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Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter,

und Bonn, die zum Teil federführend an 
der Etablierung eines neuen Helmholtz-
Zentrums beteiligt waren. Hierdurch 
wurde auch der Ausbau der in der Ex-
zellenzinitiative gegründeten „Research 
Alliance Cologne“ positiv beeinflusst.
  Darüber hinaus hat der Fakultätsvor-
stand neue Maßnahmen ergriffen, wel-
che die interne Förderung von jungen 
Wissenschaftlern weiter vorantreiben: 
einerseits die Bereitstellung eines Bud-
gets für Rotationsstellen, welches für 
eine bestimmte Zeit die Freistellung 
vom Klinikbetrieb für die Forschung 
ermöglicht, andererseits die Implemen-
tierung des „Research Tracks“ für Stu-
dierende, um sie für die Wissenschaft 
zu begeistern und den Einstieg in eine 
Forschungstätigkeit zu erleichtern.
  Ein weiterer großer Erfolg für die Köl-
ner Lehre waren die Prüfungsergebnisse 
unserer Medizinstudierenden im Herbst 
letzten Jahres. Zuvor auf Platz 30, konn-
te jetzt Platz 5 von insgesamt 36 teilneh-
menden Fakultäten belegt werden. In 
der Referenzgruppe „Abschluss in der 
Regelstudienzeit“ wurde sogar Platz 
eins belegt.
  Jeder von Ihnen leistet mit seiner Ar-
beit einen wertvollen Beitrag für den 
reibungslosen Ablauf und die in Köln 
zurzeit hervorragend funktionierende 
Vereinbarkeit von Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung. Im Namen der Fa-
kultät möchte ich Ihnen hierfür meinen 
herzlichen Dank aussprechen.

eine Reihe erfreulicher Entwicklungen 
der Fakultät im vergangenen Jahr hatte 
einen wesentlichen Einfluss auf Lehre, 
Forschung und Krankenversorgung. 
Natürlich war das hervorragende Ab-
schneiden der Universität in der Exzel-
lenzinitiative das überragende Ereignis, 
an dem auch die medizinische Fakultät 
in vielerlei Hinsicht beteiligt war. 
   Darüber hinaus aber gelang es, gerade 
die translationale Forschung, die Ver-
bindung von Grundlagenforschung und 
Krankenversorgung, einen wichtigen 
Schritt weiterzubringen. Die klinische 
Forschergruppe „Basalganglien-Kortex-
Schleifen: Mechanismen pathologischer 
Interaktionen und ihrer therapeutischen 
Modulation“ wurde durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) begut-
achtet und ihre Weiterförderung mit 
mehreren neuen Projekten genehmi-
gt. Hinzu kommt eine neue klinische 
Forschergruppe zur Therapie der lym-
phatischen Leukämie, die für vier Jahre 
gefördert wird. 
  Wichtig zu erwähnen ist auch die er-
folgreiche DFG-Begutachtung des SFB 
„Molekulare Grundlagen der Regulation 
der Homöostase der Haut“, die zu einer 
weiteren Förderung für vier Jahre führte, 
sowie der Erfolg der infektiologischen 
Arbeitsgruppen der Universitäten Köln 

Patienten stationär und 187.724 Pati-
enten ambulant behandelt. Gegenüber 
dem Vorjahr ist dies ein Zuwachs im sta-
tionären Bereich um 3,1 Prozent und 
im ambulanten Bereich um 4,5 Prozent.
   Um diese Leistungssteigerungen auch 
bewältigen zu können, sind im Ge-
schäftsjahr 2012 zusätzlich 173 neue 
Arbeitsplät-
ze geschaf-
fen worden, 
davon allein 157 im ärztlichen Dienst, 
Pflegedienst, Funktionsdienst und me-
dizinisch-technischen Dienst. 
    Für den Erhalt und die Erneuerung der 
Gebäudestruktur und der medizinisch-
technischen Ausrüstung investierte das 
Universitätsklinikum im Geschäftsjahr 

2012 insgesamt 
119,8 Millionen 
Euro. Davon wur-
den für Neu- und 
Umbauten und 
kleinere Baumaß-
nahmen insge-
samt 109,7 Milli-
onen Euro aufge-
wendet sowie für 
den Bereich der 
Medizintechnik 
und Informations-

technologie insgesamt 10,1 Millionen 
Euro. Als herausragende Investitions-
maßnahmen sind zu nennen: das UB-
West, das im vergangenen Jahr fertig-
gestellt worden ist und in diesem Jahr 
seinen Betrieb aufnehmen wird, sowie 
das CECAD-Forschungsgebäude, das 
ebenfalls in diesem Jahr seinen Betrieb 

aufnehmen wird.
   Ebenfalls zum guten 
Geschäftsergebnis hat 

das gestiegene Kostenbewusstsein bei 
allen Beschäftigten beigetragen. Gleich-
zeitig konnten Einsparungen von 1,7 
Millionen Euro im Einkauf durch Ver-
handlungen mit Lieferanten und Pro-
duktwechsel erzielt werden.
   Auch für das Geschäftsjahr 2013 wird 
eine positive Entwicklung erwartet. Da-
bei wird das von der Bundesregierung 
auf den Weg gebrachte Hilfsprogramm, 
das die besonderen Finanzierungsseg-
mente des Universitätsklinikums nicht 
berücksichtigt, nur ein Tropfen auf dem 
heißen Stein sein. Damit wird das Uni-
versitätsklinikum Köln im Wesentlichen 
auf die Fähigkeiten seiner Beschäftigten 
vertrauen müssen und auch dürfen, um 
auch das derzeitige Geschäftsjahr er-
folgreich zu gestalten.  gz

Das Universitätsklinikum Köln und seine 
Tochtergesellschaften blicken auf ein er-
folgreiches Geschäftsjahr 2012 zurück. 
Mit Umsatzerlösen von insgesamt 632 
Millionen Euro wurde ein Jahresüber-
schuss von rund 3,4 Millionen Euro er-
wirtschaftet. Dieses erfreuliche Ergebnis 
konnte trotz schwieriger gesundheits-
politischer Rahmenbedingungen erzielt 
werden. Wie in den Vorjahren auch, fie-
len die Preis- und Tarifsteigerungsraten 
höher aus als die Steigerungsrate für 
den Landesbasisfallwert. Dass das Jah-
resergebnis trotzdem positiv ausfiel, ist 
vor allem auf die Leistungssteigerungen 
in 2012 zurückzuführen. Insgesamt 
wurden im Universitätsklinikum Köln 
im vergangenen Geschäftsjahr 52.529 
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Positive Entwicklungen trotz schwieriger Rahmenbedingungen: Die Zahl 
der Patienten wächst und der Jahresüberschuss ist ebenfalls angestiegen. 

Geschäftsjahr 2012:
               Jahresüberschuss gestiegen

gestiegenes Kostenbewusst-
sein bei allen beschäftigten

Inhalt
editorial 2 

geschäftsjahr 2012:
Jahresüberschuss gestiegen 3

eröffnung des neuen 
CeCad forschungszentrums 4

Intensivzimmer schweben an 
ihren Platz 5

Neue Zukunft inklusive 6

Personalia 7

Onkologisches Zentrum 
– Warum eigentlich?   8

Preise und ehrungen 9 

gesichter für gesundheit  10

Sonnenzeit mit achtsamkeit  12

bunter Weltfrauentag  13

Japanische Pflegeschüler und 
Studierende zu gast 13

Neues Leitbild für Uniklinik 
und Medizinische fakultät 14

medfacilities feiert die ersten 
zehn Jahre 15

Integrationsabteilung 
eingerichtet   16

Prominente besucher 17

Leitungskonferenz Pflege 17

Wer ist eigentlich ...? 18

ein Wandbild für die 
Kinderklinik 19

ganz persönlich 20

Selbsthilfe: alltag mit 
autistischen Kindern meistern 21

das Uniklinik-rätsel 21

Kurz notiert 22

Impressum  23

thomas Krieg
dekan 



Mai 2013 5

Fo
to

s_
JS

Fo
to

s_
M

FK
_J

S

Der Parlamentarische Staats-
sekretär Thomas Rachel vom 
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung, Svenja 
Schulze, NRW-Ministerin für 
Innovation, Wissenschaft und 
Forschung, der Kölner Oberbür-
germeister Jürgen Roters – sie 
alle haben neben Rektor Prof. 
Dr. Axel Freimuth, Prof. 
Dr. Edgar Schömig, Prof. 
Dr. Jens Brüning sowie 
zahlreichen weiteren Ver-
tretern der verschiedenen 
beteiligten Einrichtungen die Eröffnung des neuen 
CECAD-Standortes Anfang Mai gebührend gefeiert. NRW-
Ministerin Schulze betonte: „Das neue Forschungsgebäude ist 
ein weiterer Meilenstein, um in Köln optimale Forschungsbe-
dingungen für die Alternsforschung zu schaffen. Die Region 
Köln Bonn hat sich zu einem Wissens-Hot-Spot in der Alterns-
forschung entwickelt.“ Prof. Dr. Edgar Schömig, Vorstandsvor-
sitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik Köln, ergänzte: 
„Wissenschaftlicher Fortschritt in der Alternsforschung und der 
sich daraus ergebende therapeutische Fortschritt zielten nicht 
darauf ab, das Altern zu verhindern, sondern sollen erkrankten 
Menschen zukünftig ein Stück Lebensqualität zurückgeben.“
   Das neue Gebäude des weltweit einzigartigen Kompetenz-
zentrums für Alternsforschung ist mit modernster Technolo-
gie ausgestattet. Zukünftig sollen hier über 400 national und 

international 
renommierte 
Wissen-
schaftler ver-
schiedener 
Fachrich-
tungen aus 
Universität, 
Uniklinik, 
den beiden 

Die vier neuen Einzelzimmer werden in Form von Modulen 
direkt an die bestehende Intensivstation angebunden. Zwei der 
vier neuen Zimmer sind für Isolation mit vorgelagerter Schleuse 
ausgestattet. Thomas Mertens, Leiter des Baumanagements 
der medfacilities: „Um so schnell und leise wie möglich bauen 
zu können, haben unsere Architekten in Zusammenarbeit mit 
den Kollegen des Betriebes dafür gesorgt, dass die aufwendige 
Lüftungsanlage bereits im Modul montiert geliefert wurde.“ 
Das Spannende am Projekt war jedoch, die sechs Module an 
Ort und Stelle zu bringen. 
  Dafür musste ein 74 Meter hoher Kran mit einer Ausladung 
von rund 50 Metern auf der Fläche zwischen der Psychiatrie 
und der Neurologie aufgebaut werden. Nachts wurden die 
ersten drei Gebäude-Module in Polizeibegleitung über die 
Gleueler Straße angeliefert und auf dem vollständig gesperrten 
Platz rund um die Werkfeuerwehr abgestellt. Pünktlich um 
sieben Uhr morgens startete der Hebevorgang des ersten 
Technikmoduls.

  Das zweite, größere Modul hatte mit rund 28 Tonnen 
und einer Abmessung von 15 x 4,5 x 5 Metern ein be-
achtliches Ausmaß. Um sicherzustellen, dass im Notfall 
niemand zu Schaden kommen konnte, kontrollierte die 
Feuerwehr vor der Schwenkung des Moduls durch den 
Kran, ob alle Gebäudeteile unterhalb des Heberadius leer 
standen. 
  Erst nach der Freigabe durch den Ärztlichen Notfallko-
ordinator begann der Kranfahrer damit, seine Last zu 
heben. Beim Absetzen der Module in die Baugrube wurde 
nicht etwa mit Kameras an der richtigen Positionierung 
gearbeitet, sondern rein auf Zuruf und per Funk: Der Mo-
dul-Koordinator gab dafür spiegelverkehrte Links-Rechts-
Signale von der Baustelle an den Kranfahrer, denn dieser 
befand sich mit seiner Kabine auf der anderen Seite des 
Gebäudes und setzte das Schwergewicht quasi blind an 
die exakt richtige Position. 
  Bei minimaler Geräuschentwicklung wurden dann die 
notwendigen Anschlüsse an das bestehende Gebäude 
vorgenommen, und die nächste Hebung konnte folgen. 
Nach rund sechs Stunden befanden sich alle Module 
an ihren Plätzen und der Spuk war fast vorbei. Der Ab-

bau des Krans sowie die Aufhebung sämtlicher 
Sperrungen konnten beginnen. Prof. Dr. Michael 
Schroeter, Leiter der Neurologischen Intensivstati-

on, über den Projektverlauf: „Es war alles sehr gut durchorga-
nisiert, sodass wir möglichst wenig Einschränkungen hier auf 
der Intensivstation hatten.“ Die Inbetriebnahme der neuen 
Intensivzimmer ist für Ende Mai geplant.  ul

hiesigen Max-Planck-Instituten sowie dem Deutschen Zen-
trum für Neurodegenerative Erkrankungen eng vernetzt die 
Ursachen des Alterungsprozesses und altersassoziierter Krank-
heiten wie neurodegenerativen Erkrankungen, Diabetes melli-
tus, Schlaganfall, Nierenversagen oder Krebs auf molekularer 
Ebene erforschen. 
   „Die Vision des CECAD ist, gemeinsam neue Ansätze zur 
Prävention und Behandlung dieser Erkrankungen zu finden. 
Das Konzept des Neubaus bietet die einmalige Möglichkeit, 
alle CECAD Forschungsgruppen aus der Grundlagenforschung 
und der klinischen Forschung in unmittelbarer, räumlicher Nähe 
zusammenzubringen, mit Zugang zu den modernsten mo-
lekularen Untersuchungsmethoden“, erklärte Prof. Dr. Jens 
Brüning, wissenschaftlicher Koordinator des Clusters. 
   Mit der sogenannten „Translationalen Forschung“ hat CE-
CAD einen Prozess zur systematischen Überführung der Er-
kenntnisse aus der Grundlagenforschung in die klinische Praxis 
mit dem Ziel etabliert, neue Forschungsergebnisse schnellst-
möglich in die klinische Behandlung zu integrieren. Neueste 
Technik mit Großgeräten und High-End-Geräten in den La-
boren ermöglicht den Forschern ein qualitativ hochwertiges 
Arbeiten. Der modulare Aufbau des Gebäudes bietet höchste 
Flexibilität und erfüllt zugleich individuell spezifische Anforde-
rungen der Forscher.   
   Zudem bietet CECAD eine Doktorandenausbildung im Rah-
men der CECAD Graduate School und spezielle Weiterbil-
dungsangebote für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein 
Viertel der Laborfläche wird wechselnd hochqualifizierten 
Nachwuchsforschergruppen zur Verfügung gestellt. ab/as

Eröffnung des neuen 
  CeCad forschungszentrums
Anfang Mai 2013 war es endlich so weit: Mit einer großen, prominent besuchten Feier ist das 
neue Gebäude des CECAD Forschungszentrums auf dem Gelände der Uniklinik Köln offiziell 
eröffnet worden. 

Intensivzimmer schweben an ihren Platz
Die Neurologische Intensivstation hat Zuwachs bekommen. Damit der Anbau möglichst 
geräuscharm erfolgen konnte, mussten die sechs Module mit einem 500-Tonnen-Autokran 
über das Gebäude der Neurologie gehoben werden.  

Uniklinik Intern4

Die Module werden per Funk 
an die richtige Stelle gelotst.

Der 500-Tonnen-Kran bei der Arbeit.

(v.l.) Prof. Dr. Edgar Schömig, Kanzler Dr. Michael 
Stückradt, Prof. Dr. Jens Brüning, Staatssekretär Tho-
mas Rachel, Prof. Dr. Axel Freimuth, Ministerin Sven-
ja Schulze und Oberbürgermeister Jürgen Roters

Das neue Gebäude mit der offenen 
Durchführung des Studentenweges
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Inmitten von so viel Weiß ist er mit seinem 
schwarz-grünen Jogginganzug ein echter 
Farbklecks. Unbekümmert klettert Marik 
(6, Name geändert) auf dem modernen 
Behandlungsstuhl herum und drückt be-
geistert auf die grauen Knöpfe. Er fährt 
rauf und runter, rauf und wieder runter. 
Für den kleinen Jungen aus Ägypten ist 
das alles ein großes Spiel: Eine Reise ins 
ferne Deutschland zu vielen netten Leuten, 
mit denen er spielen kann – so hat es ihm 
seine Mutter erklärt, die ihn nun 
aufmerksam im Auge behält. Noch 
ahnt er nicht, dass die Begegnung 
mit dem freundlichen weißhaarigen 
Mann in nicht mal mehr 24 Stunden sein Leben für immer 
verändern wird. 
   Geduldig untersucht Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, der Direktor 
der Klinik für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirur-
gie, den aufgeweckten Erstklässler. Einmal, manchmal auch 
zweimal pro Jahr, operiert der renommierte Experte kostenlos 
Kinder mit besonders komplizierten Fehlbildungen am Kopf. 
Immer sind es Patienten aus ärmeren Ländern, deren Behand-
lung sehr viel Erfahrung erfordert und denen im eigenen Land 
nicht geholfen werden kann. Das weiß auch sein ehemaliger 
Leitender Oberarzt Prof. Dr. Dr. Robert Mischkowski, Chefarzt 
in Ludwigshafen, der ihn in Mariks Fall um Hilfe gebeten hatte. 

   Und so zieht der klei-
ne Ägypter diesmal das 
große Los und soll ko-
stenlos in der Uniklinik 
Köln operiert werden. 
„Der Junge leidet an 
einem linksseitigen Hy-
pertelorismus, einem zu 
großen Abstand der Au-
genhöhlen, durch den er 
permanent Doppelbilder 
sieht. Eine Zyste in sei-
nem Gehirn, die bereits 
im Bauch der Mutter ent-

standen und seitdem 
mitgewachsen ist, 
hat seinen Schädel 

auseinandergetrieben und zudem ein Loch im Stirnknochen 
verursacht“, erklärt Prof. Zöller. Weitere Folgen sind deutlich 
sichtbare Fehlbildungen im Gesicht. 
   Am nächsten Tag ist es endlich so weit. Insgesamt sechs 
Stunden operiert Prof. Zöller den Jungen zusammen mit Prof. 
Mischkowski und dem Neurochirurgen Dr. Wernholt von Tem-
pelhoff. „Wir haben die Zyste entfernt und den Schädel von 
Marik insgesamt schmaler gemacht, um die gesamte linke 
Augenhöhle mit dem Auge 
näher am rech- ten zu posi-
tionieren“, be- richtet Prof. 
Zöller nach der erfolgreichen Operation. „Mit dem überschüs-
sigen Knochenmaterial wurde das Loch im Schädel geschlossen 
und auch die Nase ist korrigiert worden.“
   Nach fünf erfolglosen Augen-OPs in Ägypten heißt das für 
Marik: Er sieht jetzt endlich keine Doppelbilder mehr und sein 
Gesicht wirkt insgesamt harmonischer. Schon anderthalb Wo-
chen später, bei der letzten Untersuchung vor der Heimreise, 
ist der kleine Patient wieder topfit und nimmt erneut den Be-
handlungsstuhl auf- und abfahrend in Beschlag. Seine Mutter 
beobachtet ihn zufrieden lächelnd und erzählt: „Er hat sich 
nach der Operation die ganze Zeit im Spiegel betrachtet und 
bewundert, wie schön er jetzt ist.“ Außerdem sei sie froh, dass 
sie ihn jetzt draußen spielen lassen könne, ohne die Angst, 
dass er gehänselt wird. 
   Und vielleicht hat diese weite Reise die Zukunft des Jungen 
sogar noch viel mehr geprägt als vorher gedacht, denn er hat 
einen neuen Berufswunsch. Marik will jetzt Arzt werden, Arzt 
in Deutschland.   as

Neue Zukunft inklusive
Kindern mit schweren Fehlbildungen kann in ärmeren Ländern medizinisch oft nicht geholfen 
werden. Doch manchmal haben sie ganz viel Glück im Unglück und ein Arzt wie Prof. Dr. Dr. 
Joachim Zöller wird auf sie aufmerksam – wie im Fall von Marik.

Marik strahlt bei der letzten 
Untersuchung vor der Heimreise.

Prof. Zöller untersucht den sechsjäh-
rigen Marik vor der Operation.

Personalia

David Petri hat Anfang April 
die Pflegedienstleitung der 
Allgemeinpflegebereiche in 
der Frauenheilkunde samt 
dem Kreißaal, der Kinderkli-
nik, der Kinder- und Jugend-
psychiatrie sowie für die Psy-
chiatrie und Psychosomatik 
übernommen. Damit trägt er 
nun die Verantwortung für 

24 Stationen und Ambulanzen mit rund 300 
Beschäftigten. „Zunächst möchte ich die ver-

schiedenen und sehr facettenreichen Fachbereiche sowie die 
Beschäftigten vor Ort kennenlernen. Besonders am Herzen lie-
gen mir die Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung“, 
sagt Petri. Nach seiner Ausbildung als Gesundheits- und Kran-
kenpfleger an der Uniklinik Köln war der 29-Jährige zunächst 
in der Stereo-taxie und Neurochirurgie tätig, bevor er 2009 
stellvertretende Teamleitung im Abdominalzentrum wurde. 
2011 wechselte er als Teamleitung in die Augenheilkunde, 
wo er insgesamt vier Stationen betreute. Derzeit studiert er 
zudem berufsbegleitend Medizinökonomie. 

Neue Pflegedienstleitung

Iris Lehmann hat 
Anfang April die 

Leitung des Hebammen-Teams im Kreißsaal der Klinik und 
Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe übernommen. 
Die 52-jährige gelernte Krankenschwester und Geburtshelferin 
arbeitete 22 Jahre teils als selbstständige, teils als angestellte 
Hebamme in verschiedenen Krankenhäusern, unter anderem 
in Holweide und in Mechernich. Nach ihrer Weiterbildung 
zur Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen sammelte 
sie zudem Erfahrung in verschiedenen Projekten unterschied-
licher Gesundheitseinrichtungen. „Die Uniklinik Köln ist ein 
attraktiver Arbeitgeber. Es reizt mich sehr, hier den Ausbau der 

Priv.-Doz. Dr. Lutz Weber ist seit April der neue Leiter der Kin-
dernephrologie in der Klinik und Poliklinik für Kinder- und 
Jugendmedizin. „Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe an der 
Uniklinik Köln, die über eine der größten und leistungsstärksten 
Kindernephrologien in ganz Deutschland verfügt“, sagt der 
44-Jährige. Die wissenschaftlichen Schwerpunkte des mehr-
fach ausgezeichneten Kindernephrologen sind neben Nieren-
transplantationsnachsorge auch das Therapeutische Drug-Mo-
nitoring sowie die Therapieoptimierung bei nephrologischen 
Erkrankungen. In der Lehre ist ihm wichtig, den Nachwuchs an 
die Praxis heranzuführen und Begeisterung für die Kinderheil-
kunde zu entfachen. Außerdem will er dazu motivieren, dass 
die Studierenden ihre Ausbildung aktiv mitgestalten. Auch 
für die Krankenversorgung hat er klare Ziele: „Die Patienten 
sind der wichtigste Teil des Behandlungsteams. Und ich will 

Geburtenzahl zu unterstüt-
zen und zeigen zu können, 
dass sich familienorientierte, 
individuelle Geburtshilfe und 
medizinische Maximalversor-
gung nicht widersprechen 
müssen“, so Lehmann. „Ich 
freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit dem jungen 
Team der Frauenklinik.“

nicht nur höchste Qualität 
sicherstellen, sondern ihnen 

auch das Gefühl vermitteln, 
einfach gut aufgehoben zu 
sein“, erklärt Dr. Weber. Sein 
Medizinstudium absolvierte 
er an den Universitäten in 
Freiburg und Heidelberg. 
Nach der Zeit als Arzt im Prak-
tikum an der Universitäts-Kin-
derklinik Heidelberg arbeitete 
der Mediziner von 1998 bis 
2005 dort als wissenschaftlicher Angestellter. 2005 übernahm 
er als Ärztlicher Leiter die Abteilung Pädiatrische Nephrologie 
am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München sowie die 
Vertretung des Faches Pädiatrische Nephrologie in Forschung 
und Lehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. 

Neue leitende Hebamme

Kindernephrologie unter neuer Leitung
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Marik sieht perma-
nent doppelbilder
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Seit 2008 wurde das Centrum für integrierte Onkologie Köln 
Bonn (CIO) zwei Mal als „Onkologisches Spitzenzentrum“ 
ausgezeichnet. Zusätzlich zu den jährlichen Audits der Organ-
krebszentren sowie regelmäßigen Begutachtungen kommt ab 
Herbst 2013 nun eine weitere jährliche Begehung hinzu. Viele 
fragen sich: Warum wird dieser große Aufwand betrieben und 
was hat die Uniklinik Köln davon? 
  Diese weitere Zertifizierung hat folgende Gründe: Die Deut-
sche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft fördern und 
zertifizieren Onkologische Zentren in Deutschland. Die Organ-
krebszentren und die Entitäten-übergreifenden Onkologischen 
Zentren werden von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) 
zertifiziert – die Auszeichnung als Onkologisches Spitzenzen-
trum jedoch von der Deutschen Krebshilfe verliehen. Zwar sind 
die Zertifizierungen voneinander unabhängig, sie bauen aber 
logisch aufeinander auf. Mit der aktuell anstehenden Zertifizie-
rung zum OZ wird nun quasi der Lückenschluss vorgenommen. 
Bei erfolgreichem Abschluss wird die Uniklinik Köln mit dem 
CIO Köln das einzige OZ in NRW sein, das den Katalog der 
zertifizierbaren Tumorarten der DKG zu 100 Prozent erfüllt.

  Neben diesem formalen Grund gibt es aber vor allem inhaltlich 
gute Gründe für ein OZ: „Patienten werden tendenziell immer 
älter und zeigen gleichzeitig mehrere Krankheitsbilder. Krebser-
krankungen werden dabei schon bald die Herz-Kreislauf-Er-
krankungen als häufigste Todesursache in Deutschland ablö-
sen“, sagt Prof. Dr. Jürgen Wolf, Sprecher des Onkologischen 
Zentrums am CIO. „Diesem Trend muss ein Krankenhaus, und 
vor allem ein Universitätsklinikum, mit entsprechenden Struk-
turen begegnen und seine medizinischen Leistungen ganzheit-
lich ausrichten.“ Die jährliche Überprüfung der Standards durch 
eine patientennahe Organisation garantiere den Patienten, 
dass sie in einer zertifizierten Einrichtung auf eine qualita-
tiv hochwertige Behandlung vertrauen können. Bei einer so 
ernsthaften Erkrankung wie Krebs ist dies ein entscheidendes 
Argument für die Wahl einer Klinik. Die Deutsche Krebshilfe 
wünscht sich deshalb auch, dass bis 2020 alle Krebspatienten 
in Deutschland in Onkologischen Zentren behandelt werden.
  Steffen Krebs ist Zentrumskoordinator im CIO und steuert den 
anstehenden Zertifizierungsprozess: „Wir planen, in diesem 
Jahr alle Zertifizierungen gestrafft an zwei Tagen im Oktober 
durchzuführen und dadurch den Aufwand für alle auf ein 
absolut notwendiges Minimum zu reduzieren.“ Durch die Or-
gankrebszentren seien die Zertifizierungsabläufe meist bekannt 
und eingeübt und durch die intensivere Zusammenarbeit hätte 
man in vielen Punkten auch inhaltlich voneinander profitiert, so 
Krebs. „Neu für uns ist aber die Zertifizierung von sogenannten 
Modulen und Schwerpunkt-Entitäten. Dazu zählen unter ande-
rem die neuroonkologischen Tumoren, die Kopf-Hals-Tumoren 
und das Pankreaskarzinom. Hier müssen wir den Prozess und 
einige Strukturen erst noch etablieren. Aber bislang ziehen alle 
Bereiche gut mit und wir sind daher voll im Zeitplan.“  st

Onkologisches Zentrum 
    – Warum eigentlich? 
Die Vorbereitungen zur Zertifizierung der Uniklinik Köln zum „Onkologischen Zentrum“ (OZ) 
nach den Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) im Herbst sind angelaufen.    

Infobox
das 3-Stufen-Modell der onkologischen Versorgung

Die Zertifizierungssystematik: Die Organkrebszentren sind die 

tragenden Säulen der onkologischen Versorgung. Ein Onkolo-

gisches Zentrum gewährleistet zusätzlich Entitäten-übergreifende 

Versorgungsstrukturen. Das CCC (Comprehensive Cancer Cen-

ter) integriert zusätzlich die Forschung bzw. die Übertragung 

klinischer Forschungsergebnisse in Behandlungsleitlinien und 

verfolgt so den umfassendsten Ansatz in der Krebsbehandlung.

CCC
Onkologisches 
Spitzenzentrum 
CIO Köln Bonn

Brust Darm Gyn Haut Lunge 
(geplant 2014)

Prostata 
(geplant 2013)

CC
Onkologisches Zentrum (Cancer Center)

C
Organkrebszentren

CCC
Onkologisches 
Spitzenzentrum 
CIO Köln Bonn

CC
Onkologisches Zentrum (Cancer Center)

C
Organkrebszentren

Brust Darm Gyn

Haut Lunge 
(geplant 2014)

Prostata
(geplant 2013)

Preise und Ehrungen

Priv.-Doz. Dr. Christian Grefkes, Facharzt in der Klinik und 
Poliklinik für Neurologie, ist Anfang 2013 von der Medizi-
nischen Fakultät mit dem Fakultätspreis für Wissenschaft 2011 
für seine Forschungsleistungen im Bereich Neurologie geehrt 
worden. Er wurde für seine Habilitationsschrift mit dem Titel 
„Das sensomotorische System des Menschen: Funktionelle 
Anatomie und nicht-invasive Neuromodulation bei Gesunden 
und Schlaganfall-Patienten“ ausgezeichnet. In der Arbeit wird 
untersucht, welche Hirnregionen für die Motorik zuständig 
sind und wie sie miteinander interagieren, um Handbewe-
gungen zu ermöglichen. Darüber hinaus wird gezeigt, wie 

Prof. Dr. Andreas Engert, Leiten-
der Oberarzt in der Klinik I für 
Innere Medizin und Chairman 
der Deutschen Hodgkin Studi-
engruppe, ist im April mit dem 
Paul-Martini-Preis 2013 geehrt 
worden. Patienten mit Hodg-
kin-Lymphom, einer Form von 
Lymphknoten-Krebs, können 

heute wesentlich verträglicher behandelt werden als noch vor 
wenigen Jahren – und das bei unverändert guter Wirksamkeit. 

Prof. Dr. 
Markus 

Rothschild, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin, ist vom Bund 
deutscher Kriminalbeamter BV Köln (BDK) im April 2013 mit 
der Kriminalehrenmarke ausgezeichnet worden. „Ich freue 
mich sehr über diese Ehrung; sie zeigt, dass unsere auf wis-
senschaftlicher Grundlage beruhende Expertise auf den Ge-
bieten der forensischen Medizin und naturwissenschaftlichen 
Kriminalistik bei den Strafverfolgungsbehörden anerkannt 
wird. Die Auszeichnung ist ein schönes Kompliment an unser 
Institut“, so der Mediziner. Er erhielt die Ehrenmarke für sein 
unermüdliches Bemühen, polizeiliche Ermittlungen profes-

sich ein Schlaganfall auf die 
Netzwerke des Gehirns auswirkt 
und wie dieses Wissen genutzt 
werden kann, um gezielt krank-
hafte Hirnaktivitäten und damit 
einhergehend die motorischen 
Störungen zu normalisieren. Aus 
diesen Erkenntnissen können 
neue Therapieverfahren entwi-
ckelt werden, welche die moto-
rische Erholung von Patienten 
mit Hirnschädigungen verbessern. 

Dies ist maßgeblich der Studiengruppe unter Leitung von 
Prof. Engert zu verdanken. Sie ist ein Zusammenschluss 

europäischer Krebsärzte und hat die entsprechenden The-
rapiepläne konzipiert und erprobt. Der Mediziner leitet die 
Gruppe seit 2007. Die Arbeit von Prof. Engert konzentriert 
sich insbesondere auf Diagnostik, Therapie und Nachsorge 
des Hodgkin-Lymphoms, auf klinische Studien zu Lymphomen 
und die Entwicklung neuer Ansätze für die Krebstherapie. 
An den Therapiestudien der Deutschen-Hodgkin-Lymphom-
Studiengruppe beteiligen sich über 400 medizinische Einrich-
tungen: Universitäts- und andere Kliniken sowie spezialisierte 
Facharztpraxen. Rund 60 Prozent der Hodgkin-Patienten in 
Deutschland werden im Rahmen von Studien therapiert. 

sionell zu unterstützen. Neben 
seinem Mitwirken in einer BDK-
Arbeitsgruppe zur zwingend 
notwendigen Optimierung des 
Leichenschauwesens, habe er 
auch die Kölner Gerichtsme-
dizin weiterentwickelt und auf 
den neuesten technischen Stand 
gebracht, so der BDK. Haftrich-
terin Erika Nagel betonte in ih-
rer Laudatio, wie wichtig es Prof. 
Rothschild sei, den Menschen zu 
dienen und sie in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen.

ausgezeichnete Habilitationsleistung

 Paul-Martini-Preis 2013

Kriminalehrenmarke verliehen
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Was ist die aufgabe der abteilung Personalbindung?
annette bischof: Als Arbeitgeber möchte die Uniklinik ihre 
Beschäftigten in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen 
und begleiten – idealerweise vom Berufseinstieg bis zum Ren-
teneintritt. In der Personalbindung entwickeln wir Programme 
für unsere Führungskräfte und Mitarbeiter, damit sie ihren Job 
gut machen können. Dass potenzielle Mitarbeiter überhaupt 
auf uns als Arbeitgeber aufmerksam werden, ist Teil der Aufga-
be des Personalmarketings. Das Ausschreibungs- und Bewer-
bungsmanagement unterstützt wiederum die Bereiche bei der 
Veröffentlichung von Ausschreibungen und Bearbeitung von 
Bewerbungen. Aber das  Spektrum unserer Aufgaben umfasst 
auch die berufliche Wiedereingliederung und natürlich unsere 
Betriebskita und das Spielland.

Markus tölle: Ich leite das Team Personalentwicklung und 
JobChange. Wir sorgen dafür, dass Mitarbeiter konkrete Unter-
stützung bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung erfahren, bei-
spielsweise durch Schulungen oder Entwicklungsprogramme 
für Führungskräfte. 

alexandra Hack: Ich steuere das Personalmarketing und 
möchte Menschen dafür begeistern, für die Uniklinik Köln 
zu arbeiten. 

Sabine Kobusch: Ich leite die Betriebskita und das Spielland. 
Mit meinem Team sorge ich dafür, dass unsere Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter sich auf eine gute Betreuung ihrer Kin-
der verlassen können.

Was ist Ihr beruflicher Hintergrund?
alexandra Hack: Ich bin gelernte Industriekauffrau und 
habe dann später BWL mit Schwerpunkt Personal studiert. 
Inzwischen arbeite ich seit vielen Jahren in diesem Bereich. 
Das Personalmarketing ist zu meiner beruflichen Leidenschaft 
geworden.

Sabine Kobusch: Ich bin seit 26 Jahren in verschiedenen 
Bereichen der Pädagogik tätig und war lange bei der  Evange-
lischen Kirche beschäftigt. Dort habe ich mich unter anderem 
um die Brennpunkt-Arbeit gekümmert und beispielsweise mit 
schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet. 

Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Uniklinik?
Markus tölle: Die 18. Etage im Bettenhaus hat einen wun-
derbaren Ausblick über Köln. Ich genieße es, wenn ich dort 
mal einen beruflichen Termin habe.

annette bischof: Ich habe zwar keinen Lieblingsplatz, aber 
bin viel in der Uniklinik unterwegs und bin jedes Mal beein-
druckt von der Vielfalt der Menschen, die sich auf dem Ge-
lände bewegen. 

Ihre aufgabe ist es auch, Mitarbeitern gute berufliche 
rahmenbedingungen zu schaffen. Wie ist das bei Ihnen: 
Was treibt Sie persönlich an, was motiviert Sie? 
Sabine Kobusch: Der Zusammenhalt in meinem Team macht 
mich glücklich. Und natürlich die tägliche Arbeit mit Kindern 
– das ist einfach großartig. 

annette bischof: Mich treiben Entwicklung und Veränderung 
an, sowohl für mein Mitarbeiterteam als auch für die Uniklinik 
als Ganzes. Es ist faszinierend für mich zu sehen, wie sich die 
Uniklinik Köln entwickelt. Wenn ich mit meiner Arbeit etwas 
dazu beitragen und voranbringen kann, bin ich zufrieden. 

Wo leben Sie in Köln – was macht die Stadt für Sie be-
sonders?
Sabine Kobusch: Ich komme gebürtig aus dem Kölner Sü-
den und lebe auch heute dort. Die Südstadt hat für mich im 
Sommer mediterranes Flair.

alexandra Hack: Ich lebe mit meiner Familie in Rösrath am 
Königsforst. Unser Haus steht direkt am Waldrand, damit sind 
wir mitten in der Natur und trotzdem schnell in der Stadt. 
Köln ist für mich eine tolle Stadt mit einer außergewöhnlichen 
Kultur. Ich fühle mich hier einfach zu Hause. 

gibt es einen tag, der Sie in der Uniklinik besonders 
berührt hat?
Markus tölle: Wir haben uns vor einiger Zeit an einer Aus-
schreibung beteiligt und Drittmittel für das Projekt „Interner 
Arbeitsmarkt“ vom BMBF erhalten. Das ist etwas ganz Be-
sonderes für mich, denn Verwaltungsabteilungen werben im 
Verhältnis zu anderen Einrichtungen in der Uniklinik sehr selten 
Fördergelder ein. 

annette bischof: Es gibt persönliche Beratungssituationen 
mit einzelnen Mitarbeitern, die mir besonders ans Herz gehen. 
In einer Uniklinik geht es häufig um schwere Krankheiten und 
das Lebensende, das wird natürlich nicht so einfach wegge-
steckt. Da werden sehr viele Fragen im Leben aufgeworfen, 
was mich immer wieder berührt.   

Was schätzen Sie besonders an der Uniklinik?
Sabine Kobusch: Mein gutes persönliches Netzwerk, das 
ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe. Da lassen sich 
Fragen und Probleme meist schnell gemeinsam lösen.

Markus tölle: Die Uniklinik hat sich trotz eines schwieriger 
gewordenen Umfeldes weiter positiv  entwickelt, zum Beispiel 
mit neuen Gebäuden, gestiegenen Drittmitteln und mehr Mit-
arbeitern. Dieser Fortschritt ist spürbar.

Wenn Sie die Uniklinik Köln in einem Satz beschreiben 
sollten, wie würde dieser lauten?
alexandra Hack: Die Uniklinik Köln ist für mich ein Arbeit-
geber mit vielen spannenden Möglichkeiten.

annette bischof: Die Uniklinik ist ein Ort, an dem jeden Tag 
mehrere tausend Menschen zusammenkommen, um gemein-
sam eine sinnvolle Aufgabe zu erfüllen: Sie arbeiten für die 
Gesundheit der Menschen in Köln und darüber hinaus. 
 
 Die Fragen stellte Katharina Specht

„Wir sorgen dafür, dass sich die Mitarbei-
ter weiterentwickeln können.“ 

Annette Bischof (44), Alexandra Hack (40), Sabine Kobusch (47) und Markus Tölle (40) 
aus der Abteilung Personalbindung kümmern sich zusammen mit ihren Kollegen um die 
Belange der Beschäftigten – von der Betriebskita über Aus- und Weiterbildung bis hin zur 
betrieblichen Wiedereingliederung. „Gesichter für Gesundheit“ zeigt, wie sich das Team 
um Annette Bischof engagiert, damit alle Mitarbeiter Tag für Tag ihre Leistungen erbrin-
gen können.    



Mai 2013 13Uniklinik Intern12

Wenn die Sonne scheint, geht es uns gut. Wir genießen die 
Wärme, sie streichelt die Seele. Die Strahlen der Sonne sind 
etwas ganz Besonderes, erfordern aber auch Achtsamkeit. Sie 
bestehen aus einem Spektrum sichtbarer und nicht sichtbarer 
Strahlenarten. Unsichtbar, aber sehr energiereich und damit 
auch potenziell gefährlich, sind die ultravioletten (UV) Strah-
len. Die UV-Strahlen können von der Haut je nach Typ nur für 
eine bestimmte Zeit toleriert werden. Ist die Haut zu lange 
der UV-Strahlung ausgesetzt, können unterschiedlich schnell 
Hautrötungen oder ein Sonnenbrand die Folge sein. 
   Erstaunlich ist, dass der Mensch in den ersten achtzehn 
Lebensjahren etwa 80 Prozent der UV-Strahlenmenge seines 
gesamten Lebens aufnimmt. Durch einen zu sorglosen Umgang 
mit der Sonne im Kindesalter können Vorgänge in der Haut 
ausgelöst werden, die möglicherweise nach Jahrzehnten zur 
Entstehung von Hautkrebs führen. Neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse zeigen, dass Hautkrebs wesentlich dadurch ver-
mieden werden kann, indem in der Kindheit achtsam mit der 
Sonne umgegangen wird. 
   Um bereits junge Menschen, aber auch Eltern, Lehrer und in-
teressierte Erwachsene verständlich über den richtigen Umgang 
mit der Sonne aufzuklären, wurde das Projekt „Sonnenbus“ im 
Herbst 2011 ins Leben gerufen. Die Entwicklung und Durch-

führung des facettenreichen Projekts verbindet drei Kölner 
Hochschulen: die Universität zu Köln mit drei Fakultäten, die 
Fachhochschule Köln und die Deutsche Sporthochschule Köln. 
Als Kooperationspartner sind die Uniklinik Köln, das CIO Köln 
Bonn, die krebs initiative Köln e.V. und das Odysseum einge-
bunden. Die multidisziplinäre Vorgehensweise gewährleistet 
die Vermittlung naturwissenschaftlicher, medizinischer und 
künstlerischer Inhalte auf spielerische und verständliche Art.  
 dgk

Sonnenbus-Projekttag an Schulen 
Einsatz von didaktisch-evaluierten naturwissenschaftlichen Ver-
suchen für Schulklassen (3.-6. Schuljahr) mit abschließender 
Evaluierung des Lernerfolgs

Schattentheater: Ich und mein Schatten
Licht- und Schattenspiel mit dem eigenen Körper zur Schulung 
der eigenen Körpererfahrung 

Infoveranstaltungen und -stände 
Interaktive Aufklärungsarbeit mit praktischen Sonnenschutz-
Tipps in Freibädern oder bei Straßenfesten

Präsent sein: der Sonnenbus 
Der auffällig gestaltete „Sonnenbus“ – ein ehemaliger Lini-
enbus der Kölner Verkehrsbetriebe – lädt bei Aktionen zum 
Mitmachen ein

Infobox
Sonnenbus-Koordinationsstelle

ZMMK-Forschungsgebäude, Robert-Koch Str. 21, 50931 Köln, 

Telefon 0221 478 5552, Telefax 0221 478 4833, 

www.sonnenbus.uni-koeln.de, sonnen-bus@uni-koeln.de

Der Bus ist so neutral gestaltet, dass er neben seinem Einsatz als 

Sonnenbus auch als „Hingucker“ für andere Veranstaltungen 

zur Verfügung steht und individuell ausgestattet werden kann.
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Sonnenzeit mit Achtsamkeit 

bald ist der Sommer da und mit ihm manchmal auch ganz schnell der erste schmerz-
hafte Sonnenbrand. Wie das verhindert werden kann, zeigt das Projekt „Sonnen-
bus“ und vermittelt Wissen zum richtigen Umgang mit den Sonnenstrahlen.   

„Bunt statt schwarzweiß – Lebens-
welten heute“, so lautete das Mot-
to einer Veranstaltung anlässlich des 
Weltfrauentages im März 2013. Das 
Gleichstellungsbüro der Uniklinik Köln 
lud zu einem vielseitigen Programm mit 
Fachvorträgen, Fotoausstellung und Ka-
barett, das von der „Frauengeschichte“ 
bis in die heutigen Lebenswelten mo-
derner Frauen führte. Die anschließende 
Podiumsdiskussion, die von Prodekanin 
Prof. Dr. Christiane Woopen moderiert 
wurde, war mit Geschäftsbereichsleite-
rin Anke Lützenkirchen, Biologin Prof. 
Dr. Carien Niessen, Fachkrankenschwes-
ter Hildegard Brings-Diebold, Rechts-
medizinerin Dr. Sibylle Banaschak und 
Gesundheitsökonomie-Studentin Djami-
la Könn nicht nur hochkarätig, sondern 

auch sehr facettenreich besetzt. 
   Die Teilnehmerinnen diskutier-
ten fördernde sowie hemmende 
Aspekte auf dem Weg in ihre 
jetzige Position, berichteten 
über Herausforderungen und 
ihre ganz persönlichen Erfah-
rungen im Berufsleben. Wichtig für sie 
alle war es, mit Begeisterung den eige-
nen Weg zu verfolgen, sich nicht von 
den eigenen Ideen abbringen zu lassen 
und den Mut zu haben, Verantwortung 
zu übernehmen. 
   Als äußerst förderlich für eine er-
folgreiche Berufstätigkeit von Frauen 
kristallisierten sich in dem einstündigen 
Gespräch vor allem Teilzeitarbeitsplätze 
und flexible Arbeitszeiten heraus. Sie 

Organisations-Team: (v.l.) Gerda Adomeit 
und Sabine Schell-Dürscheidt 

Japanische Pflegeschüler und Studierende zu Gast
Im März 2013 haben gleich zwei japa-
nische Besuchergruppen die Uniklinik 
Köln besucht. Eine kleine Delegation 
aus Hiroshima in Begleitung von Prof. 
Dr. Michael Isfort, Professor für Pfle-
gewissenschaft und Versorgungsfor-
schung an der Katholischen Hochschule 
Nordrhein-Westfalen, informierte sich 
über die Ausbildung sowie Weiterqua-
lifizierung und speziell über die pädiat-
rische Versorgung. Eine Woche später 
begrüßte die Pflegedirektion zudem 
über 40 Pflegeschüler aus Fukushima, 

die sich insbesondere über die pflege-
rische Notfallversorgung in Deutschland 
informieren wollten. Da die japanischen 
Krankenhäuser vor ähnlichen Heraus-
forderungen bei der Gewinnung von 
Pflegepersonal stehen wie die deut-
schen, waren die Besucher auch sehr 
am Einsatz des Patienten Service und 
der Stationsassistenten interessiert. Be-
geistert waren die Gäste auch von den 
vielfältigen Übungsmöglichkeiten für 
die Mitarbeiter im interprofessionellen 
Skills Lab und Simulationszentrum. Im 

Anschluss an das Mittagessen lud der 
Musiktherapeut Norbert Hermanns für 
zwei Stunden im Oratorium der katho-
lischen Seelsorge dazu ein, anhand von 
Liedern musiktherapeutische Wirkungs-
weisen zur Reduzierung von Schmerz 
und zur Gefühlsregulation zu erfah-
ren. Mit Liedern wie „I am here“ oder 
„Home is where my heart is“ konnten 
die begeisterten Gäste das Angebot von 
LebensWert e.V. im Rahmen der Unikli-
nik Köln als „Singendem Krankenhaus“ 
ganz praxisnah kennenlernen.    nh/ds

ermöglichen es, die unterschiedlichen 
Aufgaben in Familie und Beruf individu-
ell an sich ändernde Lebenssituationen 
anzupassen. Nicht zuletzt sei aber auch 
ein positives, unterstützendes Umfeld 
für die eigene Entwicklung besonders 
wichtig, so die Podiumsteilnehmerin-
nen, denn die gesellschaftliche Akzep-
tanz und Unterstützung verschiedener 
Lebensmodelle sei weiterhin eine große 
Herausforderung. ssd

Bunter Weltfrauentag
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Herr Zwilling, welcher Leitsatz ist 
für Sie und Ihre arbeit besonders 
wichtig?

Wir leisten unseren Beitrag zu mehr Ge-
sundheit in der Gesellschaft – heute und 
in der Zukunft. 

Wie kann das Leitbild gute Zusam-
menarbeit fördern?

Indem es von allen gelebt wird. Alle, 
die mit der Uniklinik und Medizinischen 
Fakultät zu tun haben, merken sehr 
schnell, welche Umgangskultur vor-
herrscht. Regelmäßig bekommen wir 
dies in den verschiedenen Befragungen 
zur Patientenzufriedenheit, zur Mit-
arbeiterzufriedenheit oder auch von 
unseren Kooperationspartnern zurück-
gespiegelt. Wir wissen daher, wann ein 
Leitbild besonders hilfreich sein kann: 
beispielsweise bei der  Einarbeitung neu-
er Mitarbeiter oder bei der Vorbereitung 
der Studierenden auf den Einsatz am 
Patienten. Sie sollen dadurch mehr Klar-
heit und Orientierung für ihren eigenen 
Arbeitsalltag gewinnen. Das Leitbild ist 

weniger Neuanfang, sondern viel mehr 
das Ergebnis unserer Strategie- und Or-
ganisationsarbeit, bei der wir mit Unter-
stützung der Beschäftigten zahlreiche 
Prozesse in den Kliniken, im Dekanat, 
in der Verwaltung und in den Tochter-
gesellschaften restrukturiert und reorga-
nisiert haben. Auch bei der Entwicklung 
des Leitbildes war deshalb die breite Be-
teiligung vieler verschiedener Bereiche 
besonders wichtig. 

Wie wird verhindert, dass die Leit-
sätze bei der täglichen arbeit un-
tergehen?

Indem ich vor allem die Führungskräfte 
bitte, sie selbst täglich vorzuleben. Man 
muss sicher nicht jeden Tag darüber re-
den. Es gibt kein Patentrezept. Wichtig 
ist, dass die gemeinsamen Werte für 
uns alle selbstverständlich werden. Das 
Leitbild bildet den Rahmen unseres Han-
delns und Miteinanders. Ich finde das 
Leitbild nicht nur für eine gute Führung 
geeignet, sondern es regt vor allem die 
Diskussion unserer Werte an.

Warum sollten sich die beschäf-
tigten an diesem rahmen orientie-
ren?

Damit wir alle stolz sein können, an 
diesem Universitätsklinikum zu arbei-
ten und damit jeder seinen Beitrag für 
mehr Gesundheit in der Gesellschaft 
leistet – heute und auch in Zukunft. 
Die Leitsätze zeigen, dass uns ein guter 
Stil im Umgang mit den Patienten, mit 
Kooperationspartnern und auch unter-
einander – unabhängig von der Hierar-
chie – wichtig ist. 

Haben Sie praktische anregungen, 
wie das Leitbild seine Wirkung voll 
entfalten kann? 

Alle sollten sich für die Umsetzung der 
vermittelten Werte verantwortlich füh-
len, besonders unsere Führungskräfte, 
aber natürlich auch der Vorstand und 
die Verantwortlichen im Dekanat – die 
alle wichtige Vorbilder sind. Ein Leitbild 
ist nur sinnvoll, wenn es gelebt wird. 
Es schafft dabei Perspektiven und darf 
natürlich auch hinterfragt werden. Da-
für muss es aber auf Abteilungsebene 
möglichst konkret heruntergebrochen 

werden, damit die Beschäftigten wis-
sen, welche Aspekte im jeweiligen Ar-
beitsbereich besonders relevant sind, 
welches Miteinander wir bereits leben 
und wo wir uns noch verbessern kön-
nen. Besonders am Anfang braucht 
es daher vor allem Dialog und Zeit in 
Teambesprechungen, bei der Einarbei-
tung neuer Beschäftigter oder in den 
Strategieklausuren des Leitungsteams. 
Das schafft Sicherheit im Umgang mit 
dem Leitbild.

 Die Fragen stellte Dr. Evelyn Plamper

Neues Leitbild 
  für Uniklinik und Medizinische Fakultät 
Nach etwa einem Jahr Entwicklung ist ein neues Leitbild für die Uniklinik Köln und die 
Medizinische Fakultät unterzeichnet worden. Der Kaufmännische Direktor Günter Zwilling 
erklärt in der Uniklinik Intern, welche Wirkung er sich davon erhofft.   

Infobox
Zur Information haben alle Beschäf-

tigten das neue Leitbild per Post erhal-

ten und können es auch im Intranet 

unter a-Z Index/Leitbild finden.  

Günter Zwilling

Anfeuern beim Nageleinschlag-Wettbewerb

medfacilities feiert die ersten zehn Jahre

Ein rundes Jubiläum: Vor zehn Jahren, 
am 30. April 2003, wurde die medfa-
cilities GmbH als erstes Tochterunter-
nehmen einer Uniklinik in Nordrhein-
Westfalen gegründet. 
 „Die Innovationskraft der Uniklinik 
Köln ist die Grundlage für den heutigen 
Erfolg und die Stärken der medfacilities, 
der mittlerweile über die Grenzen der 
Uniklinik hinausgeht“, betonte Prof. Dr. 
Edgar Schömig, Vorstandsvorsitzender 

und Ärztlicher Direktor der Uniklinik 
Köln, vor den rund 250 geladenen Gä-
sten auf der Jubiläumsfeier. 
   Prof. Peter Heinen, Geschäftsführer 
der medfacilities, ergänzte stolz: „Un-
sere erste Bürgerpflicht ist die absolute 
Kundenzufriedenheit des Hauptkunden, 
der Mutter. In den letzten fünf Jahren 
konnten wir für den Standort Köln am 
meisten Fördermittel einwerben und 
auch verbauen.“ 
   Heute arbeiten jährlich über 250 
Fachleute an über 300 Projekten für 
die medfacilities-Gruppe, die in den 

letzten Jahren um die medfacilities Ener-
gie GmbH und die medfacilities Betrieb 
GmbH gewachsen ist. 
   Im Anschluss an den offiziellen Teil 
drehten sich viele Gespräche um die 
abgeschlossenen und neuen Projekte 
der Uniklinik-Tochter. In den Fluren des 
Forums konnten die Gäste die Firmen-
geschichte an einer Installation nach-
vollziehen, Modelle und Pläne boten viel 
Stoff zum ausgiebigen Fachsimpeln. Für 
den krönenden Abschluss am Abend 
sorgte die eigens aus Berlin angereiste 
Roland-Scull-Band. ul

Prof. Dr. Edgar Schömig
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Prominente Besucher 

Auch fernab der Heimat zeigte FC-Neuzugang Stefan 
Maierhofer keine Berührungsängste. Der österreichische 
Stürmer besuchte Mitte März die Patienten der Kinder-
dialyse und verteilte neben vielen Hennes-Kuscheltieren 
auch jede Menge Autogramme.

Thomas Stein, ehemaliger Chef der Plattenfirma BMG und 
DSDS-Juror, las im März in der Kinderreha aus dem Buch 
„Luis & ich“. Dem Besitzer des Buches, dem achtjährigen 
Yigit, nahm er dabei auch gleich das Versprechen ab, den 
anderen Kindern an den folgenden Abenden weiter daraus 
vorzulesen. 

Von dem Vox-Hundeprofi Martin Rütter haben Patienten 
und Eltern in der Kinderreha im April mehr über die Vier-
beiner erfahren. Als lebendiges Anschauungsobjekt war 
die weiße Schäferhündin Gaia mit von der Partie, die sich 
streicheln ließ und geduldig immer wieder ihren Futter-
beutel apportierte. 

Im April besuchte Frank Plasberg die Uniklinik Köln. Der 
Moderator der Diskussionsrunde „Hart aber fair“ las in 
der medifitreha vor Kindern und ihren Eltern. Außerdem 
freuten sich die anwesenden Kinder über Bücher und klei-
ne Geschenke aus dem WDR-Maus-Laden.

Leitungskonferenz Pflege

Viermal im Jahr lädt Pflegedirektorin Vera Lux ihre Führungs-
kräfte aus Pflege und Patienten Service zur Leitungskonfe-
renz ein. Dabei stehen immer wieder die wichtigen Themen 
Mitarbeitergewinnung und -bindung auf der Agenda. Ohne 
qualifizierte Fachkräfte wächst die Gefahr von Leistungs-
einschränkungen und damit auch von Erlösausfällen. Hohe 
Arbeitgeberattraktivität und wirksame Instrumente zur Mit-
arbeiterbindung sind daher notwendig, um auch zukünftig 
leistungsfähig zu sein.
   In der Konferenz im Februar 2013 stand das Thema Mit-
arbeiterbindung im Focus. In einem Workshop wurden die 
Führungskräfte danach befragt, was sie selbst an die Uniklinik 
bindet und welche Instrumente sie in Ihrem Bereich anwenden. 
Parallel erläuterten Pflegedienstleitungen und Pflegedirektion, 
warum das Thema aus ihrer Sicht bedeutsam ist.
   Das Ergebnis: An erster Stelle wurden „Gute Teamarbeit“ 
und „Arbeitsplatzsicherheit“ als wichtige Faktoren der Mitar-
beiterbindung genannt. Darüber hinaus seien aber auch die 

vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in einer Uniklinik sowie 
das große Fort- und Weiterbildungsangebot entscheidend. 
Weitere wesentliche Instrumente sind eine gezielte Einarbei-
tung und die Durchführung von Mitarbeitergesprächen. Da 
gute Teamarbeit nicht selbstverständlich ist und mitunter Un-
terstützung braucht, wurden Workshops, Teamsupervisionen 
oder Coachings dahingehend als hilfreich benannt. 
   Langjährige Mitarbeiter sind Ansprechpartner und Vorbild 
für Neueinsteiger sowie Auszubildende und geben ihre Erfah-
rungen weiter. Ein gesunder Mix aus berufserfahrenen und 
jungen Mitarbeitern ist daher notwendig, um die qualitativ 
hochwertige Patientenversorgung sicherzustellen und die 
Patientensicherheit zu gewährleisten. Auch für die ärztliche 
Rotation der Assistenten ist die Stabilität eines routinierten 
Pflegeteams bedeutsam, beispielsweise für reibungslose Ab-
läufe. Ergebnisse des Workshops im Intranet unter a-Z/Pflege. 
   vl

Nach einer fast zweijährigen Einfüh-
rungs- und Schulungsphase wird die 
Integrationsabteilung nun dauerhaft 
etabliert. Heute arbeiten insgesamt 14 
Beschäftigte mit Schwerbehinderung 
festangestellt bei der Reinigungsfirma 
der Uniklinik Köln.
   Der Bereich der Reinigung wurde im 
Jahr 2009 wieder in die Uniklinik Köln 
eingegliedert. Hierzu wurde eine eigene 
Tochter gegründet – die Universitäts-
klinikum Köln Reinigungs GmbH. Vera 
Lux, Pflegedirektorin und Vor-
standsmitglied der Uniklinik Köln, 
hierzu: „Das gibt uns die Möglich-
keit, direkter und schneller auf die 
Reinigung zuzugreifen und eine höhere 
Qualität zu gewährleisten – vor allem 
in sensiblen Bereichen wie Intensivsta-
tionen und OP-Sälen.“
   Als hundertprozentige Tochter der 
Uniklinik Köln obliegen der UKR alle 
Aufgaben im Bereich der Reinigung des 
Klinikums, dazu gehören beispielsweise 
auch die Bettenaufbereitung und die 
desinfizierende Reinigung. Aufgrund 
der wiederkehrenden Tätigkeiten, der 

klaren Arbeitsstrukturen und der räum-
lichen Überschaubarkeit bietet der Be-
reich der Reinigung gute Grundvoraus-
setzungen für den Einsatz von Beschäf-
tigten mit kognitiven und psychischen 
Beeinträchtigungen. 
   Robert Schmidt, Geschäftsführer der 
UKR, erklärt: „Wir haben 2009 
angefangen, schwerbehinderte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu beschäftigen. Im Laufe der Zeit 

– vor allem 
gestützt 
durch die 
guten Er-
fahrungen 
– ist dann 
das Vorha-
ben ent-
standen, 
eine eige-
ne Integra-
tionsabtei-
lung zu 
gründen.“
Die Be-
schäftig-

ten der Integrationsabteilung arbeiten 
in der Mopp- und Tuchwäscherei, der 
maschinellen Bodenreinigung sowie in 
der Aufbereitung der Reinigungswa-
gen. Damit hat die UKR gute Erfah-
rungen gemacht. „Unsere Mitarbeiter 
in der Integrationsabteilung sind sehr 

motiviert. Das 
können wir 
am niedrigen 

Krankenstand, der Pünktlichkeit der 
Beschäftigten sowie ganz generell an 
der großen Arbeitnehmerzufriedenheit 
ablesen“, so Robert Schmidt.
   Möglich wurde die Einrichtung der 
Integrationsabteilung durch die Un-
terstützung und Förderung des Land-
schaftsverbandes Rheinland (LVR). 
Hierdurch konnte die UKR die einzel-
nen Arbeitsbereiche so gestalten, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Handicap hier beschäftigt werden kön-
nen. Für die Schaffung der Arbeitsplätze 
für schwerbehinderte Menschen bei der 
UKR hat der LVR einen Zuschuss zu den 
Investitionskosten in Höhe von insge-
samt 184.000 Euro bewilligt.           cw

Integrationsabteilung eingerichtet  
Seit 2009 arbeiten schwerbehinderte Beschäftigte bei der Universitätsklinikum Köln 
Reinigungs GmbH (UKR), einer Tochter der Uniklinik Köln. Die ersten Erfahrungen waren 
derart positiv, dass nun eine ständige, eigene Abteilung eingerichtet wurde.   

Drei Mitarbeiter der neuen Abteilung: (v.l.) 
Patrick Hildebrand, Yosouf Barud und Rainer Grebe

»Unsere Mitarbeiter 
sind sehr motiviert.«

Rainer Grebe bei der Arbeit auf dem Reinigungswagen.
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Jetzt arbeiten Sie 
an der Uniklinik 
Köln. Was ist hier 
Ihre aufgabe als 
rettungsassistent?

Wir haben mehre-
re Aufgaben. Dazu 
gehören vor allem 
Transporte, also 
zum Beispiel Inten-
sivübernahmen von 
der Intensivstation 
auf die Normalsta-
tion. Wir schauen 
uns den Patienten 
an, bekommen eine 
Übergabe und wenn 
alles in Ordnung ist, 
transportieren wir 
ihn zur Normalsta-
tion und schließen 

ihn wieder an 
die ganzen tech-
nischen Geräte 

an, die dazugehören. Dafür sprechen 
wir uns mit der Pflege, mit den Teamas-
sistenten und dem Patienten Service ab. 
Wir haben hier außergewöhnlich viele 
Patienten, die jeden Tag von der Inten-
sivstation auf unsere Normalstation 
kommen: Durchschnittlich sechs Pati-
enten jeden Tag und für einen Patienten 
braucht man etwa eine Stunde bis er 
komplett versorgt ist. Darüber hinaus 
begleiten wir auch überwachungspflich-
tige Patienten zu ihren Untersuchungen 
oder transportieren Patienten zum OP, 
die schon auf die Narkose vorbereitet 
sind. Wenn wir zwischendurch Zeit 
haben, leisten wir Hilfestellungen zum 
Beispiel bei Punktionen, Drainagen oder 
sterilem Anreichen, also wenn der Arzt 

Hilfe braucht, aber die Pflegekraft ge-
rade bei ihren anderen Patienten ist. 
Aber auch die Pflege unterstützen wir 
bei pflegerischen Maßnahmen, reichen 
beispielsweise an oder packen bei der 
Mobilisation mit an. Aber immer nur, 
wenn wir die Aufgaben von unserem 
Berufsbild her auch ausführen kön-
nen. Und wir übernehmen außerdem 
das komplette Gerätemanagement für 
unseren Bereich, weil wir einfach am 
meisten damit zu tun haben und die 
Patienten anschließen, so ist alles in ei-
ner Hand.

Wer hat solche transporte vorher 
übernommen?

Die Pflegekräfte zusätzlich zu ihren Be-
reichen. Im Tagesverlauf mussten sie frü-
her ihre jeweiligen Patienten von der In-
tensivstation holen. Nicht einer alle, aber 
jeder für die Zimmer in seinem Bereich.

Wieviele rettungsassistenten arbei-
ten in Ihrem bereich?

Wir sind zu zweit, mein Kollege Gregor 
Puffert und ich. Die Kommunikation 
zwischen uns ist besonders intensiv, 
weil wir uns die Arbeit untereinander 
aufteilen. Ansonsten arbeitet man ziem-
lich selbstständig, die Transporte macht 
man immer allein. Wir helfen uns aber 
auch mal gegenseitig, damit jeder ver-
nünftig über den Tag kommt und die 
Arbeit erledigt ist. 

Wenn Sie Ihre frühere und Ihre heu-
tige tätigkeit vergleichen. Was ver-
missen Sie am wenigsten?

Definitiv die langen Schichtdienste zwi-
schen 12 bis 24 Stunden und die Wo-
chenarbeitszeit. Das ist der Hauptgrund, 
warum ich jetzt hier bin. Wenn man 

draußen fährt, kann man viel an den 
Nagel hängen.

Vermissen Sie nicht das adrenalin?

Jetzt habe ich ja wieder mehr Zeit für 
mein Privatleben, da hole ich mir dann 
die Adrenalinschübe. Und fahre ja auch 
noch nebenbei Rettungseinsätze.

Was gefällt Ihnen besonders an der 
aufgabe in der Uniklinik?

Der Kontakt zu den Patienten gefällt 
mir besonders gut. Man kommt auch 
mal ins Gespräch und sieht den Verlauf, 
wie die Leute nach einer OP wieder auf 
die Beine kommen. Wenn die Patienten 
eine Weile da sind, kennen sie auch un-
sere Namen und freuen sich, das ist toll. 
Man ist eine Art Schlüsselfigur für den 
Patienten, weil man der Erste ist, den 
er bewusst nach einer OP wieder wahr-
nimmt, den Eindruck habe ich jedenfalls. 
Die Patienten sind ja manchmal nur ein 
paar Stunden auf der Intensivstation 
und sie merken sich immer, wer sie auf 
die Normalstation bringt. 

Was unterscheidet Sie von den Cito-
Mitarbeitern und warum braucht es 
einen rettungsassistenten für den 
transport von Intensivpatienten?

Auf jeden Fall der fachliche medizinische 

Hintergrund. Wir begleiten ja auch nur 
Patienten, bei denen ein medizinisches 
Einschreiten nötig sein könnte. Wir ken-
nen uns mit Medikamenten und vor 
allem mit kritischen Zuständen aus. In 
Notsituationen kommt es bei den ers-
ten Handgriffen, Maßnahmen und bei 
der Beurteilung der Situation auf unser 
Wissen an.

Hier im Haus sind Sie eine neue be-
rufsgruppe, das ist bei anderen viel-
leicht auch mit der angst verbunden 
ersetzt zu werden. Wie groß ist die 
akzeptanz bei den anderen berufs-
gruppen, mit denen Sie zusammen-
arbeiten?

Wir wollen niemanden ersetzen, son-
dern klar definierte Aufgaben überneh-
men und den anderen Berufsgruppen 
bei einigen ihrer Aufgaben zur Seite 
stehen, wenn es unsere Zeit zulässt. 
Aber wir erleben es eigentlich so, dass 
jeder froh ist, dass wir da sind und mit 
anpacken. Die anderen sind froh um 
jede Kompetenz, die wir erlangen, um 
so viel wie möglich Hilfestellung leisten 
zu können. Wir sind dann eher dieje-
nigen, die aufgrund des eigenen Auf-
gabenpensums sagen müssen: Manche 
eurer Aufgaben können wir nicht auch 

noch zu 100 Prozent übernehmen. Da 
gibt es für uns klare Grenzen, denn 
manches ist einfach nicht unsere Auf-
gabe. Sonst hätten wir ja auch etwas 
anderes gelernt. 

Ist das richtig, dass Sie zukünftig, 
als ergänzung zum Skillslab, Ihre 
Kollegen in der Pflege mit Kurzschu-
lungen auf Notfälle vorbereiten? 

Ja, das stimmt. Der Plan ist, dass wir 
– über die jährliche Notfallfortbildung 
für jede Pflegekraft hinaus – an festen 
Terminen speziell auf die Gegebenheiten 
unserer Stationen eingehen und unsere 
Pflegekollegen schulen. Vieles ist na-
türlich schon bekannt, aber oft fehlt es 
einfach an Routine in Notfallsituationen. 
Wir können das Gerätemanagement am 
Patienten im Notfall zeigen. Wie ziehe 
ich beispielsweise welche Medikamente 
auf? Wie ist das hier auf der Station? 
Das ist absolut wichtig, damit wollen 
wir für mehr Übersicht und Struktur im 
Notfall sorgen. 
Die Fragen stellte Anja Schattschneider

Was ist die eigentliche aufgabe 
eines rettungsassistenten?

Wir fahren Notfalleinsätze im Rettungs-
wagen oder machen Transportfahrten 
für Patienten. Dabei assistieren wir dem 
Notarzt. Wenn man Rettungswagen 
fährt, besteht das Team aus zwei Leuten, 
der Rettungsassistent und der Rettungs-
sanitäter. Dann ist der Rettungsassistent 
der Hauptverantwortliche. 

Warum haben Sie sich für diesen be-
ruf entschieden?

Aufgrund der Kontakte mit Menschen, 
weil ich gerne helfe und er sehr ab-
wechslungsreich ist. Jeder Notfall ist 
anders, deshalb habe ich mich für die 
dreijährige Ausbildung entschieden. 

Wer ist eigentlich ...?
     Johannes Kämmerer, Rettungsassistent, 
Herzchirurgie und Kardiologie 

Intensivübernahmen gehören zu den Aufgaben 
von Johannes Kämmerer und seinem Kollegen. ein Wandbild 

        für die Kinderklinik
Aus 40 Metern grauer Wand kann mit 30 Dosen, 40 Litern 
Wandfarbe und jeder Menge Kreativität ein echter Hingucker 
werden: Insgesamt acht Tage haben die Goodlack-Fassaden-
künstler Ron Voigt und John Iven gebraucht, um die neu ent-
standene Mauer am Spielplatz der Kinder- und Jugendmedizin 
zu gestalten. „Das Bild ist ein toller Lichtblick für die Kinder, 
vor allem wenn das Wetter mal grau ist“, freut sich Prof. Dr. 
Jörg Dötsch, Direktor der Kinder- und Jugendmedizin, über 
das von den Elternvereinen angeregte Kunstwerk. Zu sehen 
sind Kinder, die Dinge tun, die sonst eher ältere Menschen 
machen, und ältere Menschen, die eher jungen Aktivitäten 
nachgehen. Der Hintergrund mit den vier Jahreszeiten zeigt, dass sich alles ständig ändert. „Das Bild soll Spaß und vor allem 
Mut machen. Auch wenn es den Kindern mal schlecht geht und sie nicht so viel machen können, kann sich das wieder ändern 
und sie können vieles nachholen“, erklärt der Künstler John Iven. Das angrenzende Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns 
(MPI) hat das Bild finanziert. „Die lange Bauzeit unseres Instituts war für die benachbarte Kinderklinik eine große Belastung, 
deshalb freuen wir uns, mit diesem tollen Projekt in eine gute Nachbarschaft zu starten“, so MPI-Sprecherin Sabine Dzuck.    as

Die Goodlack-Kreativen zeigen Michaela Peer, 
Prof. Dr. Jörg Dötsch und Sabine Dzuck (v.l.) wie es geht.

Infobox
Auch im Abdominalzentrum auf der 

Ebene 18 im Bettenhaus ist ein Ret-

tungsassistent im Einsatz.



Uniklinik Intern Mai 201320 21

ganz persönlich: Wen würden Sie gerne 
     einmal persönlich kennenlernen?  

„Ich würde gerne den neuen Papst Franziskus kennenlernen, 
der namentlich für die Armen und den Frieden einsteht. Als 
frischer Täufling würde mich interessieren, wie er die Brücken 
zwischen den Menschen bauen will.“

„Ich würde den Schauspieler Javier Bardem gerne einmal per-
sönlich kennenlernen. Er hat den Bösewicht im letzten James 
Bond gespielt. Ich finde ihn so interessant, weil er immer wieder 
extrem unterschiedliche Charaktere verkörpert.“

„Die Flugpionierin Amelia Earhart, die auch Krankenschwes-
ter war, hätte ich gerne persönlich kennengelernt, weil sie 
stark und mutig ihre Ziele verwirklicht hat. Dabei hat sie sich 
Herausforderungen gestellt und auch Risiken nicht gescheut.“

„Ich hätte gerne J. Wayne Streilein getroffen, den 2004 verstor-
benen Pionier der modernen ophthalmologischen Immunolo-
gie. Mein Mentor Jerry Niederkorn hat mit ihm zusammenge-
arbeitet und dadurch erlebe ich seinen Einfluss auf folgende 
Wissenschaftler-Generationen.“ 

„Ich wollte immer gerne Lady Di kennenlernen. Sie ist von einer 
normalen Kindergärtnerin zur Prinzessin geworden. Besonders 
toll fand ich, dass sie sich so für Kinder in der Dritten Welt 
eingesetzt hat. Als sie starb, war ich sehr traurig.“

„Ich hätte Stan Laurel und Oliver Hardy, auch bekannt als Dick 
und Doof, gerne einmal persönlich kennengelernt, weil sie 
für mich die besten Komiker aller Zeiten sind. Schon als Kind 
konnte ich über sie lachen – und auch heute ist das noch so.“

Manuel Tunggal, 
Krankenpfleger, Augenklinik

Claudia Tüß, 
Projektmanagerin, Unternehmensentwicklung

Serkan Mut, 
Poolkoordinator, Allgemeinpflege

Priv.-Doz. Dr. Philipp Steven, 
Arzt, Augenheilkunde

 Seichan Alitzik Achmet-Oglou, 
UKR Reinigungskraft, Studierendenhaus

Santina Marchi, 
Verwaltungsangestellte, Chirurgische Poliklinik

Selbsthilfe: 
 Alltag mit autistischen Kindern meistern

Autistische Kinder sind auf den ersten Blick kaum von 
ihren gesunden Altersgenossen zu unterscheiden. 
Mit zunehmendem Alter werden die Unterschiede 
jedoch deutlicher: Den Kindern fehlen die kommu-
nikativen Fähigkeiten, um Gefühle, Handlungspläne 
und Absichten bei anderen zu erkennen, innerhalb 
der jeweiligen Situation zu interpretieren und an-
gemessen zu handeln. Meist haben sie auch Pro-
bleme, ihre Handlungen zu planen, Erlerntes richtig 
anzuwenden und ihre Aufmerksamkeit gezielt zu 
steuern. Viele dieser Besonderheiten führen oftmals 
erst dann zu Schwierigkeiten, wenn die Kinder in die 
Schule kommen.
  In der noch jungen Selbsthilfegruppe „Kin-
der mit Autismus“ treffen sich die Eltern von 
hochfunktionell autistischen Kindern. Sie haben 
sich im Dezember 2011 durch eine Initiative der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie kennengelernt. Um den un-
terschiedlichen Problemen der Eltern Rechnung zu tragen, 
bestehen zwei verschiedene Gruppen. In der einen Gruppe 
treffen sich die Eltern von Kindern zwischen 8 und 13 Jahren, 
in der anderen sind Eltern von Kindern ab 13 Jahren vertreten. 
Die meisten Kinder sind Asperger-Autisten, es sind jedoch 
auch Eltern von einigen High-Functioning-Autisten vertreten.
   Bei der Gründung wurde schnell klar, welch großer Bedarf 
nach einer Selbsthilfegruppe besteht. Viele der Eltern sind mit 
einem sehr großen Leidensdruck in die Gruppe gekommen. 
Dementsprechend groß war die Erleichterung, endlich mit 
Menschen sprechen zu können, die verstehen, mit welchen 
Problemen sie täglich konfrontiert sind. Daneben sind viele 
praktische Tipps zu rechtlichen, alltagspraktischen oder or-

ganisatorischen Fragen ein wichtiger Bestandteil der Treffen: 
Welche Rechte haben die Kinder? Welche Schule ist die richtige 
und wie bekommt man dort einen Platz? Wie übersteht die 
Paarbeziehung Phasen extremer Belastung? Wie wird man 
nichtbetroffenen Geschwisterkindern gerecht?          kb

Autismus hat viele Gesichter: Manche Kinder wirken völlig in sich 
zurückgezogen, anderen merkt man ihre Erkrankung kaum an. 

Infobox
Die Gruppe für die Eltern der jüngeren Kinder trifft sich alle 

drei bis vier Wochen im Seminarraum der Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie (Robert-Koch-Str. 10), die andere alle vier 

Wochen. Bei Interesse können sich betroffene Eltern für beide 

Gruppen melden unter: 

kindermitautismus.shgkoeln@googlemail.com. 

Die Gruppen sind auf diagnostizierte Autisten beschränkt.
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 Das Uniklinik-rätsel

a) 5
b) 14
c) 38

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 Ende Juni 
2013 an gewinnspiel@uk-koeln.de 
senden.

Die richtige Antwort auf die Frage 
unseres letzten Uniklinik-Rätsels „Wie 
heißt der Direktor der Klinik und Poli-
klinik für Nuklearmedizin?“ war Ant-
wort c), Prof. Dr. Alexander Drzezga.  

Die Gewinner sind:

1. Preis, iPod Shuffle: 
  Roger Hinz
2. Preis, Wellness-Massage-Gutschein:  
  Tobias Hoffmann
3. Preis, Gutschein Cafeteria: 
  Miriam Wechsler

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie viele beschäftigte arbeiten in der neuen Integrationsabteilung der UKr? 
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Kurz notiertKurz notiert

Im Projekt Familiale Pflege gibt es einen 
Wechsel: Ayse Ertugrul und Katrin Horst 
übernehmen ab sofort die Anleitung 
und Beratung von pflegenden Angehö-
rigen. Das Projekt zielt darauf ab, Ange-
hörige von pflegebedürftigen Patienten 
auf die Situation zu Hause vorzubereiten 
und sie in den ersten Wochen nach der 
Entlassung zu Hause zu unterstützen. 

Die Pflege-
fachkräfte 

im Team der Familialen Pflege vermitteln 
ihnen wichtige Techniken, zum Beispiel 
beim Transfer vom Bett in den Stuhl 
oder bei der Körperpflege, informieren 
über Entlastungsmöglichkeiten im häus-
lichen Umfeld und geben Tipps für die 
Alltagsgestaltung. Das Projekt wird von 
der Universität Bielefeld koordiniert und 
von der AOK finanziell unterstützt. Kon-

takt über Mobiltelefon 01522 1745845 
oder per E-Mail: pflege-beratung@uk-
koeln.de.

Delegation Mitte April auch das Herz-
zentrum der Uniklinik Köln besucht. 
Prof. Dr. Konrad Brockmeier, Direktor 
der Kinderkardiologie, hieß die ara-
bischen Gäste willkommen und infor-
mierte sie über drei Master-Projekte 
aus den Bereichen Kinderkardiologie 

und angeborene Herzfehler, in denen 
die Uniklinik Köln über den Deutschen 
Akademischen Austausch Dienst mit 

Straße endlich zurückgebaut werden. 
Seit Mai 2010 mussten Fußgänger 
und Radfahrer den beleuchteten Holz-
tunnel nutzen, um die Baustellen des 
Max-Planck-Instituts für Biologie des 
Alterns und des CECAD Forschungs-
gebäudes auf ihrem Weg über das 

Gelände sicher zu passieren. Der Tunnel 
sicherte Passanten und Mitarbeiter zu-
verlässig bei Kranarbeiten und vor dem 

Freude schenken: Der Verein Trost-
teddy hat Mitte April den kleinen 
Patienten der Kinderkardiologie im 
Herzzentrum der Uniklinik Köln mit 
zwei Körben voller selbstgestrickter 
Kuscheltiere ein Lächeln auf die Lip-
pen gezaubert. Mit handgefertigten 
Teddys, Hasen, Mäusen und allerlei 

Auf einer vierwöchigen Informations-
reise durch verschiedene deutsche Insti-
tutionen hat eine tunesisch-ägyptische 

Ende einer hölzernen Ära: Mitte April 
2013 konnte der rund 100 Meter lange 
Schutztunnel auf der Joseph-Stelzmann-

den beiden Ländern ko-
operiert. So arbeitet Priv.-

Doz. Dr. Stephanie Stock beispielsweise 
mit ägyptischen Kollegen an einem dor-
tigen Master für Gesundheitsökonomie. 
Bei einer anschließenden Führung hat-
ten die zehn Hochschulexperten und 
Entscheidungsträger aus Verwaltung, 
Ministerien und Parlament die Gelegen-
heit, verschiedene Bereiche des Herz-
zentrums näher kennenzulernen.

Schmutz der Baustellen. Jetzt, wo 
dort Kräne, Gerüste und Baufahr-

zeuge fast der Vergangenheit angehö-
ren, die Gebäude fast fertiggestellt sind 
und erste Nutzer bald einziehen, wird 
der Tunnel nicht mehr benötigt, wes-
halb er zu Beginn des Frühlings entfernt 
werden konnte. Bis Mitte Juni wird der 
Umbau der Joseph-Stelzmann-Straße in 
eine verkehrsberuhigte Straße andau-
ern, danach werden bis zu drei Reihen 
Lindenbäume die Straße begrünen. 

anderen Tierchen aus ge-
spendeter Wolle macht 

der Verein seit Mitte 2012 kranken und 
notleidenden Kindern in Krankenhäu-
sern und karitativen Einrichtungen eine 
Freude. Mehr als 150 Frauen bundes-
weit engagieren sich in Strickkreisen 
oder von zu Hause aus und haben ins-
gesamt schon mehr als 8.000 Stofftiere 
für den guten Zweck gestrickt.

Auf die Far-
ben, fertig, 

los: Bei einer Kunstaktion im Herzzen-
trum der Uniklinik Köln haben herz-
kranke Kinder und deren Geschwister 
zusammen mit der Künstlerin Monika 
Schneider und dem Direktor der Kin-
derkardiologie Prof. Dr. Konrad Brock-
meier eine Leinwand mit bunten Herzen 

Die Medizinische Fakultät und die 
Uniklinik Köln laden am 3. Juli 2013 
zu einer Fachtagung ein, um über 
den Beitrag der Pflegewissenschaft 
zur klinischen Krankenversorgung, 
Lehre und Forschung zu diskutieren. 
Hierfür konnten namhafte Referenten 
aus dem In- und Ausland gewonnen 

bemalt. Das Bild wurde anlässlich des 
20-jährigen Bestehens des Bundesver-
bandes Herzkranke Kinder e.V. von der 
Elterninitiative herzkranker Kinder Köln 
e.V. auf die Reise nach Hamburg ge-
schickt, wo im April 2013 ein großes 
Symposium stattfand und große Herz-
bilder aus allen Mitgliedsvereinen aus-
gestellt wurden.

werden, unter anderem Prof. Dr. Afaf 
Meleis (Philadelphia, USA), Prof. Dr. In-
galill Rahm-Hallberg (Lund, Schweden), 
Prof. Dr. Doris Schaeffer (Bielefeld), Prof. 
Dr. Ursula Walkenhorst (Bochum) und 
Prof. Dr. Christiane Woopen (Köln). Im 
Mittelpunkt stehen der aktuelle Stand 
der Pflegewissenschaft, deren spezi-

fische Fragestellungen und Methoden 
sowie nicht zuletzt die Auswirkungen 
auf die Patientenversorgung und die 
Bedeutung für die Kooperation der 
Gesundheitsberufe. Die Veranstaltung 
richtet sich in erster Linie an Interessier-
te aus Uniklinik und Universität, aber 
auch Externe sind willkommen. Weitere 
Informationen im Intranet unter Veran-
staltungen.

Veränderungen im team familiale Pflege

besuch aus Ägypten und tunesien

fußgänger-tunnel entfernt

trostteddys für kleine Patienten

Herz auf reisen

Pflegewissenschaft in der Hochschulmedizin
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Gemäß dem Beschluss der Medizi-
nischen Fakultät in der Sitzung des De-
kanats am 29. April 2013 wurde den 
nachstehend Genannten die Venia Le-
gendi erteilt:

Habilitation

Priv.-Doz. Dr. med. Manuel Marcel Her-
mann, Zentrum für Augenheilkunde, für 
das Fach: Augenheilkunde

Priv.-Doz. Dr. med. Bernd Michael Ho-
hendorff, Elbe Kliniken Stade-Buxtehu-
de, Abteilung für Hand-, Ästhetische 
und Plastische Chirurgie für das Fach: 
Orthopädie und Unfallchirurgie

Priv.-Doz. Dr. Dr. med. Norma Jung, Zen-
trum für Innere Medizin, Klinik I für Inne-
re Medizin, für das Fach: Innere Medizin 
und Hämatologie und Onkologie

Priv.-Doz. Dr. med. Robert Semrau, Kli-
nik und Poliklinik für Strahlentherapie, 
für das Fach: Strahlentherapie

Priv.-Doz. Dr. med. Nuran Serçe, Institut 
für Pathologie Universität Bonn, für das 
Fach: Pathologie

Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Ferdinand Sud-
brock, Klinik und Poliklinik für Nukle-
armedizin, für das Fach: Experimentelle 
Nuklearmedizin 

Venia Legendi



Spitzenmedizin.  
Tag für Tag.  
Hand in Hand.

Prof. Dr. Konrad Brockmeier 
ist Direktor der Klinik 

für Kinderkardiologie im 

Herzzentrum. Er setzt sich für 

die bessere Lebensqualität 

herzkranker Kinder ein.

www.gesichter-fuer-gesundheit.de
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