
noch tradierten Bild der Pflege in der 
Öffentlichkeit entgegenzuwirken so-
wie den Beruf in seiner heutigen Viel-
falt und Komplexität darzustellen. Es 

Anlässlich des „Internationalen Tages 
der Pflege“ plant die Pflegedirektion 
am 3. und 4. Mai eine öffentliche Ver-
anstaltung in der Uniklinik Köln unter 
dem Motto „Pflege macht den Unter-

Großer Andrang in den Kölner Mes-
sehallen: 28.000 Schüler, Eltern und 
Lehrer kamen am 1. und 2. Februar zur 
Ausbildungsmesse „Einstieg Köln“. Sie 
informierten sich bei Hochschulen, Un-
ternehmen und Organisationen über 
Studien- und Ausbildungsangebote. Er-
neuter Publikumsmagnet war der Stand 
der Uniklinik Köln – insgesamt 33 en-
gagierte Auszubildende, Ausbilder und 
Mitarbeiter berieten zu den vielfältigen 
Ausbildungsberufen und Karrierechan-
cen im Klinikum. Viele Blicke zogen die 
Demonstrationen und Übungen auf sich, 

sollen sowohl alle Beschäftigten 
als auch interessierte Bürger, Pati-

enten und Angehörige sowie potenzielle 
Mitarbeiter angesprochen werden. Mit 
Aktionen, in Kurzvorträgen und an In-
formationsständen geben Beschäftigte 
der Uniklinik Köln Einblicke in den All-
tag und die Komplexität professioneller 
Pflege. Die Inhalte orientieren sich dabei 
an den Themenschwerpunkten Begeg-
nung, Begleitung, Beratung/Schulung 
und Handwerk sowie Management, 
Pädagogik, Technik und Wissenschaft. 

mit denen der Arbeitsalltag in den 
Kliniken veranschaulicht wurde. Am 

Freitagvormittag schilderte Thomas Ot-
tens den Besuchern in seinem Vortrag 
„Fatih lebt – Ein Einblick in die Intensiv-
pflege“ den realistischen Arbeitsalltag 
auf der Intensivstation. „Mir gefallen 
auf den Messen besonders die vielen 
Gespräche mit Schülern und Eltern, die 
dazu beitragen, mit Vorurteilen über 
den Pflegeberuf aufzuräumen und die 
spannenden Seiten des Berufs zu er-
läutern“, so David Petri, Teamleitung 
Augenklinik. Wer Interesse hat, die 
Uniklinik auf einer Ausbildungs- bzw. 
Berufsmesse zu vertreten, kann sich bei 

Insgesamt 68 Institutionen und Initia-
tiven aus Nordrhein-Westfalen sind im 
Jahr 2012 im Wettbewerb „365 Orte im 
Land der Ideen“ ausgezeichnet worden. 
Anfang Januar wurden sie im Rahmen 
eines Empfangs in der Staatskanzlei in 
Düsseldorf von NRW-Wissenschafts-

Ob gefühlvoll, beschwingt oder feurig 
– beim klassischen Konzert Ende Januar  
in der Psychiatrie und Psychotherapie 
des Kindes- und Jugendalters war für 
jeden Zuhörer etwas dabei.  Ein Duo von 
„Live Music Now“, mit Nicolai Pfeffer an 
der Klarinette und Felix Wahl am Klavier, 
begeisterte Patienten und Mitarbeiter 
eine Stunde lang mit Stücken von Mo-

Alexandra Hack, Personalmarketing, 
Tel. 478-89090, E-Mail: alexandra.hack@
uk-koeln.de melden. Die Vorbereitungen 
für die nächsten Ausbildungsmessen 
„Berufe Live“ am 8. und 9. November 
2013 und „Einstieg“ am 7. und 8. Fe-
bruar 2014 starten in Kürze.

ministerin Svenja Schulze geehrt. Zu 
den Preisträgern gehörte auch das 
Forschungsprojekt „Frührehabilitation 
nach Schlaganfall: Hirnstimulation als 
neuer Therapieweg“ der Arbeitsgruppe 
„Neuromodulation und Neurorehabili-
tation“, die in der Neurologie und am 

zart, Schumann, Weber und Gade. Und 
auch die Unterschiede zwischen den 
mitgebrachten Instrumenten erklärten 
die Musiker ihrem Publikum. Die Orga-
nisation „Live Music Now“, gegründet 
von Stargeiger Yehudi Menuhin, will mit 
solchen Konzerten die Überzeugung 
vermitteln, dass Musik auch Therapie 
ist. Gleichzeitig sollen junge Künstler 
gefördert werden, die am Beginn ihrer 
Karriere stehen. Dabei soll die Musik vor 

allem Menschen zugutekommen, die 
aufgrund ihrer Lebensumstände nicht 
in Konzerte gehen können.

Max-Planck-Institut für neurologische 
Forschung beheimatet ist. Das Verfah-
ren der Hirnstimulation wird von den 
Forschern eingesetzt, um die moto-
rischen Fähigkeiten der Patienten best-
möglich wiederherzustellen. 

ermittler spenden für Kinderonkologie

3.500 euro für dialysekinder

Quiz gesundheitstage 2012

tag der Pflege

Uniklinik-Stand gut besucht

NrW-Wissenschaftsministerin ehrt Neurologie-Projekt

Klassische Klänge
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Einsendeschluss 
31. Mai 2013

Kinder  
Malwettbewerb

Meine MaMa 
für 

sorgt 
gesUnDHeit
Mein PaPa aUcH 

Was ist zu tun?
Schicken Sie uns die bunten Bilder zusammen 
mit einem Foto von sich und Ihrem Kind (Name 
und Alter des Kindes, Name und Arbeitsplatz 
des Elternteils) an:

Stabsabteilung 
Unternehmenskommunikation  
und Marketing, 
Studierendenhaus Gebäude 65 
Joseph-Stelzmann-Straße 9A 
50931 Köln

Die Uniklinik Köln aus der Perspektive von 
Kindern. 

Wie stellen sich Ihre Kinder Ihren täglichen 
Arbeitsplatz vor? Wir laden alle Mitarbeiterkinder  
zu einem großen Malwettbewerb ein. 

Die besten Bilder werden von einer Kinderjury ausgewählt, 
prämiert und in einem Kalender veröffentlicht.


