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Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter,

zuwachs von 3 Prozent und im ambu-
lanten Sektor von 7,6 Prozent erreicht. 
Gibt es einen deutlicheren Vertrauens-
beweis der Patienten und einweisenden 
Ärzte?
   Auch die Verbesserung unserer bau-
lichen Infrastruktur schreitet deutlich vo-
ran. Das Forschungsgebäude CECAD ist 
fertiggestellt und geht noch in diesem 
Jahr in Betrieb. Die Vorbereitungen zur 
Inbetriebnahme des UB-West laufen auf 
Hochtouren, sodass dieses Gebäude 
zum Jahreswechsel schrittweise seinen 
Betrieb aufnehmen wird. Einen weiteren 
wichtigen Meilenstein in der baulichen 
Weiterentwicklung erreichten wir vor ei-
nigen Wochen. Mit Datum vom 24. Juli 
2013 erreichte uns der Förderbescheid 
für die Errichtung des CIO Ambulatori-
ums vom Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung. Endlich 
sind damit die Voraussetzungen ge-
schaffen, die ambulante Versorgung der 
onkologischen Patienten des Centrums 
für Integrierte Onkologie und der ange-
schlossenen Kliniken unter einem Dach 
zusammenzubringen. 
   Mit den Entwicklungen in diesem Jahr 
können wir optimistisch in die Zukunft 
schauen, denn sie zeigen uns, dass un-
ser aller Engagement sichtbar Früchte 
trägt.

vor einigen Wochen haben wir gemein-
sam mit einem wunderbaren Fest den 
Sommer ausklingen lassen. Das Som-
merfest veranstaltet der Vorstand jedes 
Jahr als kleines Dankeschön für Ihr Enga-
gement in unserem Universitätsklinikum 
Köln. Besonders freuen uns deshalb die 
vielen positiven Rückmeldungen, die 
wir zwischenzeitlich von Ihnen erhalten 
haben. 
   An dieser Stelle möchten wir uns be-
sonders bei den vielen Bereichen und 
Beschäftigten bedanken, die diesen 
gelungenen Abend vorbereitet und 
durchgeführt haben. Dazu gehörten die 
Unternehmenskommunikation, die sich 
um die Organisation gekümmert hat, 
die Schreiner, Elektriker und Transport-
mitarbeiter, die beim Auf- und Abbau 
mit angepackt haben, die Beschäftigten 
der UK-Catering, die uns bestens mit 
Speisen und Getränken versorgt haben, 
und auch die Mitarbeiter von Sicher-
heitsdienst, Feuerwehr und Reinigung. 
   Am Ende des Sommers wird mir immer 
besonders bewusst, dass der größte Teil 
des Jahres ja schon wieder vergangen 
ist. Ein guter Moment, wie ich finde, um 
für 2013 eine erste Zwischenbilanz zu 
ziehen: Unsere Belegungszahlen haben 
sich auch in diesem Jahr sehr positiv ent-
wickelt. Im stationären Bereich haben 
wir im ersten Halbjahr einen Patienten-
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welches bei Männern in nur einer Kopie 
vorliegt, während Frauen zwei X-Chro-
mosomen tragen. Männliche Patienten, 
die über eine ungünstige Genvariante 
verfügen, haben demnach einen voll-
ständigen Funktions-
verlust von Plastin 3, 
was zu einer schweren 
Osteoporose führt. Bei 
Frauen führt eine ungünstige Genvari-
ante zu einer milderen Ausprägung der 
Osteoporose, da der Funktionsverlust 
teilweise über die zweite Kopie des 
Plastin-3-Gens auf dem zweiten X-Chro-
mosom ausgeglichen werden kann. 
   Weiterhin haben niederländische 
Forscher in zwei unabhängigen großen 
Kohorten von weiblichen Patienten mit 
altersbedingter Osteoporose überdurch-
schnittlich häufig eine Assoziation mit 
einer Genvariante im Plastin-3-Gen im 

Vergleich zur Kontrollgruppe gefun-
den. Dies spricht dafür, dass Plastin 
3 auch bei der altersbedingten Oste-
oporose eine wichtige Rolle spielen 
könnte. 
   Bereits 2008 konnte die Arbeits-
gruppe um Prof. Wirth erstmals 
zeigen, dass eine Überproduktion 
von Plastin 3 eine schützende Rolle 
bei einer der häufigsten erblichen 
Motoneuron-Erkrankungen – der 
spinalen Muskelatrophie – spielt. 

Dieser sehr beeindruckende 
Befund wurde 2008 im Wis-
senschaftsjournal Science 
veröffentlicht. 
   Jetzt gelang es dem jungen 

Postdoktoranden Markus Rießland und 
der Masterstudentin Janine Milbradt aus 
der Arbeitsgruppe von Prof. Wirth in 
Zusammenarbeit mit dem Zebrafisch-
experten Prof. Hammerschmidt von der 
Universität zu Köln zu zeigen, dass das 

Ausschal-
ten des 
Plastin-
3-Gens 

im Zebrafisch in der Tat die Knochen-
entwicklung erheblich beeinträchtigt. 
Durch gleichzeitige Verabreichung von 
humanem Plastin 3 konnte die Kno-
chenentwicklung im Zebrafisch wieder 
hergestellt werden. Die unerwartete 
Beteiligung von Plastin 3 an der Kno-
chenentwicklung eröffnet neue Mög-
lichkeiten, die Entstehung von Osteopo-
rose besser zu verstehen und hoffentlich 
der Krankheitsentwicklung eines Tages 
entgegenwirken zu können.  cw

Circa 25 Prozent aller Frauen entwi-
ckeln nach der Menopause eine Oste-
oporose. Osteoporose führt häufig zu 
Frakturen (Knochenbrüchen). Durch die 
zunehmend alternde Gesellschaft wird 
geschätzt, dass im Jahr 2020 die An-
zahl der durch Osteoporose bedingten 
Frakturen von jetzt 100.000 auf circa 
150.000 pro Jahr steigen wird. Im Rah-
men einer internationalen Zusammen-
arbeit haben die Arbeitsgruppen von 
Prof. Gerard Pals (Amsterdam), Dr. Ca-
rola Zillikens (Rotterdam) und Prof. Dr. 
Brunhilde Wirth (Institut für Humange-
netik, Institut für Genetik und Zentrum 
für Molekulare Medizin Köln) ein neues 
Krankheitsgen namens Plastin 3 (PLS3) 
identifiziert, das bei Männern Osteo-
porose mit Frakturen und bei Frauen 
Osteoporose verursacht. 
   Das Gen liegt auf dem X-Chromosom, 

Neues gen für Osteoporose gefunden 
Osteoporose ist die häufigste Erkrankung des Skeletts. Die Knochen werden instabil 
– und bei jeder dritten Frau ab 50 brüchig. Die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Brunhilde Wirth 
aus dem Institut für Humangenetik hat hierzu ein neues Krankheitsgen identifiziert. 

Dr. Markus Rießland und Prof. Dr. Brunhilde Wirth 
beim Sortieren und Einbetten von Zebrafischen

günter Zwilling
Kaufmännischer direktor 

Editorial Grundlagenforschung zu Knochenschwund 

Männer im Nachteil: das gen 
liegt auf dem X-Chromosom
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Entwicklungspotenzial und diskutierten 
über weitere Strategien. 
   Im Mittelpunkt vieler Forschungspro-
jekte an der Uniklinik Köln steht das 
menschliche Genom und die Fragestel-
lung, wie Veränderungen auf moleku-
larer Ebene zur Entstehung eines Tumors 
beitragen. Mit diesem Wissen können 
dann Medikamente entwickelt werden, 
die gezielt das mutierte (= veränderte) 
Gen in der Tumorzelle ansteuern, um 
die unkontrollierten Wachstumssignale 
zu unterdrücken. Voraussetzung für 

neue Erkenntnisse auf dieser 
Ebene ist eine hochkarätige 
Grundlagenforschung, in-
novative bildgebende Tech-

nologien und sehr viel Know-how, um 
die daraus gewonnenen Informationen 
richtig zu bewerten. Denn: Die Varian-
ten der Veränderungsmöglichkeiten auf 
Zellebene sind extrem vielfältig. Leider 
ist derzeit durch den Ansatz der perso-
nalisierten Medizin noch keine heilende 
Wirkung in Sicht – aber es werden sehr 
gute Erfolge dabei erzielt, auch schwie-

rig zu behandelnde Tumore in ein über 
längere Zeit kontrollierbares Stadium zu 
überführen und damit Lebenszeit und 
Lebensqualität der Patienten entschei-
dend zu verlängern.                  st

In Deutschland le-
ben heute fast 
1,4 Millionen 
Menschen mit 
einer Krebser-
krankung. Fast 
jeder Zweite 
von ihnen kann 
mittlerweile er-
folgreich behandelt 
werden – aber auch der 
anderen Hälfte können heute viel wirk-
samere Therapieangebote gemacht 
werden als noch vor zehn 
Jahren. Diese positive Ent-
wicklung verdanken wir Fort-
schritten aus unterschiedlichen 
Bereichen der Krebsmedizin, 
zum Beispiel innovativen Technologien 
wie dem Cyberknife, das seit 2012 – 
als einzigem Standort im Rheinland – in 
Köln im Einsatz ist. Die nachhaltigsten 
Erkenntnisgewinne kommen jedoch aus 
der klinischen Forschung. 
   Innerhalb der Klinik werden die For-
schungsaktivitäten zum Thema Krebs 
über das Centrum für Integrierte On-
kologie (CIO) koordiniert. Bei rund 230 
Krebsarten und unzähligen Therapie-
möglichkeiten und Krebsmedikamenten 
müssen sich die 
Forscher auf die 
aus ihrer Sicht 
vielverspre-
chendsten Ansätze konzentrieren – kei-
ne leichte Entscheidung. Deshalb wur-
den auch in diesem Jahr wieder rund 
20 der stärksten Forschungsprojekte 
dem international besetzten wissen-
schaftlichen Beirat des CIO präsentiert. 
Gemeinsam identifizierten die Experten 
die Aktivitäten mit der größten interna-
tionalen Bedeutung oder mit großem 

Hoffnungsträger: 
Personalisierte Medizin

den Krebs verstehen
Die Wissenschaftler und Ärzte der Uniklinik Köln sind für ihre Erfolge auf dem Gebiet der 
Krebsforschung vielfach ausgezeichnet worden und international anerkannt. Aber zu welchen 
Themen wird in Köln eigentlich geforscht? 

Infobox
top-themen Krebsforschung
Aus vielen interessanten Forschungspro-
jekten hat das CIO zusammen mit dem 
wissenschaftlichen Beirat die Aktivitäten 
zu folgenden Themen als international 
bedeutsam und besonders aussichtsreich 
eingestuft: 
• Augentumore 
• Chronische lymphatische Leukämie
• Erblicher Brust- und Eierstockkrebs
• Hodgkin-Lymphom
• Imaging (Bildgebungsverfahren) und
  Radiorezeptortherapie
• Lungenkrebs
• Palliativmedizin
• Brustkrebs
• Neuroonkologie 

Einen Überblick gibt eine neue Broschüre, 
die in Kürze im Intranet und unter 
www.cio-koeln.de abrufbar ist.

Die lilafarbenen Zellen signalisieren 
eine Erkrankung an chronischer lym-
phatischer Leukämie.

Naturtöne sorgen für 
    ein wohnliches ambiente

Die Sanierung der Ebenen 11 und 12 im 
Bettenhaus steht an, die Planung läuft 
bereits auf Hochtouren. Vor zehn Jahren 
entwickelten Architekten das 
bisherige Gestaltungskon-
zept für den Umbau der er-
sten Ebene, weitere Ebenen 
folgten. Seitdem hat sich viel verändert, nicht nur die Ansprü-
che an Gestaltung und Nutzung, sondern auch die Materialien. 
Grund genug für die Architekten der medfacilities, dem in die 
Jahre gekommenen Konzept mehr Modernität zu verleihen 
und neues Leben einzuhauchen. 
   Zukünftig sollen warme, wohnliche Naturtöne und Mate-
rialien, kombiniert mit freundlichen Farbakzenten das Bild 

der neusanierten Stationen prägen. Besonders auffällig ist 
der neue Bodenbelag in Holzoptik. „Solche Beläge genügen 
mittlerweile nicht nur höchsten optischen Ansprüchen, son-
dern auch den strengen Kriterien für den Krankenhausbetrieb. 
Sie sind äußerst belastbar, hygienisch und leicht zu reinigen. 

Der neue Bodenbelag wurde in der Uniklinik im Vorfeld 
intensiv auf Beständigkeit gegen Chemikalien und Desinfek-
tionsmittel getestet“, sagt Michael Dannenberg, Leitender 
Architekt bei medfacilities.
   In den Zimmern sorgen zukünftig Sitzkissen und eine neue 
Wandgestaltung für farbliche Akzente. Die Patientenschränke 
sollen direkt neben dem jeweiligen Bett angeordnet werden. 
Für eine bessere Kühlung im Sommer wird zudem unter an-
derem jetzt verfügbares hochwertiges Glas eingesetzt und 
die Führung der Luftströme innerhalb der Fassade und in die 
Zimmer verbessert. 
   Moderne großfor-
matige Fliesen sollen 
den neuen Bädern 
und WC-Bereichen 
ein hotelähnliches 
Ambiente verleihen. 
Und auch die Rei-
nigung wird durch 
die wesentlich gerin-
geren Fugenflächen 
um einiges 
einfacher. Da-
rüber hinaus 
erleichtern zukünftig zehn Zentimeter breitere Türen in den 
Zwei-Bett-Zimmern und weiterentwickelte Haltegriffe die Nut-
zung der Bäder für die Patienten und die sie unterstützenden 
Pflegekräfte.  ul

Bisheriges Bettenzimmer auf den 
bereits sanierten Ebenen 13 und 14

So könnte ein neues Bettenzimmer in 
der Variante Gelb aussehen.

Materialbeispiele für die 
neuen Sanitärzellen

Hotelähnliche Atmosphäre: 
Frischer Wind für das zehn 
Jahre alte Gestaltungskon-
zept im Bettenhaus.

Neugestaltung PatientenzimmerForschung
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bestätigt auch Prof. Böttiger. „Es sind 
drei leicht zu merkende Schritte: Prüfen. 
Rufen. Drücken. Sie müssen sich einfach 

nur trauen, loslegen und keine Pause 
machen, bis der Notarzt da ist.“    as
www.einlebenretten.de

Ein Bahnsteig in Deutschland: Keuchend 
bricht ein Mann zusammen und bleibt 
regungslos liegen. Herzstillstand. Er at-
met nicht mehr. Passanten rufen zwar 
sofort einen Krankenwagen, bis dieser 
eintrifft, vergehen aber zwölf Minuten 
völlig ungenutzt. Kostbare Zeit, denn 
bereits nach drei Minuten hat das Ge-
hirn nicht mehr genug Sauerstoff, um 
zu überleben – es treten unwiderruf-
liche Schäden auf. Der Mann stirbt noch 
im Krankenwagen.
   In den Niederlanden wäre er vielleicht 
noch am Leben. Nicht aufgrund einer 
besseren medizinischen Versorgung, 
sondern weil dort die Laien vor Ort in 61 
Prozent aller Fälle direkt mit der Wieder-
belebung beginnen. In Deutschland sind 
es lediglich 15 Prozent, sagen Experten 
anlässlich der bundesweiten „Woche 
der Wiederbelebung“ im September. 
   „Viele haben Angst, etwas falsch zu 
machen. Aber auch ungeübte Laien 
können die Überlebenschancen ganz 
leicht verdoppeln oder verdreifachen. 
Eine einfache Herzdruckmassage sorgt 
dafür, dass das Blut weiter zirkuliert und 
das Gehirn mit dem restlichen Sauer-
stoff versorgt“, erklärt Prof. Dr. Bernd 
Böttiger. Der Anästhesist leitet nicht 
nur die Klinik für Anästhesiologie und 
Operative Intensivmedizin an der Unikli-
nik Köln, sondern ist auch Vorsitzender 
des German Resuciation Council, das 
die Aktionswoche zusammen mit den 
Organisationen der deutschen Anästhe-
siologie ins Leben gerufen hat.
   Studien zeigen, dass in Deutschland 
mindestens 5.000 Menschen jedes Jahr 
zusätzlich gerettet werden könnten, 
wenn Laien sofort mit der Wiederbe-
lebung beginnen würden. Die Herz-
druckmassage sei dabei am wichtigsten, 

das Herz steht, die Zeit läuft
Bei einem Herzstillstand hat nur der eine reale Chance zu überleben, dessen Herz schnell wie-
der in Bewegung kommt. Laien vor Ort beginnen in Deutschland aber nur in 15 Prozent der 
Fälle mit der Wiederbelebung. Für jährlich über 5.000 Menschen ein tödliches Problem.  

Woche der Wiederbelebung
Im Rahmen der bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“ Mitte September haben Mediziner 

und Studierende der Uniklinik Köln gemeinsam über 500 Schüler aus Köln und der Umgebung 

in der Wiederbelebung geschult. Jeder Schüler, der an dem Training teilnahm, bekam eine 

Trainingspuppe geschenkt. „Für uns als Mediziner der nächsten Generation ist es ein wichtiges 

Anliegen, die Schüler in Reanimation zu trainieren. Wir sind durch unser Alter einfach sehr nah 

an dieser Zielgruppe dran“, erklärt Niklas Wichmann, Vertreter der Arbeitsgruppe Wiederbele-

bung der Fachschaft Medizin. Prof. Böttiger ergänzt: „Unser großes Ziel ist es, dass 

Reanimationskurse mit zwei Stunden pro Jahr in den Schulunterricht integriert wer-

den. So würden schon die Kinder die Scheu vor den lebensrettenden Maßnahmen 

verlieren.“ Ein weiteres Highlight war ein Flashmob von rund 50 Studierenden auf 

der Kölner Domplatte. Scheinbar bewusstlos brachen sie gleichzeitig zusammen, um darauf aufmerksam zu machen, dass 

es in Deutschland zu wenig Ersthelfer gibt. Alle Aktionen im Rahmen der Woche erarbeitete die Klinik für Anästhesiologie 

und Operative Intensivmedizin gemeinsam mit der Fachschaft Medizin, dem KISS und defiköln. Den TV-Spot der Kampagne 

mit Kaya Yanar finden Sie über die Seiten der anästhesiologie/rubrik aktuelles.

Erste Hilfe

Vorbildlicher einsatz 
   für Menschen auf der Warteliste

Das Land Nordrhein-Westfalen und die 
Deutsche Stiftung Organtransplantati-
on (DSO), Region Nordrhein-Westfalen, 
haben Mitte September acht Kranken-
häuser für ihren vorbildlichen Einsatz 
bei der Organspende und -transplanta-
tion ausgezeichnet. Darunter auch die 
Uniklinik Köln – zum insgesamt sechs-
ten Mal seit 2006. 
   „Die Organspende ist ein Ausdruck 
zwischenmenschlicher Solidarität“, 
sagte Carina Gödecke, Präsidentin des 
Landtags Nordrhein-Westfalen, bei der 
Übergabe. „Ich danke allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der heute 
ausgezeichneten Krankenhäuser. Sie 
haben sich dafür eingesetzt, dass den 
schwerkranken Patienten auf der War-
teliste eine Transplantation ermöglicht 
wird.“ Damit die Bereitschaft zur Or-
ganspende wieder steige, müsse das 
verlorene Vertrauen zurückgewonnen 
und die Transplantationsmedizin ma-
nipulationssicher gemacht werden, 

führte sie weiter 
aus. Verstöße 
müssten verfolgt 
und geahndet 
werden. 
   Als Trans-
plantationsbe-
auftragter der 
Uniklinik Köln 
nahm Prof. Dr. 
Thomas 
Benzing 
die Ehrung 
gemein-
sam mit dem Leiter des Transplanta-
tionszentrums, Prof. Dr. Dirk Stippel, 
entgegen. „Die Grundlage der Trans-
plantationsmedizin ist die Bereitschaft 
vieler Menschen, Organe im Falle ihres 
Versterbens zu spenden. Wir hoffen, 
dass die ergriffenen Maßnahmen zu 
mehr Entscheidungssicherheit und 
mehr Transparenz führen und so das 
Vertrauen der Bevölkerung und damit 

die Spendebereitschaft wieder steigen 
wird“, sagte Prof. Stippel.
   Die DSO wählt die Preisträger danach 
aus, wie gut die Transplantationsbeauf-
tragten durch die Klinikleitung unter-
stützt werden, wie regelmäßig sich das 
Klinikpersonal fortbildet und ob die je-
weilige Klinik Leitlinien und Verfahrens-
schritte für den Akutfall Organspende 
erarbeitet.     cw

Prof. Dr. Thomas Benzing (3.v.l.) und Prof. Dr. Dirk Stippel (2.v.l.) er-
hielten auch einen Spendenscheck. Er soll für diejenigen eingesetzt wer-
den, die die Organspender in ihren letzten Stunden betreuen. 

Organspende

Prof. Dr. Bernd Böttiger
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den 27.500 Zeitschriften hat sich die ZB MED im Verlauf ihrer 
40-jährigen Geschichte zu einer ‚Schatzkammer des Wissens’ 
entwickelt.“ Professor Dr. Gereon Fink, Prorektor der Univer-
sität zu Köln, würdigte während des Festakts die enge Zusam-
menarbeit zwischen der ZB MED und der Universität zu Köln. 
   Anlässlich der Jubiläumsfeier fand auch ein Minisymposium 
mit dem Titel „Science 2.0 als Paradigma für die Zukunft“ statt. 
Thema war, wie neue Webtechnologien wissenschaftliches 
Arbeiten verändern. „Mit dem Symposium schlagen wir die 
Brücke von der Vergangenheit der ZB MED in den letzten 40 
Jahren zur Zukunft, die von Themen wie Science 2.0 oder Open 
Access beherrscht werden wird“, so Ulrich Korwitz, Direktor 
der ZB MED, zum Abschluss der Feier. Weitere Informationen 
unter: www.zbmed.de.  jt

1973 fiel der Startschuss für die Zentralbibliothek für Medi-
zin (ZB MED). Jetzt – 40 Jahre später – hat sich die zentrale 
Fachbibliothek für das Fächerspektrum Medizin, Gesundheit, 
Ernährungs-, Umwelt- und Agrarwissenschaften zu einer zen-
tralen Infrastruktureinrichtung für den Wissenschaftsstandort 
Deutschland entwickelt. Ihr 40-jähriges Bestehen und das 
zehnjährige Bestehen ihres Open-Access-Portals German Me-
dical Science (gms) feierte die ZB MED am 22. August an ihrem 
Standort auf dem Gelände der Uniklinik Köln. An dem Festakt 
nahm auch Svenja Schulze, NRW-Ministerin für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung, teil. 

   „Die ZB MED ist eine 
bundesweit einzigar-
tige wissenschaftliche 
Infrastruktureinrichtung 
in der Leibniz-Familie“, 
sagte Schulze in ihrem 
Grußwort zum Jubiläum. 
Auch Staatssekretärin Ul-
rike Flach vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit 
lobte die ZB MED: „Mit 
ihrem umfangreichen Be-
stand von 1,6 Millionen 

Büchern und 
Zeitschriften-
bänden und 

Heute ist er wieder unabhängig. Doch als 
Udo Schmitz (Name geändert) nach einer 
Beinamputation nach Hause entlassen wur-
de, waren er und seine Frau Erika erst ein-
mal verzweifelt und ratlos. Sie hatte Sorge, 
ihren Mann nicht alleine aus dem Bett zu 
bekommen oder ihn im Bad nicht richtig 
stützen zu können. Und vor allem gab es 
eine Treppe zu überwinden. Ohne das Team 
der Familialen Pflege der Uniklinik Köln hät-
ten sie das nicht geschafft, sagen beide in 
der Rückschau. Auch wenn es sie vielleicht 
erst etwas Überwindung gekostet 
habe, sich helfen zu lassen. Von 
den Pflegeexperten lernte Erika 
Schmitz die richtigen Pflegehand-
griffe. Außerdem halfen sie ihnen 
bei der Antragsstellung für einen Treppenlift. 
   Angehörige, aber auch Freunde, Bekannte oder Nachbarn, 
die erstmals pflegen, stehen meist vor vollkommen neuen 
Aufgaben. Oft fehlen ihnen die nötigen Kenntnisse. Sie wissen 
zum Beispiel wenig über vorhandene Hilfsangebote in der 
Gemeinde oder über den möglichen Einsatz von technischen 
Hilfsmitteln. Auch die speziellen Pflegetechniken, wie das Wa-
schen einer kranken Person ohne große Mühe im Bett oder 
das Anlegen eines Verbandes, beherrschen sie selten. 
   Unterstützung für pflegende Angehörige bieten Ayse Ertu-
grul und Katrin Horst vom Projekt „Familiale Pflege“: Sie spre-
chen mit dem Patienten und den Angehörigen auf der Station 
und planen gemeinsam, was erlernt oder geübt werden soll. 
Mit den Pflegetrainings beginnen die Pflegekräfte meist schon 
in der Klinik und setzen diese nach der Entlassung für bis zu 

sechs Wochen bei den Betroffenen zu Hause fort. 
   Derzeit sind das Herzzentrum, die Nephrologie, die Klinik I 
für Innere Medizin, das Zentrum für Palliativmedizin und die 
Neurologie aktiv in das Projekt einbezogen. Nach und nach 
sollen alle anderen Abteilungen folgen. Ermöglicht hat dieses 
Angebot die Universität Bielefeld, die das Modellprojekt mit 
finanzieller Unterstützung der AOK durchführt.  bs

Petra Schmidt und Dr. Benedikt Peter sind gemeinsam mit Pfarrer Jochen Wolff 
am Sonntag, den 22. September, als Verstärkung des Teams der katholischen 
Klinikseelsorge begrüßt und vorgestellt worden.
   In einem Festgottesdienst mit Gästen aus den bisherigen Wirkungsbereichen 
der Seelsorger sowie ihren Familienangehörigen verlas Dechant Dr. Wolfgang 
Fey die Beauftragungsurkunden. Die musikalische Gestaltung durch Chor und 
Band AKKORD & KOINONIA begeisterte die Gemeinde.
   Petra Schmidt und Pfarrer Jochen Wolff kommen bereits aus der Kran-
kenhausseelsorge in Bergisch Gladbach beziehungsweise Siegburg, Dr. 
Benedikt Peter war zuletzt in der Katholischen Hochschulgemeinde in Köln 
tätig und schließt Mitte Oktober eine Weiterbildung im Bereich Kranken-
hausseelsorge ab. Beim anschließenden Empfang waren die drei Neuen bald lebhaft eingebunden ins Gespräch mit Besuchern,  
Ehrenamtlichen, den evangelischen Kollegen und den Gästen aus der Klinikgemeinde.                                                              bkl

Gemäß dem Beschluss der Medizinischen Fakultät in der Sit-
zung des Dekanats am 9. September wurde den nachstehend 
Genannten die Venia Legendi erteilt:

Habilitation

Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Josef Grau, Zentrum für Neurochi-
rurgie, Klinik und Poliklinik für Allgemeine Neurochirurgie, für 
das Fach: Neurochirurgie
 

Priv.-Doz. Dr. med. dent. Arndt Jochen Lucas Happe, Gemein-
schaftspraxis Dres. Happe (Münster), für das Fach: Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde
 
Priv.-Doz. Dr. med. Enver Özgür, Klinik und Poliklinik für Uro-
logie, für das Fach: Urologie
 
Priv.-Doz. Dr. med. Maria Johanna Gobertina Tetuanui Veh-
reschild, Zentrum für Innere Medizin, Klinik I für Innere Medi-
zin, für das Fach: Innere Medizin

Zentralbibliothek für Medizin feiert Jubiläumangehörige lernen Pflege für zu Hause 

drei neue Klinikseelsorger stellen sich vor

Venia Legendi

Feierstunde ZB MEDFamiliale Pflege

Festgottesdienst

NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze 

Ulrich Korwitz, Direktor der 
ZB MED, begrüßte die Gäste. 

Ayse Ertugrul erklärt der Angehörigen, wie hoch das Bett 
beim Raussetzen sein sollte, damit ihr Rücken geschont wird.

Herzliche Begrüßung für Dr. Benedikt Peter (1.v.l.), 
Petra Schmidt (4.v.l.) und Jochen Wolff (5.v.l.).
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Infobox
Das Team der Familialen Pflege steht montags und donnerstags 
für pflegende Angehörige zur Verfügung. 
Kontakt: 01522 1745845 oder pflege-beratung@uk-koeln.de
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Was ist die aufgabe der Orthoptik? 

bettina roggenkämper: Die Orthoptik ist ein Spezialgebiet 
der Augenheilkunde. Wir diagnostizieren und therapieren 
Schielen, Sehschwächen, Augenmuskelerkrankungen, augen-
bedingte Kopffehlhaltungen, Augenzittern und neuroophthal-
mologische Erkrankungen. Ein Teil der Patienten benötigt eine 
Operation durch unsere Oberärztinnen Priv.-Doz. Dr. Antje 
Neugebauer und Dr. Julia Fricke. Da viele Erkrankungen zu 
Augenbewegungsstörungen führen können, betreuen wir 
Patienten oft interdisziplinär, zum Beispiel mit der Neurochi-
rurgie, Neurologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kinderklinik, 
Nuklearmedizin oder der Inneren Medizin. 

Claudia Schmitz: Der Begriff kommt aus dem Griechischen: 
orthos = gerade, ópsis = sehen. Ziel ist also das gerade Sehen. 
Die Berufsfachschule für Orthoptik bildet außerdem Schüler 
zu examinierten Orthoptisten aus. 

Ulla Pink-theofylaktopoulos: Orthoptisten sind auch in Re-
habilitationskliniken im Einsatz, betreuen Patienten nach Hirn-
schäden – etwa durch einen Schlaganfall – oder unterstützen 
bei Sehbehinderungen. 

Wie sieht ein tag in Ihrem team aus? 

bettina roggenkämper: Unser Team besteht aus sieben Or-
thoptistinnen (drei ganze, vier halbe Stellen), zwei Oberärz-
tinnen und zwei Verwaltungskräften. Wir untersuchen am-
bulante, vorstationäre und operierte Patienten und planen 
Schieloperationen. Bei der Untersuchung messen wir unter 
anderem die Brechkraft des Auges, den Schielwinkel, prüfen 
das räumliche Sehen und die Augenbeweglichkeit. Dann wird 
der Patient ärztlich untersucht, wir erstellen den Befundbe-
richt und zusammen mit den Oberärztinnen ein individuelles 
Therapiekonzept.

Ulla Pink-theofylaktopoulos: Zweimal die Woche gibt es 
Teambesprechungen und an einem Tag eine interne Fortbil-
dung für die gesamte Abteilung, für Schülerinnen, Orthopti-
stinnen, Assistenzärzte und Oberärzte. 

Claudia Schmitz: Die Schüler der Berufsfachschule sind in den 
Klinikalltag fest eingebunden. Wir bilden sie hier theoretisch 
und praktisch aus. Sie werden zu Untersuchungen angeleitet 
und lernen, Befunde zu erstellen. So werden sie auf ein selbst-
ständiges Arbeiten in Praxen und Kliniken vorbereitet.

Wie hat das berufsbild der Orthoptik Sie gepackt? 

Olga getmann: Von dem Beruf der Orthoptistin erfuhr ich 
über einen Bekannten, der ein behindertes Kind hat. Bei einer 
Hospitanz hat mich dann die Vielseitigkeit des Berufsbildes 
sehr angesprochen. Der sehr gute Ruf der Abteilung und der 
Berufsfachschule hat mich dieses Frühjahr nach Köln gezogen. 

Claudia Schmitz: Ich wollte etwas mit Kindern machen, mit 
Medizin und Pädagogik. In diesem Beruf lassen sich auch Fa-
milie und Job gut vereinbaren – als Mutter von drei Kindern 
für mich sehr wichtig.

Ulla Pink-theofylaktopoulos: 1991 machte ich hier an der 
Uniklinik mein Examen. Die Klinikarbeit begeistert mich. Die 
Vielseitigkeit der Krankheitsbilder und Patienten sowie die 
Arbeit in interdisziplinären Teams sind einfach spannend. 

Sie haben viel mit Kindern zu tun. gab es eine Situation 
in der Uniklinik, die Sie besonders berührt hat?

bettina roggenkämper: Wir sehen oft Kinder mit schweren 
Tumorerkrankungen. Wenn die Heilung gelingt und wir die 
auftretenden Doppelbilder beseitigen können, bin ich glücklich. 
Da ich Mutter von zwei Kindern bin, berührt mich das sehr.

Claudia Schmitz: Die Arbeit mit behinderten Kindern ist etwas 
Besonderes. Es geht mir nahe, wenn ich ein schwerkrankes 
Kind vor mir habe. Wenn man aber sieht, wie gut die Familien 
oft zurechtkommen, ist das eine schöne Erfahrung. 

Wie finden Sie in Ihrer freizeit den idealen ausgleich zu 
Ihrem beruf?

Ulla Pink-theofylaktopoulos: Ich habe eine Tochter und 
genieße die Freizeit mit meiner Familie. Außerdem mache ich 
viel Sport und verreise gern. 

bettina roggenkämper: Ich schwimme regelmäßig und liebe 
Kunstausstellungen und Museumsbesuche.

Was treibt Sie persönlich an, was motiviert Sie?

Olga getmann: Die Dankbarkeit von Patienten und Kollegen. 

Claudia Schmitz: Ich möchte, dass unsere Schüler eine gute 
Ausbildung bekommen, in der sie Freude haben und mit der 
sie gut ausgerüstet sind für das Berufsleben. 

Ulla Pink-theofylaktopoulos: Wenn ein Patient ängstlich 
oder weinend in die Behandlung kommt, möchte ich, dass er 
lachend den Raum wieder verlässt. Er soll erleichtert und gut 
informiert sein. Das ist mein Ziel.

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

Ulla Pink-theofylaktopoulos: In der Innenstadt. Berge und 
Meer vermisse ich, sonst bietet die Stadt alles. 

Claudia Schmitz: Ich wohne auf der „Schäl Sick“. Es hat den 
Vorteil, dass man immer das Rheinpanorama mit Dom sieht. 
Die Stadt ist voller junger Menschen, Lebensfreude, Kultur und 
Karneval, mit viel Lokalpatriotismus, den ich mag.

Was schätzen Sie besonders an der Uniklinik? 

bettina roggenkämper: Man findet für alles den richtigen 
Ansprechpartner. Besonders schätze ich unsere Oberärztinnen 
mit ihrem unermüdlichen Einsatz für die Patienten, uns Orthop-
tistinnen und die Schülerinnen. 

Claudia Schmitz: Klasse finde ich auch die internen Fortbil-
dungsangebote der Klinik, etwa in Englisch oder Erster Hilfe. 

Olga getmann: Kollegen zeigen Verständnis und helfen, auch 
wenn sie Stress haben. Das ist hier einfach tolle Teamarbeit 
für die Gesundheit!

 Die Fragen stellte Kerstin Philipp

„Wir sorgen dafür, dass die Augen unserer 
Patienten optimal zusammenarbeiten.“    
Im Schwerpunkt Strabologie und Neuroophthalmologie am Zentrum für Augenheilkunde 
kümmern sich Orthoptistinnen um Patienten mit Schielerkrankungen und Sehschwächen. Für 
„Gesichter für Gesundheit“ geben Ulla Pink-Theofylaktopoulos (v.l.), Bettina Roggenkämper 
(Leitende Orthoptistin), Claudia Schmitz (Leitende Lehrorthoptistin) und Olga Getmann einen 
Einblick in ihre Arbeit.   

Gesichter für Gesundheit
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Viele Aufgaben, wenig Zeit: Da sind Strategien gefragt, 
um die Wirksamkeit und Effizienz der Pflege zu steigern.

Viele Menschen sehen in der Pflege einen Beruf, der vor allem 
durch menschliche Zuwendung geprägt ist. „Empathie und 
Fürsorge sind sicher auch wichtige Merkmale pflegerischen 
Handelns, aber professionelle Pflegekräfte müssen heute mehr 
leisten“, sagt Pflegedirektorin Vera Lux . Der Arbeitsalltag ver-
dichtet sich, die Anforderungen steigen und die Pflege muss 
ihre immer knapper werdende Zeit so einsetzen, dass sie dem 
Patienten am besten dient und die Therapien der ärztlichen 
Kollegen optimal unterstützt. Doch welche pflegerischen Maß-
nahmen helfen dabei wirklich?
   In der Praxis beruhen viele Entscheidungen der Pflegekräfte 
auf Erfahrung oder Intuition. Dieses Wissen kann sehr hilfreich 

sein, ist aber 
meist abtei-
lungs- oder 
personenge-

bunden und nur bedingt übertragbar. Kollegen und Patienten 
auf anderen Stationen können zu wenig davon profitieren. 
„Vieles wird auch aus der Tradition heraus angewandt, wie 
beispielsweise die weitverbreitete Nutzung von Anti-Throm-
bose-Strümpfen. Oft ist die Wirksamkeit der Maßnahmen gar 

nicht belegt. Es fehlt die wissen-
schaftliche Fundierung, die dem 
Handeln von akademisierten Be-
rufsgruppen zugrunde liegt“, 
erklärt Dr. Barbara Strohbücker, 
die als Pflegewissenschaftlerin in 
der Pflegedirektion arbeitet.    
   Die immer komplexere me-
dizinische Versorgung und der 
stetige technische Fortschritt 
erfordern zudem, dass sich die 
pflegerischen Angebote mitent-
wickeln und neue Formen der 
interprofessionellen Zusammen-
arbeit gefunden werden. Das 
auf diese Weise neu gewonnene 
pflegerische Wissen sollte allen 

Patienten zugutekommen 
und muss deshalb ebenfalls 
wissenschaftlich überprüft 
und geteilt werden, auch 

über Ländergrenzen hinweg.
   Erst der Sprung vom Ausbildungsberuf in ein Studium er-
möglicht es den Pflegekräften in Deutschland, von Forschungs-

ergebnissen zu profitieren und an einem internationalen 
Wissenstransfer teilzunehmen. Aufgabe der akademisierten 
Pflegekräfte könnte es sein, dieses Wissen an den eigenen 
Patientenbetten anzuwenden. Sie könnten neue Erkenntnisse 

an die Kollegen weitergeben und in die Pflegeforschung zu-
rückfließen lassen – ganz im Sinne einer translationalen Pfle-
ge. Dass studierte Pflegekräfte dafür ihren Platz in der Praxis 
finden können, zeigt der Blick ins Ausland: Über 50 Prozent 
der Pflegekräfte an der Universitätsklinik im niederländischen 
Groningen haben einen Bachelor-Abschluss und leisten dort 
ihren Beitrag für eine gute Patientenversorgung. 
   Auch die Attraktivität, die der Pflegeberuf in den letzten 
Jahren aufgrund ungünstiger Arbeitsbedingungen und be-
grenzter Zukunftsperspektiven eingebüßt hat, ließe sich durch 
die voranschreitende Akademisierung zumindest teilweise 
zurückgewinnen. Den nachfolgenden Generationen eröffnen 
sich dadurch unterschiedliche Zugänge zu einem Beruf und 
zahlreiche Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung. 
   Bei allen Diskussionen sollte die Debatte um die Akade-
misierung in der Pflege aber nicht missverstanden werden: 
Die bisherige Pflege soll nicht grundsätzlich infrage gestellt 
werden. Vielmehr geht es darum, sie zu stärken, zu ergänzen 
und weiterzuentwickeln. Erstmals geht es darum, neben den 
gelernten auch studierte Pflegekräfte in die Praxis zu holen. 
Gemeinsam sollten sie versuchen, die manchmal schwer über-
windbare Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen, um 

den Veränderungen in der Medizin und den Bedürfnissen von 
Patienten und Angehörigen besser gerecht zu werden. Vor 
allem die Praxis sei und bleibe das „Brot-und-Butter-Geschäft“ 
der Pflege, hob Prof. Dr. Afaf Meleis Anfang Juli auf der Fach-
tagung „Pflegewissenschaft und Hochschulmedizin“ in der 
Uniklinik Köln deutlich hervor. Die Wissenschaft sei vor allem 
dazu da, die Praxis bei der Bewältigung schwieriger Aufgaben 
zu unterstützen. bs

der Hörsaal ruft
Für die Pflegepraxis zu studieren ist für viele ein Widerspruch. Wir brauchen die Pflege am 
Bett, sagen Kritiker. Die Pflege muss sich weiterentwickeln und wissenschaftlich fundiert 
arbeiten, konstatieren Befürworter. Und beide Seiten haben recht.   

Akademisierung in der Pflege

»Oft ist die Wirksamkeit der 
Maßnahmen gar nicht belegt.« 

Fachtagung: Pflegewissenschaft 
und Hochschulmedizin am 3. Juli

Attraktiv: Pflegeausbildung 
und Studium kombinieren

Grippeviren verteilen sich über winzige 
Speicheltröpfchen. Beim Niesen werden 
bis zu 40.000 Tröpfchen mit einer 
Geschwindigkeit von 160 bis 
300 Stundenkilometern in 
die Luft geschleudert.

Ein Speicheltröpfchen 
mit Viren kann bis zu 40 
Meter weit fliegen. Ein ein-
zelner Virus ist etwa 80 bis 
120 Nanometer groß.

Gegen Grippeviren wird man nicht immun. 
Die Viren vollziehen einen ständigen Wan-
del in der Genstruktur. Neue Varianten ent-
stehen oft im asiatischen Raum, wo Mensch 
und Tier eng zusammenleben. 

Grippeviren sind keine eigentlichen Lebewesen. Sie kön-
nen nichts essen, nichts ausscheiden, sich nicht selbst-
ständig vermehren. Die Erbinformation und die Virus-
hülle wird von menschlichen oder tierischen Wirtszellen 

vermehrt.

Für die meisten „Influenza-Todesfälle“ 
sind nicht die Viren selbst verantwort-
lich, sondern bakterielle Infektionen, die 
durch das geschwächte Immunsystem 
leichtes Spiel haben.

fünf fakten über die listigen Viren
Influenza
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Kölsch, Musik und Edelmetall

Preis der Lehre 2013 verliehen

Am 26. Juli war es wieder soweit: Pünktlich zum letzten Vor-
lesungstag des Sommersemesters erzitterte der Parkplatz 
zwischen Anatomie und Pharmakologie wieder beim gut 
besuchten Sommerfest der Medizinischen Fakultät. Bei strah-
lendem Sonnenschein feierten etwa 1.500 Studierende, Ärzte 
und wissenschaftliche Mitarbeiter gemeinsam den zwölften 
Preis der Lehre und hießen den Sommer willkommen. 
   Schon am Nachmittag spielten die ersten Bands auf der 
Open-Air-Bühne, während sich die Gäste noch an der Cocktail-
Bar tummelten. Seinen thematischen Höhepunkt 
fand das Programm mit der Preisvergabe um 18 
Uhr, wohingegen die tänzerischen Leistungen 
gegen 22 Uhr ihren Höhepunkt erreichten. Wäh-
rend des Live-Konzerts der multinationalen Elektro-Swing-Band 
„Dirty Honkers“ aus Berlin wurde gemeinsam das Tanzbein 

geschwungen, bevor die Besucher zur After-Show-Party in das 
Foyer der Anatomie umzogen.  jmw

Gut besucht: Das Sommerfest 
der Medizinischen Fakultät

Die Gewinner mit dem Organisationsteam

Auf dem diesjährigen Sommerfest der Medizinischen Fakultät 
ist traditionell auch wieder der Preis der Lehre an die Dozenten 
übergeben worden, die bei den Studierenden einen besonders 
positiven Eindruck in ihren jeweiligen Veranstaltungen hinter-
lassen haben. Der Preis stellt die bislang einzige Evaluation 
an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln dar, bei 
der Studierende direkt einzelne Dozenten bewerten können. 

oder der amtierende Studiendekan Prof. Dr. Markus Rothschild 
von der Rechtsmedizin. Dennoch gibt es aber auch immer wie-
der Überraschungen, wie den Sonderpreis für David Koser, der 
damit zum zweiten Mal an einen Studierenden ging.
   „Die mit dem Preis verbundenen positiven Rückmeldungen 
an die Dozenten sind ein wichtiger Schritt, um gute Lehre 
stärker zu würdigen“, so Jostmeier. Darüber hinaus kön-
nen die veröffentlichten Gesamtbewertungen aber auch 

„Beurteilt werden Aspekte wie das allgemeine Auftreten der 
Dozenten in den Vorlesungen, ihre didaktischen Leistungen, 
das vermittelte Wissen und die Fähigkeit, das Interesse an ihrem 
Fach zu fördern“, erklärt Janine Jostmeier von der Fachschaft 
Medizin, die den Preis vergibt.
   Traditionell finden sich auf den oberen Rängen immer wieder 
alte Bekannte, wie Prof. Dr. Stefanie Kürten von der Anatomie 

Ansporn für Verbesserungen sein. Nicht selten setzen sich 
Dozenten nach Bekanntgabe der Ergebnisse mit der Fach-
schaft in Verbindung, um gemeinsam besonders gelungene 
oder noch zu optimierende Aspekte ihrer Lehrveranstal-
tungen herauszuarbeiten. „Wir hoffen, mit dem Preis einen 
kleinen Teil zur Verbesserung des Lern- und Lehrumfeldes an 
unserer Fakultät beisteuern zu können“, sagt die Studentin. 
  db

Die Preisträger
bester dozent Vorklinik:

1. Prof. Dr. Stefanie Kürten 
 (Anatomie)
2. Prof. Dr. Rudolf Wiesner
 (Physiologie)
3. Dipl.-Übers. Ortrun Kliche
 (Terminologie)

bestes Kompetenzfeld:

1. Diabetes mellitus III 
 (Priv.-Doz. Dr. Michael Faust)
2. Ulcus 
 (Priv.-Doz. Dr. Ulrich Töx)
3. Meningismus (Priv.-Doz. Dr. 
 Jürgen-Christoph von Kleist- 
 Retzow)

Klinik:

1. Prof. Dr. Markus Rothschild 
 (Rechtsmedizin)
2. Priv.-Doz. Dr. Nicolaus Fried- 
 richs (Pathologie)
3. Prof. Dr. Gereon R. Fink 
 (Neurologie)

Sonderpreis für außerge-
wöhnliches engagement in 
Seminaren/Kursen:

1. David Koser, B. Sc. 
 (Physik-Tutorium)
2. Ivaylo Ivanov 
 (Chemie-Tutorium)
3. Priv.-Doz. Dr. Rudolf Tismer 
 (Wahlpflichtblock Röntgen- 
 Thorax und Sonographie)
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Sommerfest Studierende

Preise und Ehrungen

Melanie Ludwig von der Neo-
natologischen Intensivstation ist 
von der Deutschen Gesellschaft 
für Fachkrankenpflege und Funk-
tionsdienste auf dem Fachpflege-
kongress 2013 mit dem 2. Platz 
beim Nachwuchswettbewerb 
ausgezeichnet worden. In ihrer 
Arbeit zum Thema „Beleuch-

tungsintensitäten auf der Frühgeborenen-Intensivstation“ 

Auf dem internationalen Kongress zur chronischen lympha-
tischen Leukämie (CLL) Mitte September ist mit Prof. Dr. Mi-
chael Hallek, Leiter der Klinik I für Innere Medizin, erstmals 
ein deutscher Wissenschaftler mit der Binet-Rai-Medaille für 
herausragende Verdienste in der CLL-Forschung ausgezeichnet 
worden. Die beiden Namensgeber Jacques-Louis Binet und 
Kanti Rai überreichten die ehrenvolle Auszeichnung persönlich 
vor 900 Leukämie-Experten aus 35 Nationen. In ihrer Lau-
datio begründeten sie die Wahl mit der langjährigen, enga-

hatte die Fachpflegekraft für Intensivpflege und 
Anästhesie untersucht, wie sich der Stressfaktor 

Licht auf Frühgeborene auswirkt. Laut Ludwig beeinflusst 
Licht die zerebrale und sensorische Entwicklung der Kinder 
in dieser frühen Entwicklungsphase besonders stark. Eine zu 
intensive Beleuchtung kann demnach sowohl die körperliche 
Entwicklung als auch die Entwicklung des Verhaltens negativ 
beeinflussen. In ihrer Arbeit kommt sie zu dem Ergebnis, dass 
eine gezielte Lichtreduktion neben den speziell auf Frühchen 
abgestimmten Pflegekonzepten zusätzlich dazu beitragen 
kann, spätere Entwicklungsstörungen zu verringern oder zu 
vermeiden.

gierten und sehr erfolgreichen 
Forschungstätigkeit von Prof. 
Hallek: Er gründete 1994 die 
Deutsche CLL-Studiengruppe. 
Sie koordiniert alle klinischen 
Forschungsaktivitäten in 
Deutschland. Derzeit sei sie die 
bedeutendste Gruppe zu dieser 
Erkrankung weltweit, so die 
Laudatoren.

Mit Nachwuchspreis geehrt

Leukämieforschung ausgezeichnet
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Welche eigenschaften sollte man für 
diesen beruf mitbringen?

Idealismus. Man muss einfach bereit 
sein, sich wirklich in die Arbeitsabläufe 
hier einzubringen. Viele unterschätzen 
das, glaube ich. Man muss es einfach 
mögen. Es ist viel Stress, es ist viel Span-
nung, man muss viel improvisieren und 
sich organisieren können. Entweder 
man kann das oder eben nicht.

arbeiten mehr Männer oder mehr 
frauen in der Kardiotechnik?

Mehr Männer. Es ist ein Ingenieursstu-
dium und in den technischen Studien-
gängen sind primär Männer vertreten. 
Es gibt aber immer mehr Frauen. Bei 
uns arbeiten drei Kardiotechnikerinnen, 
zwei sind allerdings in Mutterschutz be-
ziehungsweise in Elternzeit.

Ihr Handeln hat unmittelbare aus-
wirkung auf das überleben von 
Menschen. Wie gehen Sie mit die-
ser großen Verantwortung um? Wie 
gelingt es Ihnen beispielsweise, in 
kritischen Situationen ruhig zu blei-
ben?

Es gibt Leute, die bleiben einfach ruhig 
und andere eben nicht. Ich bin eigent-

lich immer relativ ruhig und versuche, 
immer das Beste für den Patienten 
rauszuholen. Jeder macht mal Fehler, 
aber ich gebe in jedem Moment mein 
Bestes. Ich war 18 Jahre bei der Feu-
erwehr und habe schon viel gesehen. 
Außerdem bin ich ein Kopfmensch und 
nicht sehr emotional. Ich glaube, das 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Manch-
mal stirbt ein Mensch, das ist dann so. 
Wir haben viele ältere Patienten und 
viele Menschen gehen einfach auch 
sehr fahrlässig mit ihrer Gesundheit um. 

Umso wichtiger ist ein ausgleich, 
um die eigenen akkus wieder auf-
zuladen. Sie haben ein sehr inte-
ressantes Hobby: Sie leiten die ber-
gische greifvogelhilfe in rösrath. 

Richtig. Da mache ich praktisch fast das 
Gleiche wie hier: ich repariere Greifvögel 
und Eulen. Die Leute bringen uns ver-
letzte Tiere, wir operieren sie mit Tierärz-
ten und pflegen sie gesund, um sie an-
schließend auszuwildern. Dabei sind wir 
auf Spenden angewiesen. Mittlerweile 
haben wir ein Einzugsgebiet von 300 
Kilometern und sind mit 150 bis 200 Pa-
tienten im Jahr die drittgrößte Auffang-
station in Nordrhein-Westfalen und die 
größte im Regierungsbezirk Köln. Am 
ersten Mai veranstalten wir immer einen 

Tag der offenen Tür. Außerdem machen 
wir mit den Tieren auch Bildungsarbeit. 
Schulklassen und Kindergartengruppen 
kommen zu uns. Wir haben sehr viele 
Anfragen, auch von Rentnergruppen 
oder Altenheimen. Leider müssen wir 
fast 50 Prozent absagen, weil wir ein-
fach nicht die Zeit haben.

Wie sind Sie dazu gekommen?

Ich habe schon immer Tiere gehabt und 
gepflegt: Füchse, Marder, Rehkitze. Den 
ersten Greifvogel, einen Habicht, habe 
ich mit sieben Jahren bekommen. Forst-
arbeiter haben Bäume gefällt und da 
war ein Horst mit zwei Junggreifvögeln 
drin. Die haben sie uns Kindern in die 
Hand gedrückt. Den Vogel habe ich da-
mals großgezogen und ausgewildert. 
Außerdem passen Greifvögel einfach 
am besten zu meiner Arbeitszeit. Anders 
als Kleinvögel oder Säugetiere brauche 
ich sie nur einmal am Tag zu versorgen. 

Noch einmal zurück zu Ihrem beruf 
als Kardiotechniker. gibt es etwas, 
was Sie sich wünschen?

Ich bin eigentlich zufrieden. Was mir 
immer wichtig ist, ist eine gute inter-
disziplinäre Kooperation und ein gutes 
Betriebsklima, das haben wir hier. 

Die Fragen stellte Anja Schattschneider
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Was ist die aufgabe 
eines Kardiotechni-
kers?

Das Aufgabengebiet 
ist ziemlich umfassend. 
Im Prinzip betreuen wir 
die technischen Geräte 
während einer Herz-
operation. Dabei arbei-
ten wir sehr eng mit 
den Chirurgen zusam-
men. Wir bedienen die 
Herz-Lungen-Maschine 
bei Bypass-Operationen 
oder bereiten die Kunst-
herz-Systeme auf ihren 
Einsatz vor und justieren 
sie nach. Während einer 
Herzschrittmacher-Im-
plantation messen wir 
die ganzen Parameter 
der Schrittmachersonde 
ein und programmie-
ren den Schrittmacher. 

Wir betreuen die 
Schrittmacher-Pa-
tienten aber auch 

in der ambulanten 
Nachsorge und überprüfen beispiels-
weise, ob der Schrittmacher gewech-
selt werden muss, weil die Batterie zur 
Neige geht. Also eigentlich sind wir bei 
allem dabei, was mit Herz und Tech-
nik zu tun hat. Ich selbst führe relativ 
viele Schrittmacher- und Defibrillatoren-
Nachsorgen durch und betreue fast alle 
Kunstherz-Systeme. Aber natürlich bin 
ich auch bei den Operationen dabei, das 
ist so fünfzig-fünfzig bei mir.

Wie viele Kardiotechniker arbeiten 
im Herzzentrum?

Wir sind insgesamt zu acht.

Was empfinden Sie als größte He-
rausforderung in Ihrem beruf?

Für mich ist es das Wichtigste, wirk-
lich das Optimum für den Patienten 
rauszuholen. Egal, ob es um eine Herz-
Lungen-Maschine, ein Kunstherz, eine 
Schrittmacher- oder Defi-Programmie-
rung geht. Das Zusammenspiel aller Pa-
rameter zu optimieren, ist die primäre 
Herausforderung. Für mich steht dabei 
aber immer der Mensch im Mittelpunkt.

Was finden Sie an Ihrem beruf be-
sonders spannend?

Was ich gut finde ist die Tatsache, dass 
unser Aufgabengebiet relativ weit gefä-
chert ist. Es wird nie langweilig. Wir de-
cken hier in Köln ein sehr breites Spek-
trum ab. Aber auch die Zusammenarbeit 
mit den anderen Berufsgruppen wie 
den Chirurgen, den Anästhesisten, den 
Kardiologen und Kinderkardiologen ist 
spannend. Es herrscht ein sehr gutes Be-
triebsklima und auf meine Meinung wird 
Wert gelegt. Das Schöne ist: Es ist sehr 
abwechslungsreich. Ursprünglich wollte 
ich das hier nur ein paar Jahre machen, 
aber der Wandel in der Herzchirurgie 
war so rasant, dass es nie langweilig 
wurde und deshalb bin ich geblieben. 

es gibt keinen einheitlich geregelten 
ausbildungsweg zum Kardiotechni-
ker in deutschland. Wie sind Sie zur 
Kardiotechnik gekommen? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der 
Ausbildung. Zum einen ein Hochschul-
studium, zum anderen eine Ausbildung 
an der Akademie für Kardiotechnik in 
Berlin. Ich habe an einer Fachhochschule 
studiert und bin Diplom-Ingenieur für 
Biomedizinische Technik.

Herr Sindhu, was fasziniert Sie mehr, 
technik oder Medizin?

Ich glaube das Zusammenspiel von 
beidem. Früher war es mehr die Tech-
nik, aber inzwischen ist es wirklich die 
Kombination. Man kann durch Technik 
in der Medizin viel erreichen, aber man 
kann diese Technik natürlich auch falsch 
anwenden. 

Seit wann arbeiten Sie im Herzzen-
trum der Uniklinik Köln?

Seit Januar 1997. Also schon fast 16 
Jahre.

Ruhiger Kopfmensch und engagierter 
Greifvogel-Experte: Dirk Sindhu

Vorgestellt

Wer ist eigentlich ...?
     dirk Sindhu, Kardiotechniker, 
   Herz- und Thoraxchirurgie 

Gut gelaunt erklärte der Kölner Generalmusikdirektor Mar-
kus Stenz den Patienten und Eltern in der Kinderreha seine 
Aufgaben als Dirigent. Anschließend las er aus dem Buch 
„Das Orchester zieht sich an“.

Prominente Besucher 

Star-Geigerin Midori besuchte die Klinik I für Innere Medizin 
und das Zentrum für Palliativmedizin. Dort interpretierte sie 
– in ihrer außergewöhnlich dynamischen Spielweise – zwei 
Werke für Violine von Johann Sebastian Bach. 
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Sommerfest 2013

Mehr fotos finden Sie im Intranet.
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ganz persönlich: 
  Wie hieß Ihr erstes Haustier?  

„Das war ein Kanarienvogel namens Hansi. Als Kind wusste ich 
noch nicht, dass Vögel in die Mauser kommen und als Hansi 
dann zum ersten Mal seine Federn verlor, habe ich gedacht, 
es geht mit ihm zu Ende.“ 

„Der Name meines Hamsters war Napoleon Arthur. Einmal 
haben wir ihn tagelang gesucht, weil er ein Loch ins Klavier 
genagt und sich dort häuslich niedergelassen hatte.“ 

„Die Katze hieß Silvester. Als es zu viele Katzen wurden, hat 
unser Schäferhund Rex als natürlicher Feind die Katzen ver-
trieben. Ihm wurde es wohl zu viel.“

„Mein erstes Haustier war ein Deutscher Schäferhund namens 
Moritz. Mit ihm konnte man wirklich alles machen, nur andere 
Kinder hat er leider immer angebellt und wollte sie beißen.“ 

„Junior war ein weißer Schäferhund. Er hat Magnum geliebt, 
natürlich ohne die Schokolade. Aber er wollte das Eis immer 
nur, wenn er es von dem Holzstäbchen lecken durfte. Aus 
einem Schälchen hat er es nicht genommen.“

„Die Hamster meiner Eltern bekamen überraschend Nach-
wuchs. Aus zwei wurden plötzlich 32 Hamster. Der Kleinste 
wurde aus dem Käfig gestoßen, den habe ich behalten und 
Pucki genannt, weil er mir besonders am Herzen lag.“ 

Martina Königsfeld-Heddergott, 
Sekretärin, Stabsabteilung Recht

Vera Binzinger-Esse, 
Mitarbeiterin Anmeldung, Nuklearmedizin

Dr. Ulrike Ahrens, 
Fachärztin, Urologie

Jonathan Gawlitta, 
Personalbindung, Geschäftsbereich Personal

Yvonne Mann, 
Kinderkrankenschwester, Notfallambulanz Kinderklinik

Siegfried Solecki, 
Mitarbeiter Textilwirtschaft, MedUniServ

Herzinfarkt: Wenn die Angst bleibt

Rauchen, Übergewicht, Bewegungs-
mangel: Es gibt viele unterschiedliche 
Ursachen für einen Herzinfarkt. Aber 
auch Menschen, die keine der klas-
sischen Merkmale aufweisen, kann das 
Schockerlebnis treffen – so wie Hedy 
Markwald. Die 63-Jährige erlitt vor 
zwei Jahren einen Herzinfarkt. Sie hatte 
Glück und überlebte, bekam einen Stent 
und ging in die Reha. Doch obwohl sie 
sich als Arzthelferin im Herzkatheterla-
bor des Herzzentrums der Uniklinik Köln 
täglich mit dem Thema Koronare Herz-
erkrankungen befasst, war es für sie kei-
neswegs leichter, ihre eigene Erkran-
kung zu verarbeiten. Was nach dem 
Krankenhausaufenthalt und der Reha 
bei ihr und vielen anderen Patienten 
bleibt, ist die Angst vor dem nächsten 
Mal. Denn der Verlauf der chronischen 
Erkrankung ist nicht vorhersehbar und 
nicht selten folgen weitere Verschlüsse 
der Koronararterien. Die Betroffenen 
müssen für den Rest ihres Lebens Me-
dikamente nehmen. „Ich war sehr depri-
miert und hatte das Gefühl, zum Sterben 
verurteilt zu sein“, sagt Hedy Markwald. 
„Nachdem ich wieder angefangen hatte 
zu arbeiten, fiel mir auf, dass es vielen 

anderen Herzkranken genauso geht.“ 
Aus diesem Grund beschloss sie, eine 
Selbsthilfegruppe für Koronare Herz-
erkrankungen ins Leben zu rufen. „Es 
gab noch keine solche Gruppe in Köln. 
Mein Ziel ist es, dass sich Betroffene 
über ihre speziellen Probleme austau-
schen können und sich so gegenseitig 
stärken, um durch den Austausch besser 
mit der psychischen Belastung umgehen 
zu können.“ Das erste Treffen der neu-

en Gruppe findet am 23. Oktober um 
19 Uhr im Gebäude der paritätischen 
Selbsthilfe-Kontaktstelle (Marsilstein  
4 -6, 50676 Köln) statt. 

Häufiger Notfall: In Deutschland erleiden etwa 
280.000 Menschen pro Jahr einen Herzinfarkt.

Infobox
Mehr Informationen über die Termine 

der neuen Selbsthilfegruppe „Koronare 

Herzerkrankungen“ erhalten Sie unter 

der Telefonnummer 0221 5505864 oder 

per E-Mail unter hedy@markwald.de
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 Das Uniklinik-rätsel

a) 25 Prozent
b) 50 Prozent
c) 70 Prozent

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

Ihre Antwort können Sie bis Mitte 
November 2013 an 
gewinnspiel@uk-koeln.de senden.
Die richtige Antwort auf die Frage 
unseres letzten Uniklinik-Rätsels „Wer 
waren die Sieger des Lindenburg-Cups 
2013?“ war Antwort c), Onko Bongos.   

Die Gewinner sind:

1. Preis, iPod Shuffle: 
   Jörg Wiegand
2. Preis, Wellness-Massage-Gutschein:  
  Ulf Heil
3. Preis, Gutschein Cafeteria: 
  Adriana Seidel

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie wirksam ist der Schutz gegen Influenzaviren nach erfolgter Impfung?

Nachgefragt Selbsthilfe
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2. Cyberknife Symposium, 9. Novem-

ber 2013, 9:00 bis 14:30 Uhr, Hörsaal 

1 LfI-gebäude

Infoveranstaltung zum Neubau dia-

gnostik- und therapiezentrum West 

(vormals Ub-West), 12. November 

2013, 16:00 bis 17:30 Uhr, Hörsaal 

anatomie

3. Kölner Kinderkardiologisches 

Symposium, 20. November 2013, 

17:00 bis 20.00 Uhr, Hörsaal Kinder- 

und Jugendmedizin

Zusätzliche Informationen und zahl-

reiche weitere termine finden Sie im 

Intranet unter „Veranstaltungen“.

birgit Kroschel-Lang (bkl), Kerstin Philipp 

(kp), Claudia tüß (ct)
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Kurz notiertKurz notiert

Die Wintermonate bieten den äußerst 
wandelbaren Influenza-Viren beste Be-
dingungen, sich schnell zu verbreiten. 
Nur eine Grippeschutzimpfung kann 
zusammen mit der regelmäßigen Hän-
dedesinfektion zuverlässig vor den Viren 
schützen. Auch Prof. Dr. Edgar Schömig 
hat sich vom Betriebsärztlichen Dienst 
gegen Grippe impfen lassen: „Mir ist 
die Gesundheit der Menschen in meiner 
Umgebung und natürlich auch meine 
eigene Gesundheit wichtig, weshalb ich 
mich vor Influenza-Viren schütze. Als 

Ärztlicher Direktor möchte ich so viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie 
möglich sensibilisieren und versuche 
deshalb, ein Beispiel zu geben. Unser 
gemeinsames Ziel ist es, unsere häufig 
auch immungeschwächten Patienten, 
unsere Kollegen und Familien und auch 
uns selbst bestmöglich vor Influenza-
Infektionen zu schützen.“ Impfen las-
sen kann sich jeder Mitarbeiter der 
Uniklinik Köln und der Tochterunter-
nehmen beim Betriebsärztlichen Dienst 
(Montag bis Freitag, 7:30 bis 16:00 Uhr) 
oder in der Mitarbeiterapotheke (siehe 
Aushang). Ab zehn Personen kommt 

ein Mitarbeiter des Betriebsärztlichen 
Dienstes auch gerne zu einem Impf-
termin bei Ihnen in der Abteilung  
vorbei. Melden Sie sich einfach unter 
der Telefonnummer -6091 an.

Im Zentrum für Palliativmedizin der 
Uniklinik Köln fand vom 23. bis 27. 
September die erste von vier Kurswo-
chen des ersten  „Leadership Course“ 

nomie und klinische Epide-
miologie Ende Juli die erste 
„Cologne Summer School 
on Health Economics“. 25 
Teilnehmer aus Ägypten, 
Tunesien und Deutschland 
erhielten einen Überblick 

über das deutsche Gesundheitssystem, 
Kosten-Nutzen-Analysen in der Medi-
zin sowie die gesundheitsökonomische 
Evaluation. Für das Wintersemester 
2013/2014 ist der Besuch von zwei 
Gastwissenschaftlern aus Kairo geplant. 

Die Uniklinik Köln unterstützt die Uni-
versität Kairo seit 2012 beim Aufbau 
und der Etablierung eines Master-Stu-
dienganges „Health Economics“. Im 
Rahmen dieser Partnerschaft organi-
sierte das Institut für Gesundheitsöko-

der European Palliativ Care Academy 
statt. 20 Teilnehmer aus 14 europä-
ischen Ländern erfuhren in Köln mehr 
über die Themen Projektmanagement 
und Persönlichkeitsentwicklung. Darü-
ber hinaus lernten die Nachwuchsfüh-
rungskräfte im Palliativ-Zentrum und im 
Hospiz Rondorf die deutsche Palliativ- 
und Hospizversorgung näher kennen. 
„Es war eine große Ehre, dass wir der 
erste Gastgeber für diese zukunftsorien-

Sie sollen einen fundierten Einblick in 
den Studienaufbau, die curriculare Di-
daktik und die Lehrinhalte des Kölner 
Studienganges Gesundheitsökonomie/
Medizinökonomie erhalten. Ziel ist es, 
sie auf ihre Lehrtätigkeit an der Univer-
sität Kairo vorzubereiten. Die vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) finanzierte deutsch-arabische 
Hochschulpartnerschaft soll den Demo-
kratisierungsprozess sowie die wissen-
schaftliche Leistungsfähigkeit Ägyptens 
fördern.  

Impfen schützt

dienstjubiläum

europäische Palliativ-fachkräfte lernen führung

erste deutsch-ägyptische „Summer School“ 
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Das Projekt „Gesunde Uniklinik Köln“ 
bietet Mitarbeitern abwechslungs-
reiche, kostenlose Sportmöglichkeiten. 
Beim Gesundheits-Zirkel in der Frauen-
klinik absolvieren die Teilnehmer bei-
spielsweise Übungen an acht Fitness-
Geräten – sechs Kraft- und zwei Aus-
dauerstationen. Individuell auf Körper 
und Belastungswiderstand angepasst, 
erlauben die Geräte ein besonders ge-
lenkschonendes Training, da Fehlbela-

stungen kaum noch möglich sind. Die 
persönlichen Einstellungen werden auf 
einer Chipkarte programmiert. Dies ga-
rantiert einen schnellen und einfachen 
Trainingsablauf, denn die Geräte stel-
len sich durch die gespeicherten Anga-
ben selbst ein. Der erste 20-minütige 
Durchgang fordert alle „vergessenen“ 
Muskeln bis an die persönlichen Gren-
zen. Ein zweiter Durchgang erhöht den 
Stoffwechsel und die Fettverbrennung 

noch für rund 15 Stunden um 50 Pro-
zent. Weitere Informationen im Intranet 
unter a-Z Index/gesunde Uniklinik.

Wir gratulieren folgenden Beschäf-
tigten ganz herzlich zum Dienstjubilä-
um im April 2013 in der Uniklinik Köln:

40 Jahre:
Manfred Gabert, Rose-Maria Gehrung, 
Sylvia Halstein, Ursula Henning, Inge-
borg Rafat, Klaus-Werner Vogel, Rene 
Weier

25 Jahre:
Volker Brauer, Gulbani Caliskan, Dr. 
Christoph Görg, Gabriele Heske, 
Angelika Juhr, Priv.-Doz. Dr. Angela 
Kribs, Lucie Liers, Gudrun Meibrink, 
Ralf Mangold, Barbara Mikula-Stauss,  
Jean-Wilhelm Odenthal, Manuela 
Otto, Heike Remus, Claudia-Maria Still,  
Maria Stumpf, Ismeta Talic, Sieglinde 
Voßnacke

acht Stationen für mehr gesundheit

tierte Initiative sein durften“, sagte Prof. 
Dr. Raymond Voltz,  Direktor der Palli-
ativmedizin. Als wissenschaftlicher und 
fachlicher Leiter der ersten Woche hatte 
er das Programm für die Kurstage in 
Deutschland vorbereitet. In den übrigen 
drei Kurswochen empfangen führen-
de Versorgungseinrichtungen in Polen, 
Rumänien und England die Teilnehmer. 
www.eupca.eu



Ulrike Barthels, Personalausstattung

Mein Jobticket ist ein familienticket

Sevgi Senvar, PersonalServicePoint 

Mein Jobticket ist ein Sparticket.

An Wochenenden und Feiertagen 
können Sie ganztägig sowie montags bis freitags von 19.00 Uhr bis 3.00 
Uhr des folgenden Tages einen Erwachsenen und drei Kinder bis 14 Jahre 
sowie ein Fahrrad im gesamten Geltungsbereich des VRS mitnehmen. 

JObtICKet. Mehr als Sie erwarten.

Mit dem Jobticket 30 bis 40 Prozent 
gegenüber einer regulären Monatskarte für Bus und Bahn sparen. Auch 
steigende Benzinpreise können Ihnen egal sein. Jetzt das JobTicket nut-
zen und im kommenden Winter stressfrei und kostengünstig zur Arbeit 
kommen. 

JObtICKet. Mehr als Sie erwarten.


