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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

tionsmittel für die Erweiterung unserer 
Kindertagesstätte bewilligt worden sind, 
werden wir zu Beginn des neuen Jah-
res auch hier mit den Baumaßnahmen 
beginnen können. Damit werden wir 
die so dringend benötigten zusätzlichen 
Plätze für die Kindertagesstätte schaf-
fen.
   Die gute Leistungsentwicklung des 
Jahres 2013 setzt sich auch 2014 fort. 
Gegenüber dem vergangenen Jahr 
sind die Patientenzahlen nochmals ge-
stiegen. Dies bestätigt, dass die Arbeit, 
die wir für die Heilung und Genesung 
der sich uns anvertrauenden Menschen 
Tag für Tag leisten, hohe Anerkennung 
sowohl bei den Patientinnen und Pati-
enten wie auch bei den einweisenden 
Ärzten findet. Dies ist etwas, worauf wir 
alle gemeinsam sehr stolz sein können.
   Viele weitere Neuigkeiten aus verschie-
denen Bereichen des Universitätsklini-
kums Köln können Sie in dieser Ausgabe 
der Uniklinik Intern nachlesen. Ich wün-
sche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

ich hoffe, dass Sie Ihren wohlverdienten 
Sommerurlaub genießen konnten. Den-
jenigen, die ihren Urlaub noch vor sich 
haben, wünsche ich gute Erholung.
  Mit unserem wunderbaren, gut be-
suchten Sommerfest 2014 sind wir Ende 
August kraftvoll in das letzte Drittel 
dieses Jahres gestartet, das hoffentlich 
genauso erfolgreich verläuft wie bisher. 
Der Umzug in das Diagnostik- und The-
rapie-Zentrum (DTZ) ist weitestgehend 
abgeschlossen. Lediglich die Radiolo-
gie wird erst im letzten Quartal dieses 
Jahres umziehen können, da dann die 
neuen Großgeräte geliefert werden. Für 
alle Beteiligten war dieser Umzug eine 
große Herausforderung und konnte nur 
durch das große Engagement aller am 
Umzug Beteiligten erfolgreich bewältigt 
werden. Hierfür an alle ein ganz herz-
liches Dankeschön.
   Nach einem Bauvorhaben ist vor einem 
Bauvorhaben. Gegen Ende dieses Jahres 
werden wir mit dem Neubau für das CIO 
beginnen können. Dies stellt einen wich-
tigen Meilenstein für die weitere Ent-
wicklung des Universitätsklinikums dar.
   Da zwischenzeitlich auch die Investi-

Fo
to

s_
M

FK

Fo
to

_M
FK

Inhalt
Editorial 2 

Screening und Isolation 
überdenken 3

Das CIO-Ambulatorium kommt   4

Kleine Organisatoren mit 
großer Wirkung   5

Podiumsdiskussion mit 
NRW-Wissenschaftsministerin 6

2. Cologne Summer School 
on Health Economics 6

Altersvergesslichkeit ist 
keine Demenz 7

Gesichter für Gesundheit 8

Personalia 10

Preise und Ehrungen  10

Neues Löschfahrzeug 
eingeweiht 11

Unter der Sonne ins Leben  12

Hohe Fachkompetenz 
notwendig 12

CIO Summer Academy 2014 13

Wer ist eigentlich ...? 14

Venia Legendi 14

Imagefilm OP-Pflege 
abgedreht  16

Erfolgreicher Abschluss 16

Ganz persönlich 16

Movies & Medicine 16

Mit Feuereifer auf dem Platz  18

(K)ein ganzer Mann? 19

Das Uniklinik-Rätsel 19

Sommerfest 2014 20

Kurz notiert 22

Impressum 23

Desinfektion und die sogenannte De-
kolonisierungsbehandlung von Risiko-
patienten – zum Beispiel Patienten auf 
Intensivstationen – die wirksamsten 
Methoden zur Eindämmung von MRSA 
sind. Die Dekolonisierungsbehandlung 
soll nicht nur MRSA-Bakterien, sondern 

auch die viel häufigeren anderen 
Staphylokokken-Bakterien aus 
dem Körper beseitigen. Dies 
geschieht durch Behandlung 

der Nasenschleimhaut mit antibiotika-
haltigen Salben und durch Waschungen 
der gesamten Haut mit antiseptischen 
Mitteln.
   Die Effektivität eines Screenings, das 
heißt der Untersuchung aller Patienten 
auf MRSA-Bakterien sowie der Isolation 
von MRSA-Trägern ist dagegen viel ge-
ringer. Die Isolierung von Patienten mit 
MRSA habe möglicherweise sogar nega-
tive Auswirkungen auf die medizinische 
Versorgung. Studien hätten gezeigt, 
dass Patienten in Isolation deutlich we-
niger Zuwendung durch medizinisches 
Personal erhielten als andere Patienten.
   Die Autoren stellen damit die ge-

genwärtigen Empfehlungen infrage 
und fordern ein Vorgehen, das nicht 
nur einen einzelnen Erreger in den 
Vordergrund rückt, sondern Hygiene-
maßnahmen allgemein verbessert und 
damit auch vor weiteren gefährlichen 
Bakterien schützt.
   „Außerdem sollten auch Maßnahmen 
zum Infektionsschutz viel stärker daran 
gemessen werden, wie gut ihr Nutzen 
belegt ist. Für andere medizinische Be-
reiche wie die Arzneimitteltherapie ist 
das seit Langem eine Selbstverständ-
lichkeit“, so Prof. Fätkenheuer.
   Für Erstautor Prof. Fätkenheuer ist die 
wichtigste Konsequenz aus dieser Ana-
lyse, dass die hygienische Händedesin-
fektion von medizinischem Personal 
vor und nach allen Patientenkontakten 
verbessert werden muss: „Diese Maß-
nahme ist einfach, schnell, effektiv, billig 

und unschädlich. Aber wir müssen sie 
in deutschen Krankenhäusern noch viel 
intensiver propagieren, einsetzen und 
ihre Anwendung überprüfen.“  cw

Der Prototyp eines multiresistenten Er-
regers ist MRSA (Methicillin-resistenter 
Staphylococcus aureus). Durch eine 
Reihe von Maßnahmen hat man in den 
vergangenen Jahren versucht, die wei-
tere Ausbreitung dieses Bakteriums zu 
verhindern. Bisher versucht man zum 
Beispiel durch Scree-
ning und Isolierung 
betroffener Pati-
enten, die Ausbrei-
tung dieses Bakteriums zu unterbinden. 
Die Maßnahmen, die Krankenhäuser 
hierbei beachten müssen, werden in 
Deutschland vom Robert-Koch-Institut 
vorgegeben.
   „Wir haben uns in unserem Artikel die 
Frage gestellt: Was von der aktuellen 
Praxis ist sinnvoll, was nicht und was ist 
eventuell sogar schädlich?“, so Prof. Dr. 
Gerd Fätkenheuer, Leiter der Infektiolo-
gie. Die Spezialisten haben dazu große, 
aussagekräftige Studien unter die Lupe 
genommen und einer kritischen Bewer-
tung unterzogen.
   Mit ihrer Analyse kommen sie zu dem 
Ergebnis, dass eine sorgfältige Hände-

„Screening und Isolation überdenken“ 
Die Ausbreitung antibiotikaresistenter Bakterien ist aktuell eine der großen Herausforde-
rungen der Medizin. Ein aktueller Artikel in „The Lancet“, an dem Experten der Uniklinik Köln 
beteiligt waren, überprüft die bisherige Praxis im Umgang mit MRSA kritisch.

Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer

Editorial Forschung Infektiologie

Zwei Methoden 
am wirksamsten

Günter Zwilling
Kaufmännischer Direktor 

Bei der Hände-Desinfektion gilt: alle Hautpartien 
mindestens 30 Sekunden sorgfältig einreiben.
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Das Skelett stützt unseren Körper, bringt und hält ihn in Form. 
Auch jede einzelne Körperzelle enthält eine solche formge-
bende Struktur – das sogenannte Zell- oder Zytoskelett. Wie 
Autobahnen durchziehen die Fäden dieses Skeletts eine Zelle. 
Aber sie geben ihr nicht nur ihre Form und Beweglichkeit, 

sondern transpor-
tieren auch Zellbe-
standteile. 
Organisiert und 
kontrolliert wird 
das Zellske-
lett vom 
Zentrosom, 
das mit ei-
ner Größe von 
weniger als einem 

Tau-
send-
stel 
Mil-

limeter zu den kleinsten Zellbestandteilen gehört. Je nach 
Zellteilungsstadium variiert die Anzahl zwischen einem und 
zwei Zentrosomen pro Zelle. Kurz vor und während der Zell-
teilung sind es zwei, die mit Hilfe des Zellskeletts eine fehler-
freie Aufteilung des Erbmaterials, der Chromosomen, in beide 
Zellhälften steuern. 

   Obwohl das Zentrosom bereits 
vor 100 Jahren entdeckt wurde, 
haben Forscher erst in den letzten 
Jahren herausgefunden, dass es 
sich aus mehr als 100 Proteinen zu-
sammensetzt. Neuste Forschungs-
ergebnisse zeigen, dass Verände-
rungen oder das Fehlen von be-
stimmten Zentrosomen-Proteinen 
bei der Entstehung von zahlreichen 

Erkrankungen eine Rolle 
spielen und beispielsweise 
zu Krebserkrankungen und 
zu Fehlentwicklungen des 

Gehirns führen können. 
   Die Erforschung der Zellbiologie des Zentrosoms und des-
sen Einfluss auf die Entstehung von Erkrankungen ist der 
Schwerpunkt von Dr. Jay Gopalakrishnan, der seit Dezember 
2012 eine Nachwuchsgruppe am ZMMK leitet. Der aus Indien 
stammende Wissenschaftler identifizierte während seines For-
schungsaufenthalts an der Harvard Medical School in Boston 
bereits ein wichtiges Zentrosomen-Protein. 
   In einem seiner Projekte erforscht er die Rolle des Zentrosoms 
in Krebszellen, die sich unkontrolliert teilen und oftmals mehr 

als zwei Zentrosome aufwei-
sen, sogenannte Extrazen-
trosome. Derzeit sucht sein 
Team in enger Kooperation 

mit dem Institut für Pathologie intensiv nach Substanzen, die 
gezielt die Extrazentrosomen der Krebszellen beeinflussen 
und möglicherweise die weitere Zellteilung der Krebszellen 
verhindern können. 
Darüber hinaus befasst sich das Team von Dr. Gopalakrishnan 
mit der Frage, warum defekte Zentrosomen zu einer auffallend 
geringeren Größe des Gehirns führen können – wie dies bei 
Mikrozephalie-Patienten zu beobachten ist. Wie steuert und 
reguliert das Zentrosom hier das Gewebewachstum und die 
Organgröße? Nach Ansicht des Forschers bieten die Antwort 
und die weitere Aufklärung der fundamentalen Einflüsse des 
Zentrosoms zahlreiche Ansatzpunkte für die Entwicklung neu-
er Therapien.      dgk

Eine sich teilende Zelle mit Zellskelett (pink) und den 
beiden sich gegenüberliegenden Zentrosomen (grün)

Zellforschung
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Kleine Organisatoren mit großer Wirkung  
Zentrosome steuern die korrekte Aufteilung des Erbmaterials bei der Zellteilung. 
Doch was ist, wenn sie selbst fehlerhaft sind? Welchen Einfluss sie dann auf die Entstehung 
von Krankheiten haben, untersucht das Team um Dr. Jay Gopalakrishnan.  

tienten in die Uniklinik Köln kommen, 
um hier behandelt zu werden. In das 
neue Ambulatorium sollen daher neben 
der zentralen Interdisziplinären Tumor-
ambulanz des Centrums für In-
tegrierte Onkologie (CIO) auch 
alle anderen onkologischen Am-
bulanzen einziehen, wie die Kin-
deronkologie, das Brustzentrum 
und das Zentrum für familiären 
Brust- und Eierstockkrebs. 
   Das ganze Gebäude wird sich 
um zwei Lichthöfe gruppieren, 
von denen einer als Eingangs-
Atrium dreigeschossig überdacht 
ist. Derzeit wird die Gestal-
tung der Fassaden im Rahmen 
eines internen Wettbewerb-
verfahrens konkretisiert. Ener-
gie-Effizienz und Umweltverträglichkeit 
werden durch Nutzung von Geothermie 
und Betonkernaktivierung erreicht. In 
den beiden Untergeschossen sind 146 
Tiefgaragenstellplätze vorgesehen.
   Auf die Frage, warum der Baubeginn 
sich so lange verzögert habe, sagt der 
Vorstandsvorsitzende der Uniklinik Köln, 

Prof. Dr. Edgar Schömig: „Wir bauen 
das Ambulatorium mit Mitteln des Lan-
des NRW. Zunächst mussten alle Finan-
zierungs- und Genehmigungsfragen ab-
schließend geklärt sein, aber jetzt kann 
es endlich losgehen. Zukünftig können 
die verschiedenen Fachdisziplinen unter 
dem gemeinsamen Dach noch enger 
zusammenarbeiten – ganz im Sinne der 
onkologischen Patienten.“  
   Das CIO ist seit 2008 Onkologisches 
Spitzenzentrum. Dieses Prädikat füh-
ren in Deutschland aktuell nur 13 Uni-
versitätskliniken. „Es wird nach einer 
intensiven Begutachtung durch ein 
internationales Gutachtergremium der 
Deutschen Krebshilfe vergeben. Dabei 
muss nachgewiesen werden, dass das 
Krebszentrum in der Versorgung, in 
der Forschung, der Weiterbildung und 
der regionalen Vernetzung exzellente 

Strukturen aufgebaut hat“, ergänzt der 
Direktor des CIO Köln Bonn, Prof. Dr. 
Michael Hallek. „Deshalb warten wir 
ungeduldig darauf, dass die ausgezeich-
nete Krebskompetenz, die wir an der 
Uniklinik Köln haben, über das Am-
bulatorium auch nach außen sichtbar 
wird.“  st

Das neue Gebäude wird auf dem größ-
tenteils noch unbebauten Grundstück 
zwischen Herzzentrum, Max-Planck-
Institut für Alternsforschung, Nuklear-
medizin und Studierendenhaus errich-
tet und bietet eine Nutzfläche von gut 
13.500 Quadratmetern. Damit ist es 
rund ein Drittel größer als das Herzzen-
trum. Das „Haus Lebenswert“ muss da-
für zwar weichen – bekommt aber mit 
der obersten Etage samt Dachgarten im 
neuen Ambulatorium einen adäquaten 
Ersatz und doppelt so viel Fläche wie 
bislang. Bis zur Fertigstellung 2018 be-
ziehen die Psychoonkologen Räume im 
Verwaltungsgebäude des benachbarten 
Krankenhauses Weyertal.
   Die Onkologie ist ein Versorgungs-
schwerpunkt der Uniklinik Köln mit 
zunehmender Bedeutung: Zum einen 
steigt die Zahl der Krebserkrankungen 
durch die demographische Entwicklung. 
Zum anderen hat sich das CIO Köln bun-
desweit einen Namen für ausgezeich-
nete Krebsforschung und innovative 
Therapieangebote gemacht, sodass 
mittlerweile aus der ganzen Welt Pa-

Das CIO-Ambulatorium kommt 
Nach fünf Jahren Verzögerung kann es mit dem Bauen in den nächsten Monaten endlich los-
gehen und die Onkologie an der Uniklinik Köln bekommt ein sichtbares Flagschiff: 
das CIO-Ambulatorium. 

Das neue fünfstöckige CIO-Ambulatori-
um (rot) liegt mitten auf dem Campus. 

Dr. Jay Gopalakrishnan (vorne) erforscht mit seiner Nachwuchs-
gruppe welche Rolle Zentrosome in Krebszellen spielen.

Blick in das Eingangs-
Atrium des Ambulatoriums

Krankenversorgung

Krebszellen haben oft 
mehr als zwei Zentrosome 
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Heute sind es 1,5 Millionen, 2050 wer-
den es doppelt so viele sein. Die Zahl 
der Menschen mit Demenz in Deutsch-
land steigt. Doch warum? Risikofaktor 
schlechthin ist das Alter: Innerhalb der 
letzten 50 Jahre ist die Lebenserwar-
tung der Deutschen um zehn Jahre 
gestiegen. Das ist für die Evolution zu 
wenig Zeit, um das Gehirn an unseren 
rasanten Lebenswandel anzupassen. 
Hinzu kommen Fortschritte in der For-
schung, die immer früher eine differen-
zierte Diagnose ermöglichen. 
   Die Demenz ist ein Syndrom, bei dem 
die kognitiven Fähigkeiten, wie Lernen 
und Erinnern, Konzentration und 
Aufmerksamkeit, beeinträchtigt 
sind. Die am häufigsten auftre-
tende Form einer Demenz ist die 
Alzheimer-Erkrankung. Hierbei handelt 
es sich um eine neurodegenerative 
Krankheit, bei der der pathologische 
Abbau von Nervenzellen im Hippo-
campus, dem Lernzentrum des Gehirns, 
beginnt. 
   Eine allgemeine kognitive Verlang-
samung sowie die Min-
derung der Gedächtnis-
leistung sind natürliche 
Alterungsvorgänge des 
Gehirns. Aber wo liegt die Grenze 
zwischen dem natürlichen kognitiven 
Altern und der Pathologie einer demen-
ziellen Erkrankung? 
   Mit der Beantwortung dieser Frage be-
fasst sich die AG „Kognitives Altern und 
Demenz“ um Priv.-Doz. Dr. Juraj Kukolja 
in enger Kooperation mit dem Institut 
für Neurowissenschaften und Medizin 
des Forschungszentrums Jülich. Aktuell 
steht das Team in der finalen Phase einer 
Studie, in der untersucht wird, inwie-
weit das Lernen im visuell-räumlichen 
Gedächtnis durch Ablenkung gestört 

wird. „Das visuell-räumliche Gedächt-
nis spielt eine wichtige Rolle, wenn es 
darum geht, sich an unbekannten Orten 
zu orientieren und an bekannte Um-
gebungen zu erinnern. Diese Fähigkei-
ten sind bei der Alzheimer-Erkrankung 
bereits in einem frühen Stadium be-
troffen“, erklärt Dr. Kukolja. „Im Falle 

unserer Patienten ist die 
Aktivität des Hippocampus 
aufgrund der einsetzenden 
Neurodegeneration ein-

geschränkt. Daher erwarten wir bei 
unseren Probanden unterschiedliche 
Aktivierungsmuster während der Lern-
phase.“ 
   Um zwischen natürlichen und patholo-
gischen Alterungsprozessen unterschei-
den zu können, wurden drei Proban-
dengruppen rekrutiert: gesunde Junge, 
gesunde Alte sowie Patienten, die an 
leichten kognitiven Beeinträchtigungen 
leiden. Diese Beeinträchtigungen wer-
den mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in 
den nächsten Jahren zu einer Demenz 
voranschreiten. 

   Die Probanden werden zunächst neu-
ropsychologisch auf ihre kognitiven Fä-
higkeiten getestet. Unter anderem sol-
len sie sich dabei sowohl unmittelbar als 
auch verzögert an die Positionen von bis 
zu acht unterschiedlichen Symbolen in 
einem vorgegebenen Raster erinnern. 
Anschließend durchlaufen sie eine vi-
suell-räumliche Gedächtnisaufgabe in 
einem Magnetresonanztomographen 
(MRT) und werden dann zwischen der 
Lern- und der Abrufphase durch eine 
neue Aufgabe abgelenkt.
      Die spannende Phase der Auswer-
tung hat bereits begonnen: Ziel ist es, 
die neuronalen Vorgänge während der 
Lernvorgänge im visuell-räumlichen 
Gedächtnis zu entschlüsseln und die 
Probandengruppen miteinander zu 
vergleichen. Die daraus resultierenden 
Erkenntnisse über sowohl alters- als 
auch krankheitsabhängige neuronale 
Lernprozesse können in Zukunft eine 
verbesserte Diagnostik und Therapie für 
Menschen mit Demenz ermöglichen.    
 fm

Forschung
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Altersvergesslichkeit ist keine Demenz
Was geschieht im Gehirn, wenn es altert? Was ist normal und ab wann sind 
Veränderungen krankhaft? Antworten darauf hofft das Forschungsteam um 
Priv.-Doz. Dr. Juraj Kukolja im visuell-räumlichen Gedächtnis zu finden – ihm zur Seite 
stehen Neuropsychologie und Bildgebung.  

Mit Gedächtnis-
aufgabe ins MRT

Die Probanden sollen sich an die Position von un-
terschiedlichen Symbolen in einem Raster erinnern.

ten, fand vom 21. bis 25. Juli die zweite Summer School unter 
der Leitung von Prof. Dr. Stephanie Stock in der Uniklinik Köln 
statt. Inhalte waren unter anderem die Gesundheitsökonomie 
im Allgemeinen, die gesundheitsökonomische Evaluation so-
wie das Deutsche Gesundheitssystem und der Vergleich mit 
anderen Gesundheitssystemen sowie Patientenpräferenzen. 
   Die Partnerschaft zwischen den Universitäten dient dem Auf-
bau eines interdisziplinären Studiengangs „Master of Health 
Economics“ an der Universität Kairo. Ziel ist die Ausbildung 
einer Generation von Gesundheitsökonomen in Ägypten, die 
auch in Ministerien und im gesamten Gesundheitssystem des 
Landes Einzug halten sollen. Dieses Projekt wird durch den 
DAAD finanziert. Der Studiengang startet im September die-
sen Jahres an der Universität Kairo.  ms

der Klinischen Testung bis hin zur Abrechnung – zumindest 
eines großen Teils der Leistungen – durch eine gesetzliche 
Krankenkasse. Um den erfolgreichen Therapieansatz möglichst 
schnell allen Lungenkrebspatienten in Deutschland anbieten 
zu können, müssen aber zügig weitere Schritte unternom-
men werden, denn die meist schwer kranken Patienten haben 
keine Zeit zu verlieren. Dabei sind alle Parteien gefordert, die 
an der Entwicklung und Durchsetzung dieser Therapieform 
mitwirken: von der Politik über die behandelnden Ärzte und 
die Pharmaunternehmen bis hin zu den Kassen. 
   Unterstützt wird die Uniklinik Köln dabei von Svenja Schul-
ze, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung in 
NRW. Sie hat die Gelegenheit wahrgenommen, sich vor der 
Veranstaltung im Institut für Pathologie noch die neueste Tech-
nologie im Bereich Molekulardiagnostik zeigen zu lassen. Diese 
wurde mit finanzieller Unterstützung des Landes angeschafft 

und bildet die 
Basis für die 
Forschungs- 
und Thera-
pieerfolge im 
Bereich der 
Personalisier-
ten Krebs-
therapien in 
Köln.  st

Ein hochkarätiges Podium hat am 21. August in der Uniklinik 
Köln über innovative Krebsbehandlung diskutiert. Unter an-
derem mit dabei: NRW-Forschungsministerin Svenja Schulze 
und Dr. Hagen Pfundner, Vorstandsvorsitzender des Verbandes 
forschender Pharma-Unternehmen. 200 Teilnehmer verfolgten 
die angeregte Diskussion. 
   Die Krebsforschung hat in den vergangenen Jahren massive 
Fortschritte gemacht – aber die Überführung neuer Therapie-
ansätze in die Praxis dauert lange. Zu lange, finden die Köl-
ner Krebsspezialisten vom Centrum für Integrierte Onkologie 
(CIO). Ihnen gelang in diesem Jahr bei der Personalisierten 
Therapie im Bereich Lungenkrebs in Deutschland erstmals 
der schnelle Brückenschlag von der Forschung und der Phase 

Im Rahmen der Transformationspartnerschaft zwischen dem 
Institut für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie 
(IGKE) der Universität zu Köln und der Universität Kairo, Ägyp-

2. Cologne Summer School on Health Economics

Podiumsdiskussion mit 
  NRW-Wissenschaftsministerin

Bildung

Personalisierte Krebstherapien

International und interprofessionell: Ärzte, Öko-
nomen, Studierende und Beschäftigte verschiedener 
Institutionen nahmen an der Summer School teil. 

Prof. Dr. Edgar Schömig mit Ministerin Svenja Schulze
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Was ist die Aufgabe der Abteilung IT-Governance?

Dr. Heinz-Günter Schlüter: „IT-Governance“ ist ein neu-
deutsches Wort. Wir unterstützen das Klinikum durch die Ein-
führung und Pflege einheitlicher Verfahren im Projekt- und 
Prozessmanagement und nehmen übergreifende Organisa-
tions- und Koordinationsaufgaben wahr. Unsere Arbeit betrifft 
die gesamte IT der Uniklinik.

Daniel Cürten: Ich bin im Einzelprojektmanagement für große 
strategische Projekte verantwortlich. Im Moment konzentriere 
ich mich auf das Ziel „papierloses Krankenhaus“: Die Zettel-
wirtschaft, die wir noch mit großen Tabellen am Krankenbett 
haben, soll langfristig abgeschafft werden.

Christoph Goedecke: Ich bin ebenfalls im Einzelprojektma-
nagement tätig und kümmere mich unter anderem um die 
Einführung des Betriebssystems Windows 7.

Dr. Meinhard Neugebauer: Ich bin für die Sicherheit der IT 
verantwortlich und sorge für die Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit der Daten. Potenzielle Risiken sollen identifiziert 
und Sicherheitslücken geschlossen werden.

Oliver Könn: Ich kümmere mich um das Multiprojektmanage-
ment der uk-it und begleite alle Projekte von der Projektidee 
über die Durchführung bis zum Abschluss. Außerdem bin ich 
für die Berichterstattung über die gesamte Projektlandschaft 
der uk-it zuständig.

Die Sicherheit der Uniklinik-Daten liegt mit in Ihren Hän-
den. Erzeugt diese Verantwortung Druck?

Dr. Heinz-Günter Schlüter: Die Gefahr, dass ein großer An-
griff über uns hereinbricht, schwebt über uns allen: Wer über 
das Internet erreichbar ist, macht sich in der Regel auch an-
greifbar. Wir sind jedoch durch zahlreiche Vorkehrungen gut 
abgesichert.

Dr. Meinhard Neugebauer: Es raubt mir nicht den Schlaf, 
aber die Datensicherheit ist eine große Verantwortung – im-

merhin hängen die vielen verschiedenen Berufsgruppen der 
Uniklinik und die Krankenversorgung von ihr ab.

Können Sie sich noch an die Arbeitsweisen vor dem Com-
puterzeitalter erinnern?

Daniel Cürten: Bereits in den Anfängen meiner Schulzeit 
bin ich mit dem Computer konfrontiert worden. Die Weiter-
entwicklung fand rasant statt: Arbeitsabläufe wandeln sich 
stark und orientieren sich an den Möglichkeiten elektronischer 
Geräte.

Dr. Heinz-Günter Schlüter: Ich habe noch die Lochkarte er-
lebt. Der Anspruch an die IT hat sich im Laufe der Jahrzehnte 
stark gewandelt. Wir können jedoch nicht jede neue Entwick-
lung mitmachen, sondern müssen uns fragen: Was ist für die 
Uniklinik sinnvoll?

Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Uniklinik?

Oliver Könn: Ich mag den Hans-A.-Müllerheim-Park, der direkt 
neben dem Campus gelegen ist.

Christoph Goedecke: Die Ebene 18 im Bettenhaus, hier hat 
man einen sensationellen Blick auf Köln.

Dr. Meinhard Neugebauer: Auch in der Frauenklinik gibt 
es einen Schulungsraum, von dem man einen tollen Ausblick 
auf die Stadt hat.

Gibt es ein Erlebnis an der Uniklinik, das Sie besonders 
berührt hat?

Christoph Goedecke: Eine Kollegin schilderte mir ihre Ge-
danken, als sie letztes Jahr an Ostern alarmiert wurde. Die 
Meldung: Feuer im Bettenhaus. Da geht es um Menschen, die 
man kennt, um Kollegen und Patienten. Zum Glück ist alles 
glimpflich abgelaufen.

Dr. Heinz-Günter Schlüter: Wenn ich morgens zur Arbeit 
komme und die Kollegen von der Nachtschicht sich gerade 

auf den Heimweg machen, dann denke ich: Ich bin ein kleiner 
Bestandteil des großen Ganzen. Das ist ein tolles Gefühl.

Wo wohnen Sie in Köln und was macht diese Stadt für 
Sie aus?

Dr. Heinz-Günter Schlüter: Ich wohne in Neuss – Gott sei 
Dank ist das auf der richtigen Rheinseite. Köln entspricht aber 
meinem Charakter: Ich habe eine offene, rheinische Mentalität.

Daniel Cürten: Ich lebe in der Gemeinde Kürten im Bergischen 
Land. Ich habe sechs Jahre meines Lebens in Berlin verbracht 
und genieße jetzt die ländliche, entspannte Atmosphäre.

Christoph Goedecke: Ich wohne in Neu-Ehrenfeld. Ich bin 
17 Mal in meinem Leben umgezogen, wohne jetzt aber die 
längste Zeit meines Lebens in Köln. Ich bin bekennender „Imi“, 
meine Tochter ist im Klösterchen geboren.

Was schätzen Sie besonders an der Uniklinik als Arbeit-
geber?

Christoph Goedecke: Dass ich hier die Möglichkeit habe, eine 
anspruchsvolle Tätigkeit in vollzeitnaher Teilzeit auszuüben. 
Meine Frau arbeitet in Vollzeit, so kann ich mich um unsere 
Tochter kümmern. Noch besser wäre es natürlich, wenn die 
Uniklinik mehr Kitaplätze für Beschäftigte anbieten würde.

Oliver Könn: Ich schätze den Gestaltungsspielraum im Auf-
gabenbereich, den wertschätzenden Umgang mit den Mit-
arbeitern und den sicheren Arbeitsplatz im Herzen von Köln.

Dr. Meinhard Neugebauer: Mir gefällt sehr das angenehme 
Arbeitsklima und die kollegiale Atmosphäre. 

Was treibt Sie persönlich an, was motiviert Sie?

Daniel Cürten: Spannende Aufgaben zu lösen, komplexe 
Herausforderungen zu meistern und das Ganze für Menschen, 
nämlich unsere Patienten, zu machen.

Oliver Könn: Jeden Tag ein Zahnrad im riesigen Uhrwerk zu 
justieren und so dazu beizutragen, dass die Uniklinik jeden Tag 
ein wenig „runder“ läuft.
 Die Fragen stellte Wiebke Ramisch 

„Wir sorgen dafür, dass die Daten der 
Uniklinik sicher sind und IT-Projekte auf den 
Weg gebracht und umgesetzt werden.“
Digitale Welt: In der Abteilung IT-Governance kümmert sich Abteilungsleiter Dr. Heinz-Günter 
Schlüter (57) gemeinsam mit seinen Kollegen Dr. Meinhard Neugebauer (58), Christoph Goe-
decke (49), Daniel Cürten (45) und Oliver Könn (36) um Projektmanagement, Prozesse und IT-
Sicherheit. Im „Gesichter für Gesundheit“-Interview erklären sie, wie die Uniklinik dank ihrer 
Arbeit IT-Projekte sicher nach vorne bringt.

Gesichter für Gesundheit
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Personalia

Prof. Dr. Björn Bachmann ist am 1. Juni dem Ruf auf die W-
2-Professur für Hornhaut und Immunologie der Augenoberflä-
che gefolgt und als Oberarzt im Zentrum für Augenheilkunde 
der Uniklinik Köln tätig. Dort verantwortet er gemeinsam mit 
dem Direktor, Prof. Dr. Claus Cursiefen, und Priv.-Doz. Dr. Sigrid 
Roters die konservative und operative Versorgung von Patienten 
mit Hornhauterkrankungen. Zuvor war Prof. Bachmann, der in 
Heidelberg studiert hat und seine augenärztliche Laufbahn an 
der Universitätsaugenklinik Mainz begann, als Oberarzt und 
Ärztlicher Leiter der Hornhautbank an der Augenklinik des 
Universitätsklinikums Erlangen tätig. Zu seinen Schwerpunkten 
im Bereich Hornhautchirurgie gehören die lamellären Trans-
plantationstechniken DMEK (Descemet Membrane Endothelial 
Keratoplasty) und DALK (Deep Anterior Lamellar Keratoplas-

Prof. Dr. Daniel Steven verstärkt 
seit Anfang Juni die Kardiologie 
im Herzzentrum und ist Leiter 
des neuen Schwerpunktes für 
Elektrophysiologie. Zuvor war 
er als Leitender Oberarzt und 
Stellvertretender Klinikdirektor 
der Kardiologie am Herzzen-
trum des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf tätig. Mit 

seiner neuen Abteilung erweitert der Mediziner das Ange-
bot der Uniklinik Köln um eine neue Katheterbehandlung für 

ty). Im Rahmen seiner wissen-
schaftlichen Arbeit befasst sich 
der 39-Jährige hauptsächlich 
mit Mechanismen, welche die 
Gefäßneubildung in der Horn-
haut beeinflussen und das Ri-
siko einer Abstoßungsreaktion 
nach Hochrisiko-Hornhaut-
transplantationen reduzieren. 
Ein weiterer Forschungsschwer-
punkt von Prof. Bachmann sind neue kollagene Biomateri-
alien, die zur Defektdeckung bei Patienten mit chronischen 
Hornhautgeschwüren implantiert werden können und so die 
Wundheilung fördern sollen. 

Vorhofflimmern und Rhythmusstörungen der Hauptkammer 
des Herzens. „Aber wir decken auch die Implantation von 
Schrittmachern und Defibrillatoren mit ab. In unserer Spezial-
ambulanz beraten und behandeln wir außerdem Patienten 
mit angeborenen elektrischen Herzerkrankungen“, so der 
37-Jährige, der bis 2003 in Mainz studierte und nach einem 
einjährigen Stipendium der Harvard Medical School seinen 
Facharzt im Jahr 2011 in Hamburg abschloss. Wissenschaftlich 
befasst sich Prof. Steven unter anderem mit der Verbesserung 
von Ablationsverfahren für Vorhofflimmern und Kammerrhyth-
musstörungen sowie mit den Mechanismen und Ursachen des 
persistierenden Vorhofflimmerns. 

Neuer Experte für Hornhauttransplantationen 

Neuer Schwerpunktleiter

Preise und Ehrungen

Die Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften – hat 
Prof. Dr. Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie 
und Operative Intensivmedizin, als Mitglied der Akademie be-
rufen. Dort wird sich der international renommierte Spezialist 
für Notfall- und Intensivmedizin fortan für seine Fachdisziplin 
engagieren. Mitte Mai ehrte die Deutsche Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) Prof. Böttiger in 
Leipzig mit deren höchster Auszeichnung – der Rudolf-Frey-
Medaille. In der Laudatio hieß es, die Deutsche Gesellschaft 

Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 
 e. V. (DGIM) für das Jahr 2014/2015 ist Prof. Dr. Michael Hal-
lek, Direktor der Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln. 
Einer seiner fachlichen Schwerpunkte liegt in der Entwicklung 
spezifischer, molekularer Therapien gegen Leukämien. In sei-
ner Funktion als Vorsitzender gestaltet Prof. Hallek auch das 
Programm des 121. Internistenkongresses im Jahr 2015. Sein 
Leitthema „Molekulare Prinzipien der Inneren Medizin: Auf-
bruch in eine neue Ära“ bildet den thematischen Kern. „Mit 
dem Zeitalter der molekularen Pathologie bricht jetzt eine neue 

Prof. Dr. Oliver Cornely, Zen-
trum für Klinische Studien und 
Innere Medizin I, ist Mitte Mai 
zum zweiten Mal zum Präsi-
denten des Europäischen Ver-
bands der mykologischen Fach-
gesellschaften (ECMM) gewählt 
worden. Die Wiederwahl ist 
nicht nur eine hohe Auszeich-
nung für seine Forschung, son-

dern auch eine Bestätigung für seine bisherige Verbandsar-

für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin ehre den Mediziner 
für sein herausragendes wis-
senschaftliches und politisches 
Engagement auf dem Gebiet 
der Notfallmedizin und des 
Rettungswesens. 

Phase in der Medizin an“, sagt 
Prof. Hallek. „Auf diese Weise 
tritt die Rolle der Inneren Me-
dizin noch stärker als bisher in 
den Vordergrund, da vor allem 
die Zusammenhänge, also das 
Systemische, an Bedeutung ge-
winnen“. 

beit. In der vergangenen Amtsperiode konnte Prof. Cornely 
die Zahl der Mitgliedsländer mit Irland und Kroatien auf 24 
erhöhen. Sein wichtigstes Ziel ist, die Synergien, die sich aus 
der internationalen Kooperation ergeben, erfolgreich weiter 
zu fokussieren. Er plant, die High-End Datenbanktechnologie 
seiner Arbeitsgruppe mit den epidemiologischen Untersu-
chungen zu den unterschiedlichen invasiven Pilzerkrankungen 
in ein gemeinsames Konsensusdatenformat zu bringen. Zu 
jedem Patienten wird das passende Pilzisolat gewonnen und 
in öffentlichen Stammsammlungen interessierten Forschern 
zugänglich gemacht. 

Zwei Ehrungen 

Neuer Vorsitzender

Erneut ECMM-Präsident

Neues Löschfahrzeug eingeweiht

Zwölf Tonnen Gesamtgewicht, 7,30 Meter Gesamtlänge, ein 
Löschwassertank mit 1.000 Liter Fassungsvermögen und ein 
250 PS starker Motor – das sind die Grunddaten des neuen 
Löschfahrzeuges LF 10 der Uniklinik Köln. Im Rahmen eines 
Mitarbeiterfestes der Werkfeuerwehr ist das neue Löschfahr-
zeug am 24. Mai feierlich eingeweiht worden. Die katholische 
und evangelische Klinikseelsorge segneten das Fahrzeug und 
anschließend übergab der Stellvertretende Ärztliche Direktor, 
Prof. Dr. Peer Eysel, die Schlüssel an die Werkfeuerwehr. „Das 
neue Fahrzeug ist auf dem neuesten Stand der Technik und 
wurde nach unseren Vorgaben geplant und ausgestattet. Es ist 
ein riesiger fahrbarer Werkzeugkasten. Ich bin besonders 
froh, dass wir als Werkfeuerwehr nun noch schneller und 
effektiver Hilfe leisten können,“ sagt Franz-Josef Alshut, 
Leiter der Feuerwehr. Das neue Löschfahrzeug hat einen 
Gesamtwert von circa 266.000 Euro und die Ausstattung bein-
haltet Beleuchtungsgeräte, Spezialwerkzeuge zur Türöffnung, 
spezielle Belüftungsgeräte sowie einen festeingebauten Licht-

mast und zahlreiches Zubehör für die Menschenrettung wie 
Brandrauchfluchthauben und Rettungstücher.  cw

Mit dem Segen erbitten Petra Schmidt (l.) und Antje Hofmann (r.) von 
der Klinikseelsorge den Schutz Gottes für das neue Feuerwehrfahrzeug. 

Werkfeuerwehr
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Die Elemente Feuer, Erde, Wind und Wasser treffen auf Kronen 
und Tropfen aus dem Kölner Wappen: Seit Anfang des Jahres 
verschönern Graffiti-Künstler Schritt für Schritt den Kreißsaal-
Bereich in der Frauenklinik. Geschickt vereint das sprayende 
Duo Jacky & Hide in seinen Wandbildern das Motto „Kinder 
dieser Welt – geboren in Köln“ mit dem Thema „Die vier Ele-
mente“. „Die Herangehensweise war völlig neu für uns, da 
es normalerweise mehr um die Gestaltung einer Information 
geht. Im Kreißsaal hingegen ging es um einen sehr intimen, 
emotionalen Moment, der in den Bildern ausgedrückt werden 
sollte“, erklärt der 21-jährige Hide.  
   Direkt im Eingangsbereich empfangen vier Frauen mit Neu-
geborenen die Schwangeren und Besucher – jede steht für ein 
Element und kommt aus einem anderen Land. „Das Motto ist 
sehr gut getroffen“, sagt die Leitende Hebamme Petra Krämer-
Jörgens. „Uns ist es wichtig zu vermitteln, dass alle Bürger 
dieser Stadt, egal welcher Nationalität, hier willkommen sind 
und alle die gleiche Zuwendung und gute medizinische Ver-
sorgung erfahren. Das mit Kunst auszudrücken, war mir ein 
persönliches Anliegen.“ 
   Auch in jedem der vier Kreißsäle findet sich eines der Ele-
mente. In einem Geburtsraum prangt eine goldgelbe Sonne 
über dem Bett, während in einem anderen luftige Wolken vo-
rüberziehen. Das Bild im Wartezimmer entstand als Erstes. Hier 

sitzen die Be-
sucher unter 
einem großen 
grünen, mit 
drei Kronen 
geschmück-
ten Baum 
– selbst den 
Kölner Dom 
findet das 

aufmerk-
same Auge 
im Geäst. 

Fehler bei der Arzneimitteltherapie gehören zu den häufigsten 
medizinischen Behandlungsfehlern. Um eine individuelle und 
sichere Arzneimitteltherapie zu gewährleisten und Risiken zu 
minimieren, ist eine hohe Fachkompetenz bei den beteiligten 
Berufsgruppen erforderlich. Aber auch Patienten und Ange-
hörige müssen über den Umgang mit der Medikation, den 

   „Neuerdings fragen uns die werdenden Eltern bei Kreißsaal-
Führungen, ob sie sich einen bestimmten Raum für die Ge-
burt aussuchen 
dürfen, zum 
Beispiel den 
Sonnen- oder 
den Wasser-
Kreißsaal. Das 
gab es vorher 
nicht“, erzählt 
Krämer-Jör-
gens. Sie freut 
sich, dass die 
künstlerische 
Neugestal-
tung so gut 
ankommt. „Wenn der gewünschte Raum frei ist, machen 
wir das natürlich gerne möglich.“ Facebook/Jacky&Hide
  as

Einnahmezeitpunkt, die Dosierung und die Beobachtung von 
eventuell auftretenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen 
aufgeklärt werden. 
   Auf der Tagung „Arzneimitteltherapiesicherheit – eine 
multiprofessionelle Aufgabe“ zeigte Dr. Wolfgang Kircher, 
Apotheker aus Peißenberg, wie Arzneimittel richtig dosiert 

und verabreicht werden. Gespannt verfolgten rund 100 Teil-
nehmer, was bei der Dosierung von Tropfen, beim Teilen von 
Tabletten und der Verabreichung von Dosieraerosolen alles 
beachtet werden muss. Den hohen politischen Stellenwert 
des Themas verdeutlichte Dr. Amin-Farid Aly, Referent der 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, mit der 
Vorstellung des Aktionsplans 2013-2015 des Bundesministe-
riums für Gesundheit. Eines der wichtigsten Themen ist dabei 
die Etablierung eines einheitlichen Medikationsplans, der unter 
anderem praktikabel und immer aktuell sein sollte.
   „Heute können viele Erkrankungen, auch bei älteren Pati-
enten, erfolgreich behandelt werden. Modernste Techniken 
sowie neu entwickelte Arzneimittel kommen zur Anwendung. 
Damit nimmt aber auch die Komplexität der Behandlungs-
verfahren zu und das Risiko von unerwünschten Ereignissen 
steigt“, sagt Pflegedirektorin Vera Lux. Umso wichtiger sei die 
interprofessionelle, sektorenübergreifende Zusammenarbeit 
und die Kommunikation. 
   Dr. Andrea Liekweg, stellvertretende Apothekenleitung der 
Uniklinik Köln ergänzt: „Den Begriff multiprofessionell kann 

man gar nicht genug hervorheben, da diese Aufgabe nicht 
von einer Berufsgruppe alleine gemeistert werden kann. Zu 
viele Protagonisten sind an der Versorgung der Patienten mit 
Arzneimitteln beteiligt und zu viel unterschiedliches Wissen 
und Erfahrung sind erforderlich!“  ds

Unter der Sonne ins Leben 

Hohe Fachkompetenz notwendig

Neugestaltung Kreißsaal

Arzneimitteltherapie

Das große Wandbild schmückt 
den Eingangsbereich.

Apotheker Dr. Wolfgang Kircher präsentierte sehr an-
schaulich die richtige Dosierung von Medikamenten.

Der Sonnen-Kreißsaal

(v.l.) Petra Krämer-Jörgens, Hide, Jacky 
und Pflegedienstleitung David Petri

Zum ersten Mal hat das CIO Köln in diesem Sommer für in-
teressierte Oberstufenschüler ein Sommerprogramm in den 
Laboren der Uniklinik durchgeführt. Fünf Jugendliche von 
Kölner Gymnasien haben die Herausforderung angenommen 
und vier Wochen lang an ihrem eigenen Krebsforschungspro-
jekt unter Anleitung eines Mentors gearbeitet, dreimal die 
Woche speziell für sie zusammengestellte Vorlesungen und 
Publikationsbesprechungen auf Englisch besucht und zum 
Schluss ihre Arbeitsergebnisse vor ihrer Familie und Forschern 
der Klinik präsentiert.
   Wer als Teenager seine Ferien auf diese Art und Weise 
verbringt, ist vermutlich extrem motiviert. Dr. Cornelia von 
Levetzow hat die Summer School im Centrum für Integrierte 

Onkologie (CIO) initiiert: „Als wir den Gymnasien das Projekt 
im Winter vorgestellt haben, waren wir noch nicht sicher, ob 
sich die deutschen Schülerinnen und Schüler dafür begeistern 
lassen – aber wir wussten, dass solche High-Level-Ferienpro-
gramme in den USA sehr gut angenommen werden und haben 
es einfach mal versucht. Und tatsächlich hatten wir sehr viele 
sehr gute Bewerbungen von Schülerinnen und Schülern aus 
Bio-Leistungskursen oder mit generellem naturwissenschaft-
lichen Interesse.“
   Aufgrund der guten Erfahrungen ist geplant, das Programm 
im kommenden Jahr wieder anzubieten und die Anzahl der 
Teilnehmer möglichst zu vergrößern.  st

Krebsforschung in den Sommerferien    
CIO Summer Academy 2014

Unter wissbegierigen Schülern: Dr. Cornelia von Levetzow (2.v.l.) und Postdoc 
Dr. Anna Guastafierro (3.v.l.) haben das Programm zusammengestellt und mit 
weiteren Postdocs und Doktoranden der Universität umgesetzt.
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Transporte weiter weg gehen, sind sie 
mit einem nicht unerheblichen Aufwand 
von Papieren und Einholungen von Kos-
tenübernahmen verbunden.

Wann und wie sind Sie zur Uniklinik 
Köln gekommen?

Ich bin ausgebildeter Rettungssanitäter 
und 1984 zur Uniklinik gekommen. Da-
mals hatte die Uniklinik eigene Krank-
entransportwagen, auf denen ich ein-
gesetzt war und ursprünglich wollte ich 
auch in diesem Beruf bleiben. Neben-
her habe ich eine Leitstellenausbildung 
gemacht, weil ich ehrenamtlich in der 

Johanniter-Unfallhilfe war. Einmal sollte 
ich als Urlaubsvertretung die Leitstelle 
der Uniklinik besetzen – dort bin ich 
hängen geblieben, weil man meinte, 
dass ich die Arbeit gut könnte und es 
mir viel Spaß gemacht hat. Organisieren 
und Koordinieren liegt mir einfach, so 
bin ich seit 1990 Disponent.

Wie sieht der organisatorische Ab-
lauf eines Krankentransports aus?

Die verschiedenen Patienten stellen im-
mer unterschiedliche Anforderungen. 
Muss ein Patient beispielsweise in eine 
Reha-Klinik verlegt werden, ruft man bei 
mir an und ich übernehme nach Vor-
arbeit der Kollegen den größeren Part 
des weiteren Ablaufs: Ich telefoniere mit 
der Reha-Klinik und bespreche, wann 
der Patient ankommen wird. Ich suche 
den Dienstleister oder die Hilfsorganisa-
tion, die an unseren Abholungswunsch 
am nächsten herankommt. Gleichzei-
tig kümmere ich mich um die Kosten-
übernahme von der Krankenkasse, die 
immer vorher eingeholt werden muss, 
sobald ein Krankentransport etwas wei-
ter weg geht.

Arbeiten Sie alleine oder haben Sie 
Mitarbeiter?

Ich bin eine One-Man-Show! Wenn ich 
mal aufgrund von Urlaub oder Krank-
heit nicht im Hause bin, wird die Or-
ganisation direkt bei den Dienstleistern 
abgewickelt. Durch sie sind wir gut 
aufgestellt und abgedeckt. In der Regel 
freuen sich die Kollegen aber, wenn die 
Arbeit dann wieder von mir übernom-
men wird.

Warum haben Sie sich für den Be-
ruf des Rettungssanitäters entschie-
den?

Mir lag immer daran, etwas im ehren-
amtlichen Bereich zu machen, wo ich 
das Gefühl habe: Das hier ist sinnvoll. 
Da ich schon immer bei der Johanniter-
Jugend war, lag es nahe, dass ich in 
diesem Bereich tätig werden würde. 
Neben meiner Arbeit hier an der Unikli-
nik war ich außerdem ehrenamtlich 14 
Jahre beim Rettungsdienst der Stadt 
Köln tätig.

Heute übernehmen Sie ausschließ-
lich die Organisation der Kranken-
transporte. Fehlen Ihnen die Fahr-
dienste?

Nach vielen Jahren fehlen sie mir nicht 
mehr. Zu Beginn habe ich in meinem 
recht zeitintensiven Ehrenamt noch 
Fahrdienste übernommen. Aber es war 
nicht ganz einfach, diese mit Familie und 
Beruf unter einen Hut zu bekommen, 
deswegen habe ich sie irgendwann ab-
gegeben. Ich bin aber auch hier in der 
Krankenwagenleitstelle sehr gut aufge-
hoben.

Inwiefern unterscheiden sich inter-
ne und externe Transporte in ihren 
Anforderungen?

Interne Transporte sind von der Strecke 
und vom Aufwand her leichter zu or-
ganisieren. Aber es gibt auch interne 
Verlegungen, bei denen es viele Dinge 
zu beachten gilt. Beispielsweise bei in-
fektiösen und intensivpflichtigen Pati-
enten oder Inkubatoren, in denen Früh-

geborene liegen. Aber insgesamt sind 
die externen Transporte anspruchsvoller.

Was ist die größte Herausforderung 
in Ihrem Beruf?

Ich halte hier etwas am Laufen. Jeden 
Tag nehme ich zwischen 180 und 220 
Anrufe entgegen. Ich habe drei Telefone, 
die quasi ununterbrochen klingeln. Mich 
spornt an, dass ich etwas mitbewegen 
darf. Funktionsbereiche möchten Pati-
enten haben, OPs und Intensivstationen 
müssen planen: Wann ist ein Patient 
weg, damit wir den nächsten herholen 
können? Ich darf diese Prozesse beglei-
ten und bin kein unwichtiges Glied in 
der Kette.

Gibt es ein besonderes Erlebnis, das 
Ihnen im Kopf geblieben ist?

Ich finde eigentlich jeden Tag besonders, 
den ich hier bin. Wenn ich nach Feier- 
abend nach Hause gehe und sagen 
kann: Klasse, den Patienten, die in der 
Uniklinik waren, geht es gut und du 
warst mitverantwortlich dafür.

Was ist Ihr Rezept für gute Organi-
sation und Koordination?
Auch in stürmischen Zeiten muss man 
das Ruder in der Hand halten. Wichtig 
sind Überblick, Kommunikation, Freund-
lichkeit und reden, reden, reden.

Was war Ihr schwierigster 
Transport?

Einmal musste ein Patient sehr drin-
gend mittels Hubschrauber nach Süd-
deutschland zu einer Spezialbehandlung 
gebracht werden. Aufgrund der Witte-
rung konnte der Helikopter aber nicht 
starten. Über großen Aufwand, der auch 
die Berufsfeuerwehr und viele Ärzte mit 
einschloss, konnten wir den Patienten 
doch noch verlegen. Ein Rettungswa-
gen startete mit ihm in Köln, kurz hinter 
Frankfurt wurde ein spezielles Intensiv-
mobil bereitgehalten, das den Patienten 
aufnahm und bis in den Süden brachte.

Wie viele Patienten transportieren 
Sie?

Der Durchschnitt pro Tag liegt bei 150 
Patienten, auf das Jahr gesehen kom-
men wir auf etwa 25.000 Transporte.

Welchen Ausgleich suchen Sie sich 
in Ihrer Freizeit?

Ich fahre sehr gerne Motorrad. Außer-
dem gehe ich schwimmen, fahre Rad 
und reise sehr gerne. So hole ich mir hier 
meinen Ausgleich, kann die zeitweilige 
Anspannung gut kompensieren und bin 
montags immer fit und einsatzbereit. 
Ich sehe die „heißen Phasen“ meiner 
Arbeit aber auch weniger als Stress, 
sondern als Herausforderungen, die ich 
gerne annehme und mit denen ich gut 
umgehen kann.
 Die Fragen stellte Wiebke Ramisch

Was ist Ihre Aufgabe in der 
Uniklinik?

Ich koordiniere die gesamten Kran-
kentransporte innerhalb des Klinikums, 
welche mit dem Krankenwagen oder 
dem Taxi durchgeführt werden. Auch 
für die externen Verlegungen bin ich 
verantwortlich, beispielsweise wenn Pa-
tienten in Reha-Kliniken oder nach Hau-
se gebracht werden müssen. Es steckt 
eine ganze Menge dahinter: Der Mensch 
steht im Mittelpunkt. Er hat immer eine 
Diagnose und es gibt bestimmte Dinge 
zu beachten, damit er auch während des 
Transports optimal versorgt wird. Sobald 

One-Man-Show mit drei Telefonen: Kurt Langholz sorgt dafür, 
das die Patienten mit Krankenwagen oder Taxi gut ankommen.

Vorgestellt

Wer ist eigentlich ...?
     Kurt Langholz, 
   Disponent Krankenwagenleitstelle

Gemäß dem Beschluss der Medizinischen Fakultät in der 
Sitzung des Dekanats am 26. Juni 2014 wurde den nach-
stehend Genannten die Venia Legendi erteilt:
 
Habilitation

Priv.-Doz. Dr. med. Hakan Alakus, Klinik und Poliklinik für 
Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie, für das Fach: Chi-
rurgie

Priv.-Doz. Dr. med. Marcel Daniel Halbach, Klinik III für Innere 
Medizin, für das Fach: Innere Medizin/Kardiologie  

Priv.-Doz. Dr. med. Clara Lehmann, Zentrum für Innere 
Medizin, Klinik I für Innere Medizin, für das Fach: Innere 
Medizin

Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Janne Vehreschild, Klinik I für Innere 
Medizin, für das Fach: Innere Medizin und Hämatologie 
und Onkologie
 
Umhabilitation

Priv.-Doz. Dr. med. Claudia Lieselotte Rudroff, Evangelisches 
Krankenhaus Köln-Weyertal, Klinik für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie, für das Fach: Chirurgie 
 

Venia Legendi
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Imagefilm OP-Pflege abgedreht 

Erfolgreicher Abschluss

Klappe, die erste: Ein Rettungswagen mit Blaulicht bringt einen 
Notfall mit offener Oberschenkelfraktur in die Uniklinik Köln. 
Die Situation erfordert schnelles und sicheres Handeln. Der 
Ernst der Lage ist spürbar, aber von Hektik keine Spur.
   Schnitt. Klappe. Ein sonniger Morgen. Eine Schwangere 
steigt mit ihrem Ehemann aus einem Auto. Das Paar hat sich 
bewusst für die Uniklinik Köln entschieden. Das Vertrauen ins 
Haus ist den beiden anzumerken. Schnitt! 
   Zwei alltägliche Szenen, auf denen die Handlungssträn-
ge des neuen, etwa sechsminütigen Imagefilms zum Thema 
„OP-Pflege“ aufbauen. Diesen drehte MedizinFotoKöln (MFK) 
Mitte Mai zusammen mit den Teilnehmern der Weiterbildung 
„Fachgesundheits- und Krankenpflege im Operationsdienst 
2012/2014“, Profi-Schauspielern und freiwilligen Darstellern 
aus der Uniklinik. 
   Bereits im Oktober letzten Jahres begann die Planung. Im 
Modul „Projektmanagement“ bekamen die Teilnehmer der 
Weiterbildung die Aufgabe, den Projektplan, die Idee und das 

Drehbuch 
zu entwi-
ckeln. Das 
Filmteam 
von MFK 
sorgte für 
die künst-
lerische, 
technische 
und or-
ganisato-
rische Um-
setzung. 

 Regisseur und Kameramann KaPe Schmidt, MFK, fasst zu-

Nach drei Jahren Ausbildung und stressiger Examenspha-
se können sie verdient durchatmen: Fünf Absolventen der 
MTA-Schule aus dem Bereich Radiologie und 15 aus dem 
Bereich Laboratoriumsmedizin sind am 11. Juli feierlich aus 
ihrer erfolgreichen Ausbildung verabschiedet worden. Die 
frischgebackenen MTAs nahmen vor rund 70 Gästen, darunter 
Angehörige, Freunde und Dozenten, ihre Examensurkunden 
entgegen. Besonders erfreulich: Zwölf junge Nachwuchskräfte 
bleiben im Haus und starten ihre weitere berufliche Laufbahn 
in der Uniklinik Köln. „Wir wünschen allen Absolventen einen 
erfolgreichen Start ins Berufsleben und freuen uns über 40 
neue Schüler. Gleichzeitig danken wir allen Abteilungen, die 

uns tatkräftig bei der Ausbildung unterstützt haben“, sagt 
Schulleiterin Sabine Klein.

sammen: „ Am Set herrschte eine harmonische und sehr pro-
fessionelle Stimmung im gesamten Team. Für die Teilnehmer 
der Weiterbildung war es eine interessante Erfahrung, bei der 
filmischen Umsetzung ihres Drehbuchs mitzuwirken.“ 
   Die Szenen aus OP, Notaufnahme und Kreißsaal wechseln 
in schneller Folge. Was im Film so fließend abläuft, folgt einer 
minutiösen Planung. Diese setzte das 32-köpfige Team am Set 
in nur zwei Tagen mit einem organisatorischen, technischen 
und schauspielerischen Kraftakt um. Michaela Baronowsky, 
Leiterin der Fachweiterbildung, bringt ihre Begeisterung auf 
den Punkt: „Meine Befürchtungen, ob ein solches Pensum in 
so kurzer Zeit zu schaffen sei, zerstreuten sich schnell. Dank 
der professionellen Arbeit des MFK-Teams lief alles wie am 
Schnürchen.“
   Letzte Klappe: Das OP-Team geht zufrieden einen Gang 
im neuen Zentral-OP entlang. Der Premieren-Termin für den 
Imagefilm wird rechtzeitig im Intranet bekannt gegeben. dh

Weiterbildung

Ausbildung

Gute Stimmung trotz straffem Drehplan: 
das Filmteam mit einigen Darstellern 

Movies & Medicine

Die Fachschaft Medizin sorgt mit vielen Aktionen für echte 
Campus-Atmosphäre – unter anderem auch mit dem Projekt 
„Movies & Medicine“. Seit dem Sommersemester 2013 re-
ferieren Dozenten dabei auf Einladung der Fachschaft – bei 
Popcorn und Getränken im LFI-Hörsaal 1 – zu einem populären 
medizinisch-orientierten Kinofilm für Studierende. Auf der 
ersten Veranstaltung des diesjährigen Sommer-Semesters am 
17. Juni referierte Prof. Dr. Gereon Fink, Direktor der Klinik und 
Poliklinik für Neurologie, zu dem Film „Small World“ –  einem 
hochkarätigen Drama über einen Alzheimer-Patienten. Er er-
läuterte die Funktion des autobiografischen Gedächtnisses, 
die typischen Erkrankungsmechanismen und die Relevanz im 
Alltag. Durch seinen Vortrag konnte das Publikum gleich zu 
Beginn mit medizinisch-orientierter Perspektive in den Film 

einsteigen und mit einem geschulten Auge der komplexen 
Handlung folgen. Auf der zweiten Veranstaltung am 3. Juli 
referierten die Infektiologen Priv.-Doz. Maria Vehreschild und 
Dr. Jörg-Janne Vehreschild, Klinik I für Innere Medizin, zum Film 
„I Am Legend“. Sie befassten sich in ihren Vorträgen unter 
anderem mit der Entstehung von viralen Erkrankungen, deren 
Aktualität in der Tierwelt und der Frage, ob die dargestellten 
Eigenschaften von Zombies in puncto Nahrungs- und Sozial-
verhalten überhaupt medizinisch plausibel sind. Die Veranstal-
tungsreihe wird in den kommenden Semestern fortgesetzt, 
wofür die Fachschaft weiterhin Dozenten gewinnen möchte. 
Bei Anregungen, Interesse oder Filmvorschlägen kann über 
movies-medicine@uni-koeln.de Kontakt aufgenommen 
werden. ck

Fachschaft

Ganz persönlich: 
Was war das schönste Erlebnis Ihres Sommers? 
    

„Meine Freundin ist schwanger. Und das tollste Erlebnis war, 
meine kleine Tochter auf dem Ultraschall-Bild zu sehen.“ 

„Eine wunderschöne Wanderung mit meinem Sohn im Aldiana 
Salzkammergut – insgesamt ein toller Verwöhn-Urlaub mit 
meinen Kindern.“ 

„Das Geburtstagsgeschenk meiner Kinder: Ein Besuch der 
Terrakotta-Armee-Ausstellung in Bochum mit anschließender 
Stadtbesichtigung.“ 

„Da gab es mehrere: Meine Festanstellung ist durch, das Mit-
fiebern bei der Fußballweltmeisterschaft und das ‚Ja’ meiner 
Freundin.“

Dr. Fedja Farowski, Postdoc Infektiologie, Innere I

 Jutta Szodrak, Leiterin Sozialdienst, Patientenmanagement Thomas Esser, Werbetechniker, medfacilities

Ivonne Hoeck, Stellvertretende Büroleiterin, Medizinisches Dekanat

Nachgefragt
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Langjährige Besucher des Lindenburg-Cups erkannten schnell, 
dass wieder einige Debütanten ihre Spielkünste beweisen 
wollten. Eindrucksvoll präsentierten sich „Die Ausräumer“ in 
der Vorrunde mit einem 8:0 gegen die „Bomberos“. 
So eindrucksvoll wie die Ergebnisse waren auch wie-
der die Namen der Neuzugänge: allen voran die 

Damen der 
Schöpfung. 
Der Stadi-
onsprecher 
verkünde-
te den 1:0 
Sieg der 
„Radioac-
tiv Sisters“ 
gegen den 
zum Tradi-
tionsclub 

gewordenen „FC Ladies First“. Auch ein weiterer Neuzugang 
im Damen-Cup, „Schmerzgebirge Aua“, machte positiv von 
sich reden. Gegen „FC Ladies First“ überzeugten sie mit einem 
2:1. Aber auch die Herrenmannschaften lieferten brillante 
Spielzüge mit entsprechenden Ergebnissen. So trennten sich 
„X-Rays – Bitte Luft anhalten“ und die „Service Kicker“ mit 
einem 8:1 und brachten es auf die höchste Anzahl von Toren 
in einem Spiel.

   Doch durchgesetzt haben sich, wie 
schon in der Vergangenheit, die Tradi-
tionsmannschaften. So dominierten bei 
den Damen im Halbfinale wieder „Tit-
tenham Hotspur“, die mit einem klaren 
5:0 Sieg die „Radioactiv Sisters“ aus dem 
Cup schossen. Allerdings konnte „Vikto-
ria Adduktoria“ erst nach einem Elfme-
terschießen „Schmerzgebirge Aua“ mit 
2:1 auf die Plätze verweisen.
   Hatte sich im Viertelfinale der Männer 
noch der Neuzugang „Die Ausräumer“ 
hinüberretten können, so war doch ab 
dem Halbfinale das Gleichgewicht durch 
die routinierten Mannschaften wieder-
hergestellt. So unterlag der „FC Gnaden-
los“ nach hartem Ringen mit einem 1:3 
den „Trolli Kickers“ im Elfmeterschießen. 
Auch der „FC Schlossschraube“ konnte 

mit einem knappen 1:0 gegen die „Pacemakers 2“ trium-
phieren.
   Nach all den schönen Toren zeigte sich dann auch das Wetter 

von seiner besseren Seite und klarte auf. 
Im Finale der Frauen unterlag „Titten-
ham Hotspur“ „Viktoria Adduktoria“ 
mit einem knappen, aber verdienten 

1:2. Das Finale der Männer fiel dann wieder eindeutiger mit 
einem 2:0 Sieg von den „Trolli Kickers“ gegen „FC Schloss-
schraube“ aus.
   Auch die Fans an den Seitenlinien waren bester Laune: Wie 
gewohnt 
war das 
Gasgrillen 
neben dem 
satten Grün 
erlaubt und 
das Ge-
folge der 
einzelnen 
Spielverei-
nigungen 
nutzte die 
Gelegenheit, die ein oder andere gegrillte Köstlichkeit zu ver-
teilen. Insgesamt erlebten alle Beteiligten einen wunderbaren 
Fußballtag, der Lust auf den Lindenburg-Cup 2015 macht. 
Getreu dem Motto: Nach dem Cup ist vor dem Cup.  gs
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(K)ein ganzer Mann?

In Deutschland erkranken jährlich 68.000 Männer an 
einem Prostatakarzinom. Ob sie eine Chance auf Hei-
lung haben hängt vor allem davon ab, wie frühzeitig 
ihre Erkrankung erkannt wird. Doch auch wenn sie den 
Krebs besiegt haben, bedeutet das für viele Patienten 
noch nicht, dass alles wieder beim Alten ist. Behand-
lungsfolgen wie Inkontinenz oder Impotenz beeinflus-
sen massiv den Alltag der Betroffenen. Viele sind tief 
in ihrer Männlichkeit erschüttert und müssen sich in 
ihrer Partnerschaft völlig neu orientieren. Hilfreich ist 
dabei dann häufig der Austausch mit anderen 
Betroffenen. 
   Eine geeignete Anlaufstelle ist die Selbsthilfe-
gruppe Prostatakrebs Köln-Süd, die im Jahr 2003 
gegründet wurde und mittlerweile 86 Teilnehmer 
und 56 Mitglieder umfasst. Betroffene Männer 
können sich jeden ersten Montag im Monat direkt an den 
Gesprächskreis wenden. Die Gruppe lädt auch Psychologen 
und Psychotherapeuten ein, die Vorträge halten und Seminare 
leiten, bei denen es um sehr persönliche und lebensverän-
dernde Folgen der Operation wie Inkontinenz und erektile 
Dysfunktion geht. Themen wie die sozialen und familiären 
Konsequenzen werden dabei ebenfalls besprochen. 
   Da Sport und Ernährung bei Krebs eine sehr wichtige Rolle 
spielen, vermittelt die Gruppe den Kontakt zur Sporthochschu-
le Köln und bemüht sich um Ökotrophologen und ärztliche 
Referenten zum Gebiet der Komplementärmedizin. Auch alter-
native Heilmethoden wie die Galvanotherapie werden kritisch 
diskutiert. Die Organisatoren stellen fachliche Publikationen 
zum Thema Prostatakrebs, Psychoonkologie und Nachsorge 

zur Verfügung und informieren über neueste Forschungser-
gebnisse. 
   Auf Veranstaltungen in Haus Lebenswert auf dem Gelände 
der Uniklinik Köln informieren Ärzte und Therapeuten über 
die Operation oder Bestrahlung, die Hormon- und Chemothe-
rapie.   wro

InfoBox
Gesprächskreis 

Jeden 1. Montag im Monat 15.00-17.00 Uhr, Deutscher Paritätischer 

Wohlfahrtsverband, Am Marsilstein 4-6 / Nähe Neumarkt 

Vorträge Haus Lebenswert

Jeden 3. Mittwoch im Monat, 16.00-18.00 Uhr, Uniklinik Köln, Ker-

pener Str. 62, www.prostata-shg-koeln-sued.de

 Das Uniklinik-Rätsel

a) 12 Tonnen
b) 15 Tonnen
c) 20 Tonnen

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

Ihre Antwort können Sie bis Mitte 
November 2014 an gewinnspiel@
uk-koeln.de senden.

Die richtige Antwort auf die Frage un-
seres letzten Uniklinik-Rätsels „Wann 
ist das KISS ins Studierendenhaus ein-
gezogen?“ war Antwort b), 2010.

Die Gewinner sind:

1. Preis,  iPod Shuffle: 
 Britta Unruh
2. Preis, Wellness-Massage-Gutschein:  
 Andrea Pelzer
3. Preis,  Gutschein Cafeteria: 
 Ute Sandarandura de Silva

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie viel Tonnen wiegt das neue Löschfahrzeug der Werkfeuerwehr?

Selbsthilfe

Prostatakarzinom: Wenn der Krebs besiegt ist, haben 
viele der Betroffenen mit Behandlungsfolgen wie Inkon-
tinenz oder Impotenz zu kämpfen.

Mit Feuereifer auf dem Platz 
Auch wenn die Quecksilbersäule des Thermometers diesmal viel Luft nach oben ließ, tat das 
der guten Stimmung auf und um den Rasen im Kölner Südstadion keinen Abbruch. Auch 
2014 war der Lindenburg-Cup der sportliche Höhepunkt des Uniklinik-Jahres.  

Lindenburg-Cup 2014

Fußballspaß mit 
brillanten Spielzügen
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Sommerfest 2014 
Impressionen

Weitere Fotos finden Sie unter „Aktuelles“ im Intranet.
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Kurz notiertKurz notiert

Mit Förderung der Marga-und-Walter-
Boll-Stiftung richtet die Medizinische 

Fakultät der Universität zu Köln eine 
neue Stiftungsprofessur für Altern und 
demenzielle Erkrankungen ein. Der 
Kooperationsvertrag wurde am 7. Juli 
in der Neurologie unterzeichnet. „Der 
neuen Professur kommt eine Schlüs-
selrolle zu bei unseren Bemühungen, 
Alterungsprozesse besser zu verstehen 
und demenziellen Erkrankungen vorzu-

Neue Stiftungsprofessur
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Wegen eines Bombenfundes in Köln-
Riehl mussten am 23. Juli etwa 6.500 
Personen ihren Wohnort verlassen. 
Gravierend betroffen hiervon waren 
vor allem die Sozial-Betriebe Köln (SBK). 
Zahlreiche Bewohner dort sind pflege-
bedürftig, sitzen im Rollstuhl oder müs-
sen im Bett transportiert werden. Die 
Uniklinik Köln nahm im Laufe des Tages 
52 dieser Bewohner auf. Für Patienten 

und Mitarbeiter der Uniklinik Köln kam 
es dadurch nicht zu Störungen. Nach 
der Entschärfung der Bombe konnten 
alle Bewohner wieder wohlbehalten 
zurückkehren. Bereits eine Woche 
zuvor hatte die Uniklinik Evakuierte 
aufgenommen – auch aufgrund eines 
Bombenfundes. „Es ist beruhigend zu 
wissen, dass es im Notfall die Uniklinik 
Köln gibt, die zum Wohl der Menschen 

wie selbstverständlich hilft“, so Gabriele 
Patzke, stellvertretende Geschäftsführe-
rin des SBK.

An Evakuierungen beteiligt

Das Institut für Medizinsoziologie, 
Versorgungsforschung und Rehabi-
litationswissenschaft (IMVR) hat in 
diesem Jahr die Nachwuchsakademie 
Versorgungsforschung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) ausge-
richtet. Teilgenommen haben 20 aus-
gewählte Nachwuchswissenschaftler 
aus verschiedenen Disziplinen wie der 
Psychologie, der Medizin, der Pflege-
wissenschaft und der Soziologie. Um 
qualifizierten Nachwuchs für aufstre-
bende Fächer gewinnen zu können, 
sieht die DFG in besonderen Fällen das 

Instrument der Nachwuchsakademie 
vor. Ziel war es, einen Antrag auf 
Anschubfinanzierung eines eigenen 
DFG-Forschungsprojekts zu erstellen. 
Beim Auftakt-Workshop Anfang April 
bereiteten verschiedene Experten den 
Nachwuchs darauf vor, einen Prototyp 
ihres Forschungsantrags zu schreiben. 
Dieser wurde im Vorfeld der Akade-
miewoche von einem Projektpaten 
und einem externen Wissenschaftler 
begutachtet. Anfang Juli haben die 
Teilnehmer daraus binnen einer Wo-
che ihren eigenen vollwertigen Antrag 

angefertigt. Zahlreiche Vorträge zu 
grundlegenden theoretischen Ansätzen 
und methodischen Vorgehensweisen 
unterstützten sie dabei. Nähere Infor-
mationen: www.imvr.de

Nachwuchsakademie Versorgungsforschung

Köln. Die Krankenschwester und stu-
dierte Sozialarbeiterin ist in der Uniklinik 
damit nun die erste Anlaufstelle für alle 
Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisa-
tionen und die Selbsthilfe-Kontaktstelle 
Köln. Sie bündelt, vernetzt und koordi-
niert die unterschiedlichen Beteiligten 
und unterstützt die Kliniken und Ab-
teilungen im Haus dabei, die Idee der 

Die Leiterin 
des Sozial-
dienstes, Jutta 
Szodrak, ist 
seit Anfang 
Juni die neue 
Selbsthilfe-
beauftragte 
der Uniklinik 

Selbsthilfe für ihre Patienten im Alltag 
umzusetzen. Bereits seit 2010 trägt 
die Uniklinik Köln den offiziellen Titel 
„Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“. 
Seit August ist die Klinik zudem Mit-
glied im Netzwerk „Selbsthilfefreund-
lichkeit und Patientenorientierung im 
Gesundheitswesen“.

Neue Selbsthilfebeauftragte

Diagnose- und Behandlungsmöglich-
keiten rund um das Thema Herz. Ist für 
die OP-Vorbereitung eines Patienten aus 
der Orthopädie beispielsweise ein Ul-
traschall des Herzens nötig, dann wird 
er dafür ins Herzzentrum geschickt. 
Seit die Pflegedirektion im Juli 2013 
die Verantwortung für die Organisati-
on und Koordination der Poliklinik und 
Ambulanzen übernommen hat, hat das 
25-köpfige Team unter Leitung von Ma-
rie-Louise Leufgen (l.) einiges verändert. 
„Beispielsweise konnten wir durch die 
Neustrukturierung des Transports die 

Das Team der Poliklinik und Ambu-
lanzen im Herzzentrum bietet nicht 
nur für die Patienten des eigenen Zen-
trums, sondern auch für die Patienten 
anderer Fachbereiche umfangreiche 

Wartezeiten für Patienten und die sta-
tionären Bereiche deutlich reduzieren. 
Und mit unserer schicken, neuen brom-
beerfarbenen Dienstkleidung sind wir 
nun auch nach außen sofort als Team 
erkennbar“, sagt Leufgen. Auch wei-
terhin werde gemeinsam an der Opti-
mierung der Abläufe gearbeitet, so die 
46-Jährige, denn für viele Patienten 
seien die Poliklinik und die Ambulanzen 
der erste, vertrauensbildende Kontakt 
mit der Uniklinik Köln.

Neue Organisation bringt Vorteile
beugen. Wir wollen aber nicht nur die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
Symptome, Diagnosen und Behandlung 
der Altersdemenz vertiefen und ausbau-
en, sondern auch die Versorgung älterer 
und an Demenz erkrankter Menschen 
verbessern helfen“, so Klinikdirektor 
Prof. Dr. Gereon Fink. Die Stiftung för-
dert die Professur für fünf Jahre.

Die Klinik für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie im Gebäude 43 hat im Juli einen 
zweiten Automatisierten Externen De-
fibrillator, kurz AED, erhalten. Diesen 
stiftete das Kölner Interprofessionelle 
Skills Lab & Simulationszentrum (KISS) 
unter der Leitung von Dr. Christoph 
Stosch der Klinik. Zu finden sind die 
beiden Geräte im Foyer (Erdgeschoss) 
und neben dem Stationszimmer auf 

Station 3. Gleichzeitig wurden die In-
formationstafeln erneuert und auffäl-
liger gestaltet. Diese befinden sich nun 
auf allen Stockwerken an der gleichen 
Stelle wie der AED auf Station 3. Das 
Layout ist an allen AED-Standorten in 
der Uniklinik Köln einheitlich. Das Pro-
jekt entstammt dem Ideenwettbewerb 
und wurde gemeinschaftlich von der 
Orthopädie, dem KISS und dem pflege-

rischen Notfallkoordinator des anästhe-
siologischen Teams umgesetzt.

Neuer AED in der Orthopädie



Schützen Sie sich, die uns anvertrauten 

Patienten und Ihre Angehörigen.

WINTERZEIT IST GRIPPEZEIT

IMPFEN

L E B E N
RETTET

Kostenlose Grippeschutzimpfung für alle Mitarbeiter ab Ende September:  

• Betriebsärztlicher Dienst (Haus 11), 07:30 bis 16:00 Uhr

• Impfaktionen Mitarbeiterapotheke (LFI, Haus 13)

• ab 10 Personen Impftermine bei Ihnen vor Ort möglich (Telefon -6091)


