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„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 jetzt auch auf 

facebook  
www.facebook.de/klinikumitzehoe
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die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert. 
Das gilt für den Alltag von jedem Einzelnen, aber 
insbesondere auch für uns im Klinikum.

Gerade in der Anfangsphase erreichten uns täglich 
neue Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, neue Be-
schlüsse der Regierung, neue Nachrichten aus den 
Ministerien. Einschneidende Maßnahmen waren er-
forderlich – von der Absage geplanter Operationen 
bis zur vorübergehenden Schließung von Einrichtun-
gen wie der Geriatrischen Tagesklinik. 

Wir haben die intensivmedizinischen Kapazitäten auf 
das Doppelte ausgebaut und getrennte Aufnahmebe-
reiche für Patienten mit Fieber und Atemwegsinfek-
ten sowie alle weiteren geschaffen. Gleichzeitig sind 
wir unserer Verantwortung als großer Schwerpunkt-
versorger nachgekommen und haben schwerverletz-
te und schwerkranke Patienten behandelt.

Bei all dem konnten wir jederzeit auf die Einsatzbe-
reitschaft unserer Mitarbeiter zählen. Quer durch alle 
Arbeitsbereiche und Berufsgruppen hat jeder von ih-

nen an seiner Stelle dazu beigetragen, dass wir die 
herausfordernde Situation gut bewältigen konnten. 
Dafür danken wir herzlich! Auch unseren Patienten 
und Besuchern gilt ein großes Dankeschön für das 
Verständnis und die Solidarität, die sie in den vergan-
genen Monaten gezeigt haben. 

Inzwischen ist wieder eine gewisse Normalität einge-
kehrt. Doch die Situation bleibt dynamisch. Das gilt 
insbesondere mit Blick auf den Herbst und Winter, 
wenn zusätzlich Infektionskrankheiten wie die Grip-
pe gehäuft auftreten. Dank flexibler Strukturen und 
ausgearbeiteter Krisen- und Hygienepläne können wir 
uns kurzfristig an die aktuelle Lage anpassen. Bereiten 
auch Sie sich vor: Im Gegensatz zu Corona ist gegen 
Influenza bereits eine Impfung möglich. Diese ist in 
diesem Jahr empfehlenswerter denn je – nehmen Sie 
die Möglichkeit wahr, schützen Sie sich! 

Herzlichst
Ihr
Dr. Michael Kappus
Ärztlicher Direktor

Im Überblick

KlinikLEBEN

KlinikBAU

KlinikMITARBEITER
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KlinikFREIZEIT

Liebe Leser,

Bernhard Ziegler 
Krankenhausdirektor

Dr. Michael Kappus 
Ärztlicher Direktor

Michael Müller 
Pflegedirektor
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Zur Vereinfachung verwenden wir 
das generische Maskulinum als neu-
trale grammatikalische Ausdrucks- 
weise, die ausdrücklich alle Ge-
schlechter umfasst. Die verkürzte 
Sprachform hat redaktionelle Grün-
de und beinhaltet keine Wertung.
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Zur Zeit der Drucklegung dieser Ausgabe hat das 

Corona-Virus Deutschland leider immer noch fest im Griff. 

Die Entwicklung ist sehr dynamisch und schwer kalkulierbar. 

 
So kann es sein, dass es noch länger zu Einschränkungen für Besucher 

und Veranstaltungen kommt. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.  

Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage (www.

klinikum-itzehoe.de), auf Aushängen und auf unserer Facebook-Seite.



» Geschäftsführender Vorstand des Klinikums Itzehoe
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Umbau für die Urologie
 
Der Bereich der ehemaligen Psychiatrie wird in den kommenden Mona-
ten für eine neue Nutzung durch die Klinik für Urologie und Kinderuro-
logie um- und ausgebaut. Dafür ist der Teilabriss des Gebäudes nötig. 
Es entsteht ein eingeschossiger Neubau mit der Option auf eine spätere 
Aufstockung.

Die Baustelle wurde bereits eingerichtet, die Entkernung und der Abriss 
des betroffenen Gebäudeteils läuft. Dadurch kommt es zu Einschränkun-
gen und Beeinträchtigungen. 

Der Baustellenverkehr und Veränderungen in der Zufahrts-Situation ma-
chen aus Sicherheitsgründen eine Sperrung des Mitarbeiter-Parkplatzes 
(P1 – ehemaliger Hubschrauberlandeplatz) nötig. Diese Sperrung wird 
bis mindestens Jahresende andauern, eventuell auch länger. Die Besu-
cherparkplätze vor dem Zentrum für Psychsosiale Medizin (ZPM) und der 
Radiologie bleiben erhalten. Auch der Fahrradschuppen neben dem P1 
steht weiterhin zur Verfügung.

Die Gesamt-Baumaßnahme soll Ende 2021 abgeschlossen sein.

» Umbau für die Urologie



» Neubau der Infektionsstation 
 



» Umstrukturierung Notaufnahme



KLINIKBau

Neubau der Infektionsstation
 
Der Baufortschritt ist deutlich sichtbar: Im rückwärtigen Bereich des Kli-
nikums entsteht seit Anfang des Jahres eine neue Infektionsstation. Der 
Neubau wird eine Bruttogesamtfläche von 5100 Quadratmetern haben. 
Mit 44 Patientenbetten werden die bisherigen Kapazitäten verdoppelt. 
Die Station erhält einen eigenen Eingriffsraum sowie Überwachungsplät-
ze. Auch eine eigene Rettungswagen-Zufahrt ist vorgesehen. Eine Beson-
derheit hat sogar bundesweite Strahlkraft: Es wird einen geschlossenen 
Stationsbereich geben, in dem vier Behandlungszimmer für Tuberkulo-
se-Patienten vorgesehen sind, die sich nicht freiwillig in Behandlung be-
geben. Zwei der Plätze sind für Hamburger Patienten geplant. Das Land 
fördert die neue Station als Modellprojekt mit 15 Millionen Euro. Mit der 
Fertigstellung wird Ende 2021 gerechnet.

Umstrukturierung der Notaufnahme
 
Eine Neukonzeption der Notaufnahme, die in den nächsten Jahren um-
gesetzt werden soll, wird zu Bauarbeiten im Bereich des Haupteinganges 
führen. Es ist eine neue Liegend-Vorfahrt geplant. Die Halle soll Platz für 
sechs Rettungswagen inklusive eines Schwerlasttransportwagens bieten. 
Als Vorbereitung  auf den Bau wurde bereits die Verkehrsführung im Be-
reich der alten Robert-Koch-Straße geändert: Die Einfahrt für den Besu-
cher-Parkplatz befindet sich jetzt ein paar Meter weiter rechts Richtung 
Zentrum für Psychosoziale Medizin. Die Ausfahrt ist jetzt dort, wo bisher 
die Einfahrt war. 

Wo wird gebaut?
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ausgelegt und verfolgt einen eher spie-
lerischen Ansatz. Durch die Kombinati-
on beider war die Schule perfekt vorbe-
reitet: „Wir waren einsatzbereit, als wir 
es brauchten.“

Statt in der Klinikum Itzehoe Akademie 
trafen sich die Auszubildenden ein-
fach in ihrem virtuellen Kursraum. Sie 
trugen sich ins Online-Klassenbuch ein 
und konnten an festgelegten Tagen in 
einer gemeinsamen Videokonferenz 
ihre Lehrer und Mitschüler zumindest 
auf dem Bildschirm wiedersehen. An-
sonsten arbeiteten sie sich durch ihr 
tägliches Lernpensum – selbstverant-
wortlich, aber mit ihrem ganz norma-
len täglichen Unterrichtsstunden-Soll. 
Ein Lehrer saß immer im Standby neben 
dem Rechner und begleitete die Schü-
ler durch den Tag, um für Fragen zur 
Verfügung zu stehen.

Besonders Next Classroom bot da-
bei ideale Grundlagen, um auch beim 
„Home-Schooling“ Spaß zu haben und 
sich sogar mit den Mitschülern mes-

Digital gut aufgestellt: Theresa Hasselblatt (li.) und Regina Halbleib vor dem Bildschirm, der 
einen der Lernpfade in Next Classroom zeigt.

M it Maske, mit Abstand, mit 
Hygiene-Auflagen – unter 
besonderen Bedingungen 

läuft der Unterrichtsbetrieb in der 
Schule für Pflegeberufe am Klini-
kum Itzehoe wieder an. Aber was 
haben die Schüler eigentlich in den 
vergangenen Monaten während 
der Corona-Pandemie gemacht? 
Die Antwort ist ganz einfach: Sie 
haben gelernt. Und das mit richtig 
viel Spaß.

„Als die Schule wegen der Corona-Krise 
geschlossen werden musste, mussten 
wir schnell handeln“, blickt Praxisanlei-
ter Thomas Schröder zurück. Das traf 
die Einrichtung am Klinikum genauso 
wie alle anderen Schulen. Aber sie hat-
te dabei einen Trumpf im Ärmel: „Wir 
sind digital extrem gut aufgestellt“, 
sagt Schröder. Schon seit längerem 
sind zwei digitale Lernplattformen im 
Einsatz: Moodle und Next Classroom. 
Während Moodle eher für organisa-
torische Dinge genutzt wird, ist Next 
Classroom auf mobile Anwendungen 

Unterricht im digitalen Klassenzimmer

Schule für Pflegeberufe profitiert in Corona- 
Krise von hochmoderner Ausstattung

sen zu können: „Es gibt Lernpfade, auf 
denen sich die Schüler über mehrere 
Tage durch einen bestimmten The-
menkomplex arbeiten“, erklärt Theresa  
Hasselblatt, Medizinische Dozentin in 
der Schule für Pflegeberufe. „Am Ende 
lösen sie spielerisch Aufgaben, müssen 
zum Beispiel einen Lückentext ausfül-
len oder Fragen beantworten.“ Dabei 
sind auch Wettkämpfe untereinander 
möglich: Wer hatte die meisten Fragen 
richtig? Wer war am schnellsten? An all 
dem hatten nicht nur die Auszubilden-
den Spaß, sondern auch die Lehrer – 
auch wenn die Vor- und Nachbereitung 
des Unterrichts für sie deutlich aufwän-
diger war als zu Präsenz-Zeiten. 

Und wenn nun der Präsenz-Unterricht 
wieder läuft, ist das alles passé? Die 
Antwort darauf ist in der Schule für 
Pflegeberufe ein klares Nein. „Es wird 
nichts davon verloren sein, was das ge-
samte Schulteam in den vergangenen 
Wochen gemeinsam entwickelt hat“, 
betont Schulleitung Regina Halbleib. 
„Es ist im Gegenteil künftig eine Un-
terrichtsmethode mehr.“  Denn die 
digitalen Plattformen bieten nicht nur 
für Zuhause, sondern auch für den Un-
terricht vor Ort viele Möglichkeiten. 
„Wir können jetzt zum Beispiel noch 
nicht mit der gesamten Klasse in einen 
Raum. Durch die digitalen Plattformen 
in Kombination mit den hochmodernen 
Smartboards in unseren Klassenräumen 
können wir die Gruppen aufteilen und 
den Präsenz-Unterricht in einen Nach-
bar-Raum oder sogar nach Hause über-
tragen“, erklärt Thomas Schröder. Die 
Smartboards können dann sogar als 
eine Art digitale Tafel für alle freigege-
ben werden. Und auch das Spielerische 
kommt im Klassenzimmer der Zukunft 
nicht zu kurz: Mit Next Classroom las-
sen sich problemlos auch Lern-Rallyes 
durchs Schulgebäude organisieren.

Logopädie: Hilfe, wenn die Worte fehlen

Ideale Arbeitsbedingungen für  
Lena Weller im Klinikum Itzehoe

bestimmte Wörter abzurufen. Sprech-
übungen und „Zungenbrecher“ helfen 
dabei, die Deutlichkeit zu verbessern. 
An der Atmung wird ebenfalls gearbei-
tet. „Und wenn die Schluck-Funktion 
gestört ist, gibt es hilfreiche Möglich-
keiten und Tricks, etwa indem man die 
Konsistenz der Nahrung und Getränke 
anpasst“, erklärt Lena Weller.

Dabei arbeitet die Logopädin eng mit 
den Pflegefachkräften und den Ärzten 
zusammen. „Ich bin in den Teambespre-
chungen dabei und wir stimmen ab, 
was zu tun ist“, erklärt sie. Auch fach-
übergreifende Fortbildungen stehen 
regelmäßig auf dem Programm. Den 
offenen Austausch schätzt die 36-Jähri-
ge sehr. „Alles greift ineinander. Mit der 
Pflege geht es um ganz praktische An-
sätze, die man klärt und bei denen man 
sich gegenseitig hilft“, sagt sie. „Die 
Arbeit der Ärzte zu begleiten, ist aber 
auch total spannend – man lernt viel 
über Medizin.“ 

Die große Flexibilität und den Gestal-
tungsspielraum, den sie bei ihrer Arbeit 

F rau Meier friert. Sie möchte, dass 
jemand das Fenster schließt. 
Aber wie heißt das Ding bloß?

Sie kann das richtige Wort einfach nicht 
finden. Ihre Bettnachbarin Frau Schmidt 
weiß es zwar, doch ihre Aussprache ist 
so verwaschen, dass sie niemand ver-
steht. Damit die beiden bald wieder 
flüssig mit ihrem Umfeld kommunizie-
ren können, ist Lena Weller im Einsatz. 
Die 36-Jährige ist seit 2008 Logopädin 
im Klinikum Itzehoe. In der Klinik für 
Neurologie betreut sie Patienten, die 
nach einem Schlaganfall oder aufgrund 
anderer Erkrankungen Probleme mit 
dem Sprechen oder Schlucken, mit ih-
rer Stimme oder der Gesichtsmotorik 
haben.

Nach einer ersten Diagnostik beim Pati-
enten steht ein Funktionstest der Spra-
che, des Sprechens und Schluckens an, 
um zu wissen, was genau zu behandeln 
ist. „Daraus leite ich die therapeutischen 
Maßnahmen ab“, erklärt die Logopädin. 
So kann beispielsweise mit Worträtseln 
oder Satzergänzungen geübt werden, 

Logopädin Lena Weller hilft bei Problemen rund ums Sprechen und Schlucken. 

KlinikLEBEN

im Klinikum Itzehoe hat, möchte Lena 
Weller nicht missen: „Ich kann mir den 
Arbeitstag frei einteilen. Ich bekomme 
keinen Stundenplan vorgesetzt, son-
dern kann in Absprache mit den Ärzten 
selbst entscheiden, in welcher Reihen-
folge welche Patienten zu behandeln 
sind.“ Das sei keinesfalls selbstverständ-
lich und deshalb ein großes Plus im Klini-
kum Itzehoe. „Ich bin dankbar, dass ich 
das hier so frei gestalten darf.“

Die Entscheidung für die Arbeit im  
Klinikum hat die 36-Jährige nie bereut. 
Schon während ihrer Ausbildungszeit 
hat sie ein Praktikum im Klinikum It-
zehoe absolviert – und jeden Zweifel 
über Bord geworfen. „Bedingt durch 
die Aufenthalte nach einem Reitunfall 
habe ich lange vermieden, eine Klinik 
zu betreten“, sagt sie. „Aber diese Hem-
mungen waren schon im Praktikum 
verschwunden.“ Sie weiß, dass manche 
Berufskollegen davor zurückscheuen, 
in einem Krankenhaus zu arbeiten, weil 
sie die Verantwortung im Umgang mit 
Schwerkranken nicht tragen möchten. 
Diese Sorgen kann sie nicht teilen: „Die 
Verantwortung ist auf mehrere Schul-
tern verteilt.“

Umgekehrt könne man in einem Akut-
haus sehr schnell gute Fortschritte se-
hen. „Es kann sein, dass ein Patient an 
einem Tag kaum ein Wort herausbringt 
und am nächsten Tag schon wieder gut 
sprechen kann. Das zu beobachten ist 
sehr zufriedenstellend, es gibt einem 
ganz viel zurück.“ Sie dürfe sich die Zeit 
nehmen, mit den Menschen richtig ins 
Gespräch zu kommen. „Das empfinde 
ich als sehr bereichernd“, sagt die Logo-
pädin. „Man trifft auf so viele interessan-
te Menschen, die einem ihre Geschichte 
erzählen – man lernt viel über das Le-
ben.“

Dafür hat es sich auch gelohnt, damals 
für die Ausbildung „in den sauren Apfel 
zu beißen“. Denn zunächst hatte Lena 
Weller sich gegen ihren Traumberuf ent-
schieden, weil man bei der Aufnahme-
prüfung auch singen muss. Heute weiß 
sie: „Es ist in diesem Beruf immer wieder 
gefordert, dass man aus seiner Komfort-
zone heraustritt, Dinge ausprobiert und 
Hemmungen ablegt. Das bringt einen 
auch persönlich weiter.“
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abzuschätzen. Die Wärmeverluste 
sind relativ groß, was bei den kühlen 
Temperaturen im OP eine Vielzahl 
an Komplikationen nach sich ziehen 
kann. Der Kehlkopf liegt bei Neuge-
borenen höher als bei Erwachsenen, 
zudem ist die Zunge relativ groß, eine 
Maskenbeatmung kann erschwert 
sein, darüber hinaus besteht die Ge-
fahr eines krampfartigen Zusammen-
ziehens der Kehlkopfmuskulatur bei 
einer nicht ausreichenden Narkose-
tiefe. Probleme im Bereich der Atem-
wege oder der Beatmung können bei 
Kindern in kurzer Zeit zu einem kriti-
schen Abfall des Sauerstoffgehalts im 
Blut führen. Zusätzlich spielt die Aus-
wahl des zu verwendenden Materials 

Neue Tabelle für mehr Patientensicherheit: PD Dr. Fiege, Katharina Wilke, Dr. Tillmann Speer und Gesa Sprung (v.li.n.re.) sind zufrieden mit dem Ergebnis.

Das Spektrum reicht vom Säug-
ling bis zum hochbetagten 
Senior: Mehr als 10.000 Nar-

kosen werden jedes Jahr im ambu-
lanten und stationären Bereich des 
Klinikums Itzehoe durchgeführt. In 
rund 250 Fällen handelt es sich bei 
den Patienten um Kinder. 

Sie sind für die ärztlichen und pflege-
rischen Mitarbeiter eine besondere 
Herausforderung. Denn im Vergleich 
zu Erwachsenen müssen bei der Kin-
deranästhesie besondere anatomi-
sche und physiologische Besonder-
heiten berücksichtigt werden. So sind 
beispielsweise die Größenverhältnisse 
und Proportionen bei Kindern schwer 

Mehr Patientensicherheit in der Kinderanästhesie

Neue Tabelle liefert Gedächtnis- und 
Entscheidungshilfe für Mitarbeiter

und die korrekte Berechnung der Me-
dikamentendosen eine entscheiden-
de Rolle.
 
„Narkosen bei Kindern unter fünf 
Jahren sind anspruchsvoll, bei Kin-
dern unter einem Jahr besonders 
anspruchsvoll“, erklärt Dr. Tillmann 
Speer, Assistenzarzt in der Klinik für 
Anästhesiologie. Er ist federführend 
verantwortlich für ein Projekt, das die 
Narkose bei Säuglingen und Kindern 
im Klinikum Itzehoe sicherer gestal-
ten soll und das pünktlich zum Welt-
tag der Patientensicherheit am 17. 
September unter dem Motto „Mach 
dich stark für Patientensicherheit 
– sichere Versorgung für alle Pati-

entinnen und Patienten“ vorgestellt 
wurde.

„Unser Zielt ist es, zu jeder Tages- und 
Nachtzeit eine sichere Narkose zu ge-
währleisten, das gilt besonders für un-
sere kleinen und kleinsten Patienten“, 
sagt PD Dr. Marko Fiege, Chefarzt der 
Klinik für Anästhesiologie. Daher hat 
er mit seinem Team den Standard in 
der Kinderanästhesie überarbeitet 
und an neuesten wissenschaftlichen 
Ergebnissen ausgerichtet. „In diesem 
neuen Standard ist erstmalig auch 

eine Gedächtnis- und Entscheidungs-
hilfe enthalten, die unsere Ärzte so-
wie die pflegerischen Mitarbeitenden 
bei der täglichen Arbeit unterstützen 
soll“, erklärt Fiege.

Nach vielen Gesprächen mit ärzt-
lichen und pflegerischen Mitarbei-
tenden sowie mit Unterstützung 
von Gesa Sprung, stellvertretende 
Leiterin des Qualitätsmanagements, 
und Katharina Wilke, klinische Risi-
komanagerin, erstellte Dr. Tillmann 
Speer eine Excel-basierte Tabelle, 
die die Berechnung der Dosierung 
gängiger Narkosemedikamente auf 
Grundlage des Körpergewichts sowie 
des Alters automatisiert übernimmt 
und zusätzlich die individuelle Größe 
bestimmter Materialien vorschlägt. 

KLINIKLeben

Dr. Tillmann Speer
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» PIZ –
 Patienten-Informations- 
 zentrum & Familiale Pflege 

Termine Pflegekurse 

Di.  13.10.2020 16.00 - 19.30 Uhr 
Di.  20.10.2020 16.00 - 19.30 Uhr 
Di.  27.10.2020 16.00 - 19.30 Uhr 

Fr.  27.11.2020 16.00 - 19.30 Uhr 
Sa.  28.11.2020 09.00 - 12.30 Uhr 
So.  29.11.2020 09.00  -  12.30  Uhr

Mi.  02.12.2020 16.00 - 19.30 Uhr 
Mi.  09.12.2020 16.00 - 19.30 Uhr 
Mi.  16.12.2020 16.00 - 19.30 Uhr 

» Tel. 04821 772-2233  
 
Termine Demenzkurse

Fr.  16.10.2020 16.00 - 19.30 Uhr 
Sa.  17.10.2020 09.00 - 12.30 Uhr 
So.  18.10.2020 09.00  -  12.30 Uhr 

Fr.  13.11.2020 16.00 - 19.30 Uhr 
Sa.  14.11.2020 09.00 - 12.30 Uhr 
So.  15.11.2020 09.00  -  12.30 Uhr

Fr.  11.12.2020 16.00 - 19.30 Uhr 
Sa.  12.12.2020 09.00 - 12.30 Uhr 
So.  13.12.2020 09.00  -  12.30 Uhr 

»   Tel. 04821 772-2235 
 
Die Gruppenpflegekurse sind kostenfrei 
und kassen- und pflegegradunabhängig. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 
8 - 10 Personen. 
 
Bitte melden Sie sich an. Wir unter-
stützen Sie und helfen Ihnen!

Auf diese Weise sollen Rechenfehler 
und womöglich daraus resultieren-
de Zwischenfälle vermieden werden. 
„Bereits kleinste Dosierungsfehler im 
Milliliter-Bereich können bei Kindern 
schwerwiegende Auswirkungen ha-
ben“, so Speer. „Deshalb ist die au-
tomatische Berechnung so wichtig.“

Darüber hinaus sind in der Tabelle 
Empfehlungen zu häufig wieder-
kehrenden Themen für die Zeit vor, 
während und nach der Operation 
enthalten, zum Beispiel Hinweise zur 
Nüchternheit vor dem Eingriff oder 
die Prophylaxe und Behandlung von 
postoperativer Übelkeit und Schmer-
zen. Alle Punkte sind gezielt auf die 
Abläufe und verwendeten Materiali-
en im Klinikum Itzehoe ausgelegt. 

Die Tabelle wurde mithilfe des Qua-
litätsmanagements in die digitale 
Infrastruktur des Klinikums integriert 
und kann nun sowohl analog wie 
auch digital genutzt werden. So ist 
sie jederzeit für alle Mitarbeiter ver-
fügbar.

Tillmann Speer ist zufrieden: „Mit 
der Tabelle leisten wir einen we-
sentlichen Beitrag zur Erhöhung der 
Patientensicherheit in der Kinderan-
ästhesie. Wir können damit das vor-
handene Wissen und die Fertigkeiten 
ärztlicher und pflegerischer Mitarbei-
tender effektiv anwenden.“ Es werde 
eine Standardisierung erreicht, die 
das Arbeiten – und vor allem das ge-
meinsame Arbeiten – enorm erleich-
tert. „Die ausnahmslos positiven 
Rückmeldungen dazu bestärken uns 
in diesem Ansatz.“ 
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Auflösung „Kniffliges für Klein & Groß“ von Seite 34/35:

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

11

... Postkarten für den Bunten Kreis

Glückwünsche zur Geburt, Genesungswünsche oder einfach ein 
paar liebe Zeilen zur Aufmunterung für einen nahestehenden 
Menschen: Wer im Kiosk in unserem Foyer eine Karte für diesen 
Zweck aussucht, kann jetzt gleichzeitig etwas Gutes tun: Eine 
talentierte Mitarbeiterin des Bunten Kreises Westholstein Itze-
hoe hat Karten mit niedlichen Tier-Motiven entworfen, die im 
Kiosk gegen eine Spende erhältlich sind. Die Auswahl wird nach 
und nach noch erweitert. Der Erlös kommt zu 100 Prozent der 
Nachsorge-Einrichtung zu Gute – und damit der sozialmedizini-
schen Nachsorge für Familien mit schwer und chronisch kranken 
Kindern.

... Brustzentrum ausgezeichnet

Das Holsteinische Brustzentrum (HBZ) mit seinen vier Standorten imland Klinik Rendsburg, Klinikum Itzehoe, West-
küstenklinikum Heide und Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster ist nach den Leitlinien der Deutschen Krebsge-
sellschaft (DKG) und der Deutschen Gesellschaft für Senologie (DGS) auch in diesem Jahr als Brustkrebszentrum zer-
tifiziert worden. Im HBZ haben sich vier eigenständige Brustzentren des Landes zusammengeschlossen, mit dem 
Ziel, Brustkrebspatientinnen nach neuesten medizinischen Erkenntnissen, ganzheitlich, wohnortnah und individuell 
versorgen zu können. 

Die externen Experten von OnkoZert prüften nun die Infrastruktur, Abläufe und Ergebnisse wieder kritisch und be-
scheinigten dem Krebszentrum erneut die hohe Versorgungsqualität – und das bereits seit 15 Jahren in Folge. 

Die Experten hoben in diesem Jahr besonders hervor, dass es keine einzige Abweichung gab und damit das HBZ ein 
sehr erfolgreich arbeitendes, über vier Standorte organisiertes, seit vielen Jahren etabliertes Brustzentrum sei. Die 
Unterlagen wie beispielsweise die Erhebungsbögen und Datenblätter seien vorbildlich bearbeitet und sehr informativ. 

10

Tier-Motive für den guten Zweck.







i 
INFOS

Vorher: Die alten Möbel, die im Juni gestohlen wurden.
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Wir danken...

KlinikLEBENKlinikNEWS

... allen Spendern, 

die der Palliativstation bei der Anschaffung neuer Gartenmöbel unter die Arme gegriffen haben.

Die Entrüstung war groß, als im Juni die Möbel von der Gemeinschafts-Terrasse der Palliativstation am Klinikum Itze-
hoe gestohlen wurden. Die Terrasse wurde gerne genutzt, wenn mehrere Angehörige sich gemeinsam mit Patienten 
zusammensetzen wollten. Bis heute fehlt jede Spur von dem Tisch und den beiden Bänken.

Doch so groß der Ärger angesichts des Diebstahls war, so groß war auch die Solidarität und Hilfsbereitschaft, die das 
Klinikum Itzehoe erfuhr. „Es haben uns sehr viele Worte des Bedauerns erreicht, einige Menschen wollten uns ihre 
eigenen Gartenmöbel überlassen, andere haben sofort Spenden für die Neuanschaffung überwiesen“, erzählt Anke 
Hallbauer, Leitende Ärztin der Palliativstation.

Auch Günter Jacobs von der Initiative „Lautstark gegen Krebs“ zögerte nicht lange, als er von dem Diebstahl gelesen 
hat: Kurzerhand zog er mit seinen Mitstreitern los und kaufte neue Möbel. Der Hagebaumarkt in Itzehoe unterstützte 
die gute Sache durch einen Nachlass und so wurden schon wenige Tage nach dem Diebstahl eine neue Rattan-Sitz-
gruppe mit Sofa, Tisch und zwei Sesseln angeliefert. „Wir haben Sessel genommen, bei denen sich die Lehne verstellen 
lässt, damit man sich auch mal richtig  hineinfallen lassen und erholen kann“, erklärte Günter Jacobs. „Wir hoffen, dass 
wir dazu beitragen können, dass die Angehörigen, die hier sitzen, einmal abschalten können.“

Die Überraschung und Freude angesichts der unverhofften Spende war beim Team der Palliativstation groß. Die neu-
en Möbel werden nun gut gesichert. Die weiteren eingegangenen Spenden werden zweckgebunden für die weitere 
Verschönerung des Außengeländes der Station verwendet.

Neue Möbel (v.li.) Günter Jacobs von „Lautstark gegen Krebs“, 

Birgit Aude und Anke Hallbauer vom Team der Palliativstation 

in der neuen Sitzgruppe.



... allen die uns während der Corona-Krise unterstützt haben.

Seit der Inbetriebnahme unserer Palliativstation im August 2019 haben uns schon viele Spender dabei geholfen, klei-
ne Freuden zu bereiten und Wünsche zu erfüllen, die unseren Patienten ihren Aufenthalt noch ein bisschen angeneh-
mer gestalten. Durch Sach- oder Geldspenden können wir uns unter anderem freuen über: Nackenhörnchen, Mixer, 
CD-Spieler, Bücher, Kinderspielzeug, Vogelhäuschen, Blumenkübel, Duftvernebler, ein Klavier für den Raum der Stille, 
Sanddecke, Aromaöle, Aromavernebler und Leuchtmittel zur Entspannung.

KLINIKNews

  Herzlichen  

Dank!  

» 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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Wir gratulieren...

KLINIKNews

... Kreißsaal-Führung online
Leider sind wegen der Corona-Pandemie momentan keine Info-Abende für 

werdende Eltern möglich. Deshalb haben wir in einem kleinen Film alles zu-
sammengetragen, was werdende Eltern rund um die Geburt im Klinikum It-
zehoe wissen müssen - von der Anmeldung über die Linderung des Wehen-
schmerzes bis zur Versorgung des Neugeborenen. Die Chefärzte Dr. Uwe 

Heilenkötter und Dr. Georg Hillebrand sowie Hebamme Dagmar Tessmann 

geben Einblick in unser Perinatalzentrum Level 1.
In einem weiteren Film wird zudem der Kreißsaal vorgestellt. Sobald die Si-
tuation es erlaubt, werden die Termine vor Ort natürlich wieder stattfinden.Die Filme sind auf der Webseite https://www.klinikum-itzehoe.de/kliniken/

klinik-fuer-frauenheilkunde-und-geburtshilfe verlinkt oder direkt auf unserem 

Youtube-Kanal zu finden: www.youtube.com/KlinikumItzehoe

... Not macht erfinderisch

Im Fachbereich Plastische und Ästhetische Chirurgie haben die Ein-

schränkungen durch die Corona-Krise die Digitalisierung ein gutes Stück 

voran gebracht: Kontaktbeschränkungen bedeuten dort keineswegs, 

dass auf eine persönliche Beratung verzichtet werden muss. Dr. Georgios 

Kolios bietet bereits seit dem Frühjahr eine Online-/Videosprechstunde 

an. Statt persönlich sitzen sich er und seine Patienten am Bildschirm ge-

genüber und können so bereits erste Fragen und Voraussetzungen klären 

und Dokumente vorbereiten, bevor es dann bei einem “echten" Kennen-

lernen nahtlos weitergehen kann. Voraussetzung sind Mikrofon und Web-

cam (die sind in vielen mobilen Geräten ohnehin längst standardmäßig 

vorhanden) – und ein Termin. Den gibt es bei Wiebke Weise unter 04821 

772-2145. 

... Gottesdienst im Fernsehen

Wegen der Corona-Auflagen ist auch 

die Feier von Gottesdiensten in unserem 

Andachtsraum schwieriger geworden. 

Krankenhaus-Pastorin Mona Rieg hat Ab-

hilfe geschaffen: Gottesdienste werden 

in Kürze auf Kanal 49 des TV-Geräts in 

den Patientenzimmern übertragen.

3610 Gramm schwer, 52 Zentimeter groß und 

putzmunter: Jonte ist das 1000. Baby, das in die-

sem Jahr im Klinikum Itzehoe das Licht der Welt 

erblickte.



... dem 6K-Krankenhausverbund zum 20-jährigen Bestehen. 

Gemeinsam sind wir stark“ – dieser Gedanke stand im Zentrum, als sich vor 20 Jah-
ren die drei kommunalen Krankenhäuser in Itzehoe, Heide und Neumünster zu einem  
Verbund zusammenschlossen. Inzwischen ist der Verbund auf sechs starke Partner an- 
gewachsen: die Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide, die imland Kliniken Rendsburg 
und Eckernförde, das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster, das Klinikum Itzehoe und das  
Städtische Krankenhaus Kiel als Schwerpunktkrankenhäuser sowie die Fachklinik Bad Bramstedt. 
Gemeinsam packen sie die Herausforderungen an, vor denen Krankenhäuser heute stehen – 
vom steigenden medizinischen und pflegerischen Bedarf in einer alternden Gesellschaft über 
Fachkräftemangel und Digitalisierung bis zum Ringen um eine auskömmliche Finanzierung.

Mit 12.000 Mitarbeitern, 162.000 stationären sowie 276.000 ambulanten Patienten stellen 
die sechs Häuser ein Viertel der Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein sicher. Viele 
Menschen bringen ihr Wissen und ihre Erfahrungen ein. Daraus entstehen eine große Kraft 
für gemeinsame Aufgaben und eine starke Stimme auf politischer Ebene. Bei  Weiterbildungs- 
Projekten, beim Einkauf oder in der IT lassen sich Kräfte bündeln. Und bei einem Problem ist es 
ein Leichtes, sich Einschätzungen aus einem anderen Haus zu holen. 

Das soll auch in Zukunft so bleiben – für eine gesunde Entwicklung miteinander.

... Andrea Schütt

Sie ist die Gewinnerin der März-Ausgabe  unserer Rubrik  
"Klinik-Teddy auf Reisen". Dieser begleitete Sie zum 
W:O:A-Festival 2019. 
 
Für Ihren ganz besonderen Bericht erhielt Sie einen  
Verzehr-Gutschein vom "Café Königsberg" in Itzehoe.

Herzlichen Glückwunsch!!
Andrea Schütt, Gewinnerin unseres  

Klinik-Teddy on Tour-Berichtes



... Jonte

Er wurde am 13. August, um 19.12 Uhr als 1000. Baby  
im Jahr 2020 im Klinikum Itzehoe geboren. 

Damit könnte er womöglich erste Indizien auf ein neues 
Rekordjahr liefern. Im vergangenen Jahr kam das 1000. 
Baby erst zwei Tage später am 15. August zur Welt.  

Bis zum Ende des Jahres 2019 wurden insgesamt 1615 
Geburten mit 1638 Babys gezählt – bisheriger Rekord.

... Ausbildung im Klinikum Itzehoe
Azubis und Ausbilder geben dir und deinen Eltern spannende Einblicke in die 

Ausbildungsberufe in den Bereichen Pflege, Medizin, Technik, IT & mehr...

In diesem Jahr gibt es am Mittwoch, 21.10.2020 und am Dienstag, 24.11.2020 

(nur für den Bereich Pflege) noch  Gelegenheit, Infos zu einer Ausbildung im 

Klinikum Itzehoe zu erhalten, jeweils um 18.00 Uhr in der Klinikum Itzehoe  

Akademie, Robert-Koch-Straße 2, 25524 Itzehoe (gegenüber vom Haupteingang).

Infos zu den Ausbildungsberufen unter: www.klinikum-itzehoe.de/karriere

SCHÜLER
MEETS
AZUBI

Kostenfreie Bewerbungsfotos



Folge uns auch auf 
klinikum_itzehoe-karriere
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„E infach nur toll!“ Dr.  
Dorothee Staiger steht 
die Freude ins Gesicht ge-

schrieben, wenn sie sich in ihren neu-
en Räumen umschaut. „Es ist eine 
wunderschöne Praxis.“

Innerhalb des MVZ Steinburg im Ärzte-  
und Dienstleistungszentrum direkt ne- 
ben dem Klinikum ist die Diabeto- 
logische und Ernährungsmedizinische 
Schwerpunktpraxis ein Stockwerk hö-
her gezogen – und hat sich sowohl 
hinsichtlich des Platzes als auch der Mit-
arbeiterzahl vergrößert. Die Praxis ist 

durch einen Aufzug 
barrierefrei erreich-
bar, Parkplätze sind 
direkt vor der Haus-
tür vorhanden. 

„Wir haben die 
Ganzheitlichkeit 
im Blick“, umreißt  
Staiger das Kon-
zept. Das Leistungs-
spektrum umfasst 
die Bereiche rund 

um Diabetes mellitus, hohes Gewicht 
und ernährungsbedingte Beschwerden.

Diabetes, Stoffwechsel, Ernährung:  
Hilfe aus einer Hand

Tolle neue Räume: Die Praxis ist innerhalb des MVZ Steinburg umgezogen.

Außerdem gibt es kompetenten Rat in 
allen Ernährungsfragen. „Wir bieten Er-
nährungsberatung und -therapie an“, 
sagt die Ärztin. „Durch einen individuel-
len Gentest und spezielle Untersuchun-
gen, die wir für Selbstzahler anbieten, 
kann die Beratung ganz individuell ab-
gestimmt werden.“  Untersuchungen 
des Darmmikrobioms gehören ebenso 
zum Spektrum wie die Messung der Kör-
perzusammensetzung mit einer sehr 
modernen BIA-Waage. Die Ratschläge 
für einen gesunden Lebensstil erfolgen 
dabei in Anlehnung an die aus dem TV 
bekannten „Ernährungsdocs“.

Falls ein Krankheitsbild einen stationä-
ren Aufenthalt erfordert, profitieren 
die Patienten von der personellen und 
räumlichen Nähe zum Klinikum Itzehoe, 
die kurze Wege und einen reibungslo-
sen Informationsaustausch garantiert. 
„Mein stationäres Team versorgt die  
Patienten in der Klinik weiter, so dass 
die Behandlung aus einem Guss ist“, 
erklärt die Internistin, die auch als  
Leitende Ärztin für Diabetes in der  
Medizinischen Klinik tätig ist.

Mit ihrem Team aus erfahrenen Diabe-
tesberaterinnen behandelt die Fach- 
ärztin alle Arten von Diabetes. Pa-
tienten mit Typ-1-Diabetes werden  
eingestellt, geschult und erhalten  
auf Wunsch moderne Blutzucker- 
Mess- und Alarmsysteme sowie In-
sulin-Pumpen. „Bei Patienten mit 
Diabetes Typ-2 und allen damit ver-
bundenen Folgeerkrankungen ar-
beiten wir mit modernen Medika-
menten sowie mit allen gängigen 
Insulintherapien“, so Staiger. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf der mo- 
dernen Ernährungstherapie, durch die 
sich die Ursache von Diabetes güns-
tig beeinflussen lässt. Auch auf selte-
ne Formen wie Diabetes Typ-3 ist die  
Praxis eingestellt. Bei der Behandlung 
von Patientinnen mit Gestationsdi-
abetes (Schwangerschaftsdiabetes) 
wird eng mit dem jeweiligen Gynäko-
logen zusammengearbeitet.

Adipositas-Patienten finden in der Praxis  
ebenfalls Hilfe. „Für die Behandlung 
dieser chronischen Erkrankung stehen  
verschiedene konservative Therapie- 
Methoden zur Verfügung“, erklärt  
Dorothee Staiger.

Dr. Dorothee Staiger

Praxis für Diabetologie 
Tel. 04821 772-6705

Öffnungszeiten: 
Mo. 08.00  – 14.00 Uhr 
Di. 12.00  – 18.00 Uhr
Do. 08.00  – 13.00 Uhr
 14.00  – 17.00 Uhr 
Fr. 09.30  – 15.00 Uhr

 
KONTAKT

Die Diabetologische und Ernährungsmedizinische 
Schwerpunktpraxis im MVZ Steinburg ist in größere 
Räume umgezogen.
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Ihre heilende Wirkung ist schon 
seit Jahrtausenden bekannt: 
Schon im 5. Jahrhundert vor 
Christus wurden Blutegel medizi-

nisch eingesetzt, im 19. Jahrhundert 
erlebten die wurmartigen Tiere als 
biologische Apotheke einen regel-
rechten Boom. Heute ist die Wir-
kung längst wissenschaftlich unter-
sucht und bestätigt.

Die kleinen Helfer gehen mit ihren 
zwei Saugnäpfen, fünf Augenpaaren 
und 300 Sägezähnchen nicht gerade 
als niedlich durch – doch ihr Erfolg 
gibt ihnen Recht. Während früher 
die Wirksamkeit vor allem auf den 
sanften Aderlass durch die Blutegel 
zurückgeführt wurde, liegt der Fokus 
heute auf den Wirkstoffen, die Blu-
tegel beim Saugen abgeben. „Durch 
den Biss gelangen heilende Wirkstof-
fe aus dem Speichel des Egels in die 

Blutbahn, die unter 
anderem durch-
blutungsfördernd, 
entzündungshem-
mend und schmerz-
stillend wirken“, 
erklärt Vidmante 
Sarrach, Fachärztin 
für Hals-Nasen-Oh-
renheilkunde im 
MVZ Glückstadt. 
Durch diesen Wirk-
stoff-Mix kann die 
Blutegel-Therapie 

sowohl bei akuten als auch bei chroni-
schen Schmerzen Linderung bringen.

Besonders bei Beschwerden, denen 
Durchblutungsstörungen und/oder 
Entzündungen zugrunde liegen, las-
sen sich Blutegel erfolgreich einset-
zen. Zu den Anwendungsgebieten 
gehören zum Beispiel akute und  
chronische Schmerzen an Gelen-

Vidmante Sarach,  
Fachärztin für Hals- 
Nasen-Ohrenheil -
kunde

Blutegel – Therapie mit Tradition

ken, rheumatische Erkran- 
kungen, Sehnen- und Sehnen- 
scheidenentzündungen, Tinnitus,  
Kopfschmerzen und Migräne, 
Furunkeln und Abszesse sowie Durch-
blutungsstörungen nach Haut- und 
Gewebetransplantationen. Aber auch 
zur Unterstützung bei Bluthochdruck 
können die Egel eingesetzt werden. 

In einem ausführlichen Vorgespräch 
in der Praxis für Hals-, Nasen- und  
Ohrenheilkunde wird alles Wissens-
werte erläutert und es werden offene 
Fragen geklärt. „Beim Behandlungs-
termin werden die Egel dann an den 
gewünschten Stellen angesetzt und 
saugen dort etwa 20 bis 90 Minuten, 
bis sie von alleine abfallen“, erklärt 
Sarrach. Der Biss wird kaum gespürt, 
er ist vergleichbar mit einem Insek-
tenstich oder Kontakt mit einer Brenn- 
nessel. Nach dem Saugen blutet die 
kleine Bissstelle bis zu 24 Stunden 
nach, weshalb ein Durckverband an-
gelegt wird. Die Nachblutung ist 
nicht schlimm, vielmehr hat sie eine  
wichtige entstauende und reinigende 
Wirkung. 

„Je nach Krankheitsbild ist bereits nach 
der ersten Behandlung eine deutliche 
Verbesserung der Symptome spürbar, 
die über mehrere Monate anhalten 
kann“, so Sarrach.

Die Therapie sei in der Regel gut ver-
träglich, sagt die Fachärztin. Es kann 
an der Bissstelle zu Juckreiz kommen, 
der aber nach wenigen Tagen vergeht. 
Gelegentlich entzündet sich die Stelle 
leicht oder es bleiben minimale stern-
förmige Narben zurück. Es gibt jedoch 
Krankheitsbilder und Umstände, die 
den Einsatz der kleinen Sauger unmög-
lich machen – so sind Blutegel zum 
Beispiel bei Patienten mit der Bluter- 

krankheit, mit Anämie (Blutarmut) 
oder bei Personen, die blutgerinnungs- 
hemmende Mittel einnehmen, tabu.

Und natürlich wird Hygiene groß ge-
schrieben. Blutegel sind als Fertig- 
arzneimittel eingestuft und unter- 
liegen hohen Anforderungen an Sicher-
heit, Qualität und Wirksamkeit. Jeder 
Blutegel kommt nur ein Mal zum Ein-
satz.

Die gesetzlichen Krankenkassen erstat-
ten die Kosten in der Regel nicht, so 
dass der Patient sie selbst tragen muss. 
Je nach Anzahl der Blutegel und Dauer 
der Behandlung betragen diese ca. 72 
Euro pro Behandlung.
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Vidmante Sarach

Hals-, Nasen-,  
Ohrenheilkunde  

Tel. 04124 6086-82

Steinburgstr. 17
25348 Glückstadt
(in der Stadtklinik Glückstadt)

Öffnungszeiten:  
Montag 09.30  – 12.30 Uhr  
 15.00  – 19.00 Uhr
Dienstag 07.00  – 13.00 Uhr 
 15.00  – 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00  – 13.00 Uhr 
Donnerstag 08.00  – 13.00 Uhr 
sowie Termine nach Vereinbarung

 
KONTAKT

Dr. Dorothee Staiger,  
Fachärztin für Innere 
Medizin/Diabetologin/ 
Ernährungsmedizinerin



1919

MVZNEWS

K aum ein Erwachsener bleibt in 
seinem Leben davon verschont: 
Rückenschmerzen zählen zu den 

häufigsten Schmerzen überhaupt. 

In Elmshorn finden Patienten mit Er-
krankungen der Wirbelsäule Rat und 
Hilfe in der Praxis für Neurochirurgie 
in der Schulstraße 52 (Eingang über 
Kirchenstraße 5b). Es handelt sich 
dabei um eine Zweigpraxis des MVZ 
Steinburg, das seinen Sitz in Itzehoe 
am Klinikum Itzehoe hat. Die Praxis 
unter Leitung von Neurochirurg Tho-
mas Reyer feierte gerade ihr einjähri-
ges Bestehen.

Der Schwerpunkt der Praxis liegt auf 
degenerativen, also verschleißbe-
dingten Erkrankungen wie Bandschei-
benvorfall und Spinalkanalstenose. 

Thomas Reyer, Facharzt für 
Neurochirurgie.

Hilfe bei allen Erkrankungen  
der Wirbelsäule

Aber auch bei allen anderen neuro-
chirurgischen Krankheitsbildern gibt 
es kompetente Beratung. Eine Über-
weisung durch den Hausarzt ist nicht 
zwingend nötig. Termine gibt es in 
der Regel ohne langen Vorlauf.

„Am Anfang der Behandlung steht 
eine komplette klinische Untersu-
chung einschließlich bildgebender 
Verfahren, um die Ursache der Be-
schwerden festzustellen“, erklärt 
Thomas Reyer. Behandelt wird an-
schließend zunächst mit konserva-
tiven Therapien wie Physiotherapie 
oder Spritzen. Erst wenn das nicht 
anschlägt, wird eine Operation in Er-
wägung gezogen.

Ist eine Operation angezeigt, erfolgt 
diese im Klinikum Itzehoe. Die Patien-
ten profitieren dabei von der engen 
Verbindung der Praxis mit dem Kran-
kenhaus. Kurze Wege ohne Zeit- und 
Informationsverlust sorgen für gerin-
ge Wartezeiten bis zur Operation. 
Außerdem bleibt alles in einer Hand: 
Sowohl die Operation als auch die 
Nachsorge im Klinikum wird durch 
Thomas Reyer vorgenommen. 
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Thomas Reyer

Zweigpraxis für  
Neurochirurgie  
Tel. 04121 8983999

Schulstraße 52
25337 Elmshorn
(Eingang: Kirchenstraße 5b)

Öffnungszeiten:  
Montag 08.00 – 13.00 Uhr 
 14.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag 08.00 – 13.00 Uhr 
 13.30 – 17.30 Uhr 
Mittwoch 08.00 – 13.00 Uhr
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr

 
KONTAKT

Achtung: Neue Öffnungszeiten!

KLINIKMitarbeiter

Gut gemacht!“„
Wir gratulieren ...

... Anja de Jong: Anderthalb Jahre 
lang hat sie gebüffelt, neue Eindrücke 
gewonnen und jede Menge gelernt 
– jetzt hat sie es geschafft: Anja de 
Jong, Erzieherin in der Tagesklinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik des Kinder- und Jugendal-
ters („Störpiraten“), hat ihre Weiter-
bildung zur „Fachkraft für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie“ bei QuQuK in Bre-
men erfolgreich abgeschlossen.

Dabei hat die 45-Jährige nicht nur viel 
Theorie z.B. über Krankheitslehre und 
therapeutisches Arbeiten gelernt. Sie 
hat bei Praktika in anderen Einrichtun-
gen auch neue Eindrücke gewonnen 
– auch wenn wegen Corona das Aus-
lands-Praktikum in den Niederlanden 
leider ausfallen musste.
Davon profitieren alle: Denn ihre neu-
en Erkenntnisse hat sie immer direkt 

... Jandina Prigge: Die 22-Jährige, 
die im dritten Ausbildungsjahr zur Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin im Klinikum Itzehoe ist, hat sich für 
den Bundesentscheid der Deutschen 
Meisterschaft der Pflege qualifiziert. 
Sie schnitt beim Vorentscheid als Bes-
te in Schleswig-Holstein ab. Um über-
haupt am Vorentscheid teilnehmen zu 
können, musste sie einige Hürden neh-
men: Ein Notendurchschnitt von 2,0 
oder besser wird vom Deutschen Ver-
ein zur Förderung pflegerischer Quali-
tät, der die Meisterschaft ausrichtet, 
ebenso erwartet wie ein Ehrenamt.
Leider machte jedoch die Corona-Pan-
demie dem Wettbewerb einen Strich 
durch die Rechnung. Ob sie nicht nur 
die Beste im Bundesland, sondern 
auch in der Bundesrepublik ist, konn-
te Jandina Prigge nicht unter Beweis 
stellen – die für Juni geplante Veran-
staltung in Berlin musste ausfallen. Ge-
würdigt werden sollen die Leistungen 
der Landessieger nun bei einem Emp-
fang im Herbst. 
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„Ich bin schon ein bisschen stolz“:  

Jandina Prigge gewann den Landesent-

scheid bei der Deutschen Meisterschaft der 

Pflege. 



Gratulation: Hauke Sievers (li.) und Michael Müller  

gratulieren Anja de Jong.

  Herzlichen  

Glückwunsch...  

ins Team gespielt, wo sie lebhaft dis-
kutiert und Ideen weitergesponnen 
wurden. „Es tut dem ganzen Team 
gut, wenn von außen neuer Input 
bekommt. So sind auch Visionen ent-
standen, wie sich das Arbeiten in der 
Tagesklinik weiterentwickeln kann“, 
freut sich Pflegebereichsleitung Hauke 
Sievers.
Und Pflegedirektor Michael Müller hat-
te gleich doppelten Grund zu Dank 
und Gratulation: Wegen der abge-
schlossenen Fachweiterbildung – und 
wegen der tollen Arbeit, die Anja  
De Jong und ihr Team während der Co-
rona-Krise geleistet haben: Sie haben 
mit viel Engagement und Herzblut die 
Not-Betreuung der Mitarbeiter-Kinder 
übernommen. Und das, so Müller, war 
„eine unheimliche Unterstützung für 
das ganze Haus“.

 
 

C (k)lönen

A ustausch

F reude

E nergie

 Holsteinisches 
Brustzentrum
Heide - Rendsburg - Itzehoe - Neumünster

Gynäkologisches  
Krebszentrum

 Patienten-Café
 für betroffene Frauen vor und nach einer  
 Brustkrebserkrankung oder einer  
 gynäkologischen Krebserkrankung 
   
 Termine & Themen 
» Montag, 21. September 2020 

Fatigue-Nebenwirkungen in der  
Chemotherapie  
Rosa Geberlin, Breast Care Nurse 

Klinikum Itzehoe Akademie 
Raum Krückau, 16.00 - 18.00 Uhr 
 

» Montag, 19. Oktober 2020 
Antihormontherapie bei Brustkrebs 
Dr. med. Britta Seifert, Fachärztin für Onkologie, 
Oberärztin der Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe 

Klinikum Itzehoe Akademie 
Raum Eider, 16.00 - 18.00 Uhr  

» Dienstag, 10. November 2020 
„Kunsttherapie“ – Eine Möglichkeit  
der Bewältigung 
Kathrin Werner, Kunsttherapeutin 

Klinikum Itzehoe Akademie 
Raum Eider, 16.00 - 18.00 Uhr

 
 
 Achtung, Änderung Ort & Zeit  

Anmeldung zwingend erforderlich! 

 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 

 

Kosmetikseminar  
für Krebspatientinnen in  
Therapie

Geschulte professionelle  
Kosmetikerinnen geben Tipps  
zur Gesichtspflege und zum  
Schminken.

Infos erhalten Sie bei:
Melany Napirasky
montags - freitags, 8.00 - 14.00 Uhr
Tel. 04821 772-2750 (AB)
m.napirasky@kh-itzehoe.de

lookgood feelbetter
Ein Patientenprogramm von DKMS LIFE

Achtung, zurzeit nur online!
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U nsere Klinik für Neurologie hat 
einen neuen Chefarzt: Prof. Dr. 
George Trendelenburg (53) hat 

am 1. April die Nachfolge von Prof. 
Dr. Andreas Thie angetreten, der in 
den Ruhestand gegangen ist.

Nach einem Abstecher ins Studienfach 
Maschinenbau entschied sich der ge-
bürtige Saarländer George Trendelen-

KlinikLEBENKlinikMITARBEITER

Leckere Gerichte aus der Heimat

KLINIKMitarbeiter

Neuer Chefarzt der Klinik für Neurologie

burg schließlich doch für die Medizin 
– und folgte damit einer langen Fami-
lientradition. Nach dem Studium an 
der Universität des Saarlandes und 
der Freien Universität Berlin arbeitete 
er unter anderem an der Berliner Cha-
rité, wo er seinen Facharzt ablegte, in 
der Forschung tätig war und schließ-
lich als Oberarzt arbeitete. Während 
seiner Professur in Göttingen verband 
er die Oberarzttätigkeit mit einer ei-
genen Forschungsgruppe zur Schlag-
anfallforschung. Zuletzt war der 
53-Jährige seit 2016 als Chefarzt im 
Kreiskrankenhaus Freiberg in Sachsen, 
einem Lehrkrankenhaus der Universi-
tät Dresden, tätig. 

Mit dem Wechsel nach Itzehoe trägt 
George Trendelenburg seiner Ver-
bundenheit zum Norden Rechnung: 
Seine Oma und seine Mutter stamm-
ten aus Hamburg, ein Teil der Familie 
lebt noch in der Hansestadt. „Nord-
deutschland liegt mir ein bisschen im 
Blut“, sagt der Mediziner.

Am Klinikum Itzehoe hat er sich vom 
ersten Tag an wohlgefühlt. „Der Emp-
fang war sehr angenehm, ich hatte 
das Gefühl, dass mir alle Türen offen 
stehen“, sagt er. Es herrsche eine po-
sitive Grundstimmung und konstrukti-
ve Zusammenarbeit. Zudem habe er 
ein sehr gut aufgestelltes Team in der 
Neurologie übernommen. Gemeinsam 
mit diesem möchte er den Versorgungs-
grad, der schon jetzt auf einem sehr 
hohen Niveau sei, weiter entwickeln. 
Eines seiner Ziele ist es, die Thrombek-
tomie, die mechanische Entfernung von 
Blutgerinnseln im Gehirn mittels eines 
Mikrokatheters, im Klinikum weiter aus-
zubauen und zu optimieren. 

Die Neurologie ist für den Chefarzt nach 
wie vor „das spannendste Fach“.  Der 
Fortschritt in dem Fachgebiet sei rasant: 
„Zahlreiche neurologische Erkrankun-
gen, die noch vor 15 Jahren dramati-
sche Folgen hatten, können heute so 
gut behandelt werden, dass die Patien-
ten gute Perspektiven haben.“

W ir leben Vielfalt! Im Klini-
kum Itzehoe arbeiten Mitar-
beiter, die aus mehr als 50 

verschiedenen Nationen stammen.

Im März hat sich diese Vielfalt auch auf 
dem Teller gezeigt: Unter dem Motto 
„Zu Gast in meiner Heimat“ haben Mit-
arbeiter unserer Klinik-Gastronomie in 
zwei aufeinander folgenden Wochen 
jeweils am Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag Gerichte aus ihrer Heimat 
gekocht. Auf dem Speiseplan stan-
den jeweils ein Hauptgericht und ein 
Dessert aus Eritrea, Nigeria, Russland, 
Syrien, aus der Türkei und von den  
Philippinen. 

So gab es zum Beispiel Alicha (Gemü-
setopf) und Zigni (Gulasch) aus Eritrea 
und zum Nachtisch eritreische Donuts 
mit Honig, afrikanischen Piroggen 
und Tapioka-Pudding aus Nigeria und 
Menudo, einen traditionellen philip-
pinischen Eintopf sowie Puto-Reis (in 
Kokosraspeln gewälzte Reismuffins). 

Sogar „aufgeschlitzter Bauch“ wurde 
serviert – so heißt Karniyarik, ein tradi-
tionell türkisches Rezept mit gefüllten 
Auberginen, übersetzt.

Die Aktion fand viel Zuspruch – und es 
gab viel Lob für die leckeren Gerichte. 
Leider hatten die Mitarbeiter, die in 

Vielfalt in der Küche: Das internationale Koch-Team.
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Neuer Neurologie-Chefarzt:  
Prof. Dr. George Trendelenburg.

der zweiten Woche an der Reihe wa-
ren, Pech: Wegen der Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie kamen 
nur noch Mitarbeiter und Patienten 
in den Genuss, für Besucher blieb das 
Restaurant geschlossen. Deshalb steht 
bereits fest: Die Aktion soll wiederholt 
werden.

» Wenn auch Sie spenden  
möchten ...
... unterstützen Sie damit die Patienten 
und ihre Angehörigen bei Ihrem Aufent-
halt und die Mitarbeiter der Palliativ- 
station bei ihrer Arbeit. 

Über Ihre Spenden würden wir uns 
freuen!

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

Bitte geben Sie als Verwendungszweck  
„Spende Palliativstation“ an.

Spendenbescheinigungen stellen wir auf Wunsch 
gerne aus.

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

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

Wir leben Vielfalt!„ “Prof. Dr. George Trendelenburg
   seit April 2020 im Dienst

Masken genäht – Spende für guten Zweck

Doppelt Gutes getan hat Sabine 
Kern vom Qualitätsmanage-
ment der Klinik-Tochter Stein-

burger Service GmbH – STS GmbH.

Als im Zuge der Corona-Pandemie 
der Textilservice im Klinikum Itzehoe 
für Nachschub an OP-Hauben und 
Gesichtsmasken sorgte, ging Sabine 
Kern noch einen Schritt weiter: Sie 
nähte auch in ihrer Freizeit Masken. 
Aus farbenfrohen Stoffen aus dem 
Fundus und aus Spenden entstand 
eine bunte Auswahl an Masken. Diese  
wurden an Mitarbeiter im Klinikum 
abgegeben – gegen eine Spende 
für den guten Zweck. STS-Geschäfts- 

führerin Anke Möcklinghoff unter-
stützte das Vorhaben gerne: „Ich fin-
de es löblich, wenn Mitarbeiter sich 
engagieren.“
 
Rund 400 Masken hat Sabine Kern 
genäht, 600 Euro kamen am Ende im 
Spartopf zusammen. Das Geld geht 
zu jeweils gleichen Teilen an vier ge-
meinnützige Einrichtungen, alle Al-
ters- und Bevölkerungsschichten vom 
Kind bis zum Senior sind abgedeckt. 
„Alle Einrichtungen sind in der Region 
angesiedelt oder haben einen Bezug 
zu dieser“, betont Sabine Kern. „Es 
war uns wichtig, zu wissen, dass das 
Geld auch wirklich ankommt.“ 

Sabine Kern vom Qualitätsmanagement der STS 
GmbH mit ihren genähten Masken.
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Neue leitende Hebamme: 
Julia Wolf

i 
INFO

» Julia Wolf übernimmt  
 Leitung als Elternzeit- 
 Vertretung.
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Die Nephrologie ist ein Teilgebiet der Inneren Medizin, das sich 
mit der Funktion der Niere befasst sowie mit der Therapie von 
Komplikationen, die auftreten, wenn die Niere nicht mehr gut 
funktioniert. Auch die Durchführung von Blutreinigungsverfah-
ren (Dialyse) und die Betreuung von Patienten nach einer Nie-
rentransplantation gehören dazu.

Nierenerkrankungen sind durchaus häufig, was durch die zuneh-
mend älter werdende Bevölkerung noch verstärkt wird. Mindes-
tens fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer 
chronischen Nierenerkrankung.
 
 
Die Niere filtert das Blut und sorgt für die Ausscheidung von 
Giftstoffen. Wenn sie nicht mehr gut funktioniert, kann es zu 
Störungen des Körpergleichgewichts kommen, es kann sich 
zum Beispiel Wasser ansammeln. Doch darüber hinaus hat die 
Niere viele weitere Funktionen, so dass eine Störung der Nie-
renfunktion eine Vielzahl von Vorgängen im Körper beeinflusst, 
etwa wichtige Organe wie Herz, Lunge und Gehirn. Umgekehrt 
gibt es auch viele Krankheiten, die die Niere in Mitleidenschaft 
ziehen, zum Beispiel Diabetes. Bluthochdruck kann gleicherma-
ßen Ursache wie Folge einer Nierenschädigung sein.

Die Nephrologie ist eines der umfassendsten Fächer. Sie deckt 
eine große thematische Bandbreite ab und hat viele Schnittstel-
len zu anderen Bereichen. Eine breite Ausbildung und interdis-
ziplinäres Arbeiten, zum Beispiel mit Kardiologen, Diabetologen 
und Rheumatologen gehört deshalb zum beruflichen Alltag von 
Nephrologen. Wir betreuen auch die Intensivstation, da es bei 
den Patienten dort auch häufig zu Nierenproblemen kommt. Weil 
Nierenerkrankungen oft im Zusammenhang mit anderen Erkran-
kungen auftreten, müssen wir immer das Gesamtbild betrachten. 
Ich absolviere gerade zusätzlich die Weiterbildung zum Geriater 
und Palliativmediziner – die Verbindung ist da, viele unserer Pati-
enten sind älter.

Nephrologie – Fachgebiet mit vielen Facetten

» Was ist Nephrologie?

» Treten Nierenerkrankungen  
 häufig auf?

»  Welche Erkrankungen fallen  
 darunter?

KlinikLEBENKlinikMITARBEITER

Frage &
Antwort!

»  Was macht außer dieser  
 Bandbreite den Reiz Ihrer  
 Fachrichtung aus?

»  Das heißt, Sie als Nephrologe  
 haben auch mit vielen ande- 
 ren Fachgebieten zu tun?

KLINIKMitarbeiter

Seit Anfang des Jahres ist Priv.-Doz. Dr. Markus Gödel als Leitender Oberarzt der Klinik für Geriat-
rie, Nephrologie und Palliativmedizin im Klinikum Itzehoe tätig. Das Ziel ist es, das Fachgebiet hier 
Schritt für Schritt auszubauen. Im Interview erklärt er, was alles zur Nephrologie gehört und warum 
er dafür brennt.

»  Sie sind jetzt schon einige  
 Monate am Klinikum  
 Itzehoe tätig: Fühlen Sie  
 sich wohl bei uns?

Priv.-Doz. Dr. Markus Gödel 
Ltd. Oberarzt der Klinik für  
Geriatrie, Nephrologie und  
Palliativmedizin

» Zur Person: Priv.-Doz. Dr. Markus Gödel
 

 Priv.-Doz. Dr. Markus Gödel (Jahrgang 1980) wurde in Bayern  
 geboren und studierte Medizin in Freiburg im Breisgau. Über  
 seine Doktorarbeit fand er zur Nephrologie, der er sich bis  
 heute verschrieben hat. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit  
 Zusatzbezeichnung Infektiologie und Facharzt für Nephro- 
 logie. Nach Tätigkeiten als Assistenz- und Oberarzt in FreI- 
 burg folgte er 2017 seinem Doktorvater Prof. Dr. Tobias Huber  
 als Oberarzt ans UKE in Hamburg. Seit Anfang 2020 ist Markus  
 Gödel als Leitender Oberarzt der Klinik für Geriatrie, Nephro- 
 logie und Palliativmedizin im Klinikum Itzehoe tätig. Er ist ver 
 heiratet und hat vier Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren.
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Es ist ein sehr erfüllendes Fach, weil ich nicht nur auf ein Organ 
fokussiert bin, sondern die gesamte Medizin im Auge behalten 
muss. Zudem können wir langfristige Patientenbeziehungen 
aufbauen. Gerade Dialyse-Patienten sieht man zur Blutwäsche 
dreimal in der Woche – es ist selten, dass ein Arzt so oft Kontakt 
zu seinem Patienten hat. Und nicht zuletzt ist die Nephrologie 
ein konservatives, bedächtig denkendes und handelndes Fach – 
es gibt nicht so viele ganz akute Notfälle.

Ja! Ich bin emotional gut angekommen und bin gefühlt längst 
aus der Anfangszeit heraus. Ich freue mich jeden Tag herzukom-
men. Es herrschen ein angenehmes Betriebsklima und ein guter 
Austausch mit den Kollegen. Das Klinikum Itzehoe ist bereit, Ver-
änderungen anzugehen und agiert sehr flexibel. Ich erlebe auch 
eine hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Klinikum. Für 
mich ist es die richtige Entscheidung, hier zu sein.m. Für mich ist 
es die richtige Entscheidung, hier zu sein.
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KlinikFITNESS

Leberfasten – gut für Gesundheit und Gewicht

Jeder dritte Deutsche ist von einer nicht 
alkoholischen Fettleber (NAFLD) betroffen.„ “

 
KONTAKT

» Ernährungsberatung

nicht adäquat durch Bewegung ab-
gebaut, kommt es zur Einlagerung 
von Fett - nicht nur in die Muskeln 
und das Fettgewebe, sondern auch in 
die Leber. Dies bildet den Boden für 
zahlreiche weitere Erkrankungen wie 
Bluthochdruck oder Fettstoffwechsel-
störungen sowie den Typ 2-Diabetes. 
Bei Diabetes mellitus Typ-2 kommt 
es zu einer Blutzuckerentgleisung. 
Als Therapie sind neben einer Ernäh-
rungsumstellung und vermehrter Be-
wegung häufig auch Medikamente 
notwendig. Reichen diese nicht mehr 
aus, ist eine Insulingabe erforderlich. 
Diabetes-Patienten mit einer Fettle-
ber leiden unter einer zunehmenden 
Insulinresistenz. Hierbei kann das In-
sulin – ob körpereigen oder gespritzt 
– seine Wirkung nicht mehr vollstän-
dig entfalten. Bei einer Insulinthe-
rapie bei Diabetes mellitus müssten 

dann immer höhere Insulinmengen 
gegeben werden, um den Blutzucker-
spiegel zu regulieren. Die Folge ist ein 
ansteigendes Körpergewicht. 

» Dann „FDH“, Suppen- 
 Diät oder am besten tage- 
 lang fasten?

Bitte nicht! Um die Leber zu entfetten, 
sind geeignete Maßnahmen erforder-
lich. Der Körper kann zwar mehrere 
Tage ohne feste Nahrung auskom-
men, jedoch geht das nicht spurlos 
an ihm vorbei. Neben dem Abbau von 
Muskelmasse durch Eiweißmangel, 
fährt der Körper seinen Energiebe-
darf auf Sparflamme herunter. Dies 
ist eine Ursache für den klassischen 
Jo-Jo-Effekt. Die meisten Menschen 
haben diesen bereits am eigenen Leib 
gespürt, wenn es nach einer Diät zu 

Sie ist die häufigste chronische 
Lebererkrankung, die jedoch 
meist nur zufällig erkannt wird 

und daher oft unbehandelt bleibt.

Die wichtigste Ursache für die nicht 
alkoholische Fettleber ist weder ein 
Virus noch ein chronischer Alkoho-
lismus, sondern eine Fehlernährung. 
Vor allem die Überernährung durch 
zu viele Kohlenhydrate in Verbindung 
mit Bewegungsmangel löst die Er-
krankung aus.

» Warum bleibt diese Erkran- 
 kung häufig unbemerkt? 

Die Leber leidet quasi still und heim-
lich. Sie ist das zentrale Organ des 
Stoffwechsels und hat unter anderem 
die Aufgabe zu filtern und zu entgif-
ten. Wird die überschüssige Energie 

KLINIKFitness

einer raschen Wiederzunahme von 
Gewicht durch den Muskelabbau 
kommt. Auch fehlt es dem Körper in 
einer Phase reduzierter Nahrungs-
aufnahme an essentiellen Fettsäu-
ren, Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen.

» Dann gleich die Flinte ins    
 Korn werfen?

Bitte nicht! Es ist möglich, durch eine 
geeignete Ernährungsumstellung in 
Kombination mit Formula-Produk-
ten die Leber gezielt zu entfetten. 
Formula-Produkte sind speziell mo-
difizierte Eiweiß-Shakes. Durch eine 
zweiwöchige Stoffwechselkur ge-
lingt eine Entfettung der Leber, die 
auch den Blutzuckerspiegel und den 
Blutdruck regulieren kann. 

» Leberfasten nach Dr. Worm
 
Während dieser Stoffwechselkur ge-
lingen häufig Gewichtsreduktionen 
von 3 bis 5 Kilogramm in 14 Tagen. 
Auch der Bauchumfang reduziert 

sich um einige Zentimeter. Dies wird 
durch eine Entfettung der gesamten 
Organe, vor allem der Leber herbeige-
führt und hat wichtige metabolische, 
gesundheitsfördernde Wirkungen.

» Das Bodymed Programm: 
 Abnehmen, aber sicher!
 
In einer anschließenden 12-wöchigen 
Gruppentherapie wird eine gesund-
heitsfördernde Ernährungsweise neu 
eingeübt. Da eine Verhaltensände-
rung  mindestens 8 Wochen konzent-
riertes Umlernen erfordert, findet der 
Kurs über 12 Wochen statt. Hier wer-
den einzelne Mahlzeiten durch Formu-
la-Diäten ersetzt, um die Konzentra-
tion auf einzelne Mahlzeit zu lenken. 
Aus den einfachen theoretischen Hin-
weisen, „die Kohlenhydrate doch zu 
reduzieren“, kann hier die praktische 
Umsetzung eingeübt und ausgearbei-
tet werden. Im Vordergrund dieses 
Programmes steht die Verhaltensän-
derung sowie die Möglichkeit, lang-
fristig das Gewicht ohne Jo-Jo-Effekt 
zu reduzieren und vor allem zu halten, 
sowie die Gesundheit zu fördern.

Wenn Sie Interesse an diesem Pro-
gramm haben, kommen Sie gern zu 
unserer kostenlosen Informations-
veranstaltung am 20. Oktober 2020 
oder 15. Dezember 2020 von 16.30 
bis 18 Uhr in der Klinikum Itzehoe 
Akademie.

Die nächsten Leberfastenkurse 
beginnen am 
10. November 2020  
und  
05. Januar 2021. 
  
Anschließend wird ab dem  
26. Januar 2021  
ein Bodymed-Kurs angeboten.   
 
Kontakt: s. Kasten links

» Leberfastenkurse 
 Bodymed-Kurs

i 
INFO
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Dr. med. Dorothee Staiger

Oberärztin, 
Fachärztin für 
Innere Medizin, 
Diabetologin 
DDG, Ernäh-
rungsmedizinerin 
DAEM/DGEM 
 

Tel. 04821 772-2301 

24
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So lindern Sie Ischiasschmerzen„ “
Fitness für alle

Ihr Experten-Tipp 
zusammengestellt  
von 
 

Nicole Michelson 
ehem. Leiterin  
des MediFit 
 
 
und 
 

 
Vasco Sterner 
Trainer und 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 Ischiasnerv (Nervus ischi-
adicus) ist der längste Nerv 
des Körpers und verläuft von 

der Lendenwirbelsäule bis in die 
Füße. Er versorgt die Muskeln im 
Bein und leitet mit seinen senso-
rischen Anteilen Empfindungsmel-
dungen aus den unteren Extremi-
täten in das Zentralnervensystem. 
Der Ischiasnerv ermöglicht damit 
Gefühlswahrnehmungen in Ihren 
Beinen.

Der Ischias kann schleichend oder 
ganz plötzlich Beschwerden verursa-
chen. Viele Patienten geben an, dass 
es sich „wie ein elektrischer Schlag“ 
anfühlt. Darüber hinaus können 
Taubheitsgefühle und Lähmungser-
scheinungen auftreten. Sehr charak- 
teristisch ist dabei auch, dass der 
Schmerz ausstrahlt, was den Ischias 
zum Beispiel von einem Hexenschuss 
unterscheidet. Zusätzlich ist Ihre Be-
weglichkeit stark eingeschränkt und 
Sie sind physisch weniger belastbar.

Häufig sind Verspannungen der Rü-
cken- oder Gesäßmuskulatur (durch 
langes Sitzen), Blockierungen von 
Wirbelkörpern, eine Bandschei-
benvorwölbung oder ein Band-
scheibenvorfall die Ursache. Auch 
arthrosebedingte Veränderungen 
der Wirbelbogengelenke (Spon-

dylarthrose) oder eine Verengung 
des Wirbelkanals (Spinalkanalste-
nose) können Ischiasbeschwerden 
begünstigen. In Folge kommt es zu 
einer Reizung oder Einklemmung 
des Ischiasnervs. Zudem haben viele 
Schwangere Ischiasschmerzen, weil 
gegen Ende der Schwangerschaft 
das Ungeborene auf den Ischiasnerv 
drückt. Auch abrupte und unübliche 
Bewegungen, wie zum Beispiel fal-
sches Bücken und Heben, können 
nicht nur zu einem Hexenschuss, 
sondern auch zu Ischias-Beschwer-
den führen. 

Untersuchungen zeigen, dass die 
Schmerzen bei 90 % der vom Ischias 
betroffenen Patienten innerhalb von 
drei Monaten abklingen und teil- 
weise sogar ganz verschwinden. 
Hat Sie der Ischias getroffen, ist es 
wichtig Ruhe zu bewahren. Behal-
ten Sie im Hinterkopf, dass sich die 
Schmerzen sehr wahrscheinlich mit 
ein wenig Geduld und den richtigen 
Maßnahmen verflüchtigen werden. 
Zusätzlicher Stress kann die Schmer-
zen noch verschlimmern. 

Außerdem ist es wichtig, dass Sie bei 
den ersten Symptomen direkt han-
deln. Bleiben die Schmerzen über ei-
nen längeren Zeitraum unbehandelt, 
führt dies möglicherweise dazu, dass 

3. Selbstmassage

Ausführung
Für die Faszienmassage benötigen Sie einen Tennisball oder ähnliches. Setzen Sie sich mit ausgestreckten Beinen auf 
den Boden und legen Sie den Tennisball unter die betroffene Gesäß-Hälfte. Stützen Sie sich mit dem anderen Bein und 
Ihren Armen am Boden ab und verstärken Sie so im Sitzen den Druck auf den 
Tennisball.

Rollen Sie Ihr Gesäß nun langsam, aber mit ausreichend Druck spiralförmig 
ab und verbleiben Sie an besonders schmerzenden Stellen. Atmen Sie ruhig 
weiter und spüren Sie in den Druckschmerz hinein.

Rollen Sie Ihre Gesäß-Hälfte für mindestens 2 bis 2,5 Minuten ab, anschlie-
ßend wechseln Sie die Seite.
  

4. Übungen zum Lösen von Schmerzen

Mobilitäts- und Dehnübungen können eine signifikante Schmerzlinderung und hohe Präventionswirkung erzielen. 
Halten Sie die jeweiligen Positionen für circa 30 Sekunden, atmen Sie dabei ruhig weiter und wechseln Sie gege- 
benenfalls die Seiten.

Knie anziehen
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 horizonta-
len Linie liegen. Halten Sie diese Position für einige Sekunden stabil, richten 
Sie sich wieder auf und wechseln Sie die Seite.

Die Taube
In dieser passiven, relativ entspannten Lage ist die Hüfte maximal gebeugt 
und die Dehnung im Gesäß des vorderen Beins am intensivsten. Kommen 
Sie in den Vierfüßlerstand. Ziehen Sie das rechte Knie nach vorn zur rechten 
Hand. Das linke Bein strecken Sie so weit wie möglich nach hinten aus.

Die linke Leiste weitet sich und sinkt nach unten. Das linke Bein liegt kom-
plett mit der Vorderseite auf der Matte auf. Legen Sie den rechten Unter-
schenkel diagonal vor sich auf die Matte, sodass das rechte Knie hinter dem 
rechten Ellenbogen und der rechte Fuß am linken Hüftknochen liegen.  
Legen Sie sich mit dem Oberkörper nach vorn auf die Unterarme ab.

 1.  Bleiben Sie trotz Schmerzen in sanfter Bewegung
 2.  Wärme- und Kältetherapie anwenden
 3.  Selbstmassage
 4.  Übungen zum Lösen der Schmerzen

i 
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sich bei Ihnen ein Schmerzgedächt-
nis ausprägt, was eine Chronifizie-
rung Ihrer Beschwerden begünstigt. 

Worauf Sie achten sollten und wie 
Sie zu einer schnellen Genesung 
beitragen können, erfahren Sie an-
hand unserer Tipps. 

Angewinkeltes Knie auf die Seite legen

Legen Sie sich auf den Rücken und winkeln Sie Ihr rechtes Bein an. 
Greifen Sie mit der linken Hand die Außenseite des rechten Knies, 
ziehen Sie es sanft zur Seite und legen Sie das Knie zur linken 
Seite ab. Das linke Bein ist ausgestreckt. 

Strecken Sie den rechten Arm vom Körper weg und drehen Sie den 
Oberkörper sanft nach rechts auf. Beide Schultern bleiben die gan-
ze Zeit am Boden. 
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4. Übungen zum Lösen von Schmerzen

Weitere Dehnübungen des Gesäßmuskels
Legen Sie in Rückenlage das rechte Sprunggelenk mit der Außenseite auf 
den linken Oberschenkel. Das rechte Knie zeigt dabei nach außen. Greifen 
Sie mit beiden Händen den linken Oberschenkel an der Rückseite und zie-
hen Sie das linke Bein so weit wie angenehm zum Oberkörper heran. Achten 
Sie darauf, dass Ihre Schultern und der Kopf entspannt auf der Matte liegen 
bleiben.

 
 

Setzen Sie sich aufrecht auf den vorderen Rand 
des Stuhls, sodass beide Füße Bodenkontakt 
haben. Legen Sie das rechte Sprunggelenk 
auf den linken Oberschenkel, sodass der Ober-
schenkel waagerecht vor Ihnen liegt. Bringen 
Sie die rechte Hand an den rechten Oberschen-
kel kurz über dem Knie und die linke an den 
linken Fuß. Neigen Sie sich mit langem Rücken 
nach vorne.

» Das MediFit Team wünscht Ihnen viel Erfolg!

28

Nervengleiten des Ischiasnervs
Nerven können sich in ihrem Kanal frei bewegen. Kommt es zu Engstellen 
oder Nervenreizungen, ist die Gleitfähigkeit eingeschränkt.

Jedoch besitzen Nerven die Eigenschaft, durch Gleitübungen die Engstellen 
frei machen zu können.

Setzen Sie sich dafür an den Rand eines Stuhls 
oder Tisches, sodass Ihre Beine frei hängen kön-
nen. 

Strecken Sie nun das Bein der betroffenen Seite 
und heben Sie es an. Legen Sie gleichzeitig den 
Kopf in den Nacken. Halten Sie die Position für ei-
nen Augenblick. Dann kehren Sie die Bewegung 
um. Beugen Sie das Knie wieder und nehmen 
Sie das Kinn auf die Brust. Wiederholen Sie die  
Bewegung 10 mal.

Vorsicht: Nervengleitübungen können wunderbar geeignet sein, um Ischiasschmerzen behandeln zu können.  
Jedoch reagieren manche sehr empfindlich darauf. Achten Sie unbedingt darauf, wie Ihr Körper auf diese Übung 
reagiert. Sind die Symptome nach der Übung oder am nächsten Tag stärker, ist diese Übung für Sie ungeeignet.
 

Behalten Sie stets im Hinterkopf, dass Bewegung das A und O für Ihre (Rücken-) Gesundheit ist. Denn nur mit ausrei-
chenden körperlichen Aktivitäten lassen sich unbequemen Plagegeistern wie Ischiasschmerzen oder andere Rücken-
krankheiten vorbeugen.

Nervengleiten des Ischiasnervs
Nerven können sich in ihrem Kanal frei bewegen. Kommt es zu Engstellen oder Nervenreizungen, ist die 
Gleitfähigkeit eingeschränkt.

Jedoch besitzen Nerven die Eigenschaft, durch Gleitübungen die Engstellen frei machen zu können.
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Flammkuchen „Ziege trifft Birne“

Zutaten für zwei bis drei Personen    
Teig Belag        
» 250 g Dinkelmehl » 2 mittelgroße Birnen » Salz und Pfeffer 
» 1 Prise Salz » 100 g Ziegen(frisch)käse » Schwarzkümmel (wenn man mag) 
» 1 EL Sonnenblumenöl » 1 Becher saure Sahne » 100 g hauchdünn gegeschnittener Bacon  
» 130 ml Wasser » 2 Stängel glatte Petersilie  oder Schinkenwürfel     
 
    
Zubereitung  

» Den Backofen vorheizen: Umluft auf 180°C, Ober-/Unterhitze auf 250°C. 
» Backblech mit Backpapier belegen. 
» Mehl, Salz, Öl und Wasser in einer Schüssel vermengen, gut durchkneten und ganz dünn ausrollen, so dass   
 der Teig gut auf das Backblech passt. 
» Den Teig mit der sauren Sahne bestreichen, gut pfeffern und leicht salzen. 
» Birnen schälen, entkernen und in nicht zu dünne Spalten schneiden. Birnenstücke auf dem Teig verteilen.  
 Bauchspeck/Bacon klein schneiden und auch auf dem Teig verteilen. Den Ziegenkäse in kleinen Stückchen  
 gleichmäßig darauf setzen. Zum Schluss die Petersilie grob hacken und darüber streuen. 
» Wer es mag, kann auch eine kleine Portion Schwarzkümmel über allem verteilen.  
» Den Flammkuchen für ca. 15 - 20 Minuten im Backofen backen: Umluft auf ca. 170°C, 
 Ober-/Unterhitze (auf der untersten Einschubleiste) auf ca. 200°C. 
 
Für die vegetarische Variante einfach den Schinken weglassen und ggf. den Teig etwas mehr salzen.

Guten Appetit!
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Ziegenkäse & Birnen, das passt!

Flammkuchen: gerade zum Herbst  mit frischen Birnen lecker und schnell auf den Tisch gezaubert.

  Vorbereitungszeit: ca. 30 Minuten       Backzeit: ca. 15 - 20 Minuten
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Wintergarten: Zwischen Orchideen und tropischen Pflanzen entspannt plaudern und genießen... 
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Tipp aus der Region: Nanke’s Café 
am Orchideeneck

Köstlich: Selbstgebackene Torten und Kuchen.Mittagstisch: Leckeres aus Schleswig-Holstein.

Donnerstag - Sonntag 
13.00 - 17.00 Uhr 
Kaffee & Kuchen 
 
Dienstag - Freitag 
11.30 - 14.00 Uhr
Mittagstisch

Holstenstr. 2 
25560 Schenefeld
Tel. 04892 9773399 
oder 
Tel. 04892 2004987 
 
Bitte reservieren Sie sich  
telefonisch Ihren Platz.

» Öffnungszeiten

i 
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men. Die Auswahl fällt nicht leicht, am  
besten kommt man wieder, um auch 
die anderen Torten probieren zu kön-
nen.

Neu: Ein täglich wechselnder  
Mittagstisch, immer dienstags 
bis freitags von 11.30 bis 14 Uhr, 

rundet das Angebot  des Cafés ab.

Deftiges  aus  Norddeutschland, lecker 
zubereitet... auch zum Mitnehmen.
 

      Vorbeischauen & genießen!

S elbstgebackene Torten und Kuchen 
in gemütlicher Atmosphäre ge-
nießen:  

 
    Nanke’s Café am Orchideeneck 

E ine Stammkundschaft hat sich 
Nanke Gröhn mit der Übernahme 
des Pavillons am Luisenbad 2018 

schon aufgebaut – und sie ist glücklich, 
dass Ende letzten Jahres mit „Nanke’s 
Café am Orchideeneck“ ein weiterer 
schöner, gemütlicher und kulinari-
scher Anlaufpunkt hinzugekommen ist.   

Donnerstag bis Sonntag von 13 
bis 17 Uhr stehen selbstgeba-
ckene Torten und Kuchen im Mit-

telpunkt und verführen zum Schlem-

Anzeige
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geklebt, am nächsten Tag durften die 
„Eier“ bunt angemalt werden.

A ls das Mittagessen geliefert 
wurde, merkte ich, dass mein 
Magen tatsächlich knurrte. 

Und scheinbar nicht nur bei mir: Die 
Kinder langten ordentlich zu und lie-
ßen sich das Essen, das die Klinikkü-
che für uns gekocht hatte, gut schme-
cken.

S o ein Tag ist richtig anstrengend. 
Da kam mir die Entspannungsein-
heit sehr gelegen. Wir kuschel-

ten uns mit Decken und Kissen auf die 
Matratzen und hörten eine schöne 
Geschichte. Das Ende bekam ich gar 
nicht mehr mit, weil ich irgendwann 
eingeschlafen bin. Das tat richtig gut. 

N ach dem Mittagschläfchen 
spielte ich noch Monopoly und 
Memory. Außerdem malten wir 

viele hübsche Bilder. Dann wurden 
auch schon die ersten Kinder abge-
holt. Mit den restlichen ging ich wie-
der hinaus bis sie von ihren Eltern ab-
geholt wurden.

Meinen Koffer brauche ich für 
meinen nächsten Ausflug 
nicht zu packen, denn we-

gen des Coronavirus darf ich nicht 
verreisen. Also bleibe ich im Hau-
se und besuche die „Störpiraten“.  

D ie „Störpiraten“ ist die Tageskli-
nik für Psychiatrie, Psychothera-
pie und Psychosomatik des Kin-

des- und Jugendalters. Während dort 
normalerweise 14 Patienten von mon-
tags bis freitags behandelt werden, wur-
de am 18. März 2020 die Tagesklinik 
zu einer hauseigenen Kita umfunktio- 
niert. Erzieher und (Kinder-)Kranken-
schwestern betreuten von montags bis 
freitags zwischen 7.30 und 15.30 Uhr 
bis zu 20 Kinder von Mitarbeitern des 
Klinikums. Dabei wurden sie vom Pflege- 
personal des ZPM und Mitarbeitern der 
Klinikum Itzehoe Akademie tatkräftig 
unterstützt.

A ls erstes meldete ich meinen 
Besuch in der Personalabtei-
lung bei Wencke Ahsbahs an, 

die zuständig für die An-, Ab- und Um-
meldungen der betreuten Kinder war. 

A m 23. März 2020 war es end-
lich soweit, und ich machte 
mich morgens in aller Frühe 

auf den Weg und wurde am Eingang 
freundlich empfangen und meiner 
Gruppe zugewiesen. Mit meiner Grup-
pe, die aus fünf Kindern bestand und 
von einem Mitarbeiter betreut wurde, 
verbrachte ich diesen Tag. Bis 8 Uhr 
waren alle Kinder angekommen und 
wir frühstückten erst einmal gemein-
sam. Dann ging es um 9 Uhr in die 
Klinikschule. Ich war überrascht, wie  
ruhig und fleißig die Kinder an den 
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Schulaufgaben, die sie von zu Hause 
mitgenommen hatten, arbeiteten. 
Nach den Schularbeiten ging es raus 

in die Sonne. In der Sandkiste wurden 
Sandtörtchen und -schlösser gebaut, 
Fußball gespielt oder einfach in der 
Sonne gechillt. 

D ie Ergotherapeutin Kristina 
Thurm bastelte täglich mit jeder 
Gruppe etwas Schönes. Diesmal 

stand Pappmaché auf dem Programm. 
Aus einem Ballon wurde ein Osterei 

Spielen macht müde, erst einmal ein kleines Nickerchen zusammen mit meinen neuen Freundinnen Svea und Ida machen.

KLINIKFreizeit

Reisen nein, 

Spaß haben ja!„ “

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.

Euer Klinik-Teddy 
Anja de Jong half mir beim 
Schreiben, vielen Dank. 

Sie managt alles, gute Fee, Wencke Ahsbahs.

Buddeln im Sand mit Ida und Viktoria, super.

D as war ein schöner und ab-
wechslungsreicher Tag. Ich be-
dankte mich bei dem Personal, 

das sich jeden Tag so liebevoll um die 
Kinder gekümmert hat und es möglich 
machte, dass Mitarbeiter mit jünge-
ren Kindern weiterhin ihrer Arbeit im  
Klinikum nachgehen konnten.

D anach ging es nach Hause  
und früh ins Bett. Ich träumte in 
der Nacht von meiner nächsten 

Reise. 
Ich bin gespannt, ob, wann, wohin 
und mit wem dies wieder möglich 
sein wird.

Bilderbücher anschauen und Geschichten erzählen, danke liebe Svea. Ich komme gern wieder. 

Das werde ich vermissen: Spielen mit Viktoria.

Klinik-Teddy besucht die KiTa für  
Mitarbeiter-Kinder 
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Bilderrätsel „Hin und weg“ 
Auf dem Foto 2 haben wir insgesamt sechs Details verändert.  
Viel Spaß beim Suchen und Finden!

» Die Auflösung der Rätsel finden Sie auf Seite 11.
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Kniffliges für Klein & Groß„ “
?

?

Lösungswort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

? ?
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» Programm   Okt. 2020 – Jan. 2021   

10 Jahre Klinik im Dialog
Kostenlose Vortragsreihe des Klinikums Itzehoe

 

» Mittwoch, 14.10.2020, 18.30 - 20.00 Uhr
Transplantationsmedizin 
Neues Leben geben

Referent:  
Steffen Tuleweit 
Ltd. Arzt der Zentralen Notaufnahme und  
internistischen Intensivstation

» Mittwoch, 11.11.2020, 18.30 - 20.00 Uhr
Das ist echt ätzend ... 
Was tun bei lästigem Sodbrennen?

Referenten:  
Prof. Dr. med. Michael Neipp 
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Gefäß- und  
Viszeralchirurgie 
Dr. med. Ernst-Friedrich Koller 
Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie 

» Mittwoch, 13.01.2021, 18.30 - 20.00 Uhr
Männerleiden Prostata 
Was kann man tun?

Referent:  
Dr. med. Wolfgang Höppner 
Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie

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

» Eine Anmeldung ist zwingend  
erforderlich! 
 
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.
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Für Abstand zwischen den  

Vortragsbesuchern ist gesorgt,  

bitte denken Sie an Ihren  

Mund-Nasenschutz!


