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Zur Vereinfachung verwenden wir im 
Folgenden ausschließlich die masku-
line Form von Personengruppen. Die 
feminine Form ist damit selbstver-
ständlich eingeschlossen.

„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

Medien: 
 
Klinikum Itzehoe jetzt auch auf 

facebook  
www.facebook.de/klinikumitzehoe

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Facebook_Logo_Mini.svg

Wann wird’s mal wieder  

richtig Sommer...?„ “

Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?  
Mit dieser Frage müssen wir uns in diesem Jahr 
ausnahmsweise nicht quälen – ohne Umwege 

über den Frühling sind wir direkt in der sonnigen Jahres-
zeit gelandet.

Aber nicht nur wegen des Wetters sind wir im Klinikum Itze-
hoe immer sehr froh, wenn sich der Winter verabschiedet 
hat. Denn mit der kalten Jahreszeit endet in der Regel auch 
die Grippe-Saison. Diese hat uns im Norden in diesem Jahr 
ganz besonders gebeutelt. Auch wir im Klinikum Itzehoe 
hatten unter der Influenza zu leiden. Das Patientenaufkom-
men war enorm, die Infektionsstation musste erweitert,  
planbare Operationen mussten verschoben werden.

All das haben natürlich auch unsere Patienten zu spüren 
bekommen. Für das Verständnis, das uns in der kritischen 
Zeit entgegengebracht wurde, danken wir Ihnen. Und auch 
unseren Mitarbeitern, die oft am Limit gearbeitet haben, 
gilt unser Dank.

Die ausgeprägte Grippewelle hat einmal mehr deutlich ge-
macht: Unser Gesundheitssystem ist sowohl im ambulanten 
als auch im stationären Bereich an der Belastungsgrenze 
angekommen. Den Krankenhäusern sind durch räumliche, 
personelle und finanzielle Limitierungen die Hände gebun-
den. Die Politik wird überlegen müssen, wie in Zukunft da-
mit umzugehen ist und wie Strukturen geschaffen werden 
können, die dem Bedarf entsprechen.

Genießen Sie den Sommer! Wir werden auch in dieser Zeit 
nicht untätig bleiben und weiter daran arbeiten, die best-
mögliche Versorgung für unsere Patienten sicherzustellen.

Herzlichst,

Bernhard Ziegler
Krankenhausdirektor



4 5

...im Haupthaus laufen Umbauten, um die Klinik für Urologie und Kinder-
urologie zu erweitern. Sie erhält einen zusätzlichen Untersuchungsraum. 
Ein Ende der Bautätigkeit ist nicht in Sicht – es warten weitere Projekte, 
um die Zukunftsfähigkeit des Hauses zu sichern und der steigenden Aus-
lastung auch räumlich gerecht zu werden.

» Weitere Arbeiten



...auf der Baustelle für unsere neue Palliativstation wurden die Versor-
gungsleitungen verlegt und und das Fundament ist weitestgehend  
gegossen. Die Fertigstellung des Baus ist für das Frühjahr 2019 geplant. 
Dann stehen zwölf Zimmer für Patienten zur Verfügung, für die keine  
Heilung mehr möglich ist. Jedes hat Zugang zum Terrassen- und Garten-
bereich. Baukosten: 3 Millionen Euro (mit Förderung vom Land).

» Palliativstation



...weit fortgeschritten ist auch das Zentrum für Psychosoziale Medizin 
(ZPM) – das größte Bauprojekt seit Fertigstellung des Klinikums am heu-
tigen Standort. Die Fassade ist bereits angebracht, das Gerüst abgebaut. 
Beim Innenausbau gab es durch Probleme mit dem Trockenbauer Verzö-
gerungen, so dass der Einzug etwas später als ursprünglich geplant statt-
findet. Er ist für Mitte Dezember terminiert. Baukosten: 18,4 Millionen 
Euro (mit 12,1 Millionen Euro Förderung vom Land). 

Auch der Tunnel, der das ZPM mit dem Haupthaus verbindet, befindet 
sich auf der Zielgeraden. Er wird im August fertig sein.  
Baukosten: 1 Million Euro.» Zentrum für Psychosoziale Medizin



...Endspurt heißt es beim Bildungszentrum. Dort ist die Fassade bereits 
verkleidet – übrigens in Grau statt dem gewohnten Terracotta. Diese Un-
terscheidung wurde bewusst gewählt, da es sich um ein Gebäude han-
delt, das nicht unmittelbar der Patientenversorgung dient. Der Innen-
ausbau läuft. Im Oktober soll das Bildungszentrum in Betrieb genommen 
werden. Baukosten: 6 Millionen Euro (mit 4,5 Millionen Euro Förderung 
vom Land).

» Integratives Bildungszentrum



...nach anfänglichen Schwierigkeiten aufgrund der Bodenverhältnisse 
geht es auf der Baustelle für das neue Parkhaus jetzt Schlag auf Schlag. 
Es wurden schon die ersten Fertigbauteile angeliefert, das Treppenhaus 
steht. Zug um Zug wird nun die Stahlkonstruktion aufgebaut. Sogar ein 
Schienenkran kommt zum Einsatz. Gegen Ende des Jahres können dann 
687 Autos dort parken. Baukosten: 8,8 Millionen Euro.

» Parkhaus
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Baumarathon – Endspurt bis zum Umzug

Die Arbeiten auf unseren vier Großbaustellen laufen auf Hochtouren...
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Das Bedürfnis des Patienten ist die Orientie-
rung für die Pflegenden.
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Die Pflegephilosophie ist die oberste 
strategische Willensbekundung der 
Pflegeleitung. Sie drückt das Pflege-
verständnis aus, das im Haus verfolgt 
wird: Wie möchte das Klinikum Pflege 
verstanden wissen? Wie sollen sich die 
Pflegefachkräfte verhalten und ihre 
Pflege ausrichten?

Die Pflegephilosophie wird mit einem 
Pflegekonzept in den Alltag überge-
leitet. Dieses Konzept wird gerade 
erstellt. Es enthält die Leitlinien für 
die Pflegenden. Die Philosophie wird 
dadurch so heruntergebrochen, dass 
es jeder versteht und seine täglichen 
Handlungen danach ausrichten kann. 
Es werden Handlungsfelder aufgelis-
tet, etwa Essen und Ernährung oder 
Bewegung und Mobilisation. Darin 
wird konkret beschrieben, was die 
Pflegenden machen sollen.

Wir haben eine Arbeitsgruppe einge-
setzt, in der Vertreter aller Fachberei-
che und Hierarchiestufen der Pflege 
vertreten sind.

 

Das Handeln ist komplett am Patien-
ten ausgerichtet: Was kann er, wor-
in können wir ihn unterstützen? Der 
Wunsch und das Bedürfnis des Pati-
enten ist die Orientierung. Er äußert 
seine Bedürfnisse und wir Pflegenden 
organisieren mit ihm die Umsetzung. 
Dazu gehört auch, dass unser Denken 
nicht an der Krankenhaustür endet, 
sondern wir begleiten den Patienten 
in seinem gesamten Gesundungspro-
zess. Wir wollen ihn fit machen für den 
Alltag, ihn dazu befähigen, bestimmte 
Handlungen wieder selbst zu können.  

Wenn ein Patient nach einem Schlag-
anfall zum Beispiel teilweise gelähmt 
ist, dann geht es nicht nur darum, dass 
er im Krankenbett gut gelagert wird 
und Physiotherapie bekommt. Son-
dern es wird geschaut: Wie kommt er 
zurecht? Welche Hilfsmittel braucht 
er? Wie beziehe ich die Angehörigen 
mit ein? Welche Möglichkeiten der 
Unterstützung gibt es? Es geht darum, 
ihn so anzuleiten und strukturiert zu 
pflegen, dass er eine Alltagskompe-
tenz erlangt und später auch zuhau-
se klar kommt. Dabei wird ein hohes 
Maß an Selbstbestimmung des Pati-
enten gewahrt: Er darf entscheiden, 
wir unterstützen. Das ist grundlegend 
anders als noch in den 80er Jahren. 
Früher war es eher so, dass der Pati-
ent sich in die vorgegebenen Struktu-
ren des Krankenhauses einfügen und  
damit klarkommen musste.

Es gab es ein Pflegeleitbild. Aber das 
ist nur auf die eigentliche Pflege aus-
gerichtet. Die Pflegephilosophie ist 
viel umfassender, dabei geht es auch 
um das Verhalten der Mitarbeiter und 
welche Kompetenzen sie benötigen. 

Unser Pflegesystem hat sich verän-
dert, genau wie die Denkweise der 
Gesellschaft. Wir sprechen nicht mehr 
nur über die Krankheitsbewältigung, 
sondern wir als Pflegende sind für den 
Gesundheitsprozess verantwortlich. 
Um diesen Veränderungen Rechnung 
zu tragen, braucht es solche Grundge-
danken.

77

Bedürfnisse des Patienten im Mittelpunkt

Für viele Pflegende ist es erst einmal 
befremdlich, weil  über viele Jahre sehr 
problemorientiert gearbeitet wurde: 
Hat der Patient ein Problem und in 
welcher Dimension? Wir müssen erst 
einmal Verständnis dafür wecken, dass 
sich Pflege jetzt an den Ressourcen 
orientiert und dass es Teil der Aufgabe 
der Pflegenden ist, über die Kliniktü-
ren hinaus zu schauen. Grundsätzlich 
ist die Reaktion aber positiv, vor allem, 
weil die Realitätsnähe gesehen wird.

Es gibt Veranstaltungen, um die Mitar-
beiter zu informieren und zu schulen. 
Außerdem wird die Pflegedokumenta-
tion angepasst, damit sich auch dort 
die Sichtweise spiegelt. Und natürlich 
setzen sich die Schüler an unserer Pfle-
geschule intensiv damit auseinander.

Eine Pflegephilosophie oder ein Pfle-
gekonzept einzuführen, ist nicht neu. 
Neu ist aber die Ausrichtung unseres 
Pflegekonzeptes. Die Basis, auf der wir 
es aufgebaut haben, ist die Pflegethe-
orie des systemischen Gleichgewichts 
von Marie-Luise Friedemann. Diese 
Theorie beinhaltet genau die genann-
ten Aspekte – zum Beispiel, dass Fami-
lie und Angehörige in den Pflegepro-
zess einbezogen werden und Pflege 
sich nicht an Defiziten, sondern an 
Ressourcen orientiert. Damit heben 
wir uns ab, denn die Theorie Friede-
manns wird im Krankenhaus-Bereich 
noch kaum genutzt.

Frage &
Antwort!

Heiderose Killmer 
Projektentwicklung 
und -management 
Tel. 04821 772-1255

 
KONTAKT

» Eine Pflegephilosophie – was  
 ist das eigentlich?

» Das klingt sehr theoretisch.  
 Wie schlägt sich das im  
 Arbeitsalltag nieder?

» Wer arbeitet dieses Pflege- 
 konzept aus?

» Und wie lässt sich die Philo- 
 sophie umreißen, die dahin- 
 ter steht?

» Können Sie das an einem  
 Beispiel verdeutlichen?

» Und solche Grundsätze 
 waren vorher nicht nieder- 
 gelegt?

» Warum braucht ein Kranken- 
 haus überhaupt so etwas wie  
 eine Pflegephilosophie?

» Wie reagieren die Pflegen- 
 den auf die Einführung der  
 Pflegephilosophie?

» Wie wird den Pflegenden  
 das neue Konzept 
 vermittelt?

» Ist das Klinikum Itzehoe  
 damit Vorreiter – oder sind  
 solche Prozesse weit ver- 
 breitet?

Am Klinikum Itzehoe wird eine neue Pflegephilosophie eingeführt. Im Interview erklärt Heiderose Killmer,  
zuständig für den Bereich Pflege- und Bildungsentwicklung, was sich dahinter verbirgt.
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Das Team des PIZ (von links): Klaudia Falcone, Karina Tetens, Michaela Haack und Martina  
Schröder-Detering.

Gibt es im Klinikum Itzehoe ei-
gentlich einen Experten für 
Erkrankungen der Füße? Wann 

und wo findet die Wundsprechstun-
de statt? Wer hilft mir, wenn ich Prob-
leme beim Stillen habe? Und wird da 
nicht so ein spezielles Abnehm-Pro-
gramm angeboten? 

Für solche Fragen gibt es seit 1. Juni 
eine zentrale Anlaufstelle: Das Patien-
ten-Informationszentrum (PIZ) rechts 
vom Haupteingang des Klinikums – 
zwischen Friseur und Sanitätshaus. 
„Wir informieren über das medizini-
sche und pflegerische Leistungsspek-
trum des Hauses und übernehmen 
eine Vermittlerfunktion“, erklärt  
Michaela Haack, die das PIZ-Team lei-
tet. Bei Bedarf wird auch der Kontakt 
zu Selbsthilfegruppen oder weiteren 
Unterstützungsstellen außerhalb des 
Klinikums hergestellt. Im PIZ liegt um-
fangreiches Material zu den verschie-
densten Themen bereit. „Weitere 
Gruppen, die in den Info-Pool aufge-
nommen werden wollen, können sich 
gerne melden oder Flyer vorbei brin-
gen. Wir möchten ein großes Netz-
werk knüpfen“, sagt Haack.

Auch einfache Fragen zu Krankhei-
ten und Fachbegriffen können ge-
klärt werden – beispielsweise, wenn 
sich jemand nicht mehr sicher ist, 
was „Hypertonus“ heißt. „Ein Besuch 

im PIZ kann aber keinesfalls ein Ge-
spräch mit einem Arzt oder anderen 
Experten ersetzen“, betont Michaela 
Haack. 

„Eine weitere Säule des PIZ ist die 
Schulung und Beratung von pflegen-
den Angehörigen“, erklärt Karina Te-
tens. Diese erfolgt über das Team der 
Familialen Pflege, das Pflegetrainings 
und Kurse zur allgemeinen Pflege, zur 
speziellen Betreuung von Demenz-
kranken und zur Sterbebegleitung 
anbietet sowie zu Gesprächskreisen 
einlädt. 

Die Beratung im PIZ erfolgt kosten-
frei, unverbindlich und vertraulich. 
Das Angebot soll niedrigschwellig 
sein und richtet sich nicht nur an Pa-
tienten und Angehörige, sondern an 
jeden Interessierten. 

Im Zweifel in die Notaufnahme...„ “
Bisswunden können schwerwiegende Folgen haben und sollten deshalb auf 

jeden Fall ärztlich versorgt werden.

Es kann ganz schnell gehen: Omas Pudel wird beim Spielen missverstanden oder 
Nachbars Katze auf der falschen Pfote erwischt – und schon mutieren der Schoß-
hund und der Schmusekater zu angriffslustigen Raubtieren. Wenn sie dann mit den 
Zähnen die Hand erwischen, ist der Spaß endgültig vorbei. Denn aus einem Tierbiss 
kann sehr schnell ein Notfall werden.

„Tierbisse werden häufig unterschätzt“, weiß Dr. Fabian Patrick Thomsen, Leiter der 
Sektion Handchirurgie im Klinikum Itzehoe. Selbst eine scheinbar kleine Wunde kann 
schwere Krankheitsverläufe und erhebliche Folgeschäden nach sich ziehen – bis hin 
zu lebensbedrohlichen Zuständen durch eine Blutvergiftung. 

Neben der direkten Verletzung von Haut, Knochen oder Gelenken liegt die größte 
Gefahr in den Infektionen, die auftreten können, wenn Bakterien aus der Mundflora 
des Tieres übertragen werden. Infektionen sind an der Hand besonders heikel. „Sie 
haben schnell weitreichende Folgen, weil alles eng beieinander und dicht unter der 
Haut liegt“, erklärt Thomsen.

Katzenbisse sind dabei noch tückischer als Hundebisse. Während Hunde mit ihrem 
reißenden Gebiss eher Gewebszerreißungen und Quetschungen verursachen, ha-
ben Katzen ein stechendes Gebiss. Die langen dünnen Zähne bohren sich durch alle 
wichtigen Strukturen bis tief in das Gewebe. Dort finden Bakterien ideale Bedingun-
gen: „Es ist warm, feucht und dunkel – sie können sich schnell vermehren und es 
kann innerhalb von Stunden zu schweren Entzündungen kommen“, erklärt Thom-
sen.

Grundsätzlich sollte deshalb jeder Tierbiss von einem Arzt angeschaut werden. „Im 
Zweifel sollte man die Notaufnahme aufsuchen, insbesondere bei Bissen, die in der 
Nähe von Gelenken liegen“, rät Thomsen. Und das möglichst zeitnah. „Wenn je-
mand erst sehr spät zum Arzt kommt, ist die Gefahr von dauerhaften Funktionsein-
bußen an der Hand größer.“

Möglicherweise reicht das Reinigen der Wunde und Anlegen eines antientzündli-
chen Verbands. Entscheidet der Handchirurg jedoch, dass operiert werden muss, 
lautet das Ziel „früh und hart zuschlagen“, um die Schäden an Weichteilen, Sehnen, 
Nerven, Muskeln und Knochen so gering wie möglich zu halten. Der Fahrplan dabei: 

1. Entzündung beherrschen
2. Wundverschluss durch geeignete Maßnahmen
3. Wiederherstellung der Funktionen. 

Das gilt auch für eine weitere Form des Bisses, die Hunde- und Katzenbisse sogar 
noch in den Schatten stellt: der Menschenbiss. „Das ist der schlimmste von allen“, 
sagt Thomsen. Die häufigste Verletzung, die dabei vorkommt, ist die so genannte 
„Zahnschlag-Verletzung“. Dazu kommt es, wenn bei einer Schlägerei mit der Faust 
die Zähne des Gegners getroffen werden. Diese kann zu massiven Infektionen füh-
ren, bei denen schnell auch der Knochen in Mitleidenschaft gezogen ist. „Das muss 
immer operiert werden“, betont Thomsen. Doch oft wird aus Scham zunächst ver-
schwiegen, wie die Verletzung entstanden ist. Der Appell des Handchirurgen lautet 
daher: „Wenn Sie als Patient mit einer solchen Wunde in die Notaufnahme kom-
men, sagen Sie, was passiert ist!“ Jeder Arzt wisse, dass er dann den Handchirurgen 
hinzuziehen muss. „Wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, kann das schlimme Folgen 
haben!“

Tierbisse – eine unterschätzte GefahrAnlaufstelle für Fragen rund ums Klinikum 

Hunde

Gehen Sie nicht dazwischen, wenn  
 sich zwei Hunde streiten. Der Mensch  
 zieht im Zweifel immer den Kürzeren  
 und hat das Problem!
Streicheln Sie – und vor allem auch  
 Ihr Kind – keine Hunde, die Sie nicht  
 kennen.
Bisse bei Kleinstkindern nehmen  
 zu. Wenn ein Baby neu in die Familie  
 kommt, in der bereits ein Hund vor 
 handen ist, sollte die Situation ganz  
 genau beobachtet und bei Bedarf die  
 Hilfe eines Hundetrainers geholt  
 werden.

Katzen

Katzen greifen selten von sich aus  
 an, sondern reagieren aggressiv,  
 wenn sie sich in die Enge getrieben  
 fühlen. Am häufigsten werden die  
 Besitzer gebissen, wenn sie ihr Tier  
 beim Tierarzt festhalten wollen.  
Daher gilt: Wenn Sie Ihr Tier festhal- 
 ten müssen, tragen Sie Handschuhe!  
 Wenn Tiere Schmerzen haben, ist  
 beim Anfassen generell extreme Vor 
 sicht geboten – sie verstehen nicht,  
 warum es weh tut.

Wir informieren über das medizinische  
und pflegerische Leistungsspektrum.„ “

Sekretariat 
Mo. - Fr. 08.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 04821 772-1016 
spz@kh-itzehoe.de 
www.kh-itzehoe.de

Öffnungszeiten 
Mo. Mi. & Fr. 10.00 - 12.00 Uhr 
Di. & Do.       13.00 - 15.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
Tel. 04821 772-2232 
piz@kh-itzehoe.de
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     » Wenn die Familie

 pflegt ...
Kostenfreies Pflegetraining und 
Pflegeberatung für Angehörige  
und interessierte Menschen.

Termine Pflegekurse
»  Tel. 04821 772-2233 
 

Di.  04.09.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Di.  11.09.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Di.  18.09.2018 16.00 - 19.30 Uhr 

Fr.  05.10.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Sa.  06.10.2018 09.00 - 12.30 Uhr 
So.  07.10.2018 09.00 - 12.30 Uhr

Mi.  07.11.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Mi.  14.11.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Mi.  21.11.2018 16.00 - 19.30 Uhr 

Termine Demenzkurse
»  Tel. 04821 772-2235 
Fr.  26.10.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Sa.  27.10.2018 09.00 - 12.30 Uhr 
So.  28.10.2018 09.00 - 12.30 Uhr

Fr.  16.11.2018 16.00 - 19.30 Uhr 
Sa.  17.11.2018 09.00 - 12.30 Uhr 
So.  18.11.2018 09.00 - 12.30 Uhr 
Die Kurse sind kostenfrei und kassen- 
und pflegegradunabhängig
 
Bitte melden Sie sich an. Wir un-
terstützen Sie und helfen Ihnen!  
Ihr Pflegetrainerinnen-Team

Wie lassen sich Tierbisse 
vermeiden?
Nicht nur die Verletzungen ähneln sich 
bei Tierbissen häufig, sondern auch der 
Grund, wie es dazu gekommen ist. An-
hand der Schilderungen seiner Patien-
ten kennt Dr. Patrick Fabian Thomsen 
die häufigsten Muster – und hat des-
halb einige Tipps parat, um Tierbisse zu 
vermeiden: 

i 
INFOS

Reißzähne: Hunde verursachen vor allem 
Gewebszerreißungen und Quetschungen.

Stechendes Gebiss: Die langen dünnen Zähne 
der Katze bohren sich tief ins Gewebe.
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Als eines der ersten Krankenhäu-
ser in Schleswig-Holstein er-
hielt das Klinikum Itzehoe das 

Zertifikat der Deutschen Wirbelsäu-
lengesellschaft (DWG). 

Ausgezeichnete Diagnostik und Be-
handlung von Erkrankungen der Wir-
belsäule, speziell qualifiziertes Perso-
nal, Zusammenarbeit von Experten 
verschiedener Fachrichtungen, eine 
Mindestzahl an Eingriffen – das ist nur 
ein Ausschnitt der Voraussetzungen, 
die erfüllt sein müssen, um als Wirbel-
säuleneinrichtung der Deutschen Wir-
belsäulengesellschaft (DWG) zertifi-
ziert zu werden. Das Klinikum Itzehoe 
hat das Zertifikat als eines der ersten 
Krankenhäuser in Schleswig-Holstein 
erhalten.

„Es ist ein aufwändiges Prüfverfah-
ren, es gibt hohe Anforderungen an 
die Ärzte und sämtliche Abläufe wer-
den genau unter die Lupe genom-
men“, sagt Neurochirurg Dr. Ardeshir  
Ardeshiri, Leiter der Sektion Wirbel-
säulenchirurgie im Klinikum Itzehoe. 
Dafür können sich die Patienten si-
cher sein: „Die Behandlung in einer 

Klinik, die nach Vorgaben der DWG ar-
beitet, hat Hand und Fuß.“ Die Thera-
pien entsprechen den aktuellen nati-
onalen und internationalen Leitlinien.

Im Klinikum Itzehoe werden alle Er-
krankungen rund um die Wirbelsäule 
behandelt – von verschleißbeding-
ten Beschwerden wie beispielsweise 
Bandscheibenvorfällen über Entzün-
dungen und Tumore bis zu Brüchen. 
Dabei umfasst das Leistungsspektrum 
sowohl konservative als auch operati-
ve Therapien. „Das Verhältnis ist fast 
50 zu 50“, so Ardeshiri, der sowohl 
in der Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie als auch in der Praxis für 
Neurochirurgie im benachbarten MVZ 
Steinburg tätig ist. Operationen wer-
den möglichst minimalinvasiv, also 
mit sehr kleinen Schnitten, durchge-
führt. Eine Besonderheit ist zudem 
die enge Verknüpfung mit dem Zen-
trum für interventionelle Schmerz-
medizin. Dort arbeiten Ardeshiri als 
Neurochirurg und Dr. Wolfram Kluge 
als Schmerztherapeut Hand in Hand, 
um insbesondere Patienten mit star-
ken chronischen Rückenschmerzen 
zu behandeln.

Neurochirurg Dr. Ardeshir Ardeshiri ist Leiter der zertifizierten Wirbelsäuleneinrichtung.

Zertifizierte Wirbelsäuleneinrichtung

...die Behandlung hat  
    Hand und Fuß...„ “

Julian Polzin und Lina Hinze blättern beim Blutspendedienst in den Online-Magazinen.

In vielen Wartebereichen des  
Klinikums kann jetzt online in Zeit-
schriften geblättert werden.

Sie machen die Wartezeit angeneh-
mer: Zeitschriften sind aus dem War-
tezimmer kaum wegzudenken. Aber 
die Auswahl ist meist begrenzt – und 
genau das Blatt, das einen interessiert 
hätte, hat schon ein anderer in den 
Händen. Im Klinikum Itzehoe wird 
deshalb jetzt das Zeitalter des digita-
len Lesens eingeläutet. „Mit der App 
sharemagazines haben Patienten die 
Möglichkeit, aktuelle Zeitungen und 
Zeitschriften direkt auf ihrem eigenen 
Smartphone oder Tablet zu lesen“, er-
klärt Julian Polzin von der IT-Abteilung 
des Klinikums. Mehr als 250 Titel ste-
hen zur Auswahl, von Tageszeitungen 
und Nachrichtenmagazine über Mo-
deblätter, Koch- und Wohnzeitschrif-
ten bis zum Auto- oder Fußballheft. 
„So findet jeder genau das, was ihn 
interessiert“, sagt Polzin.

Momentan ist der Service an sechs 
Standorten kostenlos verfügbar: Im 
MVZ am Prinzesshofpark, in der Priva-
ten Praxis für Ästhetische Medizin Dr. 

Kolios sowie in den Wartebereichen 
der Zentralen Notaufnahme, der un-
fallchirurgischen Ambulanz, des Blut-
spendedienstes und der Schmerzam-
bulanz. Der Benutzer kann sich dort 
über kostenloses WLAN ins Internet 
einwählen und sich die kostenfreie 
App sharemagazines für iOS- oder 
Android-Geräte herunterladen – und 
schon kann er online blättern. Einzi-
ge Voraussetzung ist, dass er der App 
erlaubt, auf seinen Standort zuzugrei-
fen. Denn das Angebot ist ortsgebun-
den. Auf Tischaufstellern und Plakaten 
in den entsprechenden Bereichen kann 
das Procedere nachgelesen werden.

„Der digitale Lesezirkel ist ein Service 
unseres Hauses. Es entstehen manch-
mal Wartezeiten – und diese können so 
angenehmer überbrückt werden“, sagt 
Julian Polzin. In anderen Bereichen des 
Hauses ist es auch möglich auf die App 
zuzugreifen, nur nicht über den kosten-
losen klinikinternen Internet Hotspot. 
Gedruckte Zeitungen und Zeitschriften 
würden deshalb aber nicht komplett 
abgeschafft. „Es werden weiterhin  
Exemplare ausliegen.“

Digitaler Lesespaß im Wartezimmer

...aktuelle Zeitungen direkt auf     
   dem eigenen Tablett lesen...„ “

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

 Vielen Dank !
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C (k)lönen

A ustausch

F reude

E nergie

 Holsteinisches 
Brustzentrum
Heide - Rendsburg - Itzehoe - Neumünster

Gynäkologisches  
Krebszentrum

 Patienten-Café
für betroffene Frauen vor und nach einer 
Brustkrebserkrankung 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 

   Themen
» Montag, 20. August 2018, 16.00 - 17.30 Uhr 

Aromapflege „Die Hausapotheke aus 
der Natur“ 
Andrea Warmuth, Aromatherapeutin 

» Montag, 17. September 2018, 16.00 - 17.30 Uhr 
„Lymphe und Ödeme“ 
Björn Ludewig, Physiotherapeut 

» Montag, 15. Oktober 2018, 16.00 - 17.30 Uhr 
Antihormontherapie beim  
Mammakarzinom 
Dr. med. Britta Seifert, Fachärztin für Onkologie, 
Oberärztin der Klinik für Frauenheilkunde und  
Geburtshilfe 

» Montag, 19. November 2018, 16.00 - 17.30 Uhr 
„Kreativwerkstatt“ – Eine Möglichkeit  
der Bewältigung 
Kathrin Werner, Kunsttherapeutin
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Für die Behandlung von Schlagan-
fall-Patienten steht ein neues Ver-
fahren zur Verfügung. Entschei-

dend ist, dass die Erkrankung schnell 
erkannt wird.

Jeder Schlaganfall ist ein Notfall. Je 
schneller er fachgerecht behandelt 
wird, desto geringer ist das Risiko für 
Dauerschäden wie Sprachstörungen 
oder Lähmungen. Im Klinikum Itzehoe 
gibt es in der Klinik für Neurologie die 
zertifizierte Stroke Unit zur optimalen 
Versorgung von Schlaganfall-Patienten. 

„In der Stroke Unit erfolgt neben 
der Abklärung der Ursache auch die 
Akuttherapie“, erklärt Chefarzt Prof. Dr. 
Andreas Thie. Neben der medikamen-
tösen Auflösung des Blutgerinnsels, 
das die Hirndurchblutung blockiert hat, 
steht seit kurzem eine weitere Möglich-
keit zur Verfügung: „In Zusammenar-
beit mit dem Universitätsklinikum Ep-
pendorf können große Gerinnsel auch 
über ein Katheter-Verfahren entfernt 
werden“, erläutert Thie. Dabei wird der 
Katheter bis zum verstopften Hirngefäß 
geschoben, wo sich ein Geflecht aus 
Draht entfaltet. Darin verfängt sich das 
Blutgerinnsel und kann aus dem Gefäß 
gezogen werden.

„Für das Verfahren müssen beim Pati-
enten bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sein“, so Thie. Wenn das der Fall 

ist, wird der Neuro-Radiologe aus dem 
UKE angerufen, damit er ins Klinikum 
Itzehoe kommt, um den Eingriff vor-
zunehmen. Oder aber der Patient wird 
zur weiteren Behandlung ins UKE ver-
legt. 

Egal, welche Methode angewendet 
wird – wichtigste Voraussetzung für 
den Erfolg ist, dass der Patient schnellst-
möglich ins Klinikum gebracht wird.

Aber wie erkennt ein Laie, ob womög-
lich ein Schlaganfall vorliegt? Bei der 
Einschätzung kann der so genannte 

Jeder Schlaganfall  
ist ein Notfall!„ “

Zeit ist Hirn – jede Sekunde zähltErsthelfer-App: Leben retten leicht gemacht

Das Prinzip ist ganz einfach: Qualifizier-
te Ersthelfer – also Personen, die eine 
medizinische Grundausbildung oder 
entsprechende Ersthelfer-Lehrgänge 
absolviert haben – können die App auf 
ihrem Smartphone installieren und sich 
registrieren. Es muss ein Nachweis der 
Qualifikation hochgeladen werden, um 
freigeschaltet zu werden. Tritt ein Not-
fall ein, überprüft das System automa-
tisch, ob sich ein registrierter Helfer im 
unmittelbaren Umkreis befindet. Die 
entsprechenden Personen erhalten 
eine Alarmierung. „Man kann dann be-
stätigen oder ablehnen“, erklärt Fiege. 
Ist ein „App-Retter“ bereit zu helfen, 
signalisiert er das mit einem Klick und 
wird per Navigation direkt zum Pati-
enten gelotst und versorgt ihn, bis der 
Rettungsdienst eintrifft. Reagiert der 
Helfer nicht innerhalb von zwei Minu-
ten, wird die Anfrage für ihn automa-
tisch abgebrochen. „Manchmal geht 
es auch darum, einen Defibrillator zu 
holen“, so Fiege. Auch dafür bietet die 
App die entsprechende Hilfe: Es gibt 
eine europaweite Übersichtskarte mit 

Mit der App „Meine Stadt  
rettet“ können im Notfall 
Ersthelfer zum Unfallort  

gelotst werden.
 
Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt 
jede Minute. Je schneller mit Wiederbe-
lebungsmaßnahmen begonnen wird, 
desto größer ist die Überlebens-Chan-
ce. Doch nur wenige Menschen trauen 
sich im Notfall, mit der Reanimation 
zu beginnen und so die Zeit zu über-
brücken, bis der Rettungsdienst vor Ort 
ist.

Diese Lücke in der Rettungskette soll 
die App „Meine Stadt rettet“ schlie-
ßen. „Sie ermöglicht es den Leitstellen, 
qualifizierte Ersthelfer, die sich direkt 
in der Nähe aufhalten, zum Unglücks- 
ort zu lotsen“, erklärt Dr. Marko Fiege, 
Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie. 
Auch die Kooperative Regionalleitstelle 
West für die Kreise Dithmarschen, Stein-
burg und Pinneberg greift auf die App, 
die vom Universitätsklinikum Lübeck ini-
tiiert wurde, zurück.

So läuft der Einsatz ab. Mitmachen ist ganz simpel – die Anmeldung dauert nur einen Augenblick.

G
ra

fik
  ©

 M
ei

ne
 S

ta
d

t 
re

tt
et

KLINIKLeben

Defi-Standorten. Dass es funktioniert, 
weiß Fiege aus erster Hand: „Ich habe 
von unseren Notärzten schon von eini-
gen Einsätzen gehört, wo App-Retter 
erfolgreich geholfen haben.“

Mehr als 1200 Ersthelfer haben sich an 
der Westküste bereits registriert. „Viele 
sind im Rettungswesen tätig, zum Bei-
spiel Rettungsdienst-Mitarbeiter oder 
Feuerwehrleute“, erklärt Fiege. Er sieht 
weiteres Potenzial – nicht zuletzt im 
Klinikum: „Hier arbeiten mehr als 2000 
potenzielle Ersthelfer.“ Und selbst, wer 
nicht im Kreis Steinburg wohne, komme 
auf dem Weg zur Arbeit durch das Ge-
biet der Rettungsleitstelle West.

„Die App läuft auf dem Smartphone 
und stört nicht – aber sie kann jeden 
zum Lebensretter machen“, sagt der 
Chefarzt. „Es ist ganz simpel: App run-
terladen, anmelden, Zertifikat hochla-
den, Leben retten.“

» Informationen im Internet: 
     www.meine-stadt-rettet.de

i 
INFOS

F – Face 
 (Gesicht)

A – Arms 
 (Arme) 

S – Speech 
 (Sprache)

T – Time 
 (Zeit)

FAST-Test, ein Schnell-Check der Symp-
tome, helfen.

Es könnten zwar einzelne der geschil-
derten Punkte auch andere Ursachen 
haben, erklärt Thie. Darüber hinaus 
gibt es weitere Beschwerden, die auf 
einen Schlaganfall hindeuten können, 
zum Beispiel doppeltes Sehen (Dop-
pelbilder), eine halbseitige Störung 
des Gesichtsfeldes sowie Gang- und 
Stand-Unsicherheit. Doch der FAST-Test 
kann erste Anhaltspunkte liefern, um 
eine schnelle Beurteilung durch Exper-
ten in die Wege zu leiten.

i 
INFOS

Fordern Sie die Person auf, zu lächeln oder die Stirn zu runzeln. Ist das 
Gesicht einseitig verzogen?  Das deutet auf eine Halbseitenlähmung hin.

Bitten Sie den Patienten, beide Arme nach vorne auszustrecken und dabei 
die Handflächen nach oben zu drehen. Bei einer Lähmung können nicht 
beide Arme gehoben werden, sie sinken oder drehen sich.

Lassen Sie die Person einen einfachen Satz nachsprechen.  Ist sie dazu 
nicht in der Lage oder die Stimme klingt verwaschen, liegt vermutlich eine 
Sprachstörung vor, die auf einen Schlaganfall hindeuten kann. Undeut- 
liches Sprechen kann aber z.B. auch auftreten, wenn ältere Menschen 
nicht genug getrunken haben. Eine ausreichende Trinkmenge ist für die 
Hirnfunktion wichtig – Trinkmangel kann dazu beitragen, dass ein Schlag-
anfall auftritt.

Bei einem Schlaganfall gilt: Zeit ist Hirn! Es zählt jede Sekunde, um Leben 
zu retten und bleibende Behinderungen zu vermeiden. Wählen Sie deshalb 
unverzüglich die Notrufnummer 112 und schildern Sie die Symptome. 
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scannt er die Stationskennung und 
die Barcodes der Bestellartikel ein. 
Bei Bedarf passt er noch die Menge 
an – und kann dann mit einem Klick 
die Bestellung direkt ins Lager über-
tragen, wo die Kollegen sofort mit 
der Bereitstellung und Auslieferung 
beginnen können. Bei einigen Arti-
keln wird bei geringem Lagerbestand 
sogar automatisch eine Nachbestel-
lung an den Lieferanten gesendet.

„Wir haben ein kleines Lager, da 
muss der Warenkreislauf stimmen – 
das ist eine logistische Herausforde-
rung“, sagt Thorsten Sievers. Da es 
zunehmend schwieriger werde, Lo-
gistik-Fachleute zu finden, „mussten 
wir uns etwas einfallen lassen“. Die 
Entwicklung der App erfolgte über 
Jahre, immer wieder sei sie an die 
Bedürfnisse angepasst worden. Nun 
fehle nur noch ein kleiner Schritt, 
um auch das Kommissionieren zu in-
tegrieren, erklärt der Logistikleiter. 
„Das wollen wir bis Ende des Jahres 
realisieren. Dann arbeiten wir kom-
plett papierlos“, freut sich der Logis-
tikleiter und plant schon die nächste 
Innovation: „Wir möchten eine Art 
Online-Shop für den Bürobedarf ein-
richten.“

Eine exklusiv für das Klinikum 
Itzehoe entwickelte Software 
ermöglicht schnelles und effizi-

entes Bearbeiten der Bestellungen. 
 
Von Windeln über Spritzen und Wat-
tetupfer bis zum Tesafilm: 20.540 Ar-
tikel sind im Lagersystem im Klinikum 
Itzehoe gelistet. Knapp 600 davon 
werden jeden Tag von den Stationen 
und Abteilungen angefordert, insge-
samt müssen mehr als 100 Stellen 
beliefert werden – ein logistischer 
Kraftakt, der bislang viele Mitarbei-
ter und viel Zeit gebunden hat. „Vier 
bis fünf Kollegen mussten morgens 
durch das Haus laufen und die Bestel-
lungen aufnehmen. Sie scannten mit 
einem Industriescanner den Barcode 
ab und mussten dann zurück zur fes-
ten Arbeitsstation, um die Daten zu 
übertragen“, erklärt Logistikleiter 
Thorsten Sievers. Erst dann konnten 
die Mitarbeiter im Zentrallager mit 
der Bereitstellung beginnen.

Jetzt ist alles viel einfacher: Die Be-
stellvorgänge werden über eine App 
geregelt, die mit der direkt gruppe 
extra für das Klinikum Itzehoe ent-
wickelt wurde. „Damit sind wir im 
Krankenhaus-Bereich ein Vorreiter“, 
betont Sievers und schildert begeis-
tert die vielen Vorteile: Nur noch ein 
Kollege muss morgens ausrücken. 
Mit einem Aufsatz auf seinem iPod 

Ein paar Klicks genügen: Thorsten Sievers  
demonstriert den Scanner. 

Dr. Georgios Kolios und sein 
Team bieten ganzheitliche 
Konzepte zur Verjüngung ver-

schiedener Körperregionen. 

„Es ist völliges Neuland für uns“, sagte 
Krankenhausdirektor Bernhard Ziegler 
bei der Einweihung: Am Klinikum Itze-
hoe wurde eine Private Praxis für Ästhe-
tische Medizin eröffnet.

Dr. Georgios Kolios als Plastischer Chir-
urg wirkt dort mit spezialisierten Kos-
metikerinnen zusammen, um ganzheit-
liche, ineinandergreifende Konzepte zur 
Verjüngung verschiedener Körperregi-

onen anzubieten. Er habe seine Erfah-
rungen, die er weltweit an den großen 
Zentren für Brust-, Körper- und Gesichts- 
chirurgie gesammelt hat, zu einem 
neuartigen Ansatz weiterentwickelt, 
so Kolios. Die Praxis verstehe sich als 
Schnittstelle zwischen operativen und 
konservativen Möglichkeiten und bie-
te ein umfassendes Leistungsspektrum 
aus chirurgischen, medizinisch-kosmeti-
schen und präventiven Behandlungen. 
Das Angebot reicht vom Facelift über 
HydraFacial, Mikroneedeling, PRP, Cryo-
lipolyse und Hoch-Energieverfahren bis 
zu den neuesten Methoden zur Thera-
pie von Cellulite. „So eine Einrichtung 

Terminvereinbarung 
Tel. 0800 3756546 

 
KONTAKT

Es ist völliges Neuland für uns...„ “

Dr. Georgios Kolios und sein Team (v.li.) Franziska Lederer, Wiebke Weise, Mona Jensen und 
Gabriele Ludwig.

Private Praxis für Ästhetische Medizin eröffnetLogistik-App regelt den Warenfluss

an einem kommunalen Krankenhaus ist 
etwas Besonderes“, betonte er.

Kolios ist im Klinikum Itzehoe zugleich 
auch leitender Arzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie sowie Plastische 
Gesichtschirurgie. Dennoch habe man 
sich auch optisch für eine komplett ei-
gene Darstellung der Praxis entschie-
den, erklärte Bernhard Ziegler. „Es soll 
nicht vermengt werden – das eine ist 
die stationäre Tätigkeit, das andere ist 
eine Privatpraxis, dort müssen die Pa-
tienten für die Leistungen auch in die 
Privatschatulle greifen.“

Auflösung „Kniffliges für Klein & Gross“ von Seite 30 und 31:
 

Kosmetikseminar  
für Krebspatientinnen in  
Therapie

Geschulte professionelle Kos- 
metikerinnen geben Tipps  
zur Gesichtspflege und zum  
Schminken.
Montag, 13. August 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

Damit sind wir im Krankenhausbereich ein Vorreiter...„ “

Die Logistik-App erleichtert das Bearbeiten von Bestellungen.
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Wir danken...

Das Land erkunden und als Team 
zusammenarbeiten – darum 
geht es beim „Lauf zwischen 

den Meeren“. 

Auch ein Team des Klinikums Itzehoe 
ging am 26. Mai 2018 an den Start. 
Die 99,5 Kilometer lange Strecke führt 
die Staffelläufer auf zehn Teilabschnit-
ten einmal quer durch Schleswig-Hol-
stein, von Husum bis Damp. 9 Stunden, 
18 Minuten und 21 Sekunden waren 
unsere Läufer am Ende unterwegs und 
landeten damit in der Wertung im Mit-
telfeld. Respekt!
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Klinikum sportlich

Tolle Leistung!“„

Wenn die ganze Region auf 
den Beinen ist, sind natürlich 
auch wir dabei: Nicht nur als 

Sponsor unterstützen wir den Itzehoer 
Störlauf gerne, sondern auch als Sport-
ler. 

Knapp 100 Läuferinnen und Läufer 
gingen am 19. Mai beim 19. Störlauf 
für das Klinikum Itzehoe auf die Stre-
cke. Und auch wenn im kommenden 
Jahr am 11. Mai der Startschuss fällt, 
sind mit Sicherheit wieder die Shirts 
des Klinikums zu sehen.

Da kam keiner sauber raus: Mitar-
beiter unserer Kinderklinik gin-
gen bei der Wattolümpiade am 

21. Juli am Elbdeich in Brunsbüttel als 
Team „Wattpupser“ im Wattfußball an 
den Start. Sie zeigten im Schlick vollen 
Körpereinsatz und lieferten sich mit 
den Gegnern wahre Schlammschlach-
ten – und landeten prompt auf dem 
zweiten Platz! Außerdem wurde an ei-
nem Info-Stand über die Arbeit der Kin-
derklinik informiert und es gab Tipps 
zum Sonnenschutz. Das dreckige Ver-
gnügen dient einer sauberen Sache: 
sämtliche Eintritts- und Startgelder 
kommen Krebspatienten in der Region 
zugute.

19. Mai 2018   
Störlauf

26. Mai 2018   
Lauf zwischen den Meeren

21. Juli 2018   
Wattolümpiade

» 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

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



Mit dabei! Fast 100 Läufer des Klinikums startklar.



Staffelläufer: Ein Team des Klinikums jubelt.



"Wattpupser" stolz mit Pokal!



Schlammpartie - Yeah!
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... Kaufland. Mit dem Kauf eines Tombola-Loses konnten Kaufland-Kunden im 
März tolle Preise abstauben. Der Erlös wurde zu gleichen Teilen – jeweils 795 
Euro – an die Kinderklinik im Klinikum Itzehoe und den Tierschutzverein Itzehoe 
und Kreis Steinburg gespendet. „Wir wollten etwas für diejenigen tun, die sich 
selbst nicht helfen können, das sind vor allem Kinder und Tiere“, unterstrichen 
Marktleiter Ilo Niehörster und Kassen-Bereichsleiterin Michaela Geib. Mit dem 
Spendengeld wird in der Kinderklinik Spiel- und Bastelmaterial für die beiden 
Erzieherinnen angeschafft, die sich täglich um die Kinder kümmern. Zudem kön-
nen die Blaulicht-Lampen für die Behandlung von Gelbsucht bei Neugeborenen 
mit moderner LED-Technik ausgerüstet werden. Spezielle Weiterbildungen für 
Mitarbeiter werden ebenfalls mit dem Geld gefördert.

Spendenübergabe (v.li.): Dr. Georg Hillebrand 

und Nicole Syben freuen sich über den Scheck 

von Michaela Geib und Ilo Niehörster.



... der KOA Europe GmbH. Die Dägelinger Firma spendete 2500 Euro, die zu 
gleichen Teilen an die Kinderklinik und die Onkologische Tagesklinik  gehen. 
Geschäftsführerin Sabine Wagner und Yuji Iwasa hatten weit gereisten Besuch 
mitgebracht: Kayoko Fukano und Akira Endoh von der japanischen Muttergesell-
schaft nutzten die Gelegenheit, um sich ein Bild vom Klinikum Itzehoe und dem 
deutschen Gesundheitssystem zu machen. 

In der Kinderklinik wird das Geld für alles eingesetzt, was den Patienten den 
Krankenhausaufenthalt angenehmer macht, aber von den Kassen nicht bezahlt 
wird – etwa Spielsachen oder der Klinik-Clown. In der Onkologischen Tagesklinik 
fließt das Geld in die psycho-onkologische Beratung.



... den Jubilaren des Kernkraftwerks Brokdorf. Sie hatten auf Geschenke verzich-
tet – stattdessen baten 13 langjährige Mitarbeiter des Kernkraftwerks Brokdorf 
die Besucher um Spenden, als sie ihr Arbeitsjubiläum und ihren Eintritt in den Ru-
hestand feierten. Bei zwei Feiern kamen so insgesamt 1400 Euro zusammen, die 
Jens Brackert stellvertretend für die ganze Gruppe nun an Dr. Georg Hillebrand, 
Chefarzt der Kinderklinik, überreichte. „Wenn wir Kindern damit ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern können, hat das Geld eine gute Verwendung gefunden“, sagte er.Spende im Bilderrahmen: Jens Brackert 

übergibt 1400 Euro an Dr. Georg Hillebrand.



  
... Ramazan Bozyigit aus Wrist. „Ich mache das von Herzen!“ Einmal im Jahr ver-
anstaltet Ramazan Bozyigit in seinem Dönerladen in Wrist eine Spendenaktion. 
Einen Teil des Erlöses spendet er an die Onkologische Tagesklinik im Klinikum 
Itzehoe. Dort konnte man sich im März über 333 Euro freuen, die beim „5. Unser 
Döner-Spendentag“ eingenommen wurden.Ramazan Bozyigit 

spendet von Herzen...

... der Deutschen Bank. Auch in diesem Jahr war die Itzehoer Filiale bei der Kul-
turnacht dabei. Insgesamt gut 800 Gäste ließen sich die Auftritte von Comedian 
Thomas Nicolai und der Band „The BBC“ nicht entgehen. Und viele von ihnen 
griffen auch bei den Getränken zu, die acht Mitarbeiter der Filiale an dem Abend 
für den guten Zweck verkauften. 630 Euro kamen zusammen. 800 Euro legte die 
Deutsche Bank drauf – und so konnte Filialdirektor Holger Ptakowski 1430 Euro 
an Angelika Perlett, Leiterin des Bunten Kreises Westholstein Itzehoe, überge-
ben. Das Geld hilft zum Beispiel bei den Fahrtkosten. Der Bedarf ist groß, denn 
die Zahl der betreuten Kinder wächst stetig.Spendenübergabe: Angelika Perlett  

und Filialdirektor Holger Ptakowski.



Spendenübergabe mit Gästen aus Japan (v.li.): 

Dr. Christoph zur Verth, Akira Endoh, Yuji Iwasa, 

Kayoko Fukano, Sabine Wagner und Dr. Georg 

Hillebrand.
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Hilfe bei Krampfadern

Infos für

werdende  

Eltern!  

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

donnerstags  
(alle zwei Wochen) 
um 19.30 - 21.00 Uhr

09.08.2018  20.09.2018
23.08.2018  04.10.2018
06.09.2018  18.10.2018

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

» Hebammenpraxis Elmshorn

Informieren Sie sich über 
unser umfangreiches  
Kursangebot. 
Hebammenpraxis  
Klinikum Itzehoe, 
Standort Elmshorn
Hermann-Ehlers-Weg 2  
25337 Elmshorn
Tel. 04121 8709011  
hebammenpraxis@kh-itzehoe.de  
» www.kh-itzehoe.de

Sicherheit und Geborgenheit - 
Alles unter einem Dach!

Venenspezialistin Alexandra Höfs bietet eine phlebologische 
Sprechstunde im MVZ Steinburg an. 

Es ist eine Volkskrankheit: Im Durchschnitt leidet fast jeder Zweite an Krampf-
adern. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, davon betroffen zu sein.  
 
„Die Faustregel lautet: 
20 Prozent der 20-Jährigen, 30 Prozent der 30-Jährigen und so fort“, erklärt 
Alexandra Höfs, Fachärztin für Phlebologie im Klinikum Itzehoe. Eine vererbte 
Bindegewebsschwäche ist in den meisten Fällen der Grund dafür, dass sich die 
Venen in den Beinen erweitern und unregelmäßig geschlängelt hervortreten. 
Übergewicht und mangelnde Bewegung begünstigen das Auftreten. Solange 
keine Beschwerden vorliegen, wird das Problem oft als reiner Schönheitsfehler 
angesehen.

Dabei geht es aber um weit mehr als einen kosmetischen Ma-
kel: „Es ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die behandelt 
werden muss, sonst drohen Spätfolgen. Es können Thrombosen 
oder offene Beine entstehen“, betont Höfs. In ihrer phlebolo-
gischen Indikationssprechstunde in der Chirurgischen Praxis 
im MVZ Steinburg neben dem Klinikum nimmt die Ärztin das 
Venensystem unter die Lupe. „Patienten kommen nach Ter-
minvereinbarung in meine Sprechstunde, wenn die Vermutung  

naheliegt, dass etwas mit ihrem venösen System nicht in Ordnung ist“, erklärt 
sie. „Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sie abends immer schwere, dicke 
Beine haben.“ Mit dem so genannten Doppler-Ultraschall überprüft die Fachärz-
tin das oberflächliche und das tiefe Venensystem und macht Therapievorschläge.

Stellt sich heraus, dass eine Operation sinnvoll ist, kann die Behandlung in einer 
Hand bleiben. Denn als Leitende Ärztin für Phlebologie in der Klinik für Allge-
mein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie führt Alexandra Höfs auch diese Operationen 
durch. „Dabei ist nicht immer eine Vollnarkose nötig, viele Venenoperationen 
sind auch unter lokaler Betäubung möglich“, erklärt sie.

Ihr Know-how für Venenbehandlungen hat Alexandra Höfs in einer 18-monati-
gen Spezialausbildung am Tabea-Krankenhaus in Hamburg erworben, wo sie an-
schließend auch als Oberärztin tätig war. Mit der Tätigkeit am Klinikum Itzehoe 
kehrt die Ärztin an den Ort ihrer allgemeinchirurgischen Ausbildung zurück, um 
hier die Venenchirurgie auszubauen und ein Krampfaderzentrum zu etablieren.

Alexandra Höfs

MVZ am Prinzesshofpark 
» Die Praxis für Neurologie und  
 Psychiatrie ist innerhalb des  
 Gebäudes umgezogen. Sie ist  
 jetzt im Hochparterre zu finden  
 und durch den Seiteneingang zu  
 erreichen. 

 Die bisherigen Räume im 1. Ober- 
 geschoss werden nach einer kur- 
 zen Umbau-Phase zur Vergröße- 
 rung der Praxis für Hals-Nasen- 
 Ohrenheilkunde genutzt. 

» Dr. med. Patricia Mewes-Bosse  
 wird ab dem 20.08.2018 nicht 
 mehr in der HNO-Praxis tätig sein.
.  

» Dr. med. Shaghayegh Sharafat  
 (Vertretung) und zusätzlich  
 Dr. med. Wiebke Scheschonka  
 (Ärztin in Weiterbildung) über- 
 nehmen die Sprechstunde in der  
 HNO-Praxis. 

MVZ Steinburg
» Dr. med. Andrea Finis arbeitet als  
 neue Fachärztin für Neurochirurgie 
 im MVZ.

» Dr. med.  Julia Huber ist nicht  
 mehr in der Praxis für Frauenheil- 
 kunde im MVZ Steinburg tätig. 

i 
INFOS» NEWS, NEWS...

Kontakt 
MVZ Steinburg 
Tel. 04821 772-6701 
www.mvz-steinburg.de

 
KONTAKT

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
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... viele Jubilare. Es ist gute Tradition im Klinikum Itzehoe, dass einmal im Jahr 
eine Schiffsfahrt stattfindet, zu der Arbeitsjubilare und Mitarbeiter, die in den  
Ruhestand eintreten, eingeladen werden. Im Juni ging es wieder auf die Elbe – 
und viele Gäste waren an Bord, um das bunte Programm zu genießen.

Insgesamt wurden 201 Jubilare und  26 Ruheständler geehrt. 13 Personen da-
von feierten bereits ihr 40. Arbeitsjubiläum, eine Mitarbeiterin ist sogar seit  
45 Jahren im Dienst.

Verbandsvorsteher Dr. Reinhold Wenzlaff unterschrieb alle Urkunden persönlich. 
„Eine angenehme Pflicht“, betont er. Schließlich zeige die hohe Zahl der Arbeits-
jubiläen auch eine starke Verbundenheit zum Klinikum als Arbeitgeber.

Das konnten die Jubilare nur bestätigen. Auch wenn sich die Arbeitsbedingun-
gen in den vergangenen Jahrzehnten teilweise stark verändert haben, sei eines 
doch immer gleich geblieben: Die Arbeit macht immer noch Spaß.



... „Ausgezeichnet für Kinder“. Das Klinikum Itzehoe ist „ausgezeichnet für Kinder“. Zum vierten Mal in Folge 
wurde der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin das Gütesiegel verliehen. 

Die Auszeichnung gilt jeweils für zwei Jahre. Kliniken, die das Gütesiegel erhalten wollen, müssen hohe Anforderungen 
erfüllen.  Eine kinder- und familienorientierte Ausrichtung ist das A und O. „Ein wichtiger Punkt ist, dass ausschließlich 
Ärzte und Pflegefachkräfte zum Einsatz kommen, die speziell für die Kinderheilkunde und Kinderkrankenpflege ausge-
bildet sind“, erklärt Chefarzt Dr. Georg Hillebrand. Weitere Kriterien sind zum Beispiel die gute und speziell für Kinder 
ausgerichtete räumliche und technische Ausstattung, die Notfallversorgung für Kinder, besondere Betreuungsangebo-
te, die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Kooperation mit anderen Einrichtungen, um ein gutes Netzwerk 
auch für die Behandlung seltener und schwieriger Krankheitsbilder vorzuweisen.

... Qualitätssiegel für Darmkrebszentrum. Dem Darmkrebszentrum unter Leitung von Prof. Dr. Michael Neipp, 
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie, wurde für weitere drei Jahre das Qualitätssiegel der 
Deutschen Krebsgesellschaft verliehen – und das mit einer ausgesprochen guten Beurteilung. „Zertifizierte Darmkrebs-
zentren sind verpflichtet, sich an die Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaft zu halten“, erklärt Ulrike Baade-Hein-
rich, Koordinatorin des Darmkrebszentrums. „So ist gewährleistet, dass sie immer fortschrittlich handeln und auf dem 
neuesten Stand sind.“ Ein umfangreicher Katalog an Qualitätskriterien muss erfüllt werden, von der Mindestzahl an 
Operationen bis zum Netzwerk mit anderen Kliniken, ambulanten Praxen, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Die 
Patienten werden durch Befragungen eingebunden, um laufend weitere Verbesserungen umzusetzen.
Auch die Vorbeugung kommt nicht zu kurz. Zwei Mal im Jahr finden Präventionsveranstaltungen statt – die nächste ist 
unter dem Titel „Steinburg aktiv gegen Darmkrebs“  am 7. November in Glückstadt geplant.

... Aktionstag zur Händehygiene. Türgriffe, Treppengeländer, Einkaufswa-
gen, Haltegriffe in Bus und Bahn, Geldscheine: Die  Hände kommen Tag für Tag 
mit unzähligen Gegenständen und Oberflächen in Berührung. Damit sind sie das 
ideale Transportmittel für Krankheitserreger. Ob Grippe oder Magen-Darm-Infekt 
– die meisten Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen.

Der beste Schutz ist die richtige Händehygiene. Das gilt insbesondere im Kran-
kenhaus. Um der Keimverbreitung vorzubeugen und die Patientensicherheit zu 
erhöhen, fand im Rahmen der „Aktion saubere Hände“ des Bundesgesundheits-
ministeriums und des Händehygienetags der Weltgesundheitsorganisation ein 
Aktionstag im Klinikum Itzehoe statt. 

„Wir wollen Mitarbeitern, Patienten und Angehörigen die Bedeutung der Hän-
dedesinfektion näher bringen“, erklärt Hygienefachkraft Knut Petscheleit. Info-
material lag bereit, ein Hersteller von Händedesinfektionsmitteln war vertreten, 
es wurde ein Quiz veranstaltet und es konnten Wachsabgüsse von den Händen 
angefertigt werden. Das Hygiene-Team demonstrierte anhand der Schwarz-
licht-Box, worauf es bei der Händedesinfektion ankommt. 



... Neue Kollegen aus Italien. „Benvenuto!“ hieß es Ende Juni für fünf  
Italiener, die ihren Dienst im Klinikum Itzehoe antraten: Neben den drei Inten-
sivpflegekräften Valeria Valenti, Barbara Lipani und Francesca Scarfone gehören 
jetzt auch Entbindungspfleger Davide Panebianco und Hebamme Chiara Olivelli 
zu den Kollegen im Klinikum Itzehoe. Nach den guten Erfahrungen bei der Pre-
miere hat sich das Klinikum damit bereits zum zweiten Mal dafür entschieden, 
Mitarbeiter aus Italien einzustellen. Die Auswahl erfolgte im November 2017 in 
Palermo – dort hatte die Delegation rund um Wienke Petersen, stellvertretende 
Leiterin des Personalmanagements, die Qual der Wahl: „Wir waren begeistert 
von den Kandidaten“, so Petersen.
Die Antwort auf die Frage, ob sie sich auf die Arbeit freuen, fiel bei den jungen 
Italienern deutlich aus: ein einstimmiges "Ja!" Genauso einstimmig war das Ja 
allerdings auf die Frage, ob Deutsch eine schwierige Sprache ist. Die Grundla-
gen für die Verständigung haben die Fünf von Januar bis Mai in einem Inten-
siv-Sprachkurs gelegt.



Traditionell: Eine Seefahrt, die ist lustig...

... Matratzen für Krankenhaus in Rumänien. Was in deutschen Arztpra-
xen und Kliniken ausgemustert wird, kann anderswo noch wertvolle Dienste leis-
ten. So machte sich kürzlich ein Lkw voller Spenden auf den Weg nach Hermann-
stadt in Siebenbürgen. Mit dem Krankenhaus in der rumänischen Stadt baut der 
Itzehoer Rotary-Club gerade eine Partnerschaft auf. „Es gibt seit Jahren Kontakte 
über Dr. Susanne Schenking und Dr. Rainer Quast“, erzählt Dr. Reinhold Wenzlaff, 
Rotarier sowie Verbandsvorsteher des Klinikums Itzehoe.

Als nun Equipment aus der Allgemeinarztpraxis von Dr. Schenking sowie die Ein-
richtung aus der kieferorthopädischen Praxis von Dr. Quast gespendet wurden, 
kam die Idee auf, 150 ausgemusterte Matratzen aus dem Klinikum Itzehoe mit 
nach Hermannstadt zu schicken. 

„Alle Matratzen sind desinfiziert und in Foliensäcken verpackt“, erklärte Hinrich 
Wulff von der Firma Wulff Med Tec aus Fedderingen. Die Firma beliefert das Klini-
kum regelmäßig mit  Matratzen. Die alten werden mitgenommen und sortiert. 
Was kaputt oder durchgelegen ist, wird entsorgt – die gut erhaltenen kommen 
ins Lager und werden für soziale Zwecke gespendet. 



... Urkunden für Ethikzentren. 30 Jahre Ethik und Menschlichkeit – unter 
diesem Motto feierte der Itzehoer Hans Stellmacher sein ehrenamtliches Wir-
ken. Neben zahlreichen Hilfsgüter-Transporten in 15 Länder wie Litauen, Polen 
und Kroatien zählen dazu vor allem seine Bemühungen, das ethische Wirken von  
Albert Schweitzer, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller bekannt 
zu machen. Im Rahmen der Feierstunde übergab er auch die Ernennungs- 
Urkunden an sieben Institutionen, die zusammen das Norddeutsche Albert- 
Schweitzer-Zentrum bilden. Eine davon ist das Klinikum Itzehoe.



Hans Stellmacher (vorne Mitte) übergab im Bei-

sein der Kroatischen Generalkonsulin Lidija Panse-

grau Hadrovic und der Konsulin Polens, Karolina  

Markowska, die Ernennungs-Urkunden an Vertreter 

des Klinikums Itzehoe.

Verladen der Matratzen am Klinikum Itzehoe:  

Hinrich Wulff (li.) und Dr. Reinhold Wenzlaff packen 

die Spende in den Lkw, der sie nach Rumänien bringt.

... Blutspenden lohnt sich. Das kann Svenja van der Meer bestätigen. Die 
Kellinghusenerin ließ sich von einer Freundin überzeugen und spendete am  
8. Juni erstmals Blut. Damit rettet sie nicht nur Leben, sondern hat nun auch eine 
Mini-Kreuzfahrt nach Oslo für zwei Personen gewonnen.
Der Gewinn wurde unter allen 239 Teilnehmern verlost, die im Aktionszeitraum 
vom 30. Mai bis 8. Juni zur Plasma- oder Vollblutspende kamen. „Wir erhoffen uns 
durch solche Aktionen, mehr Spender zu gewinnen“, erklärt Robert Adam, Leiter 
des Blutspendedienstes. Und im Idealfall kommen die dann auch nach der Aktion 
wieder. Svenja van der Meer hat das fest vor: „Ich möchte regelmäßig kommen.“ 
Doch erst einmal stechen die 22-Jährige und ihr Freund in See – viel Spaß!



Svenja van der Meer freut sich über den Gutschein.

Krankenhausdirektor Bernhard Ziegler macht mit.

Freude an der Arbeit: Das Team aus Italien. 

Traditionell auch 2018: Leinen los und  Schiff ahoi!
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» Übungen 

1. Krieger
Die Fersen in einem weiten Schritt auf ei-
ner Linie aufsetzen. Hinteren Fuß ca. 90° 
eindrehen, vorderen Fuß nach vorne aus-
richten. Hinteres Bein strecken und die 
Außenkante des hinteren Fußes belasten. 
Vorderes Bein maximal in einem rechten 
Winkel beugen. Kniegelenk über dem 
Fußgelenk ausrichten. Oberkörper genau 
über der Hüfte ausrichten. Arme kraftvoll 
parallel zum Boden nach vorn und hin-
ten ausstrecken, Schultern entspannen.  
Rücken gerade strecken, gesamten Kör-
per anspannen. 15 Sekunden halten, 
dann die Seite wechseln.

2. Baum
Mit geschlossenen Füßen gerade hinstel-
len. Ein paar Mal tief ein- und ausatmen.
Arme seitlich ausstrecken. Gewicht auf 
das rechte Bein verlagern, den linken Fuß 
anheben, Knie soweit wie möglich nach 
außen drehen. Linken Fuß oben an die 
Innenseite des rechten Oberschenkels 
legen.

Arme angewinkelt vor der Brust halten, 
Hände schließen, Bauch anspannen.  
15 Sekunden halten, dann die Übung mit 
dem anderen Bein wiederholen.

3. Hund
Auf dem Boden im Vierfüßler-Stand knien.
 
Zehenspitzen aufstellen, die Knie hüft-
breit auseinander spreizen, Rücken gera-
de halten.

Hände fest in den Boden pressen. Knie 
anheben, Po nach oben drücken, Beine 
möglichst durchstrecken. Den Kopf in 
Verlängerung der Wirbelsäule halten. Tief 
durchatmen, 15 Sekunden halten. Übung 
dreimal wiederholen.

ivita ndellatquos halius senteri pimium 
tra? Quit. Opuliis peributerei fachuit 
vem iam et derei factum etil consu-
spio ut iam mandices hocultur hactur-
nicam  Gra nos, nia? Egerbi fatantius 
egereci entidis, nos culis eto estimum 
ad it poponsi cavesta lesilibus. Castio 
et; egilin pesedeni iam host effrec ina-
tiente avenis rem hos me vivemum pa-
tum di sedo, C. Sp. O tesisse cavehem 
menatius, quam opotia morimil nerfic 
vid cons igil vid aut publis hostu etiem 
audeo, uterisultium ut vid Cata ressi-
dentil vivicul ut ferbisque poti publium 
nostem et gra ompliis faciae factum 
aciors co nequodi tuamqui tum.
Aris. Ahalisq uondam pere con se nem-
plin tus, et opubli sent. Forte caelute 
mentiam patin popost? Batus, con te 
cae fur. Icoti ste cre nos vivilium, con-
fent isquod int.
 Gra nos, nia? Egerbi fatantius egere-
ci entidis, nos culis eto estimum ad it 
poponsi cavesta lesilibus. Castio et; 
egilin pesedeni iam host effrec inati-
ente avenis rem hos me vivemum pa-
tum di sedo, C. Sp. O tesisse cavehem 
menatius, quam opotia morimil nerfic 
vid cons igil vid aut publis hostu etiem 
audeo, uterisultium ut vid Cata ressi-
dentil vivicul ut ferbisque poti publium 
nostem et gra ompliis faciae factum 
aciors co nequodi tuamqui tum.
Aris. Ahalisq uondam pere con se nem-
plin tus, et opubli sent. Forte caelute 
mentiam patin popost? Batus, con te 
cae fur. Icoti ste cre nos vivilium, con-
fent isquod int.
mnihicus, urniamquem in sedem pub-
licibunum ina is inatia tere tantictoris. 
Tum apere, nostraecrum nirmis. Iver-
opublin in tam, P. Gratu eremum vo, 
non viviris.

» Subheadline

Asanas
Der wohl bekannteste und vor allem im 
Westen am häufigsten mit Yoga assoziierte 
Bereich ist jener der sogenannten Asanas. 
Damit sind die für Yoga typischen Körper-
übungen gemeint, die uns fit, entspannt und 
gedehnt werden lassen. Das Sanskritwort 
Asana selbst bedeutet „Sitz“ oder „ruhende 
Stellung“ und weist darauf hin, dass die ein-
zelnen Körperübungen ursprünglich über ei-
nen längeren Zeitraum gehalten wurden. Das 
Besondere bei diesem Übungs-System ist, 
dass der Körper zwar im Fokus steht, es durch 
die speziellen Haltungen aber auch zu einer 
Entspannung und Versenkung auf der emoti-
onalen und geistigen Ebene kommt.

Pranayama
Neben den Körperübungen, zählen auch die 
Atemübungen – oder auf Sanskrit Pranaya-
ma – zu den wichtigsten Grundpfeilern im 
Yoga. Dabei geht es um die Kontrolle und 
bewusste Lenkung der Atmung bzw. der Le-
bensenergie, die in der Yogatradition Prana 
genannt wird. Dadurch wird nicht nur tiefe-
re Entspannung und eine Verbesserung aller 
Körperfunktionen erreicht, sondern auch ein 
Zugang zum geistigen Potenzial des Men-
schen ermöglicht.

Savasana
Den Begriff Savasana kennt jede/r Yogaschü-
lerIn aus dem Unterricht als Entspannungspo-
sition, meist am Ende der Stunde. Er bezeich-
net aber auch Entspannung generell, die im 
Yoga von äußerster Wichtigkeit ist. Über die 
körperliche Entspannung wird auch geistige 
Entspannung, die man mit tiefer Konzentra-
tion und Meditation gleichsetzen kann, er-
reicht. Somit ist Entspannung nicht nur für 
unseren täglichen Rhythmus unerlässlich, 
sondern hat laut yogischer Lehre auch auf 
anderen Ebenen signifikant positive Auswir-
kungen.

Ernährung
Ein weniger bekannter Bereich der Yogaleh-
re ist jener der richtigen Ernährung. Traditi-
onell handelt es sich dabei um vegetarische 
Ernährung, wobei seit jeher auf Eier verzich-
tet wird. Das Bewusstsein für alle Lebewesen 
und den natürlichen Nahrungskreislauf steht 
dabei im Vordergrund, weshalb sich in der 
heutigen Zeit eine vegane Ernährungs- und 
Lebensweise optimal mit den Yogaprinzipien 
deckt. Zusätzlich sollen im Yoga alle aufput-
schenden Lebensmittel wie Kaffee oder Alko-
hol vermieden werden. 

Meditation
Meditation ist ein weiterer, sehr wichtiger Be-
standteil der Yogaphilosophie. Darunter fällt 
auch ein Fokus auf positives Denken, da 
es sich um eine äußerst lebensbejahende  
Weltanschauung handelt. Nicht zuletzt 
werden alle vorher genannten Prinzipien 
traditionell geübt, um eine tiefere Medita-
tion zu erreichen und so ein leichteren Zu-
gang zur ursprünglichen Natur des Geistes 
zu erlangen.

» Die 5 wichtigsten  
 Yoga-Prinzipien

i 
INFOS

Der Begriff Yoga kommt aus der 
altindischen Sprache Sanskrit 
und bedeutet "anjochen" oder 

"anschirren" – wie die Tiere beim 
Anschirren mit dem Wagen verbun-
den werden, sollen der Geist und die 
Seele mit dem Körper vereinigt wer-
den. Yoga kann auch als „Einheit“, 
„Verbindung“ und „Harmonie“ über-
setzt werden und ist als ratgebender 
Lebensbegleiter zu sehen.

Yoga hat seine Wurzeln im indischen 
Hinduismus und entwickelte sich über 
viele Jahrtausende hinweg. Zuerst er-
wähnt wurde Yoga in den Vedas, den 
heiligsten Schriften des Hinduismus. 
Dort wurde schon vor 3500 Jahren 
von er Existenz von weisen, heiligen 
Männern berichtet, welche medi-
tierten und Atemübungen machten, 
die als Vorform unserer heutigen Yo-
gapraxis angesehen werden können. 

» Yoga allgemein

Moderne, wissenschaftliche Erkennt-
nisse in Verbindung mit dem alten 
Wissen der Yogis und des Ayurveda 
(wörtlich: das „Wissen vom Leben“) 
haben dazu geführt, dass Yoga als 
Therapie bei bestimmten Beschwer-
debildern – körperlich und psychisch 
– erfolgreich angewendet wird.

Yoga ist das perfekte Pendant für alle 
Sportarten. Die Posen fordern völlig 
andere, viel tiefer sitzende Muskeln. 
Es verringert die Verletzungsanfäl-
ligkeit, verbessert die Haltung, die 
Rumpfstabilität und die Beweglich-
keit. 

Zudem ist Yoga für jeden geeignet, 
da es unterschiedliche Level, Stile und 
Lehrer für jedermann gibt. Es ist ge-
sund für das Herz und den gesamten 

Yoga – Körper & Geist im Einklang 

Kreislauf, fordert die Muskeln, ist aber 
so konzipiert, dass auch die inneren 
Organe und das Bindegewebe stimu-
liert werden – jeder einzelne Körper-
teil. Mindestens genauso wichtig: Es 
beruhigt den Geist. Und das brauchen 
wir gerade in dieser Zeit dringend, in 
der wir immer eingespannt und ge-
stresst sind.

» Yogastil: Hatha Yoga

Es gibt die verschiedensten Yo-
ga-Übungen, die aber alle zusammen 
ein Ziel haben: Den Körper, den Geist 
und die Atmung miteinander zu har-
monisieren und zu verbinden. Mit der 
Zeit haben sich vielfältige Stilrichtun-
gen innerhalb des Yoga entwickelt, 
die sich stets den Bedingungen in den 
verschiedenen Ländern angepasst ha-
ben. Grundlage für alle Stilrichtungen 
ist aber das Hatha-Yoga – wobei die 
Silbe "Ha" für Sonne (Kraft, Hitze) 
und die Silbe "tha" für Mond (Stille, 
kühl) steht. Somit symbolisiert Yoga 
die Einheit zwischen gegensätzlichen 
Energien. Hatha Yoga umfasst dabei 
eine Reihe von Yoga Haltungen, die 
den Körper, die Muskeln und den 
Geist stärken und ausrichten. 

Eine Hatha-Yogastunde ist norma-
lerweise geprägt von eher langsa-
men und entspannten Yoga-Übun-
gen – also eine gute Möglichkeit für 
Yoga- Anfänger, sich mit Yoga, seinen 
Effekten und verschiedenen Asanas 
vertraut zu machen.

Schon seit langem gehört Hatha-Yoga 
zu den populärsten Yogarichtungen 
weltweit. Kein Wunder, verbindet die-
ser Stil doch auf wunderbare Weise 
sowohl eine Festigung des Gleichge-
wichtsinns (körperlich und innerlich) 
mit einer Stärkung der Flexibilität 

Der Experten-Tipp für Ihre Fitness
zusammengestellt von  
Kristin Sonnenberg 
Trainerin im MediFit 

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

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

Unser Empfangsteam informiert Sie gern
über unser aktuelles Angebot.

und der Muskeln. Hatha-Yoga hat die 
Kraft, Sie in ein ausgeglicheneres und 
gestärktes Wesen zu verwandeln.  

» Was erwartet Sie beim   
 Hatha-Yoga?

Entspannende, langsame, gut nach-
vollziehbare und wechselnde Yoga- 
Haltungen gehören genauso zu einer 
Hatha-Yoga-Stunde wie verschiedene 
Atemübungen. Man lernt schnell die 
Grundlagen vieler Asanas sowie die 
Konzentration auf den Augenblick. 

Je weiter der Fortschritt, desto  
flexibler, konzentrierter und leichter 
werden Körper und Geist. Sie werden 
mehr Energie und Kraft für den Alltag 
haben, die eigenen Gedanken und 
Emotionen kommen zur Ruhe. Man 
wird im Lauf der Zeit immer mehr in 
der Lage sein, Stellungen länger und 
tiefer zu halten und in der Meditation 
zu versinken.

Da Hatha-Yoga eine Vielzahl von 
Schwierigkeitsgraden und Varianten 
umfasst, wird jede Yogaschule und  
jeder Lehrer die Klassen unterschied-
lich gestalten.

Namasté...“„
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Schnell und gesund: Bio-Lachs im Ofen gegart. Für den Holzkohlegrill, Zutaten in Alufolie verpacken!

Zutaten (für 2 Portionen) 
 
» 1 Römersalat     » 2 TL kaltgepresstes Olivenöl  
» 2  Bio-Lachsfilets (à 150-200 g) oder   » Pfeffer & Salz   
» 250 g Fetakäse (Veggie-Variante)     » 1 Zitrone (Bio) 
» 200 g Cherry- oder Kirschtomaten    » 125 g Naturreis    
» 2 Backpapierzuschnitte (38x42 cm)   » Küchengarn 

Zubereitung  

» Römersalat, Bio-Zitrone und Tomaten gründlich waschen. 
 Die Zitrone und das Salatherz in dünne Scheiben schneiden.  
» Tomaten und Römersalatherzen hälftig auf die Backpapierzuschnitte  
	 legen	und	mit	Salz	&	Pfeffer	würzen.	Das	Lachsfilet/Fetakäse	auf	das	 
 Gemüse legen und ebenfalls pfeffern, salzen und mit dem Olivenöl  
	 beträufeln.	Die	Filets	mit	den	dünnen	Zitronenscheiben	belegen.	
 Das Backpapier bonbonartig (komplett) mit Küchengarn verschließen. 
» Im Ofen bei 200° C (Umluft 180° C) auf mittlerer Schiene15 Minuten garen. 
» Vorab den Reis nach Vorschrift zubereiten.  
» Vorsichtig öffnen und sofort servieren.

Vorbereitungszeit: 30 Minuten    Pro Portion: ca. 315 kcal          Schwierigkeitsgrad: Einfach

Rezept der Saison 
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Vegetarische Variante, auch lecker!

KlinikFITNESS

Lachs, lecker aus 
dem Ofen...„ “

Lange Zeit ging kein Weg daran vorbei: Wer seinen Blutzucker messen wollte, musste sich in den Finger piksen: Die 
bisher gängige Messmethode sieht einen kleinen Stich im Finger vor, anhand dessen der Blutzuckerwert bestimmt 
wird.

Doch die Entwicklung im Gesundheitswesen steht nicht still – und das gilt natürlich auch für den Bereich Diabetes mellitus. 
So stehen inzwischen mehrere Messmöglichkeiten zur Ermittlung von Blutzuckerwerten zur Auswahl. Welche am Ende für 
den jeweiligen Patienten genehmigt wird, entscheiden die Krankenkassen.

Wir wollen hier die modernen Alternativen mit ihren speziellen Eigenschaften und Laufzeiten kurz vorstellen. 

Sprechen Sie Ihren Arzt oder Diabetesberater an, wenn Sie Fragen haben.

Moderne Alternativen zur Blutzuckermessung

» Flash Glucose Monitoring (FGM)
 Bei dieser Messmethode wird nicht der Blutzucker, sondern der Gewebezu- 
 cker bestimmt. Dieses wird anhand eines Sensors gemacht, der am Oberarm  
 auf der Haut gesetzt wird.

 Dieses Mess-System hat keine Alarmfunktion bei zu hohen oder zu niedrigen  
 Gewebezuckerwerten.
  
 Laufzeit: 2 Wochen.
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» Kontinuierliche Glukosemmessung (Continuous Glucose   
 Monitoring, CGM)
 Ein Sensor wird auf die Haut gesetzt. Diese Messmethode ermittelt ebenfalls
 den Gewebezucker.

 Im Vergleich zum FGM gibt es hier jedoch eine Alarmfunktion bei zu hohen  
 und zu niedrigen Gewebezuckerwerten.

 Ein CGM ist kompatibel mit einer Insulinpumpe.

 Laufzeit: 6-7 Tage.

» Eversence – ein CGM
 Dies ist ein kleiner, 2 cm großer Sensor, der von geschultem Personal unter  
 die Haut am Oberarm gesetzt wird.

 Diese Messmethode ermöglicht eine Gewebsglukosemessung bis zu  
 6 Monaten. Nach diesem Zeitraum wird der alte Sensor durch einen kleinen  
 Schnitt entfernt und ein neuer wird gelegt.

 Laufzeit: bis zu 6 Monaten.
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Sekretariat 
Mo. - Fr. 08.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 04821 772-1016 
spz@kh-itzehoe.de 
www.kh-itzehoe.de
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Den Traum vom Landgasthof verwirklicht:  
Frank Brüdigam & Barbara Oechsle.

Brüdigams Wildwechsel   – 
Schatzkiste in Kaaks...„ “

Brüdigams Wildwechsel
Waidmannsweg 2 
25582 Kaaks
Tel. 04893 9373128
www.bruedigams-wildwechsel.de 

Öffnungszeiten
Fr. - Sa. 12.00 - 23.00 Uhr 
So. 12.00 - 22.00 Uhr 

Küche
mittags 12.00 - 14.30 Uhr 
abends 18.00 - 22.00 Uhr 
(sonntags 17.30 - 21.00 Uhr)
dazwischen Kaffee & Kuchen

Seit Mitte September 2017 hat 
der „Wildwechsel” in Kaaks neue 
Pächter. Frank Brüdigam und  

Barbara Oechsle freuen sich darauf, Sie 
in ihrem „Brüdigams Wlldwechsel ”zu 
begrüßen.

Am Waidmannsweg konnten die Bei-
den ihren Traum von einem Landgast- 
hof mit Hotelzimmern verwirklichen. 

Der Landgasthof bietet ein À-la-car-
te-Restaurant mit ca. 40 Plätzen und ei-
ner Terrasse, auf der man in gepflegter 
Atmosphäre die abwechslungsreiche  
europäische Landhausküche von Frank 
Brüdigam genießen kann. 

Brüdigam lernte als Smutje in seiner 
Marinezeit die Küchen dieser Welt 
kennen und durfte in London im 
„Kensington Park Hotel” für Lady Di 
kochen. Er war Küchenchef in „Rind-
chens Weinkontor”, der „Weiten 
Welt”, dem „Deichgraf” und dem 
„Casino auf Kampnagel” in Hamburg. 
Diese Erfahrungen spiegeln sich in 
seinen Gerichten wider. Genießen 
Sie sein toskanisches Wildschwein- 
gulasch mit getrockneten Tomaten 
und Kalamata-Oliven oder sein Scho-
koladenmalheur zum Dessert. Dies 
bringt jedes Herz zum Schmelzen. 

Der „Wildwechsel” ist eine Schatzkis-
te: Außen ein klassischer Landgasthof, 

innen eine Welt voller Möbel und 
Raritäten aus unterschiedlichen De-
sign-Epochen kombiniert mit außerge-
wöhnlichen Objekten. 

Aus dem Jagdzimmer hat man einen 
wunderschönen Blick auf den maleri-
schen Wald und den Biergarten. Hier 
gibt es eine gemütliche Loungeecke, 
ein „kaputtes“ Bild, eine Straßenlampe 
aus Amsterdam, eine Fasanentapete 
und noch vieles mehr zu entdecken...

Im Sommer lädt bei schönem Wetter 
der große Biergarten zu einem kühlem 
Bier, einem Glas Wein oder einem Eis-
becher ein.

In der rustikalen Eventscheune findet 
Anfang September die erste Weinver-
kostung statt. 

Im ersten Stock wurden sechs hoch-
wertige Boutique-Hotelzimmer ge-
schaffen. Jedes Zimmer ist indivi-
duell eingerichtet und spiegelt die 
Reiserfahrung und Liebe für Gast-
freundschaft von Frank Brüdigam und  
Barbara Oechsle wider.

Die perfekte Location für ungezwun-
gene Familienfeiern, Hochzeiten, Fir-
menfeiern, Seminare, Tagungen... alles 
ist hier möglich. Gemeinsam mit ihren 
Gästen kreieren die Beiden den individu-
ellen Rahmen für ein persönliches Event. 

Die Tradition aus seinem Restaurant in 
Hamburg Eimsbüttel fortführend, sitzt 
Frank Brüdigam nach getaner Arbeit 
vor dem „Wildwechsel” und raucht eine 
Zigarre. Er verabschiedet sich von den 
Gästen und ist immer offen für einen 

Schnack...Kommen Sie vorbei und ent-
decken Sie „Brüdigams Wildwechsel”.

Tipps aus der Region

Rückenmarkstimulation
Rückenschmerzen sind ein weit verbreitetes 
Schmerzerlebnis. In Deutschland haben statis- 
tisch gesehen zurzeit 27 – 40 % der Menschen  
Rückenschmerzen. Etwa 70 % haben die Schmer- 
zen mindestens einmal im Jahr und etwa 80 %  
klagen mindestens einmal im Leben über  
Rückenschmerzen.

Die Rückenmarkstimulation ist ein mögliches  
Verfahren, die Schmerzen zu therapieren. Wie  
funktioniert das Verfahren und welcher Patient  
ist dafür geeignet?
 
Referent:
Dr. med. Wolfram Kluge
Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie
Leitender Arzt der Schmerzambulanz
Spezieller Schmerztherapeut

 » Mittwoch, 5. September 2018 
18.30 - 20.00 Uhr   

Klinik im Dialog
Eine kostenlose Vortragsreihe  

des Klinikums Itzehoe  
für Patienten und Interessierte

 » Veranstaltungsort 
Klinikum Itzehoe 
Robert-Koch-Str. 2, 25524 Itzehoe 
Sitzungszimmer 4, 1. Untergeschoss 
Der Veranstaltungsraum ist ab dem 
Haupteingang ausgeschildert.

 » Dauer 
90 Minuten  
(inklusive Vortrag und Dialogrunde)

 » Informationen 
Weitere Informationen zu unseren  
Vorträgen entnehmen Sie bitte  
unseren Flyern, unserer Homepage  
www.klinikum-itzehoe.de oder der  
Tagespresse.

 » Anmeldung 
Bitte melden Sie sich telefonisch unter 
04821 772-3110, 04821 772-3113 oder 
per E-Mail unter info@kh-itzehoe.de an.  
Wenn Sie Ihre Anmeldung auf unseren 
Anrufbeantworter gesprochen haben, 
erfolgt kein Bestätigungsrückruf. Selbst-
verständlich informieren wir Sie, falls die 
Veranstaltung ausgebucht sein sollte.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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TM Achtung, dieses Mal am  1. Mittwoch im Monat!

Stilvoll übernachten: Auch das ist hier möglich...

Landhausküche: Mit allen Sinnen genießen...

Restaurant: Gemütlich & viel zu entdecken.

KlinikLEBEN
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den Farben Grün, Orange und Weiß? 
Gewöhnungsbedürftigt“, dachte ich. 
Auf ging es in die Innenstadt.

Ich traute meinen Augen kaum. Heute 
litten offensichtlich alle an Geschmacks-
verirrungen. Überdimensionierte Hüte, 
künstliche Bärte, Feenflügel... Was ist 
hier los? "Happy St. Patrick's Day", be-
gegnete es mir aus allen Ecken.

Meine Mitreisenden klärten mich auf. 
Es war der 17. März, auch bekannt als 
St. Patrick's Day. Benannt wurde dieser 
Tag nach dem heiligen St Patrick, der 
die Dreifaltigkeit und somit den Glau-
ben auf die Insel brachte. Gefeiert wird 
an diesem Tag alles in Grün. Klamotten 
grün, Girlanden grün, ja sogar das Bier 
grün. Nur einige Menschen erschienen 
mir Blau...

Voll war die Stadt als wir uns bei eisigen 
Wind den Weg zu einem freien Plätz-
chen erkämpften, wo wir ungefähr 
zwei Stunden wartend verbrachten. 
Doch dann ging es los. Eine circa zwei-
stündige Parade mit vielen Wagen war 
zu sehen. Toll war es, trotz der Eiszap-
fen an der Nase. Frierend von der Kälte 
wärmten wir uns in einem Cafe.

Den Tag verbrachten wir noch in der 
Stadt, führten nette Gespräche mit 
Iren, Deutschen und Menschen aus 
aller Welt. Zum Abend ging es in Rich-
tung der populären Pubs. Wir sahen die 
Temple Bar, welche wir jedoch nicht 
betraten. Bei dieser Menschenmasse 
war ich froh meinen Platz im Ruck-
sack zu haben. Nach einem (sehr teu-
ren) Bier machte wir uns nach ein paar 
Stündchen auf in Richtung Unterkunft. 
Huff, war das ein Tag.

Am Sonntag stand noch etwas Sight- 
seeing an. Ich sah das Community Col-
lege, die "National Gallery of Ireland"  

und die St. Patrick's 
Church. Zudem kauf-
ten wir noch einige 
Souveniers in den 
ebenfalls komplett 
grünen Shops. 
"Nice green dress", 
entgegnete es mir 
aus einem Regal. 
"Thanks", sagte ich als 
ich in etliche Augen schaute. Paddy-Be-
ars, meine irischen Verwandten, konn-
te man hier erweben. Ich versuchte 
noch meine Begleitung von einem zu 
überzeugen, um einen weiteren netten 
Mitreisenden meiner Art zu haben, al-
lerdings war der Platz nunmal begrenzt 
und es wurde für die Iren meiner Art 
ein hoher Preis gefordert. ,,Mehr Platz 
für mich“, dachte ich als ich mich nach 
einem kurzen Gespräch von meinen bä-
rigen Bekannten verabschiedete.

Abends ließen wir uns noch in einem 
kleinen, gemütlichen Pub nieder und 
tranken einen Irish Coffee sehr lecker 
und wärmend.

Nun war er gekommen, der Tag der Ab-
reise. Bevor es jedoch in Richtung Flug-
hafen gehen sollte, besuchten wir noch 
"The little museum" in Dublin. Eine klei-

...mit Faultier "Heini" aus Mittelamerika.

Teddy-Bär meets 

PaddyBear!„ “
Im März ging es für mich endlich  

wieder auf Tour. Ich suchte mir ei-
nen freien Platz im Rucksack und auf 

ging es. 

Wohin es mich treiben sollte erfuhr ich 
bei Ankunft am Zielflughafen. "Fáilte 
go hAerfort Bhaile Átha Cliath" war 
das Erste, was ich aus einer kleinen 
Öffnung des Rucksacks sehen konn-
te. Huch, wo war ich hier bloß ange-
kommen? Lang geflogen waren wir 
nicht... Als mein Wirt schließlich kurz 
stehen blieb, konnte ich einen weite-
ren Schriftzug erkennen: "Welcome to 
Dublin Airport". Warum man den mir 
bekannten englischen Willkommens-
gruß mit einem Satz aus unwillkür- 
lich zusammengewürfelten Buchstaben 
betitelte, bekam ich auf einem späteren 
Ausflug zu wissen.

Da war ich also angekommen auf der 
grünen Insel der Iren. Ich hatte aus 
Film und Fernsehen bereits viel von 
der tollen Butter, dem Cheddar, gesel-
ligen Bars, wunderschöner Natur und 
fabelhaften Märchen gehört, aber auch 
von dem eher ungemütlichem Wetter 
speziell zu dieser Jahreszeit. Warum 
also machten sich meine Mitreisenden 
ausgerechnet jetzt zu dieser Reise auf? 
Abgehärtet von der nordischen Brise 
und voller Vorfreude auf die kommen-
den Tage machte ich einen kleinen 
Freudensprung während sich mein Fort-
bewegungsmittel in Richtung Ausgang 
aufmachte.

Der Weg zu Cathy, einer Irin bei der 
wir unterkommen sollten, verlief etwas 
holprig sollte es mit den Fahrkarten 
nicht so klappen wie gedacht. Ich ver-
steckte mich brav im Rucksack, wollte 
ich in der Öffentlichkeit kein Ärgernis 
erregen und natürlich Fahrgeld sparen. 
Teddy knows how. Im Zimmer ange-
kommen sollte ich meinen Begleitern 

also das erste Mal ins Gesicht schauen. 
Als mich Mara und Annie, so hießen die 
beiden Freundinnen, entdeckten be-
gegnete mir nur ein ,,Ach du bist es!“. 
Mein Gesicht sei ihnen wohl bereits be-
kannt gewesen.

Am späten Nachmittag fuhren wir 
noch kurz in das Zentrum herein, 
aßen lecker und schufen uns einen 
Überblick über die kleine Hauptstadt 
der Republic of Ireland. Zu spät ging es 
jedoch nicht ins Bett, denn am nächs-
ten Tag kündigten die beiden eine Ta-
gestour mit dem Bus an.

Am Freitagmorgen saßen wir mit vie-
len anderen Menschen aus aller Welt 
im Bus. Unser lieber Tourguide Kim 
erzählte uns auf dem Weg zum ersten 
Ziel allerhand über die Insel. Ich erfuhr, 
dass die Iren ebenfalls eine eigene 
Sprache haben: Gaelisch, mir bekannt 
als das Wort-Wirrwarr vom Flughafen. 
Nur noch eine kleine Minderheit an 
Einheimischen spricht diese Sprache 
noch aktiv in einigen Regionen. Aller-
dings versucht man diese Sprache zu 
erhalten und kennzeichnet alle öffent-
lichen Beschilderungen neben Eng-
lisch auch auf Gealisch. Auch einige 
kleine verträumte Fairys und Aberglau-
ben der Insel wurden uns erzählt.

Der Bus stoppte auf einem Parkplatz. 
Ich nahm im Rucksack Platz und einige 
Meter später konnte ich mich nicht hal-
ten. ,,Wow“, rief ich. Da war ich also 
an den berühmten Cliffs of Moher. 
Sagenhaft war der Ausblick, den ich 
genoss. Plötzlich stieß mich jemand 
von der Seite an, als ich gerade für ein 
Foto posierte. Wie sich herausstellte, 
war es ein Faultier namens Heini, der 
aus Mittelamerika anreiste. Wir schos-
sen schnell ein Foto und dann erkunde-
ten ich mit meinen Mädels weiter die 
Klippen. Klasse war es. Hier hätte ich 

Klinik-Teddy auf Reisen... Irland, grüne Insel

Neue Reisebegleiter 
gesucht! 
Ich bin der Klinik-Teddy und 
war bereits weltweit unter-
wegs und freue mich auf neue 
Nah- und Fernziele!

Ich freue mich darauf, Sie 
kennenzulernen!

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.

ewig 
verweilen  können.

Doch die Reise ging weiter. Kurz hielten 
wir an der steinigen Landschaft des Na-
tionalparks "The Burren". Danach ging 
es weiter. Fasziniert von dem ständigen 
Wetterwechsel wurde ich von einem 
Gesang aus meinen Träumen gerissen: 
"Galway Girl!". Der nächste Halt sollte 
also ein von Ed Sheeran besungener 
Ort sein: Galway. Wir stärkten uns hier 
zunächst mit einem leckeren Mahl und 
besichtigten dann etwas den Ort. Es ist 
ein nettes kleines Hafenstädtchen mit 
einer Fußgängerzone voll mit Musikern, 
schönen Häusern und geschmückten 
Gassen. Sieht das hier immer so festlich 
aus? Mit dieser Frage setzte ich mich 
einer deutlich zu kurzen Aufenthaltszeit 
in den Bus in Richtung Hauptstadt.

Gestärkt vom vorherigen Tag stand ich 
mit meinen beiden Reisewirten auf. Nur 
verschwanden die beiden heute etwas 
länger im Bad. Hm, ich zog mir meinen 
grünen Kasak über und setzte meine 
Kopfhaube auf. Gut, dass ich die dabei 
hatte, wachte ich doch mit einem Blick 
auf Schnee und grauem Schneeregen 
auf.

Mara und Annie betraten den Raum. 
Komplett in grün gekleidet kritisierte 
ich innerlich ihren Sinn für Farbkombi-
nationen als ich in ihre Gesichter blick-
te. ,,Dreiblättrige Kleeblätter auf der 
Wange und Haarbänder mit Blumen in 

ne, sehr liebevolle 
und interessante 
Ausstellung mit ei-
ner tollen Führung 
mit einer sehr net-
ten Leiterin. Es war 

wirklich ein Geheim-
tipp und sehr empfeh-
lenswert.

Auf ging es zum Flug-
hafen und flott auch in den Flieger. 
Schön war es auf der grünen Insel. Mit 
neuem Wissen und neuen Erfahrungen 
einer mir bisher fremden Kultur verab-
schiedete ich mich schweren Herzens 
von Irland. 

Wohin mich meine nächste Reise 
wohl bringt?

Euer Klinik-Teddy 
Reisebegleiter von Annie Wedekind

...Sightseeing macht hungrig und durstig.

...alles grün... für den St. Patricks Day.

...gute Kumpels, die PaddyBears...
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Lösungswort

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 15.
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Kniffliges für KLEIN & GROSS„ “
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» 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
 


