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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/patienten-be-
sucherinfos/broschueren-und-formulare/
 
Wünsche, Anregungen, Kritik und Lob 
nimmt gern die Abteilung Marketing 
entgegen.
  
Kontakt: siehe Impressum

Medien: 
 
Klinikum Itzehoe auch auf 

facebook  
www.facebook.de/klinikumitzehoe
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das Jahr 2020 befindet sich noch im ersten Drit-
tel – aber für das Klinikum Itzehoe war es schon 
gespickt mit einer ganzen Reihe von Höhe- 

punkten. Wir konnten bei der Auswertung des Vorjah-
res einen neuen Geburten-Rekord verzeichnen, wir 
haben den 20. Geburtstag unseres Seniorenzentrums 
Itzehoe Olendeel gefeiert und wir durften vom Land 
den Förderbescheid über 15 Millionen Euro für unsere 
neue Infektionsstation entgegen nehmen.

Schon die hohe Summe zeigt: Es ist ein großes Projekt, 
das wir angehen. Das gilt nicht nur für den Bau. Er ist 
nur die äußere Hülle für eine inhaltliche Ausrichtung. 
Das Thema Infektionskrankheiten wird für unser Haus 
in der Zukunft noch mehr in den Fokus rücken. Wir 
weisen diesem Bereich eine große Bedeutung zu, weil 
wir sehen, dass er für die Gesundheit der Bevölkerung 
wichtig ist. Das Corona-Virus hat es in den vergangenen 
Wochen deutlich gezeigt. Mit der neuen Infektions- 
station sind wir auf hohem Niveau ausgestattet und 
übernehmen Verantwortung für die Gesundheitsver-

sorgung weit über die Region hinaus. Wir sind dank-
bar, dass das Land uns dabei so gut unterstützt. Mag  
es an anderen Stellen auch oft Anlass geben, über die 
Politik zu schimpfen – die Zusammenarbeit mit Gesund- 
heitsminister Dr. Heiner Garg und dem gesamten Mi-
nisterium könnte aus unserer Sicht kaum besser sein.

Um Einrichtungen wie die neue Station betreiben zu 
können, brauchen wir engagierte Mitarbeiter. Die 
Gewinnung von Fachkräften ist für uns ein zentrales  
Thema. Wir werden deshalb weiterhin stark auf die 
Ausbildung setzen. Schon jetzt gibt es in unserem 
Haus rund 300 Auszubildende. Sowohl in der Pflege 
als auch in der Physiotherapie werden wir unsere Aus-
bildungskapazitäten noch weiter ausbauen. Wir stel-
len uns auf für die Zukunft!

Herzlichst,
Ihr 
Bernhard Ziegler
Krankenhausdirektor

Im Überblick

KlinikLEBEN

KlinikBAU
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KlinikMITARBEITER

Michael Müller 
Pflegedirektor

Dr. Michael Kappus 
Ärztlicher Direktor

Bernhard Ziegler 
Krankenhausdirektor
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KlinikNEWS

Zur Zeit der Drucklegung dieser Ausgabe breitete sich das  

Corona-Virus gerade in Deutschland aus. Die Entwicklung  

in diesem Zusammenhang ist sehr dynamisch. 

 
So kann es sein, dass es zu Einschränkungen für Besucher kommt und 

auch Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden, die in dieser Aus- 

gabe noch angekündigt sind. Wir bitten dafür um Verständnis.  

Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage (www.

klinikum-itzehoe.de), auf Aushängen und auf unserer Facebook-Seite.
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15 Millionen Euro Fördermittel für neue  
Infektionsstation

Rund ums Klinikum Itzehoe

... Neue Verkehrsführung: In den nächsten Jahren soll vor der heutigen 
Notaufnahme (links vom Haupteingang) eine neue, größere Liegendvor-
fahrt gebaut werden. Die Halle wird Platz für sechs Rettungswagen parallel 
bieten, davon auch ein Platz für einen Schwerlast-Rettungswagen.

In Vorbereitung auf den Bau wird die Verkehrsführung im Bereich der  
alten Robert-Koch-Straße geändert. Künftig werden die Wege für Besucher 
und Rettungswagen getrennt. Für Besucher wird keine Durchfahrt mehr 
möglich sein, sondern es sind vom Albert-Schweitzer-Ring kommend nur 
noch die Parkplätze zu erreichen. Diese werden teilweise neu angeordnet. 
Erste Arbeiten wurden bereits erledigt, voraussichtlich ab Mitte März geht 
es weiter.

» Neue Verkehrsführung
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gehalten“, erinnerte Wenzlaff. Der 
Neubau wird eine Bruttogesamtfläche 
von 5100 Quadratmetern haben. Mit 
44 Patientenbetten werden die bis-
herigen Kapazitäten verdoppelt. Die 
Station wird über einen eigenen Ein-
griffsraum sowie Überwachungsplätze 
verfügen. Es sind Schleusen für Material 
und Personal vorgesehen, zudem wird 
es eine eigene Rettungswagen-Zufahrt 
mit Schleuse geben. Die Vorbereitun-
gen für den Bau laufen bereits, Mitte  
Februar begann der Abriss der Con-
tainer. Mit der Fertigstellung des Neu-
baus wird Ende 2021 gerechnet.

„Den Neubau einer Infektionsstation 
zu fördern, hatten wir bereits in den 
Koalitionsvertrag aufgenommen und 
setzen dieses Ziel jetzt um“, erklärte 

Übergabe des Fördermittelbescheids (v. li.): Staatssekretär Dr. Matthias Badenhop, Krankenhausdirektor  
Bernhard Ziegler und Verbandsvorsteher Dr. Reinhold Wenzlaff mit einer Visualisierung der Infektionsstation.

Das ist wieder ein guter Tag für 
das Klinikum Itzehoe“, freute 
sich Verbandsvorsteher Dr. Rein-

hold Wenzlaff: Dr. Matthias Badenhop, 
Staatssekretär im Kieler Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Jugend und Se-
nioren, überbrachte dem Haus einen 
Fördermittelbescheid in Höhe von 15 
Millionen Euro für den Neubau einer 
Infektionsstation. Das Land fördert die 
neue Station als Modellprojekt und 
trägt damit den Großteil der Baukosten 
in Höhe von 16,5 Millionen Euro.

Der Neubau entsteht im rückwärti-
gen Bereich des Klinikums, wo sich die 
derzeitige Infektionsstation in Con-
tainerbauweise befindet. Diese war 
eigentlich als Provisorium gedacht – 
„die provisorische Lösung hat 13 Jahre  

Staatssekretär Badenhop. Das 
Klinikum Itzehoe übernehme 
mit dem Bau eine besonde-
re Verantwortung. Es entste-
he eine moderne Station mit 
höchsten Anforderungen, die 
„einen wichtigen Beitrag zur 
klinischen Versorgung von In-
fektionserkrankungen in Schles-
wig-Holstein leisten wird“. 
Denn im Bedarfsfall können die 
Ressourcen auch überregional 
zur Verfügung gestellt werden 
und so andere Kliniken im Land 
entlasten. „Neben der hohen 
fachlichen Expertise müssen 
dafür die räumlichen Voraus-
setzungen stimmen.“

Doch nicht nur landesweit habe 
das Projekt Vorbildcharakter, 
sondern es besitze durch eine 
weitere Besonderheit auch 
bundesweite Strahlkraft: Es 
wird einen geschlossenen Stati-
onsbereich geben, in dem vier 
Behandlungszimmer für Tuber-

kulose-Patienten vorgesehen sind, die 
sich nicht freiwillig in Behandlung be-
geben. Dieser Bereich mache das Land 
Schleswig-Holstein unabhängig von 
der sonst für solche Fälle zur Verfügung 
stehenden Unterbringungsmöglichkeit 
der Klinik Parsberg in Bayern, betonte 
Badenhop. Zwei der Plätze sind nach 
derzeitigem Stand auch für Hamburger 
Patienten geplant.

Das Projekt unterstreiche einmal mehr 
das gute Miteinander des Klinikums mit 
dem Land, betonte Krankenhausdirek-
tor Bernhard Ziegler: „Es gibt praktisch 
keine andere Einrichtung, mit der wir 
so gut und vertrauensvoll zusammenar-
beiten wie mit dem Sozialministerium 
in Kiel.“ 

Wo wird sonst noch gebaut?

» Übergangslösung für die  

 Infektionsstation (Station 6)



» Abriss der alten Infektionsstation 
 



» Die alten Infektionsstations- 

 Container werden abgebaut
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Kompetente Betreuung rund um die Geburt: Das Klinikum Itzehoe verfügt als Perinatalzentrum 
Level 1 über die höchste Versorgungsstufe für Früh- und Neugeborene.

1615 Geburten − neues Rekordjahr

Höchste Versorgungsstufe  
für Frühchen

7

Willkommens-Buch als Geschenk  

zur Geburt
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Eine Initiative von WHO und UNICEF

Begrüßungsbuch für jedes Neugeborene: Die Hebammen Anke Bernhardt-Richter 
(li.) und Dagmar Teßmann (re.) mit Chefarzt Dr. Uwe Heilenkötter.

Liebevolles Erinnerungs-Album

KLINIKLeben

in Kellinghusen. Störauf und das Itze-
hoer Dackelrennen sind verewigt – und 
wer genau hinschaut, wird auch Dr. Uwe  
Heilenkötter, Chefarzt der Klinik für  
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, ent- 
decken. Durch ihn kam das Willkom- 
mensbuch auch auf den Weg. Im Ge-
spräch mit Wolfgang Hölker, Verleger 
des Coppenrath Verlags, der für seine 
Kinderbücher bekannt ist, erfuhr er von 
einem solchen Buch in Münster. Dort 
wird es vom Standesamt an die Neuge-
borenen verschenkt. Schnell stand fest: 
Sowas wollen wir in Itzehoe auch!

Viele Samstage saßen die Hebammen 
Dagmar Teßmann und Anke Bernhardt- 
Richter daraufhin zusammen und über-
legten: Was ist typisch für die Region? 
Was darf nicht fehlen? „Wir haben so-
gar ein Übersetzungsbuch besorgt, um  
auch ein bisschen Plattdeutsch reinzu- 
bringen“, sagt Dagmar Teßmann.„Durch  
das Buch sollen sich die Kinder später 
erinnern, wo sie geboren wurden: Wo 

Wie hieß die Hebamme, die bei 
meiner Geburt dabei war? Wo 
habe ich den ersten Spazier-

gang mit Mama und Papa gemacht? 
Und wie haben wir meinen ersten Ge-
burtstag gefeiert? Das können Kinder, 
die im Klinikum Itzehoe geboren wur-
den, künftig in einem Erinnerungsbuch 
nachlesen: „Willkommen! Dein erstes 
Jahr in unserem Land zwischen den 
Meeren“ heißt das Eintrag-Album, das 
die Eltern zur Geburt des Nachwuchses 
als Geschenk des Hauses erhalten. Auf 
64 liebevoll gestalteten Seiten können 
sie alle bedeutenden Entwicklungs-
schritte ihres Babys in Wort und Bild 
festhalten.

Die Seiten greifen Besonderheiten 
aus Itzehoe und Umgebung auf.  Das  
theater itzehoe ist ebenso zu finden 
wie das Historische Rathaus oder St. 
Laurentii, die Glückstädter Matjes- 
wochen sind genauso dabei wie das  
Wacken Open-Air oder der Töpfermarkt Fo
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Perinatalzentrum

Klinik für Frauenheilunde 
und Geburtshilfe 
Tel. 04821 772-2701

Kinderklinik 
Tel. 04821 772-2201
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Neuer Rekord im Klinikum Itzehoe: 
Im Jahr 2019 wurden 1615 Ge-
burten gezählt. Bei 23 handelte 

es sich um Zwillingsschwangerschaf-
ten, so dass insgesamt 1638 Babys zur 
Welt kamen. Damit wurde der bisheri-
ge Rekord aus 2017 um neun Gebur-
ten und zwei Babys gesteigert. Im Jahr 
2018 waren es 1568 Geburten (1603 
Kinder). Das Klinikum Itzehoe behaup-
tet seinen Platz unter den Top 5 der 
schleswig-holsteinischen Geburtskli-
niken. Nur in den Kliniken in den Bal-
lungszentren Flensburg, Kiel und Lü-
beck wurden mehr Kinder geboren.

23 der Itzehoer Neugeborenen waren 
Frühgeborene mit einem Geburtsge-
wicht unter 1500 Gramm, 26 weite-
re Frühchen wogen zwischen 1500 
und 1990 Gramm. Insgesamt kamen 
98 Kinder vor der vollendeten 36. 
Schwangerschaftswoche zur Welt. In 
Relation zur Gesamtzahl seien das er-
freulich niedrige Raten, sagt Dr. Uwe 

Heilenkötter, Chefarzt der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 
„Das liegt daran, dass wir bestrebt 
sind, eine Frühgeburt möglichst lange 
zurück zu halten, was uns sehr erfolg-
reich gelingt.“

Doch auch die Babys, die zu früh ge-
boren werden, sind in besten Händen: 
Als Perinatalzentrum Level 1 verfügt 
das Klinikum über die höchste Versor-
gungsstufe für Früh- und Neugebore-
ne. Die enge und eingespielte Zusam-
menarbeit zwischen Geburtshilfe und 
Kindermedizin führe immer wieder zu 
guten Entwicklungsverläufen auch bei 
den Allerkleinsten, freut sich Dr. Georg 
Hillebrand, Chefarzt der Kinderklinik. 
Auch bei ihnen setzt das Klinikum It-
zehoe, das von der  Weltgesundheits-
organisation WHO als babyfreundliche 
Geburtsklinik zertifiziert ist, konse-
quent auf die frühe familiäre Bindung, 
in die auch die Väter eng einbezogen 
werden. Nicht nur die Wochenstation 

verfügt über 18 Familienzimmer, auch 
auf der Frühchen-Station können die 
Babys durch das Rooming-In rund um 
die Uhr bei ihren Müttern sein.

All das überzeugt nicht nur Schwan-
gere aus dem Kreis Steinburg. Das 
Einzugsgebiet reicht weit in die umlie-
gende Region hinein. Bereits im vier-
ten Jahr in Folge liegt die Geburten-
zahl deutlich über 1500. „Es ist keine 
Eintagsfliege, sondern eine konstant 
gute Entwicklung, mit der wir sehr zu-
frieden sind“, sagt Dr. Uwe Heilenköt-
ter. In den Zahlen drücke sich die hohe 
Qualität sowohl in der Geburtshilfe 
als auch in der Betreuung der Neu-
geborenen im Klinikum Itzehoe aus, 
unterstreicht Dr. Georg Hillebrand. 
„Wir haben im Kreißsaal ein tolles 
Hebammen-Team mit guter personel-
ler Besetzung“, sagt er. Sowohl in der 
Geburtshilfe als auch in der Kinderkli-
nik gebe es viele engagierte Mitarbei-
ter, die schon lange dabei sind. „Die 
Teams arbeiten schon lange zusam-
men, das macht sich in der Qualität 
bemerkbar.“

komme ich eigentlich her?“, erklärt 
Anke Bernhardt-Richter. „Wenn sie als 
Erwachsener vielleicht in Berlin oder 
New York wohnen, können sie nach- 
lesen: Im Itzehoer Prinzeßhofpark bin 
ich das erste Mal mit Mama und Papa 
spazieren gegangen.“ Die beiden freuen  
sich sehr, dass das Klinikum Itzehoe die 
Idee von Anfang an unterstützt hat und 
die kostenlose Abgabe an die Eltern er-
möglicht. „So ein Buch gibt es nur bei 
uns, wir hoffen, dass wir den Eltern da-
mit eine Freude machen“, sagt Dr. Uwe 
Heilenkötter.

Von der Umsetzung durch Illustratorin 
Anne Mußenbrock sind nicht nur die  
Initiatoren begeistert, sondern auch 
die Beschenkten. Seit Anfang Februar 
wird das Buch verteilt. Ulrike Schakulat 
aus Glückstadt ist eine der ersten Müt-
ter, die ein Exemplar erhalten haben. 
„Das Buch ist ganz wunderbar und sehr 
gelungen“, sagt sie. „Vielen Dank für 
dieses schöne Geschenk!“

„So ein schönes Geschenk“: Ulrike Schakulat aus Glückstadt hat 
als eine der Ersten das Willkommensbuch für ihr Baby erhalten.
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 » Elterninfoabende 
Treffpunkt: 
Klinikum Itzehoe Akademie
(Haus D – gegenüber Haupteingang)
Hörsaal „Elbe“ 
Robert-Koch-Straße 2  • Itzehoe

donnerstags  
(alle zwei Wochen) 
um 19.30 - 21.00 Uhr 

26.03.2020
09.04.2020
23.04.2020
07.05.2020
28.05.2020
11.06.2020
25.06.2020

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 
Schwangerenambulanz: 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

Für werdende Eltern:
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Schmerzen beim Auftreten, Prob-
leme, den Fuß richtig abzurollen 
und zunehmende Steifheit – bei 

Hallux Rigidus wird jeder Schritt zur 
Qual. Diese Form der Arthrose am 
Großzehengrundgelenk ist eine der 
häufigsten Erkrankungen der Groß-
zehe. Im fortgeschrittenen Stadium 
gab es bis vor kurzem wenig Therapie-
möglichkeiten: In der Regel war über 
kurz oder lang eine Operation zur 
Versteifung des Großzehen-Grundge-
lenks angezeigt. Dadurch wurde zwar 
Schmerzfreiheit erzielt, jedoch war die 
Beweglichkeit des Gelenks komplett 
aufgehoben. 

„Jetzt gibt es  
eine Alternative  
zur Versteifung:  
das Cartiva-Im- 
plantat“, erklärt  
Fatma Zohra Delfs,  
Fachärztin für Un- 
fallchirurgie und 
Orthopädie. Da- 
bei handelt es  
sich um ein syn- 
thetisches Knor-
pelimplantat, das 
in verschiedenen 

Größen verfügbar ist. Es wird in das Ge-
lenk eingesetzt, das seine volle Funkti-
onsfähigkeit behält. „Der Schmerz wird 
deutlich reduziert oder sogar komplett 
ausgeschalten. Aber die Beweglichkeit 
bleibt voll erhalten, der Patient kann 
alles machen, was er vorher auch ge-
macht hat“, betont die Fußspezialistin. 

In der fußchirurgischen Sprechstunde 
im Klinikum Itzehoe oder während der 
Sprechzeiten im MVZ Glückstadt wird 
zunächst geklärt, ob beim Patienten 
die Voraussetzungen für das Implantat 
vorliegen. Das Einsetzen ist dann ein 
kleinerer Eingriff im Klinikum Itzehoe, 
der nur eine halbe Stunde bis Stunde 

dauert. Schon nach zwei Tagen kann 
das Krankenhaus wieder verlassen 
werden. Etwa zwei Wochen lang muss 
ein Verbandsschuh getragen werden, 
dann kann der Patient den Fuß schon 
wieder voll belasten.

„Außer den allgemeinen Operationsri- 
siken ist mit keinen Komplikationen zu  
rechnen“, betont Fatma Zohra Delfs.  
In Deutschland ist die Methode noch 
relativ neu und selten – nicht zuletzt, 
weil das synthetische Material sehr 
teuer ist. Doch in anderen Ländern wie 
Kanada und den USA sei das Cartiva- 
Implantat schon seit Jahren erfolgreich 
im Einsatz. „Es werden sehr gute, lang-
fristige Ergebnisse erzielt“, 
so Delfs. 

Neue Methode: Implantat  
erhält Beweglichkeit

„Es ist ein bisschen anstren-
gend – aber man kriegt das 
hin.“ Für Thorge (13) aus 

der Klasse 7d der Itzehoer Kaiser- 
Karl-Schule steht fest: Sollte er im 
Notfall zur Stelle sein, würde er eine 
Herz-Lungen-Wiederbelebung durch-
führen. Das Rüstzeug dazu hat er bei 
der „Woche der Wiederbelebung“ 
mitbekommen: Bereits zum 5. Mal wa-
ren 110 Mitarbeiter aus dem Klinikum  
inklusive der Schule für Pflegeberufe 
sowie von der Rettungsdienstkoope-
ration in Schleswig-Holstein (RKiSH) 
im Einsatz, um Schüler an 15 weiter-
führenden Schulen flächendeckend 
im Kreis Steinburg fit zu machen für 
die Reanimation. In diesem Jahr sorg-
ten sie so für 1300 neue Lebensret-
ter – zählt man alle fünf Jahre zusam-
men, sind es bereits rund 6000.

Und jeder von ihnen wird gebraucht. 
Denn ein plötzlicher Herzstillstand 
kann jeden treffen, jederzeit. Und 

dann zählt jede Minute. Je schneller 
mit der Wiederbelebung begonnen 
wird, desto höher ist die Überlebens- 
chance. Doch noch immer schrecken 
im Notfall zu viele Menschen aus 
Unsicherheit davor zurück, aktiv zu  
werden. Es kann deshalb nicht früh  
genug damit begonnen werden,  
Laien mit den Maßnahmen vertraut 

Woche der Wiederbelebung

zu machen. „Hier setzt die Woche  
der Wiederbelebung an“, erklärt Dr.  
Marko Fiege, Chefarzt der Klinik für 
Anästhesiologie. Denn Angst vor 
dem Helfen müsse niemand haben: 
„Der einzige Fehler, den man im Not-
fall  machen kann, ist gar nichts zu 
machen.“

So geht’s: Dirk Zöllner zeigt, wie Wiederbelebung funktioniert.

Fatma Zohra Delfs 
Fachärztin für Orthopä-
die und Unfallchirurgie

Fatma Zohra Delfs

Fußchirurgie in der Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopädie
Tel. 04821 772-2101

Praxis für Chirurgie  
im MVZ Glückstadt 
Steinburgstr. 17, 25348 Glückstadt  
Tel. 04124 6098-38
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1300 neue Lebensretter im Kreis Steinburg!

Schüler 

retten 

Leben!

i 
INFOS

5. Woche der Wiederbelebung
 
Teilnehmer:

» 15 weiterführende Schulen des Kreises Steinburg

» 1300 erfolgreich teilnehmende Schüler

» 110 Mitarbeiter des Klinikums Itzehoe, der Schule für Pflege- 
 berufe und der Rettungsdienstkooperation in Schleswig- 
 Holstein (RKiSH)

KlinikLEBEN

Hilfe bei Hallux Ridigus
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Arthrose im Grundgelenk der Großzehe: Das 
Bild im roten Kasten zeigt normale Verhältnisse
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Hamburg-Edition: So sieht  
der Recup-Becher aus:

Die Klinikum Itzehoe Akademie 
gegenüber vom Haupteingang 
ist Heimat der Schule für Pflege-

berufe und Dreh- und Angelpunkt der 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen des 
Klinikums. Aber das ist nur ein kleiner 
Ausschnitt der vielfältigen Möglich- 
keiten, die das moderne Gebäude, das 
Ende 2018 eingeweiht wurde, bietet.

Als Tagungszentrum bietet die Aka- 
demie auch für externe Nutzer den  
geeigneten Rahmen für Schulungen,  
Kongresse und Veranstaltungen. 17  
Seminar- und Besprechungsräume  
in unterschiedlichen Größen und mit  
verschiedenen Bestuhlungsmöglich- 
keiten können einzeln oder als Kom-
plettlösung gemietet  werden. Im Hör- 
saal finden sogar bis zu 120 Perso-
nen Platz. Das lichtdurchflutete Foyer 
eignet sich hervorragend als Ausstel-
lungsfläche. Die Ausstattung reicht 
von Laser-Beamer und Audio-Anlage 
über Moderationskoffer bis zu Flip-
charts. Flächendeckendes WLAN ist 
vorhanden.

Recup-Becher – der Umwelt 
zuliebe!

Selbstverständlich kann bei der Anmie- 
tung der Räume auch ein Catering- 
service dazu gebucht werden. Die Mög- 
lichkeiten reichen von Getränken über 
Snackpausen bis zum exklusiven Büfett.  
Ein Mittagessen kann in einem reser-
vierten Bereich im Klinik-Restaurant 
eingenommen werden.

Pflegerische und medizinische Situa-
tionen sowie die Zusammenarbeit im 
Team können im Simulationszentrum 
in der Klinikum Itzehoe Akademie ge- 
übt werden. Es gibt sowohl einen OP-  
als auch einen Pflegesimulationsraum, 
in dem die verschiedensten Fälle bis ins 
Detail nachgestellt werden können.  
Die realitätsnahe Arbeitsumgebung 
und hochkomplexe Simulationspuppen  
(auch in Kindergröße) lassen schnell 
vergessen, dass es sich um ein Übungs-
szenario handelt. Ob Blutdruckmes-
sung, Intubation oder Elektrokardio-
graphie – alles ist darstellbar und kann 
in das Fallbeispiel eingebunden wer-
den. Die Abläufe werden per Kamera 
in den Regieraum übertragen, um sie 
anschließend besprechen zu können. 
Auch die Simulationsräume können 
extern angemietet werden.

Wir stellen Ihnen  
gerne ein individuelles  
Angebot zusammen!

Ansprechpartner:

Wencke Ahmling
Projekt- und Eventmanagement
 
Tel. 04821 772-4123 
akademie@kh-itzehoe.de
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Seminarraum

Modernes Tagungszentrum  
für jeden Anlass

Das Klinikum Itzehoe setzt auf 
Nachhaltigkeit: Der Umwelt zu-
liebe wird auf Einweg-Becher 

verzichtet. Im Kiosk in der Eingangs-
halle werden alle Heißgetränke ab so-
fort nur noch im Mehrweg-Becher aus-
gegeben. Im Klinik-Restaurant im 1. 
Untergeschoss stehen für Kaffeespe-
zialitäten zum Mitnehmen ebenfalls 
Mehrwegbecher bereit. Für den Ge-
nuss vor Ort gibt es dort aber natür- 
lich nach wie vor auch Tassen und 
Gläser.

„Wir haben uns dem Recup-Sys-
tem angeschlossen“, erklärt Anke  
Möcklinghoff, Leiterin Wirtschaft und 
Service. Das funktioniert ganz einfach: 
Die Kunden bezahlen einen Euro Pfand 
für den Becher. Diesen Euro können sie 
sich entweder direkt bei der Rückgabe 
erstatten lassen oder sie tauschen den 
benutzten Becher beim nächsten Mal 
gegen einen sauberen. Das ist nicht 
nur im Klinikum, sondern bei allen Re-
cup-Partnern möglich. Mit rund 5000 
Stellen ist das System in Deutschland 

flächendeckend verbreitet. Alleine in 
Hamburg gibt es weit über 200 an-
geschlossene Geschäfte. Auch in der 
Region gibt es Partner, in Itzehoe sind 
der Kaffeemacher und die Shell-Tank-
stelle im Boot. Auf recup.de oder mit 
der recup-App können sich die Nutzer 
die nächstgelegene Annahmestelle 
anzeigen lassen.

„Da es noch keinen eigenen Itzehoe- 
Becher gibt, haben wir uns für das 
Hamburger Modell entschieden“, 
sagt Anke Möcklinghoff. Den braunen  
Becher zieren prominente Gebäude 
der Hansestadt wie die Elphi und das 
Rathaus. Er fasst 0,3 Liter und ist da-
mit groß genug für alle angebotenen 
Kaffeegetränke, vom Filterkaffee bis 
zum Latte. Wer einen Deckel benötigt, 
kann diesen für 1,30 Euro kaufen.

Die ersten Rückmeldungen im Klinikum  
zeigen, dass das nachhaltige Handeln 
bei den Kunden gut ankommt: „Das 
Feedback ist positiv“, freut sich Anke 
Möcklinghoff.

Nachhaltig: Emma Martens (großes Bild) mit den Recup-Bechern im Klinik-Restaurant. Und auch im 
Kiosk nur noch Mehrweg: Fahriye Erdoganer (kleines Bild, li.) und Elke Lund mit den Recup-Bechern.
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Simulationssituation via Bildschirm

Besprechungsraum Eingangsbereich

Foyer

KlinikLEBEN

   

April − August 2020 
jeweils 18.30 - 20.00 Uhr

 » Klinik im Dialog

» Mittwoch, 08.04.2020 
 Angst, Depressionen und Co. 
 Aktuelles aus der Psychosozialen  
 Medizin

 Prof. Dr. med Arno Deister, Chefarzt des  
 Zentrums für Psychosoziale Medizin (ZPM)

» Mittwoch, 13.05.2020 

 Männerleiden Prostata 
 Dr. med. Wolfgang Höppner, Chefarzt  
 der Klinik für Urologie und Kinderurologie

» Mittwoch, 10.06.2020
 Ausbildung im Klinikum Itzehoe
 Regina Halbleib, Leiterin der Schule für  
	 Pflegeberufe	/	Imke Baganz, Ausbildungs- 
 referentin Personalmanagement

» Mittwoch, 12.08.2020  
 Phlebologie (Erkrankung der  
 Venen) 
 Alexandra Höfs, Fachärztin für Allgemein- 
 chirurgie, Leitende Ärztin der Phlebologie  
 der Klinik für Allgemein-, Gefäß- und  
 Viszeralchirurgie

  Wir freuen uns auf Sie!  
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 » Kostenlose Vortragsreihe  
des Klinikums Itzehoe  

für Patienten und Interessierte 

» Veranstaltungsort 
Klinikum Itzehoe Akademie 
Robert-Koch-Str. 2 
25524 Itzehoe 
Hörsaal “Elbe”, Erdgeschoss

» Dauer 
 90 Minuten  
 (inklusive Vortrag und Dialogrunde) 

» Informationen 
Weitere Informationen zu unseren Vorträ-
gen 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.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

10 Jahre10 Jahre
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Freie Plätze sofort im Blick: Michaela Haack freut sich über die Arbeitserleichterung durch den Pflegeplatzmanager.

Das Klinikum Itzehoe bemüht 
sich für seine Patienten um ei-
nen reibungslosen Übergang 

in die Nachsorge. 

Bislang war das allerdings mit einem  
enormen Aufwand verbunden. Insbe- 
sondere, einen Platz in einem Pflege-
heim zu finden, glich der Suche nach 
der Nadel im Heuhaufen. Dutzende 
Heime mussten abtelefoniert und 
die Situation geschildert werden. 
„Das führte für die Mitarbeiter oft zu 
Doppelarbeit“, sagt Michaela Haack, 
Leitung des Case Managements. 

Wenn beispielsweise für drei Patien-
ten auf drei verschiedenen Stationen 
ein Platz in der Kurzzeitpflege gesucht 
wurde, riefen aufgrund unterschiedli-
cher Schichten und Zuständigkeiten 
schlimmstenfalls am selben Tag drei 
Mitarbeiter in den gleichen Heimen an 
und stellten die gleiche Frage – eine 
unangenehme Situation auf beiden 
Seiten.

Abhilfe schafft jetzt der Pflegeplatz-
manager: Ein Online-Programm, über 
das die Mitarbeiter im Case Manage-
ment Profile von Patienten, für die 

Pflegeplatzmanager

in Schleswig-Holstein“, betont Pflege-
direktor Michael Müller. „Die Erfah-
rungen sind bislang rundum positiv.“ 
Es sind bereits 80 stationäre und am-
bulante Pflegeeinrichtungen aus der 
Region beteiligt, die ihre freien Kapa- 
zitäten über das Online-Portal anbie- 
ten. Perspektivisch sollen auch noch 
Reha-Einrichtungen dazu kommen. 

„Es läuft reibungslos und bringt eine 
deutliche Arbeitsentlastung“, freut 
sich Michaela Haack. Schon in den 
ersten zwei Wochen der Anwendung 
konnten pro Tag im Schnitt drei Pati-
enten über den Pflegeplatzmanager 
vermittelt werden – und das sind pro 
Tag immerhin bis zu 30 Anrufe, die 
sich die Mitarbeiter sparen konnten. 
Auch auf der anderen Seite kommt 
das Portal gut an: „Die Resonanz beim 
Runden Tisch mit den Pflegeeinrich-
tungen war ebenfalls sehr positiv.“

Freie Pflegeplätze auf einen Klick.„ “

Informationen zum  
Pflegeplatzmanager 

 
Michaela Haack
Leitung Casemanagement, 
Sozialdienst, Familiale  
Pflege,	PIZ

Tel. 04821 772-2236
michaela.haack@kh-itzehoe.de
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Termine − Pflegekurse
 
März 2020
Mittwoch  11.03.2020 16.00 - 19.30 Uhr
Mittwoch  18.03.2020    16.00 - 19.30 Uhr
Mittwoch  25.03.2020    16.00 - 19.30 Uhr

April 2020
Donnerstag  16.04.2020    16.00 - 19.30 Uhr
Donnerstag  23.04.2020    16.00 - 19.30 Uhr
Donnerstag  30.04.2020    16.00 - 19.30 Uhr

Mai 2020
Freitag    08.05.2020    16.00 - 19.30 Uhr
Samstag  09.05.2020    09.00 - 12.30 Uhr
Sonntag  10.05.2020   09.00 - 12.30 Uhr

Juni 2020
Montag  08.06.2020   16.00 - 19.30 Uhr
Montag  15.06.2020   16.00 - 19.30 Uhr
Montag  22.06.2020    16.00 - 19.30 Uhr 

Wir bitten um verbindliche  
Anmeldung unter  
Tel. 04821 772-2233

Demenz
 
Das Thema Demenz nimmt in unserer Gesell-
schaft einen immer höheren Stellenwert ein. 

Der Umgang mit dieser Erkrankung wird für viele 
Menschen als eine Herausforderung empfunden.

Vor diesem Hintergrund bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit an, sich speziell im Bereich der 
Demenz zu informieren und Unterstützung zu  
erhalten.
 

 
Termine Demenzkurse 

März 2020
Freitag  20.03.2020 16.00 - 19.30 Uhr
Samstag  21.03.2020    09.00 - 12.30 Uhr
Sonntag  22.03.2020    09.00 - 12.30 Uhr

April 2020
Freitag  17.04.2020    16.00 - 19.30 Uhr
Samstag  18.04.2020    09.00 - 12.30 Uhr
Sonntag  19.04.2020    09.00 - 12.30 Uhr

Mai 2020
Freitag    12.06.2020    16.00 - 19.30 Uhr
Samstag  13.06.2020     09.00 - 12.30 Uhr
Sonntag  14.06.2020   09.00 - 12.30 Uhr

Wir bitten um verbindliche  
Anmeldung unter
Tel. 04821 772-2235
Familiale_Pflege_ZPM@kh-itzehoe.de

Ze
ic

hn
un

g 
C

. F
an

ti

 »PIZ –  
Patienten-Informationszentrum & 
Familiale Pflege

 
 
Kostenfreie  
Pflegekurse 
Pflegeberatungen  
Pflegeschulungen 
Gesprächskreise

Haben Sie Interesse oder Fragen zu einem 
unserer Angebote?

Tel. 04821 772-2233 
Familiale_Pflege@kh-itzehoe.de

oder

Tel. 04821 772-2232
piz@kh-itzehoe.de

Schwerpunkt Demenz 

Tel. 04821 772-2235
Familiale_Pflege_ZPM@kh-itzehoe.de 

Wenn die Familie pflegt ...„ “

13

ein Heimplatz oder eine ambulante 
Versorgung benötigt wird, als Hilfe- 
gesuch einstellen können. Dabei  
können sie auch spezielle Parameter  
berücksichtigen, zum Beispiel den 
Umkreis-Radius oder ob eine spezielle  
Betreuung für Demenzkranke er- 
forderlich ist. Die Heime und Pflege-
dienste geben bei freien Kapazitäten, 
die zum Patientenprofil passen, ein 
entsprechendes Hilfeangebot ab.

Das Klinikum Itzehoe hat den Pflege-
platzmanager Anfang Februar 2020 
eingeführt – „als erstes Krankenhaus 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
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Ganz ohne Diskussionen ging es 
nicht, als in den 1990er Jahren 
das Seniorenzentrum Itzehoe 

Olendeel geplant wurde, erinnerte Ver- 
bandsvorsteher Dr. Reinhold Wenzlaff: 
Ist ein Pflegeheim überhaupt die Auf-
gabe eines kommunalen Trägers? 

Beim 20. Geburtstag stellte diese Fra-
ge niemand mehr. Im Gegenteil: „Das 
Haus ist eine Erfolgsgeschichte – es war 
richtig, dass es in kommunaler Hand 
belassen wurde“, betonte Bürger- 

meister Dr. Andreas Koeppen. Das 
Olendeel habe einen guten Ruf, weil es 
für die Bewohner wirklich ein Zuhause sei. 
„Hier werden die Menschen willkommen 
geheißen und es wird ihnen mit Würde 
und Respekt auf Augenhöhe begegnet.“

Koeppen dankte Einrichtungsleitung  
Gabriele Medewitz und ihren Mitarbei-
tern, „die hervorragende Arbeit leisten“. 
Doch nicht nur sie tragen zum Erfolg des 
Hauses bei: „Einen großen Anteil daran 
haben die ehrenamtlichen Kräfte, die mit 
viel Herzblut die Aktivitäten unterstüt-
zen“, betonte Reinhold Wenzlaff. Das 
zeigte sich auch am Nachmittag beim Tag 
der offenen Tür mit buntem Programm, 
bei dem sie fleißig unterstützten. Viele 
Besucher nutzten die Gelegenheit, um 
sich zu informieren und umzuschauen.  
Um die Zukunft des Hauses machte sich 
Koeppen daher wenig Sorgen. Er sehe 

20 Jahre Olendeel – eine Erfolgsgeschichte

KLINIKLeben
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» Vollstationäre  
 Pflege
» Kurzzeitpflege
» Tagespflege
» alle Pflegegrade
» SAPV

Alles aus einer  
Hand

Selbstständigkeit  
durch Hilfe! 

» Ob Groß, ob Klein 
 Gesundheit aktiv pflegt daheim

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

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

 Seniorenzentrum  
 Itzehoe Olendeel 

Tel. 04821 6808-0
Wilhelm-Biel-Straße 2, 25524 Itzehoe
info@olendeel.de 
 
www.olendeel.de
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Herzkissen: Jeder Bewohner wird damit 
beim Einzug ins Olendeel begrüßt – Danke 
an alle ehrenamtlich Tätigen!

Wir feiern:

20 Jahre20 Jahre
KlinikLEBEN

Beim 20jährigen Jubiläum (v. li.): Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, Verbandsvorsteher Dr.  
Reinhold Wenzlaff, Einrichtungsleiterin Gabriele Medewitz und Krankenhausdirektor Bernhard Ziegler

Altenpflegepreis, Bestnoten bei MDK-Prüfungen oder die Verleihung von 
Qualitätszertifikaten – dass das Olendeel bei Checks und Wettbewerben 
hervorragend abschneidet, ist fast schon selbstverständlich. Auf eine 
Auszeichnung sind Gabriele Medewitz und ihr Team aber besonders 
stolz: den Grünen Haken, den das Olendeel gerade zum wiederholten 
Male erhalten hat. 

Und dieser Stolz hat seine Berechtigung, wie Krankenhausdirektor  
Bernhard Ziegler in seiner Rede zum 20-jährigen Bestehen des  
Seniorenzentrums betonte: Denn der Grüne Haken ist bundesweit das 
einzige Qualitätssiegel für Verbraucherfreundlichkeit und Lebensquali-

tät im Alter. Dafür wird nicht nur ein 
dicker Fragenkatalog abgearbeitet, sondern es werden vor allem die nach 
ihrem Wohlbefinden gefragt, auf die es ankommt: die Bewohner. 

Für Margaretha Konrad (Foto links) steht das außer Frage. Seit drei Jahren 
lebt sie im Olendeel und fühlt sich „absolut wohl“. Ob Deutsch-Unterricht für 
Flüchtlinge oder eine Tour mit der Fahrrad-Rikscha im Sommer – „ich rühre 
überall ein bisschen mit“, sagt die 87-Jährige. Alle Seniorenheime der Region 
habe sie vorher abgeklappert, um ihr neues Zuhause auszusuchen, erzählt 
sie. „Aber das Olendeel war das Tüpfelchen auf dem i.“

Grüner Haken

 
KONTAKT

Antje Holst vom Kompetenzzentrum Demenz 
in Schleswig-Holstein berät die Besucher
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„beste Voraussetzungen, dass auch der 
30. Geburtstag ein schönes Fest werden 
wird“. 

Dann wird das Angebot rundum kom-
plett sein, blickte Krankenhausdirektor 
Bernhard Ziegler nach vorne: Schon  
jetzt gebe es in der Wilhelm-Biel-Straße 
neben der stationären Unterbringung  
die Möglichkeit der Kurzzeitpflege, die 
rege nachgefragte Tagespflege und den  
Ambulanten Pflegedienst der Klinikums- 
Tochter „Gesundheit aktiv gGmbH“. 
Nur eine Angebots-
facette fehle: Das 
Betreute Wohnen. 
Doch dafür sorgt 
die Wankendorfer 
Baugenossenschaft 
– der Bau direkt  
nebenan läuft be-
reits.

Gäste und Bewohner versuchten Ihr Glück: 
Bei jeder Zahl gab es kleine Überraschungen

Die Clowns sorgten 
für Spaß
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„Mensch, wir haben uns ja lange nicht 
gesehen!“ Mit diesem Satz auf 
dem Flur im Klinikum Itzehoe fing 

alles an. Birgit Witt, Pflegebereichsleitung Chi-
rurgie, Urologie und Wundmanagement, traf 
zufällig einen ihrer Kollegen aus der Kranken-
pflege-Ausbildung wieder. Die beiden kamen 
ins Gespräch und stellten fest: Ihr Examen liegt 
genau 30 Jahre zurück. Die Idee zu einem Klas-
sentreffen war geboren.

Die Adressen der damaligen Mitstreiter wurden 
recherchiert und es trafen sich nun 18 der 24 
ehemaligen Absolventen der Pflegeschule am 
Klinikum Itzehoe wieder. Sogar aus Nordbayern 
und Polen reisten zwei Teilnehmerinnen an. „Ei-
nige leben noch in Itzehoe, zwei arbeiten im 
Klinikum Itzehoe und die meisten haben tat-
sächlich beruflich auch noch mit Pflege zu tun“, 
fasst Birgit Witt zusammen.

Zunächst besichtigten die ehemaligen Kranken-
pflegeschüler die Klinikum Itzehoe Akademie. 
Schulleiterin Regina Halbleib erzählte, wie jun-
ge Menschen heute in der Pflege ausgebildet 
werden. „Bei uns war es noch ganz anders“, 
sagt Birgit Witt. „Wir hatten damals drei Tage 
Einführung und kamen dann direkt auf Station.“ 
Auch die Eindrücke vom Simulationstraining, 
das heute einen großen Stellenwert einnimmt, 
seien sehr spannend gewesen.

Abends wurde dann beim gemütlichen Beisam-
mensein in Erinnerungen geschwelgt. Es wur-
den Fotos des Theaterstücks angeschaut, das 
der mittlere Kurs damals für die Examensschü-
ler aufführte. „Und jemand hatte Zeitungsarti-
kel von 1990 dabei: Auf dem Bild ein 5. Bett 
im Krankenzimmer, im Text die Rede von Be-
lastungen für die Pflege – alles, worüber heute 
geklagt wird, war damals auch schon Thema“, 
stellt Birgit Witt staunend fest.

„Es war, als ob wir alle gerade erst auseinander-
gegangen sind“, sagt sie. Deshalb waren sich 
auch alle einig: „In fünf Jahren wollen wir es 
nochmal probieren.“

Nach 30 Jahren: Examenskurs  
schwelgt in Erinnerungen

Mensch, wir haben uns ja lange 
nicht gesehen!"„ “

Fast alle waren da: Der Examensjahrgang 1989 der traf sich nach 30 Jahren.

KlinikLEBENKlinikNEWS

Wir danken ...

… Jutta und Gerhard Hansen von „Der Bonbonladen“...

... in der Itzehoer Bekstraße. Auf ihrem Tresen stand einige Wochen lang ein 
Sammelglas. 215,70 Euro steckten die Kunden hinein, die Inhaber rundeten 
auf 250 Euro auf und übergaben das Geld nun an Janine Wilke, Stationslei-
tung unserer Intensivstation für Neu- und Frühgeborene. 

Die Freude war groß − nicht nur über die Geldspende, die z. B. in zusätzliche 
Milchpumpen	fließen	könnte,	sondern	auch	über	das	weitere	Geschenk:	Eine	
bunte Naschi-Tüte mit Nervennahrung für die Mitarbeiter.Süße Spende: Jutta und Gerhard Hansen mit 

Janine Wilke (Mitte).



… der Firma Stender Brennschneidtechnik

Seit vielen Jahren unterstützt Geschäftsführerin Antje Stender-Bahr unsere  
Onkologische Tagesklinik (OTK) jährlich mit einer großzügigen Spende von 
5000	 Euro.	Das	Geld	 fließt	 in	 die	 psycho-onkologische	 Beratung,	 die	 in	
Zusammenarbeit mit der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft an-
geboten wird. Die Erkrankung bringe eine starke psychische Belastung mit 
sich, weiß Dr. Christoph zur Verth, Leiter der OTK. Für die betroffenen 
Patienten sei eine Rundum-Betreuung deshalb sehr wichtig. Idealerweise 
gehöre dazu auch Sport, weil der Muskelaufbau von großer Bedeutung ist. 
Auch über die Schaffung eines entsprechenden Angebots werde deshalb 
nachgedacht.

Es muss von Herzen kommen, 

was auf Herzen wirken soll.„ “
(Johann Wolfgang von Goethe)
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… Silke Borucki

Sie engagiert sich bei der Initiative Onkomützen. Unter dem Motto „Gebt 
dem Krebs eins auf die Mütze!“ stricken, nähen und häkeln ehrenamtliche 
Handarbeitsfreunde quer durch ganz Deutschland Mützen für Krebspatien-
ten. Als Kopfbedeckung während der Zeit der Chemotherapie, aber auch als 
Zeichen der Solidarität. „Es fühlt sich gut an, wenn ich kranken Menschen ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern kann“, sagt die Hohenasperin. 

In unserer Onkologischen Tagesklinik liegt eine bunte Auswahl an Mützen in 
verschiedenen Größen, Materialien und Mustern bereit, es wird aber auch 
gerne der Kontakt hergestellt, damit Mützen auf Wunsch hergestellt werden. 
Gerne werden Wollspenden angenommen – wenn sie weich und nicht krat-
zend sind. Kontakt: silkeborucki@yahoo.de. Infos: www.onkomütze.de. 

Geben dem Krebs eins auf die Mütze: Silke 

Borucki (l.) und Maike Stiewski.



Großzügige Spende: Marco Ahrens und Antje 

Stender-Bahr mit Dr. Christoph zur Verth.



16



18 19

Die Schnittstelle zwischen der Küche  
und den Patienten ist der Patien-
tenservice, eine von vielen Aufga-

ben des Patientenservice. 48 Mitarbei-
tende arbeiten in diesem Bereich, um 
den Patienten den Aufenthalt im Klinikum  
Itzehoe angenehmer zu machen: Sie neh- 
men zum Beispiel die Essenswünsche  
auf, teilen Speisen aus oder  sorgen für ein  
hygienisches Umfeld am Bett und machen  
auf Wunsch Botengänge für Patienten.  

Seit dem 1. Oktober 2019 hat der Patien-
tenservice eine neue Leitung: Friederike  
Mehrens (32). „Ich kümmere mich um die  
Mitarbeitenden und Prozesse, erstelle 
Dienstpläne und passe Abläufe an, führe  
Mitarbeiter-Gespräche und bin Ansprech- 
partner für alle fachlichen und persön-
lichen Belange. Gleichzeitig bin ich das 
Bindeglied zwischen Patientenservice und  
Pflege“, fasst sie ihre Aufgaben zusammen.

Die Barmstedterin hat eine Ausbildung 
zur Hotelfachfrau abgeschlossen und 
nach zwei Jahren zusätzlich die Qualifi-
kation zum staatlich geprüften Betriebs-
wirt für Hotellerie und Gastronomiema-
nagement erworben. „Danach ging ich 

Friederike Mehrens leitet seit 1. Oktober 
2019 den Patientenservice.

Aus dem Hotel ins Klinikum

in meinen Lehrbetrieb in Hemdingen 
zurück und habe dort die Geschäfts-
führung übernommen“, erzählt sie. 
Als die Stelle im Klinikum ausge-
schrieben war, ergriff sie die Chance, 
noch einmal etwas anderes kennen 
zu lernen. Bereut hat sie es nicht: 
Es sei reizvoll, einen geregelten All-
tagsablauf und feste Strukturen zu 
haben, die Halt geben. Das Einge-
wöhnen ging schnell: „Gefühlt bin 
ich schon sehr lange hier.“

Ausgleich findet Friederike Mehrens 
bei der Freizeitbeschäftigung mit 
ihrem Jack Russell und ihren zwei 
Pferden. 

KlinikLEBEN

Das Sterben gehört zum Leben 
– eine Weisheit, die auf der Pal-
liativstation besonders sichtbar 

wird. Es werden dort Menschen be-
treut, für die keine Heilung mehr mög-
lich ist. Und für einige von ihnen endet 
ihr Lebensweg auch dort.

Dass sie in Erinnerung bleiben, liegt 
dem Team der Palliativstation am Her-
zen. „Es ist uns wichtig, dass die Men-
schen, die hier gestorben sind, nicht 
vergessen werden, sondern dass die Er-
innerung an sie in uns lebendig bleibt“, 
sagt die leitende Ärztin Anke Hallbauer. 

Regelmäßig werden Gedenkfeiern ver-
anstaltet. „Wir laden Angehörige ein, 
um gemeinsam an die Menschen zu 
denken, die in unserer Obhut verstor-
ben sind“, erklärt die Ärztin. Im Raum 
der Stille findet eine kleine Gedenkfei-
er mit Beteiligung der Klinikseelsorge 
und musikalischer Umrahmung statt. 

Wenn Angehörige Bezug zur Musik 
haben, werden diese eingebunden – 
so hat beispielsweise auch schon der 
Ehemann einer ehemaligen Patientin 
die Feier auf der Gitarre begleitet. Die 
Veranstaltung endet in einer lockeren 

Baum der Erinnerung

Die Erinnerung lebendig halten

Abschieds-Zeremonie auf der Palliativstation

Anke Hallbauer, Leitende Ärztin der Palliativ- 
station 

Station 60

Palliativstation 
Tel. 04821 772-1600 
Die Station ist rund um die Uhr besetzt. 
Wir bitten von 20.00-07.00 Uhr nur in 
dringenden Notfällen anzurufen. 

palliativstation@klinkum-itzehoe.de

Anmeldung 
Tel. 04821 772-5211 
werktags von 7.30-16.00 Uhr

 
KONTAKTi 

INFOS
Wenn Sie für die Palliativstation 
spenden möchten ...

... unterstützen Sie die Patienten und ihre Angehörigen bei Ihrem 
Aufenthalt und die Mitarbeiter der Palliativstation bei ihrer Arbeit. 

Sparkasse Westholstein  
IBAN: DE64 2225 0020 0000 1328 88
SWIFT-BIC: NOLADE 21 WHO 

Verwendungszweck: „Spende Palliativstation“

Spendenbescheinigungen stellen wir auf Wunsch gerne aus.

  Herzlichen  

Dank!  
» Geburtsvorbereitung, Kurse vor und nach der  
 Geburt, Beratung, Vorträge, Babycafé uvm.

Hebammenpraxis  
Klinikum Itzehoe 

in Elmshorn
Hermann-Ehlers-Weg 2
25337 Elmshorn

Tel. 04121 8709011  
hebammenpraxis@kh-itzehoe.de

Runde, in der bei Kaffee und Kuchen 
über die Verstorbenen und ihre Beson-
derheiten, aber auch über Dinge ge-
sprochen wird, die gar nichts mit Tod 
und Sterben zu tun haben.

Zu den Gedenkfeiern gehört auch eine 
kleine Zeremonie am „Baum der Erin-
nerung“, der an der Wand im Raum 
der Stille angebracht wurde. An die 
Holzäste wird als bleibendes Andenken 
jeweils ein Blatt mit den Initialen sowie 
dem Geburts- und Sterbedatum der Pa-
tienten angebracht – wenn die Ange-
hörigen es wollen, kann auch der volle 
Name darauf geschrieben werden. Zur 
Auswahl stehen die Blätter von Linde, 
Ahorn, Eiche und Birke. Es gibt Karten, 
die neben einem Foto auch die jeweili-
gen Eigenschaften des jeweiligen Bau-
mes auflisten. Wenn die Angehörigen 
sich für ein Blatt entschieden haben, 
dürfen sie die jeweilige Baum-Karte als 
Erinnerung mit nach Hause nehmen. 
„Die Linde ist besonders beliebt“, so 
Hallbauer.

Die Gedenkfeier sei für die Angehöri-
gen und das Team der Palliativstation 

gleichermaßen wichtig. Dass sie ausge-
richtet werden kann, ist nicht zuletzt 
den vielen Spenden zu verdanken, die 
die Palliativstation erhält. „Kaffee und 
Kuchen und das Material für die Blätter 
werden über Spenden finanziert, auch 
das Klavier im Raum der Stille wurde 
davon angeschafft – und auch der Kla-
vierstimmer wird durch Spendengelder 
bezahlt“, zählt Anke Hallbauer auf, ver-
bunden mit einem herzlichen Dank an 
die Spender.
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Gefühlt bin ich schon  
sehr lange hier. “„
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Sie werden am Ende ihrer Ausbildung nicht mehr Gesundheits- und 
Krankenpfleger sein, sondern Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann.  
So heißt der neue Beruf, der im Zuge der generalistischen Ausbildung 
geschaffen wurde. Die bisherigen Berufsbilder Altenpfleger, Gesund-
heits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
werden dadurch abgelöst. In der Ausbildung fließen künftig fachliche 
Schwerpunkte aus allen drei bisherigen Pflegebereichen zusammen. 
Der Inhalt ist breiter gefächert als bisher.

Die dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefach-
frau soll Auszubildende zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in 
allen Versorgungsbereichen befähigen. Dafür wird ihnen sowohl in 
der Theorie als auch in der Praxis das nötige Wissen aus allen drei pfle-
gerischen Arbeitsfeldern vermittelt. Unsere Auszubildenden durchlau-
fen in den ersten zwei Dritteln ihrer Ausbildung zum Beispiel nicht 
nur verschiedene Stationen im Klinikum Itzehoe, sondern haben auch 
Praxis-Einsätze in der Altenpflege, ambulanten Pflege und Pädiatrie.

Genau. Das ist einer der Vorteile der einheitlichen Ausbildung: Der 
Wechsel zwischen den Berufsfeldern wird leichter. Der Abschluss ist 
auch EU-weit anerkannt.

Auch diese Möglichkeit besteht. In den ersten beiden Jahren ist die Aus-
bildung für alle gleich. Für das letzte Jahr kann ein Schwerpunkt gesetzt 
und der Abschluss mit der Spezialisierung Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege oder Altenpflege erworben werden. Allerdings muss die 
gewünschte Vertiefung bei Abschluss des Ausbildungsvertrags bereits 
vereinbart werden. An unserer Schule ist die Vertiefung Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege in den Ausbildungsgängen möglich, die am  
1. Oktober beginnen. Die Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur 
Pflegefachfrau beginnt jeweils am 1. April und 1. Oktober.

Neuer Beruf: Pflege-Ausbildung breiter  
aufgestellt

» Am 1. April startet der nächste  
 Ausbildungsgang in der Pfle- 
 geschule am Klinikum Itzehoe.  
 Was ist für Auszubildenden  
 dann anders als bisher?

» Es lernt also künftig jeder  
 alles?

»  Und mit der Ausbildung kann  
 ich dann in allen Pflegebe- 
 reichen arbeiten?

Frage &
Antwort!

Eine inhaltliche Besonderheit ist, dass das Simulationstraining bei uns 
einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Dafür steht uns seit dem  
Umzug in die Klinikum Itzehoe Akademie ein top ausgestattetes  
Simulationszentrum zur Verfügung. Es findet digitalisierter Unterricht 
statt und wir bieten Supervision an. Durch unser Ausbildungssystem mit 
einem Leaderteam aus je einem Lehrer und Praxisanleiter pro Kurs ist 
eine enge persönliche Betreuung über die gesamte Ausbildung hinweg 
gegeben. Organisatorisch ist hervorzuheben, dass wir die Ausbildung 
auch in Teilzeit anbieten und dass es die Möglichkeit gibt, ausbildungs-
begleitend die Fachhochschulreife zu erwerben oder einen Bachelor-
studiengang Pflege zu absolvieren. Insbesondere für Bewerber von 
außerhalb kann es zudem hilfreich sein, dass wir Zimmer im Schüler-
wohnheim anbieten.

Nein. Es ist mindestens der mittlere Schulabschluss sowie die gesund-
heitliche Eignung erforderlich. Bei uns ist außerdem ein zweiwöchiges 
Pflegepraktikum obligatorisch, das vor Beginn der Ausbildungszeit in 
einer Einrichtung nach Wahl absolviert werden muss. Die Möglichkeit 
eines Praktikums besteht bei uns grundsätzlich für alle Interessierten, 
um ihren Berufswunsch zu festigen.
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Die Bundesregierung hat die Ausbildung der Pflegeberufe neu geregelt. Seit dem 1. Januar 2020 
gibt es die generalistische Ausbildung. Was bedeutet das in der Praxis für junge Menschen, die ei-
nen Pflegeberuf erlernen möchten? Das erläutert Regina Halbleib, Schulleiterin der Pflegeschule  
am Klinikum Itzehoe, im Interview.

»  Gibt es Besonderheiten bei  
 der Ausbildung in der Pflege- 
 schule am Klinikum Itzehoe?  

»  Haben sich mit der neuen  
 Ausbildung auch die Zu- 
 lassungsvoraussetzungen  
 geändert?
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»  Und eine Spezialisierung ist  
 gar nicht mehr vorgesehen?

Schulleitung Regina Halbleib

Schule  
für Pflegeberufe 
    
Tel. 04821 772-1006
kschule@kh-itzehoe.de

 
KONTAKT
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blieb dem Haus bis jetzt zum Ruhe-
stand verbunden. In den ersten drei 
Jahren seiner Itzehoer Tätigkeit betreu-
te er zudem den Bezirk St. Nicolai in der 
Neustadt.

In den 1990er Jahren legte Pastor Kah 
mit seiner Familie einen Zwischenstopp 
in Beidenfleth ein, dort wuchsen auch 
die beiden Kinder auf. In dieser Zeit traf 
er auf Thomas Hoffmann und Achim 
Plate, die gerade die Entwicklung des 
Wohnparks Klosterforst planten. Sie 
fragten ihn, ob er nicht die dortige Pro- 
jekt-Pfarrstelle übernehmen möchte. 
Paul Kah sagte ja – und erhielt als erster 
„gesponserter Pastor“ sogar einen Ar-
tikel im „Spiegel“. Von 1996 bis 2005 
war er in dem neuen Itzehoer Stadtteil 
tätig, die Seniorenakademie VitaVis be-
treut er bis heute. „Aber in all der Zeit 
habe ich immer auch den Kontakt zum 
Klinikum gehalten“, betont er. Neben 
seiner Tätigkeit im Klinikum hat er auch 
das Seniorenzentrum Itzehoe Olendeel, 
das eigentlich nicht Bestandteil seiner 
Pfarrstelle ist, gerne übernommen und 
wird es auch weiterhin betreuen.

Dass der Knabe ausgerechnet 
Pastor werden würde, hätte 
der Propst und spätere Bischof  

Petersen wohl nicht vermutet, als er 
Ende der 1950er Jahre im Kindergarten  
Hademarschen erstmals auf Paul Kah 
traf: Nach einem weihnachtlichen Lied 
gefragt, schmetterte der kleine Paul 
„Ay, Ay, Ay Maria, Maria aus Bahia“, ein 
Gassenhauer über eine Sambatänzerin. 
Dem späteren kirchlichen Werdegang 
tat es keinen Abbruch – eher war es ein 
früher Hinweis darauf, wie Paul Kah sich 
als Pastor versteht: Als „ganz normaler 
Mensch“, nicht als abgehobener Geist-
licher.

Sein Theologie-Studium in Hamburg  
finanzierte er sich durch Tätigkeiten als 
Liegewagen-Betreuer und Reiseleiter 
– vor allem der Begegnungen mit den 
Menschen wegen. Nach seinem Vikariat  
in St. Peter-Ording und ersten Pfarr-
stellen „im Schatten des Westerhever 
Leuchtturms“ kam Paul Kah 1988 nach 
Itzehoe und trat die Nachfolge von  
Pastorin Erika Förster als Krankenhaus-
seelsorger im Klinikum Itzehoe an. Er 

Bei der Verabschiedung im Klinikum mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Michael Kappus.

Klinikseelsorger nach 32 Jahren im Ruhestand 

Dr. Georgios Kolios ist nicht nur 
als Leitender Arzt für Plastische, 
Rekonstruktive und Ästhetische 

Chirurgie im Klinikum Itzehoe tätig, 
sondern weltweit aktiv: Als Mitglied in 
nationalen und internationalen Fach-
gesellschaften ist er seit zehn Jahren 
als Referent auf Kongressen gefragt, 
ist Mitglied des Editorial Board der wis-
senschaftlichen Zeitschrift „Internati-
onal Microsurgery Journal (IMJ)“ und 
ist als Autor und Co-Autor an diversen 
Studien beteiligt. 

Jetzt kann er die Liste um einen wei-
teren Punkt ergänzen: Internationale 
Empfehlungen führten zur Aufnahme 
in das renommierte American College 
of Surgeons. Er ist der einzige plasti-
sche Chirurg Norddeutschlands und 
der neunte bundesweit, der die Aus-
zeichnung “FACS“ („Fellow American 
College of Surgeons“) tragen darf.

Vor kurzem war Dr. Kolios auch wie-
der in Australien bei seinem langjäh-
rigen Mentor Dr. Bryan Mendelson. 
Gemeinsam hielten sie den zweiten 
postgraduierten Kurs des weltweit re-
nommierte MAFAC-Kurses (Melbourne 
Advanced Facial Anatomy Course) im 
Rahmen des Kongresses der Australi-
schen Gesellschaft für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie. Unterrichtet 
wurden die Prinzipien einer besonde-
ren Face-Lift-Technik, des sogenannten 
Composite Facelift. Dieser verspricht 
besonders natürliche Ergebnisse, da 
die erschlafften Strukturen gemein-
sam in der Tiefe geliftet werden. Mit 
dabei war diesmal auch Dr. Sam T. 
Hamra, einer der Begründer und Ent-
wickler der tiefen Facelift-Techniken.

Dr. med. Georgios Kolios

Internationale Auszeichnung

KLINIKMitarbeiterKlinikMITARBEITER

 
 

C (k)lönen

A ustausch

F reude

E nergie

 Holsteinisches 
Brustzentrum
Heide - Rendsburg - Itzehoe - Neumünster

Gynäkologisches  
Krebszentrum

 Patienten-Café   
 Themen

für betroffene Frauen vor und nach 
einer Brustkrebserkrankung oder einer 
gynäkologischen Krebs- 
erkrankung

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

» Montag, 16. März 2020,  
16.00 - 17.30 Uhr 
Bewegung und Beweglichkeit 
Karin Averdunk, Ltd. Physiotherapeutin

» DIenstag, 21. April 2020,  
16.00 - 17.30 Uhr 
„Kunsttherapie“ – Eine Möglichkeit

 der Bewältigung 
Kathrin Werner, Kunsttherapeutin 

» Montag, 18. Mai 2020,  
16.00 - 17.30 Uhr 
Fatigue-Nebenwirkung in der 
Chemotherapie 
Rosa Geberlin, Breast Care Nurse

 

Kosmetikseminar  
für Krebspatientinnen in  
Therapie

Geschulte professionelle  
Kosmetikerinnen geben Tipps  
zur Gesichtspflege und zum  
Schminken.

Montag, 25.05.2020 
16.00 Uhr (ca. 2 Std.)
Tagesraum St. 23/24,  
3. Obergeschoss

Bitte verbindlich anmelden bei:

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 

lookgood feelbetter
Ein Patientenprogramm von DKMS LIFE

Im Klinikum verstand sich Paul Kah als 
Seelsorger, der nah bei den Menschen 
sein will, ansprechbar und bereit zu 
helfen und zu begleiten, ohne sich je-
doch aufzudrängen. Die wöchentlichen 
Gottesdienste waren ihm wichtig. Be-
sonders dankbar ist er dafür, dass es 
geschafft wurde, das „Schmetterlings-
grab“ auf dem Friedhof Brunnenstraße 
als würdige Ruhestätte für Kinder einzu-
richten, die tot geboren wurden. „Und 
ich habe es vom ersten Tag an sehr ge-
schätzt, dass sich im Klinikum immer 
alle mit offenem Visier begegnet sind – 
respektvoll und wohlwollend.“ Er habe 
bei seiner Tätigkeit auf „zwei große 
Schätze“ zählen können: Zum einen die 
Mitarbeiter „quer durch alle Bereiche“, 
zum anderen die „Grünen Damen und 
Herren“. Von beiden habe er immer 
wieder wertvolle Hinweise erhalten, wo 
er vielleicht gerade gebraucht werden 
könnte. Das konnte bei Patienten eben-
so sein wie bei Mitarbeitern, in schlech-
ten Zeiten ebenso wie in guten. Denn 
natürlich gebe es in einem Klinikum  
viele schwierige Situationen. „Aber es ist 
nicht so, dass der Pastor nur auftaucht, 
wenn das letzte Stündlein geschlagen 
hat. Auch das Klinikum bietet Freud und 
Leid“, betont er. „Man kommt mit den 
Menschen ins Gespräch – und das muss 
nicht immer über Tod oder Leid sein, es 
kann auch das Leben sein.“

Vor Langeweile fürchtet er sich im 
Ruhestand nicht. Er möchte seine  
Italienisch-Kenntnisse vertiefen und  
reisen, außerdem hat er mit seinen  
„Oldies“ in der Seniorenakademie noch 
viel vor. Schwer fällt ihm der Abschied 
trotzdem. „Am meisten werde ich die  
Menschen vermissen“, sagt er. „Aber 
es fällt mir leichter, weil ich mit Mona 
Rieg so eine fröhliche und zugewand-
te Nachfolgerin habe.“

„Am meisten werde ich die  
Menschen vermissen.“„ “
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Gut gemacht! “„
Wir gratulieren ...
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» Erfolgreiche Pflegestudenten

  Herzlichen  

Glückwunsch!  

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

» 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.

 Kontoinhaber 
 Gesundheit aktiv gGmbH
 Verwendungszweck
 Bunter Kreis Westholstein  
 Itzehoe

» Posterpreis

Dr. Tillmann Speer ist Assistenzarzt 
im Klinikum Itzehoe – und langjähri-
ger freier Mitarbeiter des Simulations- 
zentrums der Klinik für Anästhesie, 
Intensivmedizin, Notfallmedizin und 
Schmerztherapie der Krankenhaus  
Düren gGmbH. Letzterem verhalf er zu 
einer Auszeichnung: Dem Posterpreis 
(2. Preis) der Deutschen Gesellschaft 
für Simulation in der Medizin in der  
Kategorie „wissenschaftliche Arbeit“.

Dr. Tillmann Speer ist Erstautor des 
Posters. Im Rahmen des interdiszip-
linären Symposiums zur Simulation 
in der Medizin (InSiM) in Reutlingen 
nahm er die Urkunde entgegen. Der 
Posterpreis ist mit 250 Euro dotiert.

Häusern teilgenommen haben. Auch 
wenn sie froh sind, jetzt wieder ein 
bisschen mehr Zeit für Freunde und 
Familie zu haben, bereuen die beiden 
Itzehoer Absolventinnen ihre Teilnah-
me nicht: „Wir haben jetzt einen aka-
demischen Grad. Das ist schon eine 
Leistung und wir können stolz darauf 
sein“, sagt Inka Beu. 

Das sieht auch die stellvertretende 
Pflegedirektorin Nicole Syben so: „Das 
kann Ihnen niemand nehmen, darauf 
können Sie aufbauen.“ Sie gratulierte 
gemeinsam mit Schulleitung Regina 
Halbleib und Lehrerin Anke Döring, 
die ebenfalls Lob für den reibungslo-
sen Ablauf und den erfolgreichen Ab-
schluss aussprachen.
 

Pflegestudium geschafft: Unter der 
Woche eine Krankenpflege-Ausbildung 
absolvieren – und an den Wochenen-
den auch noch studieren? Das klingt 
nach Stress. Inka Beu (44) und Lisann 
Seddigh (28) haben ihn auf sich ge-
nommen und haben nun nicht nur ih-
ren Krankenpflege-Abschluss, sondern 
auch ihren Bachelor in der Tasche. Die 
beiden bleiben dem Klinikum Itzehoe 
weiterhin treu: Inka Beu arbeitet auf 
der Kinderstation, Lisann Seddigh auf 
der Intensivstation.

Das ausbildungsbegleitende Pflege-
studium, das die beiden absolviert 
haben, war ein zunächst einmaliges 
Projekt des 6K-Krankenhausverbunds, 
an dem Auszubildende aus allen sechs 
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» Wir gratulieren
 
Sven Leppert, dem Gewinner der letzten  
Ausgabe, zu einem „Itzehoe“-Gutschein und 
wünschen viel Spaß damit.

Ihn begleitete unser Klinik-Teddy zum Ostsee-
Man 2019 (Mitteldistanz) und absolvierte sei-
nen ersten Triathlon. Herzlichen Glückwunsch!
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Geschafft! Stellvertretende Pflegedirektorin Nicole Syben, 

Schulleitung Regina Halbleib, die erfolgreichen Absolventinnen 

Inke Beu und Lisann Seddigh sowie Lehrerin Anke Döring (v. li.).



Preisträger Assistenzarzt Dr. med. Tillmann Speer

Auflösung „Kniffliges für die Grossen“ von Seite 37 und 
„Kniffliges für die Kleinen“ von Seite 38:
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Kurz und gut ...
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Urologie-Experten zu Gast

Das Jahr beginnt mit Themen des urologischen Alltagslebens – das hat im 
Klinikum Itzehoe Tradition. Bereits zum 18. Mal fand im Januar das Itze-
hoer Symposium „Alltagsorientierte Urologie“ statt. Dr. Wolfgang Höppner,  
Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie, begrüßte 75 Teilnehmer 
aus ganz Norddeutschland – neben Urologen auch Hausärzte und Internisten 
aus der Region.

Experten aus dem gesamten Bundesgebiet referierten über neue Entwick-
lungen im Fachgebiet. Auf dem Programm standen beispielsweise Vorträge 
über Harnsteintherapien bei geriatrischen Patienten und den „Langen Weg 
zur IC-Diagnose“. Dr. Tobias Egner aus Würzburg referierte über alternative 
Therapieoptionen beim Prostatakarzinom. Und natürlich kam auch die  
Kontaktpflege	nicht	zu	kurz.

Chefarzt Dr. Wolfgang Höppner begrüßt die 

Gäste beim Symposium „Alltagsorientierte  

Urologie“



Titelbild des Podcasts

Gesundheitswissen zum Anhören

Beim Joggen die Wiederbelebungskenntnisse auffrischen? Auf dem 
Weg zur Arbeit über Grippeschutz informieren? Oder beim Gemüse 
schnippeln etwas über gesunde Ernährung lernen? Das Klinikum It-
zehoe macht’s möglich: Der Podcast „IZ was, Doc?“ bietet seit An-
fang des Jahres Gesundheitswissen zum Anhören. Im Interview mit 
Pressesprecherin Katrin Götz erläutern Experten aus dem Klinikum 
in lockerem Ton Behandlungsmethoden, geben Tipps zur Präven-
tion oder leisten Aufklärung zu aktuellen medizinischen Themen. 

Etwa monatlich gibt es eine neue Folge, die auf den gängigen 
Plattformen wie spotify, iTunes oder deezer abrufbar ist, aber 
auch über die Webseite des Klinikums www.klinikum-itzehoe.de 
unter der Rubrik Aktuelles verlinkt wird. Jede Folge ist etwa 15 
bis 20 Minuten lang, die Themen sind so vielfältig wie der All-
tag im Krankenhaus. Dabei gelten drei Grundsätze: Der Inhalt               

  muss für Laien verständlich sein, Gesundheitsthemen dürfen   
      auch Spaß machen und es gibt keine Tabu-Themen. 



Zertifikat ausgeweitet

DIN EN ISO 9001:2015. Was für den Laien böhmische Dörfer sind, gehört für die fünf Mitarbeiter im Qualitätsma-
nagement (QM) zum Alltag. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich eine Norm, nach der viele Bereiche des Klinikums 
zertifiziert	sind.	„Damit	wird	uns	attestiert,	dass	wir	auf	stetige	Verbesserung	und	Kundenzufriedenheit	achten“,	
erklärt Mark Stab, Leiter des QM. „Das sind die beiden großen Ziele der Norm.“

Einige	Bereiche	des	Klinikums	sind	schon	länger	entsprechend	zertifiziert,	laufend	kommen	weitere	dazu.	„Vor	kur-
zem fand ein Überwachungs-Audit für die Erweiterung statt“, erklärt Gesa Sprung, die stellvertretende QM-Leitung. 
Nun	sind	zum	Beispiel	alle	Intensivstationen	zertifiziert.

Damit	das	Zertifikat	verliehen	wird,	muss	ein	umfangreicher	Anforderungskatalog	abgearbeitet	und	nachgewiesen	
werden. Das kann von der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben (z.B. Personaluntergrenzen) über standardisierte 
Abläufe bis zu regelmäßigen Fortbildungen reichen. 



KLINIKNews

10 Jahre „Klinik im Dialog“

Mit einer Vortragsreihe in Kooperation mit der Sparkasse Westholstein 
fing	alles	an.	Daraus	entwickelten	der	damalige	Ärztliche	Direktor	Prof.	Dr.	 
Arno Deister und Marketing-Leiterin Petra Happach die Vortragsreihe „Klinik 
im Dialog“. 

In diesem Jahr feiert sie ihren 10. Geburtstag – und hat im Kalender vieler 
Interessierter längst einen festen Platz: Jeden zweiten Mittwoch im Monat 
von 18.30 bis 20 Uhr informieren Experten aus dem Klinikum Itzehoe über 
Angebote und Behandlungsmethoden. 

Mehr als 110 Vorträge fanden über die Jahre statt. Ob Beckenboden- 
zentrum,	Palliativmedizin,	Depression	oder	Adipositas	–	jedes	Thema	findet	
seinen Platz und seine Zielgruppe. Viele Besucher sind Stammgäste und fast 
jeden Monat wieder dabei. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Das Programm ist den Flyern zu entnehmen, die im Klinikum ausliegen, auf 
www.klinikum-itzehoe.de unter Aktuelles einsehbar oder für die nächsten 
Monate	hier	im	Heft	auf	S.	10	zu	finden.



Zu Gast im Fraunhofer-Institut

Das Fraunhofer-Institut Isit sowie die Firmen X-Fab und Vishay organi- 
sierten im Februar erstmals einen gemeinsamen Gesundheitstag für ihre 
insgesamt 700 Mitarbeiter. 

Auch das Klinikum Itzehoe war dabei: Mitarbeiter des Trainingszentrums  
Medifit	hatten	Geräte	zum	Ausprobieren	dabei,	das	Team	der	Ernährungs-
beratung hatten Tipps und Rezeptvorschläge dabei, Dirk Zöllner frischte  
die Reanimations-Kenntnisse der Besucher auf und Vivien Hennings,  
duale Studentin im Klinikum, informierte über die vielfältigen Ausbildungs- 
möglichkeiten.



Die Reanimationspuppe: An ihr konnte man 

seine Reanimations-Kenntnisse auffrischen

Man muss viel gelernt haben, um über das, 

was man nicht weiß, fragen zu können.„ “
(Jean-Jacques Rosseau)
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Unsere Titelbilder von „Klinik im Dialog“  

der letzten zehn Jahre mit verschiedenen 

Klinikmitarbeitenden.
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Das neue „Klinik im Dialog“-Titelbild. 
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Abb. 1 Der Nutri-Score

Haben Sie „A“ oder „E“ im Einkaufswagen

KLINIKFitness

gesund einstufen können und dies 
somit für den regelmäßigen Verzehr 
geeignet ist. Langes Suchen auf Zu-
tatenlisten, Nährwerttabellen oder 
Umrechnen von „unrealistischen“ 
Portionsgrößen wird dem Verbrau-
cher dadurch erspart. Ziel ist es, 
dass Verbraucher häufiger zu grünen  
Lebensmitteln greifen und so ein Bei- 
trag zur Prävention von Übergewicht, 
Diabetes und anderen Folgeerkran-
kungen geleistet werden kann. 

Entwickelt wurde der Score auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und zuerst 
in Frankreich umgesetzt. In Deutsch- 
land können Lebensmittel-Produzen-
ten die Skala zukünftig freiwillig auf 
ihren Verpackungen verwenden. 

Wenn sich ein Unternehmen für die 
Kennzeichnung entscheidet, muss es  

aber alle Produkte einer Marke (z. B.  
alle Tiefkühl-Pizzen der Marke Dr.  
Oetker) kennzeichnen. Da der Nutri- 
Score eine in Frankreich eingetragene 
Marke ist, muss ein deutsches Unter-
nehmen die Verwendung des Scores 
beantragen und bezahlen.

» Wie erhält ein Lebensmittel  
 ein „A“ oder „E“?

Um eine Bewertung zu erhalten, wer-
den positive und negative Nährwerte 
gegeneinander verrechnet. Ungüns-
tige Nährwert-Elemente sind „Kalo-
rien“, „gesättigte Fettsäuren“ (also  
v. a. tierische Fettsäuren, die z. B. das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
erhöhen), Zuckergehalt (erhöht das 
Risiko für Adipositas, Arteriosklero-
se oder Fettleber) oder Natrium (Teil 
des Salzes, der den Blutdruck erhöht).  

Haben Sie „A“ oder „E“ in Ih-
rem Einkaufswagen? Der so- 
genannte Nutri-Score soll diese 

Fragen in Deutschland zukünftig be-
antworten können:

» Was genau ist der 
 Nutri-Score?

Dies ist ein farbiges Logo auf den Ver-
packungen unserer Lebensmittel, das 
uns signalisiert, ob wir ein Lebens-
mittel häufig oder seltener verzehren 
sollten. Dafür werden die Nährwerte 
genauer betrachtet und bewertet. 
Die farbige Skala reicht von A (dunkel- 
grün) zu E (dunkelrot), wobei die ge- 
sünderen Lebensmittel A erhalten 
und die ungünstigen E (Abb. 1).

So sollen Verbraucher mit einem Blick 
erkennen, ob sie ein Lebensmittel als 

Vorteile: 
 
» Die Farb-Skala ist auf einen Blick ver- 
 ständlich und ermöglicht eine schnelle  
 Einordnung der Nährwerte in günstig/ 
 ungünstig.

» Lebensmittel einer Produkt-Kategorie  
 (z. B. Fruchtjoghurt) können auf einen  
 Blick miteinander verglichen werden.

» Die Skala gilt immer für 100 g bzw.  
 100ml Lebensmittel, also fällt ver- 
 gleichen leichter.

» Die Skala könnte zu einem gesünderen  
 Essverhalten der gesamten Bevölke- 
 rung beitragen und ist damit ein  
 wichtiger Baustein für die Prävention  
 vieler Erkrankungen.

Kritikpunkte: 
» Die Regeln der Punkteverteilung sind  
 nicht immer eindeutig nachzuvoll- 
 ziehen. So werden zum Beispiel bei  
 einer bestimmten Punktzahl die Ei- 
 weiße nicht berücksichtigt. 

i 
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Der Nutri-Score kommt 2020 auf unsere 
Lebensmittel – das steckt dahinter!„ “

Diesen vier Elementen wird bei einem 
Lebensmittel ein Wert von 0 (gut) bis 
10 (ungünstig) zugeordnet, so dass 
ein Lebensmittel im schlechtesten Fall 
auf dieser Seite mit 40 Punkten zu Bu-
che schlägt. Im zweiten Schritt wer-
den dann die positiven Aspekte mit 
jeweils bis zu fünf Punkten bewertet. 
Diese Punkte werden dann von den 
„negativen“ Punkten wieder abge-
zogen. Das heißt, je höher die Punkt-
zahl nach Abzug ist, desto ungesün-
der ist ein Lebensmittel, je niedriger 
die Punktzahl ist, desto gesünder. Als  
positive Aspekte werden „Gemüse/
Obst/Nüsse“ und „Ballaststoffe“ (wir-
ken beide positiv auf die Gewichts- 

entwicklung, Stoffwechseler-
krankungen und Darmgesund-
heit) sowie „Eiweißgehalt“ (po-
sitiv Gewichtsentwicklung und 
Blutzucker-Management) ange-
rechnet. 

Je nachdem welche Punktzahl 
am Ende erreicht wird, wird ein 
A, B, C, D oder E verteilt. 

Für Öle und Getränke gelten 
aufgrund der speziellen Zusam-
mensetzung andere Regeln.

Imke Hetzel
Ernährungsberatung 
Tel. 04821 772-2376 
 
Dr. med. Dorothee Staiger
Oberärztin, Fachärztin für Innere 
Medizin, Diabetologin DDG, Ernäh-
rungsmedizinerin DAEM/DGEM

Tel. 04821 772-2301

 
KONTAKT

» Ernährungsberatung

» Die Einfachheit hat zur Folge, dass  
 andere Nährwerte wie die gesunden  
 ungesättigten Fettsäuren, Vitamine  
 und Mineralstoffe unbetrachtet blei- 
 ben. Auch Farbstoffe oder Konser- 
 vierungsmittel werden nicht mit ein- 
 bezogen. Dies hätte den Score wie- 
 derum deutlich komplizierter und un- 
 verständlicher gemacht.

» Während der Score bei Produkten  
 aus mehreren Bestandteilen (z. B.  
 Fertigprodukten) gut funktioniert,  
 lässt er sich bei einfachen Produkten  
 wie Säften etc. schlecht anwenden.

» Aufgrund des „Aufwiegens“ zwischen  
 guten und schlechten Inhaltsstoffen  
 können negative Aspekte eines Le- 
 bensmittels verschleiert werden und  
 umgedreht. Nicht jeder Inhaltsstoff  
 muss bei einem „grünen“ Lebens- 
 mittel vorteilhaft sein. So kann z. B.  
 Konservenobst ein „A“ haben, obwohl  
 unnötiger Zucker hinzugefügt ist.

Wir sagen:
 
» Das Logo kann Sie bei Ihrem Einkauf  
 gut unterstützen. Beim Vergleich  
 zwischen ähnlichen Produkten  
 (Fruchtjoghurts, Müslis usw.) können  
 Sie schnell und einfach auf das Logo  
 schauen und sich für die gesündere  
 Alternative entscheiden.

» Müssen Sie aber gesundheitsbedingt  
 auf bestimmte Inhaltsstoffe achten  
 oder interessieren sich für die ge- 
 nauere Zusammensetzung, bleibt ein  
 Blick auf die Zutatenliste nicht aus.

» Ein grünes „B“ auf Saft ist kein grünes  
 Licht für grenzenlosen Verzehr.

» Bevorzugen Sie, wo möglich, natür- 
 liche Lebensmittel! Mit Naturjoghurt,  
 frischem Gemüse und Obst, Hafer- 
 flocken, Kartoffeln und Co. machen  
 Sie nichts falsch!

 Ihr Team der Ernährungsberatung

28
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Störlauf − und die richtige 
Vorbereitung„ “

Fitness für alle

Ihr Experten-Tipp 
zusammengestellt von  

Nicole Michelson 
Leiterin des MediFit 
 
und 

Vasco Sterner 
Trainer und stellv. Leiter 
des 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.

Der Störlauf ist ein Itzehoer 
Event, welches viele Sportler 
dazu bringt, die Laufschuhe aus  

dem Schrank zu holen. Ob fünf, zehn 
Kilometer oder einen Halbmarathon,  
Walken oder Laufen, für alle ist 
eine passende Strecke dabei. Jetzt 
geht es nur noch um die Frage der  
richtigen Vorbereitung.

Viele Läufer wollen einfach nur laufen 
und verschmähen sämtliches Kraft- und 
Stabilisationstraining, dabei ist genau 
dies so wichtig. Denn kräftige Bein- 
muskeln verhelfen Ihnen zu einem bes-
seren Tempo und Sie vermeiden Über-
lastungen und Verletzungen. Zudem ist 
es besonders die Bauch- und Rücken- 
muskulatur, die während des Laufens 
eine Stabilisierungsfunktion übernimmt.  

Sie verlagern Ihr Gewicht beim  
Laufen ständig von einem Bein auf das  
andere. Dadurch ist Ihr Körper durch- 
weg gefordert, das Becken und den 
Rumpf zu stabilisieren. Wenn Ihre  
Rumpfmuskulatur zu schwach aus- 
geprägt ist, kann es beim Laufen zu  
Ausgleichbewegungen kommen. Dies 
führt zum einen zu Rückenproblemen 
und zum anderen kommt es beim Ab-
stoßen nach vorne zu einem Energie-
verlust und die Schritte verlieren an  
Effektivität.

Demnach sind starke Beinmuskeln 
sowie ein stabiler Rumpf neben dem 
passenden Laufpensum das beste Prä-
ventionsmittel gegen typische Läufer- 
verletzungen und holen aus jedem 
Schritt das Meiste heraus.

» Übungen, mit denen Sie ohne großen Zeitaufwand und ganz einfach zu Hause Ihre Fitness verbessern  
 und sich auf Läufe vorbereiten können. 

1. Ausfallschritt nach vorne mit Oberkörperrotation

Ausgangsposition:
Stellen Sie Ihre Füße etwa hüftbreit auf, spannen Sie Ihre Bauchmuskulatur an 
und halten Sie Ihren Oberkörper gerade. Die Hände sind zur Seite ausgestreckt.

Bewegungsausführung:
Machen Sie jetzt mit Ihrem rechten Bein einen Ausfallschritt nach vorne. Achten 
Sie darauf, dass das rechte Knie dabei nicht über die Fußspitze hinausragt. Dre-
hen Sie Ihren Oberkörper nach rechts und halten Sie die Position für zwei Sekun-
den. Drehen Sie Ihren Oberkörper danach wieder gerade, kehren Sie zurück in die 
Ausgangsposition und wechseln Sie die Seite.

2. Brücke mit Knieheben

Ausgangsposition:
Gehen Sie in die Rückenlage. Spannen Sie Ihre Bauchmuskulatur an. Die Beine 
sind angewinkelt und die Knie bilden eine Linie mit den Knöcheln. Legen Sie Ihre 
Arme	flach	neben	Ihren	Körper	auf	den	Boden.

Bewegungsausführung:
Heben Sie Ihr Becken. Spannen Sie Ihre Gesäßmuskeln an. Heben Sie Ihr rechtes 
Bein im rechten Winkel nach oben und halten Sie die Position für zwei Sekunden. 
Setzen Sie Ihr Bein dann wieder ab und wechseln Sie die Seite.

3. Standwaage

Ausgangsposition:
Stellen Sie sich auf ein Bein, spannen Sie Ihre Rumpfmuskulatur an und ziehen Sie 
Ihre Schultern aktiv nach hinten unten.

Bewegungsausführung:
Beugen Sie nun Ihre Hüfte und senken Sie ihren Oberkörper mit geradem Rücken 
nach vorne unten. Strecken Sie dabei Ihre Arme in Verlängerung der Wirbelsäule 
nach vorne. Gleichzeitig führen Sie Ihr freies Bein gestreckt nach hinten bis Kopf, 
Oberkörper, das Bein und die Arme in einer horizontalen Linie liegen. Halten  
Sie diese Position für einige Sekunden stabil, richten Sie sich wieder auf und 
wechseln Sie die Seite.

4. Stütz mit Knieheben nach vorne und zur Seite

Ausgangsposition:
Gehen Sie in den Stütz. Platzieren Sie Ihre Hände schulterbreit auf Schulterhöhe 
am Boden. Spannen Sie Ihre Bauchmuskulatur und Ihr Gesäß an und achten Sie 
auf einen geraden Rücken. Ihre Hüften und die Schultern bilden eine gerade Linie.

Bewegungsausführung:
Führen Sie Ihr rechtes Knie nach vorne in Richtung der  
Außenseite Ihres rechten Ellbogens. Heben Sie dann Ihr im 
90-Grad-Winkel gebeugtes Bein seitlich nach oben. Halten 
Sie beide Positionen für jeweils zwei Sekunden. Ihre Hüften 
und Schultern bilden stets eine gerade Linie. Das Becken ist 
während der gesamten Bewegung gerade und stabil. Gehen 
Sie anschließend wieder zurück in die Ausgangsposition und 
wechseln Sie die Seite.

» Das MediFit Team wünscht Ihnen einen guten und erfolgreichen Lauf!» Mit Hilfe unseres Programmes und dem dazugehörigen Muskelaufbau sowie Ihrem persönlichen 
 Lauftraining, können Sie den Lauf und die Atmosphäre des Störlaufs genießen und aufnehmen.

i 
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Dass es mir gut geht, war Andrea sehr 
wichtig. Daher fragte sie kurzerhand, 

ob man mich durchchecken könne. Wie 
jetzt, muss das sein! Sogleich wurde ich 
von Lioba in eine Behandlungskabine 
mitgenommen. Dort prüfte sie meinen 
Blutdruck, Puls, Temperatur und horch-
te mich ab. „Alles in Ordnung, Teddy, 
nur leichte Untertemperatur!“ Entließ 
sie mich und gab mir noch mit auf den 
Weg. „Genieße das Festival, du weißt ja, 
wo du uns findest, wenn was ist“. Danke, 
liebe Lioba! 

Dass ich dann tatsächlich am Don-
nerstag darauf zurückkommen 

musste, war so nicht geplant. Hatte ich 
mich doch tatsächlich am linken Fuß ge-
ratscht – aua. Also ab zum DRK. Dort be-
kam ich vom Patientenkoordinator Rene 
kurzerhand ein Pflaster verpasst. 

Die nun folgenden Tage waren so voll 
gepackt und wir haben so viel erlebt, 

dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen 
soll. Denn neben den über 200 Bands 
auf insgesamt elf Bühnen, gab es ein 
tolles Rahmenprogramm in den unter-
schiedlichen Festival-Bereichen. Sich die 
Zeit zu vertreiben war da gar kein Pro-
blem und das taten wir ausgiebig. Das 
Wackinger Village im mittelalterlichen 

Gewand blieb dabei genauso wenig von 
uns verschont, wie die Wasteland War-
riors mit ihren verrückten Outfits, Feu-
ershows und Endzeitstimmung a la Mad 
Max.   

Und natürlich statteten wir auch dem 
Ort Wacken einen Besuch ab und 

tranken u. a. ein Bierchen in der Old Me-
tal Bar. 

Ganz wichtig und ein absolutes must 
have war die inoffizielle Eröffnung 

des Festivals vom Musikzug der Freiwil-
ligen Feuerwehr Wacken – den Wacken 
Firefighters - am Mittwoch. Blasmusik 
auf einem Heavy Metal-Festival? Öhm, 
das passt irgendwie so gar nicht. Ger-
ne ließ ich mich jedoch vom Gegenteil 
überzeugen und muss sagen: „Wo, wenn 
nicht auf dem W:O:A kann ein Metalfes-
tival mit Blasmusik eröffnet werden, mit 
Headbangen und lauten Wackööön-Ru-
fen“. Allerdings kamen die Firefighters 
diesmal über den 3. Song nicht hinaus. 
Denn wegen der 1. Unwetterwarnung 
mussten sie ihren Auftritt unterbrechen, 
holten diesen jedoch am Freitag fulmi-
nant nach und klar, waren wir mit da-
bei! Ich bekam sogar noch mein eigenes 
T-Shirt von den Firefighters geschenkt. 
Das trage ich immer noch ganz stolz. 

Mit 8 Pfoten auf 4 Rädern„ “

Moinsen Ihr Lieben, das war mal 
eine Woche – davon muss ich 
Euch unbedingt erzählen. Als 

ich im Juli von meiner Reisebegleitung 
Andrea mit ihrem Rollstuhl im Klinikum 
abgeholt wurde, war ich schon sehr auf-
geregt und gespannt, wohin mich mei-
ne Reise diesmal führen würde. Amerika, 
Neuseeland oder Schweden vielleicht? 
Was mich aber erst mal brennend inte-
ressierte und ich wissen wollte: Warum 
Andrea mit einem Rollstuhl unterwegs 
ist. Sie erzählte mir, dass sie schon lange 
Multiple Sklerose hat und mittlerweile 
nur noch wenige Schritte gehen kann 
und daher einen Rollstuhl mit elektri-
schem Restkraftverstärker benötigt. 
Okay, sie scheint’s gelassen zu nehmen. 

Aber wo geht es denn nun hin? Oh 
man, mach es doch nicht so span-

nend! Als wir bei Andrea zu Hause anka-
men, wurden wir schon freudig erwar-
tet – ja, wer bist du denn? „Ich bin Scrat, 
hallo Teddy“. „Hallo Scrat, na, du siehst 
ja abenteuerlich aus mit deiner – wie 
nennst du das – Kutte? Und was bedeu-
ten dieser komische Pin in Schädelform 
mit dem Aufdruck WOA und die ganzen 
Bändchen um deinen Hals?“ Ich dachte 
nur für mich – Oh je, was kommt denn 
da auf mich zu!

Scrat und Andrea lachten und fragten 
mich: „Lieber Teddy, warst du schon 

einmal auf einem Musik-Festival? Und 
wusstest du, dass es ganz in der Nähe das 
weltgrößte Heavy-Metal-Open-Air-Festi-
val gibt?“ Äh, nöööö, wusste ich nicht. 
„Hättest du denn Lust mit uns zusam-
men das W:O:A unsicher zu machen?“ 
„Ja, na klar, hab ich das!“ 

Die nächsten Tage waren voller Vor-
freude bei den Beiden und sie steck-

ten mich damit an. Es wurde die Tasche 
gepackt, das Feldbett mit Matratze so-
wie Schlafsack bereitgestellt und der 
Wacken-Rollstuhl fit gemacht. Feldbett? 
Schlafsack? „Sag mal, Andrea, wofür 
brauchen wir das?“ „Zum Campen auf 
dem Festival“, bekam ich zur Antwort. 
„Das Zelt und was wir noch so brau-
chen, bringen Björn und Miriam mit, 
wenn sie uns abholen.“„Und wie geht 
das mit dem Rollstuhl?“ Schnell wurde 
ich beruhigt und aufgeklärt: „Du wirst 
sehen, das W:O:A-Team macht ganz viel, 
damit Menschen mit Handicap ihr Festi-
val so barrierefrei wie möglich erleben 
können.“ Und dann ging es endlich los 
und wir schlugen bereits am Montag 
unsere Zelte in der Wheels of Steel-Area 
(Campground für Menschen mit Han-
dicap) auf. Wir wurden vom Team der 

Klinik-Teddy on Tour – Wacken Open Air Neue Reisebegleiter  
gesucht! 
Der Klinik-Teddy war bereits 
weltweit unterwegs und freut 
sich auf neue Nah- und Fern- 
ziele zusammen mit Ihnen!

Den Autoren der veröffent-
lichten Reiseberichte winkt 
eine Gutscheinüberraschung!

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

Servicestation für Rollstuhlfahrer schon 
freudig erwartet. Denn Andrea erzähl-
te mir, dass sie schon zum 4. Mal über 
ihre Erlebnisse auf dem W:O:A für die 
Servicestation schreibt und sie in den 
vergangenen Jahren eine große Familie 
geworden sind. https://www.sunriseme-
dical.de/blog/wacken-2019-im-rollstuhl

Nachdem wir am nächsten Morgen 
ausgeschlafen und gut gefrühstückt 

hatten, erkundeten wir das Festival- 
gelände und statteten u. a. dem DRK-
Zelt einen Besuch ab. Der Begriff Zelt 
trifft es eigentlich nicht so ganz. Denn 
das Deutsche Rote Kreuz baut für das 
W:O:A ein kleines voll ausgestattetes 
Krankenhaus u. a. mit Intensivbereich, 
OP für kleinere Eingriffe und Infektions-
bereich auf, mit Ärzten aus den unter-
schiedlichen Fachrichtungen. Die Mit-
arbeiter und Ärzte kommen aus ganz 
Deutschland und den angrenzenden 
Ländern hierher und das in vielen Fällen 
ehrenamtlich, wie ich erfuhr. Echt be- 
eindruckend und nicht verwunder-
lich, wird doch der 1800-Seelen-Ort  
Wacken in dieser Zeit mit ca. 75000 
Festivalbesuchern plus Mitarbeitern und  
Ausstellern zur drittgrößten Stadt 
Schleswig-Holsteins! Echt der Wahnsinn!
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Teddy mit seinem Kumpel Scrat ... und meine Notfallversorgung Mein T-Shirt der Firefighters, jeah!Old metal bar (oben) & die Wasteland Warriors

Und falls ihr euch fragt, wie das Wetter 
sonst so war – fast perfekt! Und das 

auf dem W:O:A – eigentlich berühmt-be-
rüchtigt für Regen und The Holy Wacken 
Schlamm, wie mir gesagt wurde. Abge-
sehen von den 2 Unwetterwarnungen - 
die gottlob glimpflich abliefen - gab es 
neben einem guten Sonne/Wolkenmix  
kleinere Regenschauer, die den Staub 
wegspülten, das Gelände aber nicht 
matschig werden ließ. Das spielte uns 
sehr in die Karten, denn so konnte 
Andrea mit uns das Festivalgelände er-
obern, Jiehhaa! 

Mein persönliches Highlight war der 
Auftritt von Jennifer Haben und ih-

rer Band „Beyond the Black“ am Don-
nerstag auf der Harder-Bühne im Infield, 
dass wir vom Rolli-Podest aus genossen 
sowie das anschließende Meet & Greet. 
Was gar nicht so einfach war. Denn für 
Andrea ist es mit dem Rollstuhl leider 
nicht möglich auf die Meet & Greet- 
Bühne zu kommen, da eine Treppe da-
vor ist. Aber dank des Managements 
von Jennifer und dem W:O:A-Team 
konnten wir Beyond the Black vor der 
Autogrammstunde treffen. Das war so 
cool! Und Jennifer unterschrieb sogar 
noch auf meinem Klinik-Kittel – mega!  
Danke!

KLINIKFreizeit

Erst mal unser Zelt aufbauen Fit für Wacken? Kleiner Gesundheitscheck ...
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Rezept der Saison 
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Frisch und lecker: Lachs

Zutaten (für 2 Portionen) 
    
» 2 frische Lachsfilets
» 1 Bund Frühlingszwiebeln
» 1 Becher Sahne 
» 1 Zitrone 

» 2 EL Butter
» 1 Knoblauchzehe
» 1 Bund frische Petersilie 
» Saft einer halben Zitrone

» Salz
» Pfeffer
» Natur- oder Basmatireis
» Grüner Salat/Romasalat

Lachs mit fruchtiger  

Frühlingszwiebel-Sahne-Soße

Zubereitung  
 
Lachs 

» Lachsfilets unter fließend Wasser reinigen und trocken tupfen. Mit dem Saft einer halben Zitrone, Pfeffer  
 aus der Mühle und wenig Salz bedecken, 5 Minuten ziehen lassen.

» Die restliche Butter in einer Pfanne zerlassen. Die Lachsfilets einlegen und von jeder Seite bei geringer  
 Hitze ca. 4-5 Minuten dünsten lassen.  

Soße 

» Die in feine Ringe geschnittenen Frühlingszwiebeln in einem EL Butter 5 Minuten andünsten. Danach mit  
 Sahne auffüllen und leicht einkochen lassen, bis die Soße eine schöne Konsistenz hat. Anschließend mit  
 Salz, Pfeffer und Knoblauch abschmecken.

» Lachs mit der Sahne-Soße übergießen und mit reichlich Petersilie dekorieren. Den Reis in eine kleine Tasse  
 drücken und daneben platzieren, dazu den vorbereiteten Salat reichen.

 Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten          

KlinikFREIZEIT

Auftritt von "Beyond the Black"

Und noch ein kleiner Nachtrag von mir – eurem Klinik-Teddy: 
Da ich meinen Bericht noch nicht fertig und eingereicht hatte, erzähle 
ich euch noch kurz von unserem Kurz-Trip nach Düsseldorf zur Rehacare- 
Messe, der weltgrößten Messe für Rehabilitation, Hilfsmittel und Pflege. 
Andrea war eingeladen, im Treffpunkt Rehacare zum Thema „Barrierefreie 
Festivals“ über ihre Erlebnisse vom W:O:A zu berichten und zu diesem The-
ma Rede und Antwort zu stehen. Wir, Scrat und ich, durften sie begleiten 
und es war ein toller, informativer und spannender Tag, den wir abends am 
längsten Biertresen – sprich in der Düsseldorfer Altstadt – bei einem gepfleg-
ten Altbier und lecker Essen ausklingen ließen.  https://www.rehacare.de/de/
Besucher/Highlight-Themen/Live_von_der_REHACARE_2019

Mega: Autogramm von Jennifer Haben!

The Boss Hoss, Andrea & ich

KLINIKFreizeit

Und dann wurde das auch noch gefilmt 
und wir sind sogar im Video von Jenni-

fer auf Instagram zu sehen. Ups…https://
www.instagram.com/p/B0q7fJSnoAU/  
Und weil es gerade passte, trafen wir 
auch noch die Guys von „The Boss Hoss“! 
Megacool! 

Wir waren tatsächlich wenig im In-
field bei den 3 Hauptbühnen – ei-

gentlich nur für Beyond the Black. Was 
nicht heißt, dass wir sonst keine Bands 
gehört hätten. Wir blieben lieber wäh-
rend unserer Streifzüge übers Festival-
gelände bei den kleineren Bühnen, z. B. 
bei der Wackinger Stage oder der Beer-
garden Stage, stehen. Hier hörten wir  
u. a. „Jared James Nichols“ und „Nailed 
to Obscurity“ und eigentlich geplant, 
aber aufgrund des Unwetters ausgefal-
len, die Itzehoer „Band Asrock“. 

Leute, das war eine metalmegacoo-
le Woche. Anfangs war ich schon 

erschrocken über das wilde Aussehen 
der Metalheads und nervös und auch 
ein wenig ängstlich als kleiner Teddy 
zwischen all den W:O:A-Besuchern! Das 
muss ich schon zugeben. Aber dazu 
bestand überhaupt kein Grund, ganz 
im Gegenteil! Denn Metalheads gehen  
sehr respektvoll miteinander um, sind 

äußerst hilfsbereit, aufgeschlossen, für-
sorglich und offen. Hier sind alle Metal-
heads gleich – ob groß, ob klein, dick 
oder dünn, welcher Herkunft oder mit 
welchem Handicap. Wenn eine helfende 
Hand benötigt wird, bekommt man sie 
hier gerne. Nicht umsonst gilt das W:O:A 
als eines der friedlichsten Festivals der 
Welt, bei dem über 80 Nationen mitei-
nander feiern, so dass auch ein kleiner  
Teddy, wie ich, keine Angst zu haben 
braucht. 

35

In diesem Sinne, wir freuen uns schon 
auf nächstes Jahr – denn ich darf wieder 

mit! Die Karten sind schon bestellt und 
die Vorbereitungen haben schon begon-
nen – denn nach Wacken ist vor Wacken, 
wie Andrea so schön sagt.

Also see you in Wacken – rain or shine!

Euer Klinik-Teddy
Begleiter von Andrea und seinem 
neuen Kumpel Scrat
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Anmerkung von Andrea zum DRK-Zelt: Bevor wo- 
möglich jemand seinen Unmut darüber äußert, dass wir  
die Mitarbeiter vom DRK von ihrer wichtigen Arbeit abgehal-
ten hätten: Wir waren Dienstag- und Donnerstagmorgen da, 
als noch nichts bzw. wenig los war und so Zeit war für die-
sen Spaß mit allen Beteiligten. Wir hätten es nicht gemacht, 
wenn andere Metalheads in ihrer Not hätten warten müssen. 
Das wäre ein No-Go für uns gewesen. An dieser Stelle noch-
mal ganz herzlichen Dank an Lioba, Rene und dem DRK-Team, 
dass ihr für den Klinik-Teddy diesen Spaß mitgemacht habt! 

Wir treffen "Beyond the Black!"

Jared James Nichols ist 'n lustiger Typ
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Das Café Königsberg ist barrierefrei zu erreichen in der Edendorfer Straße 194

Hier wird noch traditionelles Back-
handwerk gepflegt: Im Café Kö-

nigsberg wird auf Qualität gesetzt. Da-
ran hat sich auch am neuen Standort 
in der Edendorfer Straße – gleich um 
die Ecke vom Klinikum Itzehoe – nichts 
geändert. Im Herbst sind Dr. Udo und 
Farchonda Pfahl, Fassi Rohparwar und 
ihre Mitarbeiter in das neue Haus um-
gezogen. 

Im Café Königsberg werden ca. 60 
Brötchensorten und durchschnittlich 
25 Brotsorten täglich frisch hersge-
stellt. Dabei werden besonders ver-
trägliche Teige verwendet, die keine 
oder nur geprüfte Zusätze enthalten 
und sich geschmacklich von Massen-
ware abheben – ganz getreu dem Mot-
to: „Brot essen ist keine Kunst, aber 
Brot backen.“

Dank eines Ringrohrofens darf sich  
das Café Königsberg auch „Dampf- 
bäckerei“ nennen. Durch die Endlosroh-
re strömt kein Thermoöl, sondern Was-
serdampf – ein appetitlicher Backpro-
zess, der für eine leckere und sehr gut 
verdauliche Kruste sorgt.

Beinahe schon künstlerisch geht es in 
der Konditorei zu. Nach traditionellen 
Familienrezepten entstehen Spezia-
litäten, die das Wasser im Munde zu-
sammenlaufen lassen: Torten, Kuchen, 
Desserts, Aktionstorten, Hochzeitstor-
ten, Fototorten – es bleibt kein Wunsch 
offen. Einen festen Platz nehmen dabei 
auch die Königsberger Spezialitäten  
ein. Ostpreußen ist die Heimat von  
Dr. Udo Pfahls Familie, sein Vater Erich 
lernte dort das Handwerk.
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Tipp aus der Region: Café Königsberg

KLINIKFreizeit
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Reichhaltiges (Klein)-GebäcksortimentPetit Fours: Das Auge isst mit ...

Ob Frühstück, Mittagstisch oder Kaffee & Kuchen

Köstliche Törtchen

„Ät man, ät! De Kneep hohle noch anne Bexe!“  
(„Iss man, iss! Die Knöpfe halten noch an der Hose…!“)„

“Sprichwort und Ausdruck ostpreußischer Gastfreundschaft: 

Montag - Sonntag 
6.00 - 18.00 Uhr 
365 Tage im Jahr geöffnet

Edendorfer Straße 194 
25524 Itzehoe 
Tel. 04821 1333131
Cafe.Koenigsberg@wtnet.de

» Öffnungszeiten
i 

INFOS

Kniffliges für die GROSSEN„ “

Lösungswort

» Die Auflösung aller Rätsel finden Sie auf Seite 24.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Abb. 1 Abb. 2

Bilderrätsel „Hin und weg“ 
Auf dem Foto (Abb. 2) haben wir insgesamt sechs  
Details verändert. Viel Spaß beim Suchen und Finden!
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Gesundheit bekommt man nicht im Handel, 

sondern durch den Lebenswandel.„ “
(Sebastian Kneipp)



Öffnungszeiten Klinik-Restaurant, 1. Untergeschoss 

Mo. bis Fr. von 7.00 - 17.00 Uhr

Sa. und So. von 12.00 - 13.00 und 14.30 - 17.00 Uhr

Noch kurz notiert ...

! 
TERMINE

Heute schon 

vormerken!

» Park-Bonus: 0,50 € pro Parkticket
 
 Im Klinik-Restaurant erhalten Sie 50 Cent pro Parkticket (nur   
 gültig am Parktag) Ermäßigung beim Erwerb eines Heißgetränks.  

 Wir freuen uns auf Sie! 

» Welthändehygienetag

am Dienstag,  
05. Mai 2020  
10.00 - 15.00 Uhr

in der Eingangshalle  
des Klinikums Itzehoe



Das Hygienefachpersonal informiert über die 

richtige Händehygiene.

» Infoabend zur Pflegeausbildung

am Mittwoch, 27. Mai 2020 
18.30 - 20.00 Uhr

in der Klinikum Itzehoe Akademie
Schule für Pflegeberufe
Anmeldung unter  
Tel. 04821 772-1006



Pflege – Deine ZukunftFo
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Eine Tasse Kaffee gefällig? 
Das Team des Klinik-Restaurants freut sich auf Sie.



» 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
 


