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Das schönste Ereignis – 
in Sicherheit & Geborgenheit erleben

Unsere sechs Geburtskliniken laden Sie als werdende 
Eltern ein, Ihr Kind bei Vivantes in familiärer Atmosphäre 
und Geborgenheit zur Welt zu bringen. Erfahrene 
Hebammen begleiten und unterstützen Sie auf Ihrem 
individuell gewählten Weg der Entbindung. 

Die Gewissheit, dass Mutter und Kind in jeder Situation 
medizinisch bestens abgesichert sind, geben wir durch 
hoch qualifi zierte Ärzte und eine moderne Medizin im 
Hintergrund. Gesundheit, Wohlbefi nden und Sicherheit 
sind unsere erklärten Ziele – das gilt selbstverständlich 
auch bei Risikoschwangerschaften.

Über 10.000 Kinder erblicken Jahr für Jahr in unseren 
Kreißsälen das Licht der Welt. Vivantes ist immer in Ihrer 
Nähe. Entdecken Sie unsere geburtshilfl ichen Kliniken 
in Berlin.

Wissenswertes über die Entwicklung Ihres Kindes im 
Mutterleib, praktische Informationen zu allen Phasen der 
Schwangerschaft und Tipps für werdende Väter fi nden 
Sie jetzt auch online unter:

www.vivantes.de/geburt

Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstraße 125, 12157 Berlin
Tel. 030 130 20 2425

Vivantes Humboldt-Klinikum 
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Tel. 030 130 12 1851

Vivantes Klinikum Am Urban
Dieffenbachstraße 1, 10967 Berlin
Tel. 030 130 22 5630

Vivantes Klinikum Kaulsdorf
Myslowitzer Straße 45, 12621 Berlin
Tel. 030 130 17 2171

Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Tel. 030 130 23 2215

Vivantes Klinikum Neukölln
Rudower Straße 48, 12351 Berlin
Tel. 030 130 14 8430

Netzwerk für Gesundheit
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Filmriss mit Folgen 

Die Rettungsstellen in Berlin haben immer 
häufiger mit Fällen von K.-o.-Tropfen zu tun. 
Meist jungen Menschen, darunter haupt-
sächlich Frauen, werden gezielt Substan-
zen beispielsweise ins Getränk gemischt. 
Sie wirken betäubend, machen wehrlos 
und setzen das Erinnerungsvermögen 
außer Kraft. Vorsicht ist geboten!

supeRtolle 

 preise zu  

gewinnen! was? 

wie? 
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dR. VeRena komanek-pRinz
begrüßt Sie im Magazin „gesund!“

16 Dicke kinDer 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
veröffentlicht alarmierende Zahlen: Es 
gibt weltweit immer mehr übergewichtige 
Kinder. Die Gründe dafür liegen unter 
anderem in der „dick machenden Lebens-
umwelt“, die Lebensmittel, vor allem die 
stark verarbeiteten, ständig bereithält. 
Dazu kommen Bewegungsmangel und ein 
verändertes Freizeitverhalten. Was kann 
man tun? 

18

Liebe Patientin, lieber Patient, 
liebe Angehörige und Freunde!

rund ein Viertel aller deutschen 
findet nachts keine ruhe mehr. 
Sie können nicht einschlafen, 

nicht durchschlafen, wachen häufig auf 
und fühlen sich dann am nächsten Mor-
gen wie gerädert. Ein Patient mit Schlaf-
störungen beschreibt seine nächtlichen 
Qualen als einen „albtraum“ und sieht 
sich in einem „teufelskreis“. denn 
natürlich hat die ausbleibende rege-
neration auf dauer fatale Folgen: die 
Betroffenen leiden unter Müdigkeit 
und Erschöpfung, können sich nicht 
konzentrieren, sind nicht leistungsfä-
hig und anfälliger für Krankheiten – sie 
werden vielleicht sogar depressiv. der 
Griff zum Schlafmittel scheint da oft 
die einzige lösung zu sein. doch es gibt 
andere, bessere Wege, seine Schlafstö-
rungen in den Griff zu bekommen. dazu 
gehört zuallererst der Besuch bei einem 
arzt, der gemeinsam mit dem Patienten 
die Gründe für die nächtliche Unruhe 
abklärt. Zum Beispiel ist nicht jeder 
schlechte Schlaf gleich eine „Schlaf-
störung“, und die Ursachen für den 
ausbleibenden Schlaf können sowohl 
in körperlichen wie auch in seelischen 
Erkrankungen liegen. Erfahren Sie mehr 
zum aktuellenthema Schlaflosigkeit 
und zu ihren Behandlungsmöglichkei-
ten auf den Seiten 6 bis 9. 

ihre dr. Verena komanek-prinz, 
fachärztin für psychiatrie und psy-
chotherapie im Vivantes klinikum 
neukölln



 Weiterbildung

Tag der Physiotherapie

 Wandschmuck

Kleine Künstler

 Versorgung

dialysepatienten mit shunt

die Vivantes netzwerk für gesundheit 
gmbh veranstaltet am Samstag, den 25. Fe-
bruar 2017, den 6. Berlin-Brandenburger Tag 
der Physiotherapie. Gemeinsam mit dem 
Schirmherrn der Veranstaltung, dem Physio 
Deutschland Länderverbund Nord-Ost, wur-
de ein hoch spannendes Programm zusam-
mengestellt – unter dem Motto „Voneinander 
Lernen“. Wie vielfältig die Physiotherapie ist, 
vermitteln Referentinnen und Referenten, 

die in der Berufswelt der Physiotherapie neue 
Akzente setzen und innovative Ideen zu an-
wendbaren Konzepten weiterentwickeln, in 
ihren Vorträgen. Die wissenschaftliche Lei-
tung der Veranstaltung liegt bei Mathias Klitz-
ke, Leitung Physiotherapeutische Dienste/
Ressort Medizin- und Qualitätsmanagement 
im Vivantes Wenkebachklinikum. Mehr Infos 
unter www.vivantes.de; www.lvno.physio-
deutschland.de

die älteren kinder in der kita ina.
kinder.garten seestraße haben 
zu Farbe und Pinsel gegriffen und sich 
künstlerisch richtig ausgetobt. Heraus-
gekommen sind tolle kleine Kunstwerke. 
Die Bilder verschönern seit Anfang Sep-
tember die Wände in der Tagesklinik der 
Kinder- und Jugendmedizin im Vivan-
tes Klinikum im Friedrichshain. Darüber 
freut sich Chefarzt Prof. Dr. Hermann 
Josef Girschick ganz besonders: „Jedes 
Kind hat einen Kommentar zu seinem 
eigenen Bild dazugestellt!“

das Vivantes humboldt-klini-
kum bietet seit dem Sommer ein 
interdisziplinäres Shuntmanage-
ment mit Sprechstunde an. Ne-
phrologen, Gefäßchirurgen und 
Radiologen betreuen Dialysepa-
tienten, denen ein Shunt – ein 
künstlicher Gefäßzugang – gelegt 

wurde. Denn sie benötigen eine 
intensive Betreuung: von der Pla-
nung über die Shuntlage bis zum 
Management von akuten oder 
chronischen Komplikationen. In 
der Einrichtung arbeiten die Kli-
niken für Gefäßmedizin (Prof. Dr. 
Carsten Bünger), für Innere Medi-

zin mit dem Schwerpunkt Neph-
rologie (Dr. Thomas Gruner-Szur) 
und das Institut für Radiologie und 
interventionelle Therapie (PD Dr. 
Karsten Krüger) eng zusammen. 
In der gemeinsamen Sprechstun-
de werden die Aktivitäten mit den 
niedergelassenen Fachärzten 

koordiniert, auf einem Informa-
tionsblatt werden für Patienten 
und Ärzte ein Überblick mit An-
sprechpartnern aus den einzelnen 
Bereichen für den Notfall und die 
geplante Vorstellung bei Proble-
men rund um den Dialyseshunt 
zusammengestellt.

Physiotherapie ist per 
Definition ein natür-
liches Heilverfahren. 
Es nutzt die passi-
ve – z. B. durch den 
Therapeuten geführte 
– und die aktive, 
selbstständig ausge-
führte Bewegung des 
Menschen sowie den 
Einsatz physikalischer 
Maßnahmen zur Hei-
lung und Vorbeugung 
von Erkrankungen. 
Physiotherapie findet 
Anwendung in vielfäl-
tigen Bereichen von 
Prävention, Therapie 
und Rehabilitation.

Kinder-Kunst hängt an den Wänden der 
Tagesklinik für Kinder- und Jugendmedizin.

69 %
der Deutschen leiden unter Rücken-

schmerzen, 20 Millionen suchen 
 deswegen jährlich einen Arzt auf.  

Der volkswirtschaftliche Schaden  
liegt bei ca. 49 Milliarden Euro.
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 unterstützung

Hilfe für Sierra Leone
 spezialisierung

neue ViVantes 
klinik für kolo-
proktologie

professor dag moskopp ist direk-
tor der klinik für neurochirurgie im  
Vivantes Klinikum im Friedrichshain. Er 
gehört zu den führenden deutschen 
Ärzten, die sich mit dem sogenannten 
Hirntod befassen, er klärt auf über Ge-
schichte und Art seiner Feststellung, 
hält Vorträge dazu. Darüber hinaus en-
gagiert er sich für ein soziales Projekt 
in Bo, Sierra Leone. Das Land ist hoch 
verschuldet, und mehr als 70 Prozent 
der Bevölkerung leben in Armut. Prof. 

Moskopp veranstaltet Benefizkonzerte 
für das „Bo-Projekt“, für Schulspeisung 
und Krankenversorgung – er selbst singt 
und begleitet sich auf dem Akkordeon. 
zusätzlich spendet er gemeinsam mit 
Kollegen und Mitarbeitern die Honorare, 
die gemäß Gesetzgebung von der Deut-
schen Stiftung Organtransplantation für 
die Hirntodbestimmung gezahlt wer-
den. Möchten auch Sie das Projekt in Bo 
unterstützen? Dann wenden Sie sich an 
dag.moskopp@vivantes.de

das medizinische teilgebiet der koloproktologie 
beschäftigt sich mit den Erkrankungen des Enddar-
mes (Proktologie) und des Dickdarmes (Kolon). unter 
der Leitung von Chefarzt Dr. Skander Bouassida, der 
den Fachbereich im Vivantes Humboldt-Klinikum seit 
2010 aufgebaut hat, widmet sich ein spezialisiertes 
Team den besonderen Bedürfnissen der Patienten 
und berücksichtigt neben den technischen und me-
dizinischen auch die beruflichen und persönlichen 
Aspekte, um maßgeschneiderte Therapievorschläge 
anzubieten. Ausführliche Informationen zum um-
fangreichen Leistungsspektrum erhalten Sie in der 
nächsten Ausgabe von  „gesund!“ im März 2017. 
www.vivantes.de/koloproktologie

Das Leistungsspektrum der Koloproktologie umfasst 
Diagnostik und Therapie chirurgischer Krankheitsbilder 
des Kolons, des Rektums und des Anus. 

Die medizinische 
Versorgung in Sierra 

Leone ist katastro-
phal. Das staatliche 
Gesundheitssystem 

des westafrikani-
schen Landes mit 

rund 6 Millionen 
Einwohnern ist unzu-
reichend ausgebaut, 

es fehlen nicht nur 
medizinische Geräte 

und Medikamen-
te, sondern auch 

Krankenhausbetten, 
-personal und vor 

allem Ärzte. 

Jeder Patient wird vor 
der Behandlung regis-

triert (rechts). 
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Wenn der

Schlaf
nicht kommen Will

Gernot S. (49) findet seit ungefähr sechs Jahren nachts keine 
Ruhe mehr. Das hat erhebliche Auswirkungen: auf seine 
 Arbeitsfähigkeit, seine Stimmung, sein Familienleben, auf 

 seinen gesamten Alltag. Doch Schlafen kann man (wieder) 
lernen, auch ohne die Einnahme von Schlafmitteln.

1,2 
Millionen  

Menschen in Deutsch-
land nehmen  

 regelmäßig  
Schlafmittel ein.

6� gesund! 04.2016
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Großer markt für Schlafmittel 
Obwohl die Grenzen der Selbstbehandlung eng sind, 
wächst der Markt für rezeptfreie Schlaf- und Beruhigungs-
mittel seit Jahren. Fast 200 Millionen euro haben die Deut-
schen 2012 für frei in der Apotheke erhältliche Medika-
mente gegen Unruhe und Schlafprobleme ausgegeben. 
Rund 1,2 Millionen Menschen nehmen regelmäßig Schlaf-
mittel ein, ein großer Teil konsumiert die häufig von Ärzten 
 verschriebenen Benzodiazepine oder ähnliche Stoffe.  
Annähernd 20 Millionen Packungen (geschätzter Umsatz: 
300 Millionen euro) davon wurden 2012 verkauft.

Hin- und herwälzen, zur Uhr schauen, Kopf-
kissen aufschütteln, Wasser trinken, aus 
dem Fenster schauen – und dann alles wie-

der von vorn. Man fragt sich verzweifelt: Warum 
nur kommt der Schlaf nicht? 

Unter einer Schlafstörung, in der Fachsprache 
insomnie genannt, versteht man Probleme beim 
einschlafen, beim Durchschlafen, häufiges er-
wachen nachts, sehr frühes Aufwachen morgens 
und/oder eine schlechte Schlafqualität mit der 
Folge einer erhöhten Tagesmüdigkeit – und das 
über einen längeren zeitraum. Der Mensch kommt 
an seine Grenzen, kann sogar krank werden. Statis-
tiken belegen: Rund ein Viertel der Deutschen sind 
von Störungen der nachtruhe betroffen. 

Ein Albtraum, der nicht endet
Gernot S.: „Dieses stundenlange Wachliegen, das 
Hin-und-herwälzen ist für mich wie ein Albtraum. 
Auch meine Frau leidet darunter, wird immer wie-
der gestört. Doch je mehr ich mich ärgere und da-
rüber grüble, warum ich nicht in den Schlaf finde, 
desto länger bleibe ich wach. ein Teufelskreis!“ Am 
Morgen fühlt sich der Berufsschullehrer wie gerä-
dert, kann sich kaum konzentrieren, ist in einem 
ständigen Stress- und erregungszustand und hält 
nur mit Mühe sein Tagespensum durch. Auch seine 
Anfälligkeit für Krankheiten ist gestiegen. Musste er 
sich früher nur ein- bis zweimal im Jahr mit einer 
erkältung rumschlagen, so leidet er heute alle acht 
bis zehn Wochen an Schnupfen und Husten, auch 
sein Magen ist empfindlicher geworden.
 
Der Körper braucht gesunden Schlaf
eine Richtschnur, wie viele Stunden es sein müs-
sen, gibt es allerdings nicht. einige kommen mit 
fünf aus, andere schlafen elf oder sogar zwölf 
Stunden, bis sie sich richtig erholt fühlen.
Was passiert mit unserem Körper in der nacht? 
Grundsätzlich folgen Schlafen und Wachen ei-
nem natürlich vorgegebenen Rhythmus. im Schlaf 
durchlaufen wir unterschiedliche Phasen während 
der nacht (Leichtschlaf-, Tiefschlaf, ReM-Phase), 
von denen jede einzelne wichtig ist für die erho-
lungsfunktion des Schlafes. Auf Unregelmäßigkei-
ten reagiert unser Organismus ausgesprochen 
sensibel. Muskelspannung, Atmung, Herzschlag, 
Blutdruck, Körpertemperatur, Hormone, Stoff-
wechsel und weitere wichtige Funktionen geraten 

bei Störungen durcheinander. Denn ein Großteil 
der Vorgänge in unserem Körper passt sich dem 
Wechsel von Tag und nacht an, versetzt uns in 
die Lage, abends müde und am Morgen wach zu 
werden. Unser Gehirn kommt nachts nicht voll-
ständig zur Ruhe, es lenkt allerdings seine Aktivi-
täten um und nutzt die Schlafenszeit für wichtige 
Aufräum- und Reparaturarbeiten, es befreit sich 
von überflüssigem Ballast und sortiert erlebtes. 
neue Verbindungen zwischen den nervenzellen 
bauen sich auf, frisch erlerntes wird so gefestigt 
und im Gedächtnis verankert. Wer gut schläft, lernt 
leichter und nachhaltiger.
 
Ursachen für schlechten Schlaf
Warum aber finden so viele Menschen keinen er-
holsamen Schlaf? Grundsätzlich bedeutet nicht 
jeder schlechte Schlaf gleich eine Schlafstörung. 
es gibt immer wieder ereignisse, Stress oder Är-
ger, auch Vorfreude, die eine nächtliche Unruhe 
verursachen. Stellt sich nach einiger zeit aber 
der natürliche Schlafrhythmus nicht wieder ein, 
dann nehmen viele Schlaflosigkeit als gegeben hin 
oder versuchen sogar, ihr mithilfe von Schlafmit-
teln entgegenzuwirken. Dabei sind die Ursachen  
komplex. Körperliche oder auch seelische Krank-
heiten können dahinterstecken, auch Medika-
mente. Deshalb sollte zuerst immer ein Besuch 
beim Hausarzt stattfinden. Mit Untersuchungen 
und in Gesprächen kann dieser sich ein erstes 
Bild machen und den Patienten anschließend bei  
Bedarf an andere Spezialisten überweisen. Denn je 
eher eine Schlafstörung erkannt wird, umso besser 
und effektiver lässt sie sich behandeln. 
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Lehrer Gernot S. hat lange gezögert, sich Hilfe zu 
suchen, hoffte, das Problem selbst in den Griff zu 
bekommen. Viele Jahre hat er frei in der Apotheke 
erhältliche Schlafmittel geschluckt und sich davon 
abhängig gemacht. „Anfangs habe ich mit einer 
halben Tablette begonnen, dann ließ nach eini-
gen Wochen die Wirkung nach, und ich habe die  
Dosierung angehoben.“ zuletzt brauchte er re-
gelmäßig zwei oder drei Pillen, um überhaupt zur  
Ruhe zu kommen. Dann suchte er sich endlich Hilfe.  
Seinem Hausarzt hatte er bis dahin das wirkliche 
Ausmaß seines Problems verschwiegen. Als er 
sich dann offenbarte, alle körperlichen Befunde 
unauffällig waren, überwies ihn dieser an einen 
Psychiater. Der stellte fest, dass sein Patient an 
einer Depression leidet und überwies ihn an  einem 
Psychotherapeuten. Berufliche Überlastung an 
der Berufsschule, geringe Wertschätzung in 
seinem Arbeitsumfeld und der frühe Tod eines 
nahestehenden Freundes hatten über die Jahre 
Selbstzweifel und Ängste entstehen lassen, die 
Gernot S. alleine nicht verarbeiten konnte. in der 
Psycho therapie hat der Lehrer nun gelernt,  seine 
erfahrungen zu bewerten, ihnen den nötigen Raum 
zu geben und trotzdem nachts Ruhe zu finden. 

tipps für erholsamen Schlaf
•	 	Keinen	Mittagsschlaf	halten,	

auch kein nickerchen am Tag
•	 	Regelmäßige	Bewegung	tags-

über, am besten an der frischen 
Luft, körperliche Anstrengung 
 allerdings nicht kurz vor der 
Schlafenszeit

•	 	Vier	Stunden	vor	dem	Zubett-
gehen keine  stimulierenden 
Getränke wie Kaffee, Tee,  Cola 
oder energiedrinks zu sich 
 nehmen

•	 	Die	letzte	große	Mahlzeit	am	
besten drei bis vier Stunden  
vor der nachtruhe einnehmen

•	 	Keinen	Alkohol	kurz	vor	der	
 Bettzeit

•	 	Bequemes	Bett	mit	guter	Ma-
tratze, abgedunkelter, ruhiger 
Raum in gedämpfter Wand-
farbe, Temperatur  zwischen 
16 und 19 Grad  Celsius,  
frische Luft

•	 	Das	Bett	nur	zum	Schlafen	
 nutzen (nicht im Bett arbeiten, 

kein Fernsehen vom Bett aus)
•	 	Möglichst	feste	Zeiten	fürs	

 zubettgehen und (beson-
ders wichtig!) fürs Aufstehen 
 einhalten

•	 	Nur	ins	Bett	gehen,	wenn	 
man wirklich müde ist

•	 	Belastende	Tagesereignisse	 
vor der nachtruhe Revue 
 passieren  lassen

•	 	Entspannungsfördernde	
Schlafrituale entwickeln  
(z. B. Tagebuch schreiben,  
heiß baden)

•	 	Wenn	der	Schlaf	nicht	kommt,	
besser aufstehen, statt sich  
zu ärgern

•	 	Vorher	nicht	zu	viel	trinken	
–  eine gefüllte Blase macht 
 Toilettengang nötig

•	 	Nicht	auf	die	Uhr	schauen
•	 	Nicht	mehr	als	sieben/acht	

Stunden im Bett  verbringen
•  Tiere sollten nicht mit im  

Bett schlafen 

In welcher Verfassung kommen 
Patienten mit Schlafstörungen zu 
Ihnen?
eine Schlafstörung ist eines der 
häufigsten Symptome, das im erst-
gespräch von Patienten beklagt wird. 
dennoch stellt sie in den wenigsten 
Fällen den (alleinigen) Grund für die 
Aufnahme in eine psychiatrische 
klinik dar, sondern ist meist teil einer 
anderen (psychischen) erkrankung. 
durch diese sind die Patienten belas-
tet und empfinden die Schlafstörung 
oft als zusätzliche Qual.
Wenn menschen unter Schlafstörun-
gen leiden, beklagen sie vor allem die 
lange Phase des einschlafens sowie 
häufiges erwachen in der nacht. 
Wenn diese Symptome mehrmals 
pro Woche und über einen Zeitraum 
von einigen monaten auftreten und 
erschöpfung und tagesmüdigkeit 
hinzukommen, spricht man von 
einer Schlafstörung. ein frühes 
Aufwachen am morgen kann darüber 
hinaus Zeichen einer depressiven 
erkrankung sein.

Können Sie die häufigsten Gründe 
für Schlafstörungen benennen?
eine Vielzahl von körperlichen 
erkrankungen geht mit Schlafstörun-
gen einher. hier sind u.a. Störungen 
des hormonhaushalts (z. B. der 

ExpErtEn

IntErvIEw

„gesund!“ befragte Dr. Verena 
Komanek-Prinz, Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
im Vivantes Klinikum neukölln, 
zu ihren erfahrungen mit 
 Patienten, die unter Schlaf-
störungen leiden.
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Kontakt
Dr. Verena Komanek-Prinz
Fachärztin für Psychiatrie und 
 Psychotherapie im
Vivantes Klinikum neukölln
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik

Tagesklinik Rudower Straße 48
12351 Berlin
 
Tel.: (030) 130 14 2941

verena.komanek@vivantes.de
www.vivantes.de

Schilddrüse) oder Atemwegserkran-
kungen zu nennen. eine gründliche 
körperliche Untersuchung und 
gegebenenfalls weitere diagnostik 
stehen daher immer am Anfang der 
Behandlung. 
Bei den psychischen erkrankungen 
können depressionen, Angsterkran-
kungen und Abhängigkeitserkran-
kungen, um nur einige Beispiele zu 
nennen, eine Schlafstörung bedin-
gen. Allerdings geht man inzwischen 
davon aus, dass auch der umge-
kehrte Fall auftritt und nicht weniger 
wahrscheinlich ist. Aufgrund von 
sogenannten primären Schlafstö-
rungen werden menschen depressiv, 
fühlen sich nicht leistungsfähig und 
greifen zu vermeintlich schlafför-
dernden Substanzen wie Alkohol 
oder nehmen Schlafmittel ein. 
daraus kann sich wiederum eine 
Abhängigkeit entwickeln. 

Was raten Sie Ihren Patienten, wie 
können Sie ihnen helfen? 
Zunächst einmal versuchen wir die 
Gründe für die Schlafstörung zu ver-
stehen. körperliche erkrankungen 
(z. B. das restless-legs-Syndrom, 
eine neurologische erkrankung mit 
Gefühlsstörungen und Bewegungs-
drang in den Beinen, Füßen und 
weniger häufig auch in den Armen, 
oder das Schlafapnoe- Syndrom 
mit kurzfristigen Atemstillständen) 
und seelische erkrankungen (z. B. 
depressionen) sollten erkannt und 
spezifisch behandelt werden. Zu-
dem ist es wichtig, sich ein möglichst 
genaues Bild über das Schlafverhal-
ten zu machen, beispielsweise durch 
Schlafprotokolle. 
Gibt es den Schlaf negativ beeinflus-
sende Parameter wie zum Beispiel 
Schichtarbeit oder ungünstige 
Verhaltensweisen wie Arbeiten 

vom Bett aus, später konsum von 
Stimulanzien, übermäßiger konsum 
von Alkohol und drogen? Bevor man 
nach geeigneten lösungsstrategien 
sucht, sollte zudem im Gespräch 
überprüft werden, welche Vorstel-
lungen von einem „normalen Schlaf“ 
bei dem Betreffenden existieren und 
ob diese überhaupt realistisch sind. 
Anschließend kann der Patient 
mithilfe psychotherapeutischer 
Strategien lernen, sein Schlafver-
halten günstig zu beeinflussen und 
gegebenenfalls andere bestehende 
psychische Probleme zu bearbeiten. 
die im info-kasten auf Seite 8 unten 
genannten tipps stellen erste, sehr 
wichtige Verhaltensmaßnahmen dar. 

Wenn bei den Hilfesuchenden 
bereits eine Schlafmittelabhän-
gigkeit vorliegt, wie kann man sie 
entwöhnen?
ein entzug von abhängig machen-
den Schlafmitteln (in der regel 
Benzodiazepine) sollte nur unter 
ärztlicher Aufsicht erfolgen, ggf. 
sogar stationär im krankenhaus. Für 
die entscheidung ist es wichtig, dass 
der Betreffende gegenüber dem 
Arzt offen über die einnahmemen-
gen berichtet. Wurden Schlafmittel 
nur über einen kürzeren Zeitraum 

 eingenommen, kann auch ein teil-
stationärer oder ambulanter entzug 
durchgeführt werden. dieser sollte, 
wenn möglich, mit psychotherapeu-
tischen maßnahmen kombiniert wer-
den, um den Patienten zu unterstüt-
zen und ihn auf dem Weg zu einem 
besseren Schlaf zu begleiten. 

Wie lange sind Patienten mit 
Schlafstörungen in der Regel bei 
Ihnen in Behandlung?
ein entzug von Benzodiazepinen 
kann mehrere Wochen dauern. die 
länge der Behandlung ist abhängig 
von der dauer und menge der ein-
nahme und eventuell bestehenden 
zusätzlichen körperlichen erkran-
kungen. Aber auch die seelische 
Verfassung des Patienten und be-
gleitende psychische erkrankungen 
spielen eine wichtige rolle.

„Grundsätzlich 
 bedeutet nicht  
jeder schlechte  

Schlaf gleich eine 
Schlafstörung.“
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Herr Dr. Fuchs, 
wie können 
ältere Menschen 
sich erfolgreich 
gegen Stürze 

schützen?
Grundsätzlich gibt 

es zwei Ansätze, Stürze 
zu vermeiden. Zum einen 

sollten Stolperfallen wie Teppichkan-
ten oder Türschwellen aus dem täg-
lichen Lebensraum entfernt werden, 
Türen so weit zu öffnen sein, dass 
ein Rollator oder auch ein Rollstuhl 
hindurchpassen. Wenn die sichere 
Mobilität im höheren Alter abnimmt, 
zum Beispiel durch geminderte Seh-
kraft oder weniger Muskelkraft, dann 
ist es sinnvoll, an „Risikostellen“ wie 
in der Dusche Haltegriffe zu mon-
tieren, um zusätzliche Sicherheit zu 
geben. Zum anderen sollten ältere 
Menschen trainieren. Und zwar die 
kognitiven wie auch die körperlichen 
Fähigkeiten wie Kraft, Koordination 
und Balance. Außerdem scheint sich 
die Einnahme von Vitamin D positiv 
auszuwirken. Vitamin D sollte ja 
schon regelhaft zur Osteoporose-

Die Gründe für eine erhöhte Sturzgefährdung mit zu-
nehmendem Alter liegen hauptsächlich am Verlust 
der Muskelmasse, an der Schwierigkeit, die Körper-

balance zu halten, und der zunehmenden Überforderung, 
mehrere Tätigkeiten gleichzeitig auszuführen – beispiels-
weise möglichst zügiges Gehen über eine Straße und gleich-
zeitiges Achten auf den Verkehr. Kognitive Einschränkungen, 
beeinträchtigte Sehfähigkeit und Umgebungsfaktoren wie 
Hindernisse, Stolperfallen oder ein nasser Fußboden kom-
men hinzu. In der jetzigen dunklen Jahreszeit erschweren 
zusätzlich schlecht beleuchtete oder rutschige und eisglatte 
Gehwege die Mobilität. 
„gesund!“ befragte Dr. Thomas Fuchs, Chefarzt des Zent-
rums für Muskuloskelettale Medizin – Klinik für Orthopädie, 
Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie im Vivantes 
Klinikum im Friedrichshain, zu einer effektiven Sturzprophy-
laxe bei  älteren Menschen. 

standfest!
BleiBen Sie

Mit fortschreitendem Alter steigt die Gefahr, zu stürzen. Bei Menschen 
über 65 Jahren stürzt jeder Dritte, bei über 80-Jährigen jeder 
Zweite einmal pro Jahr, Frauen doppelt so häufig wie Männer. Doch 
dem kann man  vorbeugen: Im Zuhause sollten Stolperfallen entfernt 
und die eigene Standfestigkeit mit gezielten Kraft- und Gleich-
gewichtsübungen trainiert werden.

ExpErtEn

IntErvIEw

Kontakt
Dr. med. Thomas Fuchs
Chefarzt Unfall- und Wiederherstellungs- 
chirurgie Vivantes Klinikum im Friedrichshain

Landsberger Allee 49, 10249 Berlin 

thomas.fuchs@vivantes.de
www.vivantes.de/kfh/unfall
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Das Zentrum 
     Ihrer Gesundheit
Sanitätshaus
Orthopädietechnik
Orthopädieschuhtechnik
Reha- & Medizintechnik
Homecare

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
• Ausgezeichneter Service und kompetente Beratung
• Alles für Ihr Wohlbefi nden und Ihre Mobilität
• Über 75 Jahre Erfahrung für Ihre Gesundheit

Unsere Filialen fi nden Sie über 45 mal in Berlin, 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt. www.seeger-hilft.de

Prophy laxe eingenommen werden 
– es wirkt also doppelt gut.

Wo können Interessierte ein geziel-
tes Training wahrnehmen, und gibt 
es auch Möglichkeiten, es zu Hause 
durchzuführen?
Ich denke, jede Art von Sport ist dazu 
geeignet, als Sturzprophylaxe zu 
dienen. Es gibt zahlreiche Ange-
bote, über die ganze Stadt verteilt. 
So betreibt der Landessportbund 
Berlin eine Kampagne unter dem 
Motto „Durch Bewegung gesund und 
selbstständig älter werden“ mit vie-
len Aktivitäten speziell für Senioren. 
In anderen Ländern wird uns das 
schon wie selbstverständlich vorge-
lebt. In China beispielsweise gehört 
Bewegung in der Gruppe in der Öf-
fentlichkeit in Form von Tai-Chi zum 
täglichen Leben. Hieran angelehnt 
gibt es auch bei uns immer mehr 
Bewegungstherapieangebote bei 
Physiotherapeuten und in Fitness-
studios speziell für ältere Menschen. 
Eine gute Alternative ist die Wasser-
gymnastik, da hier Beschwerden im 
Bereich der Wirbelsäule, der Hüfte, 
der Knie und der Füße, die außerhalb 
des Wassers belastend sein können, 
deutlich weniger einschränken.  
Sicherlich können viele Übun-
gen auch zu Hause durchgeführt 
werden. Allerdings macht Sport in 

der Gruppe deutlich mehr Spaß, 
und so bekommt „Training“ neben 
dem körperlichen Aspekt noch eine 
soziale Komponente, die vielleicht 
ebenso wichtig ist. Dies gilt im Übri-
gen genauso für junge und Menschen 
mittleren Alters.

Gibt es Statistiken, die belegen, 
dass körperliches Training wirk-
sam ist?
Es existieren zahlreiche Studien, die 
belegen, dass Training tatsächlich 
dazu beiträgt, Stürze zu vermei-
den. Es gibt jedoch nicht das eine 
Übungsprogramm, das garantiert, 
dass keine Stürze mehr stattfinden. 
Deshalb sollte neben dem Training 
auch die häusliche Situation ange-
passt werden. Sturzprophylaxe ist 
eine interdisziplinäre Aufgabe aus 
verschiedensten Berufsgruppen: 
Physio- und Ergotherapeuten, Medi-
ziner und natürlich die Patienten.

Wie erleben Sie Patienten, die unter 
Umständen bereits mehrmals 
gestürzt sind?
Die Patienten sind hochgradig verun-
sichert bis ängstlich. Sie leiden unter 
einer „Sturzangst“. Und die ist gar 
nicht unbegründet. Nach einem erlit-
tenen Sturz ist das Risiko, im nächs-
ten Jahr erneut zu stürzen, zwei- bis 
dreimal so hoch wie in der übrigen 

Bevölkerung desselben Alters. Bei 
diesen Patienten müssen natürlich 
zunächst die unmittelbaren Folgen 
eines Sturzes behandelt werden: 
Schmerzen, Prellungen bis hin zu 
Brüchen. Aber nach der akuten Pha-
se geht es darum, herauszufinden, 
warum sie wiederholt stürzen. Even-
tuell sind weitere Erkrankungen des 
Stütz- und Bewegungsapparates, 
aber auch des Herzkreislaufsystems 
oder neurologische Krankheitsbilder 
Ursache. Hier arbeiten wir eng inter-
disziplinär zusammen. Nachdem die 
Ursache erkannt und therapiert wird, 
kann jetzt das Selbstvertrauen in 
den eigenen Körper wieder aufge-
baut werden. Dies geschieht durch 
schrittweise Mobilisation unter 
physiotherapeutischer Anleitung. 
Dabei kommen unterschiedliche 
Hilfsmittel wie Gehstützen, Geh-
wagen oder Gehbock, individuell 
auf den Patienten abgestimmt, zum 
Einsatz. Häufig reicht der stationäre 
Aufenthalt nicht aus, um die kör-
perliche Sicherheit und emotionale 
Stabilität wieder herzustellen, und 
es müssen noch ambulante Rehabi-
litationsmaßnahmen durchgeführt 
werden. Für viele Patienten ist dies 
der Einstieg in die „Bewegung im 
Alter“, und sie bleiben dabei, um den 
nächsten Krankenhausaufenthalt zu 
vermeiden.

anzeige

vivantes
ProPhyLAxe 



Vivantes und  
seine Partner im 
Sport / Teil 2
Heute:  
Berlin Recycling 
Volleys

Sport und gesunder Lebensstil sind nicht nur 
wichtig für die Prävention von Krankheiten. 
Auch zur Genesung, zum Aufbau und Erhalt 

einer stabilen seelischen Gesundheit tragen sie 
in hohem Maße bei. Seit fünf Jahren besteht das 
gemeinsame sportlich-soziale Engagement der 
Volleyballer und der Hartmut-Spittler-Fachklinik, 
einer Therapieeinrichtung für alkoholkranke und 
medikamentenabhängige Patienten im Vivantes 
Auguste-Viktorika-Klinikum. Für den Chefarzt Dr. 
Darius Chahmoradi Tabatabai ist die Zusammen-
arbeit ein Riesengewinn: „Sport ist ein elementarer 
Baustein in der Therapie. Ein Teil unserer Reha-
bilitanten spielt in unserer Volleyball AG, die von 
den Berlin Recycling Volleys unterstützt wird. Wir 
besuchen Spiele in der Max-Schmeling-Halle, 
stärken damit das Bundesligateam und nehmen 
gleichzeitig Anschauungsunterricht. Nebenbei 
trainieren wir in diesem Rahmen gleichzeitig das 
Freizeitverhalten ohne Drogen, beispielsweise 
ohne Bierkonsum.“ Im Gegenzug bietet Vivante s 
zum Beispiel jungen Volleyballern Seminare 

zum Thema Pubertät und Drogen an. Den Berlin 
 Recycling Volleys ist es ein Anliegen, neben dem 
Sport auch soziale Verantwortung in Berlin zu 
übernehmen. Aus dieser Zielsetzung heraus wird 
die Zusammenarbeit mit Vivantes kontinuierlich 
weiter  intensiviert. 

Mannschaftssport macht Kinder stark
Ein Highlight gab es in diesem Sommer: Einen 
 Monat lang stand der „Urban Volley Court“, eine 
mobile Volleyballanlage der Hartmut-Spittler-
Fachklinik, auf dem Gelände des Klinikums allen 
Fans dieses Ballsports frei zur Verfügung. Chef-
arzt Dr. Darius Tabatabai liegen insbesondere die 
 Kinder seiner Patienten am Herzen: „In Deutsch-
land leben über 2,6 Millionen Kinder in Familien, 
die von einer Abhängigkeitserkrankung betrof-
fen sind. Circa 40 Prozent der Kinder tragen ein  
hohes  Risiko, später selbst eine Abhängigkeit zu ent- 
wickeln. Da müssen wir auch hinschauen. Sport, 
gerade auch Mannschaftssport wie Volleyball, 
kann die Ressourcen von Kindern stärken.“ 

Kontakt
Dr. Darius Chahmoradi  

Tabatabai, MBA
Chefarzt 

Hartmut-Spittler-Fachklinik
am Vivantes Auguste- 

Viktoria-Klinikum
Rubensstraße 125 

12157 Berlin

Tel.: (030) 130 20 8601
darius.chahmoraditabatabai@ 

vivantes.de 
www.vivantes.de/avk/spittler

Sport
als Chance

Die Kooperation zwischen Vivantes und den 
 Berlin recycling Volleys ist ein Musterbeispiel dafür, 
wie Sport und Medizin erfolgreich partnerschaftlich 
zusammenarbeiten.

„Sponsor des Tages“ 
war Vivantes im April 
2015 bei einem Heim-
spiel der Volleys (links).

Gegenbesuch in der 
Kinderklinik im Vivan-
tes Klinikum im Fried-
richshain. Zwei Volleys 
mit Maskottchen 
verteilen Geschenke 
und verbreiten gute 
Laune.
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Im Alter

mehr leBenSfreude

Im Kopf

mehr IntellIgenz

Im AlltAgSStreSS

mehr ruhe

es ist erstaunlich: Zwar gehen kör-
perliche Fitness und kognitive Hirn-
leistungen im Alter zurück, aber die 
Lebensfreude nimmt immer weiter zu. 
Das fanden US-amerikanische Forscher 
der University of California in San Die-
go heraus. Ihre aktuelle Studie (befragt 
wurden 1546 Männer und Frauen im Al-
ter zwischen 21 und 100 Jahren) ergab 
auch, dass das psychische Wohlbe-
finden bereits ab dem 20. Lebensjahr 

nahezu linear ansteigt. Andere Unter-
suchungen hatten bisher gezeigt, dass 
die Wohlfühlkurve im Lebensverlauf 
überwiegend in U-Form verläuft – mit 
einem erkennbaren Tiefpunkt in den 
mittleren Lebensjahren und dem daran 
anschließenden Anstieg. Warum die Er-
gebnisse der aktuellen Studie sich von 
den bisherigen unterscheiden, ist nicht 
bekannt. Mehr lesen Sie im „Journal of 
Clinical Psychiatry“, auch online. 

In der größten untersuchung, die weltweit zum 
Thema Entspannung durchgeführt wurde, haben 
insgesamt 18.000 Menschen aus 134 Ländern da-
rüber Auskunft gegeben, wie sie sich vom Alltags-
stress erholen. Der „Rest-Test“ ergab: Ruhe ist in un-
serer heutigen Zeit ein kostbares Gut. Mehr als zwei 
Drittel der Befragten wünschen sich mehr Erholung 
in ihrem Leben, nur knapp ein Drittel verspürt kein 
Bedürfnis nach mehr Ruhe. Lesen, Aufenthalt in 
der Natur und Zeit für sich – das sind die Top drei 
der erholsamsten Freizeitgestaltungen. Auffällig 
dabei: Alle genannten Aktivitäten werden über-
wiegend alleine ausgeführt. Offensichtlich dient 
der Rückzug von anderen Menschen der Entspan-
nung, Kaffeetrinken und Plaudern landeten dagegen 
auf den hinteren Plätzen. Die Befragten fühlen sich 
am wohlsten, wenn sie täglich fünf bis sechs Stun-
den Zeit mit sich selbst verbringen können. Mehr 
Informationen zum „Rest-Test“ finden Sie auf der 
Webseite der Durham University in Großbritannien: 
www.dur.ac.uk

An der technischen universität in Chemnitz wurde nachgewiesen, dass die Gehirne 
von Briten und Deutschen im vergangenen Jahrhundert stetig gewachsen sind. Bei 
Großbritanniens Männern wuchs die Gehirnmasse um 52 Gramm, bei den Frauen 
um 23 Gramm. Die deutschen Gehirne nahmen noch mehr an Gewicht zu: innerhalb 
der letzten 99 Jahre um 73,16 Gramm bei Männern und um 52,27 Gramm bei Frauen. 
Gleichzeitig stiegen auch die Intelligenzquotienten: In Großbritannien bei Frauen um 
0,08 bei Männern um 0,19 Punkte pro Jahrzehnt. Deutsche Männer verzeichneten 
einen Anstieg von 0,2 Frauen von 0,15 Punkten. Wie hoch der durchschnittliche Anstieg 
des IQs ist, der ausschließlich auf das Gehirnwachstum zurückzuführen ist, das haben 
die Chemnitzer Forscher mithilfe der Methode eines US-amerikanischen Psychologen 
berechnet. Detaillierte Informationen erhalten Sie auf der Homepage der TU (www.
tu-chemnitz.de) unter Universitätskommunikation, Pressestelle.

Bei männern in  
deutschland nahm die 
 Gehirnmasse in den  
letzten 99 Jahren um  
73,16 gramm, bei frauen  
um 52,27 gramm zu.
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Frauen
in den Wechsel jahren

Wenn im weiblichen Körper eine Phase 
 hormoneller Veränderung eintritt und schließ-
lich der Zyklus ausbleibt, spricht man im Volks-
mund von „Wechseljahren“. Was diese Zeit für 

die Frau bedeutet und wie man  unterstützen 
kann, weiß Dr. Mandy Mangler, Chefärztin der 

Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin im 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum.

Was geschieht während der Wech
seljahre im weiblichen Körper?
Man kann die Zeit der Wechseljah-
re, medizinisch spricht man vom 
„Klimakterium“, in drei Phasen 
unterteilen. Noch vor dem Ausblei-
ben der Menstruation kommt es im 
weiblichen Körper zu hormonellen 
Veränderungen, zur sogenannten 
Vorphase der Menopause. Die 
Eierstöcke produzieren nicht mehr 
so viel von den weiblichen Hormo-
nen Progesteron und Östrogen. Der 
Hormonspiegel schwankt und damit 
auch die Blutungen der Frauen – mal 
stark, mal schwach, mal anhaltender. 
Schließlich hat die Frau ihre letzte 
Blutung. Danach tritt die Postmeno-
pause ein, und der Zyklus bleibt ganz 
aus. Doch auch danach produzieren 
die Eierstöcke noch geringe Mengen 
an Hormonen, von denen die Frauen 
bis etwa zum 65. Lebensjahr profitie-
ren. Sie haben positiven Einfluss auf 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder 
Osteoporose. 
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In welchem Alter befinden sich 
die Frauen am häufigsten in den 
Wechseljahren?
Die meisten Frauen befinden sich 
zwischen dem 45. und dem 52. Le-
bensjahr im Klimakterium, zwischen 
dem 50. und dem 52. Lebensjahr 
bleibt die Regel aus.

Was sind die häufigsten 
 Symp tome?
Als Frauenärztin bin ich sehr gegen 
eine Pathologisierung dieser Phase. 
In anderen Kulturen existiert häufig 
kein Wort für „Wechseljahre“. Es ist 
für die Frau auf ihr Leben bezogen 
eine Zeit des Wandels. Oft treffen 
körperliche und psychische Verän-
derungen, die mit den Lebensum-
ständen zusammenhängen, zufällig 
aufeinander. Zwischen dem 45. und 
50. Lebensjahr gehen die Kinder viel-
leicht aus dem Haus, man hinterfragt 
die Tragfähigkeit seiner Ehe oder hat 
Lust und Zeit, beruflich noch einmal 
etwas zu verändern. Es ist schwie-
rig zu trennen, ob Schlaflosigkeit, 
sexuelle Lustlosigkeit, Depression 
oder Schwindel zwingend aus den 
hormonellen Veränderungen ent-
springen. Bei jeder Frau sollte man 
daher individuell nach den Ursachen 
forschen. Es gibt eine Reihe von 
Studien, die darlegen, dass haupt-
sächlich die Symptome Hitzewallun-
gen und vaginale Trockenheit auf das 
Klimakterium zurückzuführen sind.

Wann wird eine Hormonersatz
therapie angewandt?
Ursprünglich wurde das syntheti-
sche Östrogen, das die Hormon-
ersatztherapie ausmacht, als sehr 

Kontakt
dr. Mandy Mangler
Chefärztin der Klinik für 
 Gynäkologie 
Vivantes Auguste-Viktoria-  
Klinikum

Rubensstraße 125 
12157 Berlin

Tel.:  (030) 130 20 2402

mandy.mangler@vivantes.de
www.vivantes.de/avk/gyn

positiv für die Frauen deklariert, es 
würde sie jünger und aktiver ma-
chen. Das hat sich in Studien nicht 
bestätigt. Später wurden die Hormo-
ne verteufelt, weil sie das Risiko
von Krebs, Herzinfarkten, Throm-
bosen und früherem Tod steigerten. 
Auch das wurde durch Studien 
wieder relativiert. Heute gilt die 
Hormonersatztherapie weder als 
Allheilmittel noch als Teufelszeug. 
Hat eine Frau in der Familie eine 
hohe Belastung durch Osteoporose 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
kann sie von der Hormonersatzthe-
rapie profitieren. Eine Frau hingegen, 
die Brustkrebs hat, sollte sich im 
seltensten Fall einer Hormonersatz-
therapie unterziehen, bzw. sie sollte 
gar keine Hormone nehmen, da 
Brustkrebs hormonabhängig ist. Man 
muss den Einsatz einer Hormoner-
satztherapie mit jeder Frau individu-
ell unter Einbeziehung der jeweiligen 
Lebensumstände besprechen. Auch 
die Behandlungsdauer muss dann 
regelmäßig neu hinterfragt werden.

Welche Alternativen gibt es? 
Eine Patientin Mitte 40 klagte über 
starke Hitzewallungen. Sie war kör-
perlich nicht besonders fit und hatte 
Stress im Beruf. Wir haben überlegt, 
welche Stressfaktoren sie mindern 
kann. Außerdem riet ich ihr, mehr 
Sport zu machen. Nach drei Monaten 
waren ihre Beschwerden besser, 
aber noch nicht verschwunden. Wir 
haben uns schließlich für die Gabe 
eines natürlichen Präparats, die 
Traubensilberkerze, entschieden. 
Und es hilft ihr. Im Gegensatz zu den 
synthetisch hergestellten Hormonen 
finden sich nämlich auch in eini-
gen Pflanzen wie zum Beispiel Soja 
sogenannte Phytoöstrogene, also 
weibliche Hormone aus Pflanzen. 
Diese sind viel niedriger dosiert als 
bei einer Hormonersatztherapie. 

Ganz wichtig ist, dass die Patientin-
nen nicht unhinterfragt Medikamen-
te zu sich nehmen. Das muss immer 
individuell mit einem Arzt entschie-
den werden.

Wie kann man Begleiterscheinun
gen der Wechseljahre vorbeugen 
oder vielleicht sogar ihr Eintreten 
beeinflussen?
Wer nicht raucht, hat gute Chan-
cen, später in die Wechseljahre zu 
kommen. Bei Raucherinnen begin-
nen sie etwa eineinhalb Jahre früher. 
Grundsätzlich sind regelmäßiger 
Sport, mindestens dreimal die Wo-
che für 40 Minuten schwitzen und 
wenig Stress von Vorteil. Letztlich ist 
aber der Zeitpunkt der Wechseljahre 
familiär genetisch festgelegt.

ExpErtEn
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Die Anzahl der übergewichtigen 
Kinder hat sich in Ländern mit 
unterem und mittlerem Ein-

kommen zwischen 1990 und 2014 
sogar verdoppelt und ist von 7,5 auf 
15 Millionen angestiegen, so der WHO-
Report. Nahezu die Hälfte der betrof-
fenen Kinder (48 Prozent) lebt in Asien, 
rund 25 Prozent sind in Afrika zu Haus. 
In Deutschland sind gemäß einer Stu-
die des Robert-Koch-Instituts etwa 
9 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen 
übergewichtig. Ebenfalls alarmierend: 
Mit zunehmendem Alter der Kinder und 
Jugendlichen steigt auch die Zahl der 
Übergewichtigen. Ärzte und Wissen-
schaftler gehen davon aus, dass rund 
80 Prozent von ihnen auch als Erwach-
sene zu viele Kilos mit sich rumschlep-
pen werden. Die Betroffenen tragen ein 
erheblich gesteigertes Risiko, schon 
in jungen Jahren an Typ-2-Diabetes 
(gilt eigentlich als Altersdiabetes) zu 
erkranken. Sie leiden häufiger an Blut-
hochdruck, Sehnen-, Gelenk- und Mus-
kelschmerzen und Rückenproblemen.
Doch wer oder was ist schuld an dieser 
Entwicklung? Der Anstieg der Adipo-
sitas gehe auf eine zunehmend „dick 
machende Lebensumwelt“ zurück, die 
sowohl in ärmeren als auch in reicheren 

Dickes Hänschen = 
dicker Hans?
41 Millionen kinder unter fünf Jahren sind zu dick. Diese be-
sorgniserregende Zahl betrifft laut Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) 6,1 Prozent der altersgruppe weltweit, im Jahr 1990 
waren noch 4,8 Prozent der Kleinkinder betroffen. studien 
warnen: Aus dicken Kindern werden häufig dicke Erwachsene.

Regionen vorherrscht – so die Meinung 
der Experten. Die ständige Verfügbar-
keit von Lebensmitteln, vor allem die 
von stark verarbeiteten, Bewegungs-
mangel und verändertes Freizeitverhal-
ten haben sich global stark verändert 
– und begünstigen das Übergewicht.

Es muss etwas passieren
Die WHO spricht Empfehlungen aus, 
wie Adipositas im Kindesalter vermie-
den und bekämpft werden kann. Diese 
richten sich hauptsächlich an die Regie-
rungen der jeweiligen Länder und um-
fassen Maßnahmen zur generellen För-
derung einer gesunden Ernährung und 
zu Bewegungsangeboten, zur besseren 
Betreuung von schwangeren Frauen, zur 
Verbesserung der gesunden Ernährung 
und Bewegung im frühen Kindes- und im 
schulpflichtigen Alter sowie zu einem 
optimierten Gewichtsmanagement für 
Betroffene. Auch Regulierungen in der 
Lebensmittelindustrie und -werbung 
sowie beim Schulessen werden ange-
regt, beispielsweise sollten zuckerhal-
tige Getränke höher besteuert werden. 
Aus Sicht der Weltgesundheitsorganisa-
tion kann nur ein gesamtgesellschaftli-
cher Ansatz helfen, das Problem in den 
Griff zu bekommen. 

Kontakt
Prof. dr. Hermann  
Josef Girschick
Chefarzt der Kinder- und 
Jugendmedizin im
Vivantes Klinikum im 
 Friedrichshain

Landsberger Allee 49 
10249 Berlin

Tel.: (030) 130 23 1572

hermann.girschick@ 
vivantes.de
www.vivantes.de/kfh/ 
kindjugend
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Herr Professor Girschick, wie kann man 
Kinder und Jugendliche dazu bewegen, sich 
gesund zu ernähren?
Die Erziehung zu gesunder Ernährung beginnt 
bereits im Säuglings- und Kleinkindalter. Es ist 
von besonderer Bedeutung, bei den Kindern 
das Interesse an Obst, Salaten, Gemüse, an 
einer ausgewogenen Kost zu wecken. In unse-
rer heutigen Gesellschaft erscheinen, bedingt 
auch durch Werbung, z. B. stark zuckerhaltige 
Getränke und Speisen, auch Fast Food, das mit 
hochraffinierten Fetten hergestellt wird, für 
Kinder und Jugendliche sehr attraktiv. Familie, 
Kindergarten und Schule sind hier wichtige Or-
te, um die Prinzipien der Ernährungspyramide 
immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.
 
Wie und was können Sie und Ihre ärztlichen 
Kollegen konkret dazu beitragen?
Im Rahmen von medizinischen oder edukati-
ven Kontakten zu Kindern und Jugendlichen 
ist es auch die Aufgabe von uns Ärzten, auf die 
Aspekte der gesunden Ernährung zu achten. 
Wir machen dies z. B. mit einem Informa-
tionskonzept im Rahmen unserer jährlich 
stattfindenden Teddy-Klinik (In der jährlich 
einmal stattfindenden Teddy-Klinik können 
Kinder ihre Lieblingsstofftiere auf mögliche 
Krankheiten untersuchen lassen. Auf diese Art 
soll ihnen die Angst vor Ärzten, Kliniken und 
einem Krankenhausaufenthalt genommen 
werden; Anmerkung der Redaktion). Hier wird 
die Ernährungspyramide erklärt sowie auf den 
hohen Zuckergehalt von Nahrungsmitteln hin-
gewiesen. Individuelle Beratungen im Rahmen 
von Visiten und Ambulanzvorstellungen sind 
zusätzlich ein zentraler Bestandteil unserer 
ärztlichen Tätigkeit.
 
Wie nehmen jungen Patienten ihr Über
gewicht wahr?
Natürlich sind junge Menschen sehr körper-
bewusst und erleben Übergewicht durchaus 

als große Belastung. Hier ist es unsere ärztliche 
Aufgabe, Konzepte für Gewichtsstabilisierung, 
Ernährung und vor allem für regelmäßige 
sportliche Bewegung mit den Familien zu 
besprechen. 
 
Wann raten Sie zu einer stationären 
 Behandlung?
Wenn es in der sogenannten differenzial-
diagnostischen Einschätzung um die Klärung 
der Frage von medizinischen Ursachen einer 
Adipositas (krankhaftes Übergewicht) geht. 
Bei alimentärer Ursache (zu viel und falsche 
Nahrungszufuhr) werden im Wesentlichen 
ambulante Versorgungskonzepte im Rahmen 
von Spezialprogrammen zur Ernährung, zur 
Fitness und zur emotionalen Begleitung der 
Kinder und Jugendlichen angestrebt. 
 
Haben Sie in Ihrem Praxisalltag vermehrt 
mit übergewichtigen Kindern und Jugend
lichen zu tun?
Innerhalb von Großstädten besteht zwar das 
Problem der Übergewichtigkeit, im Vergleich 
zu ländlichen Gebieten scheint es etwas ge-
ringer ausgeprägt. Dies mag eventuell mit den 
Möglichkeiten, sich regelmäßig sportlich zu 
betätigen, zusammenhängen. Trotzdem sehen 
wir generell eine Zunahme des Körpergewich-
tes bei Kindern und Jugendlichen über das 
erwartete altersgerechte Gewicht hinaus. In 
unserem klinischen Alltag ist daher das Thema 
Adipositas durchaus sehr wichtig.

ExpErtEn

IntErvIEw
Prof. Dr. Hermann Josef Girschick ist Chefarzt für Kinder-  
und Jugendmedizin im Vivantes Klinikum im Friedrichs-
hain. „gesund!“ befragte ihn nach seinen Erfahrungen mit 
 übergewichtigen jungen Patienten und wie man sie für  
einen gesunden Lebensstil gewinnen kann. 

Das große Thema im kommenden 
Magazin „gesund!“, Erscheinungs-
termin März 2017: Welche Ernäh-
rungsform ist die richtige, und was 
steckt hinter den aktuellen Ernäh-
rungstrends?
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Filmriss
Immer wieder werden Menschen – meist sind es Frauen – Opfer von 
K.-o.-Tropfen. Sie haben eine betäubende Wirkung, machen ihre 
 Opfer wehrlos und setzen das Erinnerungsvermögen außer Kraft. 

Aufgewacht ist die 24-jährige Tina 
auf dem Sofa in ihrer Wohnung, 
vollständig angezogen, alle Lam-

pen in der Wohnung brannten. Im Kopf 
ein dumpfer Schmerz, sie versuchte die 
Augen zu öffnen, einen klaren Gedan-
ken zu fassen – aber sie fiel immer wie-
der zurück in einen Dämmerzustand. 
Erinnern kann sie sich kaum, weiß nur, 
dass sie mit einer Bekannten am Vor-
abend ein Straßenfest besucht und 
ein Glas Weißwein getrunken hatte.  
An ihrem Tisch hatten auch drei Män-
ner Platz genommen, die offenkundig  
näheren Kontakt suchten. Danach? 
Filmriss – etwa sieben bis acht Stun-
den fehlen Tina in ihrer Erinnerung. Erst 
langsam kommen Bruchstücke des Er-
lebten wieder in ihr Gedächtnis zurück, 

ein klares Bild ergibt sich nicht. Unwohl-
sein, Kopfschmerzen und mangelnde 
Konzentrationsfähigkeit halten sich 
über eine Woche lang, dazu die Scham 
und die Unsicherheit darüber, nicht zu 
wissen, was genau vorgefallen ist.

Dr. Philipp Kellner ist Chefarzt der Ret-
tungsstelle im Vivantes Klinikum im 
Friedrichshain. Er und sein Team sind 
sensibilisiert für das Thema K.-o.-Trop-
fen und raten dringend dazu, bei Ver-
dachtsfällen sofort den Rettungsdienst 
unter Telefon 112 anzurufen. Denn bei 
einer Überdosierung kann es innerhalb 
von Minuten zu einer lebensbedrohli-
chen Bewusstlosigkeit kommen, und 
auch die schnelle Sicherung von Spuren 
ist enorm wichtig. 

vivantes
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Herr Dr. Kellner, was verbirgt sich eigentlich 
hinter dem Begriff K.-o.-Tropfen? 
Das ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von 
Substanzen. Zum einen gibt es die syntheti-
schen Drogen wie GHB und dessen Vorläufer 
GBL, bekannt auch als Liquid Ecstasy, zum 
anderen fallen bestimmte Medikamente wie 
Psychopharmaka oder Neuroleptika darunter. 
Wir sprechen von K.-o.-Tropfen, wenn die-
se Drogen oder Medikamente einer Person 
bewusst in höherer Dosierung verabreicht 
werden, um sie für einen bestimmten Zeit-
raum außer Gefecht zu setzen und dadurch 
Straftaten zu ermöglichen. Das kann Diebstahl 
sein oder auch sexueller Missbrauch. Auch die 
Verabreichung der Tropfen ist bereits strafbar.

Wie wirken diese Substanzen?
In geringer Dosierung ähnlich wie Alkohol, 
man fühlt sich gut, beschwingt, voller Energie. 
Auch in höherer Dosierung kommt es zunächst 
zu diesem rauschartigen Zustand. Täter, die 
K.-o.-Tropfen verabreicht haben, haben so 
ein leichtes Spiel. Sie können ihr Opfer unter 
dem Deckmantel der Fürsorglichkeit von einer 
Gruppe separieren, indem sie beispielsweise 
mit ihm den Club verlassen. Ab einer be- 
stimmten Dosierung kommt es dann zum 
Gedächtnisverlust bis hin zur tiefen Bewusst-
losigkeit – das sind tatsächlich oft lebensbe-
drohliche Zustände. Hinzu kommt: Meist wird 
gleichzeitig Alkohol konsumiert, und dann ist 
die Wirkung völlig unberechenbar. Die Subs-
tanzen werden wegen der oben beschriebenen 
Wirkung oft auch als  Partydrogen eingenom-
men. Hier sehen wir auch häufig Fälle von 
versehentlicher Über dosierung, in der Folge 
mit lebensbedrohlichen Symptomen. Von 
der Symptomatik her sind die nicht von den 
absichtlich herbeigeführten Fällen zu unter-
scheiden 

Wenn Sie in der Rettungsstelle den Verdacht 
haben, jemand hätte K.-o.-Tropfen einge-
nommen – was tun Sie?
Wenn auch nur der leiseste Verdacht besteht, 
entnehmen wir zwei Blutproben und eine 
Urinprobe. Diese werden dann im toxikologi-
schen Labor Berlin untersucht. Allerdings sind 
diese Substanzen nur für sehr kurze Zeit im 
Körper nachweisbar: im Urin sechs bis maximal 
zwölf Stunden, im Blut wesentlich kürzer. Wir 
haben dabei nicht nur aus medizinischer Sicht 
die Symptome des Patienten im Blick, sondern 
auch immer die Forensik, also die Spuren-
sicherung für Gerichtsmedizin und Polizei. 

Wenn ein Patient erst nach einigen Tagen in 
die Rettungsstelle kommt, mit dem Verdacht, 
ihm könnten K.-o.-Tropfen verabreicht worden 
sein, ist es schwierig. Es kommt häufiger 
vor, dass den Opfern erst nach einiger Zeit 
klar wird, dass mit ihnen etwas passiert sein 
muss. Dann ist es definitiv zu spät, um in Blut 
oder Urin noch etwas nachzuweisen. Wir 
bieten in diesem Fall an, die Polizei zu rufen 
und das weitere Vorgehen zu besprechen. 
Ob beispielsweise Anzeige erstattet oder die 
Rechtsmedizin zur weiteren Beweisaufnahme 
hinzugezogen wird. 

Kann es in Zukunft durch verbesserte  
Verfahren länger möglich sein, diese 
 Sub-stanzen nachzuweisen?
Das ist vorstellbar, dazu kooperieren wir eng 
mit dem Drogennotruf und dem Labor Berlin. 
Dadurch sind wir immer auf dem aktuellen 
Stand, was neue Trends oder Nachweisver-
fahren angeht, und können entsprechend 
reagieren.

Wie schütze ich mich 
vor K.-o.-Tropfen? 
•	 	Kein	offenes	Getränk	von	Leuten	

annehmen, die man nicht kennt. 
•	 	Nur	Getränke	annehmen,	dere	n	

Weg man vom Tresen verfolgt 
hat. Im zweifelsfall auf einen Drink 
 verzichten oder nur verschlossene 
Flaschen annehmen. 

•	 	Getränk	nicht	unbeobachtet	
s tehen lassen oder jemand Ver-
trautes bitten, aufzupassen.  
Klappt das nicht, lieber ein neues 
Getränk bestellen. 

•	 	Nicht	zu	viel	Alkohol	trinken.	Im	
Vollrausch ist man auch ohne K.-o.-
Tropfen leichter angreifbar und 
kann Situationen nicht einschätzen. 

•	 	Treffpunkt	für	Blind	Dates	immer	
an einem öffentlichen, neutralen 
Ort, der bekannt ist. 

•	 	Wenn	einem	plötzlich	schwind-
lig oder schlecht wird: Hilfe holen. 
Das Gleiche gilt, wenn man plötz-
lich grundlos völlig enthemmt oder 
 extrem euphorisiert ist. 

•	 	Auf	seinen	Instinkt	vertrauen:	 
Fühlt man sich irgendwo nicht 
 sicher, dann lieber weggehen. 

•	 	Im	Zweifel	Polizei	(Telefon	110)	
oder	Rettungsdienst	(Telefon	112)	
 anrufen . 

ExpErtEn
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Samina* war gerade 18 Jahre alt 
und hochschwanger, als sie sich 
mit ihrem Mann auf die Reise 

nach Deutschland machte. Ihrem Kind 
etwas Besseres bieten wollte sie, bes-
ser, als es in ihrem vom Bürgerkrieg zer-
störten Land möglich sein würde. Nur 
kurz nach der Ankunft kam das Kind in 
einer Frühgeburt zur Welt. Samina fiel 
es schwer, sich voll und ganz auf das Ba-
by einzulassen. „Die Frauen sind, wenn 
sie fliehen, wie in einem Tunnel, sie wol-
len einfach irgendwo in Ruhe ihr Kind 
bekommen, sich ein Leben aufbauen. 
Deshalb nehmen sie auch schwanger 
die Strapazen der Flucht auf sich“, er-
klärt Familiensoziologin Dr. Hildegard 
Rossi. „Die Erfahrungen auf einer Flucht 
sind aber meist traumatisierend, und 
durch die Stresssituation kommt es zu 
Frühgeburten. Die jungen Mütter haben 
dann häufig Schwierigkeiten, ihr Kind 

mit der nötigen Empathie wahrzuneh-
men. Unvorstellbare Erlebnisse wirken 
wie eine Blockade.“ Seit Anfang des Jah-
res bietet das Vivantes Klinikum Neu-
kölln mit dem Projekt „Hand in Hand“ 
jungen Müttern und Schwangeren mit 
Fluchterfahrungen Hilfe. Dr. Hildegard 
Rossi ist die Koordinatorin des Projekts. 
„Unser Anliegen ist es, die Empathie-
fähigkeit von Müttern mit kleinen Kin-
dern wieder zu stärken. Und so zu ver-
hindern, dass Traumata an die nächste 
Generation weitergegeben werden.“ 
Finanziert wird „Hand in Hand“ von der 
„Aktion Mensch“, der „World Childhood 
Foundation“, dem Rotary Club Berlin 
und Rotary Club Berlin-Funkturm.  
     
Empathie ist der Schlüssel 
Gerade in den ersten Lebensjahren ist 
die kindliche Entwicklung vollständig 
von der Empathie einer fürsorglichen 

Bezugsperson abhängig. Die meisten 
Eltern sind von Natur aus empathisch, 
doch die Empathie ist störanfällig, zum 
Beispiel durch Krankheiten, Stress, das 
Gefühl des Alleingelassenseins oder 
durch traumatische Erfahrungen wie 
auf einer Flucht. Meist ist schon von 
Geburt an die „non-verbale“ Kommu-
nikation, liebevolle Gesten und Blicke 
etwa, gestört. „Das lässt sich mit den 
Gefühlen einer Wochenbettdepression 
vergleichen. Die Frauen können ihrem 
Kind nicht der sichere Hafen sein, den 
es braucht, um Urvertrauen zu entwi-
ckeln“, erklärt Dr. Hildegard Rossi. Diese 
Kinder werden später häufiger verhal-
tensauffällig, entwickeln Depressionen 
oder gieren extrem nach Aufmerksam-
keit. Auch der Spracherwerb ist schwie-
riger. Welche Langzeitfolgen das für die 
Kinder und auch unsere Gesellschaft 
haben kann, hat das Sigmund-Freud-

Hand
Junge Mütter und Schwangere, die eine 
Flucht hinter sich haben, sind häufig trauma-
tisiert. Vielen fällt es schwer, eine enge 
Bindung zu ihrem Baby aufzubauen. Das 
hat Folgen für die Entwicklung der Kinder 
und ihre Integration. In dem Projekt „Hand 
in Hand“ des Vivantes Klinikum Neukölln 
finden die Frauen Hilfe.

Hand in

Geborgen wachsen: Kinder 
brauchen die Fürsorge und 

Empathie einer Bezugs-
person, um sich gesund 

entwickeln zu können.
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Institut im Rahmen eines Forschungs-
projektes nachgewiesen: Kinder, die 
besser gebunden sind, können auch 
besser integriert werden. Und essen-
ziell für die Entwicklung der kindlichen 
Bindung ist die Empathie der Eltern.

Normalität schaffen
Pro Kurs finden bis zu acht junge Müt-
ter zusammen. Die meisten stammen 
aus Syrien, viele aus Afghanistan oder 
Kamerun. Insgesamt sind 25 bis 30 Na- 
tionen vertreten, die Kinder im Schnitt 
bis zu zweieinhalb Jahre alt. Um die Frau-
en in das Projekt einzubinden, gehen die 
organisatoren direkt in die Flüchtlings-
unterkünfte oder sprechen sie auf den 
Geburtsstationen des Klinikums an. So 
kam auch Samina in die Gruppe. „Sie 
war von Anfang an bereit, sich hier ein 
Leben aufzubauen – im Gegensatz zu 
ihrem Mann, der sich erst schwertat und 

auch nicht Deutsch lernen wollte“, er-
zählt Dr. Hildegard Rossi. In den Kursen 
sprechen die Frauen über gesundheitli-
che Themen, Verhütung oder Erfahrun-
gen mit den Behörden. Auch Mütter mit 
Migrationshintergrund, die schon länger 
hier leben und an dem Vorläuferprojekt 
„Erste Schritte“ teilnahmen, kommen zu 
den Treffen und teilen ihre Erfahrungen. 

Bindungen stärken
Die psychoanalytisch geschulten Kurs-
leiterinnen beobachten die Mütter im 
Umgang mit ihren Kindern und geben 
Hinweise: „Guck mal, dein Kind sieht 
dich an, streichle es doch mal, lächle 
zurück.“ Dr. Hildegard Rossi: „Die Frau-
en finden in einem völligen Ausnahme-
zustand zu uns. Wir wollen Normalität 
schaffen, ihnen Erdung geben.“ Dazu 
gehört auch, sie mit allem auszustat-
ten, was sie brauchen, mit Windeln, 

*  Name von der 
 Redaktion geändert

Babykleidung oder einem Kinderwagen. 
„Wir helfen ihnen mit Anträgen oder be-
gleiten sie zu medizinischen Untersu-
chungen. Wir versuchen, mit ihnen ei-
ne Perspektive zu entwickeln, damit sie 
nicht in einer Wartehaltung verharren, 
ob der Bürgerkrieg jemals enden wird.“ 
Doch eine stetige Arbeit ist manchmal 
schwierig. „Wir wissen nicht, was als 
Nächstes mit den Frauen passiert, ob 
sie in eine andere Unterkunft verlegt 
werden“, so Dr. Hildegard Rossi. Umso 
schöner sind die Erfolgsmomente, wenn 
etwa die Kinder in den Kursen anfangen, 
auf Deutsch zu streiten. oder die Ge-
schichte von Samina. Sie hat inzwischen 
mit ihrem Mann eine Wohnung bezogen. 
Auch ihr Mann lernt heute deutsch, und 
sie sind zum zweitenmal Eltern gewor-
den. Noch immer kommen sie in die 
Gruppenstunden. Und geben damit 
auch den anderen Frauen Hoffnung. 

Kontakt
dr. Hildegard Rossi
Koordinatorin
Kurse rund um die Geburt  
und Elternhotel am Vivantes  
Klinikum Neukölln

Rudower Straße 48
Pavillon 12 
12351 Berlin

Tel.: (030) 130 14 3528

hildegard.rossi@vivantes.de
www.vivantes.de

„Traumatisierte Frauen 
können ihrem Kind oft 

nicht der sichere Hafen 
sein, den es braucht …“
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1.300 Mal am Tag 
klingelt in 
d e r  R e t -

tungsstelle der Berliner Feuerwehr das 
Telefon. Tausendmal ist es ein Fall für 
den Notfall-Rettungsdienst: ein Asthma-
anfall mit akuter Atemnot, Herzinfarkt, 
Schlaganfall. Das sind die häufigsten 
Notsituationen. Verkehrsunfälle oder 
häusliche Gewalt folgen knapp dahin-
ter. Vor Ort kümmern sich die Notfall-

Seele
ErstE HilfE für diE

Bei Notfällen hat die medizinische Hilfe grundsätzlich oberste 
 Priorität. An Unglücksorten bleiben aber auch immer  Angehörige 

oder Hinterbliebene zurück, oft unter Schock oder Trauer. 
 Notfallseelsorger helfen in solchen Situationen den Menschen 

unmittelbar vor Ort, mit dem Erlebten umzugehen. 

sanitäter sofort um die medizinische 
Versorgung des Patienten. „Wir tun alles 
in unserer Macht Stehende, Leben zu 
retten. Manchmal aber liegt es nicht in 
unserer Hand“, sagt der 42-jährige Ret-
tungsassistent und Hauptbrandmeister 
Sven Gerling. Wenn Menschen sterben, 
bleiben meist Augenzeugen oder die 
Hinterbliebenen in tiefer Trauer und 
Schock zurück. In solchen Situationen 
ziehen Polizei oder Rettungsdienste auf 

Wunsch Notfallseelsorger hinzu, die di-
rekt an den Unglücksort kommen. 

Auffangen im Notfall
„Wir kommen eigentlich immer dann 
dazu, wenn es ganz schlimm ist“, erklärt 
Pfarrer Justus Münster. „Am häufigs-
ten sind Fälle, in denen ein Patient zu 
Haus e nicht wiederbelebt werden kann 
und stirbt. Auch bei Kindstoden wer-
den wir gerufen, für die Betreuung von 

Zentrum für körpergerechte
Matratzen-Anpassung Berlin 

Reichsstr.102
14052 Berlin-Charlottenburg
Termine unter: 030 / 30 20 69 94

SchlafOptimal Berlin - Zehlendorf

Clayallee 353a
14169 Berlin-Zehlendorf
Tel.: 030 / 20 62 36 00

www.schlafoptimal.de22� gesund! 04.2016
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Weitere infos zur  
Notfallseelsorge finden sie unter 
www.notfallseelsorge-berlin.de 

 Angehörigen nach der Übermittlung 
von Todesnachrichten durch die Polizei, 
in Situationen wie der Flut in Sachsen-
Anhalt oder dem Hubschrauber-Ab-
sturz über dem Olympiastadion.“ Der 
42-Jährige ist Pfarrer der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische 
Oberlausitz und seit zehn Jahren Not-
fallseelsorger und Beauftragter der 
Notfallseelsorge Berlin. Die besteht aus 
150 ehrenamt lichen Seelsorgern aus 
acht Institutionen – aus zwei Kirchen, 
der muslimischen Notfallseelsorge und 
den fünf Hilfsorganisa tionen: Johanni-
ter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, 
Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-
Samariter-Bund Berlin und Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft. 

Das Erlebte verstehen lernen
Was Augenzeugen, Angehörige und 
Betroffene häufig eint, ist das Gefühl 
der Fassungslosigkeit. „Sie sind meist 
sehr an Aufklärung interessiert. Wir 
bemühen uns, alle verfügbaren Infor-
mationen in Erfahrung zu bringen. Dazu 
arbeiten wir auch mit dem Bundeskri-
minalamt zusammen“, so Pfarrer Müns-
ter. Der Umgang mit den Betroffenen ist 
dabei sehr unterschiedlich. „Manchmal 
sind wir sofort im Gespräch, wenn je-
mand mitteilungsbedürftig ist, manch-
mal aber schweigen wir auch eine halbe 
Stunde und halten das zusammen aus.“ 
Die Notfallseelsorger sind grundsätz-
lich unabhängig von Weltanschauung 

und Religion da. Sie entwickeln mit den 
Betroffenen eine Perspektive für die 
nächsten Stunden und Tage. Weiter 
geht das Interesse der Menschen gar 
nicht. Sie müssen erst mal mit ihrem 
Erleben klarkommen, es verarbeiten. 
„Wir überlegen gemeinsam, wie es 
weitergehen kann, ob es Freunde gibt, 
die unterstützen können, oder welche 
Beratungsangebote infrage kommen.“ 

Helfer mit Leib und Seele
„Mit meiner Arbeit als Seelsorger verän-
dert sich auch das Gesicht der Stadt“, 
sagt Pfarrer Münster. „Wenn ich an ei-
nen Ort komme, an dem ich bei einem 
Einsatz gewesen bin, begegnen mir 
auch die Bilder wieder. Das ist genauso 
bei Kindstoden, das vergisst man nicht.“ 
Auch Seelsorger und Krisenhelfer er-
halten nach Einsätzen psychologische 
Beratung und können sich langfristig 
begleiten lassen. „Die Eindrücke an Un-
fallorten, Gerüche, Bilder, Geräusche, 
werden ja auch zu unseren. Trotz un-
serer professionellen Haltung sind wir 
empathisch, das macht was mit uns“, 
sagt Pfarrer Münster. So geht es auch 
Rettungsassistent Sven Gerling: „Wir ha-
ben eine andere Distanz zum Gesche-
hen als ein Seelsorger. Wir kommen als 
 Außenstehende rein, haben den Patien-
ten maximal eine Stunde um uns und 
begleiten ihn nicht über eine längere 
Zeit. Da entsteht keine große Bindung. 
Und trotzdem gibt es Situationen, die 

einem nahegehen, wenn wir zum Bei-
spiel den Familienvater wiederbeleben, 
während die Mutter weinend mit dem 
Neugeborenen im Flur sitzt. Oder wenn 
kleine Kinder durch elterliches Versa-
gen oder Vorsatz sterben.“ Deswegen 
betreut die Notfallseelsorge auch An-
gehörige von Feuerwehr und Polizei 
oder Fahrer und Fahrerinnen der BVG 
in den Notaufnahmen der Krankenhäu-
ser. „Die Mitarbeiter der Feuerwehr kön-
nen grundsätzlich immer nach gößeren 
Einsätzen das seelsorgerische Angebot 
eines Einsatznachsorgeteams nutzen. 
Das bietet Begleitung nach Unfällen, in 
denen etwa Kollegen unter den Opfern 
sind, oder anderen besonders drama-
tischen Erlebnissen“, so Sven Gerling. 
Pfarrer Münster: „Natürlich sind solche 
Einsätze fürchterlich, das will keiner. 
Aber wenn ich einen Ort wieder verlas-
se und mir ein Angehöriger in die Augen 
blickt und sagt: ‚Es war gut, dass Sie hier 
waren‘, dann tut das gut. Das gibt mir 
auch die Kraft, immer  wieder in solche 
Situationen zu gehen.“ So empfindet 
das auch Sven Gerling: „Es ist unheim-
lich befriedigend, wenn man jemandem 
das Leben rettet. Das Schöne und das 
Traurige halten sich in diesem Beruf 
zum Glück immer die Waage.“ 

Zentrum für körpergerechte
Matratzen-Anpassung Berlin 

Reichsstr.102
14052 Berlin-Charlottenburg
Termine unter: 030 / 30 20 69 94

SchlafOptimal Berlin - Zehlendorf

Clayallee 353a
14169 Berlin-Zehlendorf
Tel.: 030 / 20 62 36 00

www.schlafoptimal.de

anzeige
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Berlin unterwegs
St. Patrick’s Day
In Irland und Nordirland ist 
dieser Tag ein gesetzlicher 
Feiertag – zu Ehren von Patrick 
von Irland, dem ersten christli-
chen Missionar Irlands. Das ur-
sprünglich kirchliche Fest hat 
sich mittlerweile in ein buntes 
Volksfest verwandelt und wird 
heute auch gerne von Nicht-
Iren weltweit gefeiert. So auch 
in Berlin. Wem der Sinn nach 
irischer Tradition und irischem 
Lebensgefühl steht, findet in 
nahezu jedem Bezirk Irish Pubs, 
die neben Livemusik auch das 
Traditionsgetränk Guinness 
bereithalten. 
17. März 2017 an verschiede-
nen Orten, www.berlin.de/
bars/irish-pubs/ 

anzeige

Berliner  
Neujahrslauf

Zum Glück ist der 
Lauf nach der Silvester-

nacht kein Wettlauf mit 
Zeitmessung und Sieger-

ehrung, sondern ein ganz ent-
spanntes Laufereignis für alle – zum 
Auslüften sozusagen! Die etwa vier Ki-
lometer lange Strecke führt vom Bran-
denburger Tor aus Unter den Linden 
entlang, in einem großen Bogen um den 
Berliner Dom und dann wieder zurück. 
Es werden rund um den Lauf Spenden 
für UNICEF und fürs Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen gesammelt. 
Sonntag, 1. Januar 2017
Startzeit: 12 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos ,  
eine vorherige Anmeldung für Walker 
und Läufer ist nicht notwendig. 

transmediale 
Das 30-jährige Jubiläum der transmediale (Foto 
ob. li.) wird über einen Monat hinweg mit Veran-
staltungen in ganz Berlin gefeiert. Die Aktivitä-
ten finden unter dem Titel „ever elusive“ statt. 
Der verweist sowohl auf die Flüchtigkeit und 
ständige Veränderung von Medienkul turen als 
auch auf die transmediale selbst, die sich als 
Projekt  einer Festlegung verweigert und ständig 
ihre Taktik wechselt. Das erweiterte Festival 
nimmt den nicht festzulegenden Charakter von 
Medien in den Blick, die den rasanten techno-
logischen Veränderungen unterliegen. Wie prä-
sentieren sie sich gerade jetzt? Die Grenze, an 
der der Mensch endet und die Maschine be-
ginnt, verwischt mehr und mehr. Gezeigt wer-
den künstlerische Arbeiten, die sich in spieleri-
scher, kritischer und spekulativer Weise mit 
diesem hybriden Zustand beschäftigen. 
2. Februar bis 5. März 2017, 
www.transmediale.de/de/ever-elusive

 BErLIN
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Die besten Reha-
Zentren im Vergleich

Neuausgabe 2017

In der neuen Ausgabe von „Tagesspiegel 
Reha Berlin-Brandenburg“ fi nden Sie 
54 Reha-Zentren der Region – mit ihren 
Spezialisierungen und den Ergebnissen 
von Patienten- und Ärztebefragungen.

 Von A wie Arbeitsunfälle über O wie 
Orthopädie und Onkologie bis S wie 
Suchtentwöhnung: Mehr als 40 Krank-
heiten laienverständlich erklärt und wie 
man in der Reha wieder gesund wird.

 Die wichtigsten Fragen rund um die 
Reha: Wer bezahlt die Nachsorge? 
Wie stellt man einen Antrag? Ist 
ambulant besser als stationär? Welche 
Pfl ichten und Rechte hat der Patient? – 
und vieles mehr.

 Therapiepläne: Erfahren Sie Neues 
über Therapien wie Ergotherapie, 
Massage, Rückenschule oder 
Beckenbodentraining.

Im Handel erhältlich oder einfach 
versand kostenfrei bestellen!
12,80 € | Bestellnr. 12987
9,80 € für Tagesspiegel-Abonnenten

Gleich bestellen

TS_Reha_210x280.indd   1 06.10.16   13:55
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Anleitung Sudoku
Die Ziffern 1 bis 9 müssen in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem Block genau  
einmal vorkommen. Die Summe aller grauen Kästchen ergibt die Lösungszahl. 

+

+

+

=

Lösungszahl:

5
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Wer das Kreuzworträtsel oder das  
Sudoku knackt, kann gewinnen! 
Schicken Sie dazu einfach das 
 Lösungswort oder die Lösungszahl an: 

Vivantes  
Netzwerk für Gesundheit GmbH,  
Interne Kommunikation & Marketing,  
Stichwort „gesund! Rätsel“
Aroser Allee 72–76
13407 Berlin

oder mailen Sie an:  
patientenmagazin@vivantes.de

Einsendeschluss ist der 10. Januar 2017
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Reizvoll: Ballett trifft Bach 
Der Intendant des Staatsballetts Berlin, Nacho Duato, hat mit seiner 
Choreografie „Vielfältigkeit. Formen von Stille und Leere“ eine tänzerische 
Hommage an den Komponisten Johann Sebastian Bach auf die Bühne 
gebracht . Der rasante erste Teil „Vielfältigkeit“ besticht durch choreografi-
schen Variationsreichtum, begleitet von unterschiedlichen musikalischen 
Auszügen aus Werken von Bach, darunter die bekannten Goldberg-Varia-
tionen, die Branden burgischen Konzerte sowie Sätze aus seinen Sonaten 
und Orgelkonzerten. Der mystisch und spirituell anmutende zweite Teil 
„Formen von Stille und Leere“ beruht hingegen einzig auf der „Kunst der 
Fuge“. Ein spannender Abend, nicht nur für Ballettfans! 
wir verlosen zwei Karten für die Vorstellung am 1. März 2017. 
www.staatsballett-berlin.de

gesunder genuss
Regional und natürlich: Im denn’s Biomarkt 
finden Sie eine große Auswahl an Bio- 
Lebensmitteln und Naturkosmetik. Für den 
täglichen Bedarf ebenso wie für besondere 
Anlässe. Rund 60 Hersteller aus der Region 
beliefern die Märkte regelmäßig, laufend wer-
den neue regionale Produkte ins breit gefä-
cherte Angebot aufgenommen. Vegetarisch, 
vegan, mit Fleisch oder Fisch – für jeden ist 
das Passende dabei. Allergiker können aus ei-
ner Vielzahl an gluten-, laktose-, ei- und hefe-
freien Produkten auswählen. Das freundliche 

und kompetente Team von denn’s steht Ihnen 
gerne beratend zur Seite. denn’s Biomarkt ist 
ein Ort, an dem Sie sich beim Einkaufen wohl-
fühlen können. Breite Gänge ermöglichen ein 
entspanntes Einkaufen, und die Kennzeich-
nungen an den Regalen geben einen schnellen 
Überblick über die Produkte. An Probiersta-
tionen darf jederzeit und mehrmals genascht 
werden. Nach dem Einkauf können Sie im 
angrenzenden Bistro bei Kaffee und Kuchen 
oder einem Snack noch eine Erholungspause 
einlegen. www.denns-biomarkt.de

Tolle Preise 

Wir verlosen einen Gutschein im Wert von 30 Euro.

2. PReiS

1. PReiS

Auf die Rolle!
Die Funktionen der Blackroll Orange: 
Selbstmassage, aktive Regeneration, Fit-
ness-, Kraft- und Koordinationstraining. 
Mit ihrer Hilfe lassen sich Verklebungen 
im Bindegewebe (Faszien) lösen. Mus-
kelverspannungen lösen sich, die Durch-
blutung steigt. Durch ihre Formstabilität 
kann die vielseitige Blackroll aber auch für 
Gleichgewichts- und Kräftigungsübun-
gen genutzt werden. Damit Sie gleich mit  
Ihrem Trainingsprogramm loslegen kön-
nen: Übungs-Poster, DVD und Booklet mit 
vielen verschiedenen Übungen liegen dem 
Paket bei. Viel Erfolg!

3. PReiS

gesund! 04.2016 27



So funktioniert
dein Körper

Von vielen dieser Organe hast du 
sicher schon einmal gehört oder 
gelesen. Jedes für sich hat eine 

besondere Form und einen festgeleg-
ten Platz im Körper. Zum Beispiel das 
Herz, die Lunge, das Gehirn, die Nieren, 
der Darm und so weiter. Aber auch die 
Haut und das Blut sind Organe.

Verschiedene Organe arbeiten mit an-
deren eng zusammen, nach einem ge-
nau festgelegten perfekten Plan – das 
nennt man ein „System“. All diese ein-
zelnen Systeme arbeiten aber auch un-
tereinander wieder zusammen, deshalb 
funktioniert dein Körper so gut. Gibt es 
eine Störung in einem System, dann 
können Krankheiten entstehen und du 
fühlst dich schlecht. Diese Krankheiten 
können wiederum Auswirkungen auf 
verschiedene Organe haben.

Wir stellen dir in jedem Magazin von 
„gesund!“ ein Organ und/oder ein 
System vor. Wir starten mit dem Herz:

Das Herz – ein Power-Organ
Das Herz ist der Motor des Körpers 
und ungefähr so groß wie eine Faust, 
außerdem ist es gar nicht herzförmig, 
sondern eher rundlich. Es wiegt etwa 
300 Gramm und ist rund 12 cm lang. 
Unermüdlich pumpt es Blut durch den 
ganzen Körper. Das Herz-Kreislauf-

Der Mensch ist ein faszinierendes und dabei hoch kompliziert 
aufgebautes Wunderwerk der natur. Sein Körper besteht aus 
vielen verschiedenen Organen, die auf genau abgestimmte 
Art und Weise perfekt zusammenarbeiten. 

System besteht aus dem Herz und den 
Blutgefäßen. Sie heißen Adern und kön-
nen so dick wie ein Daumen oder auch 
so fein wie ein Haar sein. Das Herz-
Kreislauf-System versorgt den Körper 
durch dieses Netz von Adern mit wich-
tigen Nährstoffen und mit Sauerstoff. 
Alle Organe des Körpers müssen mit 
sauerstoffreichem Blut versorgt wer-
den. Dazu gibt es zwei Blutkreisläufe: 
Der Lungenkreislauf führt direkt vom 
Herz in die Lunge und wieder zurück. 
In der Lunge wird vom Blut Sauerstoff 
aufgenommen. Der zweite Blutkreislauf 
führt das sauerstoffreiche Blut in alle 
Körperteile und wieder zurück. 

Strengt man sich an, dann braucht 
der Körper mehr Sauerstoff, das Herz 
schlägt schneller. Ungefähr eine Minu-
te dauert es, bis das Blut einmal durch 
den ganzen Körper geflossen ist. Die 
Adern, die das Blut vom Herzen weg-
leiten, heißen Arterien, diejenigen, die 
zum Herzen hinführen, Venen. Die Ar-
terien befördern das sauerstoffreiche 
Blut (rot), das sauerstoffarme Blut wird 
von den Venen transportiert (blau). Die 
winzigen Gefäße, die die kleinsten Arte-
rien und Venen miteinander verbinden, 
heißen Kapillaren. Beim Erwachsenen 
schlägt das Herz ungefähr 70-mal pro 
Minute, beim Kind 90-mal und beim 
Baby 120-mal. 

Das Herz ist der 

Motor des Körpers

28� gesund! 04.2016

Neue Serie für 
Kinder: Wir erklären 
dir deinen Körper!  
Heute:  
Das Herz und  
sein System
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Mit Berlins besten Ärzten 
für Haut und Allergienfür Haut und Allergien

Im Handel 
erhältlich oder 
versandkosten-
frei für 6,50 € 

bestellen
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Medizin: 
Wissen für alle

Vivantes informiert ganzjährig über 
Gesundheitsvorsorge und die  
Behandlung von Krankheiten. 

Alle VOrträGe können kostenlos 
besucht werden, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Vivantes bietet In-
teressierten auf diese Weise ein Forum 
für Fragen und den Austausch mit 
erfahrenen Experten. Infos zu diesen 
und weiteren Terminen erhalten Sie im 
Internet unter www.vivantes.de

Polyneuropathie – wenn Nervenkabel 
angegriffen werden 
Die Polyneuropathie zählt zu den Erkrankungen 
des peripheren Nervensystems. Betroffen sind 
Nerven, die außerhalb von Gehirn und Rücken-
mark (zentrales Nervensystem) liegen. Die 
Erkrankung zeigt sich in Empfindungs- und 
Funktionsstörungen in den Körperregionen, die 
von den geschädigten Nerven versorgt werden. 
Über Ursachen und aktuelle Behandlungsmöglich-
keiten informiert Prof. Dr. Bruno Marcel-Mackert, 
Chefarzt der Klinik für Neurologie mit Stroke Unit 
im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum. 
Am 19. Januar 2017 von 18.30 bis 20 Uhr im AVK, 
Haus 35, 1. Etage, großer Konferenzraum, 
Rubensstraße 125, 12157 Berlin 

Blutdruck tut doch nicht weh, warum 
daher behandeln? 
Jeder zweite Erwachsene in Deutschland leidet 
unter Bluthochdruck. Die Erkrankung wird meist erst 
spät entdeckt, weil sie lange Zeit keine Beschwerden 
verursacht. Die Folgen jedoch können dramatisch 
sein. Sie betreffen vor allem Herz, Gefäßsystem und 
Nieren. Prof. Dr. Helmut Schühlen, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin im AVK, klärt in seinem 
Vortrag über Risiken und Behandlungen auf und 
informiert darüber, was Betroffene selbst tun 
können, um ihren Blutdruck zu senken.
Am 9. Februar 2017 von 18.30 bis 20 Uhr, 
Adresse siehe oben.

vivantes
BERLIN 
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MONDLANDUNGS-TRÄUME 

Ein Junge in den Siebzigerjahren, der allein im 
großen Haus seiner Eltern und auf dem Grund-
stück umherstreift, an langen Nachmittagen mit 
seinem Hund Gabor. Der die Sicherheitsbeam-
ten in der Gartenbaracke besucht und ihnen zu 
entwischen versucht, der seiner Fantasie nach-
hängt und sich einen Raumanzug kauft. Manch-
mal ist er mit seinem Vater unterwegs und fährt 
dann Fahrrad mit einem Mann namens Herbert 
Wehner. In seinem ersten Buch hat Matthias 
Brandt, Ausnahmeschauspieler und Sohn von 
Willy und Rut Brandt, keine verkleidete Biogra-

fie geschrieben. Vielmehr 
erzählt er aus Sicht seines 
Kinder-Ichs von Erlebtem 
und Erträumtem, sehr 
einfühlsam, mal berüh-
rend und mal komisch, 
mal sogar ein bisschen 
aufregend. 

Raumpatrouille. Ge-
schichten, von Matthias Brandt, 179 Seiten, 
Kiepenheuer & Witsch,  
18 Euro, ISBN: 978-346-204567-3

OMAS AUFTRAG

Elsa ist sieben, aber 
sie ist nicht gut da-
rin, sieben zu sein. 
Sie liebt Wikipedia 
und korrekte Gram-
matik, vielleicht hat 
sie deshalb nur eine 
einzige Freundin: ih-
re Oma. Wie Elsa ist 

auch Oma anders als andere Menschen: 
Sie hat Superkräfte, kann Leben retten, 
Leute in den Wahnsinn treiben, mit El-
sa in einer Geheimsprache sprechen 
und nachts in den Zoo einbrechen. Als 
Oma stirbt, hinterlässt sie ihrer geliebten 
Enkeltochter einen Auftrag: Elsa muss 
ein Schloss verteidigen und Briefe von 
Oma verteilen, in denen diese sich bei 
wichtigen Menschen in ihrem Leben 
entschuldigt …

Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr 
leid. Von Frederik Backman, 
480 Seiten, Fischer Taschenbuch, 
9,99 Euro, ISBN: 978-359-619781-1

ROT ODER SILBER 

Die junge Mare lebt in einer zweigeteilten Ge-
sellschaft: Den gewöhnlichen Menschen mit 
rotem Blut steht eine Elite mit übernatürlichen 
Kräften gegenüber, in deren Adern silbernes 
Blut fließt. Mare ist eine Rote. Doch als sie am 
Königshof in Gefahr gerät, entdeckt sie, dass 

auch sie selbst über 
besondere Gaben 
verfügt. Ein Skan-
dal, den die Mächti-
gen zu vertuschen 
suchen. Sie sieht 
sich in ein Netz von 
Intrigen verstrickt.
Und dann verliebt 
sie sich auch noch! 
In Mares Leben ist 
nichts mehr, wie es 
war. Doch sie nutzt 

ihre neue Position, um die aufkeimende Rote 
Rebellion zu unterstützen 

Die rote Königin. Von Victoria Aveyard,  
512 Seiten, Carlsen, 19,99 Euro, 
ISBN: 978-355-158326-0

Wundervoll nostalgisch

NEuGIERIG 
G EWORDEN? 

Einfach den QR-
Code scannen 
(etwa mit den 

kostenlosen Apps 
„QR Droid“ oder 
„ScanLife“) und 

reinhören.

Seit über 50 Jahren macht er Musik: Sir  
George Ivan Morrison aus Nordirland, 
dessen unverwechselbare Stimme jeder 
kennt, ob aus „Crazy Love“, „Moondance“ 
oder „And it stoned me“. Ende Septem-
ber erschien sein 36. Studioalbum, mit  
13 Titeln, bis auf einen alles neue Songs 
aus eigener Feder. Sie sind – passend zum 
Beginn der dunklen Jahreszeit – von einer 
sanften Melancholie gezeichnet, in die 
man sich hineinkuscheln kann wie in die 

vertraute Lieblingsdecke, wenn es draußen 
kalt ist. Jazz- und Soul-Klänge dominieren, 
auch Blues ist dabei, während die Country-
Leidenschaft von Van Morrison diesmal kaum 
durchklingt. Anders als zuletzt lässt sich der 
Meister auch nicht von berühmten Duett-
Partnern unterstützen. Man vermisst es kein 
bisschen. 

Van Morrison: Keep me Singing (Audio-CD)
Caroline (universal Music), rund 17 Euro

Mit dem Raumanzug durch Bonn, mit Oma im Schrank: 
gut so. Ganz gleich, was die anderen sagen.

TRäuME Hier kommen  
SIE zu Wort!

leben

30� gesund! 04.2016
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Hier kommen  
SIE zu Wort!

Schreiben Sie uns, gerne mit Foto, 
unter dem Stichwort „Danke“ an:

Vivantes Netzwerk für Gesundheit 
GmbH, Interne Kommunikation &  
Marketing, Aroser Allee 72–76,  
13 407 Berlin. 
Oder mailen Sie an:  
patientenmagazin@vivantes.de  
Wir freuen uns auf Post von Ihnen!

Und wie haben Sie Vivantes erlebt?
Fühlen Sie sich nach einem Besuch oder einem Aufenthalt bei uns gut behan-
delt, dann fühlen auch wir uns wohl. Unsere Mitarbeiter schätzen es, wenn 
auch die Patienten anerkennen, dass gute Arbeit geleistet wird! Aber auch Kri-
tik ist willkommen. Denn dann wissen wir, was wir besser machen sollten. Was 
haben Sie bei uns erlebt? Wie ist es Ihnen ergangen? Schicken Sie uns auch 
gerne Vorschläge für Themen. Was interessiert Sie, worüber wollen Sie lesen? 
Welche Fragen können Ihnen die Ärzte oder andere Experten von Vivantes 
beantworten? 

Baby Pio wollte 
nicht mehr warten
Dass ein ganz gewöhn-
licher Sonntag im 
September zu einem 
ganz besonderen 
Sonntag werden kann, 
das haben Stephanie, 
Philipp und ihr kleiner 
Sohn Pio wie auch 
einige Diensthabende 
am Vivantes Klinikum 
Am Urban erlebt. Für 
sie wurde der 11. Sep- 
tember zu einem Tag, 
den sie in ihrem ganzen 
Leben oder zumindest 
lange Zeit nicht 
vergessen werden. Was 
genau passiert ist, das 
lesen Sie in dem 
anrührenden Dankes-
schreiben, das die 
Redaktion von 
„gesund!“ erreichte 
und das wir mit großer 
Freude auf unserer 
Briefkasten-Seite 
veröffentlichen. 
Wir wünschen der 
Familie weiterhin alles 
Gute!
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Lieber Kreißsaal, liebe Rettungsstelle, liebe ITS, 
 
wir möchten uns ganz herzlich bei den vielen netten Helfern bedanken, die uns am vergangenen Sonntag, 

den 11.09.2016, bei der Geburt unseres Sohnes in unserem Auto vor dem Urban-Krankenhaus zu Hilfe 

geeilt sind.  
 
Danke an die Krankenschwester, die zum Glück gerade vor dem Portal stand, meinen Hilferuf richtig 

eingeschätzt und weitergeleitet hat. Danke an den Arzt von der ITS, der in Zivil hinzukam und uns als Erster 

beglückwünscht und auf die Schulter geklopft hat. Danke an Hebamme Ursula, die mir meinen Sohn aus 

den Armen nahm und sich liebevoll um ihn kümmerte. Danke an die Schwester aus der Notaufnahme, die 

mein Auto umgeparkt hat damit ich bei meiner Familie bleiben konnte. Danke an alle die, die sich so gut um 

meine Freundin gekümmert haben. Danke an die Schwester, die mich in einen Rollstuhl gesetzt hat bevor 

ich sonst umgefallen wäre und mir eine Hand auf die Schulter gelegt hat, als mich meine Gefühle 

übermannten. Danke an die Beifall klatschenden Menschen vor dem Haupteingang. Und natürlich danke an 

unsere Hebammen Ursula und Antje, die sich so schön um uns gekümmert haben. Wir sind noch am 

selben Tag alle zusammen nach Hause und haben die ersten wunderschönen gemeinsamen Tage hinter 

uns. 
 
Sie alle zusammen haben den letzten Sonntag zum aufregendsten, aber auch schönsten Tag unseres 

Lebens gemacht. Das nächste Mal fahren wir früher los, versprochen! 
 
In dankbarer Erinnerung,  
Stephanie, Philipp & der kleine Pio  

 Pio, geb. am 11.09.2016 um 13:10 Uhr mit 2960 Gramm Gewicht und 50 cm Größe 

Pio, geb. am 
11.09.2016  
um 13:10 Uhr  
mit 2960 Gramm Gewicht und  

50 cm Größe
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NAH AM MENSCHEN,
NAH AM LEBEN

100 EINRICHTUNGEN, EINE AUFGABE: IHRE GESUNDHEIT 

Jedes Jahr schenkt uns eine halbe Mil-
lion PatientInnen ihr Vertrauen, indem 
sie unseren Rat sucht oder sich bei uns be-
handeln lässt. Etwa jedes 3. Berliner Baby 
wird in einer Vivantes Klinik geboren. Die 
Tendenz dieser Zahlen ist steigend – was uns 
auf unserem Weg bestärkt.

Ein Weg, der sich u. a. durch die Nähe aus-
zeichnet, die unsere fast 15.000 Mitarbei-
terInnen den ihnen anvertrauten Menschen 
entgegenbringen. Die Verbundenheit ist his-
torisch gewachsen: Kein anderer Kranken-
hausbetreiber verfügt über ein so dichtes 
Netzwerk in Berlin wie Vivantes.

9 Krankenhäuser, 5 Komfortkliniken, 14 
Tageskliniken, 15 Senioreneinrichtungen, 
1 Hospiz, 12 Medizinische Versorgungs-
zentren sowie Einrichtungen für ambulan-
te Pfl ege und Rehabilitation.

Vivantes hat sich als zuverlässiger Partner 
etabliert – für Kranke und Gesunde, für Jung 
und Alt, für Menschen jeder Nationalität. 
In einem von Respekt geprägten Dialog 
helfen wir dabei, die Weichen für ein gesun-
des Leben zu stellen. Wir freuen uns darauf, 
Sie kennenzulernen. Der Weg ist garantiert 
nicht weit!

ZAHLEN UND FAKTENVivantes ist …

… Präsenz: dicht verzweigtes Netz aus 100 Einrichtungen verschiedener Art… Vertrauen: 94,6  % unserer Patient-Innen würden Vivantes weiterempfehlen… Einsatz: 15.000 MitarbeiterInnen geben jeden Tag ihr Bestes
… Teamwork: enge und interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Kliniken
… Vielseitigkeit: 9 Klinika, 13 Pfl ege-heime, 2 Seniorenwohnhäuser, 12 MVZs, 1 Hospiz und mehr

… Qualität: Zertifi zierung mit dem DEKRA-Siegel für maximale Patienten-sicherheit

… Forschung: alle unsere Kliniken sind akademische Lehrkrankenhäuser
… Zukunft: Vivantes zählt zu den größten Ausbildern im Gesundheitsbereich


