
UNIKLINIK INTERN 
ZEITUNG FÜR DIE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER DER UNIKLINIK KÖLN - JUL I  2012

Karneval 2014
Seite 16

Neues PIZ eröffnet
Seite 7

Neue Studie Essenti-
eller Tremor Seite 5

ZEITUNG FÜR DIE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER DER UNIKLINIK KÖLN - März 2014

Astronauten trainieren 
für den medizinischen 
Notfall Seite 8



Uniklinik Intern März 20142 3

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Krankenhausplan NRW 2015 oder die 
aktuellen Beschlüsse des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zu den Perinatalzen-
tren, die Vorgaben zu Strukturen und 
Personalschlüssel machen, ohne dass  
bisher eine Refinanzierung gesichert ist.  
   Das neue Jahr läuft bereits auf Hoch-
touren. Allein rund um das Thema 
Arzneimittel bewegt sich einiges: Bei 
schwerwiegenden Erkrankungen las-
sen sich komplexe Arzneimitteltherapien 
oft nicht vermeiden. Da diese Therapien 
aber auch zu unerwünschten Wirkungen 
führen können, bedarf es besonderer 
Aufmerksamkeit beim Umgang mit 
Arzneimitteln. Ein Forscherteam der 
Uniklinik Köln hat beispielsweise in einer 
Studie herausgefunden, dass jemand,  
der auf Blutverdünner angewiesen ist 
und gleichzeitig Antibiotika einnimmt, 
ein deutlich höheres Blutungsrisiko auf-
weist, das eine Krankenhauseinweisung  
notwendig machen kann. Die Apothe-
ke hat eine interne Befragung in Bezug 
auf das Wissen zu Arzneimittelinfor-
mationen durchgeführt. Die Ergebnisse 
werden derzeit für die Verbesserung der 
Informationswege genutzt und finden 
so Eingang in die Krankenversorgung, 

wo sie die Patientensicherheit unmit-
telbar und direkt verbessern. In dieser 
Ausgabe erläutern wir, welche Informa-
tionsmöglichkeiten es gibt.
   Meilensteine setzen wir auch bei 
der Patientenorientierung. Im Febru-
ar wurde das erste Kölner Patienten-
Informations-Zentrum eröffnet. Die 
Uniklinik Köln reagiert damit auf die 
Veränderungen im Gesundheitswesen 
und den enormen Informations- und 
Wissensbedarf der Patienten und An-
gehörigen. Zum Jahresbeginn wurde da-
rüber hinaus eine zweite unabhängige 
Patientenfürsprecherin bestellt. Neben 
der langjährigen Patientenfürsprecherin 
Christine Koos wurde Maria Schidlowski 
für diese wichtige Aufgabe gewonnen. 
Mehr über ihre Tätigkeit und viele an-
dere Themen erfahren Sie in dieser Aus-
gabe der Uniklinik Intern. Ich wünsche 
Ihnen eine spannende und informative 
Lektüre.

ein erfolgreiches Jahr 2013 liegt hinter 
uns, welches wir am Ende mit einem 
erfreulich positiven Ergebnis abschließen 
konnten. Dass dies nicht selbstverständ-
lich ist, kann man fast täglich sowohl 
den Meldungen der Fachpresse als auch 
der Tagespresse entnehmen. Wir dan-
ken daher allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sehr herzlich, die mit ihrem 
Einsatz und ihrem großen Engagement 
zu diesem hervorragenden Ergebnis bei-
getragen haben. 
   Unser Ziel ist es, diesen Erfolg zu si-
chern und, wenn möglich, weiter aus-
zubauen. Die Rahmenbedingungen wer-
den allerdings nicht besser – sondern 
die Herausforderungen steigen eher 
noch. Bedenkt man beispielsweise den 
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   Um herauszufinden, wie aus der Ak-
tivität von neuralen Netzwerken mo-
torische Aktionen entstehen, wurde 
im Rahmen des „Emerging Groups“-
Zukunftskonzepts der Universität zu 
Köln die interdisziplinäre Forschungs-
gruppe „Cologne Neural Networks 
Collaborations“ (CONNECT) ins Leben 
gerufen. Seit Anfang 2014 forschen 
dazu Wissenschaftler aus der Klinik für 

Neurologie ge-
meinsam mit Ar-
beitsgruppen aus 
der Neurobiologie 

(Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultät) und dem Max-Planck-Institut 
für neurologische Forschung.    
   Ein Kernpunkt der Forschungsar-
beiten besteht in der Entwicklung von 
Netzwerk-Modellen, aus deren Akti-
vitätsverläufen motorisches Verhalten 
vorhergesagt werden kann. Hierfür 
werden Informationen aus Einzelzell-
Ableitungen und synaptischer Aktivität 

mit Oszillatormodellen und 
Aktivitätsdaten des gesam-
ten Gehirns kombiniert, 
wie sie mit nicht-invasiven 
bildgebenden Verfahren 
wie der funktionellen Ma-
gnetresonanztomographie 
(fMRT) oder der Elektroen-
zephalographie (EEG) ge-
wonnen werden können. 
„Die Attraktivität unseres 

Ansatzes liegt in 
der Verknüpfung 
mehrerer Ebenen 
von Hirnaktivität, 

angefangen von der Einzelzell-Ebene 
über Nervenzellverbünde bis hin zu 
großen, das gesamte Gehirn umspan-
nenden Netzwerken“, erklärt Prof. 
Dr. Christian Grefkes, Oberarzt an der 
Klinik für Neurologie mit Forschungs-
schwerpunkt Netzwerkanalysen und 
Neurorehabilitation. Über ein solches 
multidimensionales Modell von Hirn-

Eine Tasse greifen, ein Brot schmieren, 
eine Zeitung umblättern – wenn eine 
Körperhälfte aufgrund eines Schlagan-
falls gelähmt ist, werden selbst einfache 
alltägliche Handlungen zur Herausfor-
derung. „Warum sich einige Schlag-
anfall-Patienten gut erholen, andere 
jedoch nicht, hat man trotz intensiver 
Forschung bislang nur unzureichend 
verstanden“, sagt Prof. Dr. Gereon Fink, 
Direktor der Klinik für Neuro-
logie der Uniklinik Köln. Ein 
wesentlicher bekannter Faktor, 
der die Erholung der Funkti-
onen antreibt, ist die Neuvernetzung 
des beschädigten Nervensystems im 
Gehirn. Gewebe, das den Hirninfarkt 
überlebt hat, bildet hierbei neue Verbin-
dungen mit anderen Zellen. „Die Frage 
ist, wie sich die Zellen zu einem neuen 
Netzwerk formen müssen, um eine gute 
Funktionserholung zu erzielen und wie 
wir das im zweiten Schritt beeinflussen 
können“, so Prof. Fink. 

Von der Nervenzelle zum Verhalten: 
   Entschlüsselung des neuralen Codes 
Die Frage, wie das Gehirn funktioniert, bewegt die Forschung seit Jahrhunderten. In einer 
neuen Forschungsgruppe wollen Neurowissenschaftler nun den Zusammenhang zwischen 
Nervenzellaktivität und Motorik im gesunden und erkrankten Gehirn entschlüsseln.

InfoBox
Die Initiative „University of Cologne 
Emerging Groups“ ist ein wettbewerbs-
orientiertes Verfahren im Rahmen des 
Zukunftskonzepts der Universität zu 
Köln. „Emerging Groups“ stellen dabei 
vielversprechende Forschungskooperati-
onen in Themenbereichen dar, die heute 
noch nicht vollständig an der Universität 
etabliert sind. Kriterien für die Bewilligung 
einer Gruppe sind die nachgewiesene 
wissenschaftliche Exzellenz aller beteili-
gten Wissenschaftler sowie das Potenzial 
zur Entwicklung eines universitären For-
schungsschwerpunkts.

Projektleiter der CONNECT-Gruppe (v.l.): Prof. Dr. Ansgar Büschges und Priv.-Doz. Dr. Silvia 
Gruhn (Neurobiologie) sowie Prof. Dr. Christian Grefkes und Prof. Dr. Gereon Fink (Neurologie)

Editorial Forschung

Neue Verbindungen 
mit anderen Zellen

Vera Lux
Pflegedirektorin 
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Fremde Darmbakterien können heilen Der Essenti-
elle Tremor ist 
die häufigste 
neurologische 
Bewegungs-
störung. Etwa 
ein Fünftel der 
Menschen über 
65 Jahren sind 
nach Angaben 
der Internati-
onal Essential 
Tremor Founda-
tion (IETF) da-

von betrof-
fen. Den 
Betroffenen 
zittern die 

Arme und Hände, oft aber auch der Kopf oder die Beine. 
Behandelt werden kann der Tremor mit der Tiefen Hirnsti-
mulation – wobei bisher aber oft Sprachstörungen auftraten. 
   „Das Leiden unserer Patienten im Alltag ist für uns als Ge-
sunde kaum vorstellbar. Sie haben Probleme beim Schreiben, 
Essen und vielem mehr. Dabei helfen leider auch Medikamente 
in vielen Fällen nicht ausreichend“, sagt der Neurologe Prof. 
Dr. Lars Timmermann. Durch die gezielte Platzierung von Elek-
troden zur Tiefen Hirnstimulation, auch Hirnschrittmacher 
genannt, in einer bestimmten Zielregion im Gehirn kann das 
Zittern in der Regel um über 80 Prozent reduziert werden. 
Das ist auch bei den Patienten der Fall, die auf Medikamente 
nicht ausreichend ansprechen. 
   Die Elektroden haben an ihren Enden vier Kontakte, die je 
nach Bedarf und Wirkung durch den Neurologen mit einer 
bestimmten Stromstärke aktiviert werden. Bei vielen Patienten 
kann die optimale Wirkung der Tiefen Hirnstimulation jedoch 
nur durch eine unangenehme Nebenwirkung erreicht werden: 
Die Sprache der Patienten verschlechtert sich. Man geht davon 
aus, dass für das Sprechen wichtige Nervenbahnen durch die 
Stimulation irritiert werden. Viele der Patienten zittern dann 
zwar nicht mehr, allerdings sprechen die Patienten nicht mehr 
deutlich. Sie können die einzelnen Silben schlecht bis gar 

nicht mehr voneinander trennen. „Daher musste bislang oft 
die Stärke der Stimulation wieder reduziert werden, wodurch 
aber wiederum die völlige Kontrolle des Zitterns verringert 
wird“, erklärt der Neurologe Dr. Michael Barbe. Dies stellt 
sowohl für den Patienten als auch für den behandelnden Arzt 
ein Dilemma dar.
   Der Arbeitsgruppe Bewegungsstörungen und Tiefe Hirn-
stimulation um Prof. Timmermann und Dr. Barbe gelang es 
nun in einem interdisziplinären Ansatz, die nach der Operation 
auftretende Sprechstörung genauer zu untersuchen. Dabei 
fanden sie einen Weg, den betroffenen Patienten sowohl eine 
gute Unterdrückung des Zitterns, als auch eine deutlichere 
Sprache zu ermöglichen. Mithilfe einer neuen Generation 
von Hirnschrittmachern ist es möglich, über mehrere Kon-
taktstellen der Elektrode mit unterschiedlichen Stromstärken 
zu stimulieren. Der Unterschied: Bislang konnten zwar auch 
mehrere Kontakte aktiviert werden – allerdings immer nur 
mit der gleichen Stärke. Eine individuelle Stimulation durch 
die einzelnen Kontakte unterhalb der Nebenwirkungsgrenze 
war bislang nicht möglich. 
   In der 
Studie, an 
der auch 
die Ste-
reotaxie 
und Funk-
tionelle 
Neuro-
chirurgie 
beteiligt 

waren, konnte belegt werden, dass eine individualisierte Ver-
teilung des Stroms über zwei Kontakte bei gleicher Strom-
menge die gleiche Reduktion des Zitterns erbringt, allerdings 
ohne eine gravierende Verschlechterung des Sprechens. Die 
Ergebnisse veröffentlichten die Experten Mitte Februar in der 
renommierten Fachzeitung „Neurology“. cw

Der Haltetremor ist ein typisches 
Problem beim Essentiellen Tremor.

Neue Studie zu Essentiellem Tremor

Neue Behandlungsmethode
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aktivität und Verhalten soll dann auch 
der Effekt einer Hirnläsion nachgestellt 
werden. „Aus unseren Vorstudien wis-
sen wir, dass sich eine Schädigung in 
einem Punkt des Netzwerks im Gesamt-
netzwerk fortpflanzt, selbst die gesun-
de Hirnhälfte kann in Mitleidenschaft 
gezogen werden“, so Prof. Grefkes. 

Experten aus der Infektiologie in der Kli-
nik I für Innere Medizin und der Klinik 
für Gastroenterologie und Hepatologie 
haben eine neue ungewöhnliche Me-
thode zur Behandlung von Patienten 
mit Clostridium-difficile-Infektionen, 
einer schweren Durchfallerkrankung, 
an der Uniklinik Köln etabliert. Bei der 
neuen Methode, auch als „Stuhltrans-
plantation“ bezeichnet, übertragen die 
Mediziner eine intakte Darmflora auf 
den erkrankten Darm, um so das Gleich-
gewicht der Mikroorganismen wieder 
herzustellen. Die Uniklinik Köln bietet 
als eine der ersten Kliniken im Rheinland 
diese neue Therapie an. 
   „Wenn durch eine Infektion mit 
dem Bakterium Clostridium difficile die 
Darmflora derart gestört ist, dass der 
Patient unter andauerndem Durchfall 

Umgekehrt kann durch Läsionsstu-
dien auch geprüft werden, inwieweit 
das Netzwerkmodell eine motorische 
Behinderung vorhersagen kann. Das 
langfristige Ziel der Forschungsgruppe 
liegt darin, mithilfe der Netzwerkmodel-
le bereits in einer frühen Phase mögliche 
Fehlentwicklungen in der Reorganisati-

und Krämpfen 
leidet, kann eine 
Stuhltransplan-
tation helfen“, 
erklärt Priv.-Doz. 
Dr. Maria Veh-
reschild, die das 
Programm an der 
Kölner Uniklinik 
ins Leben gerufen 
hat. „Das bedeu-
tet, dass dem Pa-
tienten über eine 

Darmsonde 
die Darmflora 
eines gesun-
den Spenders 

direkt in den Darm hineingegeben 
wird. Dies soll zu einer Regeneration 
der Darmflora des Patienten führen.“ 
   Im Vorfeld der Behandlung ist vor 
allem die Identifizierung eines geeig-
neten Spenders von Bedeutung. Es 
kommen sowohl verwandte Spender 
als auch Fremde in Frage. „Bei ihnen 
müssen wir vorab ein breites Spektrum 
an Infektionen ausschließen – ähnlich 
wie bei einer Blutspende. So beugen 
wir einer eventuellen Ansteckung im 
Rahmen der Transplantation vor“, so 
Dr. Vehreschild. 
   Am Vortag der Transplantation er-
folgt eine Magenspiegelung, bei der 
eine dünne Sonde bis in den Dünndarm 
vorgeschoben wird. Über diese Sonde 
erfolgt eine Darmspülung. Danach wird 
das Transplantat über den gleichen Weg 

on des Gehirns zu identifizieren. Diese 
Fehlentwicklungen könnten dann mit 
speziellen Trainings- oder Hirnstimu-
lationsverfahren rechtzeitig korrigiert 
werden, um bei der Rehabilitation von 
Schlaganfall-Patienten ein möglichst 
gutes Ergebnis zu erzielen.  cg

verabreicht. Zu diesem Zweck wird die 
Stuhlprobe des Spenders in einem ge-
sonderten Laborbereich verdünnt und 
gefiltert. 
   Noch ist diese neue Methode nicht 
weit verbreitet. Die Wirkung der Stuhl-
transplantation nach einer Infektion mit 
Clostridium difficile wurde erstmals von 
einem Team niederländischer Forscher 
im vergangenen Jahr in einer klinischen 
Studie geprüft und publiziert. Unter der 
Leitung von Dr. Vehreschild und in Ko-
operation mit Prof. Dr. Hans-Michael 
Steffen aus der Klinik für Gastroente-
rologie und Hepatologie wurden an der 
Uniklinik Köln seit Winter vergangenen 
Jahres bereits mehrere Stuhltransplan-
tationen durchgeführt. „Die Patienten 
haben einen hohen Leidensdruck. Sie 
entscheiden sich meist zu einer Trans-
plantation, nachdem sie mehrere Mo-
nate unter Durchfällen gelitten haben 
und eine herkömmliche Antibiotikathe-
rapie bei ihnen keine Wirkung erzielt 
hat. Nach der Transplantation sind un-
sere Patienten meist wieder beschwer-
defrei“, sagt die Medizinerin. 
   Um andere Möglichkeiten der Anwen-
dung zu erforschen und die Zusammen-
hänge besser zu verstehen, wurde die 
interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Darm-
floraübertragung“ gegründet – eine 
wissenschaftliche Kooperation zwischen 
der Klinik I, der Gastroenterologie und 
Hepatologie, der Medizinischen Mikro-
biologie, Immunologie und Hygiene 
sowie der Transfusionsmedizin.  cw

Die menschliche Darmflora birgt ein bisher 
nur in Ansätzen verstandenes Potenzial. 

Prof. Dr. Lars Timmermann (M.) und Dr. Mi-
chael Barbe (r.) überprüfen die individuellen 
Stimulationsparameter am Patienten. 

Unterschiedliche Stromstärken 
       reduzieren Nebenwirkungen 
Die Behandlung ihres Zitterns mittels Hirnschrittmacher ging für Tremor-Patienten bisher 
häufig mit Sprachstörungen einher. Neurologen der Uniklinik Köln haben nun einen Weg 
gefunden, dies zu vermeiden und das Zittern trotzdem zuverlässig zu unterdrücken.
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Zu diesem Ergebnis kommt eine For-
schungsgruppe um Dr. Ingrid Schubert 
von der Uniklinik Köln. 
   Blutverdünner werden eingesetzt, um 
die Blutgerinnung zu verlangsamen, 
etwa bei Thrombosebildungen oder 
Herz-Rhythmus-Störungen wie Vor-
hofflimmern. Gleichzeitig geht mit der 
Einnahme dieser sehr häufig verschrie-
benen Mittel aber auch ein verstärktes 
Risiko von Blutungen einher, die als 
schwere Nebenwirkung anzusehen ist. 
Das Blutungsrisiko kann durch zusätz-
liche Einnahme anderer Mittel wie An-
tibiotika noch zusätzlich erhöht werden 
und stellt damit ernsthafte Gefahren für 
den Patienten dar.
   Für die kürzlich in der Fachzeitschrift 
„Thrombosis and Haemostasis“ erschie-
nene Studie verwendeten die Wissen-
schaftler Krankenkassendaten 
von 24 Millionen Versicherten 
der AOK. Die Autoren Dr. 
Sascha Abbas und Dr. Ingrid Schubert 
konnten zusammen mit ihren Kollegen 
nachweisen, dass je nach Art des Antibi-
otikums das Blutungsrisiko zwei bis fünf 
Mal so hoch ist verglichen mit Patienten, 
die kein Antibiotikum erhalten haben. 
Des Weiteren konnten aufgrund der 
Größe der Studie erstmals auch Risiken 

für selten beschriebene Antibiotika be-
richtet werden. 
   Wechselwirkungen zwischen Anti-
biotika und Blutverdünnern sind zwar 
bekannt, doch offensichtlich werden 
sie bei der Therapie im Praxisalltag 
noch nicht ausreichend berücksichtigt. 
Als Konsequenz sollte bei Patienten, 
die Blutverdünner erhalten und ein 
Antibiotikum benötigen, die Therapie 
engmaschig kontrolliert werden. Wenn 
möglich, sollte auf Antibiotika zurück-
gegriffen werden, die mit niedrigeren 
Blutungsrisiken einhergehen.
   Die Publikation ist insbesondere für 
Deutschland von großer Bedeutung, 
da im Gegensatz zu vergleichbaren 
internationalen Studien hierzulande 
verschriebene Blutverdünner unter-
sucht wurden. Die Wissenschaftler 

von der Univer-
sität zu Köln und 
der Uniklinik Köln 

führten die Studie in Kooperation mit 
dem Institut für Klinische Pharmakolo-
gie der Goethe-Universität in Frankfurt/
Main sowie dem AOK-Bundesverband 
durch. Die Routinedaten der Kranken-
kasse ermöglichten es im Gegensatz zu 
Daten aus klinischen Studien, den „re-
alen“ Versorgungsalltag in Deutschland 
ohne Verzerrungen abzubilden.  sg

Wer auf Blutverdünner angewiesen ist 
und gleichzeitig Antibiotika einnimmt, 
weist ein deutlich erhöhtes Blutungs-
risiko auf, das zu einer notwendigen 
Krankenhauseinweisung führen kann. 

Gefährlicher Medikamentenmix
Forschung

Neues Patienten-Informations-Zentrum   
      soll Gesundheitskompetenz stärken    
Der Informations- und Wissensbedarf von Patienten und Angehörigen ist enorm: In dem neu 
eingerichteten Zentrum informieren, beraten und schulen erfahrene Pflegeexperten deshalb 
rund um die Themen Umgang mit einer Erkrankung, Gesundheit, Pflege und Prävention.

Der medizinisch-technische Fortschritt und um-
fassende pflegerisch-rehabilitative Maßnahmen 
ermöglichen es, dass mittlerweile viele Erkran-
kungen auch im hohen Alter behandelt oder ge-
lindert werden können. Damit gehen aber auch 
neue Herausforderungen einher: Hochaltrigkeit, 
Multimorbidität und chronische Erkrankungen 
nehmen zu und treffen auf ein sich stark wan-
delndes Gesundheitssystem. Es ist gekennzeichnet 
durch immer komplexere Therapieverfahren und 
kürzere stationäre Aufenthalte. Dadurch müssen 
die Patienten und Angehörigen vermehrt 
Aufgaben selbstständig übernehmen. Ent-
sprechend groß ist der Informationsbedarf.
   Der Aufbau des Patienten-Informations-
Zentrums (PIZ) hat zum Ziel, diese Entwicklungen aufzugreifen: 
„Unsere Angebote sollen die Gesundheitskompetenz von Pa-

tienten und Angehörigen stärken. So 
wollen wir deren Handlungsfähigkeit 
und Selbstständigkeit im Umgang mit 
Erkrankungen und the-
rapeutischen Empfeh-
lungen fördern“, sagte 
Vera Lux, Vorstandsmit-
glied und Pflegedirektorin bei der Er-
öffnung. „Patienteninformation trägt 

wesentlich zur Sicherheit, 
zum Wohlbefinden und zur 
Selbstbestimmung der Pati-
enten und Angehörigen bei.“ 

   Dr. Cindy Scharrer, neue Leiterin des PIZ, ergänzt: „Mit dem 
Zentrum erweitert die Uniklinik Köln das Angebot gesund-
heitsbezogener Informationen. Patienten, Angehörige und 
Interessierte können sich einfach und unabhängig, zu einem 
für sie geeigneten Zeitpunkt über Themen zu Gesundheit und 
über den Umgang mit Krankheit informieren. Sie können not-
wendige Fertigkeiten erlernen und sich zu alltagsbezogenen 
Fragen Rat holen.“ Zu den Angeboten gehören auch eine 
Auswahl an aktuellen, verständlichen Informationsmaterialien 
zu gesundheitsbezogenen Themen und die Unterstützung 
bei der Internetrecherche. Ergänzend kommt die Vermittlung 

von Kontakten zu Selbsthilfegruppen und weiteren Unter-
stützungsmöglichkeiten hinzu. In Gruppenseminaren werden 
Betroffene und Interessierte zu ausgewählten Themen wie dem 
sicheren Umgang mit Medikamenten, der Wundversorgung 
oder der Pflege zu Hause geschult. Nach Vereinbarung sind 

auch Einzelberatungen 
möglich. Die Programme 
werden entsprechend der 
Bedürfnisse der Besucher 

kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei werden nicht nur be-
stehende Angebote vernetzt, sondern auch neue geschaffen. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in die gesamte Patien-
tenversorgung der Uniklinik Köln einfließen und die Patien-
tenorientierung verbessern.
   „Das PIZ soll dabei keine isolierte Einheit sein, sondern ein 
Netzwerk vieler Berufsgruppen, die an der Wiederherstellung 
und dem Erhalt der Gesundheit und der gesellschaftlichen Teil-
habe unserer Patienten mitarbeiten“, betonte der Vorstands-
vorsitzende und Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Edgar Schömig. 
Ziel ist es, alle inter-
nen Akteure der Ge-
sundheitsberatung, 
Anleitung und Schu-
lung und auch exter-
ne Partner eng zu ver-
netzen.                  ds

Patienten und Angehörige können sich im neuen Patienten-Informa-
tions-Zentrum zum Umgang mit einer Erkrankung beraten lassen.

Eröffnung
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Zwei bis fünf Mal so 
hohes Blutungsrisiko 

»Wir wollen Handlungsfähigkeit 
und Selbstständigkeit fördern« 

Gemäß dem Beschluss der Medizi-
nischen Fakultät in den Sitzungen 
des Dekanats am 13. Januar und 13. 
Februar 2014 wurde den nachstehend 
Genannten die Venia Legendi erteilt:

Habilitation
Priv.-Doz. Dr. med. Oliver Ommen, 
Institut für Medizinsoziologie, Ver-
sorgungsforschung und Rehabilita-
tionswissenschaft (IMVR), seit dem 

Priv.-Doz. Dr. med. Gregor Martin 
Stein, Klinik und Poliklinik für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie, für das 
Fach: Orthopädie und Unfallchirurgie;
 
Priv.-Doz. Dr. med. Christoph Wyen, 
Zentrum für Innere Medizin, Klinik I 
für Innere Medizin, für das Fach: In-
nere Medizin

Umhabilitation
Priv.-Doz. Dr. med. Nicolaus Fried-
richs, Institut für Pathologie, für das 
Fach: Pathologie
 

15.03.2013 bei der Bundeszentrale für 
gesundheitliche  Aufklärung (Abord-
nung von der Uniklinik Köln) für das 
Fach: Versorgungsforschung und Me-
dizinsoziologie;
  
Priv.-Doz. Dr. med. André Rosentreter, 
Zentrum für Augenheilkunde, für das 
Fach: Augenheilkunde;

Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Daniel Hen-
ning, Institut und Poliklinik für Radio-
logische Diagnostik, für das Fach: Ra-
diologie;
 

Venia Legendi

InfoBox
Patienten-Informations-Zentrum
Bettenhaus/LFI-Gebäude Ebene 01
Telefon: 0221 478-82820
piz@uk-koeln.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 15:00 - 17:00 Uhr

Dr. Cindy Scharrer leitet 
das neue PIZ
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Um die medizinischen Kennt-
nisse für ihren ISS-Einsatz aus-
zubauen und für den Notfall 
zu trainieren, haben zwei As-
tronauten der European Space 
Agency (ESA) im Januar ein 
dreitägiges notfallmedizinisches 
Training an der Uniklinik Köln 
absolviert. 
   Von der Versorgung mit Me-
dikamenten über das Legen 
von Blasenkathetern bis hin zur 
Hautnaht: Als sogenannte Crew 
Medical Officer übernehmen die 
Italienerin Samantha 
Cristoforetti und der 
Brite Tim Peake bei ih-
rem geplanten ISS-Auf-
enthalt neben wissenschaftlichen Experimenten und Instand-
haltungsarbeiten auch die grundlegende medizinische Versor-
gung der Mannschaft. Immer min-
destens zwei Besatzungsmitglieder 
sind mit dieser Aufgabe betraut. 
Mit an Bord sind Medikamenten-
vorräte, ein Notfallkoffer mit Instrumenten, Anästhetika und 
Verbandsmaterial sowie spezielle medizinische Checklisten. 
Fliegerärzte am Boden leiten die medizinisch geschulten As-
tronauten im Notfall über Funk durch die Listen und helfen bei 
klinischen Entscheidungen – doch versorgen müssen Cristo-

foretti und Peake ihre Kollegen selbst. „Auch wenn wir bisher 
großes Glück hatten und noch nie medizinische Notfälle aufge-

treten sind, bewegen sich die Astronauten in 
einer potenziell gefährlichen Umgebung und 
müssen deshalb gut vorbereitet sein“, erklärt 
der ESA-Missionsarzt Dr. Ben Douglas.

   Im Rahmen des medizinischen Ausbildungsteils für ihre ISS-
Mission verbrachten die ehemalige Kampfpilotin und der ehe-
malige Hubschraubertestpilot drei Tage in der Uniklinik Köln, 
wo sie an Übungspuppen und Modellen grundlegende medi-
zinische Notfallmaßnahmen einübten. Den Kurs entwickelte 
die ESA gemeinsam mit Priv.-Doz. Dr. Jochen Hinkelbein von 
der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin 
speziell für Missionen auf der ISS. „Die Astronauten proben 
in realitätsnahen Simulationen allgemeine Untersuchungstech-
niken, die Atemwegsicherung sowie das Legen von Kathetern, 
intravenösen Zugängen und Drainagen. Sie lernen, Wunden zu 
nähen oder für eine Schmerztherapie Nerven zu blockieren“, 
erklärt Dr. Hinkelbein. „Das Training soll vor allem eine Hilfe-
stellung sein, medizinische Probleme kleinerer und größerer Art 

vor Ort selbst zu meistern.“ Neben den theoretischen 
und praktischen Übungen hatten die Astronauten 
auch die Gelegenheit, mit Einverständnis der Pati-

enten die Versorgung bei verschiedenen Operationen und in 
der Zentralen Notaufnahme zu beobachten. „Das Training hier 
war eine einzigartige Erfahrung und ein guter Mix. Neben den 
Dingen, die wir auf der ISS gut gebrauchen können, haben wir 
gerade bei den Operationen einen guten Eindruck gewinnen 
können, was der menschliche Körper so wegstecken kann“, so 
Tim Peake. Samantha Cristoforetti ergänzt: „Natürlich war es 
wichtig die Standardprozeduren einzuüben, aber es war auch 
toll, die Mediziner mit echten Patienten zu erleben. Dadurch 
haben wir als medizinische Laien ein wenig die Scheu vor dem 

Umgang mit verletzten Menschen verloren.“ 
   Die Ausbildung der ESA-Astronauten für den ISS-Aufenthalt 
beginnt im Europäischen Astronautenzentrum in Köln und 
dauert insgesamt 30 Monate. Dabei werden sie unter anderem 
in die Technik von Raumfahrzeugen und Raumstationssyste-
men eingearbeitet und auf Außenbordeinsätze vorbereitet. 
Der sechsmonatige Einsatz von Samantha Cristoforetti soll im 
Dezember 2014 starten, die Mission von Tim Peake voraus-
sichtlich im Dezember 2015.       as

Astronauten trainieren 
   für den medizinischen Notfall    
Fernab der Zivilisation in 400 Kilometern Höhe umkreist die Internationale Raumstation (ISS) 
mit einer sechsköpfigen Besatzung die Erde. Bei Verletzungen heißt es „selbst ist der Astro-
naut“, denn ein Arzt ist zwar über Funk erreichbar, aber hunderte Kilometer entfernt.  

Kooperation mit Astronautenzentrum der ESA

Zufriedene Gesichter am 
Ende des Trainings.
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Fliegerärzte am Boden leiten 
die Astronauten über Funk

Tim Peake und Samantha Cristoforetti 
beatmen eine Übungspuppe.

Preise und Ehrungen

Das European Vision Institute 
(EVI) ist ein von der Europäischen 
Union gefördertes Koordinati-
onszentrum der internationalen 
ophthalmologischen Forschung. 
Das EVI verleiht seit 2008 den 
renommierten Titel „Visiona-

Prof. Dr. Oliver Cornely, 
Leiter des Zentrums für 

Klinische Studien und der Translationalen Plattform des Ex-
zellenzclusters CECAD, ist für seine international bedeutsame 
Forschung zu Pilzinfektionen Mitte Januar mit der Prof. Pushpa 
Talwar Memorial Oration geehrt worden. Die Auszeichnung 
wird vom Post Graduate Institute of Medical Education and 
Research (PGIMER) im indischen Chandigarh verliehen. Der 
Forschungsfokus von Prof. Cornely liegt auf der Prophylaxe 
und Therapie von Pilzinfektionen. Seine Forschung hat eine 
hohe gesellschaftliche und individuelle Relevanz, weil invasive 
Pilzinfektionen eine Sterblichkeit von bis zu 80 Prozent auf-
weisen. Gemeinsam mit seiner Kölner Arbeitsgruppe hat er 

Priv.-Doz. Dr. Leon-
hard Schilbach, Kli-

nik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, ist Mitte 
März von der Barbara-Wengeler-Stiftung mit dem gleichna-
migen Preis ausgezeichnet worden. Er erhält die mit 10.000 
Euro dotierte Ehrung für seine Habilitationsschrift „Das Pro-
blem des Fremdpsychischen aus der Sicht der sozialen Neu-
rowissenschaft und Implikationen für die Untersuchung der 
neurobiologischen Grundlagen psychischer Erkrankungen“. 
In den zugrunde liegenden Studien hat er mittels Augenbe-
wegungsanalysen bei interaktiven Aufgaben und funktioneller 
Magnetresonanztomographie (fMRT) die Funktion von Ge-

ry of the Quarter“ und würdigt damit die 
Forschungsleistung herausragender Wissen-

schaftler auf dem Gebiet der Augenforschung. Prof. Dr. Tho-
mas Langmann, der seit 2012 den neu gegründeten Lehrstuhl 
für Experimentelle Immunologie des Auges innehat, erhält 
den Titel für seine innovativen Konzepte zur Bekämpfung von 
Sehverlust und Netzhautdegeneration durch Beeinflussung 
des Immunsystems.

erstmals eine Prophylaxe gegen 
Schimmelpilze entwickelt und 
konnte bei bereits infizierten 
Patienten die Wirksamkeit von 
Hochdosistherapien nachwei-
sen. Von großer Bedeutung für 
die weitere Standard-Therapie 
in Indien sind seine weltweit 
erstmals erstellten Leitlinien zur 
Behandlung der sogenannten 
Mukormykosen, die in Indien 
häufig vorkommen.

hirnnetzwerken untersucht, die 
bei sozialer Interaktion beteiligt 
sind. Diese Interaktionsfähig-
keit ist bei psychischen Erkran-
kungen eingeschränkt. In einem 
weiteren Schritt lässt sich mit 
diesen Tests daher untersuchen, 
welche Netzwerkveränderungen 
bei einer Erkrankung vorliegen 
und wie sich diese im Therapie-
verlauf verändern.

Visionary of the Quarter 1/2014

Preis für Pilzforscher

Barbara-Wengeler-Preis
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Was ist die Aufgabe der Werkfeuerwehr?

Marco Schablitzki: Zu unseren Aufgaben gehören die Men-
schenrettung und Brandbekämpfung bei Schadensereignissen, 
aber vor allem auch der vorbeugende Brandschutz, Brand-
schutzunterweisungen sowie Brandsicherheitswachdienste. 

Gregor Pohl: Seit 1985 stellt die Werkfeuerwehr den Brand-
schutz in der Uniklinik und an außenliegenden Instituten sicher. 
Mit der Zeit haben wir immer mehr Aufgaben übernommen, 
sodass wir auch die Funktion eines „Problem-Beseitigers“ ha-
ben. Das kann technische Ausfälle betreffen, Wasserschäden 
oder Handwerker-Arbeiten, die wir betreuen, bis ein Hand-
werker kommt. 

Piet Eckert: Außerdem fahren wir Kindernotärzte von der 
Uniklinik zu Notfällen an anderen Krankenhäusern im Kölner 
Raum und Umland. Und wir fahren das Anästhesie-Team, wenn 
auf dem Gelände der Uniklinik ein medizinischer Notdienst 
benötigt wird.

Bianca Rottschy: Bei Einlieferungen per Hubschrauber stellen 
wir auf dem Landeplatz ebenfalls den Brandschutz sicher und 
helfen beim Entladen des Patienten. 

Wie sieht ein Tag in Ihrem Team aus? 

Gregor Pohl: Von 40 Mitarbeitern sind ständig zehn im 
24-Stunden-Wachdienst. Wir betreuen verschiedene Sach-
gebiete: So kontrollieren wir die 3.000 Feuerlöscher der 
Uniklinik, überprüfen Atemschutzgeräte und füllen Flaschen 
nach Übungen und Einsätzen wieder auf. Weitere Mitarbeiter 
bearbeiten Feuerwehr-, Flucht- und Rettungspläne. Im Sach-
gebiet Löschanlagen, das ich betreue, kontrollieren wir die 
33 stationären Sprinkler-Anlagen, zwei CO2- und Inergen-
Löschanlagen (für Brände von Elektronik). Zwei Mitarbeiter 
sind jeden Tag 24 Stunden im Bettenhaus stationiert, um bei 
den vielen Etagen schnell am Einsatzort sein zu können. Und 
wir machen Brandschutzunterweisungen für Mitarbeiter und 

Handwerker sowie Sicherheitswachdienste bei Veranstaltungen 
oder feuergefährlichen Arbeiten.

Bianca Rottschy: Um sieben Uhr morgens ist Schichtwechsel. 
Nachdem wir die Geräte der Fahrzeuge überprüft haben, be-
ginnen die Arbeitsdienste. Einen großen Teil machen Unterwei-
sungen von Handwerkern aus. Diese sind auch wichtig, damit 
wir im Notfall wissen, wo wir Personen suchen müssen. Bis 
18, 19 Uhr haben wir Arbeitsdienst, danach Ruhebereitschaft. 
Wir arbeiten in 24-Stunden-Diensten, immer mit einem oder 
mehreren Tagen frei dazwischen. 

Piet Eckert: Wirkliche Feuer gibt es in unserem Alltag Gott sei 
Dank selten. Und die können wir gut mit den Rauchmeldern 
überwachen und schnell unter Kontrolle bringen. 

Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit?

Marco Schablitzki: Mich begeistert an der Arbeit, dass man 
im Team bald alles erreichen kann und für alle Probleme Lö-
sungen finden kann. 

Gregor Pohl: Mich fasziniert das Komplexe: Wir betreuen drei 
Geschosse unter der Erde, 20 über der Erde. Da den Überblick 
zu behalten und zu wissen, was im Notfall zu tun ist, ist be-
sonders interessant.

Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Uniklinik? 

Gregor Pohl: Auf der Dachfläche des Bettenhauses müssen 
wir gelegentlich einen Windsack austauschen. Wenn man da 
im Sommer frühmorgens steht und den Blick über die gesamte 
Kölner Bucht hat, ist das gigantisch. 

Bianca Rottschy: Neben dem Dach des Bettenhauses bin ich 
auch gern am Hubschrauberlandeplatz. Es gibt eigentlich viele 
schöne Plätze, wir kommen ja durch unsere Arbeit viel herum. 

Piet Eckert: Das rote Sofa in unserem Aufenthaltsraum. Sitzen 
wir hier in der Bereitschaftszeit alle zusammen, ist das schon 
das Beste. 

Erzählen Sie uns ein wenig über sich. Wie finden Sie in 
Ihrer Freizeit den idealen Ausgleich zu Ihrem Beruf?

Marco Schablitzki: Über mein Hobby: amerikanische Autos. 
Wenn ich daran schraube oder mit ihnen „cruise“, habe ich 
den perfekten Ausgleich. Und natürlich auch mit meinen bei-
den Söhnen.

Bianca Rottschy: Seit einem knappen Jahr mache ich Gewicht-
heben und bin schon Landesmeisterin und Bezirksmeisterin. Mir 
fehlt nicht mehr viel zur Qualifikation für die Deutsche Meis- 
terschaft. Und ich mache ein Studium zur Tierheilpraktikerin.

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

Piet Eckert: Ich wohne in der Nähe vom Barbarossaplatz. In 
Köln kann man einfach jede Menge unternehmen. Ich bin 
vorher viel in Deutschland herumgekommen. Da merkt man 
von der Mentalität der Leute einen großen Unterschied: Die 
Kölner sind einfach aufgeschlossen und locker drauf.

Marco Schablitzki: Ich wohne in Stolberg. Köln heißt für mich 
als Jeck vor allem Karneval. 

Was schätzen Sie besonders an der Uniklinik? 

Piet Eckert: In der Uniklinik bekomme ich viele gute Chancen, 
mich weiterzuentwickeln. Das schätze ich sehr.

Bianca Rottschy: Als Feuerwehrmitarbeiter sehen wir hier 
schon sehr viel. Das ist wirklich abwechslungsreich. Und die 
Uniklinik ist ein sicherer Arbeitgeber.

Beschreiben Sie die Uniklinik in einem Satz.

Gregor Pohl: Die Uniklinik ist ein spannendes Umfeld, das 
einen täglich vor neue Herausforderungen stellt und in dem 
es nie langweilig wird.

Marco Schablitzki: Die Uniklinik ist wie eine kleine Welt der 
Forschung und Medizin mit einem familiären Charakter.

 Die Fragen stellte Kerstin Philipp

„Wir sorgen dafür, dass Mitarbeiter,  
Patienten und Besucher Tag und Nacht  
sicher sind.“
Im Ernstfall sind sie blitzschnell dort, wo es brennt. Doch die Werkfeuerwehr der Uniklinik 
sorgt vor allem dafür, dass solche Notfälle gar nicht erst entstehen. Die Brandmeister Piet 
Eckert (25),  Bianca Rottschy (31), Gregor Pohl (34) und Marco Schablitzki (36) erzählen für 
„Gesichter für Gesundheit“ aus ihrem Arbeitsalltag. Zusammen mit 36 Kollegen stellen sie 
den Schutz der Uniklinik sicher – 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr.

Gesichter für Gesundheit
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Die Apotheker beantworten auch Fragen zur Handhabung 
– hier zur korrekten Anwendung eines Insulinpens.

Physiotherapeut Carsten Hillebrand demonstriert den Beschäf-
tigten die richtige Körperhaltung, bevor sie es selbst versuchen.

In Deutschland gibt es immer mehr Arzneimittelzulassungen. 
Derzeit tummeln sich etwa 93.000 Präparate auf dem Markt. 
Bei dieser Fülle an Medikamenten ist es gerade für Klinikmit-
arbeiter im oft vollen Stationsalltag nicht leicht, den Überblick 
zu behalten. Aber nicht nur Ärzte, Pflegekräfte, Apotheker, 
technische Assistenten, Patienten und Angehörige, sondern 
auch Wissenschaftler, Studierende und Kaufleute benötigen 
ganz unterschiedliche Informationen zu Arzneimitteln:
• Welcher Wirkstoff ist zur Behandlung einer Krankheit ge- 
 eignet?
• In welcher Arzneiform sollte dieser Wirkstoff für den je- 
 weiligen Patienten am besten „verpackt“ sein? Tablette,  
 Saft, wirkstoffhaltiges Pflaster?
• Wie muss das Arzneimittel dosiert werden?
• Welche Wirkstärken stehen zur Verfügung?
• Müssen physiologische Bedingungen berücksichtigt wer- 
 den, die eine Dosisänderung erfordern? Es gilt, beispiels- 
 weise Organinsuffizienzen, wie eine eingeschränkte Nie- 
 renfunktion, oder das Körpergewicht bei Krebspatienten 
 oder Kindern zu bedenken.
• Kommt es zu Wechselwirkungen in Kombination mit ande- 
 ren Arzneimitteln? Es gibt gewünschte Synergieeffekte,  
 aber auch unerwünschte Wechselwirkungen.
• Was muss ich bei der Handhabung des Arzneimittels beach-
 ten? Die Arzneiformen sind technisch erheblich aufwen-
 diger als je zuvor. 

250 kg Wäsche, 45 kg Sterilgut und bis zu 350 kg AWT-
Wagen-Gewicht – soviel hebt, trägt und schiebt ein Mitar-
beiter des Patienten Service durchschnittlich in einer Schicht 
und das meist mit falscher, gesundheitsschädlicher Körper-
haltung. Zu diesem Ergebnis kam eine Analyse der körper-
lichen Belastungen, die der Betriebs-
ärztliche Dienst gemeinsam mit der 
Arbeitssicherheit aufgrund der hohen 
Anzahl von Krankheitstagen im Pati-
enten Service durchgeführt hat. „Die Ergebnisse haben uns 
gezeigt, dass wir unbedingt etwas für die Entlastung unserer 
Mitarbeiter tun müssen. Dabei entstand die Idee, zusammen 
mit den Therapeuten der Unireha ein Schulungskonzept zu 
entwickeln“, erklärt Lynn Müller, Leiterin des Patienten Service. 
„Alle unsere Beschäftigten sollten lernen, ihre Gesundheit 
durch die richtigen Bewegungsabläufe und die richtige Hal-
tung zu schützen.“ 
   Doch bevor Ergotherapeutin Anke Hordt und Physiothe-
rapeut Carsten Hillebrand eine maßgeschneiderte Schulung 
konzipieren konnten, mussten sie sich vor Ort an verschie-
denen Arbeitsplätzen selbst ein Bild von den Abläufen und 
Fehlern machen. Die körperlichen Belastungen durch Heben, 
Tragen, Halten und Schieben, die bereits ermittelt waren, 
standen dabei besonders im Fokus der Bewegungs-Experten. 

• Wie muss ich das Arzneimittel aufbewahren? Ein 
  kühlpflichtiges Arzneimittel auf der sonnigen Fens- 
 terbank gelagert, wird seine Wirkung nicht mehr  
 entfalten.
• Ist das Arzneimittel vorrätig oder muss es beschafft  
 werden? Hier geht es einerseits um Zeit und ande- 
 rerseits natürlich auch um den Preis.
• Wer übernimmt die Kosten? Die Herausforderung 
 besteht darin, eine Arzneimitteltherapie auszu- 
 wählen, die bei gleichem Nutzen wirtschaftlich 
 günstig ist. 
Den Mitarbeitern der Uniklinik Köln stehen verschie-

dene Informationsangebote rund um das Thema  
Arzneimittel zur Verfügung. Die Inhalte sind nicht 
nur auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft, 
sondern auch objektiv und unabhängig. Im Intra-

netportal „AID Klinik“, das über den A bis Z-Index und bald 
auch in der Quicklink-Leiste zu finden ist, können sich die 
Beschäftigten über jedes in Deutschland zugelassene Arznei-
mittel informieren. Darüber hinaus erfährt man dort beispiels-
weise welche Arzneimittel in der Uniklinik verfügbar sind oder 
kann in der Medibox einen Interaktions-Check durchführen. 
Auch Informationen zur Dosierung bei Nierenfunktionsein-
schränkung und zur Handhabung, vor allem zu Teilbarkeit 
und Sondengängigkeit, sind im Portal abrufbar. Über „AID-
Klinik“ ist auch die Datenbank „Up To Date“ verlinkt sowie 
verschiedenes Informationsmaterial. Die Krankenhausapothe-
ke veröffentlicht zudem auf ihren Intranetseiten und im AIDA-
Rundschreiben wichtige Informationen zu Arzneimitteln, zum 
Beispiel bei der Umstellungen von Präparaten. Wer neben der 
Datenbankabfrage weitere fachliche Unterstützung braucht, 
dem bieten die Krankenhausapotheke unter der Rufnummer 
-88480 und das Institut für Pharmakologie unter der Nummer 
-88729 auch persönliche telefonische Beratung. al

„Es hat sich gezeigt, dass vor allem das Bücken und gleich-
zeitige Drehen ein klassisches Fehlbewegungsverhalten ist, 
dass beispielsweise zum Bandscheibenvorfall führen kann“, 
sagt Carsten Hillebrand.
  Die erste Schulung, bestehend aus einem theoretischen, 

einem praktischen und einem Feedback-Teil, 
fand Anfang 2013 mit dem Team des Herz-
zentrums statt. Dort erfuhren die ersten 16 
Teilnehmer, wie sie beim Heben und Tragen 

sowie Ziehen und Schieben rückenschonender arbeiten kön-
nen. Neun weitere Teams aus der ganzen Uniklinik folgten 
über das Jahr 2013 verteilt. Insgesamt wurden 160 Beschäf-
tigte geschult. Den Gruppenleitungen kommt im Arbeitsalltag 
nach den Schulungen eine besondere Rolle zu: „Sie haben 
eine Multiplikatoren-Funktion und sollen ihre jeweiligen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder bestärken und 
darauf aufmerksam machen, bei der täglichen Arbeit auf eine 
ergonomische Körperhaltung zu achten“, sagt Lynn Müller. 
   Derzeit wertet ihr Team anhand von Feedbackbögen aus, 
ob die Schulungen die gewünschten Effekte ausgelöst haben 
und das Erlernte von den Mitarbeitern in Eigenverantwortung 
gelebt wird. „Unser oberstes Ziel ist es, dass alle Beschäftigten 
gesund bleiben und irgendwann ihren wohlverdienten Ruhe-
stand genießen können.“ as

Tablette ist nicht gleich Tablette 
Wer mit Arzneimitteln umgeht, braucht jede Menge Wissen über Dosierung, Verträglichkeit, 
Handhabung und Lagerung, um sie richtig einzusetzen. Die Angebote der Krankenhausapo-
theke und der Pharmakologie helfen, schnell an die notwendigen Informationen zu kommen.     

Gesundes Arbeiten: 
        Die richtige Haltung schützt  
Körperlich belastende Arbeit und viele Fehlstunden? Eine Ursache kann ungesundes Verhalten 
am Arbeitsplatz sein. Der Patienten Service hat dem hohen Krankenstand in den eigenen Rei-
hen deshalb mit Ergonomie-Schulungen den Kampf angesagt.    

Service Patienten Service

»Klassischer Fehler: Bücken 
und gleichzeitiges Drehen« 

InfoBox
Die Umfrage zu den Arzneimittelinformationsangeboten an der 
Uniklinik Köln hat gezeigt, dass die wichtigsten Angebote mehr 
als einem Drittel der Antwortenden nicht bekannt sind oder der 
Zugang nicht möglich war. Daher ist AID-Klinik bald auch im W-
Netz verfügbar und die Informationsmaterialien zu Arzneimitteln 
stehen über die Portale zum Abruf bereit.
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leichten Salat essen oder eine Runde um den Block gehen. 
Das Gesamtpaket zählt. Man sollte sich nicht zu sehr auf eine 
Mahlzeit fixieren.

Wie ist es bei Ihnen? Halten Sie sich strikt an alle Ernäh-
rungstipps?
Auch Diätassistentinnen sind nicht perfekt, setzen aber bei der 
Ernährung meist einen höheren Maßstab an als andere. Von 
außen wirkt ihre Ernährung dann nahezu perfekt, auch wenn 
sie es aus eigener Sicht nicht ist.

Verraten Sie Ihr Lieblingsgericht?
Das ist der Kartoffelsalat von meiner Mutter. Ich komme aus 
Süddeutschland und dort wird der Kartoffelsalat warm geges-
sen, mit einem klaren Dressing aus Brühe, also ohne schwere 
Mayonnaise. Bei meiner Mutter stammen die Kartoffeln aus 
dem eigenen Garten und schmecken besser als die gekauften.

Was sind Ihre Aufgabenbereiche in der Uniklinik Köln?
Zum einen die Kostabsprache für manche Patienten, die wegen 
Erkrankungen oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten eine be-
sondere Ernährung benötigen. Für sie stelle ich die Speisepläne 
zusammen. Bei Unverträglichkeiten muss man beispielsweise 
darauf achten, dass trotz Wegfalls einer Nahrungsmittelgrup-
pe eine ausgewogene Nährstoffzufuhr sichergestellt bleibt. 
Zum anderen biete ich eine Ernährungsberatung, etwa wenn 
ein Patient eine Erstdiagnose zu einer Erkrankung bekommen 
hat, die eine spezielle Ernährung erfordert. Hinzu kommen 
Gruppenschulungen. Ein Beispiel dafür ist OPTIFAST, ein in-
terdisziplinäres Jahresprogramm für stark Übergewichtige zur 
Gewichtsreduktion, das vom Zentrum für Endokrinologie und 
Präventivmedizin angeboten wird. Zu meinem Aufgabenbe-
reich kommen nun auch die enterale und die parenterale Er-
nährung hinzu. Ich arbeite außerdem an Studien mit und biete 
Fortbildungen, beispielsweise für Wundmanager an, denen ich 
zeige, wie man mit einer gesunden Ernährung die Wundhei-
lung günstig beeinflussen kann. Die einzelnen Diätassisten-
tinnen – wir sind fünf Frauen – haben Schwerpunkte, auf die 
sie spezialisiert sind, bei mir sind das Adipositas, Magersucht 
und andere Essstörungen wie Binge Eating und Bulimie.

Welche Probleme gibt es bei Übergewicht beziehungs-
weise Adipositas?
Problematisch sind die Begleiterkrankungen wie zum Beispiel 
Gicht oder Diabetes, die eine spezielle Kost erfordern. Aber es 
gibt auch ganz alltägliche Herausforderungen. Gerade adipöse 
Patienten müssen in der Regel erst einmal wieder erlernen, was 

Hungergefühl bedeutet. Sie müssen auch eine Essensstruktur 
und Portionsgrößen wieder erlernen.

Was können Sie tun, wenn ein Patient zu wenig trinkt?
Das ist sehr unterschiedlich. Junge Patienten vergessen es oft 
einfach. Da hilft es meist schon, wenn sie sich Schilder mit 
einer Aufforderung oder morgens die Menge für den Tag be-
reitstellen. Wer wenig trinkt, weil er kein Wasser mag, kann es 
mit einem Spritzer Zitrone oder etwas Saft anreichern oder auf 
Tees ausweichen. Wenn Begleiterkrankungen die Ursache sind, 
etwa Schmerzen beim Wasserlassen, dann kann man manch-
mal durch eine Medikamentenumstellung einiges erreichen. 
Menschen mit Schluckstörungen trinken dagegen ungern, weil 
sie sich oft dabei verschlucken. Ihnen kann man helfen, indem 
man das Getränk andickt, sodass das Schlucken erleichtert 
wird. Das geschieht in Absprache mit den Logopäden.

Wenn die Patienten nach Hause entlassen werden, müs-
sen sie sich zum Beispiel beim Lebensmitteleinkauf um-
stellen. Wie helfen Sie ihnen dabei?
Mit den Teilnehmern von OPTIFAST und von Studien gehen wir 
als Gruppe in den Supermarkt und beraten dort anhand der 
Auswahl. Ansonsten arbeiten wir mit Lebensmittelattrappen 
und Leerpackungen. Auf der Verpackung stehen die Zutaten 
in der Reihenfolge ihres Anteils am Produkt. Zum Beispiel beim 
Zucker wird dabei gerne vonseiten der Hersteller getrickst. Sie 
führen den Zucker unter diversen Begriffen auf, damit er bei 
den Zutaten nicht so weit vorn erscheint, und verschleiern so 
den hohen Anteil. Solche Begriffe sind beispielsweise Gluko-
se, Dextrose, Laktose, Süßmolkenpulver und Maltodextrin. 
Manchmal ist aber auch eine Nährstoffanalyse aufgedruckt, 
die die genauen Anteile aufschlüsselt.

Was empfinden Sie als größte Herausforderung in Ihrem 
Beruf?

In sehr kurzer Zeit muss ein gutes Verhältnis zu den Patienten 
aufgebaut werden. Oft hat man am Tag vor der Entlassung 
gerade einmal eine halbe oder dreiviertel Stunde. Dabei ist es 
sehr wichtig, nicht dogmatisch herüberzukommen. Aussagen 
wie „Du musst“ oder „Du darfst nicht“ haben sowieso oft 
die gegenteilige Wirkung. Wir machen eine Beratung, keine 
Gesetze. Das Ziel ist, dass die Patienten aufgrund unserer In-
formationen den richtigen Weg von selbst erkennen.

Was finden Sie an Ihrem Beruf besonders spannend?
Das ist zum einen die große Vielzahl an unterschiedlichen Men-
schen, die man kennenlernt. Zum anderen ist es die Kombina-
tion aus dem medizinischen Wissen, das ich gelernt habe, und 
ganz praktischen Alltagssituationen, denn jeder Mensch isst ja.

Welche Eigenschaften sollte man für Ihre Tätigkeit mit-
bringen?
Interesse an Menschen, Einfühlungsvermögen und Kommuni-
kationsstärke. Man braucht definitiv auch Spaß an Lebensmit-
teln und am Kochen, außerdem ein gewisses Selbstbewusstsein 
in der Beratung. Zudem muss man aus dem theoretischen 
Wissen ganz praktische Handlungsanweisungen ableiten kön-
nen, indem man zum Beispiel Rezepte abwandelt, das aber so 
gestaltet, dass die Speisen nach wie vor schmackhaft bleiben.

Wie sieht Ihr Ausgleich zum Beruf aus?
Ich lese gern, außerdem reise ich so viel wie möglich, um an-
dere Kulturen, anderes Essen und andere Lebensweisheiten 
kennenzulernen. Und tatsächlich koche ich auch viel in meiner 
Freizeit.

Zurück zum Beruf: Gibt es etwas, das Sie sich wünschen?
Dass unser Wissen aus drei Jahren schulischer Ausbildung bes-
ser anerkannt wird.
   Die Fragen stellte Kerstin Brömer

Frau Litterst, Sie sind Diätassistentin, die meisten würden 
Sie wohl als Ernährungsberaterin bezeichnen. Worin liegt 
der Unterschied?
Der Begriff Ernährungsberater passt gut zu unserem Aufga-
bengebiet, er ist aber keine geschützte Berufsbezeichnung. 
Die lautet Diätassistentin. Dazu absolviert man eine dreijährige 
schulische Ausbildung mit hohem Praxisanteil und schließt mit 
einem Examen ab.

Was gehört zu einer ausgewogenen, gesunden Ernäh-
rung?
Drei Mahlzeiten am Tag, wobei man Nahrungsmittel aus allen 
Lebensmittelgruppen einbauen sollte, ausreichend Flüssigkeit 
und – ganz wichtig – den Genuss und die Lebensqualität bei-
behalten.

Das Stück Torte auf der Party ist also erlaubt?
Natürlich darf man auf einer Feier ruhig ein Stück Sahnetorte 
essen. Zum Ausgleich könnte man am nächsten Tag einen 

Sie kennt die Tricks der Lebensmittelhersteller: Julia Lit-
terst berät Patienten rund um das Thema Ernährung.

Vorgestellt

Wer ist eigentlich ...?
         Julia Litterst, Diätassistentin

Sommerfest 2014
29. August

SAVE THE DATE
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Karneval 2014 
Impressionen

Auf der Karnevalsparty „Für ne jode Zweck“ am Wieverfastelovend 
im Hörsaal 5 des LFI begeisterten nicht nur der neue DJ und die char-
manten „Polizistinnen“ hinter der Theke die feierfreudigen Jecken aus 
der Uniklinik Köln, sondern auch die Gastauftritte der Kölner Husa-
ren grün-gelb von 1895 / 1959 e. V. und der Band „Rheinländer“. 
Den Erlös der Feier spendet das Organisationsteam, das allen fleißigen 
Helfern dankt, wie jedes Jahr an einen Bereich in der Uniklinik. Für 
strahlende Kindergesichter sorgte der Besuch des großen und kleinen 
Kölner Dreigestirns auf der Karnevalsparty in der Kinderonkologie.
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Ideenwettbewerb 2013 Neues Farb- und Materialkonzept für die Aufzüge

17-jährige Lebensretterin 
                macht Praktikum in der Uniklinik

Ob neuer Blutentnahmestandard, beseitigte Stolperfalle oder 
verschönerter Flur: Fast 400 Verbesserungsvorschläge, die 
im Jahr 2013 beim Ideenwettbewerb eingereicht wurden, 
zeigen, dass die Beschäftigten mitdenken und mit offenen 
Augen durch die Uniklinik gehen. Neben der Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit zielten viele Vorschläge auch auf Verbesse-
rungen in der Krankenversorgung, bei Arbeitsabläufen, in der 
Arbeitssicherheit oder im Service ab. Die meisten Ideen reichte 
die Pflege ein, gefolgt von der Verwaltung. 26 Vorschläge 
prämierte der Vorstand mit insgesamt 8.800 Euro. 
   So identifizierten drei Mitarbeiter aus der Augenklinik bei-
spielsweise vier überflüssige Parameter bei der bisherigen 
Standardblutabnahme vor einer Intubationsnarkose. Eine 
Idee mit mehreren Gewinnern, denn durch die Anpassung 

Im Zuge der Gesamtsanierung des Bettenhauses wird auch 
die Aufzuganlage generalüberholt. Im Januar hat der Vor-
stand der Uniklinik das Farb- und Materialkonzept für die 
insgesamt zehn neuen Personen- und Bettenaufzüge frei-
gegeben. 
   Die Verbesserungen werden vielfältig sein. Ein Vorteil be-
steht in der verbesserten Barrierefreiheit: Das neue Bedien-
tableau wird horizontal in einer Höhe angebracht, die auch 
für Personen im Rollstuhl bequem zu erreichen ist. Zudem 
werden die neuen Personenaufzüge mit Klappsit-
zen ausgestattet und über eine Sprachansage sowie 
eine Vorrangfunktion für Bettentransporte verfügen. 
Zu den Neuerungen gehören auch verständlichere 
Etagenbezeichnungen sowie Außenanzeigen mit 
Dreieck-Symbolen, durch die der Wartende vor der Aufzugtür 
besser erkennen kann, wo sich der Fahrstuhl gerade befindet. 
Eine wichtige Rolle spielt der deutlich verbesserte Brandschutz: 
Zusätzlich zum vorhandenen Feuerwehr-Aufzug werden vier 
weitere Bettenaufzüge zu Evakuierungsalternativen ausgebaut. 
Ein weiteres Plus sind die geringeren Energie- und Wartungs-
kos-ten der neuen Anlage. Aktuell wird noch geprüft, ob für 
die Personenaufzüge eine Wartezeit-Anzeige möglich ist.
   Optisch verändert sich ebenfalls einiges: Für die Kabinen 
sind Wände aus weiß-grauem Colorglas vorgesehen, der Bo-

Ihre Geschichte ging durch die Medien: Mit einer Herzdruck-
massage rettete die Schulsanitäterin Kea Metje auf dem 
Fußballplatz ihrer Schule einem herzkranken 13-jährigen Mit-
schüler das Leben, als dessen Herz stehen blieb. Im Januar 
durfte die 17-Jährige bei einem zweiwöchigen Praktikum den 
Anästhesisten der Uniklinik Köln über die Schulter schauen. 

Kea, Du warst schon als Kind beim Jugendrotkreuz. Wo-
her kommt Dein Interesse? 
Als ich in der dritten Klasse war, hat mich eine Freundin mit-
genommen, die schon beim Jugendrotkreuz war. Es war toll, 
wir haben gebastelt und spielerisch Hintergrundwissen mitbe-
kommen. Dann ging es immer weiter: sechs Jahre Jugendfeu-
erwehr, mehrwöchige Ausbildung zur geprüften Sanitäterin 
und der Schulsanitätsdienst, in dem auch mein kleiner Bruder 

ist und vor mir schon meine Schwestern aktiv waren. Es macht 
mir einfach Spaß.

Womit bist Du als Schulsanitäterin üblicherweise kon-
frontiert? 
Es gibt viel zu tun. Typisch sind Bauchweh oder Kopfschmerzen. 
Aber wir haben auch ganz viele Fußballverletzungen: Platz-, 
Schürf- und Schnittwunden, gebrochene Finger oder Arme. 
Manchmal steckt jemandem ein Geodreieck oder ein Stift in 
der Hand. Auch ausgekugelte Schultern kommen vor, wenn 
jemand beim Kippeln rückwärts umgekippt ist.

Dein Praktikum bei den Anästhesisten ist jetzt fast vor-
bei. Wie hat es Dir gefallen?
Ich bin total begeistert. Es war so klasse. Die Ärzte haben mir 

alles ganz toll erklärt und mir auch ganz viel gezeigt, zum 
Beispiel, wie man Röntgenbilder liest und wo was nicht normal 
aussieht. Außerdem habe ich mir die Atmosphäre viel steifer 
vorgestellt, aber die Stimmung war sehr familiär und auch 
lustig. Ich habe mich von Anfang an sehr wohlgefühlt.

Du warst eine Woche auf der Intensivstation und eine 
Woche im OP-Bereich. Was hat Dir denn besser gefallen?
Das kann ich gar nicht sagen. Beides war total interessant. Auf 
der Intensivstation hat man mehr mit den Patienten und der 
täglichen Versorgung zu tun. Den Kontakt fand ich sehr schön, 
auch wenn manche nicht wach waren. Im OP fand ich den Blick 
hinter die Kulissen mit den ganzen Abläufen interessant und 
es war toll, auch den Chirurgen mal über die Schulter gucken 
zu dürfen. Ich selbst bin bisher nur einmal operiert worden, 
damals war ich mit den Gedanken natürlich woanders und 
habe mich nicht so genau umgeschaut. 

Und bleibt es bei dem Wunsch, Ärztin zu werden?
Auf jeden Fall. Ich kann es mir gut vorstellen, Anästhesistin 

zu werden. Der Kontakt zu den Patienten ist ganz anders als 
zum Beispiel bei den Chirurgen. Täglich viele Stunden vor 
geöffneten Körperteilen zu stehen und zu operieren, ist eher 
nicht so mein Ding.  as

des Standards spart die Klinik jährlich 7.200 Euro und die drei 
Mitarbeiter konnten sich über je 720 Euro Prämie freuen. Zwei 
andere Ideen wurden mit jeweils 300 Euro belohnt. Passanten 
übersahen oft eine Bordsteinkante am Ende des Treppenab-
satzes auf dem Parkplatz der Strahlentherapie. Diese Gefah-
renstelle wurde durch einen Hinweis an den Ideenwettbewerb 
mit einem Geländer und einer Markierung beseitigt. In der chi-
rurgischen Poliklinik schlug eine Mitarbeiterin vor, einen tristen, 
lichtarmen Flur mit Bildern zu verschönern. Die von MedizinFo-
toKöln angebrachten Exemplare aus dem rheinischen Bildarchiv 
passen stilistisch zu der 100-Jahre Lindenburg Ausstellung im 
Bettenhaus. Sie haben eine pfiffige Idee? Dann informieren 
Sie sich im A-Z Index / Ideenwettbewerb und machen Sie mit 
unter ideenwettbewerb@uk-koeln.de.  as

den besteht aus anthrazitfarbenem Granitstein, die Decke der 
Bettenaufzüge soll aus weiß lackiertem Stahl bestehen. Das 
Beleuchtungskonzept der Personenaufzüge sieht eine vollflä-
chige Lichtdecke vor, in den Bettenaufzügen sind beidseitig 
Lichtbänder geplant. Die Rückseite der Kabinen wird mit einem 
Spiegel verkleidet sein, um optische Weite zu erzeugen und 
Rollstuhlfahrern bessere Orientierung zu geben. Die Sanie-
rungsarbeiten sind für den Zeitraum Januar bis Dezember 2015 
geplant. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass das erste 
Aufzugspaar im März 2015 einsatzfähig sein wird.  ul

Unternehmen Bettenhaus

Nachwuchs

Einen Defibrillator gibt es auch an Keas Schule. Doch der 
Weg war zu weit und sie entschied sich für eine Herz-
druckmassage, um ihrem Mitschüler das Leben zu retten. 

Zukünftig verfügen die neuen Bettenaufzüge 
über eine Vorrangfunktion für Bettentransporte.
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Ganz persönlich: 
  Wohin in Köln zieht es Sie im Frühling?   

„Es zieht mich raus ins Grüne. Ich freue mich auf Spaziergänge 
am Decksteiner Weiher und auf die ersten Touren mit den 
Inline-Skates nach der Winterpause.“

„An die Freikletterwand, weil ich im letzten Jahr meine Lei-
denschaft für das Klettern entdeckt habe.“

„Ich gehe in den Stadtwald. Der Tierpark ist immer wieder 
schön, auch ohne Kinder. Und die Blumen, die überall sprießen 
– es ist einfach herrlich.“ 

„Nach Köln Weidenpesch, um mit der Familie und Freunden 
den ersten Galopprenntag des Jahres bei einem Picknick zu 
genießen.“

„Mit meinen Kindern an den Rodenkirchener Strand, um Sand-
burgen zu bauen.“

„Zum Sonntags-Brunch ins Hyatt mit Blick auf Rhein und Dom. 
Die Sonne strahlt die Altstadt so schön an, dass es einem ech-
ten Kölner warm ums Herz wird.“

Judith Lensing,
Praxis für Logopädie, Unireha

 Tobias Kröll, 
Koch Cafeteria, UK-Catering

Elke Filla, 
Mitarbeiterin Anmeldung, HNO-Klinik

 Jürgen Schmid, 
Krankenpfleger, Psychiatrie

Dr. Henning Kunter, 
Oberarzt, Unfallchirurgie

Anita Schober, 
Chefsekretärin, Unfallchirurgie

Hirnschädigung: Hilfe auf dem 
        Weg ins neue Leben
Ob Unfall, Schlaganfall, Blutung oder 
Tumor – jährlich erleiden etwa 250.000 
Menschen in Deutschland eine Hirn-
verletzung. Binnen weniger Sekunden 
verändert sich dadurch ihr Leben und 
auch das ihrer Angehörigen in nahezu 
allen Bereichen. Wie sich die Hirnschä-
digung auf den Beruf, die Partnerschaft, 
die Wohnsituation, die persönlichen 
Beziehungen und die Freizeit auswirkt, 
wird oft erst im Alltag nach der grund-
legenden medizinischen Versorgung im 
Krankenhaus und in der Reha deutlich. 
Neben sichtbaren Behinderungen der 
Motorik oder der Sprache, erschweren 
auch äußerlich nicht erkennbare Ein-
schränkungen in der Merkfähigkeit, 
der Wahrnehmung, der Konzentration 
oder Aufmerksamkeit das soziale und 
berufliche Leben der Betroffenen. 
    Die Diagnose „Spontane Hirnmassen- 
blutung“ stellte auch Wolfgang Steves 
im Alter von 31 Jahren vor ganz neue 
Herausforderungen. Beruflich hatte 
der Sozialpädagoge selbst lange Jahre 
mehrfach behinderte Menschen be-
treut. Nach seiner eigenen Erkrankung 
nutzte er diese Erfahrung, um die Selbst-
hilfegruppe „hirnverletzt und jung?“ 
aufzubauen. Seit mittlerweile 13 Jah-
ren begleitet die Gruppe nun Menschen 

mit erworbenen Hirnschädigungen und 
deren Angehörige auf dem Weg in ihr 
neues, anderes Leben. „Um diese Auf-
gabe zu bewältigen, müssen oft nicht 
nur die Bereiche Wohnen und Arbeit 
an die neue Lebenssituation angepasst 
werden. Für die Betroffenen gilt auch, 
die Beziehung neu zu gestalten“, erklärt 
Wolfgang Steves. 
    Neben Gesprächsrunden, Kreativ- und 
Freizeitaktivitäten bietet die Gruppe 
auch Informationsveranstaltungen zum 
persönlichen Budget, zu alternativen 
Heilmethoden oder zur Arzt-Patienten-
Kommunikation an und vermittelt 
individuell Kontakte zu Nachsorge-
einrichtungen. Die Komplexität einer 
Hirnschädigung erfordert bei nahezu 
allen Patienten eine ambulante Weiter-
behandlung zur Festigung der klinischen 
Therapiemaßnahmen. „Wenn das Ge-
hirn als Ort von Krankheitsverarbeitung 
selbst geschädigt ist, bedarf es entspre-
chend vieler Hilfsangebote, um das Le-
ben mit Hirnverletzung als ,neue Nor-
malität´ zu bewerten“, so Steves. Das 
komplexe Hilfesystem ist unter www.
neuro-netz.info übersichtlich dargestellt.
Mittels Internet, Flyern und persönlichen 
Kontaktangeboten (Sprechstunde) kann 
zukünftig die Zusammenarbeit von 

Selbsthilfe und Klinik intensiviert wer-
den. Um kennenzulernen, wie Patienten 
mit Hirnverletzungen ihr Leben nach der 
Klinik weiter gestalten, sind auch Klinik-
mitarbeiter herzlich zu den Gruppentref-
fen eingeladen.   ws

InfoBox
Kontakt und Informationen:

Selbsthilfe „hirnverletzt und jung?“

Wolfgang Steves

Telefon: 0221-323002

www.softsell-net.de

Fo
to

s_
M

FK

Fo
to

_P
F

 Das Uniklinik-Rätsel

a) Personal- und Informatik-Zentrale 
b) Poliklinik und Institut für Zahn- 
 medizin
c) Patienten-Informations-Zentrum

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 
April 2014 an gewinnspiel@uk-koeln.
de senden.

Die richtige Antwort auf die Frage 
unseres letzten Uniklinik-Rätsels „Wie 
heißt der Leiter des neuen Instituts für 
Radiochemie und experimentelle mo-
lekulare Bildgebung?“ war Antwort a), 
Prof. Dr. Bernd Neumaier.

Die Gewinner sind:

1. Preis, iPod Shuffle: 
  Monika Arshad
2. Preis, Wellness-Massage-Gutschein:  
  Barbara Becker
3. Preis, Gutschein Cafeteria: 
  Nicole Laufs

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für welche neue Einrichtung an der Uniklinik Köln steht die Abkürzung PIZ?

Nachgefragt Selbsthilfe
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Kurz notiertKurz notiert

Die Uniklinik Köln ist Mitglied in der 
Kölner Wissenschaftsrunde (KWR) 
geworden. Die KWR will die Wissen-
schafts- und Wirtschaftspotenziale 
der Region besser sichtbar machen. 
Sie trägt dazu bei, dass eine intensive 
Vernetzung der Wissenschaftseinrich-
tungen untereinander, aber auch von 

Wissenschaft und Wirtschaft, erfolgen 
kann, um dadurch das Profil und die 
Konkurrenzfähigkeit der Stadt Köln 
als Wissenschaftsstandort weiter zu 
stärken. Neben Hochschul- und For-
schungseinrichtungen engagieren sich 
in der KWR auch Vertreter der Stadt 

und der Industrie- und Handelskam-
mer zu Köln.

Maria Schidlowski (l.) unterstützt als 
zweite ehrenamtliche Patientenfürspre-
cherin seit dem 1. Januar die bisherige 
Fürsprecherin Christine Koos (r.). Beide 
kennen die Uniklinik gut: Schidlowski 
war vor der Rente Sekretärin im Zen-
tralbereich Medizinische Synergien und 
Koos, die sich bereits seit 1998 als Pati-

Die UK-Catering hat Mitte Februar ei-
nen Kiosk im neu gestalteten Eingangs-
bereich der Orthopädie und Unfallchi-
rurgie im Gebäude 43 der Uniklinik 
Köln eröffnet. Patienten, Mitarbeiter 
und Besucher können dort den kleinen 
Hunger oder Durst zwischendurch mit 

entenfürsprecherin engagiert, arbeitete 
zuvor als Pflegekraft in der Endosko-
pie. Ob Beschwerden, Anregungen, 
Lob oder Dank – die Fürsprecherinnen 
nehmen als neutrale, unabhängige und 
nicht weisungsgebundene Interessen-
vertreterinnen der Patienten deren 
Anliegen auf und leiten diese an die 
betroffenen Personen in der Uniklinik 
weiter. Dabei arbeiten sie eng mit dem 
unternehmenseigenen Beschwerdema-
nagement zusammen. Auch bei den 
Pflegekräften auf den Stationen infor-
mieren sich die Fürsprecherinnen über 
die Zufriedenheit der Patienten und ver-

gefüllten Croissants, belegten Brötchen, 
Süßigkeiten oder Getränken stillen. Ge-
öffnet ist der neue Kiosk Orthopädie 
montags bis freitags von 7:30 bis 15:00 
Uhr. Uniklinik-Mitarbeiter zahlen dort 
ebenso wie im Kiosk Frauenklinik re-
duzierte Preise.

Kölner WissenschaftsrundeNeue Patientenfürsprecherin

Neuer Kiosk Orthopädie

Regio Rhein-Ahr das „MRE-Qualitäts-
siegel“ verliehen worden. Das Netzwerk 
stimmt die Aktivitäten der angeschlos-
senen Gesundheitseinrichtungen auf-
einander ab und setzt Qualitätsziele, 
die es zu erreichen gilt. Zu den Zielen 
gehören beispielsweise regelmäßige 
Mitarbeiterschulungen, die Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen, Maß-
nahmen zur Verbesserung der Hände-

Für den Kampf gegen die Weiterver-
breitung von multiresistenten Erregern 
ist der Uniklinik Köln vom MRE-Netz 

hygiene oder auch die Etablierung eines 
Überleitungsbogens. Wenn ein Mitglied 
ein Ziel erreicht, werden dafür Punkte 
vergeben. Erhält die Einrichtung die 
Mindestpunktzahl in allen Kategorien, 
verleiht das Netzwerk das Siegel. Die 
Uniklinik Köln ist dem Netzwerk zusam-
men mit der Stadt Köln erst kürzlich bei-
getreten und hat bereits vor dem Beitritt 
die meisten der Ziele erfüllt.

Mit Qualitätssiegel belohnt
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Die neuen Räume der Schule für Phy-
siotherapie und Massage in der fünf-
ten Etage der Orthopädie sind Mitte 
Dezember 2013 offiziell eingeweiht 
worden. Viele Gäste waren geladen 
und die Vorfreude aller Beteiligten war 
groß, denn bislang verteilten sich die 
Räumlichkeiten der 70 Jahre alten Schu-
le fast über die gesamte Orthopädie. 
Doch es kam anders als geplant: Wegen 
der Bombenentschärfung in der Her-

Vom 19. bis 22. Februar fand in Ber-
lin der 31. Deutsche Krebskongress 
statt. Kongresspräsident war Prof. Dr. 
Michael Hallek, Direktor der Klinik I für 
Innere Medizin und des Centrums für 
Integrierte Onkologie. Neben neuen 
Erkenntnissen aus Wissenschaft und 
Praxis werden beim Krebskongress 

derstraße benötigte die Klinikleitung 
Schulräume zur Evakuierung und viele 
der Gäste waren verhindert. Da sich 
ein solch großes Fest aber nicht so ein-
fach stoppen lässt, trotzten die An-
wesenden den widrigen Umständen 
und feierten dennoch Eröffnung. Die 
Auszubildenden zeigten die Anwen-
dung von Kinesiotapes, Ballübungen 
und stellten Projekte über Barrierefrei-
heit oder Onkologie vor. Entspannungs-

traditionell auch gesundheitspoli-
tische Fragestellungen diskutiert. Die 
Onkologie gehört aktuell mit zu den 
dynamischsten Fachgebieten in der 
Medizin: Es vergeht kaum ein Monat, 
in dem nicht über ein neues, vielverspre-
chendes Medikament berichtet wird; 
traditionelle Therapiekonzepte stehen 

massagen trugen ebenso zum Wohl 
der Gäste bei, wie das Buffet und die 
lockere Atmosphäre.

auf dem Prüfstand, Interdisziplinarität 
wird großgeschrieben. Die Kliniken und 
Facharztpraxen müssen sich durch neue 
Netzwerke und Organisationsformen 
auf diese Entwicklung einstellen, wenn 
sie ihre Patienten nach dem neuesten 
Stand der Forschung behandeln wollen. Neue Räumlichkeiten eingeweiht

Unter Kölner Präsidentschaft

mitteln bei Unstimmigkeiten. Kontakt 
können die Patienten über insgesamt 
sieben Briefkästen auf dem Klinikgelän-
de aufnehmen. Sie sind beispielsweise 
in der Psychiatrie, der Neurologie und 
in der Eingangshalle des Bettenhauses 
angebracht. Alternativ stehen die Für-
sprecherinnen jeden Mittwoch von 
10.00 bis 12.00 Uhr unter der internen 
Rufnummer -5529 in einer Sprechstun-
de zur Verfügung. Einmal im Vierteljahr 
tauschen sie sich zudem mit ihren Kolle-
gen aus anderen Kliniken im „Arbeits-
kreis Kölner Patientenfürsprecher“ aus. 



Marita Kurdts
arbeitet als Gesundheits- und

Krankenpflegerin auf der Intensivstation 4b.
Als Ethikberaterin achtet sie darauf, dass 

das Wohl des Patienten und die Therapiezie-
le sich nicht widersprechen.


