
UNIKLINIK INTERN 
ZeItUNg für dIe MItarbeIterINNeN UNd MItarbeIter der UNIKLINIK KÖLN - JUL I  2012

Neue Website to go     
Seite 10

Karneval 2016    
Seite 14

führen in der Pflege    
Seite 8

ZeItUNg für dIe MItarbeIterINNeN UNd MItarbeIter der UNIKLINIK KÖLN - apri l   2016

Innovationspreis 
für exzellente 
forschung
Seite 4



Uniklinik Intern April  20162 3

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

zu erkennen und Schwachstellen zu 
beseitigen – immer mit dem Ziel der 
bestmöglichen Sicherheit für Patienten 
und Beschäftigte. 

   Die Nachfrage nach Führungskräf-
ten ist groß – das Angebot eher gering. 
Daher bietet die Pflegedirektion seit 
2014 ein Traineeprogramm für Nach-
wuchsführungskräfte an. Pflegekräfte 
mit Führungspotenzial werden nach 
erfolgreich absolviertem Assessment-
Center in ein einjähriges Traineepro-
gramm aufgenommen. Ende Februar ist 
das Programm mit elf Pflegenden zum 
zweiten Mal gestartet. In den nächsten 
zwölf Monaten setzen sie sich mit allen 
Facetten der Führung auseinander, um 
sich auf die Rolle als Führungskraft best-
möglich vorzubereiten.    

   Neben erfolgreichen Führungs-
kräften braucht es exzellente Forscher 
wie Prof. Dr. Jürgen Wolf. Der Ärzt-
liche Leiter des CIO Köln wurde von 
Wissenschaftsministerin Svenja Schul-
ze für seine Forschungserfolge im Be-
reich Lungenkrebs und die Gründung 
des Netzwerks Genomische Medizin 
mit dem Innovationspreis NRW 2015 
ausgezeichnet. Zu dieser Anerkennung 
gratulieren wir sehr herzlich. 

   Außerdem erfahren Sie mehr zur 
„Windows-7-Migration“, zur neuen 
optimierten Website sowie zu den Best 
of-2015 aus dem Ideenwettbewerb. 
Und auch in dieser Ausgabe stellen wir 
wieder ein Team vor – diesmal aus dem 
Patienten Service. Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre. 

das Jahr ist noch jung und schon gibt 
es wichtige Neuigkeiten und Ereignisse, 
die für die Uniklinik Köln von großer Be-
deutung sind.  

   Anderthalb Jahre nach dem Was-
serschaden in der Frauenklinik sind die 
Sanierungsmaßnahmen endlich abge-
schlossen. Im Februar zogen die Neo-
natologie, die Frühgeborenenstation 
und der Kreißsaal in die Frauenklinik 
zurück. Mit der Sanierung wurden nicht 
nur die Schäden behoben, sondern die 
Räume insgesamt optisch sowie funk-
tional aufgewertet und damit auch die 
Arbeitsbedingungen verbessert. Die 
Bettenhaussanierung schreitet ebenfalls 
voran und so konnten die Dermatolo-
gie und Neurochirurgie bereits auf die 
sanierten Ebenen 11 und 12 umziehen. 
Beide Kliniken freuen sich über das helle, 
freundliche Ambiente und die modern 
ausgestatteten Patientenzimmer.

   Sehr früh hat die Uniklinik Köln ein 
Fehlermeldesystem – das Critical Inci-
dent System (CIRS) – implementiert. 
Susan Vrede, Mitarbeiterin im Zentralbe-
reich Medizinische Synergien, berichtet 
über ihre Erfahrungen und Maßnahmen, 
die aus den Meldungen resultieren. 
Denn jeder Meldung wird nachgegan-
gen und die Ursachen werden systema-
tisch analysiert, um potenzielle Risiken 
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T-Helferzelle 
sogenannte 
Checkpoint-
Moleküle 
(PD-1 und 
CTLA-4) tra-
gen. Über 
diese werden 
Signalwege 
aktiviert, die 
eine ausrei-
chende 
T-Zell-Ant-
wort un-
terbinden. 
Die Check-
point-Moleküle sind bisher vor allem 
im Kontext der Immunantwort auf 
Tumorzellen untersucht worden“, er-
klärt Priv.-Doz. Dr. Jens Chemnitz, Hä-
matoonkologe in der Klinik I. Anschlie-
ßend wurde untersucht, welche Gene 
in diesen stummen Helferzellen der 
HIV-Patienten aktiv sind. Ergebnis: Bei 
einer chronischen HIV-Infektion wird die 
Immunfunktion der T-Helferzellen durch 
eine Vielzahl von Signalen unterbunden. 
Die unterschiedlichen Signalwege wie-
derum werden augenscheinlich durch 
ein einzelnes Molekül gesteuert – den 
sogenannten Tumornekrosefaktor (TNF).
Dass 
dieser 
Faktor 
tatsäch-
lich für die schwache Immunantwort 
verantwortlich zu sein scheint, wurde 
durch die Bonner Kollegen schließlich 
im Tiermodell bewiesen. Sie haben bei 
Mäusen, die an einer der HIV-Infektion 
ähnlichen chronischen Virusinfektion 

litten, das TNF-Molekül inaktiviert. Die 
T-Helferzellen arbeiteten daraufhin wie-
der normal. Nach zehn Tagen hatten die 
Tiere das Virus komplett eliminiert: Sie 
waren wieder gesund.
   Paradoxerweise hat der Tumornekro-
sefaktor bei akuten Virus-Infektionen 
einen überwiegend positiven Effekt: Er 
aktiviert das Immunsystem und sorgt 
dafür, dass virusbefallene Zellen abster-
ben. Bei einer akuten Infektion werden 
sehr schnell große Mengen an TNF frei-
gesetzt, deren Spiegel allerdings auch 
schnell wieder abfallen. Bei chronischen 
Infektionen schüttet der Körper dage-

gen über lange Zeit 
geringe Mengen 
TNF aus. Das scheint 
dazu zu führen, dass 

sich die T-Helferzelle gewissermaßen ab-
schaltet.
   Die Ergebnisse eröffnen mittelfristig 
möglicherweise neue Therapie-Optio-
nen über Medikamente, welche die 
Wirkung von TNF unterbinden. cw
 

In einer Studie, die nun in der Fachzeit-
schrift Nature Immunology veröffent-
licht wurde, haben Wissenschaftler ei-
nen Immunfaktor identifiziert, der eine 
Mitverantwortung dafür trägt ab wann 
und wie eine Virus-Infektion chronisch 
wird. Das HI-Virus ist ein typischer Erre-
ger für eine chronische Infektion, die un-
behandelt zur Immunschwächeerkran-
kung AIDS führt. Dabei attackiert das 
Virus gezielt die sogenannten T-Helfer-
zellen des Immunsystems mit der Folge, 
dass die Immunantwort nicht ausreicht, 
um den Erreger wieder loszuwerden.
   Viele T-Helferzellen werden jedoch gar 
nicht von dem Virus befallen. Dennoch 
ist ihre Funktion bei einer HIV-Infektion 
gestört. „Das zeigt sich nicht nur in im-
munfunktionellen Untersuchungen der 
T-Zellen im Labor, sondern auch in der 
klinischen Beobachtung HIV-infizierter 
Personen. Oft zeigen unsere Patienten 
trotz normaler T-Helferzellzahl eine er-
höhte Anfälligkeit für Infektionen oder 
Tumorerkrankungen“, erklärt Priv.-Doz. 
Dr. Pia Hartmann, Infektiologin in der 
Klinik I für Innere Medizin.
   Normalerweise schütten T-Helferzellen 
bei einer Infektion Entzündungs-Boten-
stoffe aus. So kommunizieren sie mit 
anderen Zellen des Immunsystems wie 
den T-Killerzellen (das sind die körper-
eigenen Abwehrtruppen), die sie zur 
Kampfbereitschaft aktivieren und an 
den Ort des Geschehens locken. Bei der 
HIV-Infektion und anderen chronischen 
Infektionen bleiben die T-Helferzellen 
dagegen stumm. Doch woran liegt das?
   „Um diese Frage zu beantworten, 
identifizierten wir zunächst HIV-infizierte 
Patienten, die auf der Oberfläche der 
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Dr. Jens Chemnitz im Labor

Vera Lux
Pflegedirektorin

Ab wann und wie wird 
   eine Virus-Infektion chronisch?
Die meisten Viruserkrankungen verlaufen akut, danach jedoch ist man gesund und gegen den 
Virus geschützt. Andere Viren verursachen chronische Infektionen. Woran das liegt, untersuchten 
Forscher der Unikliniken Köln und Bonn. 
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Preise und Ehrungen

Dr. Ayla Yagdiran, Assistenzärz-
tin in der Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie, ist auf dem 
zehnten Wirbelsäulenkongress 
in Frankfurt a. M. mit dem 
Nachwuchspreis der Deutschen 
Wirbelsäulengesellschaft geehrt 
worden. Sie erhielt die mit 1.000 
Euro dotierte Auszeichnung für 

ihren Beitrag zur prospektiven Studie „Lebensqualität nach 
operativer Versorgung bei Spondylodiszitis“. In dieser hat-
te ihre Arbeitsgruppe Patienten vor ihrer Operation sowie in 

Nachuntersuchungen über zwei Jahre befragt und untersucht. 
Die Spondylodiszitis, eine Entzündung der Bandscheibe und 
Wirbelkörper, ist eine seltene Erkrankung an der viele der 
vorwiegend älteren, meist von mehreren Krankheiten betrof-
fenen Patienten versterben. In der Studie zeigte sich, dass eine 
operative Versorgung die Lebensqualität der Patienten zwar 
verbessert, diese aber trotzdem weiterhin deutlich unterhalb 
des Levels in der Normalbevölkerung liegt und auch die Sterb-
lichkeit mit 14 Prozent weiterhin hoch ist. Als Grundlage für 
eine Therapieentscheidung sowie das Abwägen von Vorteilen 
und Risiken bei diesem sehr heterogenen, komplexen Krank-
heitsbild sind die Ergebnisse richtungsweisend.

Nachwuchspreis Wirbelsäulengesellschaft
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Gemäß dem Beschluss der Medizinischen Fakultät in den Sit-

zungen des Dekanats am 11. Januar, 1. Februar und 7. März 

2016 wurde den nachstehend Genannten die Venia Legendi 

erteilt:

 

Habilitation:

Priv.-Doz. Dr. med. Hans Ernst Claus Reinhardt, Zentrum für 

schulpraktische Lehrerausbildung Köln, für das Fach: Medizi-

nische Didaktik und Prävention  

Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Felix Bock, Zentrum für Augenheilkunde, 

für das Fach: Experimentelle Augenheilkunde

  

Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Esther Florin, Zentrum für Neurologie und 

Psychiatrie, Klinik und Poliklinik für Neurologie, für das Fach: 

Experimentelle Neurologie

  

Prof. Priv.-Doz. Dr. Dr. Maria Cristina Polidori Nelles, Zentrum für 

Innere Medizin, Klinik II für Innere Medizin, Facherweiterung: 

Geriatrie

  

Priv.-Doz. Dr. med. Stephan Christian Schäfer, Institut für Patho-

logie, für das Fach: Pathologie

Priv.-Doz. Dr. med. Marc Bludau,, Klinik und Poliklinik für All-

gemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie, für das Fach: Chirurgie

 

Priv.-Doz. Dr. med. Mario Fabri, Klinik und Poliklinik für Derma-

tologie und Venerologie,

für das Fach: Dermatologie und Venerologie  

 

Priv.-Doz. Dr. rer. medic. Peter Gerhard Andreas Frommolt, 

CECAD, für das Fach: Bioinformatik

 

Priv.-Doz. Dr. med. Fritz-Georg Lehnhardt, Klinik und Poliklinik 

für Psychiatrie und Psychotherapie, für das Fach: Psychiatrie 

und Psychotherapie

 

Priv.-Doz. Dr. med. Jan Norbert Siewe, Klinik und Poliklinik für 

Orthopädie und Unfallchirurgie, für das Fach Orthopädie und 

Unfallchirurgie

 

Priv.-Doz. Dr. med. Wolfgang Alois Wetsch, Klinik für Anästhe-

siologie und Operative Intensivmedizin, für das Fach: Anästhe-

siologie und Intensivmedizin

Venia Legendi

Dr. Reinhard Büttner, Direktor der Pathologie der Uniklinik 
Köln, und die besonderen Leistungen seiner Mitarbeiter in der 
Lungenkrebsgruppe und im Netzwerk hervor.
   Auch Laudator Prof. Dr. Ulrich Benjamin Kaupp, Wissen-
schaftlicher Direktor am Forschungszentrum caesar in Bonn, 
war beeindruckt von dem Kliniker-Pathologen-Dreamteam. Für 
Lacher sorgte sein Vergleich mit Columbus: „Sie beide glauben, 
gerade Indien entdeckt zu haben.“ Was zunächst nach einem 
Fehlschlag klänge, bedeute aber, dass sie erst am Anfang vieler 
weiterer spannender Entdeckungen stünden.
   Prof. Dr. Edgar Schömig, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher 
Direktor der Uniklinik Köln, freute sich ebenfalls sehr über die 
Auszeichnung. Auch er betonte die besondere Bedeutung der 
Aspekte Interdisziplinarität und Teamarbeit, die das durchgän-
gige Thema des Abends darstellten. Egal ob Biotechnologie, 
Medizin oder Energiespeicherung – alle drei Preisträger des 
Abends machten deutlich, dass bedeutsame Forschungserfolge 
heute nur noch auf diese Weise zu erzielen seien. 
   Der Innovationspreis NRW wurde zum siebten Mal in den 
Kategorien Innovation, Nachwuchs und Ehrenpreis vergeben. 
Geehrt werden die Sieger für exzellente Forschung, die sich 
gleichermaßen durch gesellschaftliche Relevanz und Praxisbe-
zug auszeichnet.  st

Der mit 100.000 Euro dotierte Preis des Lan-
des Nordrhein-Westfalen ist nach dem 

Zukunftspreis des Bundespräsidenten 
die höchstdotierte Auszeichnung 

dieser Art in Deutschland. Im 
Rahmen einer Festveranstaltung 
in Düsseldorf übergab Wis-
senschaftsministerin Svenja 
Schulze den Innovationspreis 
2015 vor mehr als 400 Gä-
sten aus Wissenschaft, Po-
litik und Gesellschaft. „Für 
echten Fortschritt braucht 
es Menschen, die den Mut 
haben, neue Wege zu ge-
hen“, sagte die Ministerin. 
„Mit dem Preis wollen wir 
diese Menschen einem brei-

ten Publikum vorstellen.“
   In seiner Dankesrede hob Prof. 

Wolf insbesondere die freund-
schaftliche, konstruktive und inspi-

rierende Zusammenarbeit mit Prof. 

CIO/Onkologie

Exzellenter Forscher 
     mit Innovationspreis geehrt  
Erstmals geht der Innovationspreis NRW an einen Mediziner: Prof. Dr. Jürgen Wolf, Ärztlicher 
Leiter des CIO Köln, hat die renommierte Auszeichnung für seine Forschungserfolge im Bereich 
Lungenkrebs und die Gründung des Netzwerks Genomische Medizin erhalten.
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Was gehört zu den aufgaben des Patienten Service? 

dr. bettina Hermey: Zum Patienten Service gehören die 
Bereiche Medizinisches Servicecenter, Telefonzentrale, Emp-
fang Bettenhaus/Herzzentrum und die Mitarbeiterteams in 
den Klinikbereichen. Wir arbeiten auf den Stationen, in der 
Funktionspflege und im OP und kümmern uns um die Speisen-
versorgung, Servicedienste, Material- und Wäscheversorgung, 
Reinigungs- und Desinfektionsaufgaben, Entsorgung und 
Administration. Es gibt auch klinikspezifische Aufgaben wie 
EKG-Schreiben oder den Transport ambulanter Patienten. Wir 
sorgen dafür, dass die Logistik rund läuft, und es dem Patienten 
einfach gut geht. Hier stehen nicht medizinisch-pflegerische 
Aspekte im Vordergrund, sondern die Wohlfühlfaktoren. 

birgitt Herbrand: Wir sind die Heinzelmännchen der Klinik. 
Neben der Speisenversorgung übernehmen wir auch kleine 
Botengänge für Patienten, organisieren die Bestellung von 
Lagermaterial und Wäsche und bereiten zum Beispiel Patien-
tenakten vor und nach. 

Mandy beau: Die Mitarbeiter des Medizinischen Servicecen-
ters terminieren die ambulanten Patienten für die angebun-
denen Kliniken. Sie bearbeiten Befund- und Rezeptanfragen, 
koordinieren Konsile, vermitteln Rückrufwünsche und mehr. 
Die Mitarbeiter der Telefonzentrale koordinieren Gespräche 
für die gesamte Klinik.

Was begeistert Sie an Ihrer arbeit?

Mandy beau: Dass ich Patienten in vielen Fragen weiterhel-
fen kann. Meine Arbeit ist jeden Tag spannend. Für meine 20 
Mitarbeiter habe immer ein offenes Ohr und bin gefordert, alle 
Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue zu motivieren.

Marc battaglia: Es fasziniert mich, wie viele Aufgaben zum 
Patienten Service gehören. Viele denken, dass wir nur die Spei-

sen organisieren, dabei sind wir in so vielen Arbeitsprozessen 
nicht mehr wegzudenken.  

birgitt Herbrand: Die Abwechslung begeistert mich. Das höre 
ich auch immer in meinem Team. Wir haben zwar eine starke 
körperliche Belastung, aber wir mögen unsere Arbeit alle sehr. 

Sie haben jeden tag mit vielen Menschen zu tun. gibt 
es eine besondere begegnung, die Ihnen im Kopf ge-
blieben ist?

Mandy beau: Mir „begegnen“ täglich Menschen am Telefon, 
die mir in Erinnerung bleiben. Sei es, weil ich ihnen das Gefühl 
gegeben habe zuzuhören („Sie sind ein Engel, Fräulein“) oder 
weil ich es geschafft habe, sie emotional "runterzuholen", 
wenn sie aufgebracht waren.

dr. bettina Hermey: Es sind oft eindrucksvolle Bewerber, 
deren Motivation mich positiv überrascht.

Silvia dahl: Bei uns war ein junger Mann, 21 Jahre, mit Mus-
kelschwund. Er wollte nur zur Kontrolle und dann nach Hause 
entlassen werden. Im Stuhl vom Transporter ist er leider ver-
storben. So etwas bleibt im Kopf. 

Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Uniklinik? 

Marc battaglia: Während meiner Pause bin ich gern im 
Aufenthaltsraum auf der Ebene 9. Es begeistert mich immer 
wieder, wie groß Köln ist. Von dort hat man einen perfekten 
Ausblick über die Metropole.

birgitt Herbrand: Der wunderschöne Garten im Dr.-Mildred-
Scheel-Haus ist eine kleine Oase. Das gibt es sonst nirgendwo 
auf dem Klinikgelände. 

Mandy beau: Leider gibt es meinen Lieblingsplatz, den Ro-
sengarten, nicht mehr. Insgesamt fehlt mir ein bisschen Grün. 

Etwas Parkähnliches würde sicher zur Genesung so mancher 
Patienten beitragen.

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

Marc battaglia: Ich treibe gern Sport. Mehrmals die Woche 
treffe ich mich mit Freunden zum „Freeletics", einem speziellen 
Körpertraining mit einfachen, oft rhythmischen Bewegungen.

Silvia dahl: Ich spiele Fußball und interessiere mich für Autos 
und Motorräder.

birgitt Herbrand: Ich gönne mir – wegen des frühen Aufste-
hens – einen kleinen Mittagsschlaf. Das holt mich immer runter 
und hilft abzuschalten. Außerdem fahre ich gern Fahrrad und 
bin gern Hausfrau.  

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

Silvia dahl: Ich bin letztes Jahr zurück in den Westerwald 
gezogen. Als ich in Köln gelebt habe, fand ich es toll, dass 

man alles schnell erreicht. Man braucht kein Auto, man ist 
immer unabhängig.  

dr. bettina Hermey: Ich bin vor wenigen Monaten aus dem 
Teutoburger Wald nach Braunsfeld gezogen und fühlte mich 
als geborener Rheinländer sofort wohl. Die Stadt hat eine be-
sondere Leichtigkeit, die im täglichen Leben gut fühlbar und 
einfach wohltuend ist.

Was schätzen Sie besonders an der Uniklinik? 

Silvia dahl: Dass die Uniklinik Mitarbeitern Weiterbildungen 
umsonst ermöglicht. Und ich schätze es, dass man immer einen 
Ansprechpartner hat. Egal, ob man krank ist oder rechtliche 
Dinge klären muss, die Uniklinik lässt einen nicht allein.

dr. bettina Hermey: Die Möglichkeit, viele Professionen, 
Kompetenzen und viel Erfahrungswissen anzapfen zu können, 
Neues zu entwickeln und auszuprobieren.

Marc battaglia: Ich schätze die Chancen, die die Uniklinik 
mir bietet, zum Beispiel durch viele Fortbildungen. Die Klinik 
ist nicht nur groß, hier ist fast alles, was in der Medizinwelt 
benötigt wird.

Die Fragen stellte Kerstin Philipp.

„Wir sorgen dafür, dass sich Patienten und 
Angehörige in der Uniklinik wohlfühlen.“
Seit 2008 gibt es in der Uniklinik den Patienten Service. Elf Teams mit 260 Mitarbeitern kümmern 
sich täglich darum, dass das Pflegepersonal bei seiner Arbeit entlastet wird und mehr Zeit für den 
Patienten bleibt. Für „Gesichter für Gesundheit“ sprachen wir mit der Leiterin des Patienten 
Service Dr. Bettina Hermey (54) und den Gruppenleitern Marc Battaglia (28), Mandy Beau (50), 
Silvia Dahl (29) und Birgitt Herbrand (48).

Gesichter für Gesundheit
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Im vergangenen Jahr nahm Möbus auf Empfehlung der Pfle-
gedirektion am Programm der B.-Braun-Stiftung „Expertise in 
Leadership für Pflegende“ teil. Die Seminarreihe fördert mit 
namhaften Referenten die Managementqualitäten von Pfle-

genden und stärkt deren Füh-
rungskompetenz. „Ich habe 
mich sehr darüber gefreut, als 
Teilnehmer vorgeschlagen zu 

werden. Ich konnte viele neue Erkenntnisse unter anderem 
zu den Themen Kommunikation, Prozessgestaltung oder in-
terprofessionelle Zusammenarbeit mitnehmen“, beschreibt 
Möbus das Programm. In der Abschlusspräsentation mussten 
die Teilnehmer als Vorstand eines fiktiven Krankenhauses, das 
in Schieflage geraten ist, ihre Maßnahmen dem Stadtrat vor-
stellen und vertreten. 
   Pflegedirektorin Vera Lux ist es wichtig, dass Führungskräfte 
über den Tellerrand des eigenen Arbeitsalltags hinausschauen 
und einen Blick für das Unternehmen als Ganzes bekommen.  
„Durch die Förderung unserer Leitungen, aber auch des Nach-
wuchses, zum Beispiel durch das Traineeprogramm, möchten 
wir die Beschäftigten auf die veränderten Rahmenbedingungen 
und Erwartungen vorbereiten, die einer modernen Führungs-
kraft in der Pflege begegnen“, so Lux.  ds

können unmittelbar gelöst werden. Zum Beispiel ist es möglich, 
bei Bedarf eine Sonderreinigung anzufordern“, erklärt Koch 
die Vorzüge der Visionclean-App.
   Die Objektleiter schulen alle Mitarbeiter bei der Neuanstel-
lung sowie mindestens einmal jährlich nach den aktuellen 
gesetzlichen und hygienischen Vorgaben. Aktuell kommen 
die Beschäftigten der UKR aus rund 47 Nationen. Auch hier 
leistet die bildhafte Darstellung der Reinigungsprozesse und 
der Räume hilfreiche Dienste, um die Schulungsinhalte ohne 
Sprachbarriere zu vermitteln. Mit Druckformularen und Power-
Point-Präsentationen erläutern die Objektleiter zum Beispiel 
die hygienische Reihenfolge, die Bestückung von Räumen mit 

Materialien oder den Einsatz der Reinigungsutensilien. 
   Seit der Einführung der App ist die Einarbeitung deutlich 
einfacher und Vertretungen sind mit weniger Aufwand zu 
realisieren. Die gezielte Selbst- und Fremdbewertung durch 
die UKR, die Beschäftigten des ZMS und der Hygiene fördert 
die kontinuierliche Qualitätsverbesserung der Reinigungsleis-
tungen. „Statt unübersichtlicher Tabellen haben wir jetzt ein 
leicht verständliches, nachvollziehbares und transparentes 
System, das eine einheitliche und korrekte Durchführung 
sowie eine sichere Vorbereitung unserer Arbeit ermöglicht“, 
sagt Robert Schmidt, Geschäftsführer der UKR. ds

Die Anforderungen haben sich verändert, da ist 
sich Frank Möbus sicher. Der 50-jährige Teamlei-
ter der Intensivstation 1D arbeitet bereits über 20 
Jahre in der Krankenpflege und davon mehr als 
15 Jahre an der Uniklinik Köln. Früher kümmerte 
sich eine Stationsleitung vor allem um administra-
tive Aufgaben wie die Dienstplangestaltung und 
Bestellvorgänge. Heute ist eine Führungskraft in 
der Pflege auch als Moderator gefragt. Die Team-
leitung ist Ansprechpartner für eine Vielzahl von 
Berufsgruppen, sollte gut vernetzt sein und über 
dezidiertes Wissen in der Personalführung sowie 
im Krankenhausmanagement verfügen. 
   Verändert haben sich auch die Teams. „Wir wer-
den auf einer Station nicht mehr zusam-
men alt“, stellt Möbus fest. Jüngere Mit-
arbeiter bringen eine größere Bereitschaft 
zum Wechsel mit. Die Feedbackkultur ist 
eine andere geworden: „Nicht geschimpft ist genug gelobt” 
ist für Möbus definitiv überholt. Doch auch wenn die Anforde-
rungen an ihn größer geworden sind, findet er die Entwicklung 
gut und richtig. Der Nachwuchs bringt ein anderes Bewusstsein 
mit, hat klare Vorstellungen, was die persönliche Wei-
terentwicklung angeht, muss leistungsbereit sein, aber 
auch vor Überforderung geschützt werden. Mithilfe 
von Mitarbeitergesprächen versucht Möbus, diesem 
Bedürfnis nach Kommunikation gerecht zu werden. „Regelmä-
ßige Gespräche in ruhiger Atmosphäre jenseits der Klinikflure 
ermöglichen mir, die Beschäftigten aufmerksamer wahrzuneh-
men und gleichzeitig auch selber Feedback zu bekommen“, 
erklärt der Teamleiter. Bei mehr als 40 Personen im Team sei 
dies allerdings nicht jedes Jahr möglich. 
   Mit der Weiterbildung zum Betriebswirt für soziale Berufe an 
der Kolping-Akademie hat Möbus, neben seiner langjährigen 
Erfahrung, weiteres Rüstzeug für seine anspruchsvolle Aufgabe 
an die Hand bekommen. Zu den wichtigen Eigenschaften einer 
Führungskraft gehören für ihn Konflikt- und Kritikfähigkeit 
sowie ein respektvoller Umgang untereinander. „Als Teamlei-
ter habe ich eine Vorbildfunktion, werde genau beobachtet“, 
sagt Möbus. 

Eine einwandfreie und hygienische Reini-
gung im Krankenhaus soll nicht nur op-
tische Sauberkeit gewährleisten, sondern 
auch Infektionsrisiken für Patienten mi-
nimieren. Die über 400 Beschäftigten der 
Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH 
(UKR) reinigen monatlich rund fünf Millio-
nen Quadratmeter Fläche auf dem gesamt-
en Campus der Uniklinik Köln. Die größten 
Herausforderungen für die Verantwortlichen 
bestehen darin, die Reinigungsleistungen zu 
optimieren, die Arbeitsabläufe transparent 
abzubilden und neue Beschäftigte einfacher 
und schneller einzuarbeiten. 
   Für eine kontinuierliche Qualitätsverbesse-
rung setzt die UKR seit 2013 das interaktive 
Qualitätssicherungs- und Schulungssystem 
Visionclean Control ein, eine speziell auf die 
Uniklinik Köln abgestimmte App. Die Qualitätsprüfung ist da-
mit sehr einfach handhabbar. „Die Erfassung der Daten erfolgt 
mittels Tablet-PCs und dauert nur circa zwei Minuten“, sagt 
Lars-Ari Koch, Assistent der Geschäftsführung. Anhand der 
visuellen Darstellung verschiedener Raumgruppen mit jeweils 
unterschiedlichen Anforderungen, wie zum Beispiel ein Patien-
tenzimmer oder Büro, kontrollieren die Qualitätsbeauftragten 
der UKR, der Zentralbereich Medizinische Synergien (ZMS) und 
die Krankenhaus-Hygiene die Arbeit der Reinigungskräfte.
   Die Erfassung ist für alle Beteiligten nachvollziehbar und 
anschaulich. „Mit diesem System können wir die Reinigungs-
leistungen effizient und zeitgemäß dokumentieren. Probleme 

„Als Teamleiter fühle ich mich 
    manchmal wie ein dirigent“
Interprofessionalität, Arbeitsverdichtung, Multimorbidität – Schlagworte, die immer wieder in Dis-
kussionen über die Entwicklungen im Krankenhaus auftauchen. Was bedeuten diese Faktoren für 
Führungskräfte in der Pflege?  

Ein Bild zeigt mehr als 1.000 Worte
Wozu braucht es einen Tablet-PC bei der Reinigung? Etwas übertrieben, mag manch einer den-
ken. Doch weit gefehlt: Die UKR setzt auf eine zeitgemäße papierlose Qualitätsprüfung mittels 
App und überwindet damit sogar Sprachbarrieren.  

Führen in der Pflege Reinigung

Teamleiter Frank Möbus braucht den Blick für die eigenen 
Mitarbeiter, aber auch für das Unternehmen als Ganzes.

der Nachwuchs bringt ein 
anderes bewusstsein mit
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   „Mobile first“ war deshalb auch die Devise beim Web-
Relaunch der Klinikseite. Das heißt, die Website-Inhalte 
wurden vom kleinsten Endgerät ausgehend geplant und 
strukturiert. Die Internet-Entwickler skalierten die Darstel-
lung der Inhalte dann auf die jeweils größeren Endgeräte 
hoch. Ganz automatisch passt sich die neue Website nun 
dem genutzten Gerät an. Wer sein Browserfenster am PC 
schmaler zieht, kann sehen, wie sich die Inhalte jeweils 
neu anordnen. 
   Auf den Relaunch der 
neuen Website folgt nun 
schrittweise die Umstellung 
weiterer Klinik- und Insti-

tutsseiten. Ziel ist hier neben dem 
einheitlichen Außenauftritt auch 
die optimale technische und in-
haltliche Verknüpfung sowie die 
Schaffung von Synergien. Bei 
Fragen oder Anregungen zum 
neuen Webauftritt wenden Sie 
sich gerne an die Stabsabteilung 
Unternehmenskommunikation 
und Marketing unter interne-
trelaunch@uk-koeln.de wd

Schritt für Schritt wird das neue Corporate Design der Uniklinik 
Köln sichtbar: Seit Mitte Februar ist nun auch die Website mit 
neuer farbiger Optik und auf Basis aktueller Technikstandards 
online.
   Bei den täglichen Aufgaben stellt die Uniklinik die Patienten 
in den Fokus – so auch in der digitalen Kommunikation. Immer 
mehr Menschen suchen heutzutage über mobile Geräte wie 
Tablets oder Smartphones nach den gewünschten Informati-
onen rund um ihre Gesundheit. Grund genug, nun auch den 
Internet-Auftritt der Uniklinik Köln, www.uk-koeln.de, dem 
zeitgemäßen Nutzungsverhalten anzupassen.

Innenraumgestalter selbst entwickelt: verschiedene Naturbilder 
– Wald, einzelne Bäume oder Gräser – als individuelles Gestal-
tungselement. So kann jeder Patient „sein“ Zimmer identifi-
zieren. Für die Intermediate Care Station wurden sehr ruhige, 
für die Dermatologie etwas dynamischere Motive ausgewählt.
   Die neue Anordnung der Patientenschränke rechts und 
links der Betten sorgt für leichteren Zugang und Wahrung 
der Privatsphäre. Farblich abgestimmte Sitzkissen werten die 
Fensterbänke zur zusätzlichen Sitzfläche auf. Praktische De-
tails wie ein Minikühlschrank in den Einzelzimmern und das 
umfassende Patienten-Entertainment-System machen den Auf-
enthalt angenehmer. Großformatige, moderne Fliesen werten 
die Badezimmer optisch auf, verringerte Fugenflächen sorgen 
für weniger Reinigungsaufwand. Weiterentwickelte Haltegriffe 
und zehn Zentimeter breitere Türen erleichtern die Versorgung 
der Patienten. 

Es ist wieder soweit: Zwei weitere Ebenen des Bettenhauses, 
11 und 12, sind kernsaniert worden. Neue Materialien und 
ein besonderes Interieur-Konzept sorgen für eine besonders 
natürliche und freundliche Atmosphäre – ganz im Sinne der 
Patienten. Studien belegen, dass sie sich besser erholen, wenn 
das räumliche Umfeld angenehm gestaltet ist. Basierend auf 
diesen Erkenntnissen hat medfacilities für die Stationen des 
Bettenhauses ein Farb- und Materialkonzept entwickelt, das 
durch bewussten Einsatz von Licht, Farben und ruhigen Na-
turmotiven ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen för-
dert – und gleichzeitig alle notwendigen Anforderungen an 
Haltbarkeit und Hygiene erfüllt.
   Großformatige Bilder auf Acryl-Vinyl an der Wand über 
den Betten sorgen für angenehme Raumtiefe und sind fester 
Bestandteil jedes Zimmers. Die Idee zu den Motiven haben die 

Jeder Innovation, jedem Fortschritt, jeder Verbesserung liegt 
immer ein Ursprung zugrunde – die gute Idee. Manchmal 
kommt sie als kleiner Funke daher, manchmal aber auch als 
großes zündendes Aha-Erlebnis. Doch egal, wie sie sich den 
Weg ins Bewusstsein bahnt, nur wenn wir sie äußern, kann 
auch etwas aus ihr entstehen. An der Uniklinik Köln gibt es 
dafür den Ideenwettbewerb. Hier werden gute Ideen und 
Verbesserungsvorschläge gesammelt und auf den richtigen 
Weg gebracht. Allein im Jahr 2015 reichten die Beschäftigten 
559 Ideen ein, hauptsächlich in den Bereichen Ausstattung, 
bauliche Verbesserungen, Serviceleistungen und Umgang mit 
Ressourcen. 41 der Ideen waren so gut, dass der Vorstand sie 
mit insgesamt 15.000 Euro prämierte – allein zwei sorgten für 
Einsparungen in Höhe von rund 40.000 Euro. Viele weitere 
Ideen sorgen für praktische Verbesserungen im Arbeitsalltag 
und sind beim Ideenwettbewerb ebenso willkommen.

Idee Simulationsmodell
In der Stereotaxie werden radioaktive Teilchen (Seeds) in Hirn-
tumore implantiert. Der natürliche Zerfall radioaktiver Stoffe, 
die Lieferzeit von drei Wochen und der Bedarf der Patienten 
erfordern eine gut abgestimmte Lagerhaltung und Bestellung. 
Zur Optimierung hat Andreas Gierich, Informatiker und Strah-
lenschutzbeauftragter, ein Simulationsmodell entwickelt und 
programmiert. So konnte er die Bestellmenge der Stoffe um 
fast 50 Prozent reduzieren.

Idee toilettenstuhl
Da sich die üblichen Toilettenstühle auf den sanierten Betten-
hausebenen nicht über die neuen Toiletten fahren ließen und 
sie bei den Toilettengängen der Patienten keine Hilfe mehr wa-
ren, hatte ein Mitarbeiter die Idee, höhenverstellbare Stühle zu 
testen. Diese sparen nun nicht nur Zeit und Kraft des Pflegeper-
sonals, sondern bewahren auch die Intimsphäre der Patienten.

Idee Kontrollbuch
Christian Wießmeyer hat für die regel-
mäßige Kontrolle des Notfall-
wagens der Station 3.2 im 
Herzzentrum ein Hand-
buch entwickelt und 
eingeführt. Es enthält 
Anleitungen zum 
Vorgehen, Checklis-
ten zum Abhaken 
sowie Listen mit 
dem notwendigen 
Material und verein-
facht so die Kontrollen.

Sie haben eine gute Idee? 
Nicht zögern – mitmachen unter 
ideenwettbewerb@uk-koeln.de

Online-Kommunikation

Ideenwettbewerb

Neue Website to go 
   – optimal auch auf dem Smartphone 

Die Natur individuell ins Zimmer geholt

Best of 2015 
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Sanierung Bettenhaus

   Was sofort ins Auge fällt: der neue 
Bodenbelag in Holzoptik. Das Material 
ist mittlerweile so gut entwickelt, dass 
es hohen Ansprüchen an die Optik und 
an die Belastbarkeit im Krankenhausbe-
trieb genügt. Mehrere Testläufe im Vor-
feld stellten sicher, dass beispielsweise 
Medikamenten-Flecken auf dem Boden 
auch von den hauseigenen Reinigungs-
kräften mit den vorhandenen Geräten 
entfernt werden können. Insgesamt 
ist mit dem neuen attraktiven Gestal-
tungskonzept ein wichtiger Meilenstein 
für die gesamte weitere Sanierung des 
Bettenhauses gelegt worden.  ul
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nik Köln angestellt. Als CIRS-Beauftragte 
bin ich seit 2009 tätig.

Können Sie uns kurz schildern, was 
das Critical Incident reporting Sys-
tem – kurz CIrS – ist?
Das ist ein freiwilliges anonymes Be-
richtssystem, über das die Mitarbeiter 

kritische Ereignisse melden können, die 
beinahe zu einem Patientenschaden ge-
führt haben. Das Ziel ist, Arbeits- oder 
Abstimmungsprozesse dahingehend zu 
verbessern, dass solche Ereignisse künf-
tig verhindert werden können.

Wie sieht dieses Meldesystem in der 
Praxis aus?
Nach Definition ist es ein anonymes Be-
richtssystem, in unserem Haus hat es sich 
aber etabliert, dass sich die Mitarbeiter 
vertraulich an uns wenden und dabei 
durchaus ihren Namen nennen. Darauf 
sind wir besonders stolz. Wir haben im 
Jahr über 600 Meldungen, davon sind 
über 80 Prozent namentlich. So können 
wir mit den Mitarbeitern Rücksprache 
halten, falls Dinge unklar geblieben sind.
Oft melden die Mitarbeiter, die den 
Beinahe-Fehler gemacht haben, das 
Ereignis selbst. Manchmal sind es aber 
auch Mitarbeiter, die solche Ereignisse 
beobachtet haben. Die teilen uns wie-
derum nicht mit, wer an dem Ereignis 
beteiligt war. Das ist auch überhaupt 
nicht wichtig. Es geht nur darum, wa-
rum etwas passiert ist.
Bei uns melden sich die verschiedenen 
Berufsgruppen, die wir in der Uniklinik 
Köln haben: Pflegepersonal, Ärzte, Mit-
arbeiter des Putzdienstes oder des Pati-
enten Service, die Feuerwehr, technische 
Angestellte, Sicherheitsdienst … Es gibt, 
glaube ich, keine Berufsgruppe, die sich 
noch nicht mit uns in Verbindung ge-
setzt hat.

Welche tätigkeiten gehören in Ihr 
aufgabengebiet?
Wir betreiben eine Ursachenanalyse zu 
unerwünschten Ereignissen und überle-
gen uns Maßnahmen, wie diese künf-
tig vermieden werden können. Konkret 
sieht das so aus, dass die meisten CIRS-
Meldungen uns über das Intranet-For-
mular per E-Mail erreichen. Ich stimme 
mich erst mit meiner Kollegin ab, wer 
welche CIRS-Meldung bearbeitet. Da 
in der E-Mail oft nicht viel dazu steht, 
was vorgefallen ist, fragen wir per E-Mail 
oder auch per Telefon noch einmal nach, 
was gemeint ist oder wie der Ablauf ge-
wesen sein könnte. Anschließend über-
legen wir uns, oft gemeinsam mit dem 
jeweiligen CIRS-Team der Klinik, geeig-
nete Maßnahmen. Bei übergreifenden 
Dingen suchen wir den zuständigen Mit-
arbeiter und setzen uns auch schon mal 
mit dem Vorstand in Verbindung, wenn 
nur er die Entscheidung treffen kann.

Können Sie uns ein beispiel nennen, 
wie durch CIrS Verbesserungen eta-
bliert werden konnten?
Bei manchen Medikamenten besteht 
Verwechslungsgefahr aufgrund sehr 
ähnlicher Verpackungen und auch Na-
men. Beispielsweise hatten wir zu zwei 
Antibiotika von mehreren Kliniken und 
Stationen eine entsprechende Meldung 
erhalten. In Zusammenarbeit mit unserer 
Krankenhausapotheke, mit der wir im 
Übrigen sehr gut zusammenarbeiten, ist 
es uns gelungen, einen der Hersteller 
dazu zu bewegen, seine Verpackung 
zu ändern. Er hat sie daraufhin farblich 
verändert, sodass keine Verwechslungs-
gefahr mehr besteht.

Wie wird CIrS von den Mitarbeitern 
der Uniklinik angenommen?
Aufgrund der zunehmenden Zahl der 
Meldungen würde ich sagen, dass es 
sehr gut angenommen wird. Ich denke, 
das liegt daran, dass die Meldungen tat-
sächlich vertraulich behandelt werden 
und niemand persönlich angegriffen 
oder zur Rede gestellt werden kann.
Obwohl es also schon sehr gut ange-
nommen wird, würden wir uns wün-
schen, dass sich die Bereitschaft, etwas 
zu melden, noch verbessert. Es gibt ei-
nige Fälle, von denen wir eher zufällig 
erfahren statt über den offiziellen Mel-
deweg. Zudem scheint in manchen Be-
reichen noch die Meinung zu herrschen, 
dass eine Meldung gleichbedeutend mit 
einer Schuldzuweisung ist. Da ist noch 
Aufklärungsarbeit nötig.

Was empfinden Sie als größte He-
rausforderung in Ihrem beruf?
Das ist die Flexibilität, die wir mitbrin-
gen müssen, um auf die unterschied-
lichsten Meldungen angemessen zu 
reagieren. Dazu gehört, immer den 
richtigen Ansprechpartner zu finden 
und eine passende Lösung zu erarbei-
ten, die den Mitarbeitern nicht mehr 
Arbeit aufhalst, sondern sich gut in die 
bestehenden Prozesse und Abläufe in-
tegriert. Und natürlich muss man diese 
Lösungen auch so vermitteln können, 
dass sie angenommen werden und sich 
die Mitarbeiter nicht auf den Schlips ge-
treten fühlen.

Was finden Sie an Ihrem beruf be-
sonders spannend?
Das ist auch die Flexibilität. Ich lerne 
durch meine Tätigkeit sehr viele Men-
schen kennen und habe die Gelegen-

heit, in nahezu alle Kliniken und Be-
reiche hineinzugucken. Da bietet gerade 
die Uniklinik sehr viele Möglichkeiten.

Welche eigenschaften sollte man für 
Ihre tätigkeit mitbringen?
Wichtig ist, dass man empathisch ist, 
dass man strukturiert arbeiten kann und 
flexibel einsetzbar ist. Medizinisches 
Wissen ist zum Verständnis der CIRS-
Meldungen absolut hilfreich. Außerdem 
muss man auch einfordern können und 
darf nicht zu nachgiebig sein.

gibt es etwas, das Sie sich wün-
schen?
Beispielsweise würde es uns die Arbeit 
erheblich erleichtern, wenn wir auf 
jede unserer Anfragen auch eine Ant-
wort bekommen würden. Manchmal 
müssen wir sehr ausdauernd sein und 
immer wieder nachfragen. Und es wäre 
schön, wenn allgemein eine CIRS-Mel-
dung nicht als Fehleranklage angesehen 
würde, sondern als ein Instrument, der 
Klinik letztlich einen Nutzen zu bringen 
und einen Prozess zu optimieren.

Haben Sie einen ausgleich zu Ihrem 
beruf? Wie sieht der aus?
Zum einen ist da mein Enkel, der einen 
wunderbaren Ausgleich zu meinem 
Beruf darstellt, zum anderen habe ich 
einen Garten um mein Haus herum, der 
mich vor allem im Sommer stark bean-
sprucht. Meine Kollegen sagen, ich hät-
te einen grünen Daumen. Ich habe mir 
auch im Büro eine kleine grüne Oase 
geschaffen.

Die Fragen stellte Kerstin Brömer

frau frede, woher stammen Sie und 
seit wann arbeiten Sie in der Unikli-
nik Köln?
1991 bin ich aus der ehemaligen DDR 
nach Köln gekommen und habe hier an 
der Krankenpflegeschule bis 1994 mei-
ne Ausbildung zur Krankenschwester 
absolviert. Seitdem bin ich an der Unikli-

Vorgestellt

Wer ist eigentlich ...?
 Susann frede, CIRS-Beauftragte
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besseres Leben mit anderem Hören

Es ist rund um die Uhr im Einsatz. Doch erst wenn das Gehör 
nicht mehr richtig funktioniert, wird den meisten bewusst, 
wie wichtig dieser Sinn eigentlich ist. Er warnt vor Gefahr, 
hilft bei der Orientierung und ermöglicht eine mühelose Kom-
munikation. 
   In Deutschland leben etwa 15 Millionen Hörgeschädigte. 
Zwar können moderne Hörgeräte oder Cochlear Implantate 
helfen, ihr Hören deutlich zu verbessern, vollständig kompen-
sieren können sie eine Hörschädigung jedoch nicht. Gerade 
neu Betroffene ringen oft mit ihrer gesellschaftlichen Teilha-
be und ihrer Lebensqualität. Sie müssen sich an ein anderes 
mühevolleres Hören gewöhnen, mit der Umwelt und der 
erschwerten Kommunikation umgehen lernen. Sie nehmen 
viele Informationen nicht einfach mehr ganz nebenbei auf, 
Umgebungsgeräusche lassen sich schwerer herausfiltern, Un-
terhaltungen sind anstrengender und es kommt leichter zu 
Missverständnissen. Schon ein Telefonat kann zur echten He-
rausforderung werden.
   Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Hörcafé kennen genau 
diese vielfältigen alltäglichen Herausforderungen aus eigener 
Erfahrung. In der Gruppe tauschen sich Hörgeschädigte jeden 
Alters aus, teilen Erlebnisse und Informationen oder genießen 
es ganz einfach, verstanden zu werden und  gemeinsam Spaß 
zu haben. Die Gruppe hat es sich zum Ziel gemacht, Betrof-
fenen Wege aufzuzeigen, besser mit der eigenen Hörbehin-
derung umzugehen, sie akzeptieren zu lernen, Hilfe zu bieten 
und die Interessen aller Hörgeschädigten zu vertreten. Dabei 

5.500 rechner, das sind 75 Computer 
pro Woche, haben die IT-Experten mit 
dem Betriebssystem Windows 7 ausge-
stattet.

42  beschäftigte der IT-Abteilung waren 
neben dem dreiköpfigen Kernprojekt-
team an der Migration beteiligt.

145 Meter hoch wären alle ausgetausch-
ten PCs übereinander gestapelt. Der Köl-
ner Dom erreicht an seiner höchsten Stelle 
157 Meter.

32  Wochen dauerte die Vorbereitung der 
Migration.

90  Wochen hat die reine Migration auf 
Windows 7 in Anspruch genommen.

4.050 Kilometer haben die Mitarbeiter 
der uk-it zusammen während dieser Zeit 
bei den Vor-Ort-Einsätzen zurückgelegt. 
Zum Vergleich: Die Grenze Deutschlands 
ist insgesamt 3.757 Kilometer lang.

100 Key User in den einzelnen Kliniken, 
Instituten und Abteilungen unterstütz-
ten die IT-Experten vor Ort durch Ab-
gleich und Ergänzung der Hardware- 
und Software-Bestandslisten. 

2.231 veraltete rechner und 380 Ter-
minals wurden im Rahmen des Projekts 
ausgetauscht, weil diese nicht mehr den 
Hardwareanforderungen entsprachen.

vernetzen sie sich auch mit der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
der Uniklinik Köln und sind bei Veranstaltungen der Klinik mit 
einem Infostand vertreten. 
   Die Treffen finden jeden letzten Samstag aller ungeraden 
Monate in der Uniklinik Köln statt (Frauenklinik / Etage 10 / 
Raum 25).   as

Infobox
Kontakt

Michael Gärtner

Telefon: 02234 – 9790814

E-Mail: michael.gaertner@shg-hoercafe.de

SelbsthilfeUniklinik in Zahlen

Wer schlecht hört, dem entgeht auch manche Gefahr.

Wieviele Ideen wurden 2015 beim Ideenwettbewerb eingereicht?

Das Uniklinik-rätsel

a) 305
b) 559
c) 897 

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 Mai 2016 an 
gewinnspiel@uk-koeln.de senden. 

Die richtige Antwort auf die Frage unseres letzten Uniklinik-
Rätsels „Wie viele Krebspatienten werden pro Jahr in der Unikli-
nik Köln behandelt?“ war Antwort a), rund 16.000.

Die Gewinner sind:
1. Preis, iPod shuffle: Maike Siobal
2. Preis, Wellness-Massage-Gutschein: Elvira Varga
3. Preis, Gutschein Cafeteria: Claudia Schupp

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sommerfest
26.08.2016

SaVe tHe date

Acht Fakten rund um die Windows 7 Migration

Die uk-it hat Ende 2015 das Projekt „Windows-7-Migration“ bis auf wenige noch 
ausstehende Spezialfälle erfolgreich abgeschlossen und ein paar interessante Fakten über 
das klinikweite Projekt zusammengetragen
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Kurz notiert

und Massage der Uniklinik Köln haben 
Ende 2015 ihr Examen erfolgreich be-
standen. Die frischgebackenen Physio-
therapeuten hielten nach einer inten-
siven Prüfungszeit bei der Abschlussfeier 
in einem Restaurant allesamt Zeugnisse 
mit guten oder sehr guten Leistungen 
sowie ihre Berufsurkunden in den Hän-

dizinisches Notfalltraining durchlaufen. 
Der französische Raumfahrtingenieur 
und Pilot ist mit 37 Jahren das jüngste 
Mitglied des Astronautenkorps der Euro-
pean Space Agency (ESA). Bei dem spe-
ziell entwickelten Training in der Unikli-
nik Köln übte Pesquet an Modellen, 
Puppen und sogar einem von zwei ESA-
Kollegen. „Ich habe mir hier eine ganze 
Reihe von Fertigkeiten angeeignet, die 
ich bei einem medizinischen Notfall auf 

die Urkunde stellvertretend für die Kli-
nik entgegen. Bei einer Begehung im 
vergangenen November hatten sich die 
Auditoren der etablierten Hygienemaß-
nahmen und deren sicherer Umsetzung 
durch die Beschäftigten vergewissert. 
Bereits seit 2012 beteiligt sich die Unikli-
nik Köln an dem mre-netz regio-rhein-
ahr, einer bundesländerübergreifenden 

Diese trafen auf zahlreiche Counterparts 
aus der Uniklinik Köln und führten Ge-
spräche mit Experten aus dem CECAD 
und dem MPI für Biologie des Alterns. 
Ein weiterer Austausch, wie die Teilnah-
me von Prof. Dr. Tobias Goeser an einer 
hepatologischen Fachtagung der KMU, 
die Unterstützung durch Dr. Christoph 
Stosch als Curriculum-Gutachter oder 
ein zeitnaher Gastarzt-Austausch mit 
der Kinderkardiologie sind in Planung. 
Prof. Dr. Dr. Thomas Krieg und Prof. Dr. 

Verantwortlichen dem zehnköpfigen 
Expertenteam der Deutschen Krebs-
gesellschaft und des TÜV Süd. Ziel der 
jährlichen Audits: das bereits sehr gute 
Niveau in der Versorgung der Krebspa-

tienten kontinuierlich weiter verbessern. 
Zertifikate sind für die Patienten heute 
ein wichtiges Kriterium bei der Entschei-
dung für die passende Klinik.

Stolz und strahlende Augen: Zwölf Aus-
zubildende der Schule für Physiotherapie 

Als Teil der medizinischen Ausbildung 
für seinen Aufenthalt auf der Interna-
tionalen Raumstation (ISS) hat der As-
tronaut Thomas Pesquet die Uniklinik 
Köln besucht und ein dreitägiges me-

Die Uniklinik Köln ist auf einer feier-
lichen Veranstaltung des mre-netz re-
gio rhein-ahr am 11. Februar 2016 im 
Rautenstrauch Joest Museum mit dem 
zweiten Qualitätssiegel für Kranken-
häuser und damit für ihre umfassenden 
Maßnahmen gegen multiresistente Er-
reger ausgezeichnet worden. Marion 
Kuhne und Christian Schulnies von der 
Zentralen Krankenhaushygiene nahmen 

Das Partnerschaftsabkommen zwischen 
der Kaohsiung Medical University (KMU), 
Taiwan, und der Medizinischen Fakultät 
trägt weiter Früchte: Neben dem regel-
mäßigen Studierenden-Austausch ent-
wickelt sich auch die Zusammenarbeit im 
Bereich Forschung zusehends. Bei einem 
Kooperationstreffen im Februar, unter 
Federführung des Zentrums für Interna-
tionale Beziehungen der Fakultät, emp-
fingen die Gastgeber 14 taiwanesische 
Wissenschaftler aus zehn Fachgebieten. 

Das Onkologische Zentrum im CIO hat 
das Überwachungsaudit Ende Oktober 
mit allen Organkrebszentren, Modulen 
und Schwerpunkten erfolgreich bestan-
den. Zwei Tage lang stellten sich die 

den. So ganz trennen mochten sich die 
Absolventen jedoch noch nicht: Vor dem 
Start in die Berufstätigkeit besuchten sie 
noch gemeinsam eine Fachfortbildung, 
die ihnen diesen erleichtern soll. Wir 
gratulieren herzlich und wünschen al-
len einen guten Start ins Berufsleben!

der Raumstation ISS anwenden kann“, 
sagt der Astronaut. Er nutzte das Trai-
ning aber auch für einen Blick hinter die 
Kulissen und besuchte gemeinsam mit 
Organisator und Trainingsleiter Prof. Dr. 
Jochen Hinkelbein, Klinik für Anästhe-
siologie und Operative Intensivmedizin, 
verschiedene Bereiche der Uniklinik wie 
beispielsweise eine Intensivstation, die 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik oder die Kli-
niken für Zahn- und Augenheilkunde. 

Initiative zur Bekämpfung von multire-
sistenten Erregern. 

Konrad Brockmeier erhielten zudem 
eine Einladung zur Jubiläumsfeier der 
KMU im Oktober. Für 2017 sind weitere 
Treffen geplant.

Sie sorgen für Farbe im Krankenhaus-
alltag. Prinzessin Banana und Törtchen 
von den Kölner Klinikclowns e.V. sind 
eine willkommene Abwechslung für die 

kleinen Patienten der Uniklinik Köln. 
Anfang Februar durften sich die beiden 
Clowns über eine Spende in Höhe von 
555,00 Euro freuen. Der Kölner Round 
Table 181 hatte auf dem Stadtteilfest 
„Lindenthaler Flair“ im August 2015 mit 
einer Glücksrad-Verlosung Spenden für 
die Clowns gesammelt. „Uns geht es 
gut und wir wollen der Gesellschaft ein 
Stück zurückgeben“, erklärt Round-
Table-Mitglied Benjamin Koch bei der 
Übergabe. Und auch Priv.-Doz. Dr. Oliver 

Semler, Kinder- und Jugendmedizin, 
freut sich über die Unterstützung der 
Clowns: „Wir haben viel Bedarf an La-
chen und die Besuche der Clowns sind 
wirklich toll für die Kinder.“ Die Round- 
Table-Mitglieder tauschen sich regelmä-
ßig aus und engagieren sich gemeinsam 
ehrenamtlich für lokale soziale Projekte. 
„Bei uns kommen die richtigen Leute 
mit dem Herz am rechten Fleck zusam-
men. Nur an einem runden Tisch sitzen 
wir eigentlich nie“, so Koch lachend.

ausbildung erfolgreich abgeschlossen training für Weltraum-Mission

gegen multiresistente erreger

Internationalisierung vorangetrieben

erfolgreiches audit

Spende für die Klinikclowns
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15. arzt-Patienten-tag Systemische 

Sklerodermie, 16. april 2016, 10:00 

bis 12:15 Uhr, LfI/Hörsaal 2

Kundenorientiert und entspannt 

telefonieren, 10. Mai 2016, 9:00 bis 

16:00 Uhr, frauenklinik (ebene 10/

raum 25)

Patientinnen-akademie brustkrebs: 

Sport und brustkrebs, 9. Juni 2016, 

17:30 bis 19:00 Uhr, frauenklinik (eg/

raum 39)

alle termine in den Veranstaltungs-

kalendern im Internet und Intranet.
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Ran an den Ball

» Wann?
 › 03.06.2016 ab 11 Uhr

» Wo? 
 › Südstadion - Rasentrainingsplatz

» Anmeldung
 › im Intranet oder unter 

 lindenburgcup@uk-koeln.de

 › Anmeldeschluss: 16.05.2016


