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ich bin zufrieden, dass wir nach harten Verhandlungen eine ge-
meinsame Lösung der Tarifauseinandersetzung gefunden haben. 
Trotz des elfwöchigen Streiks gab es von Anfang an ein gemein-
sames Ziel beider Verhandlungspartner: Pflege braucht Entlas-
tung. Die Kolleginnen und Kollegen leisten täglich herausragende 
Arbeit, was zuletzt insbesondere auch in der Corona-Pandemie 
deutlich wurde. Die Frage des Belastungsausgleichs auch für 
andere Berufsgruppen war durchaus eine Herausforderung – 
aber natürlich leisten wir in der Uniklinik Köln Teamarbeit, und so 
konnten wir auch hier gute Kompromisse finden. Erläuterungen 
zu dem vereinbarten TV-E-Eckpunktepapier finden Sie neben den 
Informationen im Intranet auch in dieser Ausgabe der UK Intern.

Die vergangenen Streikwochen haben wir in praktisch allen Berei-
chen als belastend erlebt, was bei uns allen auch Spuren hinter-
lassen hat. Ich vertraue darauf, dass wir alle die Uniklinik Köln für 
unsere Patientinnen und Patienten nun gemeinsam mit dem Blick 
Richtung Zukunft entwickeln und die anstehenden Herausforde-
rungen zusammen meistern.

Ein zentraler Fokus liegt jetzt mehr denn je auf der Gewinnung 
neuer Kolleginnen und Kollegen – vor allem für die Pflege.    
In Zeiten des Fachkräftemangels sicher keine einfache Aufgabe. 
Die neue Kommunikationskampagne »Alles, außer gewöhnlich«, 
von der Sie auch in diesem Heft erfahren, soll unsere Attraktivität 
als Arbeitgeber unterstreichen und ich bin sicher, dass diese durch 
die Vereinbarungen im Eckpunktepapier noch einmal deutlich 
zugenommen hat. Was macht die Uniklinik Köln so besonders? 
Es sind die Menschen, die mit ihren unterschiedlichen Hintergrün-
den, Einstellungen und Erscheinungsbildern eine einzigartige 
Einheit bilden. Was ist für Sie an der Uniklinik Köln »Alles, außer 
gewöhnlich«? Helfen Sie mit, unsere Vielfalt für zukünftige Kolle-
ginnen und Kollegen sichtbar zu machen und werden Sie ein Teil 
der Kampagne! 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe und 
uns allen einen ruhigen Herbst.

» Was macht die  
Uniklinik Köln so 
besonders? 
Es sind die Menschen,  
die mit ihren unter-
schiedlichen Hinter-
gründen, Einstel-
lungen und Erschei- 
nungs  bildern eine 
einzigartige Einheit 
bilden.«

Editorial
Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig 
Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor
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Tarifvertrag

Eckpunktepapier mit  
Gewerkschaft vereinbart
Die sechs nordrhein-westfälischen 
Unikliniken haben sich mit der Gewerk-
schaft ver.di nach 77 Streiktagen und 
langen Verhandlungen auf die Eckpunkte 
für den neuen Tarifvertrag Entlastung 
(TV-E) geeinigt. Worauf sich verständigt 
wurde und wie es weitergeht.

54

Die zentralen Punkte der Einigung:

»Mit den vereinbarten Eckpunkten werden die Unikliniken in 
Nordrhein-Westfalen Vorreiter bei den Arbeitsbedingungen in 
der Patientenversorgung sein. Wer in einer Uniklinik arbeitet, 
kann sich zukünftig sicher sein, dass es zumindest national  
keine besseren Rahmenbedingungen in anderen Krankenhäu-
sern gibt«, ist sich Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig, Vorstands-
vorsitzender der Uniklinik Köln und Verhandlungsführer der 
NRW-Unikliniken, sicher.

Damit im weiteren Verlauf der Tarifvertrag Entlastung aus 
den besprochenen Punkten entwickelt werden kann, müssen 
noch formale Vorgaben erfüllt werden. Das Land NRW hat  
bereits das Hochschulgesetz geändert und somit den Austritt 
der Unikliniken aus dem Arbeitgeberverband des Landes  
(AdL NRW) möglich gemacht. Nun ist ein eigenständiger  
Arbeitgeberverband in Gründung, in dem sich die NRW-Uni-
kliniken für Tariffragen zusammenschließen. Der neue Tarifver-
trag Entlastung tritt dann ab 1. Januar 2023 in Kraft und hat 
eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Umsetzung erfolgt stufen-
weise und mit Übergangsfristen.

Personal
 

Bessere Betreuungsverhältnisse
insbesondere in der Pflege

Folgen
Entlastungstage bei Unterschreiten 

der neuen Personalschlüssel für 
Beschäftigte in den mit der Gewerkschaft 

vereinbarten Bereichen

Ausgleich
Schichtgenaue Belastungsmessung und Belastungsausgleich durch freie Tage  

oder finanziellen Ausgleich in den patientennahen Berufsgruppen

Tarifvertrag 
Weitergelten des TV-L für die  
Beschäftigten der Unikliniken

Ausbildung
 

Mehr persönliche Anleitung 
für Auszubildende im Praxiseinsatz  

in der Patienten versorgung und  
zusätzliche Tage für Selbstlernzeit
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Modell 1: Die schichtgenaue Entlastung

Dieses Modell gilt für Pflegekräfte in folgenden Berei-
chen: Normalstation, Intensivstation, IMC, Pädiatrie-
Stationen, Palliativ-Station, COVID-Station, Geriatrie-
Stationen, Frührehabilitation, Zentrale Notaufnahme, 
Kindernotaufnahme, Herzkatheter-Labor, Kinder-Herz-
katheter-Labor, Endoskopie, Dialyse, Operationstech-
nische Assistenz/Anästhesietechnische Assistenz, 
 OP-Pflege, Anästhesie-Pflege, Aufwachraum, Kreiß-
saal, Psychiatrie-Stationen (inklusive Psychosomatik 
und Kinder- und Jugendpsychiatrie), ambulante OPs.  
Die konkreten Berufsgruppen sind Gegenstand der 
Ausarbeitung des Tarifvertrags.

Es erfolgt eine schichtgenaue Belastungserfas-
sung, die sich an vereinbarten Verhältniszahlen der 
Beschäftigten zu den Patienten (Mindestpersonalaus-
stattungen) oder anderen Parametern orientiert. 
 Auszugleichende Belastungssituationen können insbe-
sondere entstehen, wenn es zur Unterschreitung der 
Verhältniszahlen oder Parameter in einer Schicht 
kommt. Daneben haben die Parteien weitere auszu-
gleichende Belastungssituationen definiert. Entsteht 
eine Belastungssituation, erhält jeder Beschäftigte,  
der unter den Tarifvertrag Entlastung fällt und in der 
 konkreten Schicht eingesetzt war, einen sogenannten 
Belastungspunkt. Je sieben Belastungspunkte ergeben 
einen Entlastungstag. Unabhängig von der Anzahl  
der Belastungspunkte ist die Anzahl der Entlastungs-
tage jedoch gedeckelt: Bis das dafür erforderliche 
 IT-System plangemäß bis Mitte 2024 implementiert  
ist,  erhalten die betroffenen Beschäftigten pauschal 
5 Entlastungstage pro Jahr. Danach können im ersten 
Jahr bis zu 11, im zweiten Jahr bis zu 14 und ab dem 
dritten Jahr 18 Entlastungstage anfallen. Ein Teil   
dieser Tage wird in Geld ausgeglichen.

Modell 2: Die bereichsbezogene Entlastung

Das bereichsbezogene Entlastungsmodell gilt für fol-
gende Bereiche: Radiologie, Kita und Patienten Ser-
vice. Auch hier ist bei der Ausarbeitung des genauen 
Tarifvertrags noch zu definieren, welche konkreten 
 Berufsgruppen unter diese Regelung fallen. Für die er-
fassten Bereiche werden Mindestpersonalbesetzungen 
vereinbart. Kommt es im Jahresdurchschnitt zu einer 
Unterschreitung der Mindestpersonalbesetzungen, 
werden bereichsindividuell bis zu 5 Entlastungstage,  
in Abhängigkeit von dem erfolgten Personalaufbau, 
gewährt.

Modell 3: Die pauschalierte Entlastung

Das pauschalierte Entlastungsmodell gilt für Beschäf-
tigte der Bereiche Case- und Patienten-Management. 
Sie erhalten 3 Entlastungstage pro Kalenderjahr. 

Modell 4: Die Entlastung durch standortspezifischen 
Stellenaufbau

Zur Reduzierung besonderer Belastungen in bestimm-
ten Bereichen haben die Parteien einen zusätzlichen 
standortspezifischen Stellenaufbau festgelegt. Für die 
Uniklinik Köln wurde vereinbart, dass in den Bereichen 
Blutspende, Ambulanzen (inklusive Patientenaufnah-
men), Mikrobiologie, Transfusionslabor und Zentralla-
bor pauschal insgesamt ein Stellenaufbau von 30 Voll-
zeitkräften erfolgt. Die konkrete Verteilung auf die 
Bereiche erfolgt einvernehmlich zwischen der Dienst-
stelle und dem Personalrat. Das konkrete Verfahren 
wird im Tarifvertrag geregelt. Bis zum Erreichen des 
festgelegten dauerhaften Stellenaufbaus im jeweiligen 
Bereich erhalten die in diesen Bereichen Beschäftigten 
3 Entlastungstage pro Kalenderjahr. 

BIG FIVE:  
Die fünf Entlastungsmodelle

Modell 5: Die Entlastung für Auszubildende

Für Auszubildende und Dual-Studierende wurden 
pauschal 2 Selbstlerntage festgelegt. In allen Ausbil-
dungsberufen, in denen eine Praxisanleitung gesetz-
lich vorgegeben ist, erhalten die Auszubildenden und 
Dual-Studierenden pro nicht erfolgter Praxisanleitung 
in einer Schicht zusätzlich einen freien Selbstlerntag, 
maximal aber 3 Tage zusätzlich (maximal also insge-
samt 5 Tage pro Jahr). Darüber hinaus wird der Tarif-
vertrag unter anderem Regelungen in Hinblick auf 
 Praxisanleitung und Dienstplanung vorsehen. 

Weitere Informationen, zum Beispiel wie 
die Entlastungstage gewährt werden, 
finden Sie in den FAQ der Rechtsabteilung 
zum TV-E im Intranet.
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» Im Streik war man als Pflegedienstleitung vieles: Unterstützer, Einforderer, 
Vermittler, Lösungsfinder, Zuhörer oder auch Coach – aber niemals G egner. 

Trotz der sehr unterschiedlichen Bewertung der Streikmaßnahmen 
 waren sich die meisten im Kern einig, dass es für professionelle pflege-
rische Versorgung und bessere Arbeitsbedingungen dringende Verän-
derungen im Gesundheitssystem braucht. Jetzt ist der TV-E überall 
vorherrschendes Gesprächsthema. Ich erlebe positive  Gespanntheit 
und viel Hoffnung. Ich persönlich hoffe auf eine Magnetwirkung  
mit vielen Bewerbungen, sodass die vereinbarten Ent lastungen zügig 
konkrete Form annehmen können.« 

 
Dennis Nano 

Pflegedienstleitung Allgemeinpflege

» Die Zeit des Streiks habe ich persönlich als Zeit des Umbruchs erlebt. 
 Gedanken wurden zu Worten und Worten folgten Taten. Besonders 
 wichtig ist mir beim TV-E derzeit natürlich die Anleitungssituation für 
Auszubildende, weil sie mich unmittelbar betrifft. Da ich motiviert bin, 
langfristig in diesem Beruf zu arbeiten, ist nach der Ausbildung aber 
natürlich auch der Belastungsausgleich von besonderer Bedeutung, 
um Burnout, Stress und Depressionen bei den Pflegenden vorzubeu-
gen und meinen Anspruch an gute Patientenversorgung dauerhaft 
gewährleisten zu können.« 
 
Angelina Westphal 
 Auszubildende zur Pflegefachfrau

*  Gerne hätten wir auch Angelina Westphal gezeigt, aber leider war kurzfristig kein  
Fototermin möglich.

» Die Zeit des Streiks war anstrengend, emotional, lehrreich und in der 
Verhandlungszeit geprägt von langen Abenden. Ich habe mich aktiv 
beteiligt und viele hochmotivierte Kolleginnen und Kollegen ken-
nengelernt, die sich sehr für ihre Arbeitsbereiche einsetzen. Dass 
 Belastung im Arbeitsalltag wahrgenommen wird, ist für mich ein 
wichtiger Faktor, den ich auch in meine Führungsaufgabe einbaue. 
Ein leist bares Arbeitspensum, Wertschätzung und zum notwendigen 
Zeitpunkt Entlastung: Das erhält die Gesundheit, die Freude an der 
Aufgabe und motiviert alle, lange im Beruf zu bleiben.« 

Regina Haas 
Stellvertretende Teamleitung Anästhesiepflege

 » Während des Streiks herrschte große Zusammengehörigkeit und der 
spürbare Wille, dass sich etwas ändern muss. Ich war überrascht, wie 
viel Arbeit dahintersteckt. Da wir in unseren Bereichen Entlastung 
 erfahren sollen, verspreche ich mir vom TV-E, dass stationsübergrei-
fendes Hin- und Herspringen, kurzfristiges Einspringen oder Dienst-
wechsel der Vergangenheit angehören. Ich hätte mir allerdings auch 
für den Patienten Service ein Belastungspunkte-System gewünscht, 
wie es bei der Pflege kommen soll.«

Oliver Schmitz 
Patienten Service im Bettenhaus
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Allgemeinmedizin

Welche Medikation müssen 
wir bei Hitze anpassen?

Bekanntermaßen gehört Köln durch die Lage in der Kölner 
Bucht zu den wärmsten Regionen Deutschlands, gerade jetzt 
im Hochsommer wird es immer wieder über 30°C heiß. Zudem 
staut sich die Hitze in Stadtvierteln mit dichter Bebauung, 
 sodass es vermehrt zu Tropennächten über 20°C kommt.  Die 
Anzahl solcher heißen Tage und Nächte hat in den letzten Jah-
ren deutlich zugenommen und dieser Trend setzt sich unge-
bremst fort. Ein besonderes Risiko, bei heißen Umgebungs-
temperaturen Gesundheitsschäden zu erleiden, haben Kinder 
und Ältere, chronisch Erkrankte und Schwangere. 

Wir als Angehörige der Gesund-
heitsberufe haben einen wichtigen 
Hebel, um das Risiko durch Hitze für 
unsere Patientinnen und Patienten  
zu reduzieren: die Überwachung und 
Anpassung der Medikation. Fünf 
wichtige Medikamentengruppen mit 
möglichen Maßnahmen möchte ich 
heute vorstellen. 

Roboter-assistierte Chirurgie

Forschungsteam untersucht 
Arbeitsbedingungen an OP-Robotern
In den vergangenen Jahren haben zunehmend Maschinen in 
die Operationsroutinen zahlreicher Kliniken Einzug gehalten, 
um die Chirurginnen und Chirurgen bei ihrer Arbeit zu unter-
stützen. Ein interdisziplinäres Projekt erforscht nun die 
Arbeits bedingungen an OP-Robotern. 

In dem Projekt untersuchen die Klinik für Allgemein-, 
 Viszeral- und Tumorchirurgie und die Köln International School 
of Design (KISD) der Technischen Hochschule Köln nun die 
Auswirkungen von robotergestützten Assistenz-Systemen auf 
die Arbeitsbedingungen in der Chirurgie.

Mithilfe solcher Systeme können komplexe minimal-inva-
sive Eingriffe wie die Ösophagektomie – also die operative 
 Behandlung eines bösartigen Tumors in der Speiseröhre – an 
einer Steuerkonsole vorgenommen werden. »Hierfür werden 
hochauflösende stereoskopische Bilder in Echtzeit aus dem 
 Inneren des Körpers von Patientinnen und Patienten auf einen 
Bildschirm an der Steuerkonsole übermittelt. Kontrollarme an 
der Konsole erfassen die Handbewegungen der Operierenden 
und übertragen diese an die robotergeführten, chirurgischen 
Instrumente im Operationsfeld. Somit steht der operierende 
Arzt oder die operierende Ärztin immer noch in Verantwor-
tung der Operation«, erklärt Univ.-Prof. Dr. Hans F. Fuchs, 
 Leitender Oberarzt Robotics der Klinik für Allgemein-, 
 Viszeral- und Tumorchirurgie. 

»Diese Technologie bringt erhebliche Vorteile und neue 
Möglichkeiten des Operierens mit sich, wie zahlreiche Studien 
bereits aufgezeigt haben. So können zum Beispiel innerkör-
perliche Distanzen besser abgeschätzt und ruhigere Bewegun-
gen durchgeführt werden«, betont Dr. Dolores Thea Müller, 

 Assistenzärztin an der Klinik. Dadurch könne Patienten noch 
besser geholfen werden. »Welche Auswirkungen ein solches 
System aber auf die Arbeitsbedingungen von Chirurginnen 
und Chirurgen sowie die ergonomische Gestaltung der 
 Operationsumgebung hat, wurde bisher noch nicht näher  
analysiert.«

Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie ist 
nationales Exzellenzzentrum für die Ösophagus- und Magen-
chirurgie und verfügt über zwei robotergestützte Assistenz-
systeme für minimal-invasive Eingriffe. Das interdisziplinäre 
Projektteam wird über einen Zeitraum von 19 Monaten solche 
Eingriffe beobachten und dann auswerten. cw

Sie hat den Klimawandel und dessen gesundheitliche Folgen im Blick:  
In einem Gastbeitrag schreibt Univ.-Prof. Dr. Beate Müller, Leiterin des Instituts für 
Allgemeinmedizin, wie durch die Überwachung und Anpassung der Medikation die 
Risiken durch Hitze für Patientinnen und Patienten reduziert werden können.

3. Anticholinerge Medikamente
Anticholinerge Medikamente hemmen die Schweißproduktion 
und beeinträchtigen damit die Möglichkeiten des Menschen, 
die Körpertemperatur bei Hitze zu regulieren. Dazu zählen bei-
spielsweise Antidepressiva wie Amitriptylin, Spasmolytika wie 
Oxybutynin und Neuroleptika/Antipsychotika wie Quetiapin. 
Falls diese Medikamente nicht umgesetzt werden können, 
 klären Sie die Patientinnen und Patienten auf und achten auf 
entsprechende Symptome (reduziertes Schwitzen, Mund-
trockenheit) mit Gefahr eines Hitzschlags.

4. Insulin
In Hitzewellen werden Diabetologinnen und Diabetologen ver-
mehrt konsultiert. Ein Grund mag darin liegen, dass vor allem 
schnell/kurz wirksame Insulin-Präparate bei höherer Umge-
bungstemperatur rascher anfluten, sodass es zur Unterzuck e-
rung kommen kann. Klären Sie Ihre Patientinnen und Patienten 
darüber auf und überwachen Sie engmaschiger und/oder 
 passen Sie die Dosis an. Insulin-abhängige Diabetiker wissen 
darüber hinaus meistens selbst bereits, dass Insulin bei hohen 
(Lagerungs-)Temperaturen seine Wirkung verlieren kann.

1. Diuretika und Laxantien
Diuretika wie Furosemid erhöhen die Wasserausscheidung, 
daher sollten Sie bei Hitze erwägen, ob Sie entweder die Dosis 
reduzieren und/oder die Trinkmenge erhöhen. Auch durch 
 Laxantien wie Macrogol oder Lactulose wird die Wasseraus-
scheidung erhöht: Vorsicht also zum Beispiel bei Coloskopie-
vorbereitungen bei heißen Temperaturen. Achten Sie bei Ihren 
Patientinnen und Patienten noch mehr als sonst auf eine aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr.

2. Transdermale Pflaster
In warmer und entsprechend stärker durchbluteter Haut und 
Unterhautfettgewebe werden Medikamente rascher aufge-
nommen. Das betrifft beispielsweise transdermal applizierte 
Opioide oder auch Nikotin-Pflaster. Bei Opioid-Therapie muss 
gleichzeitig beachtet werden, dass diese sedierend wirken 
können, wodurch die Hitzewahrnehmung reduziert wird. Dies 
bedeutet, dass die Betroffenen auf Allgemeinmaßnahmen wie 
ausreichende Trinkmenge und Rückzug in kühle Räumlich-
keiten weniger achten können. Durch hitzebedingtes stärkeres 
Schwitzen ist es möglich, dass sich solche Pflaster leichter von 
der Haut lösen. Erneutes Ankleben – beispielsweise mit Heft-
pflastern – ist nicht möglich. Gegebenenfalls muss die Medika-
tionsapplikationsform angepasst werden.

Prof. Dr. Beate Müller

5. Blutdruckmedikamente
ACE-Hemmer wie Ramipril reduzieren das Durstgefühl,  
sodass die Trinkmenge besonders beobachtet werden muss.  
AT1-Rezeptor-Antagonisten wie Candesartan verringern die 
GFR, insbesondere in Kombination mit NSAR, Diuretika und  
heißen Temperaturen besteht die Gefahr der Verschlechterung 
der Nierenfunktion bis hin zum akuten Nierenversagen. Beta-
blocker wie Bisoprolol erhöhen die periphere Vasokonstriktion 
und vermindern damit die Hautdurchblutung, sodass weniger 
Wärme über die Haut abgegeben werden kann. Dies steigert  
die Gefahr eines Hitzschlags. Klären Sie Ihre Patientinnen und 
Patienten auf und erwägen Sie eine Dosisanpassung.

Der Deutsche Wetterdienst bietet kostenfreie Hitzewarnungen 
per E-Mail. Diese Warnungen sind alternativ auch über die 
Smartphone-Warn-Apps NINA oder KatWarn erhältlich. Damit 
erfährt man zeitnah, wann noch genauer auf die Medikation  
der Patienten geachtet werden sollte.

Wenn Sie mehr über hitzesensible Medikationsanpassung 
erfahren möchten, kontaktieren Sie mich gerne oder kommen 
Sie in unserer Hochschulambulanz Allgemeinmedizin vorbei. bm
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Kommunikationskampagne

Wieso ist die Uniklinik für Sie  
 »Alles, außer gewöhnlich?« 
Diese Frage begegnet uns in der Uniklinik gerade überall. Auf Postern, den Aktions- 
flächen oder im Intranet. Wir wollen damit zum Nachdenken und Mitmachen anregen 
und so viele unterschiedliche Perspektiven wie möglich einfangen: Ist es das eigene 
Team, nach dem man verrückt ist? Oder das riesige Fortbildungsprogramm, das allen 
offensteht? Oder vielleicht die Vielfalt an Kulturen und Charakteren, denen man  
täglich begegnet? Oder doch etwas ganz anderes? Es gibt so viele Antworten auf  
die Frage, wie es Menschen an der Uniklinik gibt – und wir wollen sie alle hören. 

Das ist das Ziel unserer Kampagne
Mit unserer Kommunikationskampagne »Alles, außer gewöhnlich« möchten 
wir das Besondere bei uns, das Außergewöhnliche, noch stärker in den Fokus 
rücken. Indem wir den Menschen an der Uniklinik die Möglichkeit geben,  ihre 
Geschichten zu erzählen. Damit sie diese nicht nur mit Kolleginnen und Kol-
legen teilen, sondern auch mit den Menschen, die vielleicht noch überlegen,  
ob sie zur Uniklinik passen oder die Uniklinik zu ihnen. Genau aus diesem 
Grund werden Sie die Kampagne in den nächsten Wochen auch außerhalb 
der Uniklinik Köln wiederfinden.

»Toleranz von oben nach 
unten und quer zur Linie.«

»Ja, man ist  
schon stolz hier.«

»Mein Team ist  
mein Zuhause.«

»Man kommt mit  
unterschiedlichsten 

Menschen in Kontakt.«

»Viel Gestaltungsspielraum,  
viele Möglichkeiten.«

»So viele Berufsfelder 
und tausend Aufgaben.«

Zitate aus den Workshops

Jetzt Gesicht der Kampagne werden!
Wir möchten die bunte Vielfalt der Uniklinik sichtbar machen. 
Und zwar genau so, wie Sie sie erleben. Drücken wir gemein-
sam einen Moment auf Pause und fragen uns: 
Was gibt es nur hier? Was schweißt uns zusammen? Wie fühlt 
es sich an, Teil der Uniklinik zu sein? Wir freuen uns über alle, 
die mitmachen.  
 
Schreiben Sie uns gerne eine kurze E-Mail an  
personalmarketing@uk-koeln.de

Ich finde dieses Projekt mega. Ich hab mich 
ziemlich gefreut, dass ich dabei sein kann. 
Mir ist total wichtig, dass wir endlich nach außen 
besser repräsentieren, was wir tun. Wir haben 
einen wahnsinnig vielfältigen Beruf. Wenn man 
einen starken Arbeitgeber hat, wie die Uniklinik, 
sieht man erstmal was der Beruf alles bietet.  
 
Dominik Stark
Fachintensivpfleger auf der 4B

Hier sagt niemand,  
»Wir wollen nicht«, sondern  
»Wir helfen gerne, wir probieren es.« 
 
Basak Berkenpeter 
Anästhesietechnische Assistentin

So haben wir die Idee entwickelt
Wo viele verschiedene Menschen aufeinandertref-
fen, können Unterschiede manchmal zur Gemein-
samkeit werden. Die Offenheit vervielfältigt sich:    
sie wird selbst erlebt und weitergegeben. Wer  
an der Uni klinik arbeitet, erlebt das täglich – das 
hat ein Workshop mit rund 80 Kolleginnen und 
 Kollegen aus verschiedenen Bereichen gezeigt.  
Wir wollten wissen: Wofür steht die Uniklinik? 
Mehrere Aussagen wurden diskutiert, eine davon 
fand besonders viel Zustimmung: Anders ist nor-
mal. E in Ergebnis, aus dem sich noch mehr machen 
lässt: »Uniklinik Köln. Alles, außer gewöhnlich.« 
Unser neues Motto. 

Was steckt da alles für uns drin?
An der Uniklinik Köln arbeiten viele verschiedene 
Menschen mit vielen verschiedenen Hintergründen, 
Einstellungen und Erscheinungsbildern. Je größer   
die Vielfalt, desto stärker richtet sich der Blick auf 
das Wesentliche: den Menschen. Jeder Mensch ist 
willkommen und kann hier jeden Tag das Außer-
gewöhnliche finden: die große Aufgabenvielfalt, die 
besten Zukunftschancen, Kollegen aus der ganzen 
Welt, einen Arbeitgeber mit herausragendem Ruf, 
maxi male Unterstützung auf dem eigenen Weg.   
Das Schöne ist, »außergewöhnlich« bedeutet für 
jeden etwas ganz anderes.

Schauen Sie sich die Geschichten auf der Karriereseite an:
uk-koeln.de/geschichten

Wir führen dann ein Interview mit Ihnen und machen ein paar 
tolle Bilder für die Karriereseite. So wie in unseren ersten vier 
Geschichten mit Dominik Stark, Irene Hein, Basak Berkenpeter 
und Anne Coenen. Entweder für die Storyseite oder für die 
I nterviews, die im Bereich »Berufsprofile« erscheinen.

Es geht auch eine Nummer kleiner:  
Teilen Sie Ihr Statement einfach im Intranet!  
Wir veröffentlichen Ihren Beitrag auf unserer Pinnwand –  
gerne auch mit Bild. Oder finden Sie heraus, was für Ihre  
Kolleginnen und Kollegen »Alles, außer gewöhnlich« ist.
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Gesichter für Gesundheit

» Wir sorgen dafür, dass alle 
Rückmeldungen in der Klinik 
ankommen.«
Patienten, Angehörige und Besucher können sich mit ihren Anliegen an das   
Lob- und Beschwerdemanagement der Uniklinik Köln wenden. Das Team klärt  
Fragen und ist in engem Austausch mit Ärzten und Pflege.

Was sind die Aufgaben im Lob- und Beschwerdemanagement?  

Eva-Maria Heidrich: Lob- und Beschwerdemanagement heißt, 
dass wir alle Rückmeldungen von Patienten, Angehörigen und 
Besuchern für alle Kliniken der Uniklinik zentral erfassen. Bei 
diesen Rückmeldungen kann es sich um positives Feedback 
handeln, aber natürlich auch um Dinge, die nicht so gut gelau-
fen sind. Wenn es irgendwo Unklarheiten oder Fragen gibt, 
klären wir diese und führen gegebenenfalls Lösungen herbei. 
Im Durchschnitt meldet sich etwa ein Prozent aller Patienten 
bei uns. Das heißt, dass wir in normalen Jahren etwa 2.500 bis 
3.000 Rückmeldungen bekommen. 

Silke Biesterfeld-Kindler von Knobloch: Dafür haben wir 
 unterschiedliche Kanäle. Man kann uns eine E-Mail oder einen 
Brief schreiben. Über Rückmeldeformulare, die an den Infor-
mationen ausliegen oder vom Patientenservice verteilt wer-
den, können Patienten Lob und Anregungen an uns schicken. 
Außerdem gibt es eine Telefonnummer und ein Kontaktfor-
mular im Internet. 

Wie ist Ihr Team aufgestellt und innerhalb der Uniklinik ein-
gegliedert? 

von Knobloch: Wir arbeiten im Zentralbereich Medizinische 
Synergien, das ist eine Stabsstelle des Ärztlichen Direktors. 
Hier sind wir Teil des Klinischen Risikomanagements und in  
enger Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort, zum Beispiel 
aus den Schadensfallanalysen oder den Risikoaudits. Neben 
dem Lob- und Beschwerdemanagement sind wir für das 
CIRS (Critical Incident Reporting System) zuständig. Über  
das CIRS können uns Mitarbeitende intern kritische Vorkomm-
nisse melden.

Heidrich: Wir schauen also sowohl über das CIRS als auch  
in den Inhalten von Lob und Beschwerden nach klinischen  
Risiken. Bei Beschwerden fragen wir uns außerdem, ob diese 
 öffentlichkeits- oder rechtswirksam werden können. Aktuell 
sind wir ein Team aus zwei Mitarbeiterinnen, die in Vollzeit  
für das Lob- und Beschwerde-Management sowie das CIRS  
zuständig sind. Jede Rückmeldung, die reinkommt, erhält  
einen persönlichen Bearbeiter. Dieser ist bis zum Abschluss 
verantwortlich.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? 

Heidrich: Wenn wir ins Büro kommen, verschaffen wir uns 
 zunächst einen Überblick: Sind neue Meldungen da, sowohl im 
Lob- und Beschwerdemanagement als auch im CIRS? Sind 
über Nacht Kontaktformulare eingegangen? Wir gucken die 
Post durch, hören den Anrufbeantworter ab. Dann schauen 
wir, um was für Rückmeldungen es sich handelt. Man muss 
 unterscheiden zwischen Standard-Rückmeldungen, deren 
 Verfasser in der Regel weitgehend zufrieden sind, und Rück-
meldungen, wo tatsächlich etwas nicht gut gelaufen ist. 
 Standard-Rückmeldungen dokumentieren wir; bei negativen 
Rückmeldungen schreiben wir an die entsprechende Klinik,    
um von den Ärzten, Pflegeleitungen oder Klinikdirektoren eine 
Einschätzung zu bekommen. Wenn wir deren Stellungnahmen 
vorliegen haben, verfassen wir einen Antwortbrief oder eine 
Antwortmail an den Beschwerdeführer. 

Was sind die größten Herausforderungen bei Ihrer Arbeit? 

von Knobloch: Telefonate sind sehr anspruchsvoll. Häufig weiß 
man vor Rückrufen nicht, was einen erwartet. Teilweise trifft 
man auf traumatisierte Angehörige, die einen Verlust erlitten 
haben. Man muss empathisch auf sie eingehen, man muss sie 
abholen und vielleicht auch ein bisschen trösten können. Bei 
anderen muss man sich aufrichtig entschuldigen oder klar-
stellen, dass nicht nachvollziehbar ist, was sie uns berichtet 
 haben. Wenn zum Beispiel der Vorwurf lautet, es sei nie ein 
Arzt zur Visite erschienen, obwohl Visiten mit Gesprächsinhal-
ten dokumentiert sind, muss man trotzdem den richtigen Ton 
treffen. Aber insgesamt haben wir ein sehr gutes Verhältnis 
von Lob und Kritik. Zwei Drittel der Rückmeldungen unserer 
Patienten sind positiv und nur ein Drittel ist negativ. Die Arbeit 
der Klinik wird also sehr wertgeschätzt. Dank und Anerken-
nung leiten wir an die Abteilungen weiter, damit das positive 
Feedback auch die Mitarbeitenden vor Ort erreicht.

Der Streik des Pflegepersonals hatte massive Auswirkungen 
auf die Patientenversorgung. Wie haben Sie die Situation  
erlebt? 

von Knobloch: Wir hatten weniger Patienten in der Klinik und 
deswegen generell auch weniger Rückmeldungen. Die Rück-
meldungen hatten aber eine andere Intensität. Wir hatten zum 
Beispiel häufig Telefonate mit Krebspatienten, die um ihr Leben 
fürchteten, weil eine Operation verschoben wird. Wir sagten 
ihnen dann, dass die Ärzte sehr sorgfältig abwägen, wen sie 
zuerst operieren und hoffen, sie damit zu unterstützen.  Uns 
 erreichten auch Anrufe von Eltern erkrankter Kinder, bei denen 
Untersuchungen mit womöglich weitreichenden Konsequen-
zen durchgeführt werden mussten, oder von Schmerzpatienten, 
die sich von der Operation einfach Entlastung erhofften. 

Heidrich: Ich hatte mal eine Dame am Telefon, deren Operation 
insgesamt fünfmal verschoben wurde. Irgendwann wollte sie 
nicht mehr operiert werden. Immer wieder neu planen, eine 
Absage bekommen und damit enttäuscht werden – das hat sie 
nicht mehr geschafft. Aber sie hatte auch Verständnis für die 
Situation der Pflege. Das gilt für die meisten Patienten. Insge-
samt haben sich auch weniger Patienten gemeldet, als ich per-

Die klinischen Risikomanagerinnen Silke 
Biesterfeld-Kindler von Knobloch (52) 
und Eva-Maria Heidrich (33) sind verant-
wortlich für das Lob- und Beschwerdema-
nagement und das CIRS (Critical Incident 
Reporting System) der Uniklinik Köln. 
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sönlich erwartet hätte. Die Ärzte und die Case-Manager fangen 
schon sehr viel Frust auf. Es ist schwieriger für uns, jetzt wo der 
Streik vorbei ist. Der Rückstau an Patienten ist groß. 

Welche Fähigkeiten helfen Ihnen im Umgang mit Patienten? 

Heidrich: Man sollte Ruhe bewahren und gut zuhören können. Ich 
muss die Meinung der Patienten nicht teilen, muss aber verstehen 
können, warum sie sich nicht gut behandelt fühlen. Dafür brauche 
ich ein gewisses Einfühlungsvermögen. Es hilft auch, eine Situation 
mit Humor nehmen zu können und den Patienten damit abzuholen.

Wie können Sie zwischendurch innehalten? 

von Knobloch: Ich kann mich frühmorgens im Büro sehr 
gut entspannen. Zu dieser Zeit ist es noch still und das 
mag ich sehr. Ansonsten haben wir einen sehr guten Aus-
tausch mit den Kollegen. Man trifft immer auf ein offenes 
Ohr und sie erden mich, wenn ich mich geärgert habe. 

Die Fragen stellte Julia Schay-Beneke

Univ.-Prof. Dr. Julian Koenig 
von der Kinder- und Jugendpsychiat-
rie ist von der Deutschen Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie 
mit dem Hermann-Emminghaus-Preis 
2022 für herausragende wissenschaft-
liche Arbeiten geehrt worden. 

Preise und Ehrungen

Priv.-Doz. Dr. Jan Matthes,
Lehrkoordinator am Zentrum für 
 Pharmakologie, ist von der Gesellschaft 
für Medizinische Ausbildung e.V. (GMA) 
mit einem Tagungspreis ausgezeichnet 
worden. Er erhält ihn für seinen innova-
tiven Poster-Karaoke-Beitrag.

Dr. Laurin Ochs, 
Assistenzarzt in der Kardiologie, hat  
auf dem Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie mit seinem Ver-
gleich zweier interventioneller Therapie-
verfahren den ersten Platz des Young 
Investigator Awards für strukturelle 
Herzerkrankungen belegt. 

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik unter neuer Leitung

Univ.-Prof. Dr. Anja Liebermann ist seit Anfang Juli die neue Leiterin der Poli-
klinik für Zahnärztliche Prothetik und Lehrstuhlinhaberin mit W3-Professur. 
Als neue Klinikdirektorin vertritt sie das gesamte Spektrum der Zahnärztli-
chen Prothetik. Ihre besonderen Schwerpunkte in der Patientenversorgung 
liegen in der minimal-invasiven prothetischen Therapie mittels zahnfarbener 
Restaurationen und den Gesamtrehabilitationen bei Patienten mit Abrasi-
onsgebissen unter Verlust der Vertikaldimension der Okklusion oder Rehabili-
tationen bei syndromalen Erkrankungen mit dentalen Ausprägungen. 

Die wissenschaftlichen Schwerpunkte der 37-Jährigen liegen in der werkstoff-
kundlichen Untersuchung zahnfarbener subtraktiver und additiver Restaurationsmate-
rialien und deren Befestigungsstrategien sowie innovativen Behandlungskonzepten. Diese be-
leuchtet sie sowohl im Rahmen von klinischen Studien als auch mittels in-vitro-Untersuchungen. 
Eine gute und moderne Ausbildung der zahnmedizinischen Studierenden liegt ihr sehr am 
 Herzen und deshalb ist ihr weiterer Schwerpunkt die Ausbildungsforschung, speziell in der 
 Anwendung innovativer Lehrformate unter Nutzung der virtuellen Realität. 

Prof. Liebermann, die gebürtig vom Bodensee stammt, absolvierte ihr Zahnmedizinstudium 
von 2005 bis 2010 an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München, wo sie 2011 ihre 
Promotion abschloss. Nach einer zweijährigen Tätigkeit in einer Praxis in München begann  
sie Ende 2012 zunächst als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Poliklinik für Zahnärztliche 
Prothetik des Klinikums der Universität München, arbeitete dort später als Oberärztin und ab 
 Januar 2021 als Leitende Oberärztin und stellvertretende Klinikdirektorin. Ihre Habilitation 
schloss sie Anfang 2019 ab.

 Neuer Direktor der Pharmakologie 

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Fischer hat den Ruf auf die W3-Professur für 
Pharmakologie angenommen und leitet seit dem 1. Juli als Direktor das Zent-
rum für Pharmakologie und das Institut I (kommissarisch) sowie das Institut II 
am Zentrum. Er erforscht das Verständnis von molekularen Prozessen bei 
Neurodegeneration und axonaler Regeneration im Nervensystem von Säuge-
tieren sowie die Entwicklung von translationalen Therapieansätzen.  Sein 

 wissenschaftlicher Fokus liegt im Bereich der beiden Fakultäts-Forschungs  -
schwerpunkte »Homöostatische Prinzipien im Stoffwechsel und in der Gewebe-

regeneration« sowie »Neuromodulation«. Prof. Fischers Arbeitsgruppe entwickelt 
neue, auch am Menschen anwendbare pharmakologische und gentherapeutische Ansätze. 

In der Lehre engagiert er sich seit über 20 Jahren im Bereich der Physiologie und Pharmakologie 
und will sich auch in Köln aktiv an PhD-Programmen beteiligen.

Nach dem Pharmaziestudium an der Philipps-Universität Marburg erhielt Prof. Fischer im 
Jahr 1997 die Approbation als Apotheker. Anschließend wechselte er zum Humanmedizin-
studium an die Westfälische Wilhelms-Universität Münster und promovierte dort 2000 mit dem 
 Prädikat »summa cum laude« zum Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.). Von 2001 bis 
2004 war er als Postdoktorand an der Harvard Medical School (Department of Neurosurgery, 
Children’s Hospital) tätig und folgte dem Ruf auf eine Juniorprofessur für Experimentelle Neuro-
logie (W1) an das Universitätsklinikum Ulm. 2010 und 2011 erhielt er drei weitere Rufe (W2) nach 
Düsseldorf, Regensburg und Würzburg und wurde Professor für Experimentelle Neurologie in 
Düsseldorf. Nach Rufen an die Philipps-Universität Marburg (2014) und die Ruhr-Universität 
 Bochum (2017) übernahm er in Bochum den Lehrstuhl für Zellphysiologie (W3) an der Biologi-
schen und Biotechnologischen Fakultät.

Univ.-Prof. Dr. Florian Klein, 
Direktor des Instituts für Virologie, ist 
Mitte Juni für seine wegweisenden Arbei-
ten der Heinz-Ansmann-Preis für AIDS-
Forschung 2020 auf Schloss Mickeln in 
Düsseldorf verliehen worden. Gewürdigt 
wurde seine Forschung zum Thema Anti-
körper in Therapie und Impfung gegen 
HIV und andere Viruserkrankungen.

P
er

so
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lia

Priv.-Doz. Dr. med. Paul Jan Bröckelmann,
Klinik I für Innere Medizin, 
für das Fach: Innere Medizin 

Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Uta Gehlsen, 
Zentrum für Augenheilkunde, 
für das Fach: Experimentelle Augenheilkunde

Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Sebastian Huys,
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie,  
für das Fach: Psychiatrie und Psychotherapie  

Priv.-Doz. Dr. med. Konrad Reinhard Koch, 
Zentrum für Augenheilkunde, 
für das Fach: Augenheilkunde

Medizinische Fakultät

Venia Legendi – Neue Lehrberechtigungen
Gemäß dem Beschluss der Medizinischen Fakultät in den Sitzungen des Dekanats am 
5. April und am 9. Mai wurde den nachstehend Genannten die venia legendi erteilt:
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Prägnanteste Eigenschaft:

Lieblingsplatz in der Uniklinik Köln:

Arbeitet bei der UniReha GmbH seit:
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Frau Stolzenberger, Sie sind Physiotherapeutin in der Uni-
Reha GmbH. Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Werdegang.

Ich habe 2016 in Mainz die Physiotherapieausbildung beendet. 
Schon während der Ausbildung habe ich ein duales Studium 
absolviert, einen Bachelor of Science Gesundheit und Pflege 
mit dem Fachbereich Physiotherapie. Das Studium lief nach 
der Ausbildung zwei weitere Jahre, in denen ich nebenbei 
 gearbeitet habe. 2018 ging es dann nach Köln und ich habe 
hier an der UniReha angefangen. Seitdem habe ich zahlreiche 
Zertifikatsfortbildungen absolviert, wie Manuelle Therapie, 
 Bobath oder Lymphdrainage. Im September 2021 habe ich die 
Position der stellvertretenden therapeutischen Leitung der 
Praxis für Physiotherapie übernommen. Und im April dieses 
Jahres habe ich darüber hinaus ein berufsbegleitendes Master-
studium an der Hochschule für Gesundheit in Gera mit dem 
Schwerpunkt Neurorehabilitation angefangen.

Was macht für Sie den Reiz dieses Berufes aus?

Ich könnte nicht den ganzen Tag mit einer sitzenden Tätigkeit 
verbringen, sondern bin gern auf den Beinen. Zudem arbeite 
ich gern sowohl theoretisch als auch praktisch und habe nun 
die perfekte Kombination aus meinem fachlichen und theoreti-
schen Hintergrund und dem praktischen Arbeiten am Patien-
ten. Die Tätigkeit an sich ist sehr abwechslungsreich, ich habe 
jeden Tag ein breites Spektrum an orthopädischen und auch 
neurologischen Patienten mit ihren jeweils einzigartigen Ge-
schichten und Einflussfaktoren vor mir. Hinzu kommt, dass die 
Physiotherapie sich ständig weiterentwickelt. Man muss up to 
date bleiben, um den Patienten die bestmögliche Behandlung 
zukommen lassen zu können, wodurch der Beruf immer span-
nend bleibt. Gerade auch in meiner noch recht neuen Lei-
tungsfunktion ist es mir sehr wichtig, die Therapeuten dabei 
zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln, und dafür zu sorgen, 
dass wir Therapie auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
anbieten. Wir überlegen uns gemeinsam im Team auch immer 
wieder neue Behandlungskonzepte und bringen diese voran. 
So haben wir uns ganz aktuell ein Behandlungskonzept für 
Long-Covid-Patienten überlegt, aber beispielsweise auch für 
Parkinson und weitere Erkrankungen.

Wer ist eigentlich …?

Jennifer Stolzenberger, 
Physiotherapeutin
Die stellvertretende therapeutische Leiterin der Praxis für Physiotherapie liebt 
die Vielfalt ihres Berufes und möchte Patienten eine bestmögliche Behandlung 
nach den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen zukommen lassen.

In der Uniklinik Köln wird Physiotherapie ja in der Praxis und 
in der Klinik angeboten. Worin besteht der Unterschied?

Auf Station werden die Patienten unmittelbar nach ihrem 
Akut ereignis oder direkt nach ihrer Operation betreut, das 
heißt, sie liegen noch auf Station und bekommen schon dort 
die erste physiotherapeutische Behandlung. Diese ist auf die 
Dauer des stationären Aufenthaltes ausgelegt. Man versucht, 
die Basics zu erarbeiten, damit der Patient anschließend im 
Alltag zu Hause wieder zurechtkommt.

In der Praxis sehen wir die Patienten meist über einen 
 längeren Zeitraum und können so über die grundlegenden 
Ziele  hinausgehen. Wir betreuen hier äußerst verschiedene 
 Patienten mit einem großen Spektrum an unterschiedlichen 
Krankheitsbildern.

Wie sieht es personell in Ihrer Praxis aus?

Aktuell arbeiten in unserer Praxis 18 Therapeutinnen und 
 Therapeuten, doch wir könnten noch ein paar mehr brauchen.   
Wir haben daher Stellen ausgeschrieben. Im gesamten Physio-
therapiebereich herrscht derzeit ein Fachkräftemangel und 
freie Stellen lassen sich oft nicht gleich neu besetzen. Daher 
suchen auch wir ständig nach neuen Mitarbeitern.

Welche fachlichen Voraussetzungen sollten neue Mitarbeiter 
erfüllen und welche Perspektiven bieten sich ihnen?

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist erforderlich. Darü-
ber hinaus freuen wir uns, wenn bereits Zusatzqualifikationen 
erworben wurden, wir nehmen aber auch gern Berufsanfänger 
und bieten ihnen fachliche Fortbildungen an – sowie ein Ein-
arbeitungskonzept, durch das sie gezielt an ihre Aufgaben und 
die hiesigen Abläufe herangeführt werden, um sie nicht zu 
überfordern.

Als großes Unternehmen bietet die UniReha GmbH span-
nende Perspektiven. Wir haben hier die Physiotherapie, aber 
auch die Ergotherapie, die Logopädie; inzwischen ist zudem 
die Osteopathie in unser Praxiszentrum in der Orthopädie ein-
gegliedert und so weiter. All diese Bereiche arbeiten eng zu-
sammen und bieten den Mitarbeitern so ein abwechslungs-
reiches Tätigkeitsfeld innerhalb dieser vielen Disziplinen und 
Bereiche.

Ist Ihnen ein Fall oder ein Patient besonders in  
Erinnerung geblieben?

Wir haben eine Patientin, die seit etwa zwei Jahren zu uns 
kommt. Sie hatte sich einen komplizierten Bruch im Fuß zuge-
zogen, und nach einer Weile sagte der Arzt zu ihr, da lasse sich 
nichts mehr machen, sie müsse nun mit den Schmerzen leben 
und könne nie wieder tanzen – was ihre absolute Leidenschaft 
ist. Die Patientin hat sich damit nicht abgefunden, sondern 
weiterhin Physiotherapie machen wollen. Wir haben sehr viel 
daran gearbeitet, den Fuß zu mobilisieren, haben Stabilitäts-
übungen gemacht … und die Dame kann nun wieder tanzen. 
Die Schmerzen sind nicht ganz weg und der Fuß ist nicht per-
fekt, aber dass wir mit der Physiotherapie erreichen konnten, 
dass sie wieder ihrer Leidenschaft nachgehen kann, ist für sie 
ein riesiger Gewinn an Lebensqualität – und freut auch uns 
 ungemein.

Womit beschäftigen Sie selbst sich in Ihrer Freizeit  
am liebsten?

Mein Ausgleich zum Beruf ist vor allem der Sport. Ich mache 
Roller Derby, eine Vollkontaktsportart auf Rollschuhen, bei der 
man sich richtig gut auspowern kann. Außerdem fahre ich gern 
Fahrrad. Und wenn es etwas ruhiger zugehen soll, backe ich.

Die Fragen stellte Kerstin Brömer

Lieblingsreiseziel:

Portugal

Empathie, Organisationsfähigkeit, 
gut zuhören können

Treppen vor der Orthopädie,  
dort kann man in der Pause schön 
draußen sitzen

Mai 2018

Mainz
Kommt aus:



Das Zentrum für Augenheilkunde hat in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Geschichte der Medizin drei Porträts von 
 emeritierten Ordinarien aus der Zeit des Nationalsozialismus 
im Hörsaal der Klinik aufgearbeitet und Anfang Juli neue 
 Informationstafeln angebracht. 

Augenheilkunde

Studierenden-Initiative: 
Neue Informationstafeln im Hörsaal

Die Informationstafeln ergänzen die Bilder im Hörsaal.

Während einer Vorlesung der Augenheilkunde hatten auf-
merksame Studierende des achten Semesters die Lebensläufe 
der emeritierten Ordinarien recherchiert. Die Ergebnisse ver-
anlassten sie zur Kontaktaufnahme mit Univ.-Prof. Dr. Claus 
Cursiefen, dem Direktor des Zentrums. »Es geht uns um den 
Respekt gegenüber den Opfern und Verfolgten des National-
sozialismus und ihrer Nachfahren sowie die Verantwortung für 
die Bildung und das Verhalten der folgenden Generationen«, 
so Eva Pflieger, Medizinstudentin im 8. Semester. Die Studie-
renden griffen ein Thema auf, welches bereits in der Fakultät 
und der Universität aufgearbeitet wird. 

»Man kann die Geschichte nicht ungeschehen machen, 
sollte sie aber auch nicht unkommentiert lassen«, so Prof. Cur-
siefen. Im Rahmen der Aufarbeitung der Rolle der Uniklinik 
Köln im Dritten Reich wurde schon seit Längerem über die in 
der Zeit der NS-Diktatur tätigen Ordinarien der Augenklinik 
geforscht. Dieses sehr sensible Thema wurde mit den Kollegen 
des Instituts für Geschichte der Medizin aufgearbeitet. Ein 
wichtiger Aspekt sind die Informationstafeln, welche die Bilder 
im Hörsaal nun ergänzen. Eine weitergehende Umgestaltung 
der »Ahnengalerie« ist geplant. cns

Wieviele Rückmeldung erhält das Lob- und Beschwerde-
management in normalen Jahren?
a) 500 bis 1.000
b) 2.500 bis 3.000
c) 7.500 bis 9.000

Gewinnen können Sie:
1. Preis: Einkaufsgutschein
2. Preis: Gutschein Wellness-Massage
3. bis 10. Preis: Uniklinik-Sporttasche

Ihre Antwort können Sie bis 30. Oktober 2022 an  
gewinnspiel@uk-koeln.de senden. Die Namen der
Gewinner veröffentlichen wir in der nächsten Ausgabe.

Die richtige Antwort auf die Frage unseres letzten Uniklinik- 
Rätsels »Wie wird einer der Kölner Rettungshubschrauber 
 genannt, die am Flughafen Köln-Bonn stationiert sind?«,   
war Antwort: a) Kölsche Mädche.

Die Gewinner sind:
1. Preis, Einkaufsgutschein: Natalia Vasenda
2. Preis, Gutschein Wellness-Massage: Ronny Eckardt
3. bis 10. Preis, Uniklinik-Sporttasche: Dina Bank, Linda Nauen, 
Dr. Stefanie Jost, Toni Fuß, Stephan John, Berit Bürger, 
Maya Imdahl, Monika Pilz

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Uniklinik-Rätsel
Sommerfest 2022

MTRA-Schule

Etabliert als 
 »Gute gesunde Schule«
Die MTRA-Schule der Uniklinik Köln nimmt seit 2021 am Pro-
jekt »Gute gesunde Schule« des NRW-Landesprogramms für 
Bildung und Gesundheit (BuG) teil. Nach Beendigung der 
 ersten Phase des Programms hat im Juni 2022 die offizielle 
Überreichung des Hausschildes durch BuG-Koordinatorin 
 Sabine Rörig stattgefunden. Das Schild weist nicht nur die 
 Mitgliedschaft im Programm aus, sondern erkennt auch an, 
dass die Grundlagen der gesunden Schule nun in der MTRA-
Schule etabliert sind.

Intention des Programms ist es, zum Beispiel durch regel-
mäßige Netzwerkveranstaltungen einen Beitrag zur Qualität 
der Ausbildungs- und Unterrichtsprozesse zu leisten sowie die 
Lern- und Leistungsfähigkeit der Lehrenden und Auszubilden-
den zu fördern, um so die Zufriedenheit und das Wohlbefinden 
der Beteiligten zu steigern.

In der zweiten Phase wird es nun darum gehen, die in der 
ersten Phase geschaffenen Grundlagen weiterzuentwickeln 
und eigene gesundheitsförderliche Schwerpunkte in der  
Schul- und Unterrichtsentwicklung zu setzen. In der dritten 
Phase folgt nach und nach die Etablierung eines Qualitäts-
managements.

Ab 2023 tritt an den MTRA-Schulen das neue Gesetz über 
die Berufe in der medizinischen Technologie (MT-Berufe- 
Gesetz – MTBG) mit der dazugehörigen Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung (APrV) in Kraft: Lehrinhalte entfallen und die 

Vermittlung der Ausbildungsziele erfolgt dann kompetenz-
basiert. Das BuG wird eine Fortbildung zu kompetenzorien tier-
tem Unterrichten und Lernen fördern, um den anstehenden 
Umstrukturierungsprozess in der MTRA-Schule zu unterstützen. 
Zur Nutzung von Synergien sind außerdem Kooperationen mit 
BuG-Schulen aus dem Gesundheitsbereich geplant.

Es war so schön, wieder 
gemeinsam zu feiern!

Auf dem Sommerfest wurden viele schöne  
Momente auf Bildern festgehalten. Diese Fotos  
sind im Intranet zu finden.
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Jetzt impfen!  
Gegen Grippe  
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