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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Kooperation mit den Kliniken disku-
tieren und so zu einer schnellen Um-
setzung von Grundlagenforschung in 
patientennahe diagnostische Verfahren  
und neue Behandlungen beitragen. Sie 
werden die Ausrichtung unserer Fakul-
tät mit ihren Forschungsschwerpunkten 
sicher weiter schärfen. 
   Unser besonderes Augenmerk gilt 
der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Es freut mich sehr, dass 
es gerade in diesem Jahr wieder gelun-
gen ist, eine Emmy-Noether-Gruppe, 
eine Nachwuchsgruppe im Rahmen 
des Forschungsverbundes NRW-Stamm-
zellforschung und eine weitere Lichten-
bergprofessur für den Standort zu ge-
winnen. Überregional ist unsere aktive 
Nachwuchsförderung gut sichtbar, so-
dass vermehrt junge Nachwuchswissen-
schaftler auf uns aufmerksam werden. 
   Im Jahr 2013 konnte die Fakultät erst-
mals den ersten Platz der Publikations-
leistungen im NRW-Vergleich erzielen. 
Die überregionale Vernetzung unserer 
Fakultät wurde durch die Genehmigung 
eines neuen transregionalen Sonder-
forschungsbereiches mit dem Thema 
Homöostase und Belohnungssysteme 
einen entscheidenden Schritt vorange-
bracht.   

   Von besonderer Bedeutung für unsere 
Fakultät ist die Weiterentwicklung der 
Lehre. Ein Kernstück unseres Modellstu-
dienganges ist weiterhin die Implemen-
tierung von praktischen Fertigkeiten in 
das Curriculum der Studierenden; dies 
geschieht unter anderem im Skills Lab, 
das dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum 
feiert. Auch das Ipocrates-Seminar der 
Fachschaft Humanmedizin hat sich der 
individuellen Lehre verschrieben. Zudem 
wird auch in diesem Semester, in enger 
Kooperation des Forschungsdekanats 
mit der Fachschaft Medizin, eine For-
schungsbörse durchgeführt, die wie im 
letzten Jahr bei der Auswahl von Promo-
tionsthemen entscheidend helfen wird. 
   Mein Dank gilt allen, die die hervor-
ragenden Leistungen der Fakultät er-
möglicht haben und ich hoffe gemein-
sam mit Ihnen auf eine weiterhin gute 
Entwicklung.

die Berufung neuer, besonders gut 
ausgewiesener Professoren ist entschei-
dend für die zukünftige Ausrichtung je-
der Fakultät. Die medizinische Fakultät 
der Universität zu Köln konnte in den 
letzten Jahren mehrere dieser Profes-
suren besetzen; andere wichtige Beru-
fungen stehen noch bevor und werden 
das Bild der Fakultät weiter maßgeblich 
prägen. Auch in diesem Jahr konnte 
eine besonders für die Neuausrichtung 
der Fakultät entscheidende Professur in 
der Anatomie besetzt werden, die eine 
moderne zellbiologische Ausrichtung in 
dieses Fach integrieren wird. Auch zwei 
Berufungen im sogenannten Tenure-
Track-Verfahren im Exzellenz-Cluster CE-
CAD konnten erfolgreich abgeschlossen 
werden. Diese Wissenschaftler werden 
die Ergebnisse ihrer Arbeiten in enger 
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   Die guten Leistungszahlen werden zu-
dem durch ein positives Jahresergebnis 
untermauert. Zusammen mit den Toch-
tergesellschaften erwirtschaftete das 
Universitätsklinikum Köln im abgelau-
fenen Geschäftsjahr einen Jahresüber-
schuss von rund sieben Millionen Euro 
und liegt damit deutlich über dem Er-
gebnis des Vorjahres. Allerdings hat ein 
einmaliger Sondereffekt – die Erstattung 
zu viel gezahlter Ertragssteuern – zu die-
sem sehr guten Ergebnis beigetragen. 

Angesichts der 
Tatsache, dass 
in 2013 etwa 
50 Prozent aller 

bundesdeutschen Krankenhäuser ein 
Defizit erwirtschaftet haben, ist dies 
dennoch ein bemerkenswertes Ergeb-
nis.
   Die Arbeit aller Beschäftigten für das 
Wohl der Patienten im Sinne des Leit-
spruches „Spitzenmedizin. Tag für 
Tag. Hand in Hand“, gepaart mit dem 
gemeinsamen Bemühen, die zur Ver-
fügung stehenden Finanzmittel mit 

Augenmaß wirtschaftlich sinnvoll ein-
zusetzen, hat diesen Erfolg möglich 
gemacht. Er wurde aber auch möglich, 
indem zusätzliches Personal für das Uni-
versitätsklinikum Köln gewonnen wur-
de. Im Jahr 2013 sind zusätzlich 265 
neue Vollzeit-Arbeitsplätze entstanden 
– 76 davon werden durch Drittmittel 
für den Bereich Forschung und Lehre 
finanziert. Allein im ärztlichen, pflege-
rischen und medizinisch-technischen 
Dienst richtete das Klinikum 167 neue 
Vollzeit-Stellen ein. Damit sind im Uni-
versitätsklinikum seit 2008 insgesamt 
1.052 neue Vollzeit-Arbeitsplätze ent-
standen. Vermutlich gibt es in Köln 
kein anderes Unternehmen, das in den 
vergangenen Jahren so viele neue Ar-
beitsplätze geschaffen hat. 

   Die Beschäftigten dürfen mit Recht sehr 
stolz auf die Erfolge des vergangenen 
Jahres sein. Mit diesem Engagement 
wird es gelingen, auch das Jahr 2014 
erfolgreich zu gestalten. gz

Das Universitätsklinikum Köln hat auch 
im vergangenen Jahr eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt, dass es für die 
medizinische Versorgung der Kölner Be-
völkerung und auch weit über die Stadt-
grenzen hinaus einen hohen Stellenwert 
hat. Es genießt bei Patienten, einwei-
senden Ärzten und Krankenhäusern 
großes Vertrauen. Das belegen auch 
die herausragenden Leistungszahlen 
des vergangenen Jahres: 55.185 Pati-
enten wurden im Jahr 2013 stationär 
behandelt – ein Zuwachs von 
4,3 Prozent. Ambulant behan-
delten die Experten des Uni-
versitätsklinikums und des Me-
dizinischen Versorgungszentrums ge-
meinsam insgesamt 235.781 Patienten. 
Ihre Zahl stieg damit um 7,4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Die Auslastung 
des Klinikums lag im Jahresdurchschnitt 
bei knapp 90 Prozent. Angesichts ei-
ner durchschnittlichen Auslastung aller 
bundesdeutschen Krankenhäuser von 
77 Prozent spricht dieses hervorragende 
Ergebnis für sich. 

Jahresergebnis deutlich positiv 
Für die Uniklinik Köln war das Jahr 2013 ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr. Die gestiegenen 
Zahlen zeigen, dass es gelungen ist, die verfügbaren Finanzmittel im Sinne der Patienten und 
gleichzeitig wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen.

2013 sind an der Uniklinik Köln 265 
neue Vollzeit-Arbeitsplätze entstanden.

Geschäftsjahr 2013

Die Auslastung lag 
bei knapp 90 Prozent
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– charakteristisch für Tumorerkran-
kungen. Auch bestimmte Umweltfak-
toren wie UV-Strahlung oder gestörte 
Reparaturmechanismen können gene-
tische Schäden verursachen, die dazu 
führen, dass sich Zellen unkontrolliert 
teilen und ein Tumor entsteht.
   Mit ihrem Team untersucht Priv.-Doz. 
Dr. Catherin Niemann im Zentrum für 
Molekulare Medizin Köln und am In-
stitut für Biochemie 
die komplizierten 
Wechselwirkungen 
zwischen den Gewe-
be-Vorläuferzellen 
und den Signalfaktoren für Zellteilung, 
Wachstum, Reifung und Zelltod in der 
Haut. Dabei konzentrieren sich die wis-
senschaftlichen Untersuchungen des 
Forschungsprojekts, das durch den Son-
derforschungsbereich 829 „Molekulare 
Mechanismen in der Haut“ gefördert 
wird, vor allem auf eine bestimmte Klas-
se von Signalfaktoren – die sogenann-
ten Hedgehog-Proteine.

   Wenn das Hedgehog-Protein an 
seinen Rezeptor „Patched“ auf der 
Zelloberfläche bindet, wird ein Signal 
in der Zelle weitergeleitet, das dazu 
führt, dass bestimmte Gene im Zell-
kern abgelesen und die Genprodukte 
hergestellt werden. Diese Produkte 
sind oftmals Regulatoren, welche die 
Zellteilungsrate und die Reifung der 
Zelle steuern. Seit einigen Jahren ist 
bekannt, dass fehlerhaft regulierte 
Hedgehog-Signalwege bei der Tumor-

entstehung eine entscheidende 
Rolle spielen. 
   Im menschlichen Organismus 
sind drei verschiedene Hedge-

hog-Proteine bekannt: Sonic, Indian und 
Desert Hedgehog. Dr. Niemann konnte 
mit ihrem Team erstmals zeigen, dass 
das Indian Hedgehog-Signalprotein vor-
handen sein muss, damit sich abnormal 
teilende Zellen zu einem gutartigen Tu-
mor entwickeln. Die dabei von ihr unter-
suchten Tumorgewebe wiesen typische 
Charakteristika eines gutartigen Tumors 
auf, also differenzierte Zellen mit lokaler 

Begrenzung des Tu-
morgewebes. Fehlte 
dieses Protein, waren 
die Zellen nicht diffe-
renziert und deutlich 

mobiler, neigten zu Metastasierungen 
und zeigten somit die Hauptmerkmale 
von bösartigen Tumoren. 
   Die Erkenntnisse aus der biomedizi-
nischen Grundlagenforschung von Dr. 
Niemann tragen dazu bei, die Entste-
hung von gutartigen und bösartigen 
Tumoren besser zu verstehen und er-
möglichen so die Entwicklung neuer 
Therapien. dgk

Auf zellulärer Ebene findet der Kreis-
lauf des Lebens im menschlichen Kör-
per in unglaublichen Dimensionen 
statt. Ab der Geburt bis hin zum Tod 
sterben in jeder Sekunde 50 Millionen 
der insgesamt etwa 60 bis 90 Billionen 
Zellen und werden gleich wieder er-
setzt. Botenstoffe und Signalmoleküle 
koordinieren die komplexen Zyklen 
der Vermehrung und Reifung der Zel-
len. Über bestimmte Strukturen geben 
sie den Rezeptoren an der Zellober-
fläche ihr Signal weiter. In den meis- 
ten Organen und Geweben teilen sich 
sogenannte Gewebe-Vorläuferzellen in 
einem strengen zeitlichen Rhythmus, 
kopieren sich dabei selbst und sorgen so 
für neuen Nachschub. Auch Hautzellen 
durchlaufen ihre Entwicklung in solch 
zeitlich festgelegten, kontrollierten 
Stadien, wodurch sich der Mensch von 
Geburt an alle 28 Tage „häutet“. 
   Aber diese Abläufe sind nicht ohne 
Risiko: Einzelne Zellen können unkon-
trolliert wachsen oder abnormal reifen 

Auf das richtige Signal kommt es an 
Signalproteine steuern das Verhalten von Tumorzellen. Das Forschungsteam um Priv.-Doz. Dr. 
Catherin Niemann entschlüsselt dieses Zusammenspiel in Hautzellen, um herauszufinden, 
warum ein Tumor gutartig und ein anderer bösartig ist. 

Das Team um Dr. Catherin Niemann (2.v.l) untersucht eine bestimmte 
Klasse von Signalfaktoren – die sogenannten Hedgehog-Proteine.

Krebsforschung

Falsche Signale beein-
flussen die Aggressivität 
von Tumoren
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Prof. Hallek, herzlichen Glückwunsch, der Kongress war 
mit über 10.000 Teilnehmern ein großer Erfolg und auch 
die Medien haben intensiv über die Fortschritte in der 
Onkologie berichtet. Sind Sie auch persönlich zufrieden?

Sehr zufrieden. Wir haben versucht, die große Dynamik in der 
Onkologie auf die Inhalte und Art der Veranstaltungen zu über-
tragen und das scheint gelungen zu sein. Das Feedback war 
überwältigend positiv. Auch das CIO und die Uniklinik waren 
mit ihren Themen quantitativ und qualitativ sehr gut vertreten.

Mit dem Kongress soll ja auch auf gesundheitspolitischer 
Ebene etwas bewirkt werden – was erwarten Sie sich 
hier?

Nach dem Regierungswechsel Ende 2013 mussten sich alle Be-
teiligten natürlich erst mal finden – dazu war der Kongress be-
stimmt nützlich. Jetzt gilt es aber, hartnäckig an den wichtigen 
Themen dranzubleiben und da ist meiner Meinung nach eines 
der allerwichtigsten die Erarbeitung intelligenter Konzepte zur 
Finanzierung und Steuerung klinischer Studien auf nationaler 
Ebene, zum Beispiel über einen zentralen Forschungspool.

Das Image des Forschungsstandorts Deutschland ist mo-
mentan ja nicht so gut …

… genau deshalb müssen wir weg von Insellösungen. Die 
Onkologie ist in den letzten Jahren hoch komplex geworden. 
In der Versorgung von Krebspatienten organisieren wir diese 
Komplexität heute über die zertifizierten Zentren. Dadurch 

entstehen gut funktionierende Netz-
werke aus Kliniken und niedergelas-
senen Onkologen, die eine hochwer-
tige Behandlung aller Krebspatienten 
in unserer Region sicherstellen. Diese 
Netzwerkstrukturen brauchen wir auch 
in der Forschung – da aber mindestens 
auf nationaler Ebene. 

Warum auf nationaler Ebene?

Weil die Forschungswirklichkeit 
dort schon angekommen ist. Un-

sere großen erfolgreichen Studiengruppen zu Hodgkin, CLL 
oder Lungenkrebs rekrutieren ihre Patienten längst deutsch-
landweit oder sogar international – oder wir beteiligen uns 
an anderen multizentrischen, internationalen Studien. Dabei 
müssen heute aber jede Menge Hürden überwunden werden.

Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern?

Grob gesagt: Abbau von Bürokratie und Entwicklung interna-
tionaler Standards. Damit meine ich Vereinfachung von Prüf-, 
Genehmigungs- und Zulassungsverfahren bei Klinischen Studi-
en aber auch 
bei Medika-
menten. Die 
Erkenntnis-
fortschritte 
in der For-
schung sind 
mittlerwei-
le deutlich 
schneller als 
unsere 
Prozesse. 
Wir sind 
es den 
Patienten einfach schuldig, ihnen neue Therapien nicht länger 
als nötig vorzuenthalten.  
 Die Fragen stellte Sabine Treppner

Parlamentarischer Abend beim Krebskongress 2014: Prof. 
Dr. Michael Hallek (M.) im Gespräch mit Hubert Burda (l.) 
und Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (r.) 

Deutscher Krebskongress 2014
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Auf Erkundungstour auf dem Berliner Messegelände: 
Prof. Hallek mit Kongresssekretärin Andrea Weißenberg

„Wir müssen die Krebsforschung 
           neu organisieren“  
Prof. Dr. Michael Hallek war 2014 Präsident des Deutschen Krebskongresses in Berlin. Im 
Uniklinik-Intern-Interview berichtet er über die politisch richtungsweisende Veranstaltung und 
den Status Quo der Onkologie in Deutschland.  
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Die Alzheimer-Krankheit ist die häu-
figste neurodegenerative Erkrankung. 
Sie ist für 60 Prozent der weltweit etwa 
24 Millionen Demenzerkrankungen ver-
antwortlich. Obwohl in den letzten Jah-
ren viel über Alzheimer geforscht wurde 
und das Wissen stetig gewachsen ist, 
fehlt nach wie vor ein Durchbruch in 
der Therapie. 
   Als Zielareal für die Stimulation im 
Gehirn verwendeten die Kölner Wissen-
schaftler den sogenannten Nucleus ba-
salis Meynert  – ein Kernareal im Bereich 
des basalen Vorderhirns, welches früh-
zeitig vom Demenzprozess betroffen ist. 
„Gerade aber die Zellen dieser Region 
versorgen viele Bereiche der Hirnrin-
de mit Acetylcholin, einem wichtigen 
Botenstoff für Aufmerksamkeit und 
Gedächtnisfunktion“, so Prof. Dr. Jens 
Kuhn, Oberarzt der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie und Erstautor der 
Studie. 

   Die Kölner Wissenschaftler erforsch-
ten die Effekte und die Sicherheit der 
Tiefen Hirnstimulation an sechs Pati-
enten mit Alzheimer-Demenz. Prof. Dr. 
Veerle Visser-Vandewalle, Direktorin 
der Klinik für Stereotaxie und Funkti-

onelle Neurochirurgie: „Die kognitive 
Leistungsfähigkeit wurde eine Woche 
vor der Implantation des Hirnschritt-
machers gemessen und danach über 
einen Zeitraum von einem Jahr in re-
gelmäßigen Abständen überprüft.“ Das 
Ergebnis: „Vier der sechs Patienten blie-
ben bezogen auf ihre kognitiven Fähig-
keiten stabil oder haben sich im Laufe 
des Beobachtungszeitraums von einem 
Jahr sogar verbessert“, berichtet Prof. 
Visser-Vandewalle. 
   „Zwei der sechs Patienten zeigten 
jedoch die krankheitsgemäßen Rück-
gänge der kognitiven Fähigkeiten. 
Schwere Nebenwirkungen sind bei kei-
nem Patienten aufgetreten. Aufgrund 
der kleinen Patientenzahl brauchen wir 
größere Nachfolgestudien, um zu klä-
ren, ob und für welche Patienten unser 
Ansatz der Tiefen Hirnstimulation bei 
der Alzheimer-Demenz von Nutzen sein 
kann“, so Prof. Kuhn abschließend.   cw

Tiefe Hirnstimulation bei Alzheimer
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Stabilisierung 
   des Krankheitsverlaufs möglich 
In einer Pilotstudie wurde erstmalig die Tiefe Hirnstimulation im Nucleus basalis Meynert bei 
sechs Patienten mit Alzheimer-Demenz erprobt. Die Studie unter Federführung der Klinik für 
Psychiatrie sowie der Klinik für Stereotaxie wurde nun publiziert. 

InfoBox
Tiefe Hirnstimulation

Das Verfahren der Tiefen Hirnstimulation 

wurde Ende der 1980er Jahre zur Behand-

lung von Bewegungsstörungen eingeführt. 

Bei diesem Verfahren werden dem Patienten 

in beide Gehirnhemisphären Elektroden 

implantiert, die dann kurze elektrische Im-

pulse abgeben, um den Funktionszustand 

gestörter neuronaler Schaltungen zu beein-

flussen. Die Tiefe Hirnstimulation hat sich 

über einen langen Beobachtungszeitraum 

vor allem bei Parkinson und essentiellem 

Tremor als sehr wirkungsvoll erwiesen. 

   Das Verfahren der Tiefen Hirnstimulation 

ist infolge seiner mittlerweile über 20-jäh-

rigen Anwendung gut bekannt und wegen 

seiner minimalen Invasivität nur mit geringen 

Risiken behaftet. Auch im psychiatrischen 

Fachgebiet stößt die Tiefe Hirnstimulation 

aufgrund der hohen Effektstärke zuneh-

mend auf Interesse.

   Die Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie beschäftigt sich seit meh-

reren Jahren in enger Zusammenarbeit mit 

der Klinik für Stereotaxie und Funktioneller 

Neurochirurgie mit der Anwendung der 

Tiefen Hirnstimulation bei psychiatrischen 

Krankheitsbildern. 

Prof. Dr. Veerle Visser-Vandewalle (l.) legt ein kleines Bohrloch im Kopf des 
Patienten an, der im sogenannten stereotaktischen Rahmen fixiert ist. 
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Gemäß dem Beschluss der Medizi-
nischen Fakultät in den Sitzungen des
Dekanats am 31. März und 5. Mai 
2014 wurde den nachstehend Ge-
nannten die Venia Legendi erteilt:

Habilitation

Priv.-Doz. Dr. rer. medic. Anja Gö-
rtz-Dorten, Klinik und Poliklinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie des 
Kindes- und Jugendalters (AKiP), für 
das Fach: Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie

Priv.-Doz. Dr. med. Beate Christine 
Klimm, Medizinische Klinik III, Kran-

und Venerologie, für das Fach: Der-
matologie und Venerologie

Priv.-Doz. Dr. med. Dr. nat. med. 
Roland Tillmann Ullrich, Klinik I für 
Innere Medizin, für das Fach: Experi-
mentelle Medizin

Umhabilitation

Priv.-Doz. Dr. med. Jochen Hinkelbein, 
Klinik für Anästhesiologie und Ope-
rative Intensivmedizin, für das Fach: 
Anästhesiologie

Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Sauerland,
IQWiG, Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen, 
für das Fach: Chirurgische Forschung

kenhaus Düren, Akad. Lehrkrankenhaus 
der RWTH Aachen, für das Fach: Innere 
Medizin, Hämatologie und Onkologie

Priv.-Doz. Dr. med. Max Christoph Lie-
bau, Klinik und Poliklinik für Kinder- und 
Jugendmedizin, für das Fach: Kinder-
heilkunde

Priv.-Doz. Dr. med. Lucia Nogova, Zen-
trum für Innere Medizin, Klinik I für Inne-
re Medizin, für das Fach: Innere Medizin

Priv.-Doz. Dr. med. Ernst Joachim Riet-
schel, Klinik und Poliklinik für Kinder- 
und Jugendmedizin, für das Fach: Kin-
der- und Jugendmedizin

Priv.-Doz. Dr. med. Max Simon Schlaak, 
Klinik und Poliklinik für Dermatologie 

Venia Legendi

Personalia

Siegfried Bultmann ist seit dem 1. Februar der neue, zweite Ge-
schäftsführer der medfacilities Betrieb GmbH. In dieser Position 
verantwortet der 49-Jährige das operative Geschäft innerhalb 
der Uniklinik Köln, während sein Kollege Prof. Dr. Peter Heinen 
sich um das externe Geschäft, die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Akquise kümmert. „Mich reizt besonders die Größe und 
Komplexität der neuen Aufgabe. Hochleistungsmedizin, For-
schung und Lehre bieten viel Potenzial in der Balance zwischen 
Kosten und Qualität. Dabei ist der Mensch entscheidend, denn 
unsere Dienstleistungen werden ja von Menschen erbracht. Wir 

ziehen alle an einem Strang,“ 
so Bultmann. Zuletzt arbeitete 
er als Regionalleiter für Bau 
und Technik bei der Helios-
Kliniken Gruppe. Dort war der 
dreifache Familienvater für das 
Facility Management, die Medi-
zintechnik und die Abwicklung 
von Bauprojekten in den 14 Kli-
niken der Helios Region West verantwortlich.

Neuer Geschäftsführer

Preise und Ehrungen

Priv.-Doz. Dr. Oliver Semler, Facharzt Kinder- und Jugendmedi-
zin, ist auf der 50. Arbeitstagung der Pädiatrischen Forschung 
der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin für 
seine patientenorientierte, translationale Forschung mit dem 
Friedrich-Linneweh-Preis ausgezeichnet worden. Der mit 2.500 
Euro dotierte Preis wird jährlich zur Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses in der Pädiatrie vergeben. Der Arbeitsgrup-
pe um Dr. Semler ist es gelungen, Osteogenesis-Imperfecta-
Patienten zu identifizieren, die schlechter auf die Behandlung 
mit Bisphosphonaten ansprechen. Bei ihnen haben die Kölner 
Ärzte nun ein neues Medikament, den Antikörper Denosumab, 

verwendet, 
das bisher 
nur in der 
Alters-Os-
teoporose 
eingesetzt 
wird, um 
die Kno-
chen der 
Kinder zu 
stabilisieren. Nach zwei Jahren lassen die ersten Ergebnisse 
darauf schließen, dass diese Behandlung die Therapie für die 
Kinder verbessert. 

Glasknochen-Forschung ausgezeichnet



Uniklinik Intern8

Was ist die Aufgabe des Abdominalzentrums?

Simon Nowara: Das Abdominalzentrum bildet seit 2006 ein 
interdisziplinäres Zentrum mit drei Fachbereichen: einem in-
ternistischen, der Gastroenterologie (Station 18.1) sowie zwei 
chirurgischen, der Bauchchirurgie und der Transplantationschi-
rurgie (Station 18.2).  

Ingo Pleßke: Wir ermöglichen Patienten eine ganzheitliche 
Versorgung, vom Anfang der Diagnose bis leider auch zur pal-
liativen Betreuung, denn oft kommen Krebspatienten zu uns.

Luisa Budde: In der Chirurgie haben wir vorwiegend Krebs-
Operationen und betreuen Patienten mit Transplantationen, 
meist von Niere und Leber, aber auch der Bauchspeicheldrüse. 

Katja Friedl: In der Gastroenterologie finden Untersuchungen 
wie EKG, Lungenfunktion, CT sowie vielfältige nicht-operative 
Behandlungen statt. Und wenn ein Patient etwa ein neues 
Organ bekommt, kann er auf derselben Etage bleiben, um 
operiert zu werden. Er kennt dann schon das Team. 

Wie sieht ein Tag in Ihrem Team aus? 

Ingo Pleßke: Morgens erkundigen wir uns zunächst, wie es 
dem Patienten geht und erheben die erforderlichen Vitalpa-
rameter, um den Behandlungsverlauf einschätzen zu können. 
Die pflegebedürftigen Patienten unterstützen wir bei der 
Morgentoilette, helfen beim Aufstehen und planen mit ihnen 
den Tag. Bei der Visite tauschen wir uns mit den Ärzten und 
anderen Berufsgruppen im Team über den Behandlungsverlauf 
aus. Einen großen Teil nehmen die Aufnahme, Verlegung und 
Entlassung von Patienten ein.

Luisa Budde: Nach Transplantationen gehört auch das Schulen 
der Patienten zu unseren Aufgaben. Es ist ja ein bedeutender 
Einschnitt ins Leben, hier wollen wir Sicherheit geben. Außer-
dem stehen wir Patienten bei Untersuchungen und vor OPs 
zur Seite.

Julia Schmidt: Wir arbeiten auch mit anderen Berufsgruppen 
zusammen, etwa der Physiotherapie, dem Schmerz-Dienst 
oder dem Patienten Service. Der Patienten Service verteilt zum 
Beispiel das Essen.
Katja Friedl: Als Team-Assistentin betreue ich Telefonanfragen, 
sodass die Pflege entlastet ist. Ich nehme auch Neuaufnahmen 
auf und koordiniere alle Termine der Patienten. 

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf? Was motiviert Sie?

Simon Nowara: Kein Tag gleicht dem anderen, das macht 
die Arbeit so spannend. Jeden Tag muss man neue Heraus-
forderungen meistern. 

Julia Schmidt: Was mich sehr motiviert ist das, was man von 
den Patienten zurückbekommt, das persönliche Feedback, vor 
allem die Dankbarkeit. Auch die Arbeit im größeren Team und 
das Feedback unserer Leitung motivieren. 

Gab es eine Situation in der Uniklinik, die Sie besonders 
berührt hat?

Simon Nowara: Ein älterer Herr hat sich nach einer Trans-
plantation mit Tränen in den Augen bedankt, weil er sich bei 
uns so gut aufgehoben gefühlt hatte. Er sagte, dass für ihn 
ein komplett neues Leben angefangen hat. Das fand ich sehr 
bewegend!  

Luisa Budde: Es gibt keinen Tag, der spurlos an einem vorbei-
geht. Eine Patientin hat eine Niere und ein Pankreas transplan-
tiert bekommen. Erst bei der vierten Nachricht, dass Organe 
da sind, hat es geklappt, aber auch da gab es Komplikationen. 
Sie lag 112 Tage bei uns. Als sie dann entlassen wurde, haben 
wir uns einfach riesig gefreut. 

Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Uniklinik? 

Julia Schmidt: Die 18. Etage insgesamt. Unser Frühstücksraum 
liegt in einer Ecke. Dort können wir an zwei Fensterfronten 
sitzen und haben eine tolle Aussicht über Köln.

„Wir sorgen dafür, dass unsere Patienten 
mit ihrer Erkrankung nicht alleingelassen 
werden.“
Im Abdominalzentrum versorgen internistische und chirurgische Fachkräfte Patienten mit Er-
krankungen der Bauchorgane. 48 Pflegekräfte setzen sich dafür ein, dass die Patienten sich 
hier gut aufgehoben fühlen. Für „Gesichter für Gesundheit“ sprachen wir mit Teamleiter Si-
mon Nowara (30), Team-Assistentin Katja Friedl (40) und den Pflegekräften Luisa Budde (24), 
Julia Schmidt (29) und Ingo Pleßke (50).

Gesichter für Gesundheit
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Simon Nowara: Es gibt hier ein paar ruhige Ecken im Grünen. 
Aber wenn ich die verrate, sind sie bald nicht mehr ruhig.

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

Luisa Budde: Ich mache viel Sport, reite, gehe ins Fitness-
Studio und fahre mit meinem Freund Inline-Skates oder arbeite 
im Garten. 

Katja Friedl: Ich fahre unglaublich gern Fahrrad und gehe 
zu Konzerten. Ich liebe Schlager und bin absoluter Helene-
Fischer-Fan.  

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

Ingo Pleßke: Ich lebe direkt in der City und bin nach Köln 
gezogen, weil die Schwulen-Community hier sehr groß ist und 
einfach jede „Farbe“, jede „Colör“, vertreten ist. 

Julia Schmidt: Ich wohne in Mauenheim. In Köln hat man 
so viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen und man ist 
trotzdem schnell in der Natur, dank der vielen Parks, Seen 

und Weiher. Auch bei Patienten merkt man diese ganz andere 
Mentalität als in anderen Städten, sie sind einfach locker.

Katja Friedl: Ich wohne direkt am Gürtel mit Blick aufs Betten-
haus. Ich finde das Flair hier so schön. Wenn man die Skyline 
von Köln sieht mit dem Dom und Gaudi-Zelt, ist das einfach 
toll! Nur die vielen Baustellen stören.

Was schätzen Sie besonders an der Uniklinik? 

Simon Nowara: Ich schätze die vielen Entwicklungsmöglich-
keiten und das große Netzwerk, auf das man zugreifen kann, 
sowohl im Haus als auch bei vielen Kooperationspartnern.  

Ingo Pleßke: Die Uniklinik hat hervorragende Personalressour-
cen und sehr viele Möglichkeiten. Manchmal könnte jedoch 
die Erfahrungsweitergabe älterer, erfahrener Kollegen an die 
jüngeren noch besser sein. 

Julia Schmidt: Ich schätze die Arbeitsbedingungen und finde 
es grandios, dass es den Patienten Service gibt. So können wir 
uns voll auf die Pflege konzentrieren und haben mehr Zeit für 
die Patienten. Die Fragen stellte Kerstin Philipp
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Nach circa zwölf Monaten Pla-
nung und Vorbereitung ist am 
10. März die zweite Interme-
diate Care-Station, kurz IMC-
Station, der Uniklinik Köln mit 
sechs Betten auf der Ebene 10 
im Bettenhaus eröffnet worden. 
Auf der neuen Station 10.2 der 
Klinik I für Innere Medizin be-
treuen die Fachkräfte haupt-
sächlich überwachungspflichtige 
internistische Patienten.
   Bereits im Oktober 2013 
wurden die ersten Pflegekräfte 
für die neue Station 
eingestellt, weitere 
folgten bis März die-
sen Jahres. Sie wurden 
auf verschiedenen Stationen der Uniklinik eingearbeitet und 
besuchten zwei Fachschulungen, um sich auf ihre anspruchs-
vollen Aufgaben vorzubereiten. 
   Doch wie macht man aus vielen Fremden verschiedener 
Berufsgruppen ein Team, das von Anfang an gut funktio-
niert und sorgt für einen reibungslosen Start? Diese Frage 
stellte sich das Organisationsteam 
während der Vorbereitungen für 
die Inbetriebnahme der neuen Sta-
tion. Die Lösung: ein zweitägiger 
Kennenlern-Workshop und ein interaktiver Stationsbesichti-
gungstag mit allen Ärzten, Pflegekräften, Patienten Service-
Mitarbeitern und Physiotherapeuten. 
   Ein zentrales Element des Kennenlern-Workshops war das 
sogenannte „Speed-Dating“, das in kleinen Gruppen mit je-
weils drei Teilnehmern durchgeführt wurde. „Jede Gruppe 
hatte jeweils fünf Minuten, um ins Gespräch zu kommen. 
Dabei ging es vor allem darum, sich auf einer persönlichen 
Ebene kennenzulernen. So hatte am Ende des Tages jeder mit 
jedem gesprochen“, erklärt Ingmar Walther, Pflegeteamleiter 
der neuen Station. 
   Der interaktive Stationsbesichtigungstag bestand aus meh-
reren Teilen: Zunächst besichtigte das gesamte interprofessio-

nelle Team seinen neuen Arbeitsplatz. Anschließend bestückten 
die Pflegekräfte und die Mitarbeiter des Patienten Service ge-
meinsam die Pflegewagen und Bettplätze mit Material, räum-
ten das Lager und die Apotheke ein. Sobald alles an seinem 
vorgesehenen Platz war, spielte das neue Pflegeteam zur Vor-
bereitung praktische Situationen durch, bei denen die Materi-

alien für verschiedene Situationen, wie beispielsweise das 
Legen eines zentralen Venenkatheters, in einer vorgege-
benen Zeit zusammengestellt werden mussten. „Durch die 
praktischen Übungen ohne Patienten war der echte Start 

auf der Station mit Patienten viel entspannter. Die Kollegen 
hatten sich schon einmal orientiert und hautnah erlebt, dass 
sie alles finden. Dadurch hatten sie viel mehr Sicherheit“, sagt 
Ingmar Walther, der den Tag organisiert hatte. wb

Speed-Dating mit Kollegen    
Einrichtung, Personal, Abläufe, Arbeitsmaterialien: Vor der Eröffnung der neuen 
internistischen IMC-Station galt es für das Organisationsteam viel vorzubereiten – auch den 
guten Start in die Zusammenarbeit des neuen Stationsteams.   

Eröffnung neue IMC-Station

Fo
to

_M
FK

Wie macht man aus 
Fremden ein Team?

Gemeinsame Vorbereitungen: das neue Team 
beim interaktiven Stationsbesichtigungstag

InfoBox
Intermediate Care

Eine Intermediate-Care-Station behandelt Patienten, die auf-

grund ihrer Erkrankung einen hohen Überwachungs- und Be-

handlungsaufwand benötigen. Sie sind jedoch nicht im engeren 

Sinne intensivpflichtig, das heißt sie bedürfen keiner mechanischen 

Beatmung.
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Gekommen, um zu lernen

Wissbegierig beobachtet sie die stellvertretende Teamleitung 
Melanie Elsholz bei ihrer Arbeit. Shuping Zhang aus der Provinz 
Shanxi im Norden Chinas ist zu Gast in der Augenklinik der 
Uniklinik Köln. Ihr Schwerpunkt sind Augenerkrankungen. 
Während ihrer 15-wöchigen Hospitation, organisiert von der 
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 
lernt die studierte Krankenpflegerin die modernen Behand-
lungsmethoden und Managementprozesse kennen. „Das 
Managementsystem in Deutschland ist gut für Patienten und 
Beschäftigte“, sagt Zhang. Schnell hat sie Gemeinsamkeiten, 
aber vor allem auch viele Unterschiede zwischen den 
Gesundheitssystemen der beiden Länder entdeckt. Chi-
nesische Pflegekräfte übernehmen beispielsweise in der 
täglichen Arbeit viel mehr Aufgaben – von der Essens-
ausgabe bis hin zur Budgetverantwortung. „Häufig fehlt dann 
die Zeit für die direkte Patientenbetreuung, deshalb geben 
viele den Beruf wieder auf“, erklärt sie. Besonders begeistert 

ist die 32-jährige Chinesin deshalb auch vom Patienten Ser-
vice: „Dieser Service ist eine hervorragende Unterstützung 
für die Pflege. Ich möchte dieses Konzept unbedingt meinen 
Vorgesetzten in China vorstellen.“  ds

Krankenpflegerin Shuping Zhang (M.) 
hospitierte in der Augenklinik.

Internationaler Austausch

Zahl der Grippe-Impfungen gestiegen

Ein kleiner Piks für mehr Sicherheit: In der Grippesaison 
2013/2014 haben sich 17 Prozent mehr Beschäftigte gegen 
Influenza-Viren impfen lassen. Das ist das Ergebnis von zwei 
Umfragen unter den Beschäftigten der Uniklinik Köln, die 
im Anschluss an die Influenza-Impfkampagne „Impfen rettet 
Leben“ durchgeführt worden sind. Etwa 83 Prozent der Ge-
impften gaben an, das Impf-Angebot in der Uniklinik Köln 
genutzt zu haben.   
   „Ich freue mich, dass die Kampagne so erfolgreich war und 
die Zahl der Geimpften in der vergangenen Saison gestiegen 
ist. Durch eine Impfung schützen wir nicht nur uns selbst, 
sondern auch unsere Patienten, Kollegen und Familien“, sagt 
der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Edgar Schömig.
  Mit Flyern, Postern und Buttons hatte das zwölfköpfige Pro-
jektteam um Prof. Dr. Oliver Cornely klinikweit für die Grip-
peschutz-Impfung geworben. Eine mobile Impfstation in der 
Mitarbeiterapotheke und saisonal erweiterte Öffnungszeiten 
beim Betriebsärztlichen Dienst erleichterten die Möglichkeit, 
sich impfen zu lassen.
   Als häufigste Gründe gegen eine Impfung nannten die 
Befragten in den Umfragen die Sorge vor Risiken und Neben-
wirkungen, schlichtes Vergessen, keine Notwendigkeit oder 
mangelndes Vertrauen in die Schutzwirkungen.

   Auch in der nächsten Grippesaison besteht für alle Be-
schäftigten wieder das Angebot, sich kostenlos beim Betriebs-
ärztlichen Dienst, bei Vor-Ort-Terminen für Gruppen ab zehn 
Personen oder in der Mitarbeiterapotheke gegen die aktuellen 
Influenza-Viren impfen zu lassen. Sind Sie dabei? Denken Sie 
daran: Mit einer Grippeimpfung schützen Sie nicht nur sich 
selbst, sondern auch die Ihnen anvertrauten Patienten und 
Ihre Angehörigen.             as

Gesunde Uniklinik
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Riesige Kochtruhen, Rührkessel und 
Schneebesen – glänzender Edelstahl 
soweit das Auge reicht. Wenn täglich 
1.500 Mittagessen frisch gekocht wer-
den, muss eben alles etwas größer sein. 
Stolz blickt Klaus Wehner auf sein na-
gelneues Küchenreich: „Es war toll zu 
erleben, wie alle Elemente zusammen-
wachsen und die Küche mit ihren neuen 
Abläufen Gestalt angenommen hat.“ 
Als Bereichsleiter Patientenverpflegung 
verantwortet er die neue 1.800 Qua-
dratmeter große Zentralküche, die An-
fang April nach zwölf Monaten Bauzeit 

in Betrieb gegangen ist. 
   Bereits ein halbes Jahr vor der Eröff-
nung begann er, die Küchen-Abläufe zu 
organisieren, das neue Menübestellsys-
tem vorzubereiten und die Rezepturen 
zu planen. „Wir kochen für kranke 
Menschen jeden Alters. Für sie wollen 
wir schmackhafte und sichere Speisen 
zubereiten, mit denen wir ihre Gesund-
heit fördern“, fasst der 48-Jährige seine 
Philosophie zusammen. „Dadurch, dass 
wir das Essen mit ‚Cook & Chill’ jetzt 
selbst zubereiten, nehmen wir direkten 
Einfluss auf die Frische und Qualität der 

Koch Lukas Steinberger holt frisches Gemüse aus 
dem Vorratsraum. Täglich verarbeitet er mit seinen 
Kollegen etwa 2,1 Tonnen Lebensmittel.

Kochen Extra Large: Beim Salzen von 120 Liter 
Soße ist besonderes Fingerspitzengefühl gefragt.

Sobald die einzelnen Komponenten der Mit-
tagsmenüs fertig zubereitet sind, werden sie 
im sogenannten „Chiller“ runtergekühlt.

Patientenverpflegung

Neue Zentralküche 
eröffnet 
Vor Ort frisch gekocht: Anfang April hat die neue 
Zentralküche ihre Arbeit aufgenommen und be-
reitet das Essen für die stationären Patienten nach 
dem „Cook & Chill“-Verfahren zu.

Klaus Wehner
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Zutaten, die wir bei regionalen Liefe-
ranten beziehen.“
   Beim „Cook & Chill“ Verfahren wer-
den die fertig zubereiteten Speisenkom-
ponenten innerhalb von 90 Minuten auf 
eine Temperatur von unter vier Grad 
gekühlt. Erst kurz vor der Verteilung 
werden die Speisen schonend wieder 
erwärmt. Dadurch bleiben die wichtigen 
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenele-
mente erhalten.
   Abwechslungsreicher ist das Essensan-
gebot mit der Eröffnung der neuen Kü-
che ebenfalls geworden. „Unsere eige-

nen Rezepte sorgen dafür, dass sich der 
Speiseplan nicht so schnell wiederholt“, 
sagt Wehner. „Außerdem bereichern 
neue Angebote wie ein Spezialitätentel-
ler das Menü. Und die Patienten können 
sich die einzelnen Menübestandteile 
jeden Tag ganz individuell nach eige-
nen Bedürfnissen zusammenstellen.“ 
Die Mitarbeiter des Patienten Service 
nehmen die Menüwünsche täglich 
zwischen 09:00 und 11:00 Uhr am Pa-
tientenbett auf. Diese direkte Abfrage 
ist nicht nur persönlicher, sondern ver-
meidet auch Missverständnisse. Damit 

am nächsten Tag auch das richtige Essen 
auf dem Tablett steht.  as

Von hier aus machen sich die AWT-Wagen auf den 
Weg zu den Stationen. 18 Stationen erhalten ihr Es-
sen in Sammelportionen, da es als Buffet serviert wird.

Bei 10 Grad Raumtemperatur: Auf dem 14 Me-
ter langen Transportband befüllen Mitarbeiter in 
Thermokleidung 10 Tabletts pro Minute mit den 
individuell bestellten Menüvarianten.

Wenn die AWT-Wagen mit den fertigen Tabletts 
beladen sind, schiebt ein Mitarbeiter die bis zu 
300 kg schweren Wagen in die Transportanlage.

Josefine Köhler vom Patienten Service 
erwärmt auf der Station die Speisen 
pünktlich zur Mittagszeit und serviert 
den Patienten ihr Essen.

Zahlen & Daten
90 Küchen-Mitarbeiter sorgen täglich für: 

-  etwa 1.200 Frühstücke und Abendes- 

 sen sowie 1.500 Mittagessen

- 35 Prozent Gerichte in Sonderkost- 

 formen, von laktosearm bis vegetarisch

-  2,1 Tonnen verarbeitete Lebensmittel 

-  50.400 gespülte Geschirr- und Besteck- 

 teile
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Mit welchen Erkrankungen und Störungen haben 
Sie am häufigsten zu tun?

Sehr häufig sind depressive Symptome oder Ängste, oft 
auch im Zusammenhang mit einer körperlichen Erkran-
kung, zum Beispiel mit Diabetes mellitus, koronarer Herz-
erkrankung oder Krebs. Daneben haben wir viele Pati-
enten mit körperlichen Symptomen, die durch somatische 
Befunde nicht ausreichend erklärt sind. Im Weiteren sehen 
wir viele Menschen mit Essstörungen, wie zum Beispiel 
Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa, aber auch mit 
krankhaftem Übergewicht.
 
Beispiel Essstörungen: Was sind häufige Ursachen?

In der Regel gibt es nicht den einen Auslöser, sondern 
es kommen mehrere Faktoren zusammen. Oft bestehen 
Entwicklungsprobleme bereits in der Kindheit, es gibt aber 
auch genetische Faktoren. Beispiel Anorexie: Sehr häufig 
haben die Betroffenen einen extrem hohen Anspruch an 
sich selbst, haben ein labiles Selbstwertgefühl und finden 
kaum Freunde. Es bestehen oft überhöhte Erwartungen 
seitens der Eltern oder anderer wichtiger Personen. Vor 
dem Ausbruch der Erkrankung kommen noch weitere 
Faktoren hinzu, etwa dass man die Essstörung im persön-
lichen Umfeld kennengelernt hat, Mobbing in der Schule 
oder Umbruchsituationen im Leben. Hat sich einmal eine 

Anorexie entwickelt, ist die Erkrankung meist wie 
ein Teufelskreis, aus dem die Betroffenen alleine 
nicht mehr herauskommen. 

Sie behandeln auch posttraumatische Belastungsstö-
rungen. Was sind dafür typische Auslöser?

Es geht immer darum, dass das Gefühl der Sicherheit im Leben 
grundlegend erschüttert wird. Der Störung muss also ein echtes 
Trauma vorangehen, wie zum Beispiel kann Vergewaltigung. 
Aber auch ein schwerer Autounfall, eine Naturkatastrophe 
oder ein Kriegseinsatz können ein Auslöser sein.

Welche Mittel ziehen Sie zur Diagnostik heran?

Es gibt eindeutige Diagnosekriterien für jede Störung, die im 
ICD-10 formuliert sind. Ganz wichtig ist viel Erfahrung. Wenn 
man täglich Patienten sieht und beurteilt, entwickelt man ein 
gutes Gespür. Zusätzlich setzen wir einen Fragebogen ein, mit 

Frau Rund, was sind Ihre Aufgaben in der Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie der 
Uniklinik Köln?

Ich bin hauptsächlich in der Ambulanz tätig. Hier geht es in 
erster Linie um die Klärung der Diagnose und anschließend um 
eine Beratung bezüglich der weiteren Behandlung. Das kann 
zum Beispiel eine ambulante oder eine stationäre Psychothe-
rapie sein, gegebenenfalls auch in Kombination mit Medika-
menten. Ich motiviere die Patienten zu einer sinnvollen Therapie 
und unterstütze sie dabei, einen geeigneten Therapieplatz zu 
finden. Daneben übernehme ich Aufgaben in der Lehre und 
helfe bei Bedarf im Konsildienst aus.

Psychologin Nadine Rund motiviert die Patienten zu einer sinnvollen 
Therapie und hilft bei der Suche nach einem geeigneten Therapieplatz.

Vorgestellt

Wer ist eigentlich ...?
     Nadine Rund, Verhaltenstherapeutin
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dem man Angst und Depressivität quantitativ erfassen kann. 
In besonders schwierigen Fällen setzen wir den SKID ein, in 
dem alle Diagnosekriterien für eine Störung nach ICD-10 exakt 
abgefragt werden. Das ist aber sehr aufwendig, daher können 
wir es in der Ambulanz nicht jedes Mal anwenden.

Wie sehen die Behandlungs- und Therapieangebote aus?

In der Ambulanz bieten wir Diagnostik, Beratung sowie Zusatz-
gespräche, wenn eine schnelle Hilfe nötig ist. Auf der Station 
ist die Behandlung je nach Störung und Patient sehr unter-
schiedlich. Alle Patienten haben einen Bezugstherapeuten, 
mit dem sie zwei Einzelpsychotherapiesitzungen pro Woche 
haben. Daneben gibt es zwei bis drei Stunden Gruppenpsy-
chotherapie sowie Musiktherapie, Kunsttherapie, konzentra-
tive Bewegungstherapie und Entspannungsverfahren. Bei der 
Kunsttherapie beispielsweise kommen oft prägende Erlebnisse 
aus der Kindheit an die Oberfläche. Beim gemeinsamen Musi-
zieren erkennt man, wie Patienten sich selbst einordnen und 
wie andere sie sehen, etwa wenn der eine laut auf die Trommel 
schlägt und der andere sich zurückhält.

Wie entscheidet sich, wer stationär in der Klinik für Psy-
chosomatik und Psychotherapie aufgenommen wird?

Wir haben wöchentlich eine Indikationskonferenz. Da sprechen 
wir alle Fälle der Patienten durch, die auf die Station wollen 
oder sollen. Das Team entscheidet dann gemeinsam. Nach 
jedem Ambulanzkontakt eines Patienten schreiben wir einen 
Arztbrief, in dem alles steht, was der Patient berichtete und 
wie die Therapieempfehlung lautet. Den sieht sich der Ambu-
lanzoberarzt noch einmal an, danach der Klinikleiter.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?

Die Arbeit ist recht durchstrukturiert. Ich sehe zwölf neue Pa-
tienten pro Woche, meist vormittags. Ein Gespräch dauert in 
der Regel 50 bis 60 Minuten. Nachmittags gibt es dann die 
Gelegenheit, Patienten mit einem Folgetermin zu sehen. Zu-
dem schreibe ich dann die Arztbriefe. Das dauert in etwa so 
lang, wie der Termin mit dem Patienten selbst. Wir haben au-
ßerdem feste Termine für Konferenzen, interne Fortbildungen 
und Supervisionen. Im Semester habe ich zusätzlich mindestens 
zwei Studentenkurse.

Was hat Sie dazu gebracht, ausgerechnet diesen Beruf 
zu wählen?

Die Entscheidung fiel erst während des Studiums. Ursprünglich 
habe ich Psychologie studiert, weil ich als Werbepsychologin 
arbeiten wollte. Aber ich habe gemerkt, dass der klinische Teil 
mich viel mehr interessiert. Ich habe dann den Studienschwer-
punkt entsprechend gewählt und eine dreijährige Ausbildung 
zur Verhaltenstherapeutin angeschlossen.

Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?

Ja, die Arbeit macht viel Spaß und ich fühle mich in der Ambu-
lanz sehr wohl. Für die Zukunft wünsche ich mir irgendwann 
eine eigene Praxis.

Welche Eigenschaften sollte man für Ihre Tätigkeit mit-
bringen?

Als Erstes sicherlich Interesse an Menschen und deren Leben. 
Empathie ist wichtig, außerdem Gelassenheit für sich selbst 
und dass man Ruhe ausstrahlt für die Patienten. Man sollte 
Probleme erkennen und Lösungswege finden. Allerdings kann 
man die Probleme der Patienten nicht für sie lösen, man kann 
ihnen aber dabei helfen, es selbst zu tun. Dazu ist eine ver-
trauensvolle Beziehung wichtig.

Gibt es eine Situation, die Sie besonders in Erinnerung 
haben?

Es gibt viele. Vor Kurzem habe ich beispielsweise eine Patientin 
mit einer seit Längerem bestehenden Depression gesehen. 
Eines ihrer großen Hobbys war das Reisen, was sie aber ein-
gestellt hatte, nachdem ihr Vater verstorben war, während sie 
reiste. Sie hatte jetzt die Angst entwickelt, dass ihre Mutter 
sterben könnte, wenn sie in Urlaub fährt. Wir haben uns die 
Befürchtungen, die sie hatte, sehr genau angesehen und über-
legt, wie wahrscheinlich es denn ist, dass sie eintreffen und was 
das für sie bedeuten würde. Wir konnten so die Ängste deut-
lich reduzieren und die Patientin fing schon ganz beschwingt 
an, Reisepläne zu schmieden, bevor sie meinen Raum verließ. 
Natürlich kann man nicht allen Patienten so schnell helfen, 
aber es ist schön zu sehen, dass auch kleine Interventionen 
schon als hilfreich erlebt werden.

Haben Sie einen Ausgleich zu Ihrem Beruf? Wie sieht 
der aus?

Das ist sehr unterschiedlich. Oft pflege ich meine sozialen 
Kontakte und treffe mich mit Freunden, manchmal brauche 
ich aber auch meine Ruhe und sehe etwas fern oder lese. Oder 
ich mache Sport. Beim Fahrradfahren beispielsweise kann ich 
gut die Gedanken schweifen lassen.

Gibt es etwas, das Sie sich in Bezug auf Ihre Arbeit wün-
schen?

Ja, auf das Gesundheitssystem allgemein bezogen. Es ist mo-
mentan sehr schwer, Patienten in eine ambulante Psychothe-
rapie zu bringen. Es müssten mehr Plätze geschaffen werden. 
Das gilt auch für die stationäre Therapie: Hier gibt es sehr lange 
Wartezeiten. Im Sinne der Patienten sollten die Kapazitäten 
deutlich aufgestockt werden.
   Die Fragen stellte Kerstin Brömer
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Der Nachwuchs trainiert an Puppen und 
Modellen praktische ärztliche Fertigkeiten.

In dem Haus mit den grünen Elementen ist sie der heimliche 
Star – ganz ohne Allüren und hart im Nehmen. Klaglos und 
stumm erduldet Anne Nadeln, Kanülen, Klingen, Spatel und 
Katheter, geführt von oft noch ungeübten, manchmal auch 
zittrigen Händen. Vielleicht ahnt sie, dass sie vor allem den 
Patienten damit einen großen Dienst erweist. 
   Anne ist eine der Übungspuppen im Kölner Interprofes-
sionellen Skills Lab und Simulationszentrum, kurz KISS. Zu-
künftige Mediziner trainieren hier während des Studiums an 
Puppen und Modellen praktische ärztliche Fertigkeiten wie 
Wunden nähen, Katheter legen oder intubieren, aber beispiels-
weise auch Patientengespräche mithilfe von Schauspielern 
führen – alles, bevor es ans echte Patientenbett geht. Denn 
niemand möchte der Patient sein, an dem ein Medizinstudent 
zum ersten Mal mit einer Spritze übt. 
   

„Und auch die zukünftigen Kollegen auf den Stationen sind 
dankbar für Nachwuchs, bei dem nicht nur das viele theo-
retische Wissen sitzt, sondern oft auch schon die richtigen 
Handgriffe im Umgang mit den Patienten“, weiß Dr. Christoph 
Stosch, Leiter des KISS. „So brechen wir das alte Klischee des 

theorieüberladenen Medizinstudierenden, der 
aber in der Praxis nicht mal weiß, wie man 
Blut abnimmt.“
   Jetzt, nach zehn Jahren, gibt es an zahl-
reichen Medizinischen Fakultäten Einrich-
tungen dieser Art. Bei der Gründung im Win-
tersemester 2003/2004 war das KISS jedoch 
eines der ersten Trainingszentren für patien-
tennahe Fertigkeiten im deutschsprachigen 
Raum. Im Rahmen des Modellstudiengangs 
Humanmedizin erlernen hier seitdem jährlich 
über 3.200 Medizin- und Zahnmedizinstudie-
rende berufsrelevante praktische Fertigkeiten. 
Dabei ist die Zahl der Kurse von Semester zu 
Semester gestiegen. 
   „Heute bietet das KISS zusammen mit den 
Kliniken Trainingsmöglichkeiten für nahezu 

alle praktischen Fächer“, erklärt Dr. Stosch. 
„Die Liquorpunktion am Modell in der Neurologie oder Haut-
nähte und chirurgische Knoten in der Chirurgie. Die Psychiatrie 
unterrichtet hier die Anamnese psychisch Kranker mittels einer 

,depressiven’ Schauspielpatientin und die Palliativmedizin das 
Überbringen schlechter Nachrichten, ebenfalls mit Schauspie-
lern. In der Notfallmedizin werden realitätsnah ganze Notfall-
szenarien durchgespielt und die Urologie nutzt Modelle für 
das Üben der digital rektalen Untersuchung, oft auch ,kleine 

Bis jeder Handgriff sitzt  
Viel im Kopf, kann aber nix – so das gängige Klischee über Medizinstudierende. Eben dieses 
zu brechen, daran arbeitet das KISS-Team um Dr. Christoph Stosch jetzt bereits seit insgesamt 
zehn Jahren.  

Jubiläum KISS

Ideale räumliche Voraussetzungen 
und Trainingsmöglichkeiten für 
nahezu alle praktischen Fächer

Neue Heimat: Das KISS zog im Jahr 
2010 ins Studierendenhaus.
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Hafenrundfahrt’ genannt.“ Neu sind seit dem letzten Jahr ein 
Ultraschall-Simulator und eine Puppe, die einen kompletten 
Geburtsvorgang elektromechanisch simulieren kann.
   Ein wichtiger Schritt in der noch kurzen Geschichte des 
KISS war der Einzug in das Studierendenhaus im Jahr 2010. 
Seitdem ist das Zentrum mit 1.300 Quadratmetern räumlich 
eine der größten Einrichtungen im deutschsprachigen Raum. 
Mit nahezu idealen Voraussetzungen: Hinter Einwegscheiben 
kann in Beobachtungsräumen das Training verfolgt und per 
Video dokumentiert werden. Die Dozenten können in dem 
neu errichteten Gebäude sogar die gesamte Rettungskette für 
Schwerverletzte vom Rettungswagen über die Notaufnahme in 
den Operationssaal simulieren. Im geschützten Rahmen einer 
Simulationsstation können Studierende für das praktische Jahr 
trainieren. „So lernen die Teilnehmer berufsnah, können das 
eigene Verhalten kritisch reflektieren und ihre Kompetenzen 
erweitern, ohne Patienten zu gefährden“, sagt der 47-Jährige.  
   Seit 2010 bietet das KISS außerdem auch Trainingsmög-
lichkeiten für die Beschäftigten der Uniklinik Köln an: Erste-

Hilfe-Kurse, Trainings zur Versorgung von Ports und zentralen 
Venenkathetern oder zum Thema Hygiene, Weiterbildungen 
für Anästhesisten oder Szenarientrainings für einen Massenan-
fall von Verletzten. „Und auch dabei wird mit Schauspielern, 
Modellen und Puppen wie Anne geübt. Alles im Dienste der 
Patienten.“  as

Lernen durch Üben und Beobachten: 
Arzt-Patienten-Kommunikation mit Schauspielpatientin

Unterricht am Patientenbett

Beim diesjährigen Ipokrates-Seminar Anfang April sind 16 
Studierende von zehn deutschen und österreichischen Hoch-
schulen in der Uniklinik Köln zusammengekommen, um von 
Gastprofessor Steve Mackey von der New Yorker Columbia 
University zu lernen. 
   Das einwöchige Seminar, organisiert von der Fachschaft 
Medizin, fördert den internationalen Austausch und soll die 

Teilnehmer gezielt auf das Staatsexamen und die spätere 
Praxis vorbereiten. Diesmal ging es erstmals in verschiedene 
Bereiche der Inneren Medizin. Prof. Dr. Michael Hallek, me-
dizinischer Gastgeber des Seminars, sowie Prof. Dr. Stephan 
Baldus, Prof. Dr. Tobias Goeser und Prof. Dr. Wilhelm Krone 
stellten dafür ihre Stationen zur Verfügung und unterstütz-
ten zusammen mit ihren Teams das Seminar durch Vorträge 
und Präsentationen.
   Unter Supervision von Prof. Mackey erhoben die Teilneh-

mer in Kleingruppen Anamnesen und Unter-
suchungsbefunde nach dem amerikanischen 
System. Anschließend wurden die Fälle den an-
deren Teilnehmern vorgestellt und gemeinsam 
besprochen. 

   Neben den fachlichen Inhalten kam auch der gesellige Aspekt 
nicht zu kurz: Abgerundet wurde das Seminar durch ein viel-
fältiges Abendprogramm, bei dem Eindrücke und Erfahrungen 
in lockerer Atmosphäre ausgetauscht wurden.
   Wegen der guten Resonanz ist auch im kommenden Jahr wie-
der ein Seminar geplant. Weitere Informationen unter www.
ipokrates.info oder A-Z Index/Fachschaft Medizin. md

Fachschaft

Die Teilnehmer lernten direkt am Patientenbett von Experten wie 
Gastprofessor Steve Mackey (3.v.r.) von der Columbia University in 
New York und Prof. Dr. Michael Hallek (2.v.l.) von der Uniklinik Köln.
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Über Zukunft ins Gespräch gekommen

Sanierung geht weiter

„Es kam bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut 
an, dass sie die Möglichkeit hatten, sich mit ihren Anre-
gungen an der Erarbeitung der Unternehmensstrategie 2025 
zu beteiligen“, sagt Priv.-Doz. Dr. Thomas Streichert, Leiter 
der Klinischen Chemie. „Sie waren erstaunt, dass sie in die 
Zielfindung und -bewertung eingebunden wurden. Die Runden 
hatten dadurch einen sehr motivierenden Charakter.“ 
   Aber nicht nur im Institut für Klinische Chemie diskutierten 
Beschäftigte über die vorformulierten Zukunftsbilder der Stra-
tegie 2025 des Vorstands: Rund 400 Mitarbeiter in 19 Kliniken, 
sechs Instituten, neun Verwaltungsbereichen, zwei Tochterge-
sellschaften und einem Workshop der Pflegeteamleitungen 
beteiligten sich am Dialog zur Zukunft der Uniklinik Köln.
 Insgesamt gab es große Zustimmung zur gemeinsamen Ziel-
richtung, zu den dringlichen und wichtigen Themen. Kon-
troverse Einschätzungen bezogen sich beispielsweise auf die 
Einstellung zur Patienten- und Kundenorientierung. Patienten 
seien keine Kunden, da sie nicht oder nur selten wählen 
könnten und in die Uniklinik Köln kämen, weil sie hier medi-
zinische Kompetenz und Fürsorge erwarteten, die sich an ihren 
individuellen Bedürfnissen orientiere, hieß es beispielsweise 
aus der Nephrologie und der Psychiatrie. Andere betonten die 
Dienstleistungseinstellung zum Patienten, wozu ihrer Meinung 
nach reibungslose Abläufe mit möglichst geringen Wartezeiten 
gehörten. 

Seit dem Jahr 2005 stehen am Bettenhaus umfangreiche Sa-
nierungs- und Modernisierungsarbeiten an. Neben Fassaden- 
und Dacharbeiten werden alle 18 Pflegeebenen und die Ge-
bäudetechnik des im Jahr 1971 errichteten Hauses Stockwerk 
für Stockwerk grundsaniert. Im Juni beginnt nun der Umbau 
der Ebenen 11 und 12. Im Fokus der Modernisierung stehen 
der Pflegekomfort am Patienten sowie das hohe Qualitäts-
bewusstsein der Uniklinik Köln. Kurze Wege innerhalb des 
Klinikums und eine flexible Nutzung wurden daher direkt bei 
der Planung beachtet. 
Tageslicht, freundliche Farben und ein sorgfältig abgestimm-
tes Beleuchtungskonzept ermöglichen eine bessere Orien-

   Auch die untrennbare Zusammengehörigkeit von medizi-
nischer Behandlung und Pflege wurde hervorgehoben. Außer-
dem müsse die direkte Pflege am Patienten mehr Wertschät-
zung erfahren, besonders da es immer schwieriger werde, 
Nachwuchskräfte zu gewinnen. 
   Einige Gruppen beschäftigten sich mit den Alleinstellungs-
merkmalen der Uniklinik Köln, wie der Translation oder der 
Lehre. Die Lehre solle laut den Diskussionsergebnissen mehr 
Raum in der Unternehmensstrategie einnehmen, was für 
eine enge Verzahnung mit der Medizinischen Fakultät bei der 
Strategieentwicklung spräche. Und auch die Gesundheit der 
Mitarbeiter sei ein wichtiger Aspekt, der seinen Platz in der 
Zukunftsvision finden müsse.
   Die Ergebnisse gehen nun in die Arbeit der Expertengruppen 
ein, die in den nächsten Monaten die Strategie konkretisieren 
werden.   ep

Unternehmensstrategie 2025

Bettenhaus
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Blick in die Zukunft: Wartebereich und  
Pflegestützpunkt einer neuen Ebene im Entwurf
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Sehen, hören, selber machen

Stolz zeigt sie ihr Bilderbuch. Die Geschichte 
„Kein Tag ohne Streiche“ hat sich Lena ganz al-
leine ausgedacht. Drei Tage hat die Sechsjährige 
unermüdlich an den Bildern gemalt. Sie zeigen, 
wie drei kleine Biber einem Angler einen Streich 
spielen und den Wurm vom Haken stehlen, da-
mit er keine Fische mehr fangen kann.
   Lena ist eines von insgesamt neun Vorschul-
kindern der blauen Gruppe, die beim Projekt 
„Medien selbst erleben und gestalten“ in der 
Kindertagesstätte der Uniklinik Köln mitgemacht 
haben. „Kinder lieben es, Geschichten zu lau-
schen“, sagt Denis Mannebach. „Oft bringen 
sie Hörspiele mit oder lassen sich vorlesen.“ 
Vielen Kindern fällt es jedoch zunehmend 
schwer, sich zu konzentrieren und richtig 
zuzuhören, weiß der Erzieher. „Aber nur wer 
gut zuhören kann, kann auch gut kommunizieren. Durch das 
Projekt wollen wir diese wichtigen Schlüsselqualifikationen 
kindgerecht üben und vertiefen.“
  Mit Stiller Post, einem Geräusche-Memory oder bei Aufnah-
men mit dem Diktiergerät schulten die Erzieher spielerisch 
konzentriertes Zuhören. Anschließend lernten die Kinder an-
hand von Bilderbüchern und Erzählungen, dass Geschichten 
immer eine Struktur haben – also aus einem Anfang, einem 
Mittelteil und einem Ende bestehen. „Die Kinder sollten Bil-

tierung und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Die 
Patientenzimmer, ausschließlich Ein- und Zweibettzimmer, 
werden modernisiert und durch ihr Farbkonzept und Inte-
rieur auf Hotelstandard gebracht. Sogenannte „Bedside-
Monitore“ bieten den Patienten TV, Radio und Telefon. Die 
bodengleichen Duschen in den Bädern ermöglichen auch 
Patienten mit Beeinträchtigungen höchsten Komfort. Die 
neue Fassade, eine sogenannte Doppelfassade, ermöglicht 
die eigenständige und natürliche Belüftung jedes Zimmers. 
   Im Zuge der Umbaumaßnahmen kann es trotz sorgfäl-
tiger Planung und Durchführung zu Unannehmlichkeiten 
in Form von Lärm kommen. Die Verantwortlichen 
bitten dafür um Verständnis. Sollten Sie dennoch 
Grund zur Beschwerde haben oder allgemeine Fra-
gen, wenden Sie sich bitte an das Beschwerdema-
nagement der Uniklinik Köln.    ck

dergeschichten in die richtige Reihenfolge bringen und sich 
später mit Gegenständen aus dem Erzählkoffer gemeinsam 
Geschichten ausdenken und erzählen. So haben wir nicht nur 
ihre Konzentration, sondern auch ihre Sprachkompetenz und 
ihr logisches Denken gefördert“, erklärt Mannebach. Die ein-
zelnen Übungselemente waren so aufeinander aufgebaut, dass 
die Kinder mit den erlernten Techniken am Ende des Projekts 
eigene Bilderbücher basteln konnten. Eines davon ist Lenas 
Biber-Buch.  as

Kindertagesstätte

Lena mit ihrem Biber-Buch.

Noch sieht es eher so aus: 
Bettenhausebene während der Sanierung
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Ganz persönlich: 
Wann haben Sie zuletzt etwas zum ersten Mal getan?    

„Ich habe vor einiger Zeit meinem 6-jährigen Sohn zum ersten 
Mal erklärt, wie Abseits beim Fußball funktioniert.“

„Vor Kurzem habe ich zum allerersten Mal als examinierte Kin-
derkrankenschwester bei der Intubation eines Neugeborenen 
mit Krampfanfällen assistiert, was große Konzentration und 
schnelles Arbeiten erfordert.“

„Ich bin letztens zum ersten Mal mit dem Hamburg-Köln-
Express von Köln nach Hamburg gefahren. In einem so engen 
Abteil saß ich zuletzt nach dem Abi im Sommer `89, auf dem 
Weg nach Griechenland.“

„2012 habe ich mir beim Zahnarztbesuch zum ersten Mal keine 
Betäubungsspritze geben lassen. Damit habe ich meine Angst 
ausgetrickst und seitdem gehe ich sogar gerne zum Zahnarzt.“

„Mitte April bin ich zum ersten Mal selbst mit einer Harley 
Davidson gefahren. Auf Landstraßen ging meine Tour von 
Eschweiler über Jülich nach Köln.“

„In diesem Jahr habe ich mein Karnevalskostüm zum ersten 
Mal selbst geplant und auch selbst genäht. Ich war ein Kaktus.“

 Prof. Dr. Thomas Benzing, Klinikdirektor, Innere Medizin II

Paula Poppe, Kinderkrankenpflegerin, Kinderintensivstation Philippe Siepen, Sportwissenschaftler, Unireha

Monika Arshad, Textilwirtschafterin, MedUniServ Sabine Bornemann, Koordinatorin/Dozentin, KISS

 Barbara Becker, Qualitätsmanagementbeauftragte, 
Pflege/Patienten Service
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Wenn die Nieren streiken

Zystennieren können jeden treffen. Al-
lein in Deutschland sind 100.000 Men-
schen betroffen – weltweit sind es etwa 
12,5 Millionen. Bei dieser genetischen 
Erkrankung schränken zahlreiche Zysten 
die Funktion der Nieren zunehmend ein. 
Außer den Nieren können aber auch 
andere Organe wie die Leber oder die 
Milz betroffen sein. Bei einem Teil der 
Betroffenen kommen Probleme mit 
den Herzklappen oder ein erhöhtes 
Aneurysmen-Risiko hinzu. Einheitliche 
Behandlungsmöglichkeiten oder eine 
Heilung gibt es bislang nicht. Die Er-
krankung beeinträchtigt das Leben 
der Betroffenen gravierend – über 50 
Prozent werden im Laufe ihres Lebens 
dialysepflichtig. Da die Erkrankung mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent 
weitervererbt wird, sind häufig mehrere 
Generationen einer Familie betroffen. 
Aber auch Spontanmutationen sind 
möglich. 
   Seit 2004 vertritt der PKD Familiäre 
Zystennieren e.V. die Interessen von Zys-
tennieren-Familien. Die Schwerpunkte 
der Arbeit sind Forschungsunterstüt-
zung, Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen, 

Lobbyarbeit und nicht zuletzt Selbsthil-
fe der Patienten. Im Raum Köln/Bonn 
gründete die Selbsthilfeorganisation vor 
etwa drei Jahren eine regionale Gruppe, 
die sich alle zwei Monate in Bonn trifft. 
Seit März 2014 bietet sie auch ein regel-
mäßiges Treffen in Köln an. Zu speziellen 
Fragen sollen dort auch Experten wie Er-
nährungsberater oder Ärzte referieren. 
Jeder kann an den Treffen teilnehmen, 
auch ohne Mitgliedschaft im Verein.

InfoBox
Treffen Köln:

Jeden 2. Monat am 4. Donnerstag, 

19:00 bis 21:00 Uhr

Uniklinik Köln, Innere Medizin II,

Bettenhaus Ebene 15, Raum 65

Bitte vorher erfragen.

Kontakt und Auskunft:

Gabriele Fritz, fritz@pkdcure.de

Peter Kreuder, kreuder@pkdcure.de

Weitere Informationen: www.pkdcure.de 

oder Facebook/PKD mit geschlossenem 

Forum für Betroffene und Angehörige.
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 Das Uniklinik-Rätsel

a) 2013
b) 2010
c) 2007

Gewinnen können Sie:
1. Preis: iPod Shuffle
2. Preis: Wellness-Massage der 
 UniReha
3. Preis: Gutschein für die Cafeteria

Ihre Antwort können Sie bis Ende Juni 
2014 an gewinnspiel@uk-koeln.de 
senden.

Die richtige Antwort auf die Frage
unseres letzten Uniklinik-Rätsels „Für 
welche neue Einrichtung steht die Ab-
kürzung PIZ?“ war Antwort c),
Patienten-Informations-Zentrum.

Die Gewinner sind:

1. Preis,  iPod Shuffle: 
 Dr. Fedja Farowski
2. Preis, Wellness-Massage-Gutschein:  
 Ivonne Höck
3. Preis,  Gutschein Cafeteria: 
 Diana Beigert

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wann ist das KISS ins Studierendenhaus eingezogen?

Selbsthilfe

Häufig sind mehrere Generationen einer 
Familie von der Erkrankung betroffen. 
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Kurz notiert

Malcom Gruschka ist 17 Jahre alt und 
kommt aus Mönchengladbach. Er ist 
ein begeisterter Hörer von Jürgen Domi-
an, dem Eins-Live-Nacht-Talker. Im Rah-

men einer Aktion hat Malcom Gruschka 
seinen Roller umgebaut und für 3.500 
Euro online verkauft. Das Geld hat der 
Schüler Ende März dem Zentrum für 
Palliativmedizin der Uniklinik Köln ge-
spendet. „Das ist eine wirklich außerge-
wöhnliche Geschichte. Es kommt selten 
vor, dass sich Erwachsene Gedanken 
über den eigenen Tod machen. Und dass 
ein 17-Jähriger sich mit diesem Thema 
beschäftigt und sich dann auch noch 

17-Jähriger spendet für Palliativmedizin 

Die Gleichstellungsbeauftragte Sabi-
ne Schell-Dürscheidt hat zusammen 
mit der AG Gleichstellung ein neues 
Handlungskonzept für den Umgang 
mit sexueller Belästigung und Stalking 
erarbeitet, das als Flyer veröffentlicht 
worden ist. In den vergangenen Jahren 
hatte es bei Fällen von sexueller Beläs-
tigung immer wieder große Unsicher-
heit gegeben, wie mit Betroffenen, aber 
auch mit Beschuldigten umzugehen ist. 
Der Flyer beschreibt nicht nur welche 

Handlungen als sexuelle Belästigung 
oder Stalking verstanden werden kön-
nen, sondern auch an welche Stellen in 
der Uniklinik Köln sich die Betroffenen 
vertrauensvoll wenden können. Darüber 
hinaus enthält er konkrete Verhaltens-
Tipps für Opfer und Zeugen. Neben 
dem Flyer gibt es einen Leitfaden mit 
Kurzinformationen für Vorgesetzte und 
Helfende, um in akuten Fällen schnell 
und gezielt handeln zu können. A-Z 
Index/Gleichstellungsbeauftragte 

Mit sexueller Belästigung umgehen 
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Ende März war es wieder soweit: Insge-
samt 42 Mädchen und Jungen zwischen 
13 und 16 Jahren haben im Rahmen 
des bundesweiten Girls- und Boys-Day 
2014 die Uniklinik Köln besucht, um 
verschiedene Bereiche und Berufe ken-
nenzulernen. Zu Beginn des Tages er-
klärte Deborah Grosskopf-Kroiher vom 
ZMMK der gesamten Gruppe, wie eine 
Zelle aufgebaut ist, indem sie diese mit 
einer Schokoladenfabrik verglich. Nach 
der gemeinsamen Begrüßungsrunde 
ging es für die Jugendlichen in die zu-
geteilten Bereiche, die sie drei Stunden 

lang erkunden durften. Neben der 
Psychiatrie, dem Abdominalzentrum, 
der Unireha, dem Lager oder der uk-it 
beteiligte sich in diesem Jahr erstmals 
auch das ZMMK als gastgebender Be-
reich. Hier besichtigten die Schüler die 
verschiedenen Labore und schauten 
sich die DNA einer Zucchini an. Nach 
dem gemeinsamen Mittagessen und 
der abschließenden Feedbackrunde 
endete für die Jugendlichen ein aufre-
gender und spannender Tag. „Mir hat 
es sehr gut gefallen. Vor allem, weil ich 
gesehen habe, wie wichtig Technik in 

einem Krankenhaus ist“, so die 13-jäh-
rige Nadine Kühnle. Truc-Huy Nguyen, 
15, ergänzte: „Ich komme gerne wie-
der. Mir haben vor allem die Röntgen-
geräte gefallen. Ich wollte schon immer 
wissen, wie die funktionieren.“

Girls und Boys-Day

für eine Spende in dieser Höhe entschei-
det, ist absolut außergewöhnlich“, so 
Prof. Dr. Raymond Voltz, Direktor des 
Zentrums für Palliativmedizin. Umso 
dankbarer war er bei der Spendenü-
bergabe: „Wir werden das gespendete 
Geld dafür verwenden, unser jährliches 
Karnevalsfest an Weiberfastnacht in der 
Palliativmedizin festlich und lebendig zu 
gestalten. Nochmal: Herzlichen Dank 
für die Spende.“
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Kurz notiert

Der Bielefelder Anwalt und Notar Dr. 
Jost Streitbörger hat auf seinem 50. Ge-
burtstag insgesamt 16.464 Euro für die 
Arbeit der Spezialambulanz für Osteo-
genesis imperfecta in der Kinder- und 
Jugendmedizin gesammelt. Die Exper-
ten der Ambulanz beraten und betreu-
en seine heute zehnjährige Tochter be-
reits seit ihrer Geburt. Inzwischen geht 

es ihr dank der umfassenden Therapien 
so gut, dass sie auf der Geburtstagsfeier 
ihres Vaters bis spät in die Nacht mittan-
zen konnte. Das Geld soll in der Ambu-
lanz insbesondere dafür eingesetzt wer-
den, die psychosoziale Betreuung der 
Patienten, aber auch der Familien und 
der Geschwisterkinder, zu verbessern.

Der Medizintechnik-Hersteller Hico hat 
der Kinder-Intensivstation der Uniklinik 

Köln Mitte März ein Gerät für die Kühl- 
oder Wärme-Therapie gespendet. Sol-
che Geräte mit temperierbaren Matten 
wärmen die jungen Patienten post-ope-
rativ und in Notfällen auf oder kühlen 
beispielsweise bei Neugeborenen-Not-
fällen. Auf einer Matte liegt der Pati-
ent, mit der anderen wird er bedeckt. 
„Wir freuen uns wirklich sehr über die-
se großzügige Spende. Gerade für die 

größeren Kinder und Jugendlichen hat 
uns ein Gerät mit zwei großen Matten 
gefehlt. Bisher mussten wir uns immer 
etwas umständlich mit mehreren klei-
nen Matten behelfen“, sagte Priv.-Doz. 
Dr. Frank Eifinger bei der Übergabe. Der 
Kontakt für die Spende im Gesamtwert 
von 14.000 Euro kam über die Charity-
Organisation des Kölner Haie-Stürmers 
John Tripp zustande.

Großzügiger Jubilar

Kühl-Wärme-Gerät gespendet
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für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Uniklinik Köln und der Tochterunternehmen 

Wie bereits im letzten Jahr, feiern wir im 
Erdgeschoss des LFI eine ausgelassene Party 

mit Grill- und anderen Spezialitäten. 

Einlass ist ab 18 Uhr, Ende um 1 Uhr, 
der Mitarbeiterausweis dient als Eintrittskarte.

Freitag, 29. August 2014

SOMMERFEST
2014


