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Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

fang 2014 begonnen werden kann. Dort 
sollen zukünftig alle Fachdisziplinen, die 
Patienten mit Tumor-Erkrankungen be-
handeln, in der ambulanten Diagnostik 
und Therapie zusammenarbeiten.
Insgesamt eine bemerkenswerte Bilanz, 
hinter der vor allem unsere rund 9.400 
engagierten Beschäftigten des Univer-
sitätsklinikums und der Tochtergesell-
schaften stehen. Sie alle leben unsere 
Maxime „Spitzenmedizin. Tag für Tag. 
Hand in Hand.“ Und es werden immer 
mehr: Allein in den letzten vier Jahren 
haben wir 630 neue Vollzeitstellen ge-
schaffen, davon 230 allein in diesem 
Jahr. Und auch die nachfolgende Ge-
neration verlieren wir nicht aus dem 
Blick: 450 junge Menschen vollziehen 
derzeit mit einer Ausbildung am Univer-
sitätsklinikum Köln ihre ersten Schritte 
ins Berufsleben.
Auch im Namen meiner Vorstandskolle-
gen Günter Zwilling, Prof. Dr. Dr. Tho-
mas Krieg, Vera Lux und Prof. Dr. Peer 
Eysel möchte ich allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihren großartigen 
Einsatz im Jahr 2013 danken. Ihnen und 
Ihren Familien wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und ein glückliches, ge-
sundes Jahr 2014!

für das Universitätsklinikum Köln schließt 
sich ein spannendes, erfolgreiches Jahr
2013, in dem uns viele Menschen ihr 
wichtigstes Gut anvertraut haben – ihre 
Gesundheit. Wir genießen bei Patienten 
und einweisenden Ärzten nach wie vor 
einen hervorragenden Ruf, was sich 
durch die erneut gestiegenen Patienten-
zahlen – voraussichtlich 55.300 statio-
näre und 229.000 ambulante Patienten 
– eindrucksvoll verdeutlicht. 
Auch zwei bauliche Großprojekte sind 
im Jahr 2013 zum Abschluss gekom-
men. Das CECAD-Forschungsgebäude 
ist fertig und wird bereits von den For-
schergruppen bezogen. Und auch das 
gegenüberliegende Max-Planck-Institut 
für die Biologie des Altern wurde im 
Herbst eröffnet. Damit hat das Institut 
den Campus für Alternsforschung ver-
vollständigt, von dem wir uns zukünftig 
wegweisende Erkenntnisse zum Altern 
und zu altersbedingten Erkrankungen 
erwarten. 
In diesem Jahr erhielten wir zudem die 
lang ersehnte Zusage des Landes Nord- 
rhein-Westfalen zur Errichtung des CIO-
Ambulatoriums, mit dessen Bau nun An-
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Editorial

Prof. Dr. Edgar Schömig
Vorstandsvorsitzender 
und Ärztlicher Direktor

wechselvorgänge 
gestört sind und 
auch Repara-
turmechanismen 
nicht mehr grei-
fen. Die Zellen re-
agieren dann gar 
nicht mehr oder 
nur fehlerhaft auf 
Signale und das 
„System“ gerät 
ins Wanken. 
   An diesem Punkt 
setzt die Medi-
zinische System-
biologie an. Sie 
verknüpft 
modernste 
experimentel-
le molekular-
biologische Methoden und Technolo-
gien mit dem Wissen aus Molekularer 
Medizin, Genetik, Biochemie, Zellphy-
siologie und den theoretischen Diszi-

plinen wie Bioinformatik, 
Physik und Mathematik. Sie 
betrachtet nicht mehr einzel-
ne Gene oder Proteine, son-

dern erfasst und beschreibt Millionen 
von Datenpunkten: das komplexe Ge-
samtsystem von Genen, Proteinen, Bio-
molekülen und Stoffwechselvorgängen 
in Zellen, Geweben, Organen bis hin 
zum Organismus. Dies gelingt mithilfe 
mathematisch-physikalischer Modelle in 
einem quantitativen „ganzheitlichen“ 
Gesamtzusammenhang. 
   Mit dieser Methodik erforscht der For-
schungsverbund „Sybacol-Systems Bio-
logy of Ageing Cologne“ mit Wissen-
schaftlern und Klinikern der Uniklinik 
Köln, der Universität zu Köln und des 
Max-Planck-Instituts (MPI) für Biologie 

des Alterns die Grundlagen altersbe-
dingter Erkrankungen. Bei ihrer Arbeit 
berücksichtigen die Forscher die kom-
plexen Vorgänge im gesamten mensch-
lichen Organismus. Ihre Hoffnung ist es, 
dass sie so die Regulation und Kontrolle 
biologischer Signaltransduktionsnetz-
werke im gesunden und erkrankten 
Organismus besser verstehen.  dgk

Weitverbreitete Krankheiten wie Krebs, 
Adipositas oder Demenz sind oft nicht 
das Resultat defekter Gene, sondern 
beruhen auf dem Zusammenspiel von 
genetischer Veranlagung und epige-
netischen Veränderungen, die durch 
Ernährung, Bewegung, Nikotin- oder 
Alkoholkonsum hervorgerufen werden 
können. Die Medizinische Systembio-
logie, eine neue Forschungsdisziplin, 
versucht mit einer ganzheitlichen Be-
trachtungsweise, die komplexen Vor-
gänge der Krankheitsentstehung zu 
beschreiben.
   Obwohl jede der etwa 100 Billionen 
Zellen unseres Körpers eine identische 
Kopie des Erbgutes besitzt, gibt es nach-
weisliche Unterschiede zwischen Ner-
venzellen, Hautzellen, Muskelzellen und 
Zellen des Immunsystems. Durch ihren 
Zusammenschluss werden Gewebe und 
Organe ausgebildet. Jeder Zelltyp hat 
dabei seine ganz eigenen Aufgaben. 
Um diese zu erfüllen und auf Verän-
derungen 
wie bei-
spielsweise 
Umweltfak-
toren, Temperatur oder Wirkstoffgabe 
reagieren zu können, unterscheiden sie 
sich in ihrem Aufbau und ihrer spezi-
fischen Proteinausstattung – Experten 
sprechen hier von zelltypspezifischer 
Proteinexpression.    
   Die Aktivität der Proteine ist die trei-
bende Kraft, die die Kommunikations-
netzwerke innerhalb sowie zwischen 
Zellen und Organen koordiniert, steu-
ert und somit die lebensnotwendigen 
Vorgänge im gesamten Körper auf-
rechterhält. Krankheiten können ent-
stehen, wenn diese fein aufeinander 
abgestimmten Netzwerke und Stoff-

die aktivität der Proteine 
ist die treibende Kraft

Von Zelle zu Zelle – Netzwerke des Lebens
Millionen kleiner Puzzleteilchen verbinden sich im menschlichen Organismus zu einem großen 
Ganzen: Die Medizinische Systembiologie erfasst das komplexe Miteinander auf der moleku-
laren Ebene. Ziel der Forscher ist es, so besser zu verstehen, wie Krankheiten entstehen. 

Infobox
Ganz im Zeichen der Medizinischen 
Systembiologie stand das 29. Ernst-Klenk 
Symposium 2013, bei dem internationale 
Experten vermittelten, was aktuell mög-
lich ist und in der Zukunft möglich sein 
wird. 336 Wissenschaftler aus 18 Ländern 
besuchten die Veranstaltung, die vom 
Zentrum für Molekulare Medizin Köln 
(ZMMK) in Kooperation mit Sybacol, dem 
CECAD Cologne, dem MPI für Biologie 
des Alterns, dem Zentrum für Klinische 
Studien, der Uniklinik Köln und weiteren 
Partnern organisiert wurde. 

Zelluläre Netzwerke in Aktion: Die computerbasier-
te Entschlüsselung ihrer Signale und ihrer Interakti-
on ist eine multidisziplinäre Herausforderung.

Forschung
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Offene architektur soll 
Ideenfindung fördern

alternsforschung 
    näher zusammengerückt
Forscher aus über 20 Nationen entschlüsseln im Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns, 
warum und wie genau Lebewesen altern – bislang räumlich getrennt. In ihrem neuen Gebäu-
de können sie sich jetzt auf mehr Laborflächen und kürzere Wege freuen. 

Auf der Eröffnungsfeier am 18. Oktober haben etwa 350 
Gäste aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft die Gele-
genheit genutzt, sich das neue Forschungsgebäude näher 
anzusehen. Das Max-Planck-Institut (MPI) für Biologie des 
Alterns sei erst sechs Jahre alt, aber bereits international 
etabliert, betonte der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 
Peter Gruss, bei der Eröffnung: „Gemeinsam mit der Uni-
versität zu Köln und weiteren Forschungseinrichtungen hat 
sich in der Region Köln-Bonn einer der führenden Cluster 
für Gerontologie in Europa entwickelt.“ Aber nicht nur die 
Kölner Alternsforschung ist jung, sondern auch die 
Belegschaft. Das Durchschnittsalter der derzeit etwa 
160 Mitarbeiter, deren Zahl zukünftig auf 350 steigen 
soll, liegt bei 33 Jahren. 
   „Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind mit 
viel Elan und Biss bei der Sache, um grundlegende Fragen zum 
Phänomen des Alterns und der Langlebigkeit zu beantwor-
ten“, sagte Linda Partridge, Geschäftsführende 
Direktorin des Instituts. Fragen wie: Warum al-
tern Lebewesen? Welche biologischen Prozesse 
bestimmen die Lebensdauer? Welche Rolle 

spielen die Gene 
und die Umwelt? 
Den entspre-
chenden Antwor-
ten können sich 
die bislang drei 
Abteilungen und 
fünf Forschungs-
gruppen künftig 

im Instituts-
neubau auf 
4.500 Qua-
dratmetern 

Laborfläche widmen – das entspricht in etwa der Fläche von 
20 Tennisplätzen. Möglich wurde der Neubau durch eine Son-
derfinanzierung des Landes NRW. Hinzu kamen Landes- und 
Bundesmittel der Max-Planck-Gesellschaft. 
   Im Mittelpunkt des Gebäudekonzeptes stehen Kommunika-
tion und Interaktion: Das dreieckige Atrium, das sich bis unter 
das Dach öffnet, bietet verschiedene Flächen für Begegnungen 

und der transparente Charakter des Gebäudes soll die Zusam-
menarbeit unterstützen, denn gute Ideen entstehen oft nicht 
an der Laborbank, sondern im Austausch mit den Kollegen. 

Und gute Ideen braucht die Alternsfor-
schung, das betonte auch der Parlamen-
tarische Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung, Thomas 

Rachel, MdB: „Wenn es unser Wunsch ist, länger und gesund 
zu leben, müssen wir das Altern von Grund auf erforschen. 
Und wir müssen die gewonnenen Erkenntnisse medizinisch 
nutzbar machen, also eine tatsächliche Verbesserung für die 
Patienten erreichen.“ 
   Noch bleibt das Alter einer der großen Risikofaktoren für 
neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson 
oder Krebs. Warum das so ist, ist noch nicht geklärt. MPI-
Direktorin Linda Partridge erklärte: „Wir studieren den natür-
lichen Alterungsprozess an Modellorganismen wie Fischen, 
Mäusen, Fliegen, Würmern und Hefezellen. Langfristig wollen 
wir mit unserer Forschung dazu beitragen, dass Menschen 
gesünder altern.“
   Mit dem Einzug in den Forschungsneubau rücken aber nicht 
nur die Beschäftigten des MPI enger zusammen. CECAD, das 
Exzellenzcluster der Kölner Universität im Bereich der Alterns-
forschung, liegt auf dem Campus der Uniklinik Köln vis-à-vis. 
Damit ist auch der Weg zu der wissenschaftlichen Partneror-
ganisation deutlich kürzer geworden.  sd

Bei der Eröffnungsfeier: Gute 
Stimmung im neuen Hörsaal

Das neue Gebäude mitten auf 
dem Gelände der Uniklinik Köln

Eröffnung des neuen Forschungsgebäudes
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überflüssig machen und damit die Klas-
sifizierungssystematik der Erkrankung 
verändern“, so Prof. Dr. Reinhard Bütt-
ner, Direktor des Instituts für Pathologie 
und einer der drei Leiter der Studie. 
   „Die zweite wichtige Erkenntnis ist, 
dass die Patienten, die auf Basis der ge-
netischen 
Diagnose 
eine per-
sonalisierte 
Therapie erhalten haben, davon er-
heblich profitierten: In einer genetisch 
definierten Untergruppe beispielsweise 
lebten die Patienten im Mittel um bis zu 
zwei Jahre länger als unter klassischer 
Chemotherapie“, ergänzt Prof. Dr. 
Jürgen Wolf, Ärztlicher Leiter des Cen-
trums für Integrierte Onkologie (CIO) 
und ebenfalls Studienleiter. 
   Lungenkrebs ist die dritthäufigste 
Krebsart in Deutschland, aber unverän-
dert die häufigste Krebstodesursache. 
Jährlich erkranken circa 34.000 Männer 
und 15.600 Frauen. Die Diagnose wird 

heute auf Grundlage einer mikrosko-
pischen Untersuchung einer Gewebe-
probe aus der Lunge erstellt. Diese ent-
scheidet auch über die Zuordnung zum 
kleinzelligen oder nicht-kleinzelligen 
Bronchialkarzinom mit entsprechenden 
Therapievarianten. Dazu Prof. Büttner: 
„Durch die sehr umfangreiche Identi-
fizierung und Zuordnung genetischer 
Veränderungen zu den verschiedenen 
Lungenkrebs-Arten haben wir diagnos-
tische Sicherheit gewonnen. Bei einer 
so lebensbedrohlichen Erkrankung wie 
Lungenkrebs ist eine exakte Diagnose 
von Anfang an für die richtige Therapie 
entscheidend.“ Bislang konnten für fast 
50 Prozent der Lungenkrebspatienten 
potenzielle therapeutisch relevante Gen- 
veränderungen identifiziert werden.  
   Ermöglicht wurden diese Ergebnisse 
durch eine einzigartige Zusammenarbeit 
mit weiteren Krankenhäusern und nie-
dergelassenen Onkologen im Rahmen 
des „Clinical Lung Cancer Genome Pro-
ject“ und des „Netzwerks Genomische 

Medizin“. „Die Arbeit in 
einem großen funktionie-
renden Netzwerk war ein 
entscheidender Erfolgsfaktor 

für dieses Projekt. Nur durch die aktive 
Mitwirkung vieler Krankenhäuser und 
Praxen konnten unsere Wissenschaft-
ler ausreichend Material sammeln, um 
diese relevanten Erkenntnisse zu gewin-
nen. Viele Patienten wiederum haben 
unmittelbar von den neuen Erkennt-
nissen und personalisierten Therapie-
empfehlungen profitiert“, fasst Prof. Dr. 
Roman Thomas, Leiter der Abteilung 
Translationale Genomik an der Universi-
tät zu Köln und dritter Leiter der Studie, 
die Kooperation zusammen.  cw

Die aufsehenerregenden Ergebnisse 
präsentierten Wissenschaftler der Köl-
ner Uniklinik und Universität zu Köln 
Ende Oktober auf dem weltgrößten 
Lungenkrebskongress im australischen 
Sydney. In der größten Studie ihrer Art 
untersuchten die Forscher von 2010 
bis 2013 das Gewebe von etwa 5.000 
Lungenkrebspatienten aus Nordrhein-
Westfalen. Mithilfe der gefundenen 
Genveränderungen konnten sie eine 
Zuordnung zu den Subtypen kleinzel-
liger beziehungsweise nicht-kleinzelliger 
Lungenkrebs oder weiteren Unterarten 
durchführen. 
  Zwei weitere Ergebnisse: Der „groß-
zellige Lungenkrebs“ – er gilt bislang 
als Variante des „nicht kleinzelligen 
Lungenkrebses“ und macht circa 10 
bis 15 Prozent der Diagnosen aus – 
kann durch sorgfältige Gentypisierung 
fast immer den anderen histologischen 
Untergruppen zugeordnet werden. 
„Diese Erkenntnis könnte die Diagno-
se ,großzelliger Lungenkrebs’ auf Dauer 

Mikroskopaufnahme eines großzelligen Lungen-
krebses reklassifiziert als Adenokarzinom

Lungenkrebsstudie

»Wir haben diagnostische 
Sicherheit gewonnen.«

Personalisierte therapie verlängert Leben
Eine neue Studie führt zu einer neuen, genomisch basierten Klassifikation von Lungenkrebs 
und ermöglicht so den Einsatz präziserer und effektiverer Therapien. Das Leben der Patienten 
kann dadurch deutlich verlängert werden.  
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Was ist die aufgabe der entgeltabrechnung?

gisela Obese: Wir bearbeiten alle Sachverhalte, die mit der 
Gehaltszahlung zusammenhängen. Dazu gehören die steuer- 
und sozialversicherungsrechtliche Prüfung der Verträge und 
die Berechnung und Zahlung der Gehälter nach Tarifen und 
Betriebsvereinbarungen – immer unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorgaben von Steuer- und Sozialversicherungs-
recht. Die fristgerechte Zahlung der Steuern und Sozialabga-
ben ist ebenso wichtig wie die pünktliche Gehaltszahlung. 
Wir arbeiten eng mit Abteilungen wie Personalmanagement,  
Zeiterfassung und DFS-Verwaltung zusammen. Die betrieb-
liche Altersversorgung, die Erstellung von Bescheinigungen, 
die Erfassung von Urlaub und Gleitzeit gehören genauso 
zum Tagesgeschäft wie die Beratung zum Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungsrecht (SV-Recht). Wir begleiten Betriebs-
prüfungen im Personalbereich und sind Ansprechpartner für 
SV-Träger, Finanzämter, Unfallkassen und Behörden. Jahresab-
schlussarbeiten und Projekte sind nur zwei von vielen weiteren 
Aufgaben. Alles fließt letztlich in die Entgeltabrechnung. 

frank fuhr: Bis Ende 2010 wurde die Gehaltsabrechnung 
extern über das Landesamt für Besoldung in Düsseldorf durch-
geführt. Um die Bearbeitung zu verbessern und vor allem 
Probleme, die sich manchmal durch die räumliche Distanz er-
gaben, zu minimieren, wurde im Januar 2011 die Abteilung 
Entgeltabrechnung aufgebaut, eingegliedert im Geschäftsbe-
reich Personal.

Melanie Stoike: Wir helfen Mitarbeitern auch bei allen Fragen 
rund um ihr Gehalt. Ich finde es spannend, dass man viel mit 
Menschen zu tun hat. 

Was ist Ihr beruflicher Hintergrund? 

gisela Obese: Mein Start in der Abrechnung war ursprünglich 
nur als Einkommensquelle für ein Mathe- oder Psychologie-
Studium geplant. Der Bereich hält mich aber mit seiner über-

raschenden Vielseitigkeit und der Nähe zum Menschen seit
über 40 Jahren „gefangen“ – und die Themen Mathe und 
Psychologie werden auch beide abgedeckt. 

Iris Selbach: Ich arbeite seit 16 Jahren in der Uniklinik. Nach 
meiner Ausbildung zur Bürokauffrau in der Personalabteilung 
war ich bis 2010 im Zeitmanagement tätig. Als die Entgeltab-
rechnung ins Haus kam, bewarb ich mich.

Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Uniklinik? 

Melanie Stoike: Mein Büro. Es ist mein zweites Wohnzimmer, 
eingerichtet mit Blümchen, Bildern und einer „Pröddelswand“ 
mit Postkarten und Geschenken.

frank fuhr: In der 18. Etage des Bettenhauses hat man einen 
traumhaften Überblick über das Klinikgelände und ganz Köln.

erzählen Sie uns ein wenig über sich. Wie finden Sie in 
Ihrer freizeit den idealen ausgleich zu Ihrem beruf?

gisela Obese: Den Ausgleich finde ich vor allem im kreativen 
Bereich. Ich lese viel, schreibe Kurzgeschichten, versuche mich 
in abstrakter Acrylmalerei und bin gern in der Natur.  

Melanie Stoike: Ich mache viel Sport, gehe ins Fitnessstudio, 
laufe und fahre Rad. Mit meinem Partner gehe ich viel wandern 
oder mache Städtereisen.

Was treibt Sie persönlich an, was motiviert Sie?

frank fuhr: Es ein gutes Gefühl, etwas bewirken zu können. 
Wenn Mitarbeiter Probleme mit Behörden haben, können wir 
jetzt oft schnell klären, wo der Fehler liegt und etwas bewegen. 

gisela Obese: Die Arbeit mit meinem Team und die Möglich-
keit, Veränderungen voranzubringen. Das Team hat nach dem 
Insourcing Enormes geleistet und ist nach wie vor sehr moti-
viert. Meine größte Motivation: zufriedene Kunden, zufriedene 
Mitarbeiter und ein zufriedener Arbeitgeber.  

Melanie Stoike: Ich liebe das, was ich tue, und stehe zu 100 
Prozent hinter meiner Arbeit. Ich betreue so nette Bereiche, 
für die arbeite ich einfach gern. 

Iris Selbach: Ich suche oftmals neue Herausforderungen. Da 
dies aufgrund der Vielseitigkeit in der Entgeltabrechnung ge-
geben ist, ergeben sich jeden Tag neue spannende Aufgaben.

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

frank fuhr: Ich wohne in Müngersdorf. Mich begeistert der 
Mix aus Großstadtleben und angenehmem Wohnen. Mün-
gersdorf liegt wunderbar im Grünen, und trotzdem bin ich 
schnell in der Innenstadt.

Iris Selbach: Ich bin in Köln aufgewachsen und lebe in Lin-
denthal. Köln ist eine lockere Stadt. Die Mentalität der Leute 
ist toll, wie sie miteinander umgehen, dieser Frohsinn und der 
Karneval – für mich als Jeck das Größte. 

Was schätzen Sie besonders an der Uniklinik? 

Melanie Stoike: Die Arbeit in meinem Team. Als junge Abtei-
lung konnten wir viel mitgestalten. Die Strukturen sind nicht 
starr und festgefahren. Ich mag das Krankenhaus, den Gedan-
ken, der dahintersteht, Menschen zu helfen. 
Iris Selbach: Die Möglichkeit, dass sich alle ihren Fähigkeiten 
entsprechend weiterentwickeln können und dieses auch ge-
fördert wird. Als Team sind wir einfach super. 

frank fuhr: In der Uniklinik gibt es viele interessante Be-
reiche, hochtechnologische Einrichtungen mit spannenden 
Forschungsthemen. Sagen zu können, ich arbeite an der Unikli-
nik, finde ich klasse!

beschreiben Sie die Uniklinik in einem Satz.

gisela Obese: Die Uniklinik ist ein attraktiver Arbeitgeber und 
bietet seinen Mitarbeitern täglich die Chance, sich im Sinne 
der Gemeinschaft einzubringen und sich weiterzuentwickeln.

 Die Fragen stellte Kerstin Philipp

„Wir sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter jeden 
Monat pünktlich ihr gehalt bekommen.“    

Iris Selbach, Melanie Stoike (Teamleitung), Gisela Obese (Abteilungsleitung) und Frank Fuhr 
aus der Abteilung Entgeltabrechnung kümmern sich zusammen mit 15 weiteren Kollegen um 
die Gehaltsabrechnungen der über 8.000 Mitarbeiter der Uniklinik. Für „Gesichter für Ge-
sundheit“ verraten sie, welche zahlreichen Aufgaben hinter dem Gehaltszettel, den die Mitar-
beiter am Ende des Monats in den Händen halten, stecken.   

Gesichter für Gesundheit
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An der Uniklinik Köln ist Mitte September ein neues 
Institut für Radiochemie und experimentelle molekulare 
Bildgebung (IREMB) eingerichtet worden. Das IREMB 
ist eine wissenschaftliche Forschungseinheit, die sich 
in erster Linie mit der Entwicklung neuer Radiomar-
kierungsstrategien sowie neuer radioaktiver Sonden 
und deren Anwendung in der Positronen-Emissions-
Tomographie (PET) beschäftigt. 
   Ein unverzichtbarer Partner für die Erreichung der 
Forschungsziele ist das Max-Planck-Institut für neuro-
logische Forschung, dessen Zyklotron und Infrastruktur 
mit seinem Herstellungsbereich für Radiopharmaka 
vom IREMB mitgenutzt wird. 
   Des Weiteren fungiert das IREMB als Schnittstelle 
zwischen klinischen und naturwissenschaftlichen Fä-
chern. Zu den wichtigsten Kooperationspartnern gehören die 
Kliniken für Nuklearmedizin und Neurologie, das Zentrum für 
integrierte Onkologie (CIO) und das Department für Chemie 
aus dem Bereich der Naturwissenschaften. 
   Prof. Dr. Bernd Neumaier leitet das neue Institut, in dem vor 
allem studentische Mitarbeiter ihre Promotions- und Masterar-
beiten im Fach Chemie anfertigen. Die Studierenden werden 
hauptsächlich von Dr. Boris Zlatopolskiy betreut, der für die 
radiochemische Forschung verantwortlich ist. Hauptziel der Ar-
beiten ist es, Radiomarkierungsmethoden für kleine Moleküle, 
Peptide und Proteine zu entwickeln, die als molekulare Sonden 
für die PET-Bildgebung eingesetzt werden können. Diese radi-

omarkierten Zielfindungseinheiten ermöglichen beispielsweise, 
Krebszellen aufzuspüren oder pathophysiologische Prozesse, 
die von neurodegenerativen Erkrankungen ausgelöst werden, 
sehr empfindlich und vor allem nicht invasiv nachzuweisen. Für 
diesen Prozess sind unterschiedliche Entwicklungsschritte erfor-
derlich, die von der Targetidentifikation über Adressierungsstra-
tegien, das Moleküldesign, den Radiomarkierungsansatz, die 
Automatisierung bis zur fertigen radioaktiven Sonde reichen. 
   Ein weiterer integraler Bestandteil des Instituts ist die Kleintier-
Bildgebung, die es ermöglicht, die neuen Sonden präklinisch 
in Tiermodellen zu evaluieren. Diesen Bereich leitet Priv.-Doz. 
Dr. Heike Endepols. bn

Gemäß dem Beschluss der Medizinischen Fakultät in den Sit-
zungen des Dekanats am 17. Oktober und 25. November 2013 
wurde den nachstehend Genannten die Venia Legendi erteilt:

Habilitation

Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Robert Stehle, Institut für Vegetative 
Physiologie, für das Fach: Physiologie

Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent. Matthias Peter Kreppel, 
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichts-
chirurgie und Interdisziplinäre Poliklinik für Orale Chirurgie und 
Implantologie, für das Fach: Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Juniorprofessor Priv.-Doz. Dr. med. Jens Kuhn, Klinik und 
Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, für das Fach: 
Psychiatrie und Psychotherapie 

Priv.-Doz. Dr. rer. medic. Kurt Paul Pfannkuche, Institut für 
Neurophysiologie, für das Fach: Physiologie

Priv.-Doz. Dr. med. Steffen Simon, Zentrum für Palliativmedizin, 
für das Fach: Palliativmedizin

Umhabilitation

Priv.-Doz. Dr. phil. Michael Werner Kusch, Zentrum für Innere 
Medizin, Klinik I für Innere Medizin, für das Fach: Klinische 
Psychologie

Priv.-Doz. Dr. sc. agr. Esther Mahabir-Brenner, Zentrum für 
Molekulare Medizin (ZMMK), für das Fach: Versuchstierkunde

Priv.-Doz. Dr. med. Philipp Steven, Zentrum für Augenheilkun-
de, für das Fach: Augenheilkunde
 
 

Neues Institut gegründet

Venia Legendi

Radiochemie

Ein Instituts-Mitarbeiter synthetisiert ein Radio-
diagnostikum zum Nachweis von Prostatakrebs.
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Preise und Ehrungen

Das Team um den Urologen 
Priv.-Doz. Dr. Sebastian Wille 
ist auf der Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für 
Urologie (DGU) Ende Septem-
ber in Dresden mit dem ersten 
Vortragspreis ausgezeichnet 
worden. Die Jury wählte die 
Preisträger aus etwa 500 Vor-
trägen aus. Inhalt des Vortrags 

war eine neuentwickelte katheterlose Mess-
Kapsel zur minimalinvasiven, urodynamischen 

Langzeitdiagnostik, die Dr. Wille zusammen mit Dr. Dirk Ten-
holte vom Bereich für Mikrosystem- und Gerätetechnik der 
Technischen Universität Chemnitz entwickelt hat. Von dem 
Konzept, bestehend aus drei Komponenten, verspricht sich das 
Team wegweisende Diagnosen, die eine gezieltere Therapie 
gestatten und Patienten von unangenehmen medikamentösen 
Nebenwirkungen verschonen. Herzstück des Sensorsystems ist 
die Messkapsel, die endoskopisch in die überaktive Harnblase 
eingebracht wird und über einen Zeitraum von drei Tagen den 
Blaseninnendruck und den Urinverlust misst.

ersten Vortragspreis erhalten

Die Uniklinik Köln hat im Rahmen des Klinikmarketingkon-
gresses den KlinikAward für das „Beste Patientenmarketing“ 
gewonnen. Der KlinikAward zeichnet vorbildliche Leistungen 
aus und gilt als Oscar des Klinikmarketings. Mit der individuali-
sierbaren digitalen Patienteninformation (PDI) wurde ein neues 
Marketinginstrument ausgezeichnet, welches die MVZ gGmbH 
seit Kurzem beim Erstkontakt mit internationalen Patienten 
einsetzt. Das PDI ist integraler Bestandteil der zielgruppenspe-
zifischen Markenkommunikation der Uniklinik Köln und wurde 
von der MVZ gGmbH und der Stabsabteilung Unternehmens-
kommunikation und Marketing gemeinsam entwickelt. „Ich 
freue mich zusammen mit dem gesamten Team über diese 

Für seine grundla-
genwissenschaft-

lichen Arbeiten ist Dr. Max Christoph Liebau, Facharzt in der Kli-
nik für Kinder- und Jugendmedizin, auf der 49. Arbeitstagung 
der Pädiatrischen Forschung im Rahmen der 109. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin mit 
dem renommierten Friedrich-Linneweh-Preis ausgezeichnet 
worden. 
   Der mit 2.500 Euro dotierte Preis wird jährlich zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Pädiatrie vergeben. 
In engster Kooperation mit dem Nephrologischen Forschungs-
labor der Klinik II für Innere Medizin beschäftigt sich Dr. Liebau 
mit den zellbiologischen Grundlagen genetischer zystischer 
Nierenerkrankungen des Kindesalters, wie der autosomal 

wichtige Aus-
zeichnung. Der 
KlinikAward 
für das ‚Beste 
Patienten-
marketing’ ist 
eine deutliche 
Bestätigung 
dafür, dass die Uniklinik Köln mit der strategischen Marken-
entwicklung den richtigen Weg eingeschlagen hat“, sagt Timo 
Mügge, Leiter der Stabsabteilung Unternehmenskommunika-
tion und Marketing.

rezessiven polyzystischen Nie-
renerkrankung (ARPKD) und 
der Nephronophthise. Im Fo-
kus seiner Arbeiten stehen die 
Mechanismen der Signalwei-
tergabe innerhalb einer Zelle 
und deren Veränderung im 
Krankheitsfall. Ergänzt werden 
die grundlagenwissenschaft-
lichen Arbeiten durch eine 
europäische Registerstudie zur 
strukturierten prospektiven Charakterisierung des hochgradig 
variablen klinischen Verlaufs von ARPKD-Patienten. 
www.aregpkd.org 

Klinikaward für „bestes Patientenmarketing“

friedrich-Linneweh-Preis
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Das Case Management der Uniklinik Köln 
hat am 7. November sein erfolgreiches zehn-
jähriges Bestehen gefeiert. Der Blick zurück 
zeigt jedoch, dass der Start, wie bei vielen 
neuen Berufsgruppen, auch beim Case Ma-
nagement nicht ganz reibungslos verlief: 
„Als 2003 in der Kardiologie und der Or-
thopädie das Case Management eingeführt 
wurde, schlugen die Wellen zunächst hoch“, 
erinnert sich Martina Prinz, 
Leiterin des Zentralen Patien-
tenmanagements, anlässlich 
des runden Jubiläums. Die 
Case Manager übernahmen damals die gesamte Organisation, 
Einbestellung, OP-Anmeldung und Steuerung des Patienten, 
also Aufgaben, die zuvor von den Ärzten erledigt worden 
waren. „Allerdings haben die ärztlichen Kollegen schnell ge-
merkt, dass sie durch die neue Aufgabenverteilung deutlich 
entlastet wurden.“ Heute sind die Case Manager nicht mehr 
wegzudenken und neue Klinikdirektoren fordern schon in ihren 
Berufungsverhandlungen, dass ihnen ein Case Manager zur 
Seite steht, der die Prozesse in der Klinik steuert.
   Auch im Sozialdienst wurde der Einsatz von Case Mana-
gern zunächst kritisch betrachtet. Ursache waren unklare Be-
schreibungen von Aufgaben und Zuständigkeiten der Case 
Manager, die anfänglich auch Aufgaben aus dem Bereich der 
Sozialarbeiter mit übernehmen sollten. „Erst als eine deutliche 
Tätigkeitsbeschreibung und Aufgabentrennung definiert wur-

de, legte sich die Konkurrenz und damit auch die Aufregung“, 
sagt Martina Prinz. Heute arbeiten beide Abteilungen Hand in 
Hand, um die Patienten innerhalb kürzester Zeit gut versorgt 
zu entlassen.
   In 22 Kliniken der Uniklinik Köln sowie in der Notaufnahme 
und im Palliativkonsildienst arbeiten mittlerweile Case Ma-
nager. Fallzahlerhöhung, Verweildauerverkürzung und Opti-
mierung der Auslastung sind nur einige Ziele ihrer Tätigkeit. 
Darüber hinaus tragen sie dazu bei, die Patientenzufriedenheit 
zu erhöhen, sie bieten Orientierung in der Klinik und sind 
Ansprechpartner für die Patienten während des gesamten 
Klinikaufenthaltes. National und international hat das Case 
Management inzwischen Schule gemacht. „Es vergeht kaum 
eine Woche, in der nicht eine Delegation mit Vertretern anderer 
Krankenhäuser bei uns hospitieren möchte“, so Prinz. mp

Zehn Jahre Case Management gefeiert    

dienstjubilare geehrt

Spielend leicht Wissen auffrischen

Jubiläum

Veranstaltung

Hygiene-Zirkeltraining
Feiern aus gutem Grund: Die Case Manager sind gut 
etabliert und aus den Kliniken nicht mehr wegzudenken.

Die Jubilare feierten ihre jahrzehntelange 
Tätigkeit an der Uniklinik Köln.

Eine von fünf Stationen: Anna Richarz 
nimmt während des Zirkeltrainings Blut ab. 
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26 Beschäftigte haben Mitte November zusammen mit ihren 
jeweiligen Vorgesetzten und einer weiteren Begleitperson ihr 
Dienstjubiläum in der Cafeteria der Uniklinik Köln gefeiert. 
Anders als bisher fand die Feier nicht am Nachmittag, sondern 
als Abendveranstaltung mit Musik, Buffet und gemütlichem 
Beisammensein statt. Nach einem kurzen Sektempfang und 
der Begrüßung durch den Kaufmännischen Direktor Günter 
Zwilling ehrte dieser gemeinsam mit Pflegedirektorin Vera 
Lux und Vertretern verschiedener Gremien die einzelnen Ju-
bilare mit einer kurzen Laudatio, einer Urkunde und einem 

Anna Richarz hatte mit vielem gerechnet, als sie sich 
für die Hygiene-Schulung im Kölner Interprofessio-
nellen Skillslab und Simulationszentrum (KISS) ange-
meldet hat, aber nicht mit so viel Spaß. „Ehrlich gesagt 
habe ich mit eher trockenem Stoff und Frontalunter-
richt gerechnet, aber nicht mit so vielen praktischen 
Übungen“, sagt Richarz. Auf der Station 15.2 der Kli-
nik II für Innere Medizin koordiniert sie als Arzthelferin 
Abläufe, entnimmt auch Blut. „Ich wollte vor allem in 
Vergessenheit Geratenes auffrischen, manche Dinge 
haben sich seit der Ausbildung ja verändert.“ Als der 
Signalton erklingt, klappt sie den Zettel an der Tür 
hoch, liest die Aufgabenstellung und verschwindet 
im nächsten Raum. 
   Die 50-Jährige ist eine von insgesamt 33 Teil-
nehmern, die im Rahmen des Modellprojektes 
„THINK!“ in einer eintägigen Schulung ein Hygie-
ne-Zirkeltraining durchlaufen haben. Nach einem 
halben Jahr soll eine halbtägige Wiederholung folgen. „Die 
Gründe, warum Hygieneregeln im Arbeitsalltag nicht aus-
reichend beachtet werden sind vielfältig. Ziel dieses Kurses 
ist vor allem, das eigene Handeln zu reflektieren und dem 
Thema Hygiene mehr Raum zu geben“, erklärt Referent Ralf 
Tebest vom Institut für Gesundheitsökonomie und klinische 
Epidemiologie (IGKE), der die Trainings zusammen mit der 
Hygienefachkraft Kristina Westermann organisiert und durch-
geführt hat. Entwickelt wurde die Fortbildung vom IGKE in 
Zusammenarbeit mit der Pflegedirektion, der Krankenhaus-
hygiene und dem KISS, um anwendungsorientiertes Wissen 
über hygienisches Arbeiten, aber auch Kommunikations- und 
Handlungskompetenzen zu vermitteln.

25-jähriges dienstjubiläum feierten:
Barbara Cremer, Susanne Fabrizius, Petra Hahn, 
Ivonne Hauber, Cosima Jakubzig, Andrea July, Re-
nate Kern, Gertrud Löb, Marianne Lübken, Hedy 
Markwald, Thomas Martin Merker, Maren Piel, 
Mandica Pranic, Claudia Roland-Irnich, Anja Salo-
mon, Monika Schneider, Michael Schreiber, Hans 
Günter Simons, Rosemarie Stockamp, Nevim Temiz-
kan, Prof. Dr. Ulrike Wieland, Ulrike Wolf.

40-jähriges dienstjubiläum feierten:
Angela Cozzolino, Bärbel-Gabriele Heg-
ner, Karl-Heinz Niemeyer, Hans-Josef 
Reimer, Karola Robling, Sibille Bolten

Bild des Kölner Künstlers Wilhelm Schlote. Der Druck wurde 
in limitierter Auflage speziell für die Uniklinik Köln erstellt. 
Personalratsvorsitzender Michael Anheier berichtete in seinen 
Präsentationen über allerlei Wissenswertes aus den Jahren 
1988 und 1973, den Eintrittsjahren der Jubilare. Im Anschluss 
an die Ehrungen startete der gemütliche Teil des Abends mit 
einem gemeinsamen Essen, Musik und der Möglichkeit, Fotos 
von sich und seiner Begleitung im eigens von MedizinFotoKöln 
aufgebauten Fotostudio anfertigen zu lassen. as

   In der ersten Zirkelrunde durchlaufen die Teilnehmer in 
jeweils fünf Minuten fünf verschiedene Stationen mit vorher 
unbekannten praktischen Aufgaben, wie beispielsweise einer 
Blutabnahme bei Fieber oder einer Handdesinfektion vor dem 
Legen eines Blasenkatheters. „Nach dieser Runde besprechen 
wir gemeinsam das, was uns aufgefallen ist und das richtige 
Vorgehen“, erklärt Tebest. „In einer zweiten Runde erleben 
die Teilnehmer dann den unmittelbaren Lerneffekt.“ So wie 
Anna Richarz: „Am Anfang war ich zwar aufgeregt, aber am 
Schluss dann routiniert. Die Übungen haben Spaß gemacht. 
Ich werde das Gelernte auch auf unserer Station ansprechen 
und an die Kollegen weitergeben.“ as
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alexandra bohm, Chefsekretärin, Kinder- und Jugendmedizin:
„In der Kinderklinik haben wir es immer mit zwei Patienten zu tun: Kind und Mutter 
beziehungsweise Vater. Mir ist wichtig, ihnen allen mit Respekt, Unvoreingenommen-
heit, Mitgefühl und fachlicher Kompetenz zu begegnen. In ihrer Not fühlen sie sich 
dann von Anfang an gut aufgehoben. Mein persönliches Leitmotiv ,Behandle jeden 
Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest’ entspricht so dem Leitbild.“ 

dr. georg Langebartels, Oberarzt, Herz- und thoraxchirurgie:
„Unsere Patienten haben einen Anspruch auf eine individuelle, professionelle und empathische Begleitung. Mei-
ne Patienten sind fast immer beatmet und oft über einen längeren Zeitraum gar nicht ansprechbar, die Therapie 
ist invasiv und mit Leiden verbunden. Jedem Patienten wird jeder Handgriff, jede Maßnahme angekündigt, dies 
gebieten Würde und Persönlichkeit, die unabhängig vom körperlichen Zustand sind.“

Prof. dr. Jürgen Wolf, Leiter des CIO:
„Fortschritte in der Diagnostik und Behandlung von 
Krebspatienten beruhen auf der exzellent vernetzten 
Forschung und engen Zusammenarbeit vieler Fachdis-
ziplinen und verschiedener Berufsgruppen. Vielen Pati-
enten gelingt mit unserer Begleitung, dass sie bewusst und gestärkt ihren jeweils individuellen 
Weg mit der Krankheit meistern können, auch wenn vielleicht keine Heilung möglich ist.“  

birgit Pickenhahn, teamleitung Pflege, Neurologie:
„Unser Unternehmensleitbild sehe ich als Basis einer gemeinsamen Vision aller Berufsgruppen für 
den Umgang miteinander. Wie wir gemeinsam Ziele verfolgen, hängt besonders von den Führungs-
kräften ab. Wichtig ist, dass nun das Leitbild auch gelebt wird.“ 

dr. andrea Liekweg, Stellvertretende Leiterin, 
Krankenhausapotheke:
„Die Krankenhausapotheke sieht ihren Auftrag darin, eine sichere und zukunfts-
orientierte Arzneimittelversorgung für die Patienten zu gewährleisten. Damit dies 
gelingt, müssen alle gut zusammenarbeiten, sowohl innerhalb der Krankenhaus-
apotheke als auch gemeinsam mit den Ärzten, Pflegekräften oder unseren exter-
nen Partnern. Das neue Leitbild bestätigt unser Selbstverständnis!“

dennis Wesemann, teamleitung Pflege, Orthopädie:
„Ich bin seit 15 Jahren in der Uniklinik und immer noch mit Herzblut bei der Arbeit. Für mich ist 
wichtig, dass wir auf allen Ebenen freundschaftlich, lösungsorientiert und verbindlich kommuni-
zieren, fair und offen miteinander umgehen. Besonders für Patienten bringt das Sicherheit. Diese 
für mich wichtigen Grundsätze unterstreicht das neue Leitbild.“

Was verbinden Sie mit 
den neuen Leitsätzen?

Im neuen Leitbild sind die Werte zu Papier gebracht, denen sich die 
Uniklinik Köln und die Medizinische Fakultät verpflichtet fühlen. Le-
bendiger Teil der Unternehmenskultur sind die Leitsätze aber nur dann, 
wenn jeder Einzelne sein tägliches Handeln auch daran ausrichtet. 
Uniklinik Intern hat sechs Beschäftigte aus unterschiedlichen Bereichen 
gefragt, wie sie das Leitbild sehen und was sie damit verbinden.

Stimmen zum Leitbild
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Personalia

Prof. Dr. Bernd Neumaier ist der Leiter des neu gegründeten 
Instituts für Radiochemie und experimentelle molekulare Bild-
gebung (IREMB). Der 48-jährige Radiochemiker beschäftigt sich 
seit seinem Studium mit der Herstellung von radiomarkierten 
Molekülen für die Diagnostik und Therapie. Nach langjäh-
riger Tätigkeit als Leiter der Radiopharmazie am Uniklinikum 
Ulm wechselte er 2006 an das Max-Planck-Institut (MPI) für 
Neurologische Forschung in Köln. 2008 habilitierte er im Fach 
Nuklearchemie über radiometall-markierte Antikörper für die 
Therapie onkologischer Erkrankungen an der Universität zu 
Köln. Nach Ablehnung eines W3-Rufes an die Universität zu 
Heidelberg wurde er zum außerplanmäßigen Professor an der 
Universität zu Köln ernannt. Der Vater von zwei Söhnen inte-
ressiert sich besonders für radioaktive Sonden, die zur nicht-
invasiven Darstellung von pathophysiologischen Prozessen 

auf molekularer Ebene 
verwendet werden kön-

nen. Dazu entwickelt er mit 
seinen sieben Mitarbeitern 
am IREMB neue Synthesestra-
tegien für die Produktion von 
intelligenten Radiodiagnosti-
ka. Außerdem besteht eine 
enge Kooperation mit dem 
MPI für Neurologische For-
schung, dessen Forschungs- 
und Servicegruppe Radioche-
mie er leitet. „Ich freue mich besonders darauf, mit jungen 
kreativen Wissenschaftlern die molekulare Bildgebung am 
Standort Köln weiter auszubauen und neue molekulare Son-
den zur Diagnose verschiedener Krankheiten zu entwickeln“, 
sagt Prof. Neumaier.

Leiter des neuen Instituts für radiochemie 

abschied

die Mitarbeiter der Uniklinik trauern um folgende Kolleginnen und Kollegen, 
die im Jahr 2013 verstorben sind:
Irina Satinskaja, UK-Catering, ✝ 28. Januar 2013
Katharina Menzel, Biochemie II, ✝ 11. Februar 2013
Andrea Grandisch, Psychiatrie, ✝ 13. Februar 2013
Kerstin Hartmann, Orthopädie und Unfallchirurgie, ✝ 10. April 2013
Werner Kolvenbach, ehemaliger Klinikpfarrer, ✝ 5. August 2013
Ursula Kaul, Patientenservice, ✝ 22. August 2013
Arnd Klüh, Patienten Service, ✝ 22. August 2013
Ursula Hennecke, Geschäftsbereich Personal, ✝ 21. November 2013

Neue Seminarreihe erfolgreich gestartet

Auftakt zur Strategie 2025

„Zentrales Element ist die Vertraulichkeit“
Interview mit Annette Bischof, Leiterin der Personalbindung

Die ersten Seminare für Führungskräfte aus der neuen 
Reihe „Gemeinsam in Führung gehen“ sind angelaufen 
und erfreuen sich so großer Resonanz, dass die folgenden 
Termine nahezu ausgebucht sind.
  Anfang November trafen sich zwölf Klinikdirektoren, 
Stabsstellen- und Geschäftsbereichsleitungen für zwei 
Tage zum ersten bereichsübergreifenden Führungskräf-
tetraining. Besonders lobten sie neben den hilfreichen 
Führungswerkzeugen für die tägliche Praxis, die in dem 
Seminar vermittelt wurden, auch den Austausch zwischen 
den unterschiedlichen „Disziplinen“. Prof. Dr. Jan Brunk-
wall, Direktor der Klinik und Poliklinik für Gefäßchi-
rurgie sagte: „Ich empfinde es als großen Schritt in 
die richtige Richtung, dass den Führungskräften in der 
Uniklinik Köln solch eine maßgeschneiderte Unterstüt-
zung angeboten wird.“ 
   Aufgrund der großen Nachfrage sind für das Jahr 2014 be-
reits Folgeseminare geplant, die unter anderem im Programm-
heft des Bildungszentrums veröffentlicht werden. Neben den 
bereits angebotenen Leadership-Trainings wird das Programm 
um weitere zentrale Themen der Führungskräfteentwicklung 
erweitert, dazu gehören beispielsweise das Changemanage-

Mit 110 Führungskräften aus allen Kliniken, Instituten, Verwal-
tung und Tochtergesellschaften hat der Vorstand der Uniklinik 
Köln Ende November den Auftakt für die Strategie 2025 ge-
setzt. Ein kreativer Zukunftsdialog, moderiert von Jens Loff, 
verdeutlichte zu Beginn die Herausforderungen für Kranken-
versorgung, Forschung und Lehre. Der Vorstand nutzte die 
Zukunftsreise, um seine Vision zu zentralen Zukunftsthemen 
zu skizzieren. Das lebendige Feedback der Teilnehmer bestä-
tigte die formulierten Anforderungen und Ziele der Strategie 
2025. Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen ergaben, dass 
folgende fünf Themen für die Zukunft der Uniklinik Köln rele-
vant sind: Patientenwohl, Mitarbeiterflexibilität, Prozesse im 
Universitätsklinikum, Verzahnung von Forschung und Lehre 
mit der Krankenversorgung und die Reputation. Anhand der 

Wie funktioniert führungskräfteentwicklung?
Sie besteht aus strategischen und operativen Elementen. 
Strategisch richtet sie sich an den Personalzielen des Un-
ternehmens aus und entwickelt Instrumente und Maßnah-
men. In der operativen Führungskräfteentwicklung werden 
die Instrumente eingeführt und begleitet. Hier sind wir An-
sprechpartner für konkrete Fragen zur eigenen Entwicklung 
oder zum Umgang mit Mitarbeitern. Gemeinsam mit der 
Führungskraft analysieren wir die Situation und definieren 
geeignete Maßnahmen. Der eigene Entwicklungsbedarf 
einer Führungskraft kann auf unterschiedliche Weise ent-
stehen: durch einen Positionswechsel, die Übernahme eines 
zusätzlichen Teams oder auch die neue Ausrichtung der 
Abteilung. 

Was ist Ihnen bei der beratung einer führungskraft 
besonders wichtig?
Zentrales Element ist die Vertraulichkeit. Wir beraten und 
begleiten, Gesprächsinhalte oder Maßnahmen werden 

nicht an Dritte weitergege-
ben. Allerdings ist es wich-
tig, dass der Vorgesetzte 
der Führungskraft über die 
Ziele und Maßnahmen infor-
miert wird. Wie genau, be-
sprechen wir aber mit jedem 
persönlich. Mir ist wichtig, 
die Führungskräfte zu befä-
higen, die alltäglichen Fra-
gestellungen selbst zu lösen. 
Dabei ist auch wichtig zu 
schauen, warum ein Problem besteht. Wenn beispielsweise 
ein ständiger Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern besteht 
und sich die Führungskraft eine Mediation wünscht, dann 
schauen wir uns auch immer an, wie das gesamte Team 
aufgestellt ist und welche Rolle die Führungskraft selbst 
spielt. Nur wenn wir das gesamte System betrachten, kön-
nen wir nachhaltige Lösungen entwickeln. 

ment, die Teamentwicklung, der Umgang mit psychisch kran-
ken und süchtigen Mitarbeitern, die Personalauswahl und 
das Arbeitsrecht.  Das Team der Führungskräfteentwicklung 
berät aber auch einzelne Führungskräfte persönlich, wenn 
es darum geht, die richtige Maßnahme für den Arbeitsalltag 
zu finden. Bei Bedarf wenden Sie sich an Personalentwick-
lung@uk-koeln.de.

Dokumen-
tation zur 
Zukunfts-
konferenz 
sollen in 
den nächs-
ten 
Wo-
chen 
alle 
Führungskräfte ihre Mitarbeiter über die Zukunftsthemen in-
formieren, damit sich alle Beschäftigten intensiv an der Aus-
gestaltung der strategischen Maßnahmen beteiligen können. 
Mehr im Intranet unter a-Z/Strategie 2025.  ep

Seminarinhalt Erwartungsdreieck: Es soll verdeutli-
chen mit wie vielen Akteuren und deren Ansprü-
chen eine Führungskraft konfrontiert ist.

Auf der Zukunftskonferenz

Führungskräfteentwicklung

Zukunftskonferenz
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richtig aufgeschrieben. Dann wiederholt 
man sie eben noch ein fünftes Mal. Au-
ßerdem gehören eine angenehme Tele-
fonstimme dazu sowie Flexibilität, be-
sonders in der Urlaubs- oder Grippezeit, 
denn dann sind manchmal kurzfristige 
Dienstplanänderungen nötig. Stressre-
sistenz kann auch nicht schaden, denn 
es gibt viele stressige Phasen. Das ist in 
der Regel kein Problem, wenn die Leute 
freundlich sind, schwierig wird es aber, 
wenn zwei oder drei Menschen hinter-
einander am Telefon aufgebracht oder 
ungehalten sind.

Wie gehen Sie mit solch schwierigen 
Situationen um?
Ich trenne das. Wenn jemand über die 
Klinik schimpft, höre ich ihm zu und 
versuche, ihn zu beruhigen. Wenn das 
nicht klappt, biete ich ihm eventuell un-
ser Beschwerdemanagement an. Wenn 
mich jemand persönlich angreift, ver-
suche ich erst einmal ebenfalls, ihn zu 
beruhigen. Wenn es ganz massiv wird 
sage ich: „Bitte nicht in diesem Ton!“ 
Und wenn derjenige gar nicht zu einem 
vernünftigen Gespräch zu bewegen ist, 
unterbreche ich schon mal die Verbin-
dung. Das ist aber der letzte Schritt. 
Unsere Chefin steht glücklicherweise in 
solchen Situationen hinter uns.

Wie sieht die einarbeitung in der 
telefonzentrale aus?
Zu Beginn wird jeder neue Mitarbeiter 
sechs bis acht Wochen angelernt. Da-
nach sollte man alleine zurechtkommen, 
wobei aber niemand alles wissen kann. 
In Zweifelsfällen helfen wir uns unterei-
nander. Was der eine nicht weiß, weiß 
ein anderer.

Sie haben viel mit den angehörigen 
von Patienten zu tun, aber auch mit 
Patienten selbst. gibt es eine Situati-
on, die Sie besonders in erinnerung 
haben?
Es gibt viele solcher Situationen, zum 
Beispiel, wenn es um Personen geht, die 
verstorben sind, die vielleicht sogar noch 
sehr jung waren. Da ist nicht die eine 
bestimmte Situation, das kommt leider 
immer wieder vor.

Wie gehen Sie damit um, wenn 
Sie in berührung mit so schweren 
Schicksalsschlägen kommen?
Häufig, indem ich mit Kollegen darüber 
spreche. So kann man das besser verar-
beiten, als wenn man das mit sich selbst 
abmacht. Zudem haben wir monatlich 
Teambesprechungen, bei denen auch 
Probleme angesprochen werden kön-

nen. Der Rückhalt im Team ist sehr groß.

Haben Sie einen ausgleich zu Ihrem 
beruf? Wie sieht der aus?
Bei der Arbeit sitze ich den ganzen Tag, 
da brauche ich in der Freizeit Bewegung 
als Ausgleich – zumal ich eher der zap-
pelige Typ bin. Ich gehe gerne wandern, 
vor allem weil mein Mann immer dabei 
ist. Außerdem jogge ich gern. Das ist 
vielleicht der beste Ausgleich für den 
Beruf, weil man sich dabei so richtig 
auspowern kann.

Zurück zum beruf: gibt es etwas, das 
Sie sich wünschen?
Ich wünsche mir, dass die Menschen 
nicht mehr so oft gereizt sind. Das ist 
deutlich häufiger der Fall als noch vor 
20 Jahren. Die Tendenz geht leider zur 
Unfreundlichkeit. Aber es gibt auch 
viele sehr nette Anrufer, die sich über-
schwänglich für unsere Mühe bedan-
ken. Auch von den internen Mitarbei-
tern hören wir manchmal: „Wenn wir 
euch nicht hätten!“ So ein Lob macht 
vieles wieder gut und treibt einen an, 
weiterhin für jeden Anrufer das best-
mögliche Resultat zu erzielen.

Die Fragen stellte Kerstin Brömer
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Wir sehen uns als 
Dienstleister. Viele 
Menschen, die sich an 
uns wenden, sind in 
Not, weil sie entweder 
selbst schwer krank 
sind, einen kranken 
Angehörigen haben 
oder einen Angehö-
rigen suchen, etwa 
wenn die Polizei ihnen 
mitgeteilt hat, dass ein 
ihnen nahestehender 
Mensch einen schwe-
ren Unfall hatte und 
in die Uniklinik Köln 
gebracht wurde. Wir 
versuchen dann, diesen 
Menschen weiterzuhel-
fen. Aber auch für die 
internen Mitarbeiter 
sind wir Ansprechpart-
ner und Dienstleister. 
Insgesamt sind die 

Aufgaben um-
fangreicher, als 
sich das manch 

einer vorstellt.

Was genau umfasst Ihr aufgaben-
bereich?
Wir vermitteln externe Anrufer an den 
richtigen Gesprächspartner. Das ist bei 
manchen echte Detektivarbeit, wenn 
wir erst herausfinden müssen, wohin 
der Anrufer eigentlich möchte. Wir 
betreuen das zentrale Fax und sehen 
zu, dass die Dokumente beim richtigen 
Empfänger ankommen, wir suchen für 
externe Anrufer Patienten und deren 
Rufnummern heraus und stellen die 
Verbindung her, wir sind aber auch In-
formationsvermittler. So geben wir bei-

spielsweise Öffnungszeiten durch, etwa 
vom Blutspenden oder der Zentralbi-
bliothek, ebenso Anfahrtsskizzen oder 
Informationen, wie jemand mit dem 
Auto oder mit der Bahn zu uns kommen 
kann. Das faxen wir auf Wunsch auch 
zu. Für die internen Mitarbeiter sind wir 
Telefonauskunft, auch für Mobil- und 
Faxnummern, sowie Adressauskunft. 
Und wir vermitteln sie an Rufnummern 
im Ausland.

Was empfinden Sie als größte He-
rausforderung in Ihrem beruf?
Der Informationsfluss ist nicht immer so, 
wie man sich das wünscht. Von man-
chen Mitarbeitern fehlen die Telefon-, 
Fax- und Funknummern im interaktiven 
Telefonbuch, weil sie das entsprechende 
Formular nicht ausfüllen, das jeder be-
kommt. Für uns bedeutet es einen gro-
ßen Aufwand, dennoch an die Informa-
tion zu kommen, und für die Anrufer 
bedeutet es längere Wartezeiten. Wir 
bekommen auch nicht immer Bescheid, 
wenn ein Mitarbeiter die Uniklinik Köln 
verlässt. Dann erhalten wir die Informa-
tion manchmal von außen, was peinlich 
sein kann.

Was finden Sie an Ihrem beruf be-
sonders spannend?
Das ist die Detektivarbeit, die viel Ab-
wechslung hereinbringt. Und es macht 
Spaß, wenn man schließlich doch wei-
terhelfen kann, auch wenn es zunächst 
nicht so aussah.

Welche eigenschaften sollte man für 
Ihre tätigkeit mitbringen?
Feingefühl und Geduld. Ein älterer Anru-
fer hat eine Telefonnummer manchmal 
nach dem vierten Diktieren noch nicht 

frau Herren, seit wann arbeiten Sie 
in der telefonzentrale der Uniklinik 
Köln?
Seit November 1991, zehn Jahre später 
habe ich dann die Teamleitung über-
nommen.

Wie viele Mitarbeiter umfasst Ihr 
team?
Mich eingerechnet sind wir zu sechst.

die telefonzentrale gilt als wichtiges 
eingangsportal in die Uniklinik Köln. 
Wie definieren Sie selbst Ihre aufga-
be und die Ihrer Mitarbeiter?

Meta Herren sucht den richtigen Gesprächspartner und leis-
tet mit ihrem Team dabei manchmal echte Detektivarbeit.

Vorgestellt

Wer ist eigentlich ...?
     ...Meta Herren, Teamleiterin der 
        Telefonzentrale 

als Onkologisches Zentrum zertifiziert 

Die Deutsche Krebsgesellschaft zertifi-
ziert die Uniklinik Köln als Onkologisches 
Zentrum. Der Katalog der zu zertifizie-
renden Krebserkrankungen wurde vom 
Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) 
zu 100 Prozent erfüllt. Somit stellt die 
Uniklinik Köln das umfassendste zerti-
fizierte Angebot zur Krebsversorgung 
in Nordrhein-Westfalen bereit. Acht ex-
terne Auditoren haben Mitte Oktober 
alle onkologischen Zentren innerhalb 
des CIO Köln geprüft: Von der rich-
tigen Dokumentation der Patienten-
akten im Krebsregister über Abläufe 
in der onkologischen Pflege und den 
Krebsambulanzen bis hin zur Einbin-
dung von Krebspatienten in klinische 

Studien – sie wollten 
von Einzelheiten zu 
den Qualitätsmanage-
mentsystemen bis zum 
aktuellen Hygieneaus-
hang auf den Stationen 
alles sehen. Auch die 
24 dem CIO Köln an-
geschlossenen Kliniken 
und 13 Institute 
haben bei dieser 
größten Zertifi-
zierungsaktion, 
die jemals stattgefunden hat, aktiv 
mitgewirkt. Die Prüfer zeigten sich von 
der gelebten Interdisziplinarität in den 
Tumorkonferenzen und dem sehr guten 

Standard, den die Kliniken in der Ver-
sorgung von Krebspatienten darstellen 
konnten, beeindruckt. 

Prof. Dr. Edgar Schömig, Dr. Jürgen Wolf, 
Dr. Johannes Bruns und Prof. Dr. Michael Hallek (von l.)
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Aufgaben in der Intensivpflege vorzu-
bereiten und erfolgreich zu integrieren, 
entwickelten Praxisanleiter und Pflege-
management ein Traineeprogramm 
speziell für diese Zielgruppe. Vor der 
eigentlichen 
Einarbei-
tungsphase 
steht dabei 
ein mindestens einwöchiges theore-
tisches Schulungsprogramm, bei dem 
die Experten die Theorie mit vielen 
praktischen Übungen verknüpfen. Er-
gänzt wird die Einarbeitung von einem 
vielfältigen Fortbildungsprogramm, das 
alle Pflegekräfte der Intensivstationen 
nutzen können. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade 
die Einstellung des neuen Personals mit 
drei Monaten Vorlaufzeit eine gelun-
gene Integration deutlich vereinfacht 
und die pünktliche Inbetriebnahme ei-
ner Leistungserweiterung ermöglicht.
   Doch nur mit Berufsanfängern würde 
es nicht funktionieren, weiß Intensiv-

pflegemanager Werner Barbara: „Um 
einen guten Personal-Mix zu erreichen, 
sprechen wir gezielt Mitarbeiter mit Be-
rufserfahrung auf den verschiedenen 
Intensivstationen an, ob sie sich vorstel-

len können, zur 
Unterstützung 
oder auch dau-
erhaft in den Be-

reich zu wechseln, der erweitert werden 
soll.“ Auf diesem Weg ist die Besetzung 
mit ausreichendem und gut ausgebil-
detem Pflegepersonal für eine sichere 
Patientenversorgung gewährleistet. 
Vera Lux, Pflegedirektorin, ergänzt: 
„Die umfangreichen Erweiterungen in 
den Intensivbereichen der Kardiologie, 
der Neonatologie und der Neurologie 
konnten wir so zum geplanten Zeit-
punkt erfolgreich umsetzen. Die Pflege 
leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 
Erreichung der strategischen und wirt-
schaftlichen Ziele der Uniklinik Köln.“  
       sr/ds
 

Durch den medizinischen Fortschritt 
wachsen die Diagnose- und Behand-
lungsmöglichkeiten, gleichzeitig nimmt 
die Zahl immer älterer Patienten stetig 
zu. Damit steigt auch der Bedarf an 
zusätzlichen Kapazitäten auf den In-
tensivstationen. Aktuell haben viele 
Krankenhäuser aber das Problem, dass 
sie aufgrund des Fachkräftemangels in 
den Pflegeberufen die vorhandenen 
Behandlungskapazitäten nicht voll aus-
schöpfen können. 
   Um die Leistungen der Intensivstati-
onen in der Uniklinik Köln er-
folgreich zu erweitern, bedarf 
es daher eines umfassenden 
Organisations- und Personal-
konzeptes, das die Verantwortlichen 
der Pflegedirektion zeitgleich mit Be-
ginn der baulichen Planung erarbeiten. 
Dafür werden die Pflegekräfte von den 
Bau-Experten der medfacilities bereits 
in die Planung der Baumaßnahmen 
mit einbezogen, denn nur so können 
Arbeitsabläufe beziehungsweise die 
Neugestaltung von Abläufen frühzeitig 
berücksichtigt werden. Stefan Reimers, 
Intensivpflegemanager, erklärt: „Die 
pflegerische Teamleitung ist dabei ein 
gefragter Ansprechpartner. Sie ist die-
jenige, die die Abläufe im Stationsalltag 
sehr genau beurteilen kann und weiß, 
was auf einer modernen Intensivstation 
an Geräten und Materialien benötigt 
wird.“
   Sobald die Zeitplanung steht, beginnt 
die Pflegedirektion mit einer Vorlaufzeit 
von etwa drei Monaten, Pflegeperso-
nal für die Leistungserweiterung zu 
rekrutieren. Sehr positive Erfahrungen 
wurden dabei mit Berufsanfängern ge-
macht. Um sie auf die anspruchsvollen 

berufsanfänger durchlaufen ein 
spezielles traineeprogramm

erfolgsfaktor: Personal frühzeitig vorbereiten
Die Vergrößerung der neurologischen Intensivstation brachte nicht nur „fliegende“ Container 
als Herausforderung mit sich: Bei einer solchen Leistungserweiterung muss trotz Fachkräfte-
mangel auch zusätzliches qualifiziertes Pflegepersonal termingenau bereitstehen. 

Sind nicht einfach zu finden: Erfahrene 
Pflegekräfte für die Intensivstationen

Leistungserweiterung Intensivstationen

Workshop schafft gehör für kleinere Verletzungen

Auf dem Weg zur „gesunden Uniklinik Köln“

Im Rahmen des Wehwehchen-Workshops hat sich am 19. 
Oktober einen Tag lang alles um sogenannte Bagatellverlet-
zungen gedreht. Zu diesem besonderen extracurriculären 
Workshop lud die Fachschaft Medizin vier niedergelassene 
Ärzte aus den Bereichen Allgemeinmedizin, Orthopädie sowie 
Hals- Nasen- Ohrenheilkunde ins Studierendenhaus der Unikli-
nik Köln ein, die aus ihrem Praxisalltag berichteten. 
   Knapp 50 Studierende vom zweiten bis zum zwölften Se-
mester nutzten die Gelegenheit, den praktizierenden Ärzten 
viele Fragen zu stellen, die sie selbst normalerweise von Freun-
den und Verwandten gestellt bekommen, wie zum 
Beispiel, was man gegen eine verstopfte Nase tun 
kann oder welches die beste Medizin ist, um Kopf-
schmerzen zu lindern. Engagiert beantworteten die 
Mediziner die Fragen des Nachwuchses. Sie selbst wissen, 
dass kleinere Verletzungen in der Universitätsmedizin eine 
eher untergeordnete Rolle spielen, im Alltagsgeschäft aber 
von großer Bedeutung sind.
   Dementsprechend groß war auch die Anfrage der Studie-
renden: Von rund 100 Anmeldungen konnten aus logistischen 
Gründen nur die ersten 50 Anmeldungen berücksichtigt wer-
den. „Der Workshop hat seit Jahren nicht mehr stattgefun-
den. Mit dieser großen Begeisterung hat niemand von uns 

Im Krankenhaus geht es um die Gesundheit von Patienten, die 
an der Uniklinik Köln qualitativ hochwertig und menschlich 
einfühlsam versorgt werden. Dafür setzen sich alle Mitarbeiter 
ein: von den Ärzten und Pflegekräften über die Techniker bis 
hin zu den Reinigungskräften. Doch wie steht es um ihre Ge-
sundheit und welche Einflussfaktoren tragen zu deren Erhalt 
bei oder machen Beschäftigte krank? Und wie können die 
Arbeitsbedingungen und die Gesundheit in allen Berufsgrup-
pen gefördert werden, sodass diese ihre Tätigkeit gesund und 
zufrieden ausüben können – und eine Zukunftsperspektive 
sehen? 
   Schon jetzt gibt es an der Uniklinik Köln vielfältige Angebote 
zur Gesundheitsförderung und Prävention für Beschäftigte. 
Im Rahmen der Strategie „Universitätsmedizin Köln 2015“ 
definierten Vorstand und Führungskräfte der Uniklinik und 

gerechnet“, sagt Estelle Perrier vom Organisationsteam der 
Fachschaft Medizin. „Das spornt uns natürlich an, nächstes 
Semester noch mehr Studierenden die Teilnahme zu ermög-
lichen.“
   Das Fazit dieses lehrreichen Workshop-Tages sei durchweg 
positiv gewesen, sagt Estelle Perrier: „Sowohl die Ärzte als 
auch die Teilnehmer waren begeistert von dem Wehwehchen-
Workshop. Das lässt auf eine Wiederholung hoffen.“ jj

der Medizinischen Fakultät Ziele, um die Bedingungen für 
Organisations- und Personalentwicklung sowie eine attraktive 
Unternehmenskultur kontinuierlich zu verbessern. 
   Mit dem Projekt „Gesunde Uniklinik Köln“ soll bis Oktober 
2014 ein Konzept für ein modernes systemisches Betriebliches 
Gesundheitsmanagement erstellt werden. Um festzustellen, 
in welchen Bereichen besonderer Handlungsbedarf besteht, 
wurde ein betrieblicher Gesundheitsbericht zur Beschreibung 
der gesundheitlichen Situation der Beschäftigten bei ihrer 
Arbeit erstellt. Der Bericht dient der Meinungsbildung und 
Diskussion gesundheitsrelevanter Themen sowie der Planung 
und Durchführung von Maßnahmen des Gesundheitsschutzes. 
Ab Ende Januar 2014 kann er beim betriebsärztlichen Dienst 
angefordert werden.  jr
 

Der HNO-Arzt Prof. Dr. Jochimsen erklärt den Stu-
dierenden, wie Ohrenschmerzen zustande kommen.

Fachschaft Medizin

Betriebliches Gesundheitsmanagement
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ganz persönlich: 
  Was wünschen Sie sich für das Jahr 2014?  

„Ich wünsche mir einen schönen langen, hellen Sommer, um 
mit meinem Patenkind viel Zeit auf dem Spielplatz verbringen 
zu können.“

„Ich wünsche mir, meine Arbeitstage mit einem zufriedenen 
Lächeln zu beenden, mein Fernstudium erfolgreich abzuschlie-
ßen und mit meinem Mann ein paar schöne warme Tage in 
Andalusien zu erleben.“

„Eigentlich habe ich in meinem Leben viel Schönes erlebt, 
sodass ich heute keine großen Wünsche mehr habe. Vielleicht 
noch mal nach New York – die großen Metropolen haben mich 
immer fasziniert.“

„Dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ihren Humor 
bewahren. Zur kleinen Übung nehmen Sie bitte jetzt Ihren Stift 
zur Hand und bemalen mein Bild mit Bart, Brille oder Burka. 
Viel Spaß dabei!“

„Ich wünsche mir eine Welt ohne Krieg und Gewalt, ein fried-
liches Leben für alle Lebewesen. Außerdem hoffe ich auf viel 
Freude und eine gute Zusammenarbeit mit den netten Arbeits-
kollegen und der Leitung auf meiner neuen Station.“

„Ich bin gerade Vater geworden und wünsche mir, dass unser 
Kind gut wächst und gedeiht. Beruflich wünsche ich mir ein 
Jahr mit vielen spannenden, interessanten Begegnungen.“

Sylvia Frietsch, Physiotherapeutin, Kinderreha

 Ines Weber, Case Managerin, Neurologie Rolf Koenigsmann, Berater und Planer Logistik, MedUniServ

Alexander Gort Golzarandi, Ambulanzarzt, 
Kinder- und Jugendpsychiatrie

Ecevit Özdemir, Patientenservice, Neurochirurgische Intensivstation

Michael Gerich, Referent des Ärztlichen Direktors, Vorstand

Deutsche Hirntumorhilfe e.V.

Jährlich erkranken in Deutschland etwa 
8.000 Menschen an einem primären 
Hirntumor. Um ein Vielfaches höher 
ist die Zahl der Patienten mit Hirnme-
tastasen, die sich infolge von anderen 
Krebsleiden entwickeln. Die Diagnose 
stellt Patienten, Angehörige und behan-
delnde Ärzte vor besondere Herausfor-
derungen. Seit mehr als 15 Jahren en-
gagiert sich die Deutsche Hirntumorhilfe 
für die Betroffenen.
   Mit der Intention, die medizinische 
Versorgung von Hirntumorpatienten 
zu verbessern und interdisziplinäre For-
schung zu fördern, wurde die Deutsche 
Hirntumorhilfe 1998 in Leipzig gegrün-
det. Heute ist sie die zentrale Anlauf-
stelle für alle Menschen, die mit der 
Diagnose Hirntumor konfrontiert sind 
und unterstützt auch die betroffenen 
Patienten der Uniklinik Köln. 
   Hilfe bietet die unabhängige gemein-
nützige Organisation unter anderem 
mit dem telefonischen Hirntumor-
Informationsdienst, der Betroffenen 
qualitätsgesicherte Informationen über 
Krankheitsbilder, Therapieoptionen und 
Leistungsdaten individuell vermittelt. 
Zusätzlich wird über das Sorgentelefon 

psychoonkologische Beratung an-
geboten.
   Regelmäßig erscheint die kosten-
freie Zeitschrift Brainstorm, die sich 
mit aktuellen Informationen zum 
Thema Neuroonkologie gleicherma-
ßen an Betroffene und Ärzte rich-
tet. Darüber hinaus organisiert die 
Deutsche Hirntumorhilfe zweimal 
jährlich bundesweite Hirntumor-
Informationstage für Patienten 
und Angehörige, die auch von Me-
dizinern als Weiterbildung genutzt 
werden können. Die informative In-
ternetplattform des Vereins bietet 
mit ihrem Forum zudem eine Mög-
lichkeit zum Austausch 
unter Betroffenen.
   Alle Projekte der Deut-
schen Hirntumorhilfe 
werden durch Spenden und Mitglieds-
beiträge finanziert. In der Vergangenheit 
konnte so zahlreichen Hirntumorpati-
enten und ihren Angehörigen geholfen 
werden. Auch in Zukunft wird sich mit 
Ihrer Hilfe zeigen: Es lässt sich etwas 
bewegen. Weitere Informationen unter 
www.hirntumorhilfe.de.

Hirntumore können in jedem Alter entstehen, 
meist trifft es jedoch Menschen über 40. 

Infobox
Spendenkonto
Deutsche Hirntumorhilfe e.V.
Sparkasse Muldental
Kto-Nr. 10100 53 600
BLZ 860 502 00
IBAN DE 39 8605 0200 1010 0536 00
BIC SOLADES1GRM
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 Das Uniklinik-rätsel

a) Prof. dr. bernd Neumaier
b) Prof. dr. Lars timmermann
c) Prof. dr. Peer eysel

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 Fe-
bruar 2014 an 
gewinnspiel@uk-koeln.de senden.

Die richtige Antwort auf die Frage 
unseres letzten Uniklinik-Rätsels „Wie 
wirksam ist der Schutz gegen Influ-
enzaviren nach erfolgter Impfung?“ 
war Antwort c), 70 Prozent.

Die Gewinner sind:

1. Preis, iPod Shuffle: 
 Elke Filla
2. Preis, Wellness-Massage-Gutschein:  
 Thomas Mohr
3. Preis, Gutschein Cafeteria: 
 Michaela Nicht

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie heißt der Leiter des neuen Instituts für radiochemie und experimentelle molekulare bildgebung?

Nachgefragt Hilfe für Patienten
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Kurz notiertKurz notiert

40 Beschäftigte der Uniklinik Köln tra-
fen sich mit Gästen anderer Kliniken 
und Institutionen auf Einladung der 
Unternehmensentwicklung zum Erfah-
rungsaustausch im Workshop „Prozesse 
erfolgreich managen“. Im regen Dialog 
über Methoden zur Effizienzsteigerung 
bei immer größerer Arbeitsverdichtung 

und Arbeitsteilung sowie in den Pra-
xisberichten zu Notfall-Flusskonzept, 
Service Level Agreements, neuen Instru-
menten im Controlling und Bettenma-
nagement bestätigte sich, dass Prozesse 
konsequent verschlankt und gesteuert 
werden müssen. „Die Optimierung 
der Workflows ist ebenso wichtig wie 
verbindliche Vereinbarungen zwischen 
Nutzern und  Dienstleistern an den 

Schnittstellen“, sagt Cornelia Schnei-
der, Leiterin Prozessmanagement. 

Das Projekt Sonnenbus hat sich Ende 
September mit einem Info-Stand am 18. 
Weltkindertag in Köln beteiligt. Die Ak-
tion „Hut tut gut, ein praktischer, aber 
wertvoller Sonnenschutz für alle Kin-
der“ begeisterte insgesamt 420 junge 
Besucher. Während die Kinder ihre Son-

Grundvoraussetzungen in 
der Patientenversorgung 

und der Qualitätssicherung. Ziel ist es, 
organisatorische Abläufe zu verbessern 
und Komplikationen wie Infektionen, 
Frakturen oder Thrombosen sowie ein 
frühzeitiges Versagen der Prothese zu 
vermeiden. Die hohen Anforderungen 
wie beispielsweise die ausgewiesene Ex-

Die Klinik für Orthopädie und Unfall-
chirurgie hat jetzt als erste Klinik in 
Köln die Anforderungen an ein En-
doprothetikzentrum der Maximalver-
sorgung erfüllt und wurde von der 
Orthopädischen Fachgesellschaft zerti-
fiziert. Solche Zentren erfüllen wichtige 

Die UniReha hat der neu gegründeten 
Kinder-Tischtennis-Mannschaft der 
SpvG Arminia 09 Köln einen Satz 
Trikots gesponsert. Nun prangt der 
„UniReha-Dom“ als Maskottchen auf 
der Kleidung der kleinen Spieler und 
wirbt in den Turnhallen im Kölner 
Raum für die Reha-Tochter der Unikli-

nenhüte kreativ verzierten, beantwor-
tete das Sonnenbus-Team zahlreiche 
Fragen zum Thema „Die Sonne und 
unser Körper“ mithilfe von verständ-
lichem interaktivem Anschauungsma-
terial. Das „Projekt Sonnenbus“ steht 
für eine verständliche Aufklärung zum 
achtsamen Umgang mit Sonnenstrah-
len: www.sonnenbus.uni-koeln.de 

pertise der Operateure oder ein verläss-
liches Komplikationsmanagement sind 
seit einem Jahr von der Orthopädischen 
Fachgesellschaft in einem umfassenden 
Katalog festgehalten und müssen von 
den zertifizierten Kliniken penibel um-
gesetzt und eingehalten werden. Jähr-
lich findet eine Überprüfung der Einhal-
tung dieser Maßnahmen statt. 

Verlässlichkeit schaffen

einheitliche trikots

aktion „Hut tut gut“

endoprothetikzentrum zertifiziert
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Nach dem Abgang der drei Examens-
kurse und der Aufnahme von drei 
neuen Kursen zieht die Gesundheits-, 
Kranken- und Kinderkrankenpflege-
schule eine positive Bilanz: Mit 56 sehr 
erfolgreichen Absolventen und der 
Entscheidung der Pflegedirektion der 
Uniklinik Köln, wieder eine Vielzahl der 
Absolventen zu  übernehmen, leistet die 
Ausbildung einen wesentlichen Beitrag 
für die Personalentwicklung. Gleichzei-
tig freut sich die Schule über 75 neue 
Auszubildende in der Gesundheits- und 
Kranken-/Kinderkrankenpflege der 

Es durfte gefeiert werden: Die 24 Teil-
nehmer der Fachweiterbildung Anäs-
thesie und Intensivpflege haben ihre 
Abschlussprüfungen mit sehr guten 

Frühjahrskurse sowie des Herbstkurses 
und begrüßt diese an der Uniklinik Köln. 
Erfreulich ist, dass frei gewordene Plät-
ze über die Warteliste besetzt werden 
konnten. Allen Absolventen und Teil-

Ergebnissen 
bestanden. 
Im Rahmen 
einer Fei-
erstunde 
überreich-
ten Ute 
Lehn-Recht, 

Prüfungsvorsitzende des Gesundheits-
amtes Köln, und Werner Comtesse, 
Kursleiter des Weiterbildungskurses 
2011/2013, die Prüfungszeugnisse un-

nehmern wünschen wir einen guten 
Start und eine erfolgreiche Tätigkeit an 
der Uniklinik Köln. Weitere Bilder finden 
Sie im Intranet.

ter großem Beifall. Comtesse sagte: „Ich 
bin stolz, dass unter den Absolventen 
auch sechs Teilnehmer aus sechs Koo-
perationshäusern sind. Auch wir parti-
zipieren durch den regen Austausch mit 
externen Häusern.“ Die Weiterbildung 
wird nach der Weiterbildungs- und Prü-
fungsverordnung des Landes Nordrhein 
Westfalen durchgeführt und qualifiziert 
die Mitarbeiter als Fachgesundheits- 
und Krankenpflegerin/Krankenpfleger 
der Intensivpflege und Anästhesie.

erfolgreiches Kursjahr 

bestandene fachweiterbildung

nik Köln. Dennis Peperle, Teamleiter in 
der DFS-Verwaltung, betreut die Kinder 
ehrenamtlich. „Ich möchte mich ganz 
herzlich bei Prof. Schönau, dem Leiter 
der UniReha bedanken. Wir hoffen auf 
eine erfolgreiche Saison, aber mit die-
sen tollen Trikots sollte eigentlich nichts 
mehr schiefgehen“, sagt Peperle. „Es 
gibt sogar noch einige freie Plätze im 
Kindertraining.“



www.gesichter-fuer-gesundheit.de

David Beese arbeitet beim 
Sicherheitsdienst und sorgt mit einem 

Lächeln für Ordnung auf dem Campus.


