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Zur Vereinfachung verwenden wir im Folgenden 
ausschließlich die maskuline Form von Personen-
gruppen. Die feminine Form ist damit selbstver-
ständlich eingeschlossen. 

Veranstaltungen: 
 
» Wochenend-Blutspendetermine 2017 
 Blutspenden mit Atmosphäre
 jeweils von 9.00 - 14.00 Uhr
 
» Samstag, 24. März 2018  
 „Meet the Eagles“   
» Samstag, 28. April 2018 
 „Motorradfahrer – Saisonstart“ 
 
und wie in jedem Jahr anlässlich des  
Weltblutspendetags: 
 „W:O:A“ Original-Heavy-Metal-Feeling  
 in Kooperation mit dem W:O:A-Team 
» Freitag, 25. Mai 2018, 7.30 - 16.00 Uhr und
» Samstag, 26. Mai 2018, 9.00 - 16.00 Uhr

Weitere Samstags-Blutspendetermine:  
» Samstag, 30. Juni 2018 und  
» Samstag, 28. Juli 2018 wird das  

Medien: 
 
» Klinikum Itzehoe jetzt auch auf Facebook   
 www.facebook.de/klinikumitzehoe
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„Von Mensch zu Mensch“ finden Sie zum  
Download unter: www.klinikum-itzehoe.de 
Wünsche, Anregungen, Kritik und Lob nimmt gern 
die Abteilung Marketing entgegen.  
Kontakt: siehe Impressum

kaum ein Tag vergeht ohne ent-
sprechende Schlagzeilen, auch 

bei den Verhandlungen zur Gro-
ßen Koalition war er ein zentrales 
Thema: Der „Pflegenotstand“ ist 
in aller Munde. Für das Klinikum 

Itzehoe können wir erfreut feststellen, dass die Stel-
len in der Pflege bis auf wenige Ausnahmen besetzt 
sind. Wir sind gut aufgestellt.

Doch der Bedarf wird weiter stark anwachsen. Um 
dem zu begegnen, müssen mehr junge Menschen 
in Pflegeberufen ausgebildet werden. Berufe in der 
Pflege sind facettenreich und zukunftssicher. Anreize  
zu schaffen, einen dieser Berufe zu ergreifen, ist 
nicht primär eine Frage von Geld, sondern von Anse-
hen und Wertschätzung in der Gesellschaft.

Wir unternehmen große Anstrengungen, um junge 
Menschen für Pflegeberufe zu begeistern. Ein we-
sentlicher Punkt dafür wächst auf unserem Erweite-
rungsgelände gerade aus dem Boden: das Integrati-
ve Bildungszentrum. Es ermöglicht uns, die Schule für 
Gesundheits- und Krankenpflege / Gesundheits- und  
'Kinderkrankenpflege zu erweitern, um regelmäßig 
neue junge Menschen aufnehmen und dem wach-
senden Bedarf Rechnung tragen zu können. Zur  
Attraktivitätssteigerung wird auch das Simulations- 
zentrum beitragen, das dort entsteht und ein berufs-
übergreifendes Training mit realitätsnahen Szenarien  
ermöglicht.

Im Integrativen Bildungszentrum wollen wir auch 
die Chance nutzen, die sich durch die Zuwanderung  
bietet, und geflüchteten Menschen die Möglichkeit 
geben, in Gesundheitsberufen Fuß zu fassen.

Viele unserer Pflegefachkräfte verfügen über spe- 
zielle Zusatzqualifikationen, die es uns ermöglichen, 
unser Leistungsspektrum kontinuierlich zu erweitern.  
Für unsere Patienten und ihre Angehörigen ist es da- 
bei nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. 
Informationen zu den pflegerischen und medizi-
nischen Angeboten im Klinikum Itzehoe erhalten 
Interessierte künftig in unserem Patienten-Informa-
tionszentrum (PIZ). Auch Kontakte zu anderen Un-
terstützungsstellen werden dort vermittelt und  pfle-
gende Angehörige geschult. Wir freuen uns, damit 
den Service für unsere Patienten noch weiter verbes-
sern zu können.
 
Herzlichst

Michael Müller
Pflegedirektor

Liebe Leser,
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KlinikLeben

Praxis frei geworden, die in die  
Lise-Meitner-Straße umgezogen  
ist. Wir werden den freien Raum  
unter anderem als Übergangs- 
quartier für das Sozialpädiatrische  
Zentrum (SPZ) nutzen. Dort wer- 
den Kinder und Jugendliche medi- 
zinisch betreut, bei denen eine  
Störung der körperlichen, geisti- 
gen oder seelischen Entwicklung  
vorliegt oder der Verdacht darauf  
besteht, und die dadurch in der 
gesellschaftlichen Teilhabe behin-
dert werden. Es ist das erste SPZ 
im Westen des Landes. Bislang 
mussten diese Patienten nach 
Hamburg fahren und dort lange 
Wartezeiten von teilweise über ei-
nem Jahr in Kauf nehmen.

Bagger, Kran und Bauarbeiter 
werden also auch in den nächsten  
Monaten das Bild rings um das  
Klinikum Itzehoe bestimmen. 

Das hat einen guten Grund:  
Wir bauen, um zukunftsfähig zu 
bleiben. Die Patientenzahlen stei- 
gen seit geraumer Zeit um zwei 
bis vier Prozent jährlich. 

Inzwischen werden rund 31.000 
stationäre und 36.000 ambulante 
Patienten behandelt, damit ist das 
Klinikum Itzehoe der drittgrößte 
Standort in Schleswig-Holstein. 
Für die steigende Auslastung muss  
mehr Platz geschaffen werden. 
Gleichzeitig werde das Leistungs-
spektrum laufend modernisiert 
und erweitert, das benötigt eben- 
falls Fläche. Auch wenn es wäh-

Baumaßnahmen am Klinikum  
Spatenstich für das Parkhaus – Großprojekte auf der Zie lgeraden

» Aktuelle  
 Baumaßnahmen

Liebe Patienten,  
liebe Besucher, 

um Ihnen den Aufenthalt in 
unserem Klinikum langfristig 
angenehmer zu gestalten,  
sind Umbau- und Erweite-
rungsmaßnahmen unum-
gänglich. 

Derzeitige und in Kürze 
beginnende Arbeiten:

Außenbereich

» Neubau Zentrum für  
 Psychosoziale Medizin

» Neubau Bildungszentrum

» Neubau Parkhaus

» Neubau Palliativstation

» Tunnelbau
 
Ärzte- und Dienst- 
leistungszentrum 

» Praxisausbau 

Wir bitten während der Bau-
phase um Ihr Verständnis für 
die Unannehmlichkeiten. 

Aufzüge sorgen für Barrierefrei-
heit. Die Holzlamellen-Fassade ist 
optisch etwas Neues in der Region.

Wenn das Parkhaus Anfang No- 
vember in Betrieb geht, er- 
reichen wir eine deutliche Ent-
spannung der Parkplatz-Situation  
für Mitarbeiter und Besucher. 

Bevor es soweit ist, kann die 
Parkplatz-Situation in Stoßzeiten 
allerdings angespannt sein. Für 
Mitarbeiter wurde deshalb der 
Schotterparkplatz gegenüber dem  
Haupteingang erweitert, Besucher  
können auf die Parkplätze ent-
lang der Robert-Koch-Straße aus- 
weichen. Wir bitten um Verständ-
nis für alle Unannehmlichkeiten, 
die während der Bauphase entste-
hen. Die Geduld wird sich lohnen: 
Es ist ein deutlicher Schritt nach 
vorne!

Auch an zwei anderen Stellen ha-
ben die Arbeiten begonnen: Auf 

Spatenstich für das Parkhaus: (v.li.) Cristian Koch von Schnittger Architekten + Partner, Technischer Leiter Werner Christiansen, Krankenhausdirektor 
Bernhard Ziegler, Verbandsvorsteher Dr. Reinhold Wenzlaff, Projektleiterin Lena Hagelauer von der Firma Max Bögl und Klaus Gosau, Leiter E-Technik.
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dem Außengelände der heutigen  
Psychiatrie laufen die Vorberei-
tungen für den Bau einer Palli-
ativstation. Dort wird die um- 
fassende Versorgung von Pa- 
tienten geleistet, deren Heilung 
nicht mehr möglich ist. Jedes 
der zwölf Zimmer wird einen Zu-
gang zum Terrassen- und Garten- 
bereich haben. Die Kosten in 
Höhe von knapp drei Millionen 
Euro werden vom Land gefördert. 

Bildungszentrum im Bau.

Bereits zu erahnen ist der Tunnel, 
für den die Bauarbeiter vor der 
geriatrischen Tagesklinik gerade 
in die Tiefe graben. Er wird als  
Versorgungsgang das Haupthaus 
mit dem neuen Zentrum für  
Psychosoziale Medizin verbin- 
den. Dieses befindet sich bereits 
auf der Zielgeraden, sogar die 
Fassade ist in weiten Teilen be-
reits angebracht. Im Herbst soll 
die Einrichtung, die bundesweit 
Modellcharakter hat, eingeweiht 
werden.

Das gilt auch für das benachbar- 
te Integrative Bildungszentrum.  
Der Umzug ist für Oktober ange- 
peilt. Wir werden dann über eine  
der modernsten Ausbildungsstät- 
ten im Land verfügen. Es kann 
nicht nur die Krankenpflegeschule  
ihr Ausbildungsangebot ausbauen,  
sondern es wird auch das Simula- 
tionstraining erweitert und ein 
Bildungsangebot für Flüchtlinge 
geschaffen.

Im Untergeschoss 
des Ärzte- und  
Dienstleistungs- 
zentrums werden  
momentan Räume 
für eine Praxis für 
Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie  
ausgebaut, die vor- 
aussichtlich im Juni  
in Betrieb gehen  
wird. Im Oberge- 
schoss sind die Räu- 
me der Dialyse- 

Zentrum für Psychosoziale Medizin im Bau.

Die Bagger rollen wieder – dies-
mal für ein Bauprojekt, das 

von vielen lange herbei gesehnt 
wurde: Die Arbeiten für das Park-
haus haben begonnen. Auf Höhe 
der Wohnheime im unteren Be-
reich der Robert-Koch-Straße ent-
steht ein fünfgeschossiger Bau, 
der über 90 Meter lang und mehr 
als 30 Meter breit ist. Die Baukos-
ten sind mit 8,8 Millionen Euro 
veranschlagt. 

Das Parkhaus wird 687 Stell- 
plätze bieten. 

Durch die Baufläche fallen 128 
bisherige Parkplätze weg, so dass 
unter dem Strich 559 dazu kom-
men. Das ist nahezu eine Verdopp-
lung der vorhandenen Stellplätze.

Gebaut wird nach gehobenen 
Qualitätsstandards. Die Breite der 
Parkplätze ist auf die Größe der 
heutigen Autos abgestimmt, das 
Gebäude ist gut beleuchtet, zwei 

rend der Bauphase 
mitunter anstren-
gend ist – am Ende 
profitieren alle da-
von: Patienten, Be-
sucher und unsere 
inzwischen rund 
2300 Mitarbeiter.

Bernhard Ziegler
Krankenhausdirektor

Stand Februar 2018

Tiefbau: Hier entsteht der Tunnel, der das  
Haupthaus mit dem neuen Zentrum für 
Psychosoziale Medizin verbinden wird.
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Mut machen für die Lebensrettung 
„Woche der Wiederbelebung“: Fast 1300 Schüler waren dabei 

Das muss nicht immer zwangs-
läufig zum Tod führen. Denn 
„mit einfachen Dingen kann 
man viel bewirken“, weiß der  
Facharzt für Anästhesiologie. Die  
Herz-Lungen-Wiederbelebung ist 
nicht schwer zu erlernen. Man  
muss sich nur trauen. Und genau  
das ist in Deutschland das Pro- 
blem. 

Während zum Beispiel in  
Norwegen 68 Prozent der Men-
schen, die einen Notfall beob- 
achten, helfen, sind es in 
Deutschland nur 30. 

Um das zu ändern, hat das  
Klinikum Itzehoe gemeinsam mit 
der Rettungsdienst-Kooperation  
in Schleswig-Holstein (RKiSH) in  

Gerade bindet er sich noch 
den Schuh zu, kurz darauf 

fällt der durchtrainierte Fuß-
ballspieler um – tot. Mitten im 
Spiel sackt die junge Volleyball- 
spielerin in sich zusammen – tot. 
Es sind beklemmende Szenen, 
die über die Leinwand im Klassen- 
zimmer der Klasse 7a in der  
Itzehoer Kaiser-Karl-Schule flim- 
mern. Sie zeigen den Schülern:  
Ein Herzstillstand kann wirklich  
jeden treffen, überall. „Es passiert  
nicht nur älteren Menschen“, be-
tont Dirk Zöllner, Fachkranken-
pfleger Anästhesie und Intensiv- 
pflege im Klinikum Itzehoe.

„Das Herz ist ein tolles Organ, 
aber es kann auch mal versagen“,  
unterstreicht Otto Kimminich.  

diesem Jahr zum dritten Mal die  
„Woche der Wiederbelebung“  
veranstaltet. Zwölf der 15 wei-
terführenden Schulen im Kreis  
Steinburg nahmen mit fast 1300  
Schülern teil. Mehr als 70 Helfer  
des Klinikums, der Schule für Ge- 
sundheits- und Krankenpflege/ 
Gesundheits- und Kinderkranken- 
pflege und der RKiSH waren 
zweieinhalb Wochen lang un-
terwegs, um aus den Schülern 
gute Ersthelfer zu machen, 
die sich im Notfall trauen, die  
lebenwichtigen Maßnahmen der  
Herz-Lungen-Wiederbelebung  
durchzuführen. Der Rotary Club 
Itzehoe hat die Aktion finanziell 
unterstützt. „Wir waren flächen-
deckend kreisweit aktiv“, betont 
Dr. Marko Fiege, Chefarzt der  

Prüfen, Rufen, Drücken: Christian Zenker zeigt den Schülern, wie es geht.

Kontakt

Priv.-Doz. Dr. Marko Fiege
Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie

Sekretariat 
Tel. 04821 772-2501 
 

Klinik für Anästhesiologie. Insge- 
samt wurden in den vergangenen  
drei Jahren schon mehr als 4000 
Schüler fit gemacht für die Re- 
animation.

Wie wichtig schnelles Handeln  
ist, verdeutlicht Christian Zenker  
von der RKiSH. Innerhalb von  
zwölf Minuten muss der Rettungs- 
wagen am Einsatzort sein. In  
jeder Minute schwinden zehn 
Prozent der Überlebenswahr-
scheinlichkeit, wenn nichts getan  
wird. Deshalb schärfen die Trainer  
den Schülern vor allem eines ein:
  
„Traut euch! Ihr könnt nichts 
verkehrt machen. Das einzige,  

Keine Angst vor Fehlern: Bei Otto Kimminich lernen die Schüler, wie Reanimation funktioniert.

was ihr falsch machen könnt, ist 
nichts zu machen.“

Für die zwölfjährige Mina ist  
Nichtstun keine Option mehr. 
„Ich würde bei einem Notfall in  
Zukunft auf jeden Fall helfen“,  
sagt sie nach der Schulung. Es sei 
gar nicht so schwierig gewesen, 
„nur ein bisschen anstrengend“, 
bestätigen ihre Klassenkamera- 
dinnen Merrit und Mareile. Und 
wenn das Fazit bei allen Teilneh-
mern so ausfällt, dann wird wo-
möglich auch Otto Kimminichs 
Wunsch Wirklichkeit: „Vielleicht 
sind wir in ein paar Jahren so gut 
wie die Skandinavier.“

Fo
to

 K
lin

ik
um

 It
ze

ho
e

 
     » Wenn die Familie
	 pflegt	...

Kostenfreies Pflegetraining und 
Pflegeberatung für Angehörige  
und interessierte Menschen.  
Termine	Pflegekurse

»  Tel. 04821 772-2233 
 

Fr.  20.04.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Sa.  21.04.2018 09.00 - 12.30 Uhr 
So.  22.04.2018 09.00 - 12.30 Uhr 
 
Mi.  02.05.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Mi.  09.05.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Mi.  16.05.2018 16.00 - 19.30 Uhr 

Do.  07.06.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Do.  14.06.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Do.  21.06.2018 16.00 - 19.30 Uhr 

Mo.  02.07.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Mo.  09.07.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Mo.  16.07.2018 16.00 - 19.30 Uhr 

Termine Demenzkurse

»  Tel. 04821 772-2235 

Di.  03.04.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Di.  10.04.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Di.  17.04.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
 

Fr.  25.05.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Sa.  26.05.2018 09.00 - 12.30 Uhr 
So.  27.05.2018 09.00 - 12.30 Uhr 
 

Di.  12.06.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Di.  19.06.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Di.  26.06.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
 
Die Kurse sind
»  kostenfrei
»  kassen- und pflegegrad-
 unabhängig
 
Bitte melden Sie sich an. Wir un-
terstützen Sie und helfen Ihnen!  
Ihr	Pflegetrainerinnen-Team
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Wohlergehen der Mitarbeiter im Fokus 
Fit@Work: Ausprobieren und Informieren beim Gesundh eitstag

zu haben, dass es ihnen lang- 
fristig gut geht“, sagt Michaela 
Haack vom Projektteam. Daraus 
entstand die Idee zum Gesund-
heitstag „Fit@Work“, der jetzt 
zum ersten Mal stattfand. An vie-
len Ständen wurde zum Auspro-
bieren und Informieren eingela-
den. „Wir haben tolle Angebote 
und spezialisierte Mitarbeiter – 
aber viele wissen gar nichts von-
einander“, sagt Michaela Haack. 
Das sollte sich durch den Aktions-

Für seine Patienten hält das 
Klinikum Itzehoe tagtäglich 

ein umfassendes Angebot rund 
um die Gesundheit bereit. Aber 
wie steht es eigentlich um das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter? 
Dieser Aspekt rückt seit einigen 
Monaten durch das Projekt „Zu-
kunft durch Bildung – Heute für 
Morgen“ in den Mittelpunkt, den 
das Klinikum gemeinsam mit den 
Westküstenkliniken Heide und  
Brunsbüttel gestartet hat. Es 
wird durch das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Sozial-
fonds (ESF) gefördert. Dahinter 
verbirgt sich eine Vielzahl an 
Weiterbildungsangeboten für 
alle Berufsgruppen und Hierar-
chie-Stufen. Ein Schwerpunkt 
ist dabei die Stärkung der Kom-
petenzen zur eigenen Gesund- 
erhaltung.

„Durch das ESF-Projekt wurden wir 
noch einmal zusätzlich motiviert, 
intensiv auf unsere Mitarbeiter 
zu achten und einen Blick darauf 

tag ändern: Gesundes Essen, bun-
te Smoothies, Informationen zur 
Brust-Selbstuntersuchung, zur 
Darmkrebs-Vorsorge, zum Trai-
ningszentrum MediFit oder zum 
Bike-Leasing, ein Gewinnspiel 
und  vieles mehr gehörten zum 
Programm – jeder konnte sich 
herauspicken, was ihn besonders 
interessiert. „Es ist ein niedrig-
schwelliges Angebot – die Haupt-
sache ist, dass man auch einmal 
etwas für sich tut“, so Haack. 

Bei den Mitarbeitern kam das sehr 
gut an. „Es war eine positive Über-
raschung“, sagte Nik Wokalek,  
der als Medizinstudent sein Prakti-
sches Jahr im Klinikum Itzehoe ab-
solviert. „Man fühlt sich nicht nur 
als Arbeitstier, sondern wird auch  
als Mensch wahrgenommen.“

Das Interesse sei sehr groß,  
„ich musste schon Info-Blät-
ter nachkopieren“, freute sich  
Melany Napirasky, die an einem 
Stand über die Brust-Selbstunter-
suchung informierte. Auch Ulrike 
Baade-Heinrich, die nebenan für 
die Darmkrebsvorsorge warb, 
bestätigte: „Es wird super an-
genommen, ich bekomme gute 
Rückmeldungen. Viele wollen 
einfach mal wissen, wie so eine 
Untersuchung abläuft.“

„Positive Überraschung“: Nik Wokalek lässt sich von Matthias Simon einen Smoothie servieren.
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Und damit auch wirklich nie-
mand das Angebot verpasste, wa-
ren Matthias Simon und Thomas 
Reinecke als Kellner unterwegs 
und sprachen Passanten gezielt 
an. Die beiden Schauspieler ken-
nen das Haus durch ihre Vorträge 
zum Thema Auftritt und Wirkung. 
„Die Stimmung ist gut, die Leute 
sind offen“, sagte Reinecke. Und 
so stieß auch die Botschaft ihres 
abschließenden lebendigen Vor-
trags zum Thema „Humor und 
Selbstwirksamkeit“ auf offene 
Ohren: Mit ein bisschen Locker-
heit und Gelassenheit geht alles 
leichter.

Präventionsarbeit: Ulrike Baade-Heinrich (li.) zeigt Pamela Raabe das Instrument für die 
Darmspiegelung.Großes Interesse: Daniela Cordes informiert sich bei Melany Napirasky.

Physiotherapeut Björn Ludewig (li.) im Gespräch mit Angela Crommelin und Dr. Michael Kappus.

Wie viel Vitamin C steckt in den Äpfeln? 

Mit der Antwort auf diese Frage konnte beim Gesundheitstag 
gewonnen werden. Die richtige Lösung war » 267 mg.

Die Gewinner sind (von links) Bianka  
Naumann (30 Minuten Massage),  

Susanne Henschen (3 Monate  
kostenloses Training im Medifit)  
und Kaja Bühnemann  
(Hydro-Jet-Massage).
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Die Fahrrad-Saison beginnt – und 
viele Mitarbeiter des Klinikums  

Itzehoe nutzen wieder den  Draht-
esel, um zur Arbeit zu fahren. 

Für sie gibt es jetzt einen beson-
deren Service: Im Fahrrad-Unter-
stand am Wirtschaftshof wurden 
wettergeschützt eine Luftpumpe  
sowie ein paar Werkzeuge depo- 
niert. Jeder, der über eine Schließ- 
berechtigung für einen der Mit- 
arbeiter-Fahrradschuppen verfügt,  
hat dort Zugang und hat im Not-
fall das nötige Rüstzeug, um klei-
ne Reparaturen auszuführen oder  
den Reifen aufzupumpen. Flick-
zeug und Schläuche muss aller-
dings jeder selbst parat haben. 
Die Schließberechtigung kann im 
Sekretariat der Technik beantragt 
werden. 

„Die Anregung stammt aus einer 
Masterarbeit zum Mobilitätsver-
halten unserer Mitarbeiter“, erklärt 
der technische 
Leiter Werner 
Christiansen.

 „Wir fanden die 
Idee sehr gut 
und haben sie 
deshalb gleich 
umgesetzt.“

Kurznotizen 
Neuigkeiten aus dem Klinikum Itzehoe

Service für Radler: Ute Krause freut sich über 
das Werkzeug.

» Erste Hilfe für den Drahtesel

» ... dem Café Phaenomenon 

am Berliner Platz in Itzehoe und 
der Firma Stender Brennschneid- 
technik in Dägeling. 

Wie in jedem Jahr spendete In-
haberin Antje Stender-Bahr 
5000 Euro und eine Torte an  
unsere Onkologische Tagesklinik.  

Die Einnahmen stammen un-
ter anderem aus dem Verkauf  
der Phaenomenon-Zeitung.

Das Geld fließe wieder in die  
psychoonkologische Beratung, die  
in Zusammenarbeit mit der  
Schleswig-Holsteinischen Krebs- 
gesellschaft angeboten wird und  
ein „großer Segen“ sei, sagte  
Oberarzt Dr. Christoph zur Verth.  
„Die Krebsgesellschaft ist sehr 
dankbar, dass wir unseren Teil bei-
tragen.“ 

Auch ein spezielles Übungstrai-
ning im Klinikum Itzehoe wird 
mit der Spende unterstützt. 
Es trägt zur Linderung der Be-
schwerden bei, die nach der 
Chemotherapie durch Nerven- 
schädigungen auftreten.

Scheck und Torte für die Onkologische Tagesklinik:  
(v.li.) Konditormeister Lars Haack, Oberarzt Dr.  
Christoph zur Verth, Pflegebereichsleitung Gundula 
Knop und Geschäftsführerin Antje Stender-Bahr.

Wir danken...  

» Blut spenden in Wellness-Atmosphäre

Die Premiere war ein Erfolg: Die drei Pflegefachkräfte, die 2016 aus Italien 
ins Klinikum Itzehoe gekommen sind, fühlen sich hier wohl und sind aus 

dem Team nicht mehr wegzudenken. Deshalb geht das Projekt in eine neue 
Runde. „Am 13. November gab es im Hörsaal der Universität in Palermo wie-
der ein Auswahlverfahren“, erzählt Wienke Petersen, stellvertretende Leiterin 
des Personalmanagements. Die deutsche Delegation war diesmal groß – nicht 
nur Mitarbeiter des Klinikums waren dabei, sondern auch zwei Vertreter der 
Agentur für Arbeit. Und auch Carlo Burcheri, einer der drei jungen Italiener, 
die bereits seit 2016 in Itzehoe arbeiten, reiste mit und wurde von den Be- 
werbern mit Fragen überhäuft.

„Es war eine tolle Veranstaltung, wir waren begeistert von den Kandidaten“, 
sagt Wienke Petersen. 14 Bewerber wurden kennen gelernt, fünf davon nach 
Itzehoe eingeladen. Anfang Dezember lernten sie die Stadt und das Klini-
kum kennen. Alle haben danach ihre Verträge unterschrieben. Neben drei  
Intensivpflegekräften werden im Juni auch eine Hebamme und ein Ent- 
bindungspfleger aus Italien im Klinikum Itzehoe ihren Dienst aufnehmen.  
Die wichtigste Grundlage dafür wird gerade geschaffen: Die Fünf besuchen 
einen Intensiv-Deutschkurs.

» Neue Kollegen aus Italien

Seit 2003 ist es eine gute Tradition: Zum Jahresauf- 
takt trifft sich das „Who is Who“ der norddeutschen  

Urologen-Szene in Itzehoe. Auch in diesem Jahr war das  
Symposium „Alltagsorientierte Urologie“ gut besucht. 
100 ärztliche Teilnehmer fanden sich auf Einladung von  
Dr. Wolfgang Höppner, Chefarzt der Klinik für Urologie  
und Kinderurologie, im Klinikum Itzehoe ein, um sich  
über aktuelle Themen zu informieren und auszutauschen. 
„Darunter waren nicht nur Urologen, sondern auch Haus- 
ärzte und Internisten aus der Region“, so Höppner.

Die Vortragsthemen der Fortbildungsveranstaltung seien breit gefächert, 
aber stets so gewählt, dass sie alltagsrelevant und für Kollegen aus Klinik 
und Praxis gleichermaßen interessant seien, erklärt Höppner. Als Gastge-
ber achte er darauf, Fachleute nach Itzehoe zu holen, die deutschland- 
oder sogar europaweit führend sind. So informierte mit Prof. Dr. Chris  
Protzel aus Schwerin der Top-Experte auf diesem Gebiet über „Aktuelles 
zur Therapie des Peniskarzinoms“.

Für Dr. Wolfgang Höppner liegt der Reiz des Symposiums neben dem fach-
lichen Aspekt auch im Treffen mit Kollegen sowie der Information und der 
Kontaktpflege mit den Ausstellern der Industrie. „Die Resonanz des dies-
jährigen Symposiums zeigte erneut, dass die Veranstaltung überregionale 
Bedeutung erlangt hat.“

Dr. Wolfgang 
Höppner

» Urologie-Symposium mit Top-Experten

Das Klinikum Itzehoe ist vom  
Verband der Privaten Kranken-

hausversicherung als Qualitäts- 
partner anerkannt. Privatpatien-
ten können in Häusern mit diesem  
Siegel auf eine hervorragende  
medizinische Behandlung und eine 
komfortable Unterbringung ver-
trauen.

Der PKV-Verband bescheinigt dem 
Klinikum Itzehoe damit eine über-
durchschnittliche medizinische Qua- 
lität in den wesentlichen Leistungs-
bereichen, die durch neutrale Krite-
rien nachprüfbar ist. 

Die Unterbringung und die zu-
sätzlichen Service- 
leistungen im Be-
reich Wahlleistung 
Unterkunft werden 
ebenfalls als erst-
klassig eingestuft.

» Qualitätspartner der PKV

Respekt, Rücksichtnahme, Selbst-
bestimmung und die Wahrung 

der Privatsphäre nehmen einen 
besonders hohen Stellenwert ein –  
Senioreneinrichtungen, in denen 
das der Fall ist, können mit dem Qua-
litätssiegel „Grüner Haken“ aus- 
gezeichnet werden. Es ist bundes-
weit das einzige Qualitätssiegel 
für Verbraucherfreundlichkeit und  
Lebensqualität im Alter. 

Das Seniorenzentrum Itzehoe 
Olendeel hat sich der Prüfung 
durch einen Gutachter unter- 
zogen. Dieser hat nicht nur das 
Haus besichtigt, sondern auch Ge-
spräche mit Bewohnern geführt 
und mit dem 
„Grünen Haken“  
besiegelt, dass 
sich die Senioren 
rundum wohl  
fühlen.

» Grüner Haken fürs Olendeel

Bilder-Ausstellung, Smoothie-Verkostung, Handarbeits-Ideen, Wohlfühl- 
Massagen und vieles mehr – die Räume des Blutspendedienstes im  

Klinikum Itzehoe verwandelten sich beim Ladies‘ Day in den reinsten Well-
ness-Tempel. „Wir hatten eine wahrlich schöne Atmosphäre“, sagt Leiter  
Robert Adam. 

Die Besucher nutzten die Gelegenheit zum Stöbern und Ausprobieren gerne 
und 49 von ihnen nahmen auch auf der Blutspende-Liege Platz. „Darunter 
waren 14 Neuspender und 16 keine Ladies“, sagt Robert Adam.

Er freut sich über die gute Resonanz zum Auftakt der neuen Themen-Tage 
und hofft, dass es in den nächsten Monaten mindestens genauso gut wei-
tergeht. Als weitere Themen stehen unter anderem „Meet the Eagles“ und 
„Biker-Treffen“ auf dem Programm. 

Mit dem Ladies Day wurden die diesjährigen 
Event-Samstage im Blutspendedienst eröffnet.

Farbenfrohe Bilder zeigte Lilianna Belka-Zielinski 
vom Atelier Lila.

Ladies Day

Blutspenden mit Atmosphäre
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Neuer Rekord: Baby-Boom hält an 
1636 Babys erblicken 2017 im Klinikum Itzehoe das Licht  der Welt

Jonah wurde am 31. Dezember als letztes Baby im Jahr 2017 im Klinikum Itzehoe geboren. Er wog bei der Geburt 4100 Gramm und war 53 Zenti-
meter groß.

Er hat seine Mama Samantha 
Hoppe aus St. Margarethen  

lange warten lassen: 10 Tage 
nach dem errechneten Geburts- 
termin kam Jonah am 31. Dezem- 
ber um 8.37 Uhr zur Welt – und  
ist damit das letzte Baby, das  
im Jahr 2017 im Klinikum  
Itzehoe geboren wurde.

Jonah setzte damit den Schluss-
punkt hinter einen neuen Rekord: 
Es wurden im Klinikum Itzehoe 
1606 Geburten gezählt. Bei 29 
der Geburten handelte es sich 
um Mehrlingsschwangerschaf-
ten, so dass insgesamt 1636 Ba-
bys zur Welt kamen. Damit wurde 
die Geburtenzahl im Vergleich 
zum bisherigen Rekordjahr 2016 
noch einmal um 4,22 Prozent 
gesteigert. 2016 waren es 1541 
Geburten mit 1583 Babys. 2015 
wurden 1390 Geburten verzeich-
net, 2014 waren es 1440. Das 
Klinikum Itzehoe liegt damit lan-
desweit auf Platz 3 der Geburts-
kliniken hinter dem Städtischen 
Krankenhaus Kiel und dem Diako-
nissen Krankenhaus Flensburg.

26 Babys waren Frühgeborene 
mit einem Gewicht unter 1500 
Gramm. In Relation zur Gesamt-
menge der Geburten sei das eine 
relativ niedrige Rate, sagt Dr.  
Uwe Heilenkötter, Chefarzt der 
Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe. „Das liegt daran, 
dass es unser Bestreben ist, die 
Frühgeburt möglichst lange zu-
rück zu halten, was uns sehr er-
folgreich gelingt.“ Doch auch 
die Babys, die zu früh geboren 
werden, sind in besten Händen:  

Als Perinatalzentrum Level 1 
verfügt das Klinikum über die 
höchste Versorgungsstufe für 
Früh- und Neugeborene. 

Das Zertifikat für das Perinatal-
zentrum wurde Ende 2017 vom 
TÜV erneuert – alle Anforderun-
gen wurden mit Bravour bestan-
den. Die Mitgliedschaft im Deut-
schen Neonatal-Netzwerk (GNN) 
sorgt für ständigen Informations- 
austausch und sichert die Be-
handlung nach neuesten Erkennt-
nissen.

Dass sich Eltern weit über den 
Kreis Steinburg hinaus für das Kli-
nikum Itzehoe als Geburtsklinik  
entscheiden, liege auch am fami- 
lienfreundlichen Konzept des Hau- 
ses, weiß Dr. Georg Hillebrand, 
Chefarzt der Kinderklinik. 

Das Klinikum Itzehoe ist von der 
Weltgesundheitsorganisation 
WHO als babyfreundliche Geburts- 
klinik ausgewiesen und setzt  
konsequent auf die frühe familiäre 
Bindung. 

So verfügt die Wochenstation 
über 18 Familienzimmer und 
das Rooming-In für Frühchen er-
möglicht es, dass Babys selbst in 
der Phase der Intensivbehand-
lung rund um die Uhr bei ihren 
Müttern sein können. Wenn der 
Klinik-Aufenthalt länger dauert, 
können Angehörige auch im  
Familien-Apartment wohnen. 

Die gute Betreuung beginnt da-
bei schon lange vor der Geburt. 
Durch regelmäßige Info-Abende 
in Itzehoe und in der Hebammen-

praxis in Elmshorn erhalten wer-
dende Eltern erste Einblicke. In 
Verbindung mit dem MVZ Stein-
burg bietet das Klinikum Itzehoe 
auch eine Rundum-Betreuung 
bei der vorgeburtlichen Diagnos-
tik und der Begleitung von Risi-
ko-Schwangerschaften. 

Vor kurzem sei dabei ein weiterer  
wichtiger Baustein dazu gekommen,  
freut sich Dr. Uwe Heilenkötter  
mit Blick auf Gestationsdiabetes  
(Schwangerschaftsdiabetes) als  
„steigendes Problem“: Dr. Dorothee   
Staiger, Oberärztin in der Medi- 
zinischen Klinik, hat im MVZ Stein-
burg eine Diabetologische Praxis 
eröffnet, so dass betroffene Pa-
tientinnen eine Anlaufstelle in 
direkter Nachbarschaft zum Klini-
kum finden. 
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Für werdende Eltern:

Fo
to

 K
lin

ik
um

 It
ze

ho
e

 » Elterninfoabende  
in Itzehoe
Treffpunkt: Elternschule e. V.
Maria-Bornheim-Weg 2 • Itzehoe

donnerstags  
(alle zwei Wochen) 
um 19.30 - 21.00 Uhr

15.03.2018
29.03.2018
12.04.2018
26.04.2018
17.05.2018
31.05.2018
14.06.2018
28.06.2018

Klinikum Itzehoe 
Akademisches Lehrkrankenhaus der  
Universitäten Kiel, Lübeck und Hamburg 
Zweckverband des Kreises Steinburg  
und der Stadt Itzehoe

Robert-Koch-Straße 2, 25524 Itzehoe  
Tel. 04821 772-0 
www.klinikum-itzehoe.de

Perinatalzentrum im Klinikum Itzehoe 
Babyfreundliche Geburtsklinik

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Chefarzt: Dr. med. Uwe Heilenkötter 
Sekretariat: 04821 772-2701 
Ambulanz für Schwangere: 04821 772-1535

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin,  
Neonatologie und Pädiatrischen  
Intensivmedizin 
Chefarzt: Dr. med. Georg Hillebrand 
Sekretariat: 04821 772-2201

Elternschule e. V. am Klinikum Itzehoe 
Maria-Bornheim-Weg 2, 25524 Itzehoe 
04821 772-2727

Kontakt
Perinatalzentrum 

Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe
Chefarzt 
Dr. med. Uwe Heilenkötter
Tel. 04821 772-2701

Ambulanz für Schwangere
Tel. 04821 772-1535

Klinik für Kinder- und  
Jugendmedizin,  
Neonatologie und Pädiatri-
schen Intensivmedizin 
Chefarzt 
Dr. med. Georg Hillebrand
Tel. 04821 772-27201

Hebammenpraxis in Elmshorn: Programm läuft weiter!

Eine wohnortnahe Betreuung für Schwangere und Eltern aus dem Kreis 
Pinneberg – das bietet die Hebammenpraxis des Klinikums Itzehoe im 

Hermann-Ehlers-Weg 2 in Elmshorn seit fast vier Jahren. Schwangere kön-
nen sich vor der Geburt dort informieren und auch die Anmeldung für 
die Geburt erledigen, so dass sie erst zur Entbindung nach Itzehoe fahren 
müssen. Zudem wird ein breites Spektrum an Kursen und Vorträgen ange-
boten. Beleghebamme Nani Dama rundet das Angebot ab.

An all dem wird sich auch in Zukunft nichts ändern. „Es gibt einen Team-
wechsel, aber das bewährte Konzept läuft weiter. Wir bleiben ein kom-
petentes Zentrum für alle Themen rund um die Geburt“, betont Dr. Uwe  
Heilenkötter, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
und dankt den bisherigen Leiterinnen Grit Guschl und Gesche Schmidt für 
ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren.

Ein neues Team steht in den Startlöchern, das Programm für 2018 mit 
den ersten Terminen gibt es bereits: Dr. Georg Hillebrand, Chefarzt der 
Kinderklinik, informiert am Montag, 26. März, um 19 Uhr über Erste 
Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern. „Trotzen, kratzen, beißen – und 
nun?“ lautet der Titel eines Vortrags von Heike Brosch, Gesundheits- und  
Kinderkrankenpflegerin und Therapeutin für Emotionelle Erste Hilfe, am 
17. April von 15 bis 16.30 Uhr. Am 19. Juni von 15 bis 16.30 Uhr widmet 
sie sich dem Thema „Babys schlafen anders“. 

» Um Anmeldung wird gebeten unter 04121 8709011.
 

Kontakt
Hebammenpraxis Klinikum 
Itzehoe, Standort Elmshorn

Hermann-Ehlers-Weg 2  
25337 Elmshorn 

Tel. 04121 8709011
hebammenpraxis@kh-itzehoe.de



KlinikLeben

14 15

Umfassende Betreuung für Krebspati entinnen 
Gynäkologisches Krebszentrum zertifiziert

Gynäkologische Krebserkran-
kungen wie Schamlippen-

krebs, Gebärmutterhals- und 
Gebärmutterkörperkrebs, Eier-
stock- und Scheidenkrebs sind für 
die Patientinnen besonders belas-
tend. Sie erfordern nicht nur eine 
Diagnostik und Therapie nach 
neuesten Standards und eine 
Zusammenarbeit von Experten 
verschiedener Bereiche, sondern 
auch eine besonders vertrauens-
volle Betreuung der Betroffenen.

Das alles ist im Klinikum Itzehoe 
gegeben – deshalb wurde es von 
der Deutschen Krebsgesellschaft 
jetzt als Gynäkologisches Krebs-
zentrum zertifiziert. Sie bestätigt 
damit die leitliniengerechte Be-
handlung der gynäkologischen 
Krebserkrankungen. 

„Für das Zertifikat ist ein ganzer  
Katalog an Voraussetzungen  
zu erfüllen“, erklärt Dr. Uwe  
Heilenkötter, Chefarzt der Klinik 
für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe. 

So muss zum Beispiel eine be-
stimmte Anzahl an durchgeführ-
ten Operationen nachgewiesen 
werden und Mitarbeiter müssen 
über bestimmte Zusatzqualifika- 
tionen verfügen.

Eine der wichtigen Säulen des 
Gynäkologischen Krebszentrums 
ist das onkologische Pflege- 
konzept. 

Onkologische Pflegefachkräfte 
betreuen die Patientinnen nach 
einem eigenen Konzept, das auf 
ihre speziellen Bedürfnisse zuge-
schnitten ist. 

Da es viele Überschneidungs- 
punkte gibt, wird diese Aufgabe  
im Klinikum Itzehoe durch Melany  
Napirasky übernommen, die als  

Breast Care Nurse auch Brust- 
krebspatientinnen betreut. „Den  
gynäkologischen Krebspatien- 
tinnen stehen dadurch alle Ange- 
bote offen, die es auch für die  
Brustkrebspatientinnen gibt, zum 
Beispiel die Teilnahme an Kosme- 
tikseminaren oder am Patienten- 
café“, erklärt Napirasky. Aber 
noch viel entscheidender ist, dass 
ihnen eine extra Bezugsperson für 
Einzelgespräche zur Seite steht, 
die nur dafür da ist. Denn genau 
wie bei Brustkrebs fällt es den 
Patientinnen auch bei gynäkolo-
gischen Krebserkrankungen sehr 
schwer, darüber zu sprechen.

Auf medizinischer Ebene nimmt 
im Gynäkologischen Krebszent-
rum die fachübergreifende Zu-
sammenarbeit einen wichtigen 
Stellenwert ein. 

So sind beispielsweise interdis-
ziplinäre Tumorkonferenzen fest 
etabliert. 

„Alle Behandlungen werden in  
einer Konferenz, in der Frauen-
arzt, Strahlentherapeut, Patho-
loge, Onkologe und plastischer 
Chirurg anwesend sind, für jede 
einzelne Erkrankte besprochen 
und individuell abgewogen“, er-
klärt Dr. Uwe Heilenkötter. 

Und auch die operative Versor-
gung erfolgt unter Beteiligung 
mehrerer Disziplinen. Sind bei-
spielsweise große Hautdefekte 
abzudecken, ist der plastische 
Chirurg bereits vor der Operation 
einbezogen. Bei ausgedehnten 
Bauchoperationen werden diese 
zusammen mit dem Viszeralchi- 
rurgen durchgeführt. Notwendige  

Chemotherapien erfolgen durch 
die frauenärztlichen Onkologen 
ambulant in der Onkologischen 
Tagesklinik.

Regelmäßig ist im Krebszentrum  
ein Humangenetiker vor Ort, um  
Aufklärung zu leisten, ob die Krebs- 
erkrankung vererbt ist oder ver- 
erbt werden kann. Und jede Pati-
entin bekommt das Angebot der  
begleitenden psychoonkologischen  
Betreuung, die auch außerhalb des  
Klinikums durch niedergelassene  
Psychoonkologen weitergeführt  
werden kann.

Kontakt

Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe
Sekretariat
Tel. 04821 772-2701
(Montag-Freitag 8 - 16 Uhr)

KlinikLeben

 
 

C (k)lönen

A ustausch

F reude

E nergie

 Patienten-Café
für betroffene Frauen vor und nach einer Brustkrebser- 
krankung oder einer gynäkologischen Krebserkrankung

 
16.00 - 17.30 Uhr 
Onkologische Tagesklinik  
3. Obergeschoss, Raum „Wartebereich“ 

 Kontakt Melany Napirasky 
 montags - freitags, 8.00 - 14.00 Uhr 
 Tel. 04821 772-2750 (AB) 
 m.napirasky@kh-itzehoe.de 
 
 Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Chefarzt: Dr. med. Uwe Heilenkötter 
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Stand Februar 2018

 Holsteinisches 
Brustzentrum
Heide - Rendsburg - Itzehoe - Neumünster

Gynäkologisches  
Krebszentrum

» Montag, 19. März 2018 
„Kreativwerkstatt“ –	Eine	Möglichkeit	der	Bewältigung 
Kathrin Werner, Kunsttherapeutin 

» Montag, 16. April 2018 
Ernährung: „Was tut mir jetzt gut?“ 
Ulrike Hans, Ernährungsberaterin DGE 

» Montag, 28. Mai 2018 
Nebenwirkungen bei Chemotherapie –  Was kann man tun? 
Melany Napirasky, Onkologische Pflegefachkraft und Breast Care Nurse

Stolz auf das Zertifikat:  
(v.li.) Mark Stab (Leiter des  
Qualitätsmanagements),  
Melany Napirasky (Onko- 
logisch gynäkologische  
Pflegefachkraft) und  
Dr. Uwe Heilenkötter  
(Chefarzt der Klinik für  
Frauenheilkunde und  
Geburtshilfe).

 

Kosmetikseminar  
für Krebspatientinnen in  
Therapie

Geschulte professionelle Kos- 
metikerinnen geben Tipps  
zur Gesichtspflege und zum  
Schminken.
» Montag, 07. Mai 2018 
 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
 Tagesraum St. 23/24,  
 3. Obergeschoss

Bitte verbindlich anmelden  
bei Melany Napirasky:

Tel. 04821 772-2750 (AB)
m.napirasky@kh-itzehoe.de

lookgood feelbetter
Ein Patientenprogramm von DKMS LIFE
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Tipps für Taxifahrer: Die Mitarbeiter vom MRE-Netzwerk Steinburg überreichen Reinhard Frick vom Autoruf Rathjens Flyer und Desinfektionsmittel. 

Sie sind überall, aber nicht  
zu sehen: Tagtäglich kommt 

jeder Mensch mit Keimen in Be-
rührung. Für Gesunde ist das 
meist ungefährlich. Für Kranke 
und Geschwächte können Keime 
aber problematisch sein. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn es 
sich um multiresistente Erreger 
(MRE) handelt, die auf viele Anti- 
biotikatherapien nicht mehr an- 
sprechen.

Das MRE-Netzwerk Steinburg hat 
sich deshalb zum Ziel gesetzt,  
über das Thema aufzuklären. In  
der Gruppe, die 2012 gegrün- 
det wurde, haben sich Vertreter  
verschiedener Gesundheitseinrich- 
tungen zusammengeschlossen –  
vom Klinikum Itzehoe über das  
Seniorenzentrum Itzehoe Olendeel  
bis zur Rettungsdienstkooperation 
in Schleswig-Holstein (RKiSH).
 
Koordiniert wird das Netzwerk vom  
Kreisgesundheitsamt „Wir wollen  
die Thematik in der Bevölkerung  
wachhalten, Risikogruppen sensi- 
bilisieren und als Berater da sein,  
aber auch Stigmatisierung verhin- 
dern und Berührungsängste neh- 
men“, erklärt Dr. Claudia Vollmers,  
Leiterin des Gesundheitsamtes.

Dabei hat das Netzwerk jetzt eine 
Berufsgruppe besonders ins Auge 
gefasst: Taxifahrer. „Sie transpor-
tieren viele Personen, darunter 
natürlich auch Patienten – zum 
Beispiel zur Arztpraxis oder aus 
dem Klinikum nach Hause“, sagt 
Gabriele Medewitz, Leiterin des  
Seniorenzentrums Itzehoe Olendeel. 
„Und jeder Fahrgast könnte das  
Keim-Risiko in sich tragen, ohne  
es zu wissen“, ergänzt Regine  
Rönne, Gesundheits- und Kranken- 
pflegerin im Klinikum Itzehoe.  
„Wir wollen darüber informieren,  
wie Taxifahrer sich und ihre Fahr-
gäste schützen können. Wenn zu- 
mindest über das Thema nachge-
dacht wird, ist schon viel gehol-
fen.“

Entstanden ist ein Flyer, der leicht 
verständlich ist und Tipps gibt, die 
ohne viel Aufwand umzusetzen 
sind. Dabei steht die Händedesin-
fektion an vorderster Stelle. „90 
Prozent aller Infektionen werden 
über die Hände übertragen – und 
oft gibt der Taxifahrer dem Fahr-
gast die Hand“, weiß Medewitz. 

Der Griff zum kleinen Fläschchen 
mit Händedesinfektionsmittel 
schützt. 

Gegen die Keime, die auf den 
Flächen im Fahrzeug haften, hilft 
eine Wischdesinfektion mit einem 
getränkten Tuch. „Dabei geht es 
besonders um Kontaktflächen wie 
das Lenkrad, Türgriffe oder Sitz-
flächen. Sie werden in einem Ar- 
beitsgang gereinigt und desinfi- 
ziert“, erklärt Stephanie Determann,  
Pflegedienstleitung im Senioren- 
zentrum Itzehoe Olendeel. Das bie-
te sich in jedem Fall zu Dienstbe-
ginn und Dienstende an, „aber 
auch zwischendurch, zum Bei-
spiel wenn ohnehin eine Pause 
zwischen zwei Fahrten über-
brückt werden muss“.

Die ersten Flyer wurden bereits 
verteilt und von den Taxifahrern 
positiv aufgenommen. Wer Inte-
resse an einigen Exemplaren hat, 
kann sich im Gesundheitsamt mel- 
den. Das gilt auch für andere Be-
rufsgruppen, die gerne eine maß-
geschneiderte Aufklärung hätten.  
Denn die Netzwerk-Mitglieder, die  
die Arbeit in weiten Teilen ehren-
amtlich neben ihrem Hauptberuf 
erledigen, wollen auf jeden Fall am 
Ball bleiben, betont Vollmers. „Wir 
sind offen für Anregungen und tau-
schen uns auch mit den Netzwer-
ken in den Nachbarkreisen aus.“ 

Schutz vor Keimen: Tipps für Taxifahrer 
MRE-Netzwerk Steinburg startet Aufklärungs-Kampagne

Ansprechpartner

Dr. Claudia Vollmers  
Leiterin  
Kreisgesundheitsamt 

Tel. 04821 69351
vollmers@steinburg.de 
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Eine Zukunft in der Pflege? 
Schüler der Klosterhofschule beschäftigten sich mit  
Pflegeberufen

» Mit speziellen Brillen wurden  
 Seherkrankungen simuliert und  
 es galt, mit diesen Einschrän- 
 kungen bestimmte Aufgaben zu  
 lösen. So mussten Puzzleteile  
 gesucht und zum Gesamtbild  
 zusammengefügt werden. 

» Im Simulationszentrum lernten  
 die Teilnehmer die pflegerische  
 Versorgung unter dem Motto  
 „Patientenversorgung nach ei- 
 nem Sturz“ kennen.

» Die AG nahm an einem Betreuungs- 
 nachmittag im Cläre-Schmidt- 
 Senioren-Centrum Itzehoe teil.  
 Schüler und Bewohner hatten  
 viel Spaß am gemeinsamen Mit- 
 einander. 

» Ein Theorie-Praxistransfer zum The- 
 ma „Durchführung der korrekten  
 Händedesinfektion mit Einsatz  
 der Black Box“ fand statt. Mit der  
 Black Box wird die Händedes- 
 infektion überprüft. Über dieses  
 Thema wurde im Anschluss in  
 der AG ein Film gedreht.

» Am letzten Tag fand eine Frage- 
 runde mit Gesundheits- und Kran- 
 kenpflegeschülern des ersten  
 Ausbildungsjahres statt. 

Was bedeutet es, einen Beruf 
in der Pflege zu erlernen? 

Und wie wirkt sich diese Entschei-
dung auf die eigene Zukunft aus?

Damit junge Menschen diese Fra-
gen klären können, entwickelten 
die Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflege/Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege am Klinikum 
Itzehoe und die Gemeinschafts-
schule Klosterhofschule Itzehoe  
gemeinsam die Schul-AG „Pflege –  
My Future!?“. Die AG fand im  
Simulationszentrum der Kranken-
pflegeschule statt. Die Organisa- 
tion und Durchführung über-
nahmen die Praxisanleiterinnen  
Roswitha Paparone und Tanja Baier. 

Das Angebot richtete sich an 
Schüler der Klassen 8 bis 10 und 
fand an sechs Nachmittagen zu je 
90 Minuten statt. Für die Schüler 
stand dabei sowohl das Erlernen 
theoretischer Kenntnisse als auch 
praktischer Fertigkeiten auf dem 
Programm:

» Die Schüler lernten die Funktio- 
 nen des Alterssimulationsanzuges  
 GERT® kennen. Dieser Anzug zeigt  
 auf, wie sich Bewegungen mit  
 zunehmenden Alter verändern. 

Zum Abschluss der Schul-AG  
wurde ein gemütlicher Nachmit- 
tag mit Kakao und Keksen veran-
staltet. In dieser Runde wurden  
die Teilnahmebescheinigungen an  
die Schüler ausgehändigt. 

Das Feedback der Teilnehmer fiel 
dabei sehr positiv aus. 

So wurden unter anderem Aussa-
gen wie „Ich habe viel Spaß ge- 
habt“ und „Ich habe Perspektiven  
bezüglich einer möglichen Aus- 
bildung erhalten“ zu hören. Als  
ein besonderes Highlight wurde  
der Betreuungsnachmittag im  
Cläre-Schmidt-Senioren-Centrum 
genannt. 

Die beteiligten Schüler würden  
die AG auf jeden Fall weiter- 
empfehlen. Einige können sich  
auch vorstellen, ein Praktikum im  
Klinikum Itzehoe zu absolvie- 
ren, um die erlernten Kenntnisse  
und Fähigkeiten in der Pflege- 
praxis zu erproben.
 
Roswitha Paparone
Praxisanleiterin

Die Teilnehmer hatten viel Spaß in der Schul-AG.

Mitarbeiter vom MRE-Netzwerk  
Steinburg (v. li.): Regine Rönne, 
Stephanie Determann,  
Gabriele Medewitz und  
Dr. Claudia Vollmers.  
Auf dem Foto fehlt Mitinitiator 
Hans-Werner Boll, Teamleiter 
Hygiene der RKiSH.
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bietet, haben wir die Städte Vil-
nius (Litauen), Tallinn (Estland), 
Helsinki (Finnland) und Stockholm 
(Schweden) erkundet. 

Mein persönliches Highlight war 
eine dreitägige Reise nach St.  
Petersburg (Russland), wo ich zu- 
vor bereits zwei Mal durch einen  
Schüleraustausch gewesen war.  
Dort habe ich meine beiden Aus- 
tauschpartner wiedergetroffen und  
meine Russischkenntnisse ein we-
nig auffrischen können.

Ein Auslandssemester kann ich 
jedem, der mit dem Gedanken 
spielt, wärmstens empfehlen.

Tom Schiffmann
Dualer	Student	der	Betriebswirt-
schaftslehre im Klinikum Itzehoe

Seit August 2015 bin ich als 
Dualer Student Betriebswirt-

schaftslehre im Klinikum Itzehoe 
beschäftigt. Doch mein fünftes 
Semester absolvierte ich nicht an 
der Nordakademie in Elmshorn, 
sondern an der Turiba-University 
Riga – ich habe von Ende August 
bis Mitte Dezember 2017 mein 
Auslandssemester in der letti-
schen Hauptstadt Riga verbracht.

Dort habe ich fünf Kurse belegt, 
in denen ich sowohl mit einhei-
mischen als auch mit internatio-
nalen Studenten zusammenge-
arbeitet habe. Die Vorlesungen 
waren alle auf Englisch. In Lett-
land wird sehr viel Wert auf kon-
tinuierliches Lernen in Form von 
Tests gelegt, die zusammen mit 
der abschließenden Klausur in die 
Gesamtnote eingeflossen sind. 

Lettland ist ein relativ junger 
Staat. Das Land war von 1918 
bis 1940 unabhängig und ist es 
seit 1991 wieder. 2004 wurde 
die Republik Lettland Mitglied 
der Europäischen Union. Riga ist 
eine vergleichsweise kleine, aber 
sehr schöne Hauptstadt im Bal-
tikum. Highlights der Stadt sind 
der Markt, auf dem täglich bis zu 

70.000 Menschen einkaufen, die 
Museen und die leckere Schoko-
lade aus dem „Paris des Ostens“. 
Auch den Eishockey-Club der 
Stadt, Dinamo Riga, habe ich als 
Fan in mein Herz geschlossen.

Am 18. November 2017, dem 
lettischen Unabhängigkeitstag, 
der sich zum 99. Mal jährte, gab 
es viele Veranstaltungen in der 
Stadt, abgeschlossen mit einer 
Zeremonie am Unabhängigkeits-
denkmal und einem großen Feu-
erwerk am Fluss Daugava. Für 
nächstes Jahr, zum 100. Jubilä-
um, sind viele Veranstaltungen 

und Feierlichkeiten angekündigt.
Im Rahmen des EU-Förderpro-
gramms „Erasmus“ habe ich in 
Riga viele internationale Kontak-
te knüpfen können, mit denen 
ich in unserer Freizeit auch viel 
gereist bin. Da Riga sehr zentral 
im Baltikum liegt und auch Skan-
dinavien nicht allzu weit entfernt 
ist, boten sich viele interessante 
Reiseziele rund um die Ostsee 
an.

Neben Touren durch Lettland 
selbst, zum Beispiel in den let-
tischen Ort Sigulda, der eine 
sehenswerte Naturlandschaft 

Erlebnisse im „Paris des Ostens“
Tom Schiffmann verbrachte ein Semester in Riga
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Riga von oben

Tom	Schiffmann	bei	einem	Ostseeausflug

Tom Schiffmann an  
der Ostsee

99. Unabhängigkeitstag von Lettland 
am 18. November 2017

» Programm  
 April – Juli 2018   

Klinik im Dialog
Eine kostenlose Vortragsreihe  
des Klinikums Itzehoe für Patienten  
und Interessierte

» Mittwoch, 11.04.2018, 18.30 - 20.00 Uhr
Nierenstein – Nierentumor – Transplantation 
Dr. med. Wolfgang Höppner 
Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie

» Mittwoch, 09.05.2018, 18.30 - 20.00 Uhr
Ästhetische Medizin am Klinikum Itzehoe 
Dr. med. Georgios Kolios MBA 
Leitender Arzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie 
Praxis für Ästhetische Chirurgie 

» Mittwoch, 13.06.2018, 18.30 - 20.00 Uhr
Adipositas (Fettleibigkeit) 
Dr. med. Nadja Beuge 
Leitende Oberärztin der Klinik für Allgemein-, Gefäß- und 
Viszeralchirurgie 

Dr. med. Dorothee Staiger & Team 
Oberärztin der Medizinischen Klinik, Diabetologin DDG, 
Ernährungsmedizinerin DAEM/DGEM

» Mittwoch, 11.07.2018, 18.30 - 20.00 Uhr
Phlebologie (Erkrankung der Venen) 
Alexandra Höfs 
Fachärztin für Allgemeinchirurgie, Leitende Ärztin der  
Phlebologie der Klinik für Allgemein-, Gefäß- und  
Viszeralchirurgie
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Bitte melden Sie sich an: 
Tel. 04821 772-3110, Tel. 04821 772-3113 oder info@kh-itzehoe.de 
Veranstaltungsort: 
Klinikum Itzehoe, Robert-Koch-Str. 2, 25524 Itzehoe  
Sitzungszimmer 4, 1. Untergeschoss (Ab dem Haupteingang ist ausgeschildert.)
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Sie mag es, für Menschen da zu sein  
– deshalb hat sich Wiebke Weise im 
Jahr 2000 für den Beruf der Medi-
zinischen Fachangestellten (MFA) 
entschieden. Nach ihrer Ausbildung 
in einer Allgemeinarzt-Praxis ver-
tiefte die Dithmarscherin ihr Fach-
wissen bei einem Rheumatologen 
in Hamburg. Danach wechselte sie 
in eine Praxis für ambulante Opera-
tionen  und Orthopädie in Meldorf. 
„Dort war ich in den vergangenen  
zwölf Jahren beschäftigt“, erzählt 
die 34-Jährige. Wiebke Weise hat 
nicht nur bei ambulanten Operatio-
nen assistiert, zu denen auch ästhe- 
tische Eingriffe gehörten, sondern  
baute ihr Wissen mit vielen Fach- 
weiterbildungen aus, so dass sie 
auch als Hygiene-Verantwortliche  
und Beauftragte für das Qualitäts- 
management tätig war. Ihre Fach- 
zertifikate für ambulantes Operie- 
ren und die Aufbereitung von Me- 
dizinprodukten bringt sie nun in die  
Private Praxis für Ästhetische Medi-
zin ein.

Sie freut sich, gemeinsam etwas  
aufzubauen und mit einem neu-
en Team zusammenzuwachsen.  
Wiebke Weise ist in der Praxis für 
die Betreuung der Patienten zu-
ständig, unter anderem für den 
Empfang, die Assistenz im Eingriffs- 
raum sowie die Terminierung der  
medizinischen und kosmetischen  
Behandlungen. Die Medizinische  
Fachangestellte freut sich auch  
auf die medizinische Kosmetik als  
neues und spannendes Gebiet.  
Bei Eingriffen wie Ober- und Unter- 
lidstraffungen, Lipofilling, Fettab-
saugungen, Fadenlifting, Liposuk- 
tion und Cellfinabehandlung ge-
gen Cellulite assistiert sie an der 
Seite von Dr. Kolios.

Ästhetische Medizin als 
neue Herausforderung

Schon als Schülerin war Kosmetik  
ihre Leidenschaft, da lag der Schritt 
nach dem Abitur nahe: Franziska 
Lederer absolvierte ihre Ausbildung  
an einer staatlich anerkannten Kos- 
metikschule in Stuttgart. Nach dem  
Abschluss ging es in die Nähe von  
Salzburg, wo sie eine Ausbildung zur 
Wellnesstherapeutin machte und an- 
schließend europaweit Schulungen 
durchführte. Das Heimweh zog sie  
zurück ins Schwabenland. Dort 
blieb sie der Kosmetik-Branche treu,  
jedoch aus einer anderen Perspek- 
tive: Sie arbeitete bei einem kosme- 
tischen Großhandel im Vertriebs- 
innendienst und Export. Es folgte  
eine Anstellung bei einem Kosmetik- 
Hersteller in Oberbayern, wo sie be- 
sondere Fachkenntnisse über Kos- 
metikprodukte erwarb. „Nebenbei 
habe ich auch  immer als Kosmetike- 
rin und Wellnesstherapeutin gear- 
beitet“, sagt die 31-Jährige.  Über das   
Fünf-Sterne-Hotel „Wachtelhof“ in  
Rotenburg/Wümme, wo sie den Kos- 
metik- und Wellness-Bereich leitete,  
kam sie nach Büsum und hat dort den  
Wellness- und Spa-Bereich im neuen  
Vier-Sterne-Hotel „Küstenperle“ auf- 
gebaut und geleitet. In der  Privaten  
Praxis für Ästhetische Medizin von  
Dr. Georgios Kolios freut sie sich  
auf neue Herausforderungen: „Jetzt  
vertiefe ich mein Wissen in der  
Kombination aus medizinischer Kos- 
metik und ästhetischer Medizin.“  
Den Praxisaufbau hat sie von Anfang 
an mitgestaltet. Intensiv hat sie sich 
der Produktauswahl gewidmet, so 
dass  hochwertige Produkte den Weg  
in die Praxis gefunden haben. Sie 
kümmert sich gerne um jeden Pa- 
tienten,  berät in Hautanalysen und  
deckt von HydraFacial über Micro- 
needling bis hin zur Thermage alle 
angebotenen Leistungen ab.

Freude am Beruf als 
Kosmetikerin

Franziska Lederer, Kosmetikerin
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Gabriele Ludwig, Kosmetikerin

Expertin für Haut- 
behandlungen

Gabriele Ludwig bringt einen gro-
ßen Erfahrungsschatz auf dem Ge- 
biet der dermatologischen Kosme- 
tik mit. Nach ihrer Ausbildung zur  
staatlich geprüften Kosmetikerin am  
Cosmetic College in Hannover war 
sie zunächst drei Jahre in einer Par-
fümerie tätig, bevor sie in eine Haut-
arztpraxis in Hannover wechselte.  
Dort lernte sie alle Facetten der me-
dizinischen Kosmetik kennen. Die  
Elternzeit nutzte sie, um eine Heil-
praktiker-Ausbildung zu absolvie- 
ren. Die nächste Station war das  
Hautfachzentrum Dermedis in  
Hamburg, wo Laser-Behandlungen  
zu ihrem Tätigkeitsschwerpunkt ge- 
hörten. Weitere Erfahrungen sam-
melte sie in der Rosenparkklinik und 
bei Bellari Rosenpark in Hamburg. 
Zuletzt arbeitete Gabriele Ludwig 
in der Dermatologischen Privat-
praxis von Dr. Susanne Steinkraus 
in Hamburg. „Ich war als medizini-
sche Praxisassistentin tätig und in 
leitender Funktion für die Kosmetik- 
abteilung verantwortlich“, erzählt 
sie. Zum Repertoire gehörten alle 
Behandlungen, die auch in der 
Privaten Praxis für Ästhetische Me-
dizin von Dr. Georgios Kolios ange-
boten werden – von Microneedling 
mit Radiofrequenz über Vampire- 
Lifting (PRP) bis zur Kryolipolyse.

„Ich freue mich sehr darauf, jetzt 
das volle Spektrum der ästheti-
schen Möglichkeiten kennen zu 
lernen“, sagt Gabriele Ludwig. Sie 
möge es, mit Menschen zu arbei-
ten und ihnen dabei zu helfen, ihre 
Haut gesund zu erhalten. „Es ist 
schön zu sehen, wie die Kombina-
tion aus apparativer Kosmetik und 
ästhetischer Medizin den Hautzu-
stand verbessert – und damit auch 
die Lebensqualität.“

Rundum-Blick auf die Verwaltung 
Landesbeste Auszubildende zur Kauffrau im  
Gesundheitswesen

Etwas Praxisorientiertes wollte 
sie machen – und etwas im 

Gesundheitswesen. „Der sozia-
le Aspekt war mir wichtig“, sagt 
Imke Baganz. Deshalb hat sie ihr 
Biochemie-Studium an den Nagel 
gehängt und sich stattdessen für 
eine Ausbildung zur Kauffrau im 
Gesundheitswesen im Klinikum 
Itzehoe entschieden.

Ganz offensichtlich die richtige 
Wahl: Die 25-jährige Kellinghu-
senerin schloss ihre Ausbildung 
jetzt als Landesbeste ab und 
wurde dafür von Bildungsminis-
terin Karin Prien und den schles-
wig-holsteinischen IHK-Präsiden-
ten und -Hauptgeschäftsführern 
ausgezeichnet. 

Die duale Ausbildung mit der 
praktischen Tätigkeit im Ausbil-
dungsbetrieb sowie Blockun-
terricht an der Berufsschule in 
Eutin ist eigentlich auf drei Jah-
re angelegt. Imke Baganz konn-
te verkürzen und legte ihre drei 
schriftlichen Prüfungen sowie 
die mündliche Prüfung bereits 
nach zweieinhalb Jahren ab. 
Sie ist begeistert von der Aus-
bildung: „Das Schöne war, dass 
ich alle Abteilungen durchlau-
fen konnte, die wir im kaufmän-
nischen Bereich haben – vom 

Personalmanagement über die 
Finanzbuchhaltung bis zum Me-
dizincontrolling“, sagt sie. „So 
hat man am Ende einen guten 
Rundum-Blick, kennt die Abläufe 
und konnte ein großes Netzwerk 
aufbauen.“ 

Einen besonderen Favoriten hat-
te die 25-Jährige nicht, sondern 
fand viele Bereiche interessant. 
Trotzdem freut sie sich ganz 
besonders, dass sie nach der 
Ausbildung eine Stelle im Perso-
nalmanagement des Klinikums 
erhalten hat. „Ich kümmere mich 

Landesbeste Auszubildende: Imke Baganz.

jetzt um die Auszubildenden, die 
das lernen, was ich selbst ge-
lernt habe“, sagt sie. Außerdem 
arbeitet sie an der Einführung 
einer neuen Personalentwick-
lungs-Software mit. „Ich fand das 
Projekt sehr spannend, deshalb 
freue ich mich sehr, dass ich da-
bei bleiben konnte. Die Aufga-
be gefällt mir, es macht einfach 
Spaß!“

Auch beim Arbeitgeber ist die 
Freude groß: „Mit ihrem Weit-
blick sowie ihrer Argumentations-
stärke hat uns Imke Baganz schon 
in der Ausbildung überzeugt. Wir 
freuen uns, dass wir sie unter an-
derem für diese beiden Themen 
gewinnen konnten“, sagt Gunda 
Dittmer, Leiterin des Personalma-
nagements. Als ehemalige Aus-
zubildende wisse die 25-Jährige 
besonders gut, was wesentlich 
für eine qualifizierte Ausbildung 
ist. Und da sie bereits mit den 
neuen Medien aufgewachsen 
ist, sei ihr Verständnis für die Be-
deutung der neuen Software zur 
Unterstützung der Personalent-
wicklung groß und der Zugang 
zu diesem wichtigen Thema falle 
ihr entsprechend leicht.Vielen Dank !

 
 Tel. 04821 772-1401
 bunterkreis@kh-itzehoe.de
 www.klinikum-itzehoe.de

 Spendenkonto
 Sparkasse Westholstein
 IBAN DE16 2225 0020 
 0000 4008 90
 BIC NOLADE21WHO

 Kontoinhaber 
 Gesundheit aktiv gGmbH
 Verwendungszweck
 Bunter Kreis Westholstein  
 Itzehoe

» Mit Ihrer Spende helfen Sie uns!
 Wir unterstützen und betreuen Familien mit schwer erkrankten und 
 chronisch erkrankten Kindern, für die sich das Leben oft von einem  
 auf den anderen Tag verändert.

Wiebke Weise, Medizinische Fachangestellte

Praxisteam Ästhetische Medizin 



Mitarbeiter & TeamsMitarbeiter & Teams

22 23

Sie ist die feste Ansprechpartne-
rin für die Patienten im Adipo-

sitaszentrum: Seit Oktober 2017 
ist Ute Eggert Adipositaskoordi-
natorin im Klinikum Itzehoe. Die 
Stelle wurde in der Klinik für All-
gemein-, Gefäß- und Viszeralchi-
rurgie geschaffen, um die stark 
übergewichtigen Patienten best-
möglich zu betreuen und das 
Leistungsspektrum der Klinik zu 
erweitern.

Das Aufgabengebiet der Adipo-
sitaskoordinatorin ist vielfältig: 
Sie koordiniert die Termine rund 
um die Therapie-Konzepte, nimmt 
Blut ab, nennt den Patienten An-
sprechpartner und erklärt ihnen 
in Absprache mit den Ärzten die 
Möglichkeiten und Bedingungen 
rund um die konservative und 
operative Adipositas-Therapie. 

Ute Eggert ist bereits seit 2014 
als Medizinische Fachangestellte 
in der Klinik für Allgemein-, Ge-
fäß- und Viszeralchirurgie tätig. 
„Vorher habe ich in verschiede-
nen allgemeinärztlichen Praxen 
gearbeitet und mich auch um die 
Schulungen der Patienten mit Ko-

ronarer Herzkrankheit, chronisch 
obstruktiver Lungenerkrankung 
(COPD) und Diabetes mellitus Typ 
2 gekümmert“, erzählt sie. 

Ihre neue Aufgabe gefällt der 
49-Jährigen sehr gut. „Ich helfe 
den Patienten gerne bei der Ko-
ordination ihrer Termine bei den 
verschiedenen Ärzten wie zum 
Beispiel Adipositaschirurgin Dr. 
Nadja Beuge oder Ernährungs-
medizinerin Dr. Dorothee Staiger 
und behalte die Strukturen für 
eine interdisziplinäre Betreuung 
im Blick, die für die Antragstel-
lung notwendig sind“, sagt sie. 

Eine weitere Aufgabe ist das 
DocWeight-Programm. Bei die-
sem Therapiekonzept für ein 
dauerhaftes Gewichtsmanage-
ment, das sich aus mehreren Mo-
dulen zusammensetzt, werden 
Adipositas-Patienten über zwölf 
Monate begleitet. Ein Team aus 
Ernährungs-, Verhaltens- und Be-
wegungstherapeuten unterstützt 
die Patienten auf ihrem Weg in 
ein leichteres und gesünderes 
Leben. „Dieses Programm findet 
am Nachmittag statt, was für 

Adipositaskoordinatorin
im Adipositaszentrum

Ute Eggert
Adipositas-
koordinatorin

Berufstätige angenehm ist, und 
wird von der Krankenkasse bezu-
schusst“, erklärt die Koordinato-
rin.

Auch die Qualitätssicherung über 
das Qualitätsregister der Deut-
schen Gesellschaft für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie (DGAV) ge-
hört zum Aufgabenbereich von 
Ute Eggert.  Der Mix macht für 
sie den Reiz aus: „Es ist nicht nur 
die Bürotätigkeit, die mir Freude 
macht. Es liegt mir auch am Her-
zen, dass ein persönlicher Patien-
tenkontakt stattfindet.“

» Tagespflege

» Kurzzeitpflege

» Stationäre  
 Pflege

Alles aus einer  
Hand:

Selbstständigkeit  
durch Hilfe! 
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» Ob Groß, ob Klein 
 Gesundheit aktiv pflegt daheim

Ambulante	Krankenpflege	 Tel. 04821 772-1400 
ambulantekrankenpflege@kh-itzehoe.de
Wilhelm-Biel-Straße 2, 25524 Itzehoe

Ambulante	Kinderkrankenpflege	und	Bunter	Kreis	
Westholstein Itzehoe Tel. 04821 772-1401 
bunterkreis@kh-itzehoe.de
Robert-Koch-Straße 2a, 25524 Itzehoe

 Willkommen im  
 Seniorenzentrum  
 Itzehoe Olendeel 

Tel. 04821 6808-0
Tel. 04821 6808-0 
Wilhelm-Biel-Straße 2
25524 Itzehoe
www.olendeel.de
info@olendeel.de

Kontakt

Adipositaszentrum
Ute Eggert
Tel. 04821 772-2421

Einsatz in Itzehoe und Tansania  
Lukas Bunck nimmt am Leistungswettbewerb teil

Die elektrische Versorgung von 
Gebäuden planen, Leitungen 

ziehen, energietechnische Anla-
gen installieren und warten, elek-
tronische Steuersysteme über- 
prüfen all das hat Lukas Bunck  
in seiner Ausbildung zum Elek- 
troniker für Energie- und Ge-
bäudetechnik im Klinikum Itze-
hoe gelernt. Davon, dass er sein 
Handwerk beherrscht, sind auch 
die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses überzeugt: Nachdem der 
19-Jährige seine Gesellenprüfung 
bestanden hatte, wurde er jetzt 
zum Leistungswettbewerb des 
Handwerks auf Landesebene ein-
geladen. „Das ist eine Art hand-
werkliche Meisterschaft“, erklärt 
Lukas Bunck.

An seine Ausbildung hat er nur 
gute Erinnerungen: „Es hat viel 
Spaß gemacht, es ist ein nettes 
Team – ich kann es nur empfeh-
len!“ Die Begeisterung beruht auf 
Gegenseitigkeit. Lukas Bunck wur-
de übernommen und ist nun als 
Lüftungstechniker im Klinikum tä-
tig. Die Fehlersuche und Problem- 

lösung machen ihm dabei am 
meisten Spaß. Ab August wird er 
seine elektrotechnischen Kennt-
nisse weiter ausbauen und mit der 
Meisterschule beginnen.

Dass er auch improvisieren kann, 
hat er gerade bewiesen: Zum zwei-
ten Mal war er mit Mitschülern  
und Lehrern des Regionalen Berufs- 
bildungszentrums Steinburg (rbz) 
in Tansania um beim Aufbau der 
technischen Infrastruktur an der 
Kiumako Secondary School am 
Fuße des Kilimandscharo zu helfen.  
Unter anderem wurde an der Solar- 
anlage sowie an der Regenwasser-
zisterne gearbeitet. „Wir haben die  
Zisterne in Betrieb genommen und  
mit den Toiletten verbunden“, er-
klärt Lukas Bunck. „Wenn man auf 

Einsatz in Tansania: Lukas Bunck bei Installationsarbeiten an der Kiumako Secondary School.

die Spülung drückt, kommt jetzt 
Wasser – wie zuhause. Das war vor- 
her nicht der Fall.“ Der Aufenthalt 
in Tansania hat ihn erneut begeis-
tert: „Es ist ein ganz anderes Ar-
beiten, eine andere Technik, eine 
andere Moral. Man lernt viel, sieht 
viel und trifft viele nette Leute.“

Ein Hotel braucht der 19-Jährige 
in Tansania nicht mehr. „Ich habe 
dort Freunde gefunden, bei denen 
ich auch übernachte“, erzählt er. 
Im August war er bereits auf eige-
ne Faust in dem ostafrikanischen 
Land unterwegs, in den nächsten 
Monaten stehen zwei weitere Be-
suche an. „Es ist einfach schön. 
Es gibt dort sehr nette Menschen 
und eine sehr nette Kultur.“

Tolles Land: Der 19-Jährige ist inzwischen regelmäßig  
zu Gast in Tansania und hat dort Freunde gefunden.
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Der Experten-Tipp für 
Ihre Fitness

zusammengestellt von 
 
Nicole Michelson 
Leiterin MediFit

Unser Empfangsteam informiert Sie gern über 
unser aktuelles Angebot.

Standwaage (mit Staby)

» Einbeinstand (Knie leicht gebeugt). 

» Arme und Schwingstab nach vorne/oben strecken  
 und schwingen. 

» In die Standwaage vorneigen, so dass die Arme  
 (wenn möglich), der Oberkörper und das freie Bein  
 eine Linie bilden.

  Käfercrunch

» Rückenlage, beide Beine und Arme sind angehoben. 

» Einen gestreckten Arm in Richtung des gegenüber- 
 liegenden Knies/Unterschenkels führen, dabei den  
 anderen Arm nach hinten, sowie das andere Bein 
 nach vorne strecken. 

» Im Wechsel fortführen. 

» Ggf. den Kopf am Boden liegen lassen.

Übung 2

  
Einbeinstand auf wackligem Untergrund 

» Einbeinstand (Knie leicht gebeugt), z.B. auf einem 
 zusammengefalteten Handtuch.

» Das freie Bein gebeugt nach vorne anheben.

» Den Oberkörper aufrecht halten.

Steigerung: (Ball werfen)

» einen Ball mit beiden Händen nach oben werfen und 
 wieder auffangen.

» beim zweiten Durchgang den Ball mit einer Hand nach  
 oben werfen und mit der anderen wieder auffangen.

Übung 3

Tiefenmuskulatur  
In der Tiefe liegt die Kraft

» Training der Tiefen-
  muskulatur

  Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, die Tiefen- 
  muskeln zu trainieren. Zum einen kann man diese  
  mithilfe bestimmter Kommandos bzw. Bilder be- 
  wusst ansteuern, sodass diese kontrahiert werden  
  können. Eine weitere Variante sind Kraft- oder  
  Balanceübungen auf instabilen Unterlagen, mit  
  einem Schwingstab (Flexibar) oder zum Beispiel  
  durch kleine Drehbewegungen des Rumpfes. 
 
  Die erste Variante ist vor allem aus dem Pilates be- 
  kannt, denn eine der Pilates-Methoden ist die soge- 
  nannte Zentrierung. Eine Bewegung wird stets mit  
  der Aktivierung der proximalen, also kernnahen,  
  tiefen Rumpfmuskeln eingeleitet. Die Rumpf- 
  muskulatur wird von innen nach außen gekräf- 
  tigt. Im Folgenden stellen wir exemplarisch  
  eine Übung zur Ansteuerung vor:

Übung 1

» Aktivierung der M. Multifidi:

 Stellen Sie sich in eine Ausgangsposition mit leicht ge- 
 beugten Knien und hüftbreit geöffneten Füßen. Stellen  
 Sie sich nun vor, dass sich an Ihrem Hinterkopf (nicht  
 an der Stirn!) ein Faden befindet, der Sie sanft nach  
 oben zieht. Spüren Sie, wie Sie ein Stück wachsen und  
 Ihre Wirbelsäule länger wird. Atmen Sie nun aus und  
 lassen Sie wieder locker. Diese Übung fünfmal bis zehn- 
 mal wiederholen.

 Die zweite Möglichkeit des Trainings der Tiefenmuskeln  
 stellen Balanceübungen dar. Wer sich auf instabilem  
 Untergrund bewegt, dessen Körper gerät immer wieder  
 in ein Ungleichgewicht. Dann aktivieren Reflexe die Tie- 
 fenmuskulatur, um die Haltung zu korrigieren. Beson- 
 ders geeignet sind Wackelbretter, Therapiekreisel und  
 Trampoline. Wer keinen Zugang zu solchen Geräten  
 hat, kann Übungen auch auf einer zusammengerollten  
 Trainingsmatte, einem Kissen oder im Sand vornehmen.
 Wer gerne läuft, trainiert die Tiefenmuskulatur am bes- 
 ten barfuß auf unebenem Boden. Laufen Sie wenn  
 möglich über verschiedene Untergründe wie Wiese,  
 Sand und Lehmboden.

 Schwieriger zu handhaben sind Schwingstäbe, die mit  
 den Armen in Bewegung versetzt werden. Nur wer die  
 Schwingung über die Muskeln und Gelenke weiterleiten  
 kann, tut auch etwas für die tiefe Muskulatur am Rumpf.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 21.00 Uhr 
Samstag/Sonntag 09.00 - 14.00 Uhr

Tel. 04821 772-6772
medifit@kh-itzehoe.de

Über den Begriff „Tiefenmusku-
latur“ ist bestimmt jeder Fit-

ness- und Sportinteressierte  schon 
einmal gestolpert. Doch was  
genau unterscheidet diese tief 
liegenden Muskeln von den ober-
flächlicheren? Wer sich einen gut  
trainierten Menschen vorstellt, 
denkt wahrscheinlich zunächst an 
die Muskeln, die von außen zu se-
hen sind. Diese Oberflächenmus-
kulatur bewegt und formt unseren 
Körper. Sie kann ihn jedoch nicht 
allein stabilisieren.

Die Tiefenmuskulatur ist für die 
Stabilitäts- und Positionskontrolle 
einzelner Wirbelsegmente zustän-
dig und gibt unserer Körpermitte 
Halt, Form und Stabilität. Der Be-
ckenboden und das Zwerchfell 
vervollständigen die Funktion die-
ses Muskelkorsetts. Ist die Tiefen-
muskulatur gut trainiert, spannt 
sie sich Millisekunden vor jeder All-
tagsbewegung an. Sie stützt und 

schützt somit unsere Gelenke und 
wirkt Abnutzungserscheinungen 
entgegen. 

Heute besteht der Alltag der meis-
ten Erwachsenen aus Laufen in 
Schuhen über Asphalt, Sitzen am 
Esstisch oder Schreibtisch, auf der 
Couch und im Auto und einer ge-
legentlichen Sporteinheit für die 
Oberflächenmuskulatur, die Mobi-
lisatoren. Die Tiefenmuskeln sind 
also chronisch unterfordert und 
verkümmern durch mangelnde 
Reize, so dass gerade die winzigen 
Muskeln des Rückens (M. Multifidi) 
ihre Haltefunktion nicht mehr er-
füllen können. Besonders bei chro-
nischen Rückenschmerzen zeigt 
sich, dass die stabilisierenden tie-
fen Muskeln nicht mehr richtig ar-
beiten. Demnach ist die Stärkung 
der stabilisierenden Rumpfmus-
keln zur Vorbeugung von Rücken-
schmerzen sinnvoll, für Menschen 
mit chronischen Rückenbeschwer-

den sogar unerlässlich. Darüber 
hinaus verursacht ein schwacher 
Beckenboden unter Umständen 
Inkontinenz. Eine gut ausgebilde-
te Tiefenmuskulatur führt hinge-
gen zu einem ökonomischeren 
Zusammenspiel aller Muskeln. So 
kann ein entsprechendes Training 
Ungleichgewichte zwischen den 
Muskelgruppen ausgleichen, zur 
Rehabilitation nach Verletzungen 
beitragen und weiteren Verletzun-
gen vorbeugen – ältere Menschen 
stürzen dann beispielsweise nicht 
so leicht. Außerdem verbessert 
sich die Propriozeption; dieser 
Sinn nimmt die Lage des Körpers 
im Raum wahr und gibt dem Ge-
hirn Auskunft über Gelenkstellun-
gen, Muskelspannungen und Kör-
perbewegungen. Damit ist eine 
starke Tiefenmuskulatur sowohl 
die Grundlage für viele Sportarten 
als auch für das Bewältigen von 
körperlichen Belastungen im All-
tag.
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Ansprechpartner
zur Ernährungstherapie 

Imke Hagen 
Ökotrophologin
 
Tel. 04821 772-2376 
i.hagen@kh-itzehoe.de 

Ulrike Hans
staatlich geprüfte  
Diätassistentin, 
Ernährungsberaterin DGE,
Diabetesberaterin DDG
 
Tel. 04821 772-2375 
u.hans@kh-itzehoe.de

Weitere Infos auf folgenden Seiten: 
 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
» www.dge.de

Verein für Unabhängige Gesundheitsberatung (UGB)
» www.ugb.de

Europäisches Informationszentrum für Lebensmittel
» www.eufic.org
 
Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung 
» www.in-form.de

Fit in Form

könnten, wurde bei Kohlenhyd-
raten nicht genauer untersucht. 
Zucker, Stärke und zweifelsohne 
gesundheitsfördernde Ballaststof-
fe werden nicht unterschieden. 

» Die Aussagekraft für westliche 
Länder ist aufgrund der geringen 
Vertretung in der Studie (Kanada 
und Schweden) möglicherweise 
eingeschränkt.

» Beim Vergleich zwischen asia- 
tischen Ländern und nicht-asia- 
tischen Ländern werden z. B. 
Schweden und Simbabwe in einen 
Topf geschmissen.

» Aussagekräftig waren die Er-
gebnisse bezüglich der Kohlenhy-
drate nur bei über 68 %. Dies sind 
Mengen, die in Deutschland ohne-
hin nicht empfohlen werden.

Was denken Sie?

Eines kann man aber sicherlich  
sagen: Nicht allem, was an  
„neuesten Erkenntnissen“ in den  
Medien als Hype auftaucht, muss 
man sofort und ohne nachzu-
denken glauben. Die Kohlen- 
hydrat-Frage wartet weiterhin 
auf Klärung. 

Es gibt aber sicher Ernährungs- 
tipps, die heutzutage niemand 
mehr anzweifelt. Ein Beispiel: 5 
Portionen Gemüse (3) und Obst  
(2) sollten täglich in der Ernäh-
rung enthalten sein.

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild! 

Imke Hagen 
Ökotrophologin

Die PURE Wahrheit  
Sind Kohlenhydrate doch die Übeltäter?

Es gibt eine neue Studie zum The-
ma Ernährung, die sogenannte 

PURE-Studie. Sie soll wegweisend 
für die Frage sein, ob Kohlenhy-
drate, die in Brot, Nudeln oder 
gesüßten Lebensmitteln stecken, 
schlecht für die Gesundheit sind. 
Die Aussage dieser viel zitierten 
und „gehypten“ Studie lautet: Zu 
viele Kohlenhydrate erhöhen das 
Sterblichkeitsrisiko und sind damit 
ungesund. Der Verzehr an Fetten 
sollte anteilig in der Ernährung er-
höht werden. Doch wie so oft gibt 
es ein ABER und es wurde bereits 
viel Kritik an der Studie laut. Damit 
Sie sich selbst ein Urteil darüber 
bilden können, soll sie an dieser 
Stelle einmal genauer unter die 
Lupe genommen werden.

Was wurde gemacht?

Die Idee der Studie war, möglichst 
viele unterschiedliche Ernährungs-
weisen zu untersuchen. So wurden 
18 Länder in die Studie aufgenom-
men, darunter drei reiche Länder 
(Kanada, Schweden und die Verei-
nigen Arabischen Emirate) sowie 
viele Länder mit durchschnittli-
chem mittleren Einkommen und 
arme Länder. Alle Teilnehmer 
wurden zu Beginn einmal gefragt, 
wie sie sich ernähren. Über einen 
Zeitraum von neun Jahren wurden 
dann alle Krankheitsereignisse 
dokumentiert und teilweise 1 bis 
2 Mal das Essverhalten wiederho-
lend nachgefragt.

Was kam raus?

Um etwas ableiten zu können, 
wurde dann geschaut, ob die Teil-
nehmer viele Kohlenhydrate, viel 

Fett oder viel Eiweiß essen. Dabei 
wurden sie jeweils in 5 Gruppen 
eingeteilt (von 1 = wenig bis 5 = 
viel). 

Was ist nun aber wenig und was 
ist viel? Zum Vergleich die Emp-
fehlungen der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung: Etwa 50 bis 
55 % aller Kalorien, die wir zu uns 
nehmen, sollten durch Kohlenhyd-
rate geliefert werden, ca. 30 % von 
Fett und 15 - 20 % durch Eiweiß.

Die Zahlen der Studie sagen grob 
zusammengefasst: Menschen, die 
viel Kohlenhydrate essen (über  
68 %, Gruppe 4 und 5), haben 
ein über 17 % erhöhtes Risiko zu 
sterben als Menschen mit wenig 
Kohlenhydraten (Gruppe 1: in der 
Studie 46 % Kohlenhydrate). Bei 
der Frage woran dann gestorben 
wird, wurde nur unterschieden 
nach Herz-/Kreislauferkrankungen 
oder anderen (z. B. Infektionen 
oder Krebs). Erhöht war nur das Ri-
siko für „alle anderen“. Menschen, 
die 20 % Eiweiß in der Ernährung 
haben, haben ein 12 % geringeres 
Risiko zu sterben (wieder alles au-
ßer Herz) als bei 11 % Eiweiß. Men-
schen mit viel Fett in der Ernäh-
rung (30 - 35 % der Kalorien) haben 
ein über 20 % geringeres Risiko zu 
sterben, als Menschen mit wenig 
Fett in der Ernährung (in der Stu-
die entsprach wenig Fett = 11 %).

Außerdem verglichen die Auto-
ren noch asiatische Länder mit 
allen anderen Ländern und rech-
neten theoretisch durch, was pas-
siert, wenn man Kohlenhydrate 
durch Fett ersetzt. Alles zeigte 
Ähnliches, nämlich: Kohlenhydra-

te sollten nicht so viel gegessen 
werden, sondern eher mehr Fett, 
dabei vor allem so genannte un-
gesättigte Fettsäuren. Diese ste-
cken in pflanzlichen Produkten 
wie Oliven, Avocado, Ölen, aber 
auch Fisch, während gesättigte 
Fettsäuren in tierischen Produkten 
wie Fleisch, Wurst und Milchpro-
dukten vorkommen.

Was wird ausgesagt?

Positiv an der Studie ist, dass viel 
Aufwand betrieben wurde. Selten 
in der Ernährungsforschung wer-
den so viele Teilnehmer aus so 
vielen unterschiedlichen Ländern 
einbezogen.

Als negativ äußern Kritiker folgen-
de Aspekte: 
» Studien zeigen immer nur Fak- 
ten, aber keine Ursache. Niemand  
glaubt, dass Störche die Kinder  
bringen, nur weil einmal ein Zu- 
sammenhang beobachtet wurde,  
bei dem die Zahl der Störche  
gleichzeitig mit der Zahl der Ge- 
burten stieg. So zeigen die Zahlen  
der PURE-Studie auch nur, dass in  
Ländern, in denen die Menschen  
viele Kohlenhydrate essen, die  
Sterblichkeit (z. B. durch Infektio-
nen) erhöht ist. Die Ursache müs- 
sen aber nicht die Kohlenhydrate  
sein, sondern könnte auch die Ar- 
mut sein, die eine Versorgung mit  
Fleisch erschwert. Gleichzeitig ist  
die Sterblichkeit möglicherweise  
durch schlechte medizinische Ver- 
sorgung und Armut erhöht.

» Während bei Fetten noch ein-
mal genauer geschaut wurde, 
welche gesundheitsfördernd sein 

Fit in Form

Imke Hagen,
Ökotrophologin 
im Klinikum Itzehoe

Quellen:
 
1) Associations of fats and  
carbohydrate intake with  
cardiovascular disease and 
mortality in 18 countries  
from	five	continents	(PURE):	 
a prospective cohort study 
Dehghan et al. 2017

2)	Kommentar	zur	PURE-Studie	 
von Society of Nutrition and 
Food	Science	e.V.	und	Uni- 
versität Hohenheim
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große Herausforderung: „Das 
Schwierigste ist, sich bei mikros-
kopischen Beurteilungen klar zu 
positionieren und zu sagen: ‚Nein, 
da ist nichts.’ Man muss sich von 
der Angst frei machen, dass man 
was übersehen könnte.“

Ist die Analyse freigegeben, wer-
den die Ergebnisse über eine 
Schnittstelle ins EDV-System ein-
gespeist und stehen dem Arzt 
oder den Pflegefachkräften auf 
der Station 10 bis 15 Minuten 
später zur Verfügung. Im bes-
ten Fall können sie dazu beitra-
gen, die richtigen Schritte für die  
Genesung des Patienten einzu- 
leiten. Das ist der Ansporn für  
Patricia Maschmann und ihre  
Kolleginnen. Denn auch wenn sie 
ihn nicht persönlich treffen, steht 
der Patient für sie immer im Vor-
dergrund: „Von einigen Patienten 
haben wir fast täglich neue Pro-
ben. Man fiebert dann schon mit 
und freut sich, wenn sich die Wer-
te verbessern“, sagt sie. „Ein klei-
nes Rädchen zu sein, das dabei 
hilft, jemanden retten zu können 
– das macht jede MTA glücklich!“ 

» Labor-Lexikon

 » Hämatologie

  Mit der Analyse der zellulären Bestandteile des  
  Blutes können Veränderungen der Blutzellen fest- 
  gestellt werden. Die einzelnen Werte geben Auf- 
  schluss über verschiedene Krankheitsbilder und  
  sind auch für die Diagnostik von Blutkrankheiten  
  wie Anämien oder Leukämien wichtig. Bei speziel- 
  len Fragestellungen oder Auffälligkeiten wird die  
  Untersuchung um ein Differentialblutbild erwei- 
  tert, mit dem weitere Werte ermittelt werden. 

 » Hämostaseologie

  Die Gerinnungsdiagnostik umfasst alle Werte, die  
  mit der Blutgerinnung zu tun haben. Dies ist bei- 
  spielsweise bei Patienten wichtig, die den Gerin- 
  nungshemmer Marcumar bekommen. 

 » Klinische Chemie 

  Im Bereich der Klinischen Chemie werden Werte  
  zur Diagnostik verschiedener Organ- und Stoff- 
  wechselerkrankungen bestimmt. Das umfasst  
  beispielsweise Elektrolyte, Enzyme, Proteine und  
  Fette. Dabei geht es unter anderem auch um  
  Parameter für die Herzinfarkt-Diagnostik, da bei  
  dieser Erkrankung bestimmte Eiweiße in den Blut- 
  kreislauf freigesetzt werden. Auch das Vorkommen  
  von Tumormarkern wird analysiert. Dabei handelt  
  es sich um Stoffe, die bei einer Krebserkrankung  
  vermehrt im Blut anfallen können.

 » Serologie

  Nachweis von bestimmten Antigenen und Anti- 
  körpern, zum Beispiel Hepatitis, HIV oder Syphilis.

 » Varia Diagnostik

  Dazu zählt zum Beispiel die Urindiagnostik inklu- 
  sive der Schnelltests zum Beispiel bei Schwanger- 
  schaft oder für ein Drogenscreening.

Für die Patienten bleibt der Ort 
im Verborgenen – die aller- 

meisten von ihnen haben das 
Zentrallabor im Klinikum Itzehoe 
noch nie gesehen. Dabei sind die  
Räume in der Medizinischen Klinik  
im 1. Stock ein Dreh- und Angelpunkt  
für die Diagnose und Behandlung.  
Denn die Untersuchung des Blutes,  
das den Hauptanteil der Labor-
proben ausmacht, kann nicht nur 
Krankheiten offenbaren, sondern 
auch dabei helfen, Medikamente 
auszuwählen und den Erfolg einer  
Therapie zu überwachen.

„Das Labor ist rund um die Uhr be- 
setzt“, erklärt die stellvertretende  
Leiterin Patricia Maschmann. 1,3  
Millionen Analysen werden jedes  
Jahr von ihr und den 16 Mitarbei- 
tern für das gesamte Klinikum er- 
bracht. Es werden sowohl häma- 
tologische und hämostaseolo- 
gische als auch klinisch-chemische  
und serologische Bestimmungen 
durchgeführt (siehe Erläuterun-
gen rechts). 

Wenn der Arzt festgelegt hat, 
welche Werte er braucht, wird auf 

Station das Material abgenom-
men und in Röhrchen abgefüllt. 
In Transporttüten kommen die  
Proben im Labor an und werden  
dort zunächst von der Medizinisch- 
Technischen Assistentin (MTA) am  
Annahmeplatz sortiert und ge- 
scannt, bevor sie an die einzelnen  
Arbeitsplätze weitergeleitet wer-
den, wo sie für die weitere Bear-
beitung vorbereitet werden. Je  
nachdem, welche Analyse erfor-
derlich ist, landen die Proben in 
einem der Geräte oder unter dem 
Mikroskop. „Wir arbeiten aus-
schließlich mit modernsten Ge- 
räten und Verfahren“, betont  
Patricia Maschmann, die seit 2013  
im Zentrallabor arbeitet.

Dass immer bessere Geräte zum 
Einsatz kommen, habe den Vor-
teil, dass immer kleinere Mengen 
ausreichen, um Ergebnisse zu er-
halten. 

Das freut auch die Mitarbeiter –  
denn ihnen sei sehr wohl be-
wusst, mit welch wertvollem 
Material sie umgehen, betont  
Patricia Maschmann. 

Hat das Gerät die Analyse abge-
schlossen, muss eine der MTAs das  
Ergebnis freigeben. „Dabei wird 
die Plausibilität überprüft“, erklärt  
die stellvertretende Leiterin. Wenn 
massive Abweichungen vorliegen,  
muss festgestellt werden, ob die-
se erklärbar sind oder auf Prob-
leme bei der Analyse hindeuten. 
Für die erfahrenen Mitarbeiter im 
Labor ist die Einschätzung kein 
Problem: „Nach der Ausbildung 
ist man in der Lage, unplausible  
Ergebnisse herauszufinden“, sagt 
Patricia Maschmann. Damit das  
auch gewährleistet ist, werden im 
Zentrallabor ausschließlich MTAs  
beschäftigt. Manch einen Hinweis  
sehen die erfahrenen Fachkräfte  
schon bevor die Probe überhaupt  
untersucht wird: „Blut ist nicht  
gleich Blut. Wenn ein Patient ei-
nen hohen Blutverlust hatte, kann  
man das schon an der Probe er- 
kennen. Bei einer Lebererkran-
kung kann das Blut bräunlich-gelb 
sein. Und wer gerne fett isst, hat 
anderes Blut als jemand, der sich 
bewusst ernährt“, zählt sie einige 
Beispiele auf. Doch auch nach vie-
len Jahren Erfahrung bleibt eine 

Was geschieht im Zentrallabor?  
Der Blick durchs Mikroskop 

„Jedes Blut ist unterschiedlich“: Stellvertretende Leiterin Patricia Maschmann 
findet alle ihre Aufgaben im Labor spannend.

Sortieren und Scannen: Anke Claußen nimmt am Annahmeplatz die  
Proben in Empfang. 

Anke Claußen arbeitet 
seit über 33 Jahren im 
Labor und mag nicht nur 
die Vielfalt der Aufga-
ben, sondern auch dass 
sie dazu beitragen kann, 
Menschen zu helfen.

Interessanter Beruf: Ute Dammann hat es die  Hämato-
logie besonders angetan.

Ute Dammann arbeitet seit 40 
Jahren im Labor. Ihr Stecken-
pferd ist die Hämatologie: 
„Sie ist sehr vielseitig – und 
bezogen auf onkologische Pa-
tienten kann man im Blut eine 
Menge sehen.“ 
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Naturgenuss und Gaumenfreu- 
den können Besucher bei ei- 

nem Besuch auf dem Hof Ansgarius 
in Willenscharen bei Brokstedt 
verbinden. Das Ehepaar Claus-H.  
Fölster und Sabine Fölster laden  
auf dem Hofgelände, in der  
Scheune und im Bauernhaus zum 
Entdecken und Genießen ein.  

Während der Hofherr bei unterhalt- 
samen Betriebsführungen  nach 
dem Motto „Landwirtschaft – was 
erinnert an früher - und jetzt?“  
Interessierten die Landwirt- 
schaft näher bringt, bewirtet  
seine Ehefrau mit ihrem Team  
derweil die Gäste mit selbstge- 
backenen Kuchen, Torten, Waf-
feln und anderen Köstlichkeiten. 
Im Angebot sind neben hohen 
Sahnetorten auch Leckereien, die  
vegan sowie  frei von Laktose, 
Zucker, Ei und/oder Gluten sind.  
Vielleicht lädt die Frühlingssonne  
auch schon zum Verweilen im 

schmucken Cafégarten ein oder es   
locken die Sofaplätze am knistern- 
den Kamin. Am 15. April und am 
1. Mai können Sie im schönen 
Kaminsaal bei dem hausgemach-
ten Frühstücksbuffet herzhaft 
schlemmen. 

Am Pfingstsonntag, den 20. Mai 
2018 ab 11.00 Uhr kommen Spar-
gelfreunde auf ihre Kosten beim 
„Traditionellen Spargelessen“,  
begleitet wird das Event von Heiko  
Frehse´s Saxophon ChillOut als  
Hutkonzert, hierfür bitte an die 
Platzreservierung denken.

Für Familienfeiern, Geburts- und 
Hochzeitstage im kleineren wie  
im großen Rahmen lädt der schöne,  
helle Kaminsaal mit eigener Emp-
fangsterrasse zum stilvollen Fei-
ern ein. Mit viel Erfahrung und 
Einfühlungsvermögen berät und 
bewirtet Familie Fölster ihre Gäste  
mit kompetentem Service.

Wem nach dem Speisen etwas 
Bewegung gut tut, der spaziert 
über das weitläufige Hofgelän-
de. Hier gibt es viel Schönes zu 
Entdecken: Etwa die Möbel aus 
der Forstwerkstatt, schwedisches 
Kunsthandwerk, Textiles, Glas, Ke- 
ramik sowie natürlich Terrakotta, 
Edelrostiges, Rankgerüste und 
Rosenbögen für den Garten ge-
hören zum Angebot.

„Hof Ansgarius“ ist immer einen Ausflug wert.

  Ob große Feier im Kaminsaal ...
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Tipps aus der Region 
Der Hof Ansgarius lädt ein zur Landpartie

es herrscht ein angenehmes Ar-
beitsklima – ich fühle mich sehr 
wohl“, sagt er. Außerdem schätze  
er es, dass das Klinikum Itzehoe 
als großes Krankenhaus den Aus-
tausch mit Kollegen vieler ande-
rer Fachabteilungen ermöglicht.

Mittwoch bis Freitag ist Dr.  
Thomas Philipps in der offenen 
ambulanten Sprechstunde in der 
Praxis für Chirurgie im Ärzte- und 
Dienstleistungszentrum neben 
dem Klinikum für die Patienten 
da. Daneben führt er seine Tätig-
keit als Dozent an der Deutschen 
Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement DHfPG 
Saarbrücken weiter, die er be-
reits seit 2014 ausübt.

Neuzugang im Medizinischen Ver-
sorgungszentrum (MVZ) Stein- 

burg: Dr. Thomas Philipps verbindet  
in der Praxis für Chirurgie seine Be-
geisterung für Sport und Medizin. 
Nachdem Dr. Georg Sekanina in 
den Ruhestand gegangen ist, ist 
das Team in der Praxis damit wieder 
komplett. Philipps hat zunächst ein 
Studium der Sportwissenschaften 
an der Universität des Saarlandes 
abgeschlossen, bevor er sich für 
ein Medizinstudium an der Univer-
sität Köln entschied. Als Facharzt 
für Chirurgie mit Schwerpunkt 
Unfallchirurgie sowie Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
behandelt der 54-Jährige nun oft 
auch Patienten mit Sportverletzun-
gen. „Meine Schwerpunkte sind 
unfallchirurgische und orthopädi-

Auflösung des Denkspurts 
von Seite 35:

Neues aus den MVZs 

30

sche Fragestellungen, zum Beispiel 
Gelenkverschleiß oder die Nachbe-
handlung nach Verletzungen der 
langen Röhrenknochen und großen 
Gelenke“, erklärt Philipps.

Der Facharzt blickt auf langjährige 
Erfahrungen an verschiedenen un-
fallchirurgischen Kliniken zurück, 
zuletzt war er als Oberarzt am St. 
Vincentius-Krankenhaus in Speyer 
sowie als Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie in einem Medi-
zinischen Versorgungszentrum in 
Speyer tätig.

Im MVZ Steinburg ist er bereits 
heimisch geworden. „Ich habe ein 
nettes, gut eingespieltes Team und 
eine gut funktionierende Praxis von 
meinem Vorgänger übernommen, 

Dr. Thomas Philipps
Facharzt für Chirurgie mit dem  

Schwerpunkt Unfallchirurgie/   
Facharzt für Orthopädie  

und Unfallchirurgie

KlinikLeben

» Facharzt verbindet Sport und Medizin 
 Dr. Thomas Philipps neu im MVZ Steinburg

Kontakt

MVZ Steinburg
Praxis für Chirurgie
Tel. 04821 772-6701

» Jeden Samstag & Sonntag 
 ab13 Uhr geöffnet.

 An allen anderen Tage nach 
 Absprache.

» Kontakt:

 „Hof Ansgarius“
 Am Wallberg 2
 24616 Willenscharen
 Tel. 04324 1070
 www.hofansgarius.de

» Ein Gesundheitheitsworkshop 
 erweitert das Hofangebot  
 zum Thema: 
 „Abnehmen mit Hypnose“
 (Heilpraktikerin Regina Linde)

» 1. Workshop: 
 Dienstag, 15. Mai und 12. Juni 

» 2. Workshop: 
 Dienstag, 5. Juni und 3. Juli  
 jeweils 9.00 bis 12.00 Uhr 

Kleiner Klönschnack mit der Chefin gefällig?

... oder gemütliches Frühstück im Kaminzimmer.

Blick in den Stockrosengarten.
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„3 Estrellas“. Vier Tage machten wir 
uns auf Erkundungstour durch die 
spanische Hauptstadt: „La Sagra-
da Familia“, ein altes Bauwerk des 
Schöpfers „Antoni Gaudi“, fanden 
wir besonders beeindruckend. 

Wie ich fast einen Artgenos-
sen getroffen hätte ...

„Alles hat ein Ende, nur die Wurst 
hat zwei“ – also hieß es bald auf 
in Richtung Heimat. Übernachtet 

haben wir wieder an den wohl  
einsamsten Orten Deutschlands, 
unter anderem auch in der Nähe 
eines alten Steinbruchs. Mit schön 
draußen sitzen war da aber nach 
kurzer Zeit nicht mehr viel: Es  
raschelte im Dunkeln recht laut 
und meine Kollegin zitierte uns alle 
in den Bus. 

Gut so, stellte sich am nächsten  
Morgen heraus: Bärenspuren auf  
dem Gelände zeigten uns, dass 
uns mein Artgenosse besucht hat- 
te. Vielleicht war das ja Bruno? 
Das finden wir ja möglicherweise 
auf unserer nächten Abenteuer- 
reise heraus.

Euer	Klinik-Teddy
Reisebegleiter von P. Gröger

Teddy auf Reisen
Mit dem Bulli nach Barcelona, Olé!

anbeterinnen, Skorpione und das 
erste Mal Wasser. Schön war es 
dort, aber wir durften unser Ziel 
nicht aus den Augen verlieren, also 
ging es nach zwei Tagen auf nach  
Barcelona. 

Die katalonische Metropole:  
Hola Barcelona

Aktuelle Temperatur 40 Grad: Ich 
warf mein Schamgefühl über Bord 
und legte mein OP-Hemdchen ab 
– so heiß war das! Nicht nur das 
brachte meine Körperhitze in Wal-
lung: Ein sechsspuriger Straßenver- 
kehr und Autofahrer, die denken  
sie wären allein auf der Straße, lie-
ßen mich ordentlich schwitzen. Da 
kam der nächste Campingplatz ge-
nau richtig: Abkühlen am Strand in 

Sommer, Sonne, Strand und Meer 
– ich sah mich schon Cocktail- 

schlürfend an paradiesischen Strän-
den liegen, als meine Kollegin aus 
dem Klinikum erzählte, dass ich bald 
mit ihr zusammen Urlaub machen  
werde. Meine Vorfreude war kaum 
zu halten, schließlich habe ich von 
der Welt da draußen bisher noch 
nicht so viel gesehen. Als sie mir 
dann noch erzählte, dass wir mit 
Bruno fahren, bin ich aus allen Wol-
ken gefallen: Bruno? Das ist doch 
mein alter Kumpel aus der Plüsch-
tierproduktion? Freudig sagte ich  
meinen Freunden im Büro auf  
Wiedersehen: Bürostuhl Wilhelm, 
USB-Stick Heinrich und Gerda, die  
lustige Tackermaschine – alle wa- 
ren neidisch. 

Angekommen in Hamburg lernte 
ich einen weiteren Mitreisenden 
kennen. Der ließ auch schnell die 
Bombe platzen. Sagt mal, kennt 
ihr jemanden, der sein Auto Bruno 
nennt? Ich vorher auch nicht. Jetzt 
schon! 

Bruno war also nicht mein Freund, 
sondern ein knallroter Bulli. Nun 
gut, ich bin ja offen für alles, aber 
war schon nervös, was mich mit 
diesem Gespann noch so erwartet. 

Irgendwo im Nirgendwo

Gurt angelegt, Handbremse ge-
löst und los ging es: Mit Volldampf 
nach Barcelona. 

4400 km lagen vor uns und das 
nur über Landstraße, da wir auch 
möglichst viel von der Umge-
bung sehen wollten. Wir besuch-
ten Kloster, rasteten im Wald und 
auf Wiesen, wurden in Frankreich 
von Pferdewiehern geweckt und 
genossen gefühlt fernab von der  
Zivilisation unsere Dreisamkeit. 

In Vallon-Pont-d'Arc  schliefen wir 
das erste Mal auf einem Camping-
platz, denn Bruno war verständ- 
licherweise nach Berg- und Tal-
fahrten ziemlich erschöpft. Was 
ich da alles gesehen habe: Gottes-

Bruno, der knallrote Bulli fährt sich prima! Im Moorgebiet mit Artenvielfalt.
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Wir gratulieren
 
Robert Adam, dem Gewinner der letzten  
Ausgabe, zu einem "Brasserie & Restau- 
rant V"-Gutschein und wünschen viel 
Spaß bei seinem Ausflug nach Meldorf.

Ihn begleitete unser Klinik-Teddy auf 
seine Fahrrad-Abenteuertour 
durch die USA!

Neue Reisebegleiter 
gesucht! 
Ihn bin der Klinik-Teddy und 
warte schon auf die nächste 
spannende Reise, zu der ich 
eingeladen werde! Nur Mut, 
ich bin ein sehr genügsamer 
Bär und freue mich darauf Sie 
kennenzulernen!

Ich war bereits auf Mallorca, 
in den USA, in Portugal, in Prag,  
in Dänemark,  in Südafrika, im 
Weserbergland, auf Island, in 
Wuppertal und im Havelland.

Die Autoren der veröffentlich-
ten Reiseberichte erhalten  
einen Gutschein der unter der 
Rubrik „Tipps aus der Region“ 
vorgestellten Ausflugsziele!

Weitere Informationen erhal- 
ten Sie im Marketing unter  
Tel.: 04821 772-3102.

Wow!

Habe Fernweh!

Bärenstark ist es hier am Strand. La Sagrada Familia in Barcelona.

Klettertour am Abend vor dem „Bärenbesuch“.
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Bilderrätsel „Hin und weg“ 
Auf dem Foto (Abb. 2) haben wir insgesamt sechs  
Details verändert. Viel Spaß beim Suchen und Finden!

» Die Auflösung der Rätsel finden Sie auf Seite 30.

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zutaten (ca. 15 Stück) 

» 3 Eier  
» 200 g Zucker 
» 200 g Frischkäse
» 325 g Mehl
» 1 Pck. Backpulver 
» 125 g Butter 

» 125 g TK-Himbeeren
» 125 g TK-Heidelbeeren 
» 2 gehäufte EL Haferflocken

Rezept der Saison
Mit leichtem und fluffigem Gebäck ins Frühjahr!

» Guten Appetit!

» Muffins – frisch & fruchtig
Zubereitung
 
Die Eier mit dem Zucker und 
dem Frischkäse schaumig rüh-
ren. 

Mehl, Backpulver und die Hafer- 
flocken vermengen. 

Die trockenen Zutaten mit den 
feuchten kurz vermischen und 
die  geschmolzene Butter un-

terrühren. Himbeeren und Heidel-
beeren vorsichtig unterheben. 

Die Muffinbackform einfetten 
und den Teig in die Förmchen  
füllen.

20 Minuten bei ca. 180°C backen. 



» Entlasten Sie unsere Notaufnahmen
 Notaufnahme oder Anlaufpraxis? 
 Entscheidungshilfe für Patienten

» Im Notfall in die Notaufnahme,  
 ansonsten in die Anlaufpraxis!

1  Haupteingang/ zur Kinderanlaufpraxis

2  Notaufnahme

8  Anlaufpraxis

 

Klinikum Itzehoe 
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten 
Kiel, Lübeck und Hamburg 
Zweckverband des Kreises Steinburg  
und der Stadt ItzehoeSt
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Robert-Koch-Straße 2 
25524 Itzehoe 
Tel. 04821 772-0 
www.kh-itzehoe.de 
info@kh-itzehoe.de

Liebe Patientinnen, Liebe Patienten,
auch Sie können helfen, unsere Notaufnahme zu entlasten!
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Bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden
gehen Sie während der Sprechzeiten:  »  zu Ihrem Hausarzt 
 
außerhalb der Sprechzeiten wählen Sie: » Tel. 116117  
Erreichbarkeit:    Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
montags, dienstags + donnerstags:   18.00 - 08.00 Uhr  
mittwochs + freitags:   13.00 - 08.00 Uhr   
samstags, sonntags + an Feiertagen: ganztägig

Bei ernsthaften Erkrankungen/Verletzungen oder  
bei lebensbedrohlichen Beschwerden wählen Sie: 

» Tel. 112   Erreichbarkeit: ständig
 Rettungsdienst/Notruf

oder außerhalb der Sprechzeiten  
gehen Sie direkt in die: 

» Anlaufpraxis  
 der Kassenärztlichen Vereinigung im Klinikum Itzehoe
 Standort: in der Geriatrischen Tagesklinik  
Öffnungszeiten:
montags, dienstags + donnerstags: 19.00 - 22.00 Uhr
mittwochs und freitags: 17.00 - 22.00 Uhr
samstags, sonntags + an Feiertagen: 09.00 - 14.00 Uhr
                                                 und  18.00 - 22.00 Uhr

» Kinderanlaufpraxis  
 der Kassenärztlichen Vereinigung im Klinikum Itzehoe
 Standort: in der Kinderklinik

Öffnungszeiten:
mittwochs und freitags: 17.00 - 19.00 Uhr
samstags, sonntags + an Feiertagen: 10.00 - 16.00 Uhr
 


