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Erste gemeinsame OP

Gestern, am 08.07.2021, erfolgte die
erste gemeinsame OP  der Chefärzte
Dr. med.  Jens  Bigge  (Unfallchirurgie,
vorne links im Bild), Dr. med. Serkan
Özkir (Orthopädie, vorne mittig im
Bild)sowie dem Leitenden Oberarzt
Dusan Trifunovic (rechts im Bild).

Es wurde gemeinsam in führender
Hand von Dr. Özkir eine 

v.l.n.r.Dr. Bigge, Dr. Özkir, Dusan Trivunvic
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mediale Schenkelhalsfraktur in spinaler
Anästhesie mit dem neuen vorderen
Zugang(DAA) operiert. 
Der Start einer neuen Team-Synergie in
eine gemeinsamen Richtung. Wir
danken dem ganzen Team im OP, der
Anästhesie und freuen uns auf die
weitere gemeinsame Zusammenarbeit.

Dusan Trifunovic
Leitender Oberarzt

Neue Stellv. Stationsleitung der
Intensivstation Soltau
Nach über 7 Jahren in der Position als  Stellvertretende
Stationsleitung der 1A in Soltau ereilt Steffi Mallett das
Mutterglück. Dafür  wünscht ihr das gesamte  Team der
Intensivstation nur das Beste. Stationsleitung Carola Dittrich (Bild
rechts):„Vielen Dank für Ihre Loyalität und die jahrelange gute
Zusammenarbeit, Steffi Mallett! Du wirst dem gesamten Team
fehlen.“
 Lisa Wolff übernimmt die Stellvertretende Stationsleitung. „Ich
freue mich auf die Zukunft mit Frau Wolff. Gemeinsam starten
wir durch in Richtung gemeinsame Zukunft in einem neuen
Gesamtklinikum“, so Carola Dittrich.



Es liegt an uns, an jedem einzelnen von uns,
wie WIR miteinander umgehen. Jede/r von
uns kann die gemeinsame Zukunft
mitgestalten, dass was einen selbst ärgert,
zum Positiven wenden. Aber wer seinen
Arbeitsplatz verbessern will, muss bereit sein,
sich einzubringen. Nur wenn sich jeder von
„bewegt“, bewegen wir gemeinsam Großes,
das allen gut tut!
Deshalb unsere Aufforderung und Bitte: 
Kommen SIE mit ins WIR-PROJEKT!
Seien Sie bei einer der drei neuen „Ver-
besserungs-Gruppen“ dabei:

•  Kleine Fluchten: Wie können wir wo, auch
im Arbeitsalltag, Entspannung finden?“

• Willkommens- und Abschiedskultur: Wie 
 begrüßen  und  verabschieden wir uns von
Menschen, die das HKK verlassen, weil sie den
Job wechseln, weil sie in Rente gehen etc.
Wie begrüßen wir unsere Auszubildenden,
neue Kolleginnen und Kollegenim Team / z. B.
Patenschaft, PJler, neue Kooperationspartner, 

      

 neue Mieter:innen unseren Häusern?“
(Leitung: Thorsten Stein)

• Kommunikation: Wie wollen wir mit-
einander im HKK kommunizieren, uns
miteinander verständigen? Innerhalb der
Teams, mit Patienten, mit Ange- hörigen,
„in die und mit der Öffent- lichkeit“, von
Führungskraft zu Team, von Führungskraft
zu Führungskraft usw.
(Leitung: Nina Bernard)

Kommen Sie in eine der Gruppen,
gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz mit.
Denken Sie daran: Wer sich nicht
bewegt, wird bewegt. Es ist doch immer
besser, die Richtung mitbestimmen zu
können, als eine „Straßenkarte“ mit
vorgezeichnetem Weg folgen zu müssen,
der über die Autobahn führt, obwohl
man selbst lieber die Landstraße
genommen hätte – und man sich auf
eine Bundesstraße hätte einigen
können… Oder?

Nina Bernard
Leitung Unternehmenskommunikation

Neue Arbeitsgruppen im WIR-Projekt starten - Seien Sie dabei!
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"Es ist toll, spontan auswählen zu
können, was man essen möchte!"

Wenn der große Buffetwagen Station 1C, die
sogenannte„Essens-Test-Station“ er- reicht, ist er nicht zu
überhören. Ein biss- chen klingt es, als ob eine
Straßenbahn durch  den  Stationsflur rollt.  Nicht  mega-
laut, aber eben gut hörbar. Und einige Patient:innen
haben das Geräusch offenbar schon
positiv„abgespeichert“ und kommen aus ihren
Zimmern,fragen, ob  sie  heute  wieder  zwischen Jogurt
undPudding wählen können oder ob auch frisches Obst
zum Nachtisch möglich wäre? Fast alles ist möglich,
denn das Küchenteam freut sich, wenn die
Patient:innen  glücklich und zufrieden mit der 
Verpflegung sind. Küchenleiter Rainer Siems: „Glückliche Patient:innen machen
uns natürlich auch stolz – und dieArbeit macht dann, gerade auf den Stationen
und im direkten Kontakt, viel mehr Spaß!“

Dagmar Krätschmann ist so eine glückliche Patientin: „Ich finde es toll, dass ich
tatsächlich jetzt vor jeder Mahlzeit gefragt werde, welchen Wunsch ich habe,
ob die Portion groß genug ist bzw. dass ich mir wünschen kann, zum Beispiel et-
was mehr Salat, dafür aber keine Suppe zu bekommen.“ Gut findet die – noch –
bettlägerige Patientin auch, dass es „zum Abendbrot so auch viel mehr Auswahl
an Aufschnitt gibt. Da kann ich zwischen vielen Käsesorten wählen, das ist richtig
gut!“

Jetzt ist die Testphase abgeschlossen, die Meinungen/Erfahrungen des Kü-
chenteams, der Station und der Patient:innen (QM-Befragung) werden von
Küchenleiter Rainer Siems als Rückmeldung an die Geschäftsführung gegeben.
Danach wird entschieden, ob diese Art der Speisenversorgung im ganzen HKK
Einzug halten soll – oder ob andere Möglichkeiten gesucht und ausprobiert
werden.
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Aufgrund von Hygienebestimmungen
haben wir einen neuen Sicherheitswagen:
„MIZ“ ist unser Mobiles Isolations-
Zentrum.
MIZ hat einen eigenen Parkplatz vor
unserem Schockraum. Hier findet das
Schockraum-Team alles Nötige zum
Schützen, zum Anziehen und zur Sicherheit.
Beim nächsten Schockraum-Einsatz erwartet
uns ein Desinfektionsspender zur
Händedesinfektion vor Ankleidung und
Eintritt in den Schockraum. Diverse Einmal-
Handschuhe in vier Größen, sieben
Schutzbrillen, Schutzkittel, Schutzmasken
und Hauben stehen bereit für unser
großartiges Team.
Nach Nutzung werden die Schutzbrillen
natürlich von unseren Teammitgliedern
mit Desinfektionstüchern (Mikrozid) desinfiziert
und wieder in ihre Schale getan.
Wir wünschen viel Spaß mit unserem
neuen „MIZ – Mobiles Isolations-Zentrum“.
Dusan Trifunovic
Ltd. Oberarzt Unfallchirurgie & Orthopädie
dusan.trifunovic@heidekreis-klinikum.de
       

Neues aus dem Schockraum Soltau
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#wirzeigenunsergesicht
 

wer Sie sind.
in welcher Funktion und Abteilung Sie tätig sind.
seit wann Sie zum #teamhkk gehören.
warum Sie gerne Teil des #teamhkk sind
worüber oder worauf Sie sich gefreut haben, bzw. freuen

Unter dem Hashtag #wirzeigenunsergesicht wollen wir zeigen, welche tollen
Menschen aus verschiedensten Berufsgruppen zum #teamhkk gehören. Und
unseren Follower:innen auf Facebook und Instagram ein Lächeln aufs Gesicht
zaubern.
Für diese Aktion suchen wir Freiwillige, die Lust haben, sich in einem kurzen Vi-
deoclip von maximal 30 Sekunden vorzustellen.
Sie könnten zum Beispiel sagen...

Haben Sie Lust, uns bei diesem Projekt zu unterstützen? Dann melden Sie sich
gern: ukomm@heidekreis-klinikum.de.
Ich freue mich auf viele Unterstützerinnen und Unterstützer
Nina Bernard
Leitung Unternehmenskommunikation
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Clever Care – FIT in PFLEGE geht wieder los! 

Die Fortbildungsveranstaltungen von der Pflege – für die Pflege starten im September mit
dem Thema „Spezielle Pflege von tracheotomierten Patienten“.

Sie können sich jederzeit für die etwa eineinhalbstündigen Fortbildungen, für
die es ein bis zwei Fortbildungspunkte gibt, bei Ihrer Stations- oder Bereichsleitung
anmelden. 
"Ich freue mich, dass wir Ihnen Clever Care wieder anbieten können und wünsche Ihnen
gute neue Erkenntnisse und viel Spaß bei den Fortbildungen!“
Pflegedirektorin Meike Heins
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Seit 40 Jahren sind die Grünen Damen und
Herren der Evangelischen Kranken- und
Altenhilfe e. V. (eKH) ehrenamtlich im
Heidekreis-Klinikum Walsrode tätig. Zu diesem
Anlass wurdensie gebührend – unter
Einhaltung der Corona-Regeln –
geehrt und gefeiert.

Aus diesem Grund feierten die aktiven und
auch viele ehemalige Grüne Damen und
Herren unter der Leitung von Birgit Anger
gemeinsam mit einigen Gästen wie
Bürgermeisterin (Walsrode) Helma Spöring,
Superintendent Ottomar Fricke, eKH-
Landesbeauftragte Susanne Zschätzsch,
HKK-Seelsorgerin Maike Becker-Petzold sowie
den Verantwortlichen des HKK:
Geschäftsführer Dr. med. Achim Rogge,
Pflegedirektorin Meike Heins und dem
Ärztlichen Direktor Prof. Dr. med. Frank
Schmitz.

Kurt Marschewski, der die Grünen Damen
und Herren ehrenamtlich bei z. B.
Dokumentations-fragen unterstützt, sorgte
zur Beginn der Feier für einen
beeindruckenden Rückblick in die ver-
gangenen 4 Jahrzehnte mit Hilfe eines selbst
erstellten Films sowie eines in akribischer
Kleinarbeit gebundenen Buches.

„Kranke Menschen zu betreuen ist eine
besondere Herausforderung. Sie sind eine
wichtige Unterstützung für unser
Krankenhaus“, bedankte sich die Walsroder 
 Bürgermeisterin  Helma  Spöring in Ihrer
Ansprache bei den Ehrenamtlichen. 

Dr. med. Achim Rogge schloss sich den
Worten der Bürgermeisterin an: „Dass wir
heute zusammen Ihren Einsatz feiern ist
wichtig und es macht mich stolz, dass Sie
unaufhörlich für unsere Patientinnen und
Patienten da sind."Sie haben sich während
einer der größten medizinischen Krisen nicht
zurückgezogen, Sie haben Ihre Hilfe und
Unterstützung angeboten, obwohl Sie zur
Risikogruppe zählen. Das verdient
allerhöchste Aner- kennung!“

Aber nicht nur das 40-jährige Jubiläum
wurde gefeiert: Aus ihrem ehrenamtlichen
Dienst wurden mit einem Präsent Martina
Tanneberger, Anneliese Eggersglüß,
Anneliese Meineke, Helga Stern und Marlies
Sternberg aus der aktiven Gruppe
verabschiedet. Birgit Anger und Verena
Plesse wurde eine Brosche für 5
Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Diako-
nischen Dienst von der eKH überreicht.

Musikalisch untermalt wurde die Veran-
staltung vom Walsroder Kreiskantor Holger
Brandt.
Im Anschluss feierten alle gemeinsam bei
leckerem Kuchen, Kaffee und Fingerfood.

Wer sich den Grünen Damen und Herren im
Heidekreis-Klinikum anschließen möchte
oder Fragen zu diesem Ehrenamt hat, kann
sich gerne an die leitenden Grünen Damen
wenden:
•  Standort Walsrode: Birgit Anger,
05161 902-1262 oder per E-Mail an  
birgit.anger@heidekreis-klinikum.de
•  Standort Soltau: Susanne Zschätzsch,
05191  602-3252  oder  per  E-Mail  an
zschaetzsch@ekh-deutschland.de

V. l. n. r.: Susanne Zschätzsch, Anneliese Eggersglüß, Helga Stern, Verena Plesse, Anneliese Meineke, Martina Tanneberger,
Marlies Sternberg, Birgit Anger, Prof. Dr. med. Frank Schmitz und Dr. med. Achim Rogge
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ZNA SOLTAU

Unsere Patient:innen 
sagen DANKESCHÖN

#teamhkk

Station B3 und Ärzte-Team Viszeralchirurgie

Geburtshilfe und Station A2
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Weitere Termine
Walsrode
 Geschäftsstelle der Kreissparkasse
Walsrode, Moorstr. 1, 29664 Walsrode
 von Montag, 2. August bis
Donnerstag, 5. August – während der
Öffnungszeiten

Munster
Rathaus der Stadt Munster, Heinrich-
Peters-Platz 1, 29633 Munster
von Montag, 9. August bis Donnerstag,
12. August – während der
Öffnungszeiten

Schwarmstedt
Geschäftsstelle der Kreissparkasse
Walsrode, Am Markt 2, 29690
Schwarmstedt
 von Montag, 16. August bis
Donnerstag, 19. August – während der
Öffnungszeiten

Schneverdingen
 Geschäftsstelle der Kreissparkasse
Soltau, Am Markt 3, 29640
Schneverdingen
 von Montag, 23. August bis
Donnerstag, 26. August – während der
Öffnungszeiten
 

Rethem
Geschäftsstelle der Kreissparkasse
Walsrode, Amtshauptmann-
Jordanplatz 2, 27336 Rethem
von Montag, 30. August bis
Donnerstag, 2. September – während
der Öffnungszeiten

Bispingen
Rathaus, Borsteler Straße 4/6, 29646
Bispingen
von Montag, 6. September bis
Donnerstag, 9. September

Hodenhagen
Geschäftsstelle der Kreissparkasse
Walsrode, Heerstraße 40, 29693
Hodenhagen
von Montag, 13. September bis
Donnerstag, 16. September –
während der Öffnungszeiten
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Melanie Usadel (Pflegekraft auf der
Intensivstation Soltau)
Dagmar Simons (Lob- und
Beschwerdemanagement) und
Tobias Weskamp (Physiotherapie).

Ethikkomitee begrüßt drei neue
Mitglieder und bildet sich fort

Ende Juni haben die Mitglieder des Klinischen
Ethikkomitees (KEK) eine ganztägige Fortbildung
absolviert. 
Drei neue Mitglieder des KEK konnten 
zudem an diesem Tag begrüßt werden: 

Frau Prof. Kotterba, Chefärztin für Neurologie
und Geriatrie am Klinikum Leer, gestaltete einen
informativen und abwechslungsreichen Tag zum
Thema „Ethische Fragestellungen bei
neurologischen Patienten“. 

Frau Scholz, Vorsitzende des KEK: „Auch wenn
wir keine neurologische Fachabteilung am
Heidekreis-Klinikum haben, so behandeln wir
doch täglich Patient:innen mit neurologischen
Problemen. Ich denke da z. B. an Patient:innen
mit Schlaganfall, M. Parkinson oder einer
Demenzerkrankung. 
       

Hier ist die Ermittlung des Patientenwillen oft
eine Herausforderung, da die Kommunikation
mit den Patient:innen häufig erschwert oder
unmöglich ist.“
Nach einem Überblick über die aktuelle
Rechtslage bei der Ermittlung des
Patientenwillens mittels Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht kam auch die Praxis nicht zu
kurz: Anhand von neurologischen Video-
Fallbeispielen wurde in Kleingruppen diskutiert. 
Es zeigte sich, dass es oft nicht nur eine richtige
Lösung für ein Problem gibt, sondern dass es
sehr individuelle Sichtweisen geben kann.

In der Abschlussrunde der Fortbildung äußerten
viele KEK-Mitglieder den Wunsch nach einer
weiteren Fortbildung mit Frau Prof. Kotterba im
nächsten Jahr, dann zum Thema „Ethische
Fragestellungen bei psychiatrischen Patienten“.

Carmen Scholz, 
1. Vorsitzende des KEK
carmen.scholz@heidekreis-klinikum.de

(v.l.n.r.)  Dagmar Simons, Melanie Usadel, Tobias WeskampKW31 - 12
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Der Tangent Club Walsrode spendet 3000
Euro an die Palliativstation des Heidekreis-
Klinikums. Mit Hilfe dieser Spende
konnte der Großteil eines Therapiestuhls
finanziert werden, mit dem auch stärker
eingeschränkte Patienten gut und einfach
mobilisiert werden können.
„Wir freuen uns sehr über diese Spende“,
betont Dr. med. Roland Heitmann, Ärztlicher
Leiter der Palliativstation. „Denn
diesen Therapiestuhl haben wir schon
lange im Blick gehabt, aber er war zu
teuer“, so Dr. Heitmann weiter. Dank
der Spende des Tangent Club Walsrode
konnte nun ein Großteil des Therapiestuhls
finanziert werden. Katrin Handschack,
stellvertretende Stationsleitung,
fügt hinzu: „Sowohl unsere Patienten als
auch das Pflegeteam profitieren sehr
von den Vorteilen des Therapiestuhls.“
Das Besondere an dem Therapiestuhl,
dessen Modellname Norbert ist: Er hat
einen höhenverstellbaren Sitz, eine
klappbare Rückenlehne, große Räder,
die das Schieben erleichtern und einen
eingebauten Infusionsständer. Katrin
Handschack: „Norbert macht es uns
einfach, die Patienten ohne größere
Anstrengungen zu mobilisieren. Das ist für
das gesamte Palliativ-Team eine enorme
Erleichterung.“
Zudem können so auch Patienten, die
stark eingeschränkt sind, die frische Luft
auf dem Balkon der Station genießen.
Vorher sei dies für diese Patienten nicht
möglich gewesen.

Der Tangent Club Walsrode sammelt
ein- bis zweimal jährlich freiwillige Spenden
der Clubmitglieder. Gemeinsam wird
entschieden, wohin das Geld gespendet
werden soll. Elisabeth Hiller, Präsidentin des
Tangent Club Walsrode 2020/2021: „Der
Vorschlag, an die Palliativstation
zu spenden, ist auf viel positive
Resonanz gestoßen. Wir sind sehr glücklich,
dass wir der Palliativstation und den
Patienten so viel Erleichterung geben
konnten.“
Dank einer Spende unterstützt Therapiestuhl
Norbert das Team der
Palliativstation
Katrin Handschack und Dr. Roland
Heitmann:
„Wir danken den Mitgliedern des
Tangent Club Walsrodes für die Spenden
im Namen der Patienten und des
gesamten Teams.“ Spenden seien für
die Palliativstation nicht selbstverständlich
und „deswegen sind wir umso dankbarer,
wenn wir mit freiwilligen Spenden
unterstützt werden“, fügen die
Verantwortlichen der Station hinzu.

v. l. n. r: Katrin Handschack (stellv.
Stationsleitung), Elisabeth Hiller
(Präsidentin Tangent Club
Walsrode 2020/2021), Therapie-
stuhl Norbert und Dr. Roland
Heitmann (Ärztlicher Leiter
Palliativstation)

Therapiestuhl Norbert hilft,
zu helfen

Vielen 
Dank!



Wie begrüßen und verabschieden wir uns
von Menschen, die im HKK anfangen
oder das HKK verlassen?

 Liebe Kolleg:innen,

in Zeiten der absoluten Skalierbarkeit von
Prozessen, Abläufen, Kosten, Zeitaufwand,
usw. beschleicht uns immer häufiger das
Gefühl, dass dem menschlichen, dem
sozialen Miteinander keinerlei Bedeutung
mehr zugesprochen wird. Dem ist aber bei
weitem nicht so. 
Wie im news:heidjer KW27 zu lesen war,
möchten wir die im Heidekreis-Klinikum
gelebte Willkommens- und Abschiedskultur
näher unter die Lupe nehmen:

Es geht um mehr als nur die bloße Frage:
„Wie begrüßen wir unsere Auszubildenden
und neuen Kolleg:innen im Team?“

Wir brauchen eine Willkommenskultur, ein
Willkommenskonzept durch das wir z.B.
Kolleg:innen mit Migrationshintergrund
zeigen, dass wir uns freuen, dass sie zu uns
gekommen sind, dass wir uns wünschen, dass
sie bei uns bleiben und wir die dafür
benötigten Voraussetzungen schaffen.

Eine Willkommenskultur, in der wir unsere
Leitkultur diesen Kolleg:innen vermitteln
können, aber auch wir kulturell verstehen,
was Menschen mit den unterschiedlichsten 

Lebenslinien und Migrationshintergründen im
sozialen Miteinander wichtig ist. Auch hier in
Deutschland Geborene können so, sehr
niederschwellig, kulturelle Kompetenz
entwickeln und werden - über den
Arbeitshorizont hinaus - von solch einem
Willkommenskonzept bereichert. 

Es braucht auch eine Abschiedskultur in der
Belegschaft. Häufig ist mit Abschiedskultur der
Umgang mit Patient:innen am Ende deren
Leben gemeint. Ich meine in diesem Fall aber
den Umgang mit unseren ausscheidenden
Kolleg:innen in den Ruhestand, in ein anderes
Unternehmen und - manchmal leider auch -
in Krankheit oder Berufsunfähigkeit.

Liegt es nicht an uns allen, dieses so wichtige
Stück der „Nicht-Skalierbarkeit“ zu prägen
und so nachhaltig zu gestalten, dass wir alle
hier im Heidekreis-Klinikum weiterhin (oder
wieder) gerne arbeiten?

Melden Sie sich bei mir, wenn Sie Lust haben,
sich in dieser Projektgruppe einzubringen. Ich
würde mich freuen!
Ein erster Termin soll im September/ Oktober
stattfinden.

Bleiben Sie gesund! Ihr

Thorsten Stein
Unternehmensorganisation
thorsten.stein@heidekreis-klinikum.de

Unsere Willkommens- & Abschiedskultur 
WIR-Projekt: Gemeinsam für ein gutes Miteinander. Die
Arbeitsgruppe "Willkommens- und Abschiedskultur stellt sich vor:
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Zwischenstopp im 

Finanzminister Hilbers auf
Niedersachsen-Tour

Wie viele Politiker ist auch der
niedersächsische Finanzminister Reinhold
Hilbers auf Wahlkampf-Tour. Seine
"Stationen" sind vor allem große Projekte,
die momentan in Planung oder in
Umsetzung sind. So war es nicht
verwunderlich, dass Minister Hilbers auch
zur Stippvisite ins Heidekreis-Klinikum kam.
Das HKK-Gesamtklinikum-Projekt  war
Minister Hilbers bekannt, mehrfach
betonte er die gute Zusammenarbeit
zwischen der Niedersächsische
Landesbehörde für Bau und Liegenschaft
(=NLBL), die dem Finanzressort untersteht
und dem gesamten Planungsteam des
Heidekreis-Klinikums. Er unterstrich auch,
dass diese frühzeitige Einbindung der NLBL
in ein so großes Projekt  den gesamten
Prozess deutlich beschleunigt, weil das
Projekt von Anfang an so entwickelt wird,
dass es sofort förderfähig ist.
Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer
HKK, zeigte dem Finanzminister, der in
Begleitung der  Politiker Carsten
Büttinghaus, Torsten Söder und Dierk
Norden (alle CDU) auf, wie viele
Menschen im Heidekreis bis 2030 einen
Aufenthalt in einem Krankenhaus, bzw.
einen stationären Platz in einem   

Pflegeheim benötigen und betonte, dass
hier im Heidekreis nicht nur ein neues
Gesamtklinikum gebaut, sondern ein
allumfassendes Gesundheitskonzept
erarbeitet wurde, mit dem Ziel, z. B. aus
den alten Standorten Pflegeheime zu
entwickeln. Die Aussicht auf Mehrwert in
der Gesundheitsversorgung im Heidekreis
gefiel Hilbers: "Was Sie hier machen, ist
eine deutliche Weiterentwicklung." Das sei
wichtig, wenn so ein Projekt umgesetzt
würde: "So etwas muss mit einem
deutlichen Mehrwert für die Bevölkerung
einhergehen: An Qualität, an
Versorgungssicherheit, an dem Spektrum,
was versorgt werden kann." Die Synergien
- also die Einsparungen - die durch die
Zusammenlegung zweier Kliniken zudem
noch gehoben würden, könnte dann
wiederum für andere Projekte genutzt
werden. 
Rund 200 Mio. Euro wird, so die ersten
Hochrechnungen der Krankenhausplaner,
der Bau voraussichtlich kosten. In den
ersten Gesprächen in 2018 mit dem Land
Niedersachsen ging man von Baukosten
in Höhe von 160 Mio. Euro aus, damals
hieß es, das Land übernehme davon 130
Mio. Euro, erinnerte HKK-
Aufsichtsratsvorsitzender Hermann
Norden. 

(v.l.n.r.) Prof. Schmitz, 
Carsten Büttinghaus, 
Minister Hilbers, 
Hermann Norden, Dr. Rogge
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Zwischenstopp im 
Mit welchem Zuschuss könne man wohl heute rechnen?
Reinhold Hilbers erklärte, dass das Finanzressort nicht über
die Ausschüttungshöhe des Landes Niedersachsens für unser
Neubauprojekt entscheidet: "Das liegt in der
Entscheidungskompetenz des Sozialministeriums und dem
Krankenhausplanungsausschusses. Aber ich kann sagen,
dass diese Maßnahme als eine der wichtigen Maßnahmen in
Niedersachsen rangiert."  Nach so vielen Bau-Themen stellt
Hilbers die Leistungen aller Krankenhausmitarbeitenden
abschließend in den Vordergrund:
"Ich bedanke mich herzlich bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die in schweren Zeiten der Pandemie, als viele
andere sich ins Homeoffice zurückziehen konnten, weiter vor
Ort geblieben sind! Vielen Dank für diese Leistung!"

Niedersachsens Finanzminister
Reinhold Hilbers
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Impfzertifikate Covid-19 aus 
den MVZs Soltau und Walsrode

Ab sofort bieten die MVZs in Soltau
und Walsrode auch  digitale
Impfzertifikate an. Nicht nur für
Patienten:innen, die im MVZ ihre
Impfung erhalten (haben), sondern
auch für Patienten/Innen, die extern
geimpft wurden. 



21x Freude & Stolz
Herzlichen Glückwunsch!

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ – 21 examinierte Gesundheits- und
Krankenpfleger:innen wurden im Bildungszentrum für Pflege gefeiert.   

Eigentlich sollte in der Stadtkirche Walsrode,
gemeinsam mit Familien und
Stationsleitungen des Heidekreis-Klinikums
gefeiert werden, aber dann „schlug“ Covid-
19 zu: Auch dieses Jahr fiel die große
Examensfeier für die Azubis des
Bildungszentrums für Pflege (BZP) aus.
Stattdessen wurde in einem ganz kleinen
Rahmen direkt in der Schule gefeiert. „Gut,
dass wir dort so schöne Räumlichkeiten
haben,“ so Schulleiterin Ulrike Kempe, die
sich, wie die 21 – nun examinierten - Frauen
und Männer, auch auf eine größere Feier
gefreut hatte. Pflegedirektorin Meike Heins
stellte in ihrer Ansprache fest, dass Heraklit
von Ephesus – er lebte von 535 bis 475 vor
Christus – schon wusste: „Nichts ist so
beständig wie der Wandel.“ Die „zerplatzte“
große Feier wäre ein gutes Beispiel, denn „bei
aller Enttäuschung über so eine Änderung
steht sie dafür, was Sie in Ihrem weiteren
Leben immer wieder erfahren werden: Pläne
werden entworfen, sind dann aber an die
tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.“ 
Auch auf den Beruf Gesundheits- und
Krankenpfleger:innen, bzw. Pflegefachfrau/
Pflegefachmann sei dieses Zitat übertragbar:
„In Ihrer Ausbildung haben Sie gelernt, wie
eine gute Pflegeplanung erfolgt. Doch der
Fortgang der Pflege muss jeden Tag neu an
den tatsächlichen Zustand unserer 

Patient:innen angepasst werden.“
Die Auszubildende der Jahrgänge 09/18 (in
Vollzeit) und 3/18 (in Teilzeit) haben drei
schriftliche, drei mündliche und eine praktische
Prüfung absolviert. Boris Setzkorn, Lehrer und
Mentor des Ausbildungsjahrgangs 9/18 ist stolz:
„12 x wurde die Note 1 vergeben. Besonders
hervorzuheben sind die Leistungen von Jana
Jürgens und Mohammad Basir Mohammadi. Er
kam 2016 als geflüchteter Minderjähriger aus
Afghanistan nach Deutschland. Beide haben
die schriftlichen Prüfungen mit der Note 2,
sowie die mündliche und die praktische
Prüfung jeweils mit der Note 1 abgeschlossen.“ 
Schulleiterin Ulrike Kempe sprach in ihrer
Abschlussrede von dem Gleichnis von der
Stillung des Sturms. In diesem Gleichnis ruderten
die Jünger mit Jesus über einen See ans
andere Ufer. „Wir saßen auch gemeinsam in
einem Boot: Sie als Auszubildende, wir als
Lehrende. Wer bestimmte den Kurs? Wer hielt
mit dem Ruder das Boot in Bewegung? Wer
plagte sich mit Wasserschöpfen und dem
Lösen der immer neu eindringenden
Probleme? Wer träumte nur einem glücklichen
Abschluss der Reise entgegen? Wir mussten
gemeinsam durch den ein oder anderen Sturm
hindurch. Und heute läuft unser Boot in den
Hafen ein. Ab heute begeben Sie sich auf eine
neue Reise: Denken Sie an alle Erfahrungen,
die Sie auf unserer Reise gemacht haben. 
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Examensfeier: 21x
Freude & Stolz

Sie werden Sie – mit Gottes Hilfe – gut durch Ihr
Leben segeln.“ 
Da ist er wieder „der Wandel“, die
Veränderung. Meike Heins: „Sie werden Fort-
und Weiterbildungen erfolgreich abschließen,
dadurch neue Eindrücke gewinnen, die Ihre
Arbeit am Patienten, die Abläufe und
Arbeitsmethoden immer weiterentwickeln und
verändern werden. Wir haben den schönsten
und aufregendsten Beruf, den ich mir vorstellen
kann. Langeweile wird es nicht geben, da wir
mit Menschen, unseren Patient:innen, arbeiten
dürfen.“

Beste Azubis: (v.l.n.r.) Mohammad Basir Mohammadi, 
Dunia Özdemir, Anna Müller. Es fehlt: Jana Jürgens 

Luca Arian Berger
Julia Daubert
Kim-Lara Dierking
Jana Jürgens
Sabine Liese
Mohammad Basir Mohammadi
Anna Katharina Müller
Maira Naumann
Dunia Özdemir
Nina Reichenbach
Lina Schenk
Theresa Schröder
Natalja Schwagerus
Nina Anette Steuer
Selda Toluk
Natalia Volosowitsch
Sophie Wiebe

Meike Achenbach (MediClin Soltau)
Isabel Block (Klinik Fallingbostel),
Josefin Bostelmann (Klinik
Fallingbostel)
Mamadou Dao (MediClin Soltau)

Herzlichen Glückwunsch an:
Klasse 9/18 und 3/18 aus den Klassen in
Voll- und Teilzeit: 

Und natürlich auch an: 

 
 

Wir freuen uns sehr, dass 13 aller
Absolvent:innen im Heidekreis-
Klinikum bleiben!
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Liebe Kolleg:innen,

anbei eine Meldung aus dem CIRS-Netz der
Anästhesiologie (CIRS AINS)
 zu einer Thematik, die immer wieder in Kliniken
eine Rolle spielt:
"Beinahe-Nadelstichverletzung wegen
fehlenden Nadelhalters"

Wo ist das Ereignis eingetreten? 
Krankenhaus/Einleitung
Tag des berichteten Ereignisses: 
Wochentag
Versorgungsart:
Routine
Fallbeschreibung:
Ein Anästhesist legt einen ZVK. Beim Annähen
des ZVK durchstach die Nadel während des
Wieder-Ausstechens aus der Haut des
Patienten die sterilen Handschuhe des
Anästhesisten. Das Loch im Handschuh war
deutlich zu erkennen, allerdings konnte durch
Druck auf die Fingerbeere des Anästhesisten
keine keine Blutung angeregt werden, sodass
auf eine D-ärztliche Vorstellung verzichtet
wurde. Leider war auf dem ZVK-Set kein
Nadelhalter vorhanden. Auf Nachfrage des
Anästhesisten an die assistierende Pflegekraft
erhielt er die Information, dass das Instrument 

vonseiten der Abteilungsleitung aus
Kostengründen nicht für diese Prozedur
vorgesehen sei.

Was war besonders ungünstig?
Zeitdruck bei Anlage des ZVK, da der OP-Saal
bereits frei war.
Eigener Ratschlag (Take-Home-Message)?
Aus Gründen des Infektionsschutzes und der
Prävention von Nadelstichverletzungen sollten
stets (Einmal-)Nadelhalter bei der Annaht von
Kathetern verwendet werden und damit
routinemäßig jedem ZVK-Set beiliegen.
Die größte Gefahr der Verletzung besteht
beim Wieder-Ausstechen aus der Haut. Zum
Verletzungszeitpunkt hatte die Nadel bereits
Kontakt mit dem Blut des Patienten und stellt
somit eine potenzielle Infektionsgefahr für den
Anästhesisten dar. Vermeintlich ökonomische
Überlegungen müssen dem Schutz der
Mitarbeiter hier nachgeordnet sein!

Häufigkeit des Ereignisses?
Jede Woche

Wer berichtet?
Ärztin/Arzt
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Die Analyse aus Sicht des Anästhesisten
Bei dem Thema Risikomanagement wird
häufig eine Fokussierung auf
Patientensicherheit beobachtet, aber
natürlich ist die Erhöhung der
Mitarbeitersicherheit auch Teil des
Risikomanagements! […] Verletzungen von
Mitarbeitern im Gesundheitswesen durch
scharfe, potenziell infektiöse Arbeitsutensilien
sind häufig. Wahrscheinlich kann sich nahezu
jeder daran erinnern, dass es ihm bereits selber
widerfahren ist. Ein kurzer Moment der
Ablenkung oder des Konzentrationsmangels
genügt und schon ist es passiert. Insbesondere
die unter Anästhesisten beliebten langen,
geraden Nadeln sind oft beteiligt. Meist wird
das Risiko einer Infektion durch den Verletzten
bagatellisiert oder ignoriert. Thema dieses Falls
des Monats soll nicht das Vorgehen nach
Nadelstichverletzungen sein (z.B.
Postexpositionsprophylaxe, D-Arzt Meldung,
etc.). […]
In Deutschland existieren verbindliche,
gesetzliche Regelungen zum Mitarbeiterschutz,
die von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA – www.baua.de)
herausgegeben werden. Veröffentlicht
werden diese im Gemeinsamen Ministerialblatt
(GMBI), dem Bekanntmachungsorgan der
Bundesregierung und der Bundesministerien.
Das sich mit der Thematik beschäftigende
Schriftwerk trägt den Namen „Technische
Regeln für Biologische Arbeitsstoffe im
Gesundheitswesen und in der
Wohlfahrtspflege“ (TRBA 250). […]
 „Um Beschäftigte vor Verletzungen bei
Tätigkeiten mit spitzen oder scharfen
medizinischen Instrumenten zu schützen, sind
diese Instrumente unter Maßgabe der
folgenden Ziffern 1 bis 7 – soweit technisch
möglich – durch geeignete sichere
Arbeitsgeräte zu ersetzen, bei denen keine
oder eine geringere Gefahr von Stich- und
Schnittverletzungen besteht.“

 

Verwendung von Sicherheitskanülen (gibt
es in allen Größen – sogar für ZVK-Anlagen
in Seldinger-Technik)
Verwendung von Sicherheitsbraunülen/-
flexülen
Verwendung von Sicherheitsskalpellen
Verwendung von Nadelhaltern, etc. […]

Konkret heißt dies für die Anästhesie:

Lesen Sie gerne unter CIRS-AINS | Fall des
Monats April 2013 diesen Fall und dessen
Bewertung durch ein Expert:innenteam weiter.

… auch wir haben ein CIRS:
Melden Sie Situationen aus ihrem
Arbeitsalltag im HKK, die Ihnen im
Ablauf kritisch erschienen, patienten-
oder mitarbeitergefährdendes
Potenzial aufwiesen oder nur nochmal
ebenso gut gingen, weil Sie vor Ort
waren.

Ihr
Thorsten Stein
CIRS-Beauftragter HKK
Unternehmensorganisation

Verwrwr endung von Sicherheitskanülen (gibt

es in allen Größen – sogar für ZVK-Anlagen

in Seldinger-Technik)

Verwrwr endung von Sicherheitsbraunülen/-

flexülen

Konkret heißt dies für die Anästhesie:
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Herzlich willkommen, Klasse 09/21!
„Gerade erst hat Boris Setzkorn sich von "seinem" Jahrgang verabschiedet, freut er sich nun über
23 neue Azubis: "Neben den 20 Auszubildenden des Heidekreis-Klinikums sind auch drei Azubis
der Kooperationspartner Klinik Fallingbostel und des DRKs in die Ausbildung zur/zum Pflegefach-
frau/-mann gestartet. In der neuen Klasse 9/21 sind Azubis im Alter zwischen 16 und 47 Jahren. So
hat sich unter anderem auch ein ehemaliger Soldat aufgrund seiner Erfahrungen aus der Zeit
der Amtshilfe im HKK für eine Ausbildung bei uns entschieden."
 

Berufswunsch? "Es war immer mein
Herzenswunsch, Soziale Arbeit zu
studieren," sagt Heike Seeger.
Allerdings war ein Studium nicht dass,
was sich ihre Eltern vorstellten - und so
machte Heike Seegers erst einmal
eine Ausbildung zur Bauzeichnerin. "Als
meine zweiter Tochter unterwegs war,
habe ich mir meinen Herzenswunsch
erfüllt," erinnert sie sich. 15 Jahre ist das
her, ihre damalige Professorin riet ihr,
auf Lehramt, Berufschullehrerin für
Sozialpädagogik zu studieren. "Sie
sagte, damit könne ich auch 

 Willkommen, Frau Seeger
NEUE SCHULLEITUNG

Schulleiterin werden," sagt Heike Seegers und ihre Augen funkeln.
Ihr "Traum mit Aussicht" hat sich nun erfüllt. Nach knapp zwei Jahren
an der Pflegeschule des Klinikum Lüneburgs "weiß ich also gut, was
sich meine Mitarbeiter:innen von mir erhoffen, schließlich war ich
selbst Lehrkraft." Darüber, "dass ich hier mit offenen Armen
empfangen wurde, freue ich mich sehr!" 
Die neue Pflegeausbildung, die Generalistik, gefällt ihr: "Hier zeigt
sich, dass Pflege vieles kann, nicht nur Nischentum. Jede/r
Auszubildende/r kann sich entwickeln, niemand muss sich gleich
entscheiden. Außerdem birgt diese Ausbildung die Möglichkeit,
europaweit zu arbeiten." Eines ihrer Hauptziele: "Ich möchte den
Azubis vermitteln: Wer etwas wirklich will, kann es schaffen! Es ist
immer anstrengend, aber eben machbar!" Heike Seeger ist das
beste Beispiel dafür!

Und was macht Ulrike Kempe? Momentan arbeitet sie Frau Seeger
ein, Mitte Oktober wird sie das HKK verlassen, sie erzählt im
News:Heidjer noch, wohin ihre "Reise" geht.
So viel vorab: Es sind ganz neue "Ufer"!
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UCH und Orthopädie
gehen neue Aus- und
Weiterbildungswege

LEARNING
b y

Orthopädie und Unfallchirurgie geht neue Wege in der Arthroskopie. Dr.med. Serkan Özkir,
Chefarzt der Orthopädie, brachte den Kontakt und die Idee das Mobile Surgical Skills Lab an unser
Haus zu bringen. Dr. med. Jens Bigge, Chefarzt der Unfallchirurgie/Traumatologie und Dusan
Trifunovic, Koordinationsmanager, waren sofort von dieser Idee begeistert und unterstützen im
gemeinsamen Engagement. 

Am Freitag, den 27.08.2021 war dann das "Arthrex Mobil" zu Gast in Soltau. Der LKW ist europaweit
unterwegs und gibt jungen, aber auch erfahrenen Chirurgen die Möglichkeit an Präparaten zu
üben und zu lernen.

Entsprechende Vorbereitungen wurden vorab getroffen: Logistisch wurden Präparate in
Amsterdam bestellt und verschickt. Ein Team von Mitarbeiter hatte dieses Event möglich gemacht:
Unsere technische Abteilung mit Hr. Thies und seinem Team, unsere liebe Sekretärin Doris
Grützmacher und Stefanie Mohr unterstützten die Kolleg:innen logistisch.

Das Arthrex Team um Jan-Niklas Zinke, Vertriebsaußendienst, Antje Wünscher,
Coordinator MobileLab & Technical Support und Jürgen Olbrich, Manager
Product Training haben uns betreut und hilfreich geschult. Vielen Dank!
Das OP Team und die UCH/ Ortho wurden gemeinsam an den Gerätschaften
und Gegebenheiten geschult. Auf unserem Betriebshof parkte der LKW mit
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dem mobilen Laboratium mit vier Arbeitsplätze
zum Üben, Trainieren und Erlernen von
arthroskopischen Fertigkeiten.

Wir bedanken uns für den neuen Wind und die
neuen Ideen in unserem zukunftsträchtigen
Team. Wir haben die Freude gehabt, neue
Produkte zu testen, auszuprobieren und an
Präparaten zu üben.

Hier einige Eindrücke unserer
Mitarbeiter:innen:
 
Herr Kamarowski: "Danke für die Organisation
von dem coolen Kurs für uns alle! Es war echt
super informativ und auf jeden Fall so effektiv
gemacht. Ich würde da den ganzen Tag
bleiben. Ich war selbst 4 Stunden dabei,
obwohl ich nach meinem Dienst ins Bett
gehen wollte. Es war alles super gut organisiert
und die Kollegen,  die das alles präsentierten
waren so freundlich und so hoch qualifiziert,
eine so ungewöhnlich und angenehme
Kombination. Danke an alle Team Mitglieder
und Kollegen. Hierdurch werden wir deutlich
bessere Operateure. Wir freuen uns auf
Arthroskopischen Lerneingriffe die folgen
werden."
Frau Kübart: "Lehrreich, tolle Übungs-
möglichkeit, luxuriöse Instrumente. Danke an
Vitaly und Herrn Dr. Bigge, super toller Kurs."
Herr Al Ajami: "Es war wirklich ein tolles Erlebnis.
Es war eine großartige Gelegenheit, Arthrex- 

Produkte nicht nur zu sehen sondern auch
daran zu üben. Ich würde gern mehr von
diesen ähnlichen Surgical Skills Lab zum Lernen
nutzen."

Herr Yalniz: Das war wirklich phänomenal! Ich
habe leider nicht am Knie, nur an der Schulter
operiert und probiert. Das würde ich gerne 
wiederholen. Vielen Dank die Kollegen, die uns
ausgebildet haben. Sie waren wirklich
unglaublich, ein großartiges Team. Sie waren
sehr zuvorkommend und hilfsbereit."
Herr Kayhan: "Ich habe davon sehr profitiert. Es
hat mir super gefallen. Ich würde das gern
wiederholen. Es hat mich sehr weit nach vorne
gebracht! Ein vorab Training bevor man
Menschen operiert, ist genial."

Wir danken allen Kollegen, die uns das
ermöglicht haben. 
Wir freuen uns auf die Synergie, die uns alle
zusammenspielen lässt. 

WIR freuen uns auf die Zukunft, in der
Unfallchirurgie und Orthopädie und die
Zukunft, die im Heidekreis- Klinikum folgen
wird. 
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Die IMC ist in Walsrode "zurück"
Seit Anfang September gibt es  IMC Betten, die
direkt vor den Intensivzimmern auf der A3
liegen. 
Was sind überhaupt IMC-Betten, Sr. Maris?
Sr. Maris: 
"IMC heißt Intermediare Care, das bedeutet so
viel wie "intensive Überwachungspflege". So
eine Station ist wie ein Bindeglied zwischen
einer Normalpflegestation und einer
Intensivstation. Auf eine IMC kommen
Patienten, die zwar engmaschiger überwacht
und betreut werden müssen, aber im
eigentlichen Sinne nicht intensivpflichtig sind.
Das heißt, sie sind nicht beatmet, es liegt auch
kein Organversagen vor.

Was wäre denn ein/e "typische/r" Patient:in?
Sr. Maris: 
"Zum Beispiel ein:e Patient:in nach einer
großen Operation oder nach langer
Beatmungszeit oder auch wenn sich der
Gesundheitszustand auf der Normalstation
verschlechtert. Solche Patienten kommen auf
die IMC, da sie dort engmaschig überwacht
werden. Übrigens sind dafür die 

Intensivmediziner verantwortlich! 

Was bedeutet IMC für Kolleg:innen aus der
Pflege?
Sr. Maris:
"Entlastung für die Normal- und Intensivstation
- und gleichzeitig auch einen ,sanften' Einstieg
in die Intensivmedizin und -pflege. Man lernt
dort den Umgang mit den technischen
Geräten und Medikamenten, gewinnt
Sicherheit und Routine im Bereich
Patientenbeobachtung. Und das
Allerwichtigste: Jederzeit erhält man Hilfe von
den Kolleg:innen der ITS.

Es ist also ein guter Arbeitsbereich für
Berufsanfänger und Wiedereinsteiger?
Sr. Maris:
"Ja, so ist es!

Wie viele Betten umfasst die IMC momentan?
Sr. Maris:
Wir sind mit vier Betten - in zwei Zimmern -
gestartet."

Maris und Isabell zeigen typische Patienten-
Pflege-Situationen auf der IMC
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Sind wir mal ehrlich zu uns selbst! Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, warum man
es machen soll, beispielsweise ausreichende Bewegung zum beruflichen
Ausgleich oder gesunde Ernährung. Wir wissen ebenso, warum wir auch manche
Dinge nicht machen sollte, z.B. Rauchen oder ungesunde Getränke zu sich
nehmen. Aber warum machen wir es dennoch? Genau diese Frage stellten sich
die Auszubildenden des Bildungszentrums für Pflege. Im Rahmen der neuen
generalistischen Ausbildung hat die Gesundheitsförderung nochmals einen
neuen Stellenwert erhalten. 
Zu Beginn der Ausbildung im ersten Jahr starteten die ersten beiden Ausbildungs-
gänge Klasse 04/20 sowie Klasse 09/20 ein Gesundheitsförderungsprojekt und
nahmen sich gesundheitsbeeinträchtige Probleme an, die insbesondere sie
persönlich, also eine Vielzahl der Auszubildenden, betreffen könnten. 
Eine Gruppe der Klasse 04/20 beschäftigte sich mit der ungesunden Ernährung
insbesondere in Zeiten von Blockunterrichten, da häufig gemeinschaftlich zu den
nebengelegenen Supermärkten gegangen wird, anstatt sich etwas Gesundes
von zu Hause mitzubringen. Ebenso beobachteten sie die Vielzahl an Süßigkeiten,
die oft in den Klassenräumen liegt. 
Um dem entgegenzuwirken zeigten sie auf, welche Lebensmittel besonders viel
„versteckten Zucker“ enthalten und stellten Rezepte zusammen, die schnell und
einfach zubereitet werden können. 
Die zweite Gruppe der Klasse befragte die Mitschüle:innen klassenübergreifend
nach Gründen, warum sie während der Unterrichtsphasen in den Pausen
rauchen. Eine Erkenntnis: Häufig gehen Auszubildende in den Raucherpavillion,
um einen Ausgleich zum Lernen zu haben aber diese Gelegenheit nutzen, sich
klassenübergreifend austauschen zu können. Kurzerhand gestaltete die Gruppe
den Schülerpausenraum im Bildungszentrum für Pflege (BZP) um. Sie schafften
Unterhaltungsmöglichkeiten mit Büchern und Gesellschaftsspielen, außerdem
gestalteten sie die Wände um, dass diese zum kommunikativen Austausch
genutzt werden können. 

Lernen, sich selbst Gutes zu tun
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Die Klasse 09/20 nahm sich noch eines
anderen Themas an. Bereits zu
Ausbildungsbeginn war einer  Gruppe
aufgefallen, dass der Konsum von Energydrinks
in der Ausbildung sehr hoch schien. Sie
starteten eine klassenübergreifende Umfrage
unter den Mitschüler:innen, in der dieser hohe
Konsum bestätigt wurde. Ihr Konzept:
Aufklärung über die Wirkung, aber auch
Nebenwirkungen von Energydrinks. In der
Schülerküche stellten sie alternative Getränke
wie Tees zur Verfügung, die ebenfalls z.B.
durch ihren Koffeingehalt eine
wachmachende Wirkung erreichen, was von
vielen die gewünschte Wirkung ist. Eine weitere
Gruppe befragte ihre Mitschüler:innen über ihr
Bewegungsverhalten, unterschieden dabei die
Praxis- und Schulphase - und verglichen ihre
Ergebnisse mit den Empfehlungen der WHO.
Insgesamt stellte sich heraus, dass nur wenige
diese Empfehlungen erreichen. Daher erstellte
die Gruppe einen Flyer mit Tipps zur Nutzung
von Bewegungsapps und entwickelten eine
Challenge, in der die Klassen gegeneinander
antreten können, um somit zu erreichen, dass
sich die Auszubildenden mehr bewegen.
Daran knüpfte eine weitere Gruppe an, die
den Fokus auf mögliche Rückenbeschwerden
von Auszubildenden durch Fehlbelastung oder
zu geringem Bewegungsausgleich legten. Es
sagten tatsächlich fast die Hälfte der
befragten Schüler:innen des Bildungszentrums
aus, bereits in der Ausbildung an
Rückenbeschwerden zu leiden. Als Prävention
erstellte die 

Gruppe Videos mit Übungen zur
Rückenstärkung. In eine ganz andere Richtung
fokussierte sich die vierte Gruppe. Sie
empfanden als besonders wichtig, das
Schlafverhalten ihrer Mitschüler:innen zu
untersuchen. Sie fragten nach Schlafstörungen
und Einflüsse, die das Schlafen negativ
beeinflussen. Darauf stellten sie in einem Flyer
Informationen zu gesundem Schlafverhalten
zusammen.
Wie sich die Gesundheitsförderungsprojekte
auf die Auszubildenden auswirken, wird sich in
der Zukunft zeigen. Ein positiver Trend ist auf
jeden Fall bereits zu verzeichnen: Die Klasse
04/20 kann sich rauchfrei nennen! Zwei
Schüler:innen nahmen das Projekt zum Anlass,
mit dem Rauchen aufzuhören.
Ein guter Schritt dahin, wohin das Heidekreis-
Klinikum sich entwickeln soll: Zum möglichst
(fast) rauchfreien Krankenhaus.

Lernen, sich selbst Gutes zu tun



P A P A
 prüfen-agieren-prüfen-applizieren

Immer im Fokus im Heidekreis-
Klinikum: Patientensicherheit

Richtiger Patient?
Richtiges Arzneimittel?
Richtige Dosierung?
Richtige Verabreichungsart?
Richtiger Zeitpunkt?
Richtige Dokumentation im Anschluss? 

Heute, am 17. September ist der Welttag zur
Patientensicherheit. Er findet zum dritten Mal
statt, wurde 2015 vom Aktionsbündnis
Patientensicherheit e.V. (APS) initiiert.
 „Ein wichtiger Tag, keine Frage“, so Dr. med.
Achim Rogge, Geschäftsführer HKK. „Doch
steht die Sicherheit unserer Patienten jeden
Tag im Fokus bei uns im HKK. Wir verbessern
unsere medizinische und pflegerische Qualität
fortlaufend, immer mit dem Ziel, die uns
anvertrauten Patientinnen und Patienten
bestmöglich zu versorgen und zu behandeln.“
Im Heidekreis-Klinikum wurde nun das Projekt
P-A-P-A, sozusagen als weiterer Baustein in
punkto Patientensicherheit, aufgesetzt. „P-A-P-
A“, so Dr. Martina Oldhafer, Leitung
Unternehmensorganisation und
Qualitätsmanagement im HKK, steht für
„PRÜFEN- AGIEREN und PRÜFEN- APPLIZIEREN.“
Es geht also um das sichere Verabreichen von
Medikamenten in jeglicher Form. 

„Grundsätzlich,“ so erklärt Dr. Oldhafer, „gilt im
Heidekreis-Klinikum die sogenannte 6-R-Regel:
 

Unser Projekt „P-A-P-A“ setzt nun bereits davor
an, das erste Prüfen bezieht sich auf den
Check, noch bevor das Medikament z.B.
überhaupt in eine Spritze aufgezogen wird:
Richtige Lagerung? Verfallsdatum noch nicht
erreicht?, usw.“ 
Antibiotika werden zum Beispiel häufig als
Trockensubstanz angeliefert, müssen vor
Gebrauch beispielsweise mit Kochsalz oder
anderen Infusionslösungen vermischt werden.
Dr. Oldhafer: „Liegt laut P-A-P-A Check keine
Störung vor, wird ganz normal agiert und mit
dem Medikament zum Patienten gegangen.
Dort greift dann die altbewährte 6-R-Regel
zusätzlich.“
P-A-P-A ist also eine weitere Hilfestellung, um
Fehler zu vermeiden.Dr. Rogge: „Projekt P-A-P-
A erhöht die Medikationssicherheit noch
weiter – und damit die Sicherheit unserer
Patientinnen und Patienten. Die Schulungen
zu diesem Projekt sind jetzt in unserer
Ärzteschaft und in der Pflege gestartet.“ 
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3B und Notaufnahme + jede/r, der mit

diesem Patienten Kontakt hatte

Anästhesie, OP -
Freundlichkeit &
Medizin

Unsere Patient:innen 
sagen DANKESCHÖN

#teamhkk

Tagesklinik Soltau

2C und Stroke Unit
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➔  Schneller Puls, Herzrasen
➔  Kurzatmigkeit, schnelle Atmung
➔  Beschleunigte Atmung (≥ 22
Atemzüge/Minute)
➔  Feuchte/kalte oder fleckige Haut
➔  Starkes Unwohlsein
➔  Extremes Krankheitsgefühl („sterbenselend“,
„noch nie so krank 
      gefühlt“ / starke Schmerzen)
(Quelle: Home (deutschland-erkennt-sepsis.de)) 

Um einen "langsamen" Einstieg in dieses Thema zu
bekommen, empfehle ich das kurze Filmchen
„Gönn dem Tod ne Pause“ vom Aktionsbündnis
Patientensicherheit unter

https://youtu.be/50NtNOcoKo0. 

Dort und auf der Internetpräsenz von „Deutschland
erkennt Sepsis“ gibt es noch weitere Informationen.

Bleiben Sie gesund!
Ihr 
Thorsten Stein,
Unternehmensorganisation

Liebe Kolleg:innen,

im Februar dieses Jahres startete eine
bedeutsame Kampagne, die das
Aktionsbündnis Patientensicherheit
gemeinsam mit den Partnern Sepsis Stiftung,
Sepsisdialog und Deutsche Sepsis-Hilfe in
Kooperation mit seinen Mitgliedern, Freunden
und Förderern ins Leben gerufen hat. Diese
Kampagne soll ins Bewusstsein und Wissen der
Deutschen vordringen – um etwas zu tun
gegen zahlreiche vermeidbare Todesfälle.
„Könnte es Sepsis sein?“ muss eine
selbstverständliche Frage werden.

Alle, die unmittelbar „am“ Patienten arbeiten,
haben den Begriff „Sepsis“ schon einmal
gehört; allen anderen sei gesagt, dass dieser
Begriff landläufig mit „Blutvergiftung“ übersetzt
wird. 

Alle sieben Minuten stirbt in Deutschland ein
Mensch an einer Sepsis. Jede halbe Stunde
stirbt ein Mensch in Deutschland vermeidbar
an Sepsis. In Deutschland ist Sepsis mit 75.000
erfassten Todesfällen jährlich die dritthäufigste
Todesursache nach Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebs. Das bedeutet, dass
jede/r fünfte Erkrankte an einer Sepsis stirbt.
Die Dunkelziffer ist unbekannt, weil Sepsis-Fälle
oft nicht als solche erkannt und erfasst
werden. Mindestens 15.000 bis 20.000 durch
Sepsis bedingte Todesfälle pro Jahr gelten
allein in Deutschland als vermeidbar. Dazu ist
es nötig, Sepsis als lebensbedrohlichen Notfall
im Bewusstsein der Menschen zu verankern,
denn eine Sepsis kann in jeder Lebenssituation
und jedem Lebensalter auftreten. An
Langzeitfolgen leiden 75 Prozent der Sepsis-
Überlebenden; 80 Prozent der Sepsis-Fälle
entstehen außerhalb des Krankenhauses.

Könnte es Sepsis sein?
SEPSIS-ZEICHEN BEI ERWACHSENEN UND
KINDERN
➔  Verwirrtheit oder Desorientiertheit
➔  Wesensveränderung ("ist anders als sonst",
"völlig verändert")

Deutschland erkennt Sepsis
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Risiko für die Ausbildung eines Burnout-
Syndroms haben. Körperliche
Auseinandersetzungen sind zum Glück selten,
kommen aber gerade in Notaufnahmen
durchaus auch vor. Das muss nicht sein, wenn
Hintergründe für das Verhalten be- und
erkannt wird.
Veränderte Rollenbilder und Rollenverständnis
Um zu verstehen, was bei Konflikten zwischen
Pflegepersonal und Angehörigen genau
passiert hilft der systemischer Ansatz – die
Beteiligten stehen für unterschiedliche Rollen
und unterschiedliche Bezüge zum Patienten.
Das ist schon lange so, auch wissenschaftlich
untersucht, aber durch die Corona-Zeit wurde
es noch verdeutlicht: 

Leider ist es nicht immer so harmonisch, wie auf diesem Foto.

Konflikte zu vermeiden ist das Ziel, wenn es um angespannte,
fordernde und manchmal auch schwierige Angehörige geht. Nicht
nur um sich als Pflegende selbst zu schützen, sondern auch um
Patienten und Angehörige nicht zusätzlich zu belasten.

Konflikte zwischen Pflegenden und
Angehörigen von Patienten sind häufig und für
Pflegekräfte gesundheitsschädlich. Immer
wieder kommt es zu Diskussionen und
Auseinandersetzungen zwischen
Pflegepersonal und Angehörigen. Leider nicht
nur verbaler Art. Da unterscheidet sich die
Situation im Pflegeheim nicht von der auf der
Intensivstation. Und immer wieder hinterlassen
solche Erlebnisse bei den beteiligten
Pflegekräften ein ungutes Gefühl, ein Gefühl
von Belastung und Anspannung.
Untersuchungen haben gezeigt, dass,
Pflegekräfte, die besonders oft in Konflikte mit
Angehörigen verwickelt sind, ein erhöhtes 

Konflikten mit Angehörigen in der
Pflege professionell begegnen
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Umgang mit Angehörigen

Schuldgefühle – warum hat es den Vater
getroffen, der doch eh schon so klapprig
war? Aus professioneller Sicht ist das
einfach zu beantworten. Eben weil der
Vater schon so klapprig war. Doch ein
emotionales Verstehen dieses Zusammen-
hangs ist schwer möglich, selbst wenn ein
inhaltliches Erkennen gegeben ist. 

Siegesgefühle – endlich hat auch mal die
übermächtige Mutter was abbekommen.
Immer wieder hat sie alle gequält und
schlecht behandelt. Wie gut, dass sie dort
am Beatmungsgerät liegt. Solche Gefühle
werden in der Regel nicht ausgehalten,
sondern auch zu Schuldgefühlen. 

Trauer – warum muss der geliebte Mensch,
mit dem man jahre- und jahrzehntelang
zusammen gewesen ist, so leiden? 

oftmals verlangt wird, wenn ein Mensch
kurzfristig oder langfristig in eine Klinik
aufgenommen werden und genau das kann
Konflikte zwischen Pflegepersonal und
Angehörigen hervorrufen. Diese
Rollenverschiebung gibt es natürlich auch
zwischen Ehepartnern. Lang aufgestaute und
nicht erfüllte Bedürfnisse können ebenso zu
einem Konflikt führen.
Welche Reaktionen werden ausgelöst?

Viele andere Emotionen, Gefühle, Gedanken
werden ausgelöst, wenn ein Familienmitglied
in die Klinik kommt. Verbunden mit dem oben
beschriebenen Aspekt der Distanzierung, die
oftmals als Degradierung erlebt wird (nach
dem Motto, "wir hier kümmern uns jetzt mal
richtig um ihren Angehörigen") oder gar als
Ausschluss, entstehen aus solchen
unangenehmen und belastenden Gefühlen
Kompensationsstrategien. 
Kompensationsstrategien sind nicht leicht zu
erkennen und bedürfen auf beiden Seiten ein
hohes Maß an Reflektion. Es werden
sogenannte reife Kompensationsstrategien
von unreifen Mechanismen unterschieden.
Reife Kompensationsstrategien, die erlauben
Familienangehörigen mit der Trauer, 

Während die Angehörigen sich formal dem
Patienten "näher" fühlen, weil sie eben
verwandt sind, erleben sich die Pflegekräfte in
der gelebten Realität viel näher. Sie sind es,
die dem Patienten Hilfe leisten bei alltäglichen
Verrichtungen, aber vor allem bei der
Genesung. Sie sind es, die gerufen werden,
wenn ein Problem auftritt. Sie sind es, die sich
ganz praktisch um den Menschen und sein
Wohlergehen "kümmern" – und sie sind es, die
verantwortlich gemacht werden, wenn etwas
nicht rund läuft. Das gehört zu ihrem beruflich-
professionellen Selbstbild.
Die Familienangehörigen hingegen sind weiter
weg. Dies kann sich sowohl auf eine räumliche
Distanz als auch auf eine emotionale Distanz
beziehen. Sowohl die körperlichen
Pflegemaßnahmen als auch das, was wir mit
dem Begriff der Umsorgung gut beschrieben
werden kann, finden in der Familie zwischen
Erwachsenen selten und wenn, dann nur
episodisch statt. Stattdessen sind Aufgaben
und Verantwortungen vergeben und
zugewiesen, die sich mit der innerfamiliären
Rolle des Einzelnen definieren lassen. Hier
etwa (in einem etwas altertümlichen,
gleichwohl immer noch oft gelebten Setting)
die Rolle des Ernährers, der mütterlichen
Zuwendung, des Kindes (selbst bei
erwachsenen Kindern). Auch schwierigere
Rollen, etwa des gewalttätigen Vaters oder
der schlagenden Mutter sind im familiären
Kontext definiert und oft lange Jahre gelebt. 
Durch die Aufnahme in einer Klinik wird dem
Patienten seine eigene Rolle innerhalb des
Familiensettings weggenommen – sie entfällt
zumindest vorübergehend, manchmal auch
auf Dauer. Auch kann es zu einer
Infantilisierung des Patienten kommen, der
sich in der erlebten Hilfsbedürftigkeit
eingerichtet hat. Die anderen
Familienmitglieder hingegen sehen sich mit
einem Rollenwechsel konfrontiert – eben noch
der vom Vater dominierte Sohn, nun der über
den dementen Vater bestimmende
Vollmachtnehmer. Eben noch die Mutter, die
alle unterstützt oder bestärkt hat, jetzt ein
Mensch, der an der Beatmungsmaschine
angeschlossen ist und nicht einmal mit den
Augen zucken kann. Diese Bilder ließen sich in
großer Anzahl fortsetzen und sie zeigen,
welche Transfer-Leistung von Angehörigen 
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Umgang mit Angehörigen

der Schuld oder der Belastung umzugehen, die
Situation zu akzeptieren und letztlich sich damit zu
arrangieren. Anders sieht es bei unreifen
Kompensationsstrategie aus. Hier werden
Ansprüche formuliert, Forderungen geäußert,
Vorwürfe tauchen auf. Es fällt den Angehörigen
schwer, sich mit der aktuellen Situation, mit dem
Zustand und der Entwicklung des Patienten zu
arrangieren und zu akzeptieren, woraus Konflikte
zwischen Pflegepersonal und Angehörigen
entstehen können. So kommt es dann oft zu den
Schlussfolgerungen: Körperliche Symptome (die
auch früher vielleicht schon mal da gewesen
waren) – sollte die Pflege da einen Fehler gemacht
haben? Ungepflegte Erscheinung (bei einem
Menschen, der sich auch früher nur 1-2 mal im
Monat geduscht hatte) – wird hier etwa nicht auf
Körperpflege und Hygiene geachtet?
Gewichtsverlust in 3 Wochen (auch vorher gab es
schon Gewichtsverlust, hat nur niemand gewogen)
– da stimmt doch was mit der Ernährung nicht! 

Konflikten mit Angehörigen in der Pflege
professionell agieren

EEs ist wichtig, dass die Pflegekräfte sich diesen
Hintergründen bewusst werden, wenn ein
Gespräch zu einem Konflikt zwischen
Pflegepersonal und Angehörigen zu werden droht.
Wenn sich ein solcher Konflikt andeutet, ist es noch
nicht zu spät, um gut zu reagieren und dann den
Konflikt mit Angehörigen in der Pflege
abzuwenden. Es geht nicht um das Gewinnen oder
Verlieren des Konfliktes, sondern um eine positive
Zusammenarbeit zwischen Angehörigen, Patienten
und Pflegenden und um Entlastung, den Konflikte
belasten und das häufig länger und intensiver als
der Patient in der Klinik ist. Hinzu kommt, dass sich
daraus häufig Handlungsmusterentwickeln, die
immer wieder zu neuen Konflikten mit Angehörigen
führen.

Agieren Sie als Team!

Regeln und Verhaltensmuster, die den
Angehörigen vermittelt werden, müssen
einheitlich sein – es muss im Team klar sein, wer
wieviel Besuch bekommen soll, wie mit
Körperpflege bei unwilligen Menschen mit
Demenz umgegangen wird etc. Ganz
problematisch ist, wenn Angehörige auch hier
Schwester X gegen Pfleger Y ausspielen, weil
bei der einen geht, was der andere verbietet.

Diese Aspekte sind bei Konflikten mit Angehörigen
in der Pflege besonders wichtig:

1.
Alle im Pflegeteam müssen eine einheitliche
Verhaltensregel für den Umgang mit Konflikten
zwischen Pflegepersonal und Angehörigen
verfolgen – sonst spielen Angehörige leicht eine
Pflegekraft gegen die andere aus. Dann entstehen
die Konflikte im Team, was auch nicht besser ist, als
Konflikte mit Angehörigen in der Pflege.

   2. Auf eindeutige Kommunikation setzen!
Es ist ganz wichtig, eine klare Sprache zu sprechen –
ohne dass dies arrogant oder aggressiv wirkt. Beim
Angehörigen muss erkennbar werden, dass seine
Position, seine Bedürfnisse und Ansichten erkannt
worden sind und berücksichtigt werden.
Gleichzeitig ist es erforderlich, die pflegerischen
Bedürfnisse und Aspekte des Patienten und
Bewohners im Auge zu haben und genau diese
dem Angehörigen zu vermitteln, um dann die
Positionen abzuwägen und deutlich zu formulieren.

   3. Empathie und Verständnis sind entscheidend
Regeln, Verhaltensmuster, Anordnungen so
formulieren, dass sie verstehbar und erklärbar sind.
Das „Warum“ steht hier im Vordergrund, nur zu
sagen "Das machen wir immer so!" reicht nicht aus,
sondern erzeugt beim Gegenüber das Gefühl, dass
der Angehörige (Patient) nicht individuell, sondern
schematisch betreut wird. In Kombination mit den
beschriebenen Gefühlen (Schuld, Trauer, Schmerz,
etc.) entsteht aus so einer Kombination dann eben
doch das Bedürfnis nach einem Ventil und ein
Konflikt mit Angehörigen in der Pflege entsteht.

   4. Gleiche Regeln für alle!
1.
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Umgang mit Angehörigen

Nach einem Gespräch mit einem
Angehörigen – egal, ob es in einem Konflikt
zwischen Pflegepersonal und Angehörigen
endete oder ein Konflikt entschärft werden
konnte – muss das im Team kommuniziert
werden. Besonders, wenn sich daraus
Konsequenzen ableiten lassen. Ansonsten sind
der nächste Gesprächsinhalt und die Konflikte
mit Angehörigen in der Pflege nahezu
vorprogrammiert und übertragen sich auf den
täglichen Umgang mit dem Patienten. Non-
Compliance und Abwehrhaltung machen die
Begleitung des Patienten dann um einiges
schwieriger.

Konflikte belasten Pflegende emotional und
können krank machen
Wissenschaftliche Untersuchungen haben
gezeigt, dass nach Konfliktgesprächen mit
Angehörigen bei Pflegekräften der Stresslevel
ansteigt. Und zwar bis in einen Bereich wie er
auch bei extremen pflegerischen
Maßnahmen – etwa der Unterstützung bei
einer Reanimation oder einem unerwarteten
Krampfanfall bei Patienten – vorliegt. Durch
die nicht unmittelbar einem medizinisch-
pflegerischen Thema zuzuordnende
Problematik baut sich der Stresslevel nach
einem Konflikt mit Angehörigen in der Pflege
aber meist langsamer und schlechter ab.
Damit ist die Auswirkung eines solchen Konflikts
einerseits hoch, andererseits langandauernd.
Beides sind Grundbedingungen für die
Entwicklung einer psychischen Reaktion. 
Gerade in Kombination mit den anderen
Risikofaktoren für psychische Probleme bei
Pflegekräften, etwa Nachtschichten, der
Belastung durch die echten medizinisch-
pflegerischen Aspekte, der Anforderungen
durch die Patienten selbst, der Probleme, die
im Rahmen der Teamkonstellation auftreten
etc., sind solche zusätzlichen Stressoren als
besonders gefährlich einzustufen. Allein durch
den kontrollierten Umgang mit auf Konflikt
gestimmten Angehörigen ist eine deutliche
Entlastung schon erreichbar. Was kann jede
Pflegekraft und das Team tun, um sich hier zu
entlasten? Professionelle Unterstützung durch
Supervision und Coaching oder auch
kollegiale Beratung.

Verständnis für die Situation kommunikativ
zeigen 
Erklären „warum“ …..
Nicht vor dem Patienten in den Konflikt
gehen, sondern außerhalb des Raumes

Persönlich kommunizieren fängt damit an,
sich vorzustellen
Freundlich, wertschätzend und positiv …
ein Lächeln entzaubert
Berichten Sie dem Besucher von einem
positiven Ereignis mit dem Patienten

Eine Mitarbeiter:in ist die „Empfangs- und
Besuchsdame“ für den Nachmittag und
hat alle Besuche im Blick
Karten entwickeln wie Parkuhr-System
Verabschieden Sie den Besucher mit
freundlichen Worten und vielleicht einer
Bitte "… Wenn Sie etwas mitbringen
mögen, dann würde sich … sicher freuen
über …"

Kleiner Gesprächsleitfaden für sich an-
deutende Konfliktgespräche mit Angehörigen

1. Gesprächsaufbau

2. Regeln

3. Ablauf

Dr. Martina Oldhafer
Leitung Unternehmensorganisation/QM

""gesunde" Kommunikation = gesund bleiben
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Regelmäßige Bewegung, in jedem Alter,
schützt gegen geistigen Abbau.
Mediterran und nordisch ernähren = Nüsse,
Tomaten, Fisch, Früchte, grünes
Blattgemüse, Geflügel
Verzicht auf Rauchen und übermäßigen
Alkohoholkonsum.
Ausreichend Schlaf?
geistig, körperlich und sozial aktiver
Lebensstil
Stressreduktion

WELTALZHEIMERTAG - GESUNDES LEBEN SCHÜTZT

6 Tipps gegen Demenz

Wie gehe ich mit dementen
Angehörigen um?

Langsam, deutlich und bestimmt
sprechen
wichtige Informationen bei Bedarf
wiederholen
Anschuldigungen ignorieren
geduldig zuhören
der dementen Person Zeit lassen
Störungen während des Gesprächs
vermeiden
kleine Beschäftigungen sind wichtig
Aromatherapie zum Wohlbefinden
ruhige Umgebung schaffen
Orientierung fördern, durch z.B.
Markierung des Zimmers

Verhaltenstipps von Özgen Isik-
Obersteller, Chefärztin der Geriatrie,
Inneren Medizin und Stroke Unit

MEDIZINISCHE "VORSORGEMASSAHMEN"
Behandlung der Risikofoktoren für Gefäßkrankheiten
Behandlung von Depressionen
Korrektur von Vitamin- und Hormonmangelzuständen
Vermeidung von Schädelhirnverletzungen
Behandlung einer Hörschwäche

Viele weitere Informationen finden Sie:
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Praktisch: 
Der Mülleimer kann mit
dem Knie geöffnet
werden

Neue Technik, besserer "Fahrkomfort", besser
angeordneter Stauraum, noch Mülleimer, die
sich auf "Kniedruck" öffnen und vor allem eine
Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.
Am vergangenen Donnerstag und heute
wurden 15 neue Pflegewagen gegen ältere
Modelle in Walsrode und Soltau getauscht. Der
Vorteil der neuen Modellen liegt vor allem in der
langen Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.
Außerdem lassen sich die Wagen leichter
manövrieren, lenken und rollen leichter. 
Insgesamt 60 Pflegewagen haben wir in beiden
Häusern. Der Unterschied zu den Visitenwagen
liegt darin, dass die Pflegenden diese Wagen
nicht nur zur Dokumentation nutzen können
(wie die Ärzte die Visitenwagen) sondern diese
auch viele Hilfsmittel enthalten, die die
Pflegenden zur Versorgung ihrer Patient:innen
benötigen, wie z.B. Blutdruckgeräte, Tupfer,
Salben, Sauerstoffmasken, Wäsche, etc. Der
Investitionswert dieser 15 Care-Wagen beläuft
sich auf rund 120.000 €.

15 neue Care-Wagen (Pflegewagen)

viel Stauraum
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Zurück aus Afghanistan
Shabir wollte, nach sechs Jahren, endlich 
 seine Eltern und Geschwister in Afghanistan
besuchen, wiedersehen. Er ging, wie z.B. die
deutsche Regierung auch, davon aus, dass
die Taliban frühestens im kommenden Frühjahr
die Machtübernahme anstreben würden...
So flog Shabir Anfang August in sein
Heimatland und versuchte, es ab dem 15.
August wieder zu verlassen, denn da hatten
die Taliban die Macht bereits übernommen. 
Ab Dienstag, dem 24.08. stand Shabir direkt
vor dem Abbey Gate (= Abbey Tor) am
Kabuler Flughafen.  Es war das damals noch
einzige geöffnete Tor, das auf das
Flughafengelände führte.
Shabir stand sowohl auf der Liste des
Krisenteams des Auswärtigen Amtes, dank
Henning Otte (MdB Verteidigungspolitischer
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion)
und auf der Liste des Parlaments, dank Lars
Klingbeil (MdB, Generalsekretär der SPD und
stellv. Mitglied im Verteidigungsausschuss).
Auch das Einsatzführungskommando der
Bundeswehr (KSK Blue Light) war von uns
informiert. 
Eigentlich hätte es also kein Problem sein
sollen, in das Flughafen-Gelände zu kommen:
War es aber, denn es gab keine deutschen
Soldaten am Tor - und die Soldaten der
anderen Nationen ignorierten ihn oder sagten
ihm, nur deutsche Soldaten dürften ihn 
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einlassen. Shabir hat am Donnerstag, kurz vor
dem Bombenanschlag, das Flughafen-Tor
verlassen, zum Glück!
Wir glaubten nun , dass es lange Zeit dauern
würde, bis er außer Landes kommen kann.
Ärzte ohne Grenzen, Reporter ohne Grenzen,
Politiker, Journalisten - niemand wusste, wie wir
Shabir helfen könnten.
ABER: Die Taliban ließen binnen kurzem wieder
Inlandsflüge zu. Und Shabir beschloss, es noch
einmal zu wagen: Durch viele Kontrollen, die er
problemlos passierte, begab er sich auf den
Kabuler Flughafen. Flog von dort nach Herat.
In dieser - ganz im Westen gelegenen Stadt,
holt er sich in der iranischen Botschaft ein
Visum, flog in den Iran, stieg in eine Maschine
nach Dubai und flog von dort aus weiter nach
Frankfurt/Main. Von dort aus ging es mit dem
Zug nach Walsrode.  Seit diesem Montag, ist
Shabir wieder auf seiner Station, der
Intensivstation in Walsrode. 
Wir freuen uns sehr, dass er wohlbehalten in
Walsrode zurück ist!

Gute Nachricht
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Vortrag
18.11.2021 
19:30 Uhr, Walsrode

E T H I K K O M I T E E  &  
K I R C H E N K R E I S  W A L S R O D E

„Assistierter Suizid. Was bedeutet die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
aus 2020 konkret?“    Referentin: Dr. Dorothee Arnold-Krüger
Der Wunsch danach, freiwillig aus dem Leben
zu scheiden, scheint den meisten Menschen
unvorstellbar. Und doch gibt es ihn, genauso
wie den Ruf nach Hilfe zum Sterben. 
In ihrem Vortrag wird Frau Dr. Dorothee Arnold-
Krüger die aktuelle Rechtslage in Deutschland
erläutern und auf ethische Probleme im
Zusammenhang mit der Beihilfe zum Suizid
eingehen. Sie wird die Blickwinkel
verschiedener Berufsgruppen beleuchten und
auf die zurzeit vorliegenden Gesetzesentwürfe
eingehen. Nach dem Vortrag wird es Zeit für
Fragen geben.
Frau Arnold-Krüger ist theologische Referentin
am Zentrum für Gesundheitsethik in Hannover.  
Hier beschäftigt sie sich u. a. mit ethischen
Fragen am Lebensende. 
Der Kirchenkreis Walsrode veranstaltet diesen
Abend in Zusammenarbeit mit dem Klinischen
Ethikkomitee des Heidekreis-Klinikums. 

Das Klinische Ethikkomitee besteht seit 2010
und setzt sich aus Klinikmitarbeitern
unterschiedlicher Berufsgruppen aus beiden
Standorten zusammen. Die Hauptaufgabe ist
die Beratung von Patienten, Angehörigen und
Mitarbeitern in ethischen Fragestellungen. Es
werden Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen zu medizinethischen Themen
sowohl für die Mitarbeiter des Krankenhauses
als auch für die Öffentlichkeit angeboten.
Außerdem entwickelt das Ethikkomitee auch
Leitlinien und Empfehlungen zu wieder-
kehrenden ethischen Fragen im Krankenhaus,
z.B. zum Umgang mit Patientenverfügungen.
Am 18.11. 2021 um 19:30 Uhr im
Gemeindehaus der Stadtkirche Walsrode,
Am Kloster 1, Walsrode. Es gilt die 3-G-Regel.

Wir starten wieder mit Patientenvorträgen - es gilt die 3 G-Regel, AHA+L. 
Anmeldungen an nina.bernard@heidekreis-klinikum.de; die Plätze sind begrenzt!

Dienstag,
23.11.2021, 19 Uhr,
Seminarräume GZ,
Walsrode

„Licht und Schatten in der Schmerztherapie“
Jürgen Weiss, Oberarzt Anästhesie und Intensivmedizin, Facharzt für
Anästhesiologie mit der Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerztherapie
erklärt: Wo kann die Schmerztherapie bei chronischen Schmerzen
helfen? Welche Nebenwirkungen können durch die Behandlung
eintreten und wo sind der Schmerztherapie Grenzen gesetzt.

"Wie Corona und die Psyche belastet - und was helfen kann" 
Dr. med. Florian Gal, Chefarzt der Psychiatrie und Psychotherapie
berichtet, welche Auswirkungen Covid-19 und alle 
"Nebenwirkungen": Ausgehverbote,  Schulschließungen - der 
soziale Alltag hat sich stark verändert. Für viele Menschen ist dies
eine große psychische Belastung.

Dienstag, 16.
November, 19 Uhr,
Raum Hamburg,
Soltau 



Von den Entlassbriefen, über
externe Briefe (z.B. MVZ),
Histologie-Befunde bishin zur
kompletten Akte mit z.B.
Notfallprotokoll, Vollmacht,
sämtlichen Rechnungen,
bis zur Kurve Gesicht und
Länge - alles muss am
korrekten Platz einsortiert sein,
um dann gescannt zu werden.

Das sei heute, so alle
Mitarbeitenden, ein viel schöneres
Arbeiten: Das Großraumbüro
besteht längsseitig fast nur aus
einer Fensterfront. 
"Zuerst", so erinnert sich
Abteilungsleitung Rüdiger Trzoska
wurden nur die sogenannten
Wiederkehrer-Akten - also die
Daten von Patient:innen, die
mehrfach zu uns ins Klinikum
kamen, digitalisiert. 
Seit 2015, an beiden Standorten,
werden alle Akten digitalisiert.
Ein aufwändiger Vorgang, der vor
allem auf Datensicherheit setzt: 

Aber bis dahin kann der Weg
mühselig sein:
"Ein großer Wunsch von uns an alle
Kolleginnen und Kollegen, die
"Hand an die Akte legen", ist: BITTE
NUTZEN SIE BÜROKLAMMERN!
Verbannen Sie hingegen den
Tacker , demzufolge die Klammern
und auch Pflaster oder andere
Klebematerialien -  das erleichtert
uns unsere Arbeit sehr! Denn mit
Pflaster, Kleber welcher Art auch
immer und Klammer, kann nicht
gescannt werden. Somit ist der
"Klammeraffe" auf jedem
Schreibtisch, dazu noch Scheren,
Büroklammern und Tesafilm, 

Morgens um 7 Uhr ist die Welt in
Ordnung - und Abends um 19 Uhr,
wenn das Archiv, das seinen
"Wohnsitz" in Soltau im Erdgeschoss
neben dem Seminarraum
Hamburg hat, seine "Tore" wieder
schließt, auch!
Fünf Tage die Woche, nämlich von
07:00 bis 19:00 Uhr sind die fünf
festen Arbeitsplätze mit den
modernen Hochleistungsscannern,
die pro Jahr jeweils 1,2 Mio
Papierseiten zu PDFs verarbeiten,
geöffnet.

Insgesamt neun Kolleginnen - und
Archiv-Leiter Rüdiger Trzoska, der
eigentlich zur IT-Abteilung gehört -
sorgen dafür, dass sämtliche
Patientendaten, die während
eines stationären Aufenthaltes im
HKK medizinisch und pflegerisch
erhoben werden, digital für die
nächsten 30 Jahre zur Verfügung
stehen. So lange dauert nämlich
die gesetzliche Aufbewahrungs-
pflicht.
Und da der korrekte Inhalt für eine
Patientenakte selbstverständlich
immens wichtig ist, ist jede digi-
talisierte Akte mit dem Namen ge-
kennzeichnet, wer sie "gepackt"
hat. 

Aber beginnen wir am Anfang:
2008 startete die Digitalisierung in
Walsrode, Soltau folgte ein Jahr
später. Bis dahin wurde in den
Kellern der Krankenhäuser alles in
Papierform aufbewahrt. Dort
unten, im Dunklen, waren damals
auch die Arbeitsplätze. 

Auch Ottifanten haben im Archiv den Überblick , "bewachen" die Regale:



Soll Ihre Abteilung auch einmal ins Rampenlicht treten?
Schreiben Sie mir, ich stelle Ihren Bereich im News:Heidjer gern vor!

zu finden.
Hat der Scanner seine Arbeit erledigt, wird
nochmals sorgfältig geprüft: Sind alle Seiten
beisammen, ist keine Seite - z. B. durch
Doppel-Einzug - im Scan verloren gegangen?
Sind die z.B. Ultraschallbilder gut dargestellt?
Hat sich nicht doch irgendwo eine "falsche"
Seite in die Akte geschlichen? 
Erst wenn alles stimmt, wird aus dem Scan ein
PDF erstellt: die digitale Patientenakte!
Und dann, so erklärt Karin Röhrs, die bereits seit
10 Jahren im Archiv arbeitet, "kommt meine
elektronische Unterschrift - erstellt mit dem
Autosigner, unsere PinPad, in das ich morgens
zur Anmeldung meine Karte, ähnlich einer 

 Scheckkarte stecke. Danach ist die Akte
geschlossen: Voll digitalisiert und nicht mehr
veränderbar." 
Übrigens: Jede Patientenakte hat neben der
Aufnahmenummer noch eine
"Historynummer". Unter dieser Nummer findet
man alle Unterlagen über Patienten, die
mehrfach bei uns waren. 
Nach dem letzten Abspeichern liegt die digital  
Patientenakte nun für 30 Jahre im Multiarchiv,
im KIS, also im Krankenhausinformationssystem
ist sie 15 Minuten später zu finden. Und das
"Papierstück"? Es wird noch weitere 14 Tage
aufbewahrt, dann datensicher im Reißwolf-
Container vernichtet. 

Das #teamarchiv am 21.09.2021 im Frühdienst: Petra Koopmann, Karin Röhrs, Katja
Pretzel, Jutta Withoeft, Gritt Zackschewski mit Abteilungsleitung Ulrike Klug und
Rüdiger Trzoska, Leitung Archiv. Zum #teamarchiv gehören außerdem: Frau
Lauszus, Frau Tempel, Frau Kamermann und Frau Soltau
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Es gibt wieder Nesteldecken
Die fleißigen Näherinnen sind wieder aktiv! Voll Kreativität sind sie dabei und haben 
wieder Nesteldecken genäht – eine schöner als die andere.
Nesteldecken sind Decken aus verschiedenen Stoffen mit unterschiedlichen Füllungen, 
aufgenähten Knöpfen, Reißverschlüssen und manchen anderen Materialien. Der 
Phantasie der Näherinnen sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Die Hände spielen für den Menschen eine zentrale Rolle. Durch sie können wir fassen, streichen,
tasten und fühlen. Menschen mit Demenz setzen ihre Hände stark ein. Sie wischen über Tische,
nehmen alles in die Hand. Einige Menschen nesteln unaufhörlich an der eigenen Kleidung oder an
Gegenständen, weil sie oft an einem Mangel von Außenreizen leiden. Dabei durchleben Menschen
mit Demenz gerade im Krankenhaus immer wieder Phasen starker Unruhe. Die verschiedenen
Materialien und Füllungen der Decken stimulieren die taktile und haptische Wahrnehmung dieser
Menschen. Sie können diese zusammenzulegen, ein- und angenähte Gegenstände fassen und
ertasten. Positiver Nebeneffekt: einer Versteifung in den Händen kann damit vorgebeugt werden. Aus
hygienischen Gründen werden die Nesteldecken den Patienten im Krankenhaus mitgegeben, denn
eine Desinfektion bzw. Wäsche in der Krankenhauswäscherei würden die Decken nicht überstehen.
Freuen würden sich die Näherinnen über einen Betrag von 5€ zur Unterstützung ihrer Arbeit – da, wo
es möglich ist.
Die Decken sind zu finden im Magazin auf 2A als auch im Büro der Grünen Damen und Herren bei
Susanne Zschätzsch.

Ehrenamtliche Seelsorgerin in Soltau

Die Krankenhausseelsorge hat Verstärkung bekommen! Im
letzten Jahr absolvierte Frau Claudia Weißenfels nicht nur ihre
Ausbildung zur Ehrenamtlichen Seelsorgerin im Zentrum für
Seelsorge in Hannover, sondern erwarb auch noch das Zertifikat
für die Notfallseelsorge im Ehrenamt.

Herzlich willkommen, Frau Weißenfels!

Claudia Weißenfels war im Walsroder Krankenhaus als Krankenschwester gut bekannt, bevor sie sich
aus familiären Gründen aus ihrem Beruf für eine Zeit lang verabschiedet hat.
Deswegen suchte sie sich jetzt den Standort Soltau für die Krankenhausseelsorge aus und ist seit
einigen Monaten immer montags Vormittag im Haus. Sie besucht überwiegend Patientinnen und
Patienten auf der Geriatrie. Mit ihrer freundlichen und gewinnenden Art bekommt sie schnell Zugang
zu den älteren Menschen. 
Am Samstagabend wird sie nun im Rahmen des monatlich stattfindenden Gottesdienstes um 19.00
Uhr im Raum Hamburg von Pastorin Meike Drude mit Gebet und Segen in diesen Dienst eingeführt.
Die Grünen Damen sind eingeladen, dabei zu sein, arbeiten wir doch alle im selben Arbeitsfeld – zum
Wohl der Patientinnen und Patienten, aber im Auftrag der Kirche. 
Viele Professionen sind im Krankenhaus beteiligt, um einen Menschen gesund zu machen. Wir wissen:
Wenn der Körper leidet, leidet auch die Seele mit. 
Zeit haben, zuhören, da sein, Sorgen teilen – das sind die Kennzeichen der Seelsorge im Krankenhaus.
Aber auch Sterbende sowie die Angehörigen begleiten und - wenn gewünscht – auch einmal ein
Gebet sprechen oder die Hand zum Segen auflegen.
Auch für die Mitarbeitenden der Klinik haben wir gerne ein offenes Ohr. Seelsorge ist also wichtig, um
den ganzen Menschen im Blick zu haben, der sich im Krankenhaus in einer besonderen Situation
befindet. So freuen wir uns über den Zuwachs in der Krankenhausseelsorge und wünschen Claudia
Weißenfels für ihren Dienst und ihr Leben Gottes Segen.
Meike Drude
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Planungen für das Gesamtklinikum
schreiten gut voran

In enger Abstimmung mit dem NLBL – dem
Niedersächsischen Landesamt für Bau und
Liegenschaft – das dem Finanzministerium des
Landes Niedersachsens untersteht, schreiten
die Planungen des Gesamtklinikums für den
Heidekreis in ihrem Detaillierungsgrad gut
voran. 
„Es gab, wie erwartet, noch ein paar
notwendige Anpassungen im Siegerentwurf.
Insgesamt ist die Zusammenarbeit zwischen
Klinik und Planerteam vorbildlich“ so Dietmar
Schulz, Geschäftsführer der Firma Archimeda,
die die Projektplanung des Gesamtklinikums
verantwortet: „Die Sitzung des
Planungsausschusses im zweiten Quartal 2022
gibt eine zeitliche Entlastung, die bereits
fortgeschrittenen Planungen zu einer
Genehmigungsreife zu führen und mit den
Nutzern abzustimmen.“
Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer
Heidekreis-Klinikum ergänzt weiter: „Unser
europaweit ausgeschriebener
Architektenwettbewerb hatte das Ziel, das
bestmögliche Konzept, den bestmöglichen
Entwurf zu finden.“ Die Architekten hätten sehr
genaue Konzeptanforderungen vom
Planungsteam des Heidekreis-Klinikums 

bekommen, „und nun haben die Planer die
Möglichkeit, das Betriebsorganisations- und
Logistikkonzept mit allen Beteiligten detailliert
zu besprechen und die Prioritäten in unseren
Anforderungen punktgenau zu erkennen und
in der Umsetzung zu treffen.“
Geschäftsführung und Projektleitung sagen
übereinstimmend, sich für das beste Konzept
entschieden zu haben. „Wir sind sehr glücklich
über die gute, vertrauensvolle und
zielführende Zusammenarbeit mit der
Architektengruppe Schweitzer GmbH aus
Braunschweig, mit HASCHER JEHLE Architektur
Berlinund den Landschaftsarchitektenbüro nsp
landschaftsarchitekten stadtplaner PartGmbH
schonhoff schadzek depenbrock aus
Hannover unter der Leitung von Architekt
Joachim Welp,“ so Dr. Rogge. In alle
Planungsschritte stets sehr eng eingebunden
ist die baufachliche Seite des Landes, das
NLBL. Baudirektorin Elisabeth Meyer-
Pfeffermann, Referatsleiterin Krankenhausbau:
„Das durchweg belastbare Entwurfskonzept
aus dem Architekten-Wettbewerb begleiten
wir auch weiterhin im Planungsprozess
interdisziplinär und ganzheitlich. Nutzer und
Planerteam sind für eine hochwertige Qualität
in Pflege, Behandlung und Diagnostik im
Dialog. Auf diesem Weg haben wir um einen
Projekt-Sachstandsbericht mit Stand:
30.09.2021 gebeten. Die Abgabe einer
entscheidungsreifen FA-Bau inklusive
Kostenberechnung erwarten wir turnusmäßig
 dann im Januar.“

NEUBAU - NEWS
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EUROPAWEIT neueste Generation von Spritzen-
pumpen auf der Intensivstation Walsrode

Perfusoren, also Spritzenpumpen für die
Infusionstherapie, werden beim Einsatz von
hochwirksamen Medikamenten über eine
jeweils individuell festgelegte "Laufrate"
genutzt. Dabei hängt die Laufrate der
Spritzenpumpen von der gewünschten
Dosierung pro Stunde und der verwendeten
Konzentration des Medikamentes ab. 
Wie stets im Krankenhaus muss die
Medikamentengabe sicher sein: 
Es darf z.B. auf keinen Fall zu einer
Verwechslung des gegebenen Medikamentes
oder der Einstellung der falschen Dauer der
Medikamentengabe kommen. Dr. med. Ulrich
Blumenthal, Chefarzt der Anästhesie und
Intensivmedizin: "Die hochmodernen und
hochentwickelten Spritzenpumpen der Firma
Mindray, legen besonders hohen Wert auf die
Patientensicherheit: So sind alle Pumpe auf
jedes Medikament kodier- und
programmierbar. Jede Spritzenpumpe ist auf
exakt das vorgegebene Medikament
eingestellt. Hinterlegte Programme
unterstützen uns Ärzte bei der korrekten
Dosiseinstellung für den Patienten." 
Zusätzlich sind die Spritzenpumpen auf die
deutschlandweite DIVI-Norm der
Farmkodierung eingestellt. Diese
Farbkodierung erleichtert auch den täglichen
Umgang mit den Medikamenten. Von weitem
auf den ersten Blick erkennbar, welche
Medikamente in welchen Konzentrationen der
Patient erhält. 
Alle Perfusoren sind digital vernetzbar
Zentral jedoch ist eine neue Eigenschaft der
Pumpen, die es bisher noch nicht gibt: Alle
Spritzenpumpen sind digital vernetzt, werden -
ähnlich wie die Vitalparameter, Herzfrequenz,
Blutdruck und Sauerstoffsättigung - auf der
zentralen Überwachungseinheit am Stützpunkt  

angezeigt. Dr. Blumen-
thal: "Somit habe ich in
der Zentrale auch den
Überblick über die
applizierten Medika-
mente." Gleichzeitig 
besitzt dieses System ein „Alarm-
Management“ das direkt an die Zentrale
meldet: Alarme, wie z.B. der Voralarm, der
warnt, dass die Pumpe in 5 Minuten leer und
gewechselt werden muss, oder ein
"Druckalarm", der anzeigt, dass ein
Medikament aus unklaren Gründen nicht
gegeben werden kann, ertönen momentan
recht laut direkt neben dem Patientenbett."
Ruhiger Schlaf wichtig für die Genesung
Es bleibt also ruhig im Zimmer. Das ist für den
Patienten ein entscheidender Fortschritt. Denn
tatsächlich können durch die vielen
technischen Geräte in einem Patientenzimmer
einer Intensivstation über 150 verschiedene
Alarme am Patientenbett auftreten. Dr.
Blumenthal: "Schlaf war lange Zeit ein
unterschätzter Faktor in der Genesung der
Patienten. Somit sind diese Pumpen auch hier
ein Fortschritt für unsere Patienten: Ich muss
nicht zwangsläufig ins Patientenzimmer , Licht
einschalten - und meine Patient:innen
wecken, nur weil ein Alarm bestätigt werden
muss, bzw. quittiert werden muss, weil die
Störung nur kurzfristig vorlag und die
Medikamenten- bzw. Flüssigkeitsapplikation
bereits wieder störungsfrei läuft..."
 
Im November sind Programmierung und
Installierung komplett abgeschlossen, die
Spritzenpumpen werden alle im Einsatz sein.
Im NEWS:HEIDjer berichtet dann die Pflege,
wie der Arbeitsalltag mit den neuen Geräten
funktioniert, ob die Arbeit erleichtert wird.

v.l.n.r Lewis Gao,
Regional Sales an
Marketing Manager
Europe Mindray
 Lars Feng, Modality
Business Manager
Mindray, Ulf
Scheifhacken (Ltg.
Medizintechnik), Dr.
Ulrich Blumenthal,
Chefarzt Anästhesie
und Intensivmedizin  
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