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Geschäft
Titelthema Ernährungstrends

Alle reden
übers Essen –
Wir auch!

Bei einem der größten und attraktivsten
Arbeitgeber in Berlin. Als vielfältiges
Krankenhausunternehmen bietet
Vivantes die Summe aller Möglichkeiten,
das Leben gesünder und lebenswerter
zu machen. In einer Stadt, die dazu die
besten Voraussetzungen bietet.
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Wir suchen

Gesundheits- und
Krankenpfleger*innen
an all unseren Standorten in Berlin

Für motivierte Gesundheits- und Krankenpfleger*innen haben wir gute Jobangebote mit noch besseren Leistungen. In den verschiedensten Fachbereichen. An neun
verschiedenen Standorten in Berlin.

Freuen Sie Sich auF:
• einen sicheren Arbeitsplatz
• leistungsgerechte Vergütung
• attraktive Arbeitszeitmodelle
• gründliche Einarbeitung
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• vielfältige Angebote zur
Gesundheitsförderung
• motivierte und freundliche Kollegen
und Kolleginnen aus 104 Nationen
Wir bilden aus.

Wenn Sie die Arbeit in einem dynamischen, motivierten und vor allem offenen und
kollegialen Umfeld schätzen und sich in unserem großen bunten Netzwerk einbringen möchten, freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Alle attraktiven Details finden
Sie übersichtlich auf unserer Karriereseite. Ihre Fragen zur Bewerbung beantwortet
Claudia Reich-Braun gern unter: Tel. 030 /130 11 3119.

Wir stehen für Chancengleichheit: Wir un-

Mehr
Infos auf:

terstützen daher ausdrücklich Bewerbungen
schwerbehinderter Menschen. Bewerbungen
von Frauen sind besonders willkommen.

www.vivantes-karriere.de
Foto: © stokkete - Fotolia.com
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Das traditionelle Familienmodell hat ausgedient. Von den heutigen Männern wird
erwartet, dass sie erfolgreich im Beruf und
gleichzeitig fürsorgliche Väter sowie mithelfende Haushaltsmitglieder sind. Für viele ist
das eine andauernde Überforderung, die
krankmachen kann. Nicht immer suchen
sich die Betroffenen Hilfe.
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22 Zahnmedizin
Das Zentrum für zahnärztliche und
kieferchirurgische Versorgung mehrfach
behinderter Menschen in Neukölln ist
bundesweit einzigartig. Patienten können
hier unter Narkose behandelt und auch
stationär aufgenommen werden. Für die
beeinträchtigten Menschen bedeutet
das weniger Stress und Aufwand. Leiter
Matthias Viehoff freut sich über stetig
steigende Behandlungszahlen.
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Olaf Lenzen
begrüßt Sie im Magazin „gesund!“

Liebe Patientin, lieber Patient,
liebe Angehörige und Freunde!

L

ecker soll es schmecken, dazu
gesund sein und einfach und
schnell zubereitet. Das ist die
Wunschvorstellung der Deutschen
von ihrem Essen. Die aktuelle Umfrage
im Auftrag des Bundesministeriums für
Landwirtschaft und Ernährung (BMLE)
ergab aber auch, dass sich nur 39 Prozent täglich an Herd oder Backofen
stellen, 33 Prozent höchstens zwei- bis
dreimal wöchentlich und das 12 Prozent ihre Mahlzeiten gar nicht selbst
zubereiten. Und das, obwohl frisch
hergerichtete, abwechslungsreiche
Gerichte als besonders gesund gelten.
Was ist uns unsere Ernährung eigentlich
wert? Wie viel Zeit und Aufmerksamkeit schenken wir unserer Nahrung und
ihrer Zubereitung im Alltag, in unserem
Leben? Gut aussehen, gesund altern,
lange leistungsfähig bleiben – unsere
Ziele sind weit gesteckt. Eine gesunde
Ernährung trägt einen großen Teil dazu
bei und beeinflusst unsere Lebens
qualität nachhaltig.
In unserer Titelgeschichte auf den Seiten 6 bis 9 gehen wir ausführlich auf
dieses Thema ein und stellen Ihnen
aktuelle Ernährungsstrends mit ihren
Vor- und Nachteilen vor.
Ihr
Olaf Lenzen, Ärztlicher Leiter im
Zentrum für Ernährungsmedizin im
Vivantes Klinikum Spandau und im
Vivantes Humboldt-Klinikum

gesund! 01.20173
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Kurz & Knapp

Erweiterung

Husten, Gewichtsabnahme, Müdigkeit, leichtes Fieber,
Nachtschweiß sind
Anzeichen von
Tuberkulose. Halten
die Beschwerden
über Wochen an,
sollten sie abgeklärt
werden. Übertragen
wird Tuberkulose von
Mensch zu Mensch,
die Bakterien befallen
vor allem die Lunge.
Laut Robert-KochInstitut erkrankten
2015 in Berlin 11,1 und
im Bundesdurchschnitt 7,3 Menschen
pro 100.000 Einwohner.

Vivantes
Klinikum
Spandau
investiert

Mehr Betten und mehr Qualität: Am
Standort Spandau entsteht ein Neubau zur Erweiterung unter anderem
der komfortklinischen Kapazitäten und
der Psychiatrie, gleichzeitig werden Infrastruktur und Medizintechnik erneuert. 100 zusätzliche Betten stehen nach
Fertigstellung des Neubaus zur Verfügung, die Finanzierung in Höhe von 23,7
Millionen Euro erfolgt aus Eigenmitteln.
Mit den geplanten Investitionen reagiert
Vivantes auf den steigenden Bedarf in
der Region Spandau.

20 %

aller pflegenden Angehörigen in Deutschland leiden
unter einer Depression.
Auch Angst- oder Schlafstörungen kommen häufig
vor. Insgesamt ist etwa die
Hälfte aller Pflegepersonen
mit psychischen Problemen
behaftet, deutlich mehr als
nicht-pflegende Menschen.
(Pflegereport 2015 der DAK)
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Vivantes Klinikum Neukölln

Ambulante spezialärztliche
Versorgung für Tuberkulose-
Patienten
Unter bestimmten Voraussetzungen können
seit einiger Zeit Kliniken und niedergelassene
Fachärzte eine ambulante, spezialärztliche
Versorgung (ASV) anbieten. Dieses Angebot
richtet sich speziell an Patienten, die unter
einigen definierten, sehr seltenen Krankheiten leiden oder an Erkrankungen, die eine
besonders komplexe Behandlung erfordern
oder einen schweren Verlauf nehmen. Die Idee
hinter diesem Angebot: Ärzte unterschied
licher Fachrichtungen mit den erforderlichen
Spezialkenntnissen finden sich zu einem Team
zusammen und übernehmen gemeinsam die
medizinische Versorgung des Betroffenen. Als
erstes Krankenhaus in Berlin hat das Klinikum

Neukölln die ASV-Zulassung für die Behandlung von gesetzlich versicherten Tuberkulose-
Patienten erhalten. Der Chefarzt der Klinik
für Pneumologie und Infektiologie sowie des
Thoraxzentrums am Klinikum Neukölln, Professor Wulf Pankow, über die neue ASV: „Ein
komplettes Ärzteteam aus verschiedenen
Disziplinen ist in die Behandlung eingebunden. Bei Bedarf können die Lungenärzte auch
Chirurgen, Kinderärzte, Gastroenterologen,
Radiologen, Mikrobiologen und Labormediziner hinzuziehen. Nun können Tuberkulose
kranke nach einer stationären Behandlung
auch ambulant auf höchstem Niveau weiterbehandelt werden.“
gesund! 01.2017
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Kurz & Knapp 

Vivantes Klinikum im Friedrichshain

Schwergewichtige
Lebensretterin
500.000 Kilo schwer, 6 Meter lang,
3 Meter hoch – ein ganz schöner Brocken! Die einzige Notfallkammer in Berlin wurde mit einem Spezialkran in den
Neubau des Klinikums im Friedrichshain
gehievt. Nach seiner Inbetriebnahme
wird der Koloss in Zukunft vielen Menschen das Leben retten. In der Region

Berlin-Brandenburg werden jährlich
rund 690 Patienten in der NotfallDruckkammer mit medizinischem Sauerstoff behandelt, beispielsweise nach
Rauchgasvergiftungen oder Tauchunfällen. Deutschlandweit gibt es lediglich
sechs Druckkammern, die rund um die
Uhr für Notfälle zur Verfügung stehen.

4,4 %
Deutsche sind öfter krank: Im ersten Halbjahr
des vergangenen Jahres haben die Krankschreibungen in Deutschland eine Rekordmarke erreicht. In diesem Zeitraum betrug der
Krankenstand 4,4 Prozent, wie die gesetzliche
Krankenkasse DAK-Gesundheit berichtete. Er
lag damit um 0,3 Prozentpunkte höher als im
ersten Halbjahr 2015 und so auf dem Niveau
der 1990-er Jahre. Psychische Leiden, MuskelSkelett-Erkrankungen und Rückenschmerzen
ließen die Fehltage um je 13 Prozent ansteigen.
Im Schnitt dauerte eine Erkrankung 12,3 Tage,
im Vorjahreszeitraum waren es 11,7 Tage.

Gute Aussichten

Baby-Rekord!

Das war auch für Zuschauer eine spannende Angelegenheit! Die Notfallkammer
musste mit spezieller Technik in den Neubau des Vivantes Klinikums im Friedrichshain befördert werden.

Anschlag Breitscheidplatz

Vivantes ist für
ErnstfÄLLE vorbereitet
Nach dem Anschlag am 19. Dezember
vergangenen Jahres auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wurden in fünf Vivantes Klinika neun Personen mit unterschiedlich schweren
Verletzungen behandelt. Insgesamt
standen an den Vivantes Standorten
rund 900 Mitarbeiter zusätzlich bereit,
um etwaige Opfer zu versorgen. Im Be-

darfsfall hätten weitere Beschäftigte in
den Dienst gerufen werden können. In
den zentral gelegenen Klinika wurden
die OP- und Intensivbetten- sowie die
Rettungsstellenkapazitäten überprüft
und temporär hochgefahren bzw. freigehalten. Vivantes verfügt seit Jahren über
eine gesonderte Stabstelle für Notfallmedizin und Katastrophenschutz.

Im Jahr 2016 sind bei Vivantes mehr Babys geboren
worden als in den Jahren zuvor: 12.602 Säuglinge kamen in den sechs Geburtskliniken zur Welt. Das waren 503 kleine Berliner mehr als im vergangenen Jahr
(12.099). Ein Jubiläum konnte das Vivantes Klinikum
im Friedrichshain feiern: Im vergangenen November
wurde hier das 3000. Baby geboren. Damit wurden
erstmals wieder so viele Neugeborene gezählt wie
im Wendejahr 1989! Übrigens: Die beliebtesten Vornamen in der Hauptstadt waren Emilia und Jonas.

gesund! 01.20175
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Ernährung

richtig
essen –
wie geht das?

Essen ist ein Grundbedürfnis des Menschen.
Heute scheint es davon allerdings weit entfernt.
Ernährung ist zum Reizthema geworden, über
das täglich berichtet, diskutiert und gestritten
wird. Längst geht es nicht mehr nur um gesunde
und schmackhafte Nahrung, sondern auch um
Individualität und Selbstoptimierung.

E

s ist kompliziert geworden. Zunehmend werden Menschen
vom Essen krank – ob in ihrer
Einbildung oder tatsächlich. Viele
sind unsicher und ängstlich, befürchten krank zu werden, wittern überall
Schädliches, trauen der Industrie nicht
mehr über den Weg. Manche essen
zu wenig, andere dagegen viel zu viel.
Selbstverständlich ist am Essen nichts
mehr. Wer sich heute bewusst mit Ernährung auseinandersetzt, möchte
sich entsprechend seinen eigenen
individuellen Bedürfnissen und Wertvorstellungen gesünder, nachhaltiger
und ökologischer ernähren. Alle haben das gleiche Ziel: gut aussehen,
möglichst schlank sein, bis ins Alter
fit und leistungsfähig bleiben. Um das
zu erreichen, können wir nicht nur aus
einem vielfältigen Angebot an Nahrung wählen, sondern uns auch nach
unterschiedlichsten Ernährungskonzepten ernähren. Für welche Ernährung wir uns entscheiden, ist dann zu-
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nehmend Ausdruck des persönlichen
Lebensstils und der Weltanschauung.

„Du bist, was du isst!“
Die Ernährungsstile innerhalb der Gesellschaft driften immer weiter auseinander. Vergleicht man beispielsweise
einen Fast-Food-Fan mit einem Veganer, dann stehen sich nicht nur verschiedene Ernährungsweisen, sondern
völlig unterschiedliche Lebenswelten
gegenüber. Das zeigt auch ein Trend in
den sozialen Medien: Unter dem Hashtag #foodporn findet man allein auf
Instagram über 90 Millionen Bilder mit
Essen. Menschen inszenieren sich und
kommunizieren über das, was sie essen,
nach außen. Dabei wechseln die Trends
zum Teil mit rasender Geschwindigkeit. Manche überdauern, andere sind
schnell überholt. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sind einige sinnvoll, andere weniger. „gesund!“ stellt
Ihnen fünf Trends, die schon viele Anhänger gefunden haben, vor.

Vegetarier

In Deutschland ernähren sich rund
8 Millionen Menschen vegetarisch, das
entspricht 10 Prozent der Bevölkerung. Die
Ernährung setzt vor allem auf pflanzliche
Lebensmittel und verzichtet auf Fleisch,
sie ist ballaststoffreich und beinhaltet
einen hohen Anteil an Antioxidantien (diese
schützen vor den sogenannten freien
Radikalen, die unsere Zellen angreifen).
Produkte von lebenden Tieren, wie Milch
und Eier, werden gegessen. Vegetarier
sorgen sich um die Umwelt, kritisieren die
Massentierhaltung. Studien zeigen, dass
Vegetarier seltener übergewichtig sind und
an Diabetes erkranken sowie weniger oft
Herzinfarkte erleiden. Zu achten ist auf die
Versorgung mit bestimmten Nährstoffen
wie etwa Eisen, Proteinen und Vitamin B12.
Tierisches Eisen ist für den menschlichen
Organismus leichter verwertbar als pflanzliches, doch auch ohne Fleisch lässt sich
ein Mangel vermeiden, beispielsweise mit
Tofu als Ersatzprodukt.

gesund! 01.2017
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Vegan

Es ist mehr als ein Ernährungstrend, denn
strenge Veganer lehnen grundsätzlich alle
Produkte von Tieren ab: nicht nur Fleisch,
Milch und Eier, sondern auch Leder, Daunen, Wolle und Kosmetika, die in Tierversuchen getestet wurden. Somit ist Veganismus eine Lebenseinstellung – kein Tier soll
für unsere Konsumgüter leiden. Frische
Zutaten wie Obst, Gemüse, aber auch Hülsenfrüchte, Nüsse, kaltgepresste Öle bilden
die Basis. Für viele tierische Produkte gibt
es Alternativen: Agavensirup statt Honig,
Soja- oder Hafermilch, veganer Käse, veganes Eis, vegane Schokolade. Am besten
kocht man selbst, dann weiß man sicher,
was im Essen enthalten ist. Inzwischen
kann man auch in Restaurants und einigen
Kantinen vegan essen. Das Angebot an
veganen Lebensmitteln und an passenden
Rezepten nimmt stetig zu. Vegane Ernährung muss sorgfältig geplant werden, man
braucht gute Lebensmittel-Kenntnisse,
um sich mit allen Nährstoffen (z. B. Jod,
Eisen, Kalzium und Vitamin B12, das nur in
Lebensmitteln tierischen Ursprungs vorkommt) ausreichend zu versorgen.

Paleo

Die „Steinzeitdiät“ stammt aus den USA
und propagiert, wieder so zu essen wie
unsere Vorfahren vor vielen Tausend
Jahren. Der Speiseplan: alles, was sich
jagen, pflücken, sammeln und fischen
lässt. Nahrungsmittel, die erst nach der
Einführung von Ackerbau und Viehzucht
verfügbar waren, sowie künstliche Zusatzstoffe sind tabu. Qualität und Nachhaltigkeit haben einen hohen Stellenwert,
verwendet werden frische, nährstoffreiche
Produkte, die nicht industriell verarbeitet
worden sind. Vor allem Gemüse, Fisch, Eier,
Nüsse, Samen, Früchte, gesunde Fette und
hochwertiges Fleisch von Weidetieren,
freilaufenden Hühnern oder Wild. Gewürzt
wird mit frischen Kräutern, gesüßt mit
Honig. Der Ausgangsgedanke von Paleo:
Genetisch sind wir immer noch Steinzeitmenschen, die Ernährungsweise passt
also optimal zu uns, industriell gefertigtes
Essen dagegen ist vom Körper schlecht zu
verdauen. Die Zielsetzung: mehr Fitness,
weniger Gewicht, ein positiver Effekt auf
den Blutzuckerspiegel, ein geringeres
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Allerdings ist die Proteinzufuhr bei Paleo
durch den großen Fleischanteil sehr hoch,
dadurch können die Nieren stark belastet
werden. Auch fehlen Ballaststoffe aus
Vollkorngetreide und Kalzium aus
Milchprodukten.

gesund! 01.20177
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Raw Food

Dagmar Pesch arbeitet
als Assistentin im
Geschäftsführungs
bereich Personalmanagement bei Vivantes. Seit
drei Jahren ernährt sie
sich vegan – wie in
Deutschland insgesamt
etwa 900.000 Menschen.
Sie nimmt ausschließlich
pflanzliche Kost zu sich
und verzichtet komplett
auf tierische Produkte.

Die Überzeugung der Rohkostler: Der
Mensch kann nicht überleben, wenn seine
Körpertemperatur über 42 Grad ansteigt –
gleiches gilt für unsere Nahrungsmittel, da
beim Erhitzen von Gemüse und Früchten
Vitamine und andere wichtige Pflanzenstoffe verloren gehen. Innerhalb der RawFood-Gemeinde gibt es unterschiedliche
Ausrichtungen: zum einen das vegane Raw
Food, zum anderen auch ergänzt durch
rohes Fleisch, rohen Fisch oder ungekochte
Eier. Nicht alle vertragen das RohkostKonzept gut, auch sind Obst und Gemüse
(Ausnahmen: Avocados und Nüsse) nicht
kalorienreich, sodass eine Menge davon
gegessen werden muss. Ernährt man sich
ausschließlich von veganer Rohkost, dann
kann es an Eiweiß, Kalzium, Eisen und
B-Vitaminen mangeln. Greift man viel zu
Obst, werden die Zähne durch Säure und
Fruchtzucker angegriffen. Bei tierischem
Raw Food ist besonders auf Frische und
Hygiene zu achten.

Frau Pesch, warum haben Sie sich für die
vegane Ernährung entschieden?
Meine Mutter litt schon seit Langem an
Arthrose und Polyarthritis, sie stellte dann
ihre Ernährung komplett um auf tiereiweißfreie Kost. Schon drei Wochen danach erzählte
sie mir, dass sie merklich weniger Schmerzen
in Händen und Knien hatte. Das hat mich
neugierig gemacht und mich darin bestätigt,
dass Ernährung eben doch Einfluss auf
unsere Gesundheit nehmen kann.
Haben Sie dann von heute auf morgen Ihre
Ernährung umgestellt?
Nein. Ich beschäftige mich schon seit Langem
mit den Themen gesunde und auch vegane
Ernährung. Nach den Erfahrungen meiner
Mutter lieh ich mir in einer Bücherei ein Kochbuch aus und startete einen Selbstversuch:
Ich wollte testen, ob es mir gelingt, 14 Tage
lang vegan zu essen. Ich war überrascht, wie
leicht es mir fiel und wie unglaublich vielfältig
die Gerichte sein können. Gemüse und Obst,
Hülsenfrüchte und Getreide habe ich schon
immer oft und gerne gegessen, der Umstieg fiel
mir nicht schwer. Ich bin dabeigeblieben und
habe mir immer gesagt: Ich muss es ja nicht
machen – aber ich kann.
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Was hat sich seitdem bei Ihnen verändert?
Ich fühle mich wohler in meiner Haut, mein
Stoffwechsel und meine Verdauung sind
besser geworden.
Wie reagier(t)en Familie und Freunde auf
Ihre vegane Ernährung?
Durchweg positiv und tolerant.
Können Sie „vegan“ unproblematisch in
Ihren Alltag integrieren?
In der Regel ja. Ich nehme mir oft (auch früher
habe ich das so gemacht) etwas Warmes zu
essen mit ins Büro. Auch sonst habe ich wenig
Probleme, vegan zu essen.
Klappen Einkauf, Partybesuche, Urlaube und
Ähnliches ohne Komplikationen?
Auf Veranstaltungen gibt es immer irgend
etwas, das ich essen mag und das auch
passt. Privat bringe ich gern etwas mit wie
z. B. Couscous-Salat oder Ähnliches – das
essen auch Fleischesser gern. Einkaufen
ist kein Problem. Neben Biomärkten halten
auch viele Supermärkte ein gutes und umfangreiches veganes Sortiment bereit. Im
Urlaub versorge ich mich meist selbst, das ist
dann ganz unproblematisch. Im Ausland bei
gesund! 01.2017
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Clean Eating

So neu ist das Konzept nicht, das „reine, saubere
Essen“ ist eine moderne Form der Vollwertkost,
die seit Langem von Ernährungsexperten empfohlen wird. Dabei nimmt man ausschließlich
vollwertige, frische und naturbelassene Lebensmittel zu sich – viel regionales Gemüse, Obst,
Salat, aber auch Hülsenfrüchte, Fisch, hochwertige Fette wie Walnuss- oder Raps-Öl und
Vollkornprodukte. Fleisch darf, muss aber nicht
sein, das gilt auch für Milchprodukte wie Joghurt,
Quark, Käse und Milch. Lebensmittel mit mehr als
fünf Zutaten gelten nicht als clean, Zusatzstoffe
wie Geschmacksverstärker oder Konservierungsmittel sind tabu, ebenso auch Zucker, Weißmehlprodukte, viel Salz und Frittiertes. Getrunken
werden Tee oder Wasser (möglichst drei Liter
täglich), Kaffee höchstens in Ausnahmefällen.

 estaurantbesuchen muss man manchmal
R
Kompromisse eingehen – aber das ist ja auch
nicht schlimm. Ich will mich nicht kasteien,
wenn ich Urlaub habe. Nur auf Fleisch verzichte ich völlig. Grundsätzlich wichtig ist, dass
man sich bewusst ernährt. Kleine Ausnahmen
oder „Rückfälle“ sollte man sich gestatten. Bei
mir ist es – ganz selten – mal ein Stück Käse.
Geben Sie heute mehr Geld für Ihre
Lebensmittel aus?
Nein. Weil ich genau weiß, was ich brauche und
möchte, kaufe ich bewusster ein als früher.
So haben sich meine Ausgaben für Ernährung
nicht erhöht.
Bereiten Sie alle Ihre Mahlzeiten nach
Rezept zu?
Ich koche schon immer „frei Hand“, aber wenn
ich ein neues Rezept sehe, probiere ich es
begeistert aus. Wenn es schmeckt, übernehme
ich es in mein Repertoire.
Verzichten Sie in Ihrem Leben ganz auf tierische Produkte wie Leder, Pelze oder Fell?
Nein, so streng lebe ich das nicht. Pelze und Fell
trage ich sowieso nicht, meine Lederschuhe
und -taschen habe ich (noch nicht) getauscht.

Olaf Lenzen ist Ärztlicher Leiter
des Zentrums für Ernährungsmedizin
im Vivantes Humboldt-Klinikum und im
Klinikum Spandau. „gesund!“ wollte
von ihm wissen: Was ist von Ernährungstrends zu halten, und wie ernähre
ich mich so gesund wie möglich?
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„Die Art, wie wir uns ernähren,
beeinflusst unsere Gesundheit und unsere Krankheitsanfälligkeit. Nach heutiger
Kenntnis hilft eine gesunde,
vollwertige Ernährung, eine
Vielzahl von Erkrankungen im
Stoffwechselbereich, auf dem
Gebiet der Herz-Kreislauf- sowie der Tumorerkrankungen
zu vermeiden. Ein Drittel der
Krebsneuerkrankungen in
Deutschland sind auf falsche
Ernährung zurückzuführen.
Allein beim Dickdarmkrebs
ließen sich 65 Prozent
aller Erkrankungen in
Deutschland durch
richtige Ernährung
und einen gesunden
Lebensstil vermeiden.
Dabei gilt es, Extreme
zu vermeiden und bei
der Ernährung einen gesunden Mittelweg zu finden,
der die eigenen Vorlieben und
die ernährungsmedizinischen
Empfehlungen sinnvoll miteinander verbindet.
Eine abwechslungsreiche,
vollwertige Ernährung enthält alle für die körperliche
und geistige Leistungsfähigkeit notwendigen Nährstoffe
in ausreichenden Mengen. Zu
Ihren Prinzipen gehören Abwechslung bei der Auswahl:
Bevorzugung fettarmer Lebensmittel, Verzehr ballaststoffreicher Getreideprodukte, täglicher Verzehr von Obst
und Gemüse, regelmäßiger
Verzehr von Milchprodukten,
magerem Fleisch und Fisch.
Zucker sollte nur in Maßen

genommen werden. Diesen
Empfehlungen am nächsten kommt sicher das „Clean
Eating“-Konzept. Die sogenannte Steinzeit-Diät (Paleo)
ist aus ernährungsmedizinischer Sicht deutlich zu fleischlastig und fetthaltig. Bei der
Entscheidung, einen veganen
Lebensstil zu führen, sollte
immer eine ernährungsmedizinische Betreuung erfolgen.
Denn nicht alle lebensnotwendigen Makro- und Mikro-Nährstoffe (z. B. Vitamin B 12) sind
in den Gerichten enthalten,
sodass diese zur Vermeidung
von Mangelerscheinungen
eventuell substituiert werden
müssen.“

Kontakt
Olaf Lenzen
Ärztlicher Leiter Zentrum
für Ernährungsmedizin
Vivantes
Humboldt-Klinikum
Tel.: (030) 130 12 1069
Vivantes
Klinikum Spandau
Tel.: (030) 130 13 1154
olaf.lenzen@vivantes.de
www.vivantes.de/huk/
ernaehrungsmedizin

gesund! 01.20179
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Risiko

Thrombose
Die Krankheit Thrombose betrifft nicht nur ältere Menschen.
Auch bei jungen kommt es zu den gefährlichen
Blutgerinnseln in Gefäßen – und die können lebens
gefährliche Komplikationen verursachen.

Vene mit Venen
klappen und
normalem Blutfluss

Beginnende
Thrombusbildung,
eingeschränkter
Blutfluss

Verschluss der
Vene durch einen
Thrombus

Im Rahmen einer Unterschenkelvenenthrombose wird
zur Therapie ein Kompressionskniestrumpf verordnet.

D

er Begriff „Thrombus“ kommt aus dem
Griechischen und bedeutet „Klumpen“
oder „Propf“. Eine Thrombose entsteht,
wenn ein Blutgerinnsel ein Gefäß verstopft. Gefährlich sind diese Gefäßverschlüsse vor allem in
den tiefen Bein- und Beckenvenen, weil das Blut
dort langsamer zum Herzen hin fließt. Wenn sich
ein Teil des Gerinnsels löst, wird es meist mit dem
Blutstrom über das Herz in die Lunge weitergetragen. Dort angekommen, verschließt es die für die
Atmung lebenswichtigen Adern, der Sauerstoff
wird nicht weitertransportiert, die Folge ist akute
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Atemnot bis hin zum Ersticken – es entsteht die
lebensbedrohliche Lungenembolie. Je größer das
verschleppte Gerinnsel ist, desto größer auch die
Gefährdung. In einigen Fällen, wenn es eine Verbindung zwischen venöser und arterieller Strombahn im Herzvorhof gibt, kann der Thrombus
auch ins Gehirn wandern und einen Schlaganfall
auslösen. In Deutschland sterben jährlich 40.000
bis 100.000 Menschen an den Folgen einer Lungenembolie. Damit ist sie die dritthäufigste zum
Tode führende Herz-Kreislauf-Erkrankung – nach
Herzinfarkt und Schlaganfall.
gesund! 01.2017
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Dr. Robert Klamroth ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Angiologie und
Hämostaseologie / Zentrum für Gefäßmedizin im Vivantes Klinikum im Friedrichshain. „gesund!“ fragte nach seinen Erfahrungen mit Thrombose-Patienten:
Herr Dr. Klamroth, welche Warnsignale
deuten auf eine Thrombose hin?
Die meisten venösen Thrombosen
ten
r
e
entstehen in der Wade. Patienten
p
Ex rview
e
beschreiben die Beschwerden oft als
t
In
Muskelkater, der nicht weggeht. Spätestens wenn es zu einer Schwellung
des Unterschenkels kommt, sollte eine
Diagnostik veranlasst werden. Die Schwellung
tritt bei der Thrombose im Gegensatz zu anderen
Erkrankungen in der Regel nur einseitig auf. Schwieriger zu
deuten sind die ersten Symptome einer Lungenembolie.
Meistens kommt es zu Luftnot bei Anstrengungen im Alltag, z. B. beim Treppensteigen, und einfache körperliche
Anstrengungen können nicht mehr bewältigt werden.
Können Sie Risikogruppen benennen?
Mit zunehmendem Alter steigt für uns alle das Risiko einer
Thrombose. Auch wenn in der Familie Thrombosen vorliegen oder man selbst schon einmal eine hatte, besteht
ein erhöhtes Risiko. Auch dann, wenn man operiert wird,
eine Verletzung hat, die dazu führt, dass man nicht laufen
kann, oder eine akute schwere Erkrankung hat. Längere
Immobilität der Beine, z. B. auf einem Langstreckenflug,
kann ebenfalls das Risiko einer Thrombose erhöhen.

Wie wird eine Thrombose behandelt?
Mit gerinnungshemmenden Medikamenten. Je früher die
Behandlung einsetzt, desto geringer ist das Risiko einer
Komplikation und der Spätfolgen. Heparin-Spritzen werden unter die Haut appliziert oder Tabletten eingenommen. Die Gerinnungshemmung sollte bei einer venösen
Thromboembolie für mindestens drei Monate erfolgen.
Bei einer Schwellung des Beins ist eine Kompressionstherapie wichtig, um einer dauerhaften Schwellneigung
vorzubeugen.
Kann man einer Thrombose vorbeugen?
Auf ausreichende Bewegung und Flüssigkeitsaufnahme
achten. Zur Vorbeugung bei langem Sitzen sind Kompressionsstrümpfe sinnvoll. Bei einem hohen Thromboserisiko
(z. B. bei einer Operation) sollte darauf geachtet werden,
dass eine Thromboseprophylaxe mit gerinnungshem
menden Medikamenten erfolgt.

Kontakt
Dr. med. Robert Klamroth
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin,
Angiologie und Hämostaseologie
Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49
10249 Berlin
Tel.: (030) 130 23 1575
robert.klamroth@vivantes.de
www.vivantes.de/kfh/angio

Ihre Gesundheitsprofis –
36-mal in Berlin und
Brandenburg
Wir beraten Sie rund um die Themen …
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Kompressionsstrumpfversorgung
Rollatoren
Elektromobile
Mobilitäts- und Alltagshilfen
Brustprothetische Versorgung
Sportbandagen und Fitnessartikel
Orthopädische Einlagen
Diabetiker-Bedarf
Produkte für gesundes Sitzen
und Schlafen
I Alles rund um die häusliche Pflege
I Pflegehilfsmittel
Ein Unternehmen der

GesundHeits

GmbH Deutschland

www.gesundheitsgmbh.de I www.otb.info

e
Hotlin
0800 44
800 48 rei
hrenf
Gebü

OTB GmbH . Meeraner Straße 7 . 12681 Berlin
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Patientensicherheit

Alles für

den Patienten
Der Schutz des Patienten steht bei Vivantes immer an erster
Stelle. Strenge Kontrollen an all unseren Klinikstandorten
sichern eine hohe Behandlungsqualität. Vivantes geht dabei
weit über gesetzliche Anforderungen hinaus und wurde 2016
für sein hohes Qualitätsniveau ausgezeichnet.

A

ls Patient sollten Sie vertrauen können:
darauf, dass der behandelnde Arzt und
das Pflegepersonal alles ihnen Mögliche
unternehmen, um Sie vor vermeidbaren Schäden
im Rahmen einer Behandlung zu bewahren. Bei
uns können Sie darauf vertrauen! „Vivantes stellt
seine Vorkehrungen für die Patientensicherheit
immer wieder auf den Prüfstand und entwickelt
sie weiter“, erklärt Hans-Joachim Standke, Abteilungsleiter Qualitätsmanagement. Eine Maßnahme ist zum Beispiel die regelmäßige Überprüfung
verschiedener Bereiche durch externe Prüfer im
Rahmen des DEKRA-Zertifikats für Patientensicherheit, das Vivantes seit 2013 trägt. Sie nehmen verschiedene Vorkeh„Die Sicherheit des rungen unter die Lupe und
Patienten hat bei uns sichern so die Standards:
Wie werden etwa Stürze im
oberste Priorität.“ Krankenhaus vermieden?
Hans-Joachim Standke, Abteilungs- Wie wird Druckgeschwüren
(Dekubitus) vorgebeugt?
leiter Qualitätsmanagement
Wie wird mit Beschwerden
von Patienten und Angehörigen umgegangen?
Oder wie werden Patientenverwechslungen ausgeschlossen?

Strenge Vorschriften im Klinikalltag
Für die Sicherheit der Patienten sorgt auch die Einhaltung strenger Richtlinien im Klinikalltag. Eine der
wichtigsten Maßnahmen ist die Händehygiene. Die
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Hände stehen im ständigen Kontakt mit anderen
Menschen und Gegenständen. Hygienische Handdesinfektion mit speziellen Desinfektionsmitteln
ist deshalb Pflicht für das Krankenhauspersonal vor und nach jedem Patientenkontakt, nach
Verbandswechseln oder nach dem Kontakt mit
infektiösen Materialien. Auch im OP gelten spezielle Sicherheitsvorkehrungen, um zum Beispiel
Verwechslungen des Patienten, der Eingriffsart
oder des Eingriffsortes zu vermeiden. In einem
sogenannten Team-Time-out hält das OP-Team
unmittelbar vor OP-Beginn kurz inne und prüft
noch einmal alles auf seine Richtigkeit.

Ausgezeichnete Qualität
„Wir möchten möglichst fehlerfrei arbeiten und
kritische Situationen rechtzeitig erkennen“, so
Hans-Joachim Standke. „Das bedeutet auch, aus
Fehlern zu lernen. Dazu gibt es zum Beispiel ein
internes Meldesystem, in dem Mitarbeiter anonym kritische Ereignisse oder Beinahe-Schäden
melden können.“ In jedem Klinikum entwickelt eine
Arbeitsgruppe dann gemeinsam mit Fachexperten Lösungen, wie solche Zwischenfälle künftig
vermieden werden können. Vivantes ist Mitglied
der länderübergreifenden Initiative Qualitätsmedizin, die Maßstäbe für Krankenhausqualität entwickelt und hiermit stichprobenartige Prüfungen
in ihren Mitgliedskrankenhäusern durchführt. Seit
2015 prüft Vivantes entlang dieser Maßstäbe alle

gesund! 01.2017
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Sicher verbandelt –
mit Patientenarmband

„Wir haben in den vergangenen Jahren große
Anstrengungen unternommen, um die Qualität
zu verbessern. Im Kern
bedeutet das auch mehr
Patientensicherheit. Und
das Vertrauen unserer
Patienten, dass sie bei uns
in besten Händen sind.“
Dr. Andrea Grebe, Vorsitzende der
Geschäftsführung von Vivantes

 ehandlungen nicht nur stichprobenartig, sonB
dern umfassend im jährlich wiederkehrenden
Klinikdialog. „So haben wir die Möglichkeit, systematisch Abweichungen von der Norm zu finden
und zu beseitigen“, betont Hans-Joachim Standke.
Mit diesem internen System der Qualitätssicherung geht Vivantes weit über das hinaus, was der
Gesetzgeber vorschreibt.
2016 wurde Dr. Andrea Grebe, Vorsitzende der
Geschäftsführung von Vivantes, dafür mit dem
Deutschen Qualitätspreis Gesundheit ausgezeichnet, den Tagesspiegel und Gesundheitsstadt
Berlin jährlich gemeinsam vergeben. Sie sieht darin
eine Anerkennung der Bemühungen.

Sie haben es sich vielleicht schon gefragt:
Was soll eigentlich das weiße Armband mit
Barcode an den Handgelenken unserer
Patienten? Maßnahme zur Gruppenbildung? „All-inclusive-Bändchen“, wie
manche scherzhaft behaupten? Nein,
nichts dergleichen, die Rede ist von
unserem Patientenarmband, es dient der
Sicherheit des Patienten und unterstützt
die Arbeit des Klinikpersonals. Jeder Patient
erhält bei seiner Aufnahme ein solches
Armband. Es hält Vor- und Nachnamen, das
Geburtsdatum und eine Fallnummer fest.
Damit ist der Patient zu jeder Zeit und in
jeder Situation zweifelsfrei identifizierbar.
Seit gut eineinhalb Jahren ist es bei
Vivantes Standard. Vorreiter war das
Klinikum Neukölln – vor bereits sechs
Jahren. Das Kunststoffbändchen hat viele
Vorteile: „Bei der mobilen Blutzuckermessung ist es möglich, den Patientencode mit
dem Scanner direkt schon am Bett des
Patienten einzulesen“, schildert Brigitte
Laaser, Qualitätsmanagerin am Vivantes
Klinikum Neukölln, ein Beispiel. Samira
Volkmann, Pflegerische Leiterin in der
Rettungsstelle am Standort Neukölln,
ergänzt: „Bei uns in der Rettungsstelle
kommt es vor, dass eben noch ansprechbare Patienten plötzlich bewusstlos
werden. Manche vergessen vor Aufregung
ihren Namen. Sie alle können wir dank des
Armbands sicher identifizieren.“ Das gilt
auch für desorientierte Patienten, deren
Zahl aufgrund des demografischen
Wandels immer mehr zunimmt. Auch
immer mehr fremdsprachliche Patienten
kommen zu Vivantes, das Armband hilft,
alle wesentlichen Informationen schnell
zuordnen zu können. Dass dies mit
maximaler Sicherheit geschehen kann, ist
angesichts einer Zunahme an immer
schneller getakteten Prozessen und ihrer
Kleinteiligkeit wichtig. Übrigens: Babys sind
auf den Geburtsstationen seit Langem
doppelt „gesichert“: Sie tragen ein
Bändchen am Hand- sowie am Fußgelenk.

gesund! 01.201713
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Probleme mit dem
„groSSen Geschäft“?
Immer noch gehören der Darm und seine Ausscheidungen zu den
Tabuthemen unserer Gesellschaft. Kaum jemand spricht gerne über
das „große Geschäft“ und über das, was damit verbunden ist. Dabei
ist jedem klar: Was oben reinkommt, muss auch unten wieder raus.
Und das verläuft nicht immer komplikationslos.

Speiseröhre

Magen

Zwölffingerdarm

Dickdarm

Dünndarm

Blinddarm
Wurm
fortsatz

Sigma
Mastdarm (Rektum)
After (Anus)

Häufige proktologische
Symptome und
Krankheitsbilder
Blutung aus dem After, Verstopfung,
Durchfall, Jucken, Nässen, Druckgefühl/
Schmerzen am Damm, Stuhlinkontinenz
Darmkrebs, Entzündliche Darmerkrankung,
Darmvorfall, Hämorrhoiden, Aftereinriss,
Analfistel, Ekzem
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J

eder zweite Erwachsene ist im Laufe seines Lebens von einer Funktionsstörung
oder Erkrankung im Bereich des Enddarms,
genauer gesagt im Dickdarm, Mastdarm oder
After, betroffen. Nicht nur ältere Menschen, auch
jüngere leiden darunter und fühlen sich in ihrer
Lebensqualität eingeschränkt. Wichtig ist, dass
Erkrankungen zeitig behandelt werden, um et-

„Relevante Enddarmstörungen
werden häufig zu spät oder
schlecht behandelt.
Ein Grund: das Schamgefühl
der Patienten.“
Dr. Skander Bouassida

waige Folgeschäden auszuschließen. Bei Erkrankungen im Analbereich ist das häufig ein Problem,
denn viele Betroffene meiden aus Schamgefühl
einen Besuch beim Hausarzt oder beim Spezialisten. Welch großes Interesse dem Darm und
seinen Aufgaben tatsächlich entgegengebracht
wird, zeigt der Riesenerfolg des Buches „Darm mit
Charme“. Eine junge Wissenschaftlerin bringt uns
darin das „unterschätzte Organ“ als biologisches
Wunderwerk nahe – Befangenheit oder Peinlichkeit stellen sich dabei gar nicht erst ein.

gesund! 01.2017
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Als Leiter der Klinik für Koloproktologie im Vivantes
Humboldt-Klinikum ist Chefarzt Dr. Skander Bouassida mit
den Be- und Empfindlichkeiten der Patienten vertraut.
Herr Dr. Bouassida, wie groß sind unsere
Hemmungen, über Erkrankungen rund um
Darm und After zu sprechen?
Bei den meisten Menschen erschwert eine
natürliche Scheu das Sprechen über Probleme
und Beschwerden am After. Dabei kann jeder
davon betroffen sein, egal wie alt oder ob Mann
oder Frau. Die anale Intimsphäre und die dort
stattfindenden Vorgänge gehören immer noch
zu den Tabus unserer ansonsten aufgeklärten Gesellschaft. Bereits als Kleinkind erlernt
man die Fähigkeit, Stuhl zu halten, also die
Kontinenz, sowie die Darmentleerung und die
Intimhygiene. Danach betrachtet man all das
als selbstverständlich, im normalen gesellschaftlichen Alltag wird darüber nicht mehr
gesprochen.
Wie erleben Sie die Patienten in Ihrem
Praxisalltag?
Eine Beeinträchtigung der Funktion von Darm
oder After ist nahezu immer mit einem hohen
körperlichen, psychischen und sozialen Leiden
verbunden. Kommen die Patienten in unsere
Klinik, dann haben sie bereits einen großen
Schritt hin zu ihrer Gesundung getan.

Welche Symptome treten häufig auf?
Juckreiz, Brennen, Schmerzen, Hautnässen,
übermäßiger Stuhldrang mit dem Gefühl der
unvollständigen Entleerung, Stuhlinkontinenz. Bei entzündlichen Darmerkrankungen
Bauchschmerzen und Durchfall. Darmkrebs
zeigt (leider) nur wenige Frühsymptome, wie
Blutungen oder unregelmäßige Verstopfung.
Welche Untersuchungen sind nötig, um eine
richtige Diagnose zu stellen?
Zuerst einmal eine Tastuntersuchung. In
einzelnen Fällen kann auch eine Enddarmoder Mastdarmspiegelung nötig sein. Nicht
alle Beschwerden am After, Blutungen, Knoten
oder Schmerzen sind durch Hämorrhoiden
hervorgerufen. Umgekehrt bedürfen nicht
alle Beschwerdeursachen einer Operation.
Oft sind die Ursachen harmlos und lassen sich
einfach und leicht behandeln. Ist aber doch ein
chirurgischer Eingriff nötig, wenden wir in unserer Klinik eine große Anzahl an schonenden
modernen Verfahren an. In einem Gespräch
erklären wir unseren Patienten ganz ausführlich die einzelnen Maßnahmen und beant
worten ihre Fragen.

Kontakt
Dr. Skander Bouassida
Chefarzt der Klinik für
Koloproktologie,
Facharzt für Chirurgie,
Proktologie und
Viszeralchirurgie
Vivantes Humboldt-
Klinikum
Am Nordgraben 2
13509 Berlin
Tel.: (030) 130 12 2269
skander.bouassida@
vivantes.de
www.vivantes.de/
koloproktologie

anzeige

PflegeGut

Pflegestufe?

PflegeGut!

Beantragen Sie jetzt kostenfreie Pflegehilfsmittel
Prüfen Sie Ihren gesetzlichen Anspruch auf
kostenfreie Pflegehilfsmittel.
Beantragen Sie die Kostenübernahme und bestellen Sie die benötigten Produkte Ihrer Wahl.
Lassen Sie sich monatlich schnell und gratis Ihre
kostenfreien Pflegehilfsmittel ins Haus liefern.

Mehr Informationen unter www.seeger-hilft.de oder in jeder Seeger hilft Filiale in Ihrer Nähe.
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33 %

der Männer nehmen
mittlerweile Elternzeit –
meist nur zwei Monate.
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Männer

unter Druck
Früher war alles anders. Die Väter waren Ver
sorger und nicht Versteher, die Rollen eindeutig
verteilt. Heute hat das traditionelle Modell
ausgedient – Väter wünschen sich mehr Zeit
für die Familie und wollen beruflich kürzertreten.
Dabei geraten sie ganz schön unter Druck.

D

as Bild von Vaterschaft und
Männlichkeit ist in Bewegung,
und es ist komplexer geworden.
Obwohl nach wie vor mehrheitlich die
Männer für den Unterhalt der Familie
sorgen, wollen sie trotzdem mehr Zeit
mit ihren Kindern verbringen sowie den
Anforderungen ihrer Partnerinnen ent
sprechen und auch im Haushalt mit an
packen. Gefragt ist der Generalist – wie
gut kriegen die Männer das hin?

Überforderte Familienväter
Viele fühlen sich überlastet und schei
tern an ihren eigenen Ansprüchen. So
wie Softwareentwickler Torsten (34):
„Vor Henris Geburt 2015 hatte ich mir
bereits vorgenommen, mehr für ihn
da zu sein, als es mein Vater für mich
war. Gelungen ist mir das bisher nicht.“
Der junge Familienvater gehört zwar zu
den rund 33 Prozent der Männer, die El
ternzeit nehmen, aber ebenso zu den
80 Prozent, die nur zwei Monate zu
Hause bleiben. Warum? „Weil wir uns
das nicht leisten können. Meine Frau
verdient deutlich weniger als ich, das
lässt sich nicht auffangen.“ Realität ist:
Immer noch liegt das durchschnittliche
Einkommen von Frauen rund 21 Prozent
unter dem von Männern, eine partner

schaftliche Aufteilung von Kindererzie
hung und Haushalt ist somit auch eine
Frage des Geldbeutels. Torsten möch
te es trotzdem besser machen als die
Generation seines Vaters und reibt sich
dabei auf: „Mehr als eine Stunde Zeit am
Tag habe ich nicht für Henri, manchmal
sehe ich ihn nur schlafend – wenn ich
früher ins Büro oder länger dort bleiben
muss. Auch die Partnerschaft kommt
bei uns zu kurz, meine Frau wünscht
sich mehr Unterstützung und fühlt sich
mit vielem alleingelassen.“ Ein Dilemma.

Aus der Balance
Fast jeder zweite Vater minderjähri
ger Kinder klagt über zu wenig Zeit für
die Familie. Nur 40 Prozent sind der
Meinung, eine gute Balance zwischen
Familie und Karriere zu halten, so die
Ergebnisse einer Forsa-Umfrage für die
Zeitschrift „Eltern“. Experten sprechen
von der „überforderten Generation“,
damit meinen sie die gestressten 30bis 40-Jährigen, die sich in der Phase
beruflicher Höchstleistungen für eine
Familiengründung entscheiden. Väter
wollen beides zugleich sein: erfolgreich
im Job und aufmerksam und fürsorg
lich zu Hause. Die Übernahme familiä
rer Aufgaben ist zur gesellschaftlichen

Norm geworden, doch mehr als 60 Pro
zent der Männer glauben, ihren eigenen
Ansprüchen oft oder gelegentlich nicht
gerecht zu werden. Dabei geht es ihnen
nicht anders als den berufstätigen Frau
en: Anspruch und Wirklichkeit klaffen
weit auseinander, beides lässt sich nicht
unter einen Hut bringen.

Männer sind anders krank
Folge dieser Überforderung können
psychische Erkrankungen sein. So
hat es auch Torsten erlebt: „Ich fühlte
mich müde und schlapp, kam morgens
kaum aus dem Bett. Abends hat
te ich keine Reserven mehr. Und ich
war ständig gereizt. Das ging über
mehrere Wochen so. Meine Vermu
tung war, dass ich eine fiebrige Erkäl
tung nicht richtig auskuriert hatte.“
Ein typischer Fall: Psychische Leiden
werden bei Männern weitaus seltener
diagnostiziert als bei Frauen. Denn
Männer erkranken anders. Sie haben
einen schlechteren Zugang zu ihrer ei
genen Innenwelt und versuchen meist,
ihre seelischen Nöte zu verstecken.
Schwierigkeiten wollen sie alleine lösen,
um keine Schwäche zu offenbaren.
Beim Arztbesuch schildern sie daher
eher körperliche Symptome. So kann
es passieren, dass Depressionen nicht
erkannt und daher auch nicht behandelt
werden. Wenig erstaunlich: Noch immer
sind 70 Prozent derjenigen, die eine
Therapie machen, Frauen. Depressive
Symptome treten bei Männern häufig
durch Reiz- und Erregbarkeit, Aggressi
vität, Wut und antisoziales Verhalten auf.
Viele verdrängen ihre Probleme, betäu
ben sich mit Alkohol.
Lesen Sie dazu unser Experten-Inter
view auf der folgenden Seite.

Kontakt
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik, Zentrum für affekti
ve Erkrankungen (Depressionszentrum)
Vivantes Humboldt-Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Tel.: (030) 130 12 2100
psychiatrie.huk@vivantes.de
www.vivantes.de/huk/psy
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„gesund!“ befragte
Prof. Dr. Peter
Bräunig und Prof.
Dr. Stephanie
Krüger aus der Klinik
für Psychiatrie,
Psychotherapie und
Psychosomatik zu
ihren Erfahrungen
mit männlichen
Patienten.

Wie erleben Sie als Ärzte bei Vivantes Männer, die unter Druck stehen?
Es ist eine Generationenfrage: Ältere Männer
ab 60 Jahren kommen seltener in die Klinik
und klagen über Depressionen. Bei ihnen
finden wir öfter Somatisierungen (körperliche Beschwerden ohne organisch fassbaren
Befund), die „vorgeschoben“ werden. Manchen ist es peinlich, zu sagen „mir geht es nicht
gut“. Männer ab 40 klagen über „Burn-out“.
Das klingt dann nicht nach Depression oder
„Weichei“, sondern stärkt eher das Image vom
hart arbeitenden Mann. Männer ab 20 Jahren
haben kaum noch Berührungsängste mit ihren
Gefühlen. Sie suchen sich schneller Hilfe, sind
aber auch anfälliger für Belastungen und Stressfaktoren als ältere
Männer.

Mit welchen Beispielen von „Männererkrankungen“ werden Sie konfrontiert?
Häufig mit Depressionen, auch mit Rückzug,
Reizbarkeit, Alkoholismus. Viele Männer arbeiten noch mehr, treiben noch mehr Sport, leiden
dann unter Schlafstörungen, Essanfällen und
Lebensmüdigkeit. Auch Angsterkrankungen,
Panikstörungen, Rücken- und Herzschmerzen
treten auf, vieles davon ist Ausdruck von Überforderung und Depressivität.

Wie schätzen Sie den Druck ein, unter dem
viele Männer stehen?
Männer haben Schwierigkeiten, in der von ihnen geforderten Rolle eine Position zu finden.
Einerseits sollen sie Beschützer und
Ernährer sein, andererseits auch der
Verständnisvolle, der nach einem
Zwölf-Stunden-Arbeitstag noch

rtenw
e
p
die Windeln wechselt und der
x
E
rvie
Ehefrau Blumen mitbringt. Viele
Inte
fühlen sich entmännlicht, wenn
sie mit Tragetuch vorm Bauch das
Kind zur Krabbelgruppe bringen,
können dann nicht auf Knopfdruck umschalten, um anschließend männlich-beherzt
den Chef um mehr Gehalt anzusprechen,
damit es der Familie an nichts mangelt. Einige
Männer fügen sich da hinein, andere brechen
nach Jahren aus oder werden psychisch krank.
Wieder andere finden es prima, nicht immer
Supermann spielen zu müssen, und befreunden sich mit der Rolle, vielleicht sogar die
bessere „Mutter“ zu sein.

anzeige

Mit Berlins besten
Orthopäden und
Sportmedizinern

Was raten Sie den betroffenen Männern?
Sie sollten sich darüber klar werden, welche
Rolle sie gerne annehmen und welche ihnen
übergestülpt wird. Alarmzeichen, gesendet
vom Körper oder der Psyche, sind ernst zu
nehmen. Auch sollten Männer genau hinschauen, in welchem ihrer Lebensbereiche gerade
etwas schiefläuft. Um eine Änderung herbeizuführen, braucht es Kraft und Mut.

Jetzt im Handel erhältlich,
einfach versandkostenfrei
bestellen oder
online lesen unter
www.tagesspiegel.de/
emagazine-gesund
6,50 €

Gleich bestellen

Was bietet Vivantes den Männern an?
Das Vivantes Humboldt-Klinikum bietet eine
Sprechstunde für Männer, in Kooperation mit
dem Zentrum für Seelische Frauengesundheit
können auch Paargespräche wahrgenommen
werden. In denen geht es vor allem um die
Rollenfindung beider Partner. Begleitend kann
eine Psychotherapie unterstützen, bei Bedarf
ist auch eine stationäre Aufnahme sinnvoll .

www.tagesspiegel.de/shop
Bestellhotline (030) 290 21-520
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Alle Vorträge
können kostenlos
besucht werden,
eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Infos zu diesen und
weiteren Terminen
finden Sie im Internet unter
www.vivantes.de

Medizin: Wissen für alle

Vivantes informiert ganzjährig über Gesundheitsvorsorge und die
Behandlung von Krankheiten. Interessierten wird somit ein Forum für
Fragen und für den Austausch mit erfahrenen Experten geboten.
Hier einige der Termine.
Wenn das Herz plötzlich bricht …
Über den Herzinfarkt und seine Symp
tome, Ursachen und die Behand
lungsmöglichkeiten informiert eine
Veranstaltung im Vivantes AugusteViktoria-Klinikum. Prof. Dr. Helmut
Schühlen, Chefarzt der Klinik für Inne
re Medizin – Kardiologie, Diabetologie
und konservative Intensivmedizin, Zer
tifiziertes Zentrum von Typ 1 und Typ 2
Diabetikern im AVK, referiert zum The
ma. Nach dem Vortrag besteht die Mög
lichkeit, Fragen mit den Ärzten aus dem
Klinikum zu erörtern.
Am 23. März 2017 von 18.30 bis 20 Uhr
im AVK, Haus 35, 1. Etage, großer
Konferenzraum, Rubensstraße 125,
12157 Berlin

Risiko koronare Herzerkrankung –
wie erkennen, wie behandeln?
Erkrankungen des Herzens können
durch Engstellen oder Verschlüsse in
den Herzkranzgefäßen (Koronararterien)
ausgelöst werden. Symptome sind unter
anderem: ein vorübergehender AnginaPectoris-Anfall, Herzrhythmusstörungen,
Kurzatmigkeit und Herzschwäche bis hin
zum Herzinfarkt. Über Risikofaktoren und
Behandlungsmöglichkeiten informiert
Dr. Timo Jerichow, Oberarzt der Klinik
für Kardiologie und Intensivmedizin im
Wenckebach-Klinikum.
Am 27. April 2017 von 18.30 bis 20 Uhr
im Wenckebach-Klinikum, Haus 1,
1. Etage, Raum 104, Wenckebachstr. 23,
12099 Berlin

Wenn die Kniegelenke ihren Dienst
versagen …
Ist die Funktionalität des eigenen Knie
gelenks dauerhaft gestört oder die Be
weglichkeit durch starke Schmerzen
eingeschränkt, und waren alle ande
ren Behandlungsmöglichkeiten nicht
erfolgreich, dann ist der Einsatz einer
Knieprothese eine Option. Dr. med.
Oliver Altenkirch, Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopädie, Endo
ProthetikZentrum (EPZ) im WenckebachKlinikum, klärt auf über den vollständigen
oder teilweisen Ersatz eines verschlis
senen menschlichen Kniegelenks durch
eine Prothese.
Am 18. Mai 2017 von 18.30 bis 20 Uhr im
Wenckebach-Klinikum (Adresse links)
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Beruf

als Berufung
Vivantes schreibt täglich mehr als 300 Stellen auf seiner
Website aus. Gesucht: Menschen, die ihren Beruf lieben –
vom Chefarzt bis zur Reinigungskraft, insbesondere aber
Fachkräfte in der Pflege. Als Arbeitgeber hat der Konzern
dabei einiges zu bieten.

W

ir selbst haben über 100
Kliniken, und in Berlin gibt
es insgesamt rund 64 Krankenhäuser, da herrscht ein großer Konkurrenzdruck. Die Bewerber stehen
nicht mehr Schlange, die Unternehmen müssen sich bei den Arbeitnehmern bewerben“, beschreibt Claudia
Reich-Braun, Abteilungsleiterin des
Rekrutierungscenters, die Herausforderung von Vivantes bei der Suche nach
geeignetem Personal. Im Vergleich zur
Konkurrenz punktet Vivantes als einer
der drei größten Arbeitgeber Berlins vor
allem damit: „Es ist unsere Vielfältigkeit
– die Chance, sich im Unternehmen
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zu entwickeln.“ Vivantes ist mit neun
Krankenhausstandorten, mehr als 100
Fachkliniken, Instituten, ambulanten
Versorgungszentren und einem Hospiz
ein riesengroßes Netzwerk und bietet
deshalb viel Flexibilität, etwa wenn es
darum geht, sich fachlich zu verändern.
Im Vivantes Institut für berufliche Bildung im Gesundheitswesen bildet der
Konzern in acht Ausbildungsgsberufen
selbst aus. Und im Institut für Fort- und
Weiterbildung haben Mitarbeiter die
Möglichkeit, sich weiterzubilden – kostenlos. An fast allen Standorten gibt es
auch für den Bereich der Pflege Mitarbeiter-Pools. Damit versucht Vivantes

ÜBER UNS: Vivantes
steht für Gesundheitsversorgung auf
höchstem Niveau.
Und ist dabei mit über
100 Fachkliniken,
Pflegeeinrichtungen
und Instituten genauso
vielseitig wie die
Hauptstadt. Als größter
kommunaler Klinik
betreiber Deutschlands
setzen wir täglich
Maßstäbe – in Berlin
und darüber hinaus.
Wir unterstützen
ausdrücklich Bewer
bungen schwerbehinderter Menschen.

gesund! 01.2017
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nehmen sind zentrale Werte für das
Selbstverständnis von Vivantes, auch
ein Verdienst der Geschäftsführung, die
diese Werte selbst vorlebt. In Mitarbeiterbefragungen hört sie genau hin, was
aus Sicht der Mitarbeiter gut läuft und
was nicht, wo die Stärken und Schwächen liegen. Ein zentrales Anliegen ist es
dabei, eine Kultur des Miteinanders zu
schaffen, das von Respekt und Toleranz
geprägt ist.

überprüft. „Fällt etwa mal die Kinderbetreuung aus, dann bieten wir mit unserem Kids-Mobil ein Notfallbetreuungsprogramm. Außerdem verfügen wir an
einigen Klinikstandorten in Kooperation
über Betriebskitas“, erklärt die Abteilungsleiterin. Auch flexible Arbeitszeitmodelle oder Angebote für pflegende
Angehörige unterstützen Familien
dabei, Arbeit und Familie unter einen
Hut zu bringen.

Einen Ausgleich schaffen

bei der Gestaltung von Dienstplänen,
den Mitarbeitern so weit wie möglich
entgegenzukommen und auch mal
Wunschdienste zu berücksichtigen.
Das ist normalerweise nur mit einer
Leasing-Firma möglich. Ein weiteres As
im Ärmel. „Mit unserer Bezahlung liegen
wir insbesondere in den Pflegeberufen
weit vorn“, so Claudia Reich-Braun.

Kultur der Offenheit
Die Vielfältigkeit des Unternehmens
spiegeln auch die Mitarbeiter aus insgesamt 104 Nationen wider. Toleranz,
Offenheit und Transparenz sowie
ein starker Zusammenhalt im Unter-

Medizinische Berufe führen einen oftmals an die eigenen Grenzen der Belastbarkeit. Es wird sehr viel gearbeitet,
die Anforderungen sind hoch, in physischer wie auch in psychischer Hinsicht.
Im gesamten Unternehmen gibt es keine Position, auf der Mitarbeiter Dienst
nach Vorschrift leisten. Meist wird im
Schichtdienst gearbeitet – eine Herausforderung für Familien, besonders
für Alleinerziehende. Ein Rund-umdie-Uhr-Betrieb funktioniert nur, wenn
alle Hand in Hand arbeiten, von der Reinigungskraft über die Verwaltung bis hin
zum Chefarzt. Claudia Reich-Braun
findet: „Wichtig ist in so einem Arbeitsumfeld vor allem eines: dass jeder mit
Herz bei der Sache ist, dass er liebt, was
er tut und sich damit identifiziert. Wir
als Arbeitgeber können die Belastungen nicht schönreden, wir können nur
unser Bestmögliches tun, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es jedem
Arbeitnehmer leichter machen, auch
mit Stress und Herausforderungen umzugehen.“ Dazu gehören Angebote, die
beim Ausgleich zwischen Arbeitsleben
und Freizeit unterstützen, wie etwa
Betriebssport, aber auch ganz praktische Maßnahmen im Arbeitsalltag:
gute Einarbeitungs- und intelligente
Ausfallkonzepte, die Belastungen durch
unerwarteten Personalausfall reduzieren, Mentoring-Programme und Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Job
und Familie. Bereits 2011 wurde das
Unternehmen von der Hertie-Stiftung
für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet. Die Zertifizierung
„berufundfamilie“ wird seither jährlich

„Wichtig ist,
mit Herz bei der
Sache zu sein.“
Claudia Reich-Braun,
Abteilungsleiterin 
Rekrutierungscenter

So bewerben Sie sich richtig
Lust auf Vivantes bekommen? „Der
direkte Weg zu uns führt über unsere
Website“, empfiehlt Claudia ReichBraun. Als Bewerber gehen Sie einfach auf www.vivantes.de und folgen
dem Reiter „Karriere“. Oder Sie klicken
sich direkt in das Karriereportal unter
www.vivantes-karriere.de. „Dor t
machen Sie sich zunächst über unser
Unternehmen schlau.“ Differenziert
nach Standorten und Abteilungen sind
täglich rund 300 Stellenangebote aufgelistet. Über den Button „Online bewerben“ können sich Interessenten dann
direkt bewerben. Der Vorgang dauert
nicht länger als fünf Minuten. Findet
sich gerade keine passende Position,
kann sich der Bewerber über die Funktion „Stellenabo“ einfach automatisch
per Mail informieren lassen, wenn ein
Arbeitsplatz im gewünschten Bereich
frei wird.
Claudia Reich-Braun: „Unser Slogan ist
Mittendrin. Mitarbeiten. Wir freuen uns
auf Persönlichkeiten, die sich engagiert
und aktiv einbringen wollen.“
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mundgesund
trotz Handicap

Im Zentrum für zahnärztliche und kieferchirurgische Versorgung
mehrfach behinderter Menschen in Neukölln können Patienten
unter Narkose behandelt und auch stationär aufgenommen werden.
Damit wird der Stress für die beeinträchtigten Patienten erheblich
reduziert. In Deutschland gibt es keine weitere Einrichtung dieser Art.

S
Kontakt
Matthias Viehoff
Facharzt für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie
Zentrum für zahnärztliche
und kieferchirurgische
Versorgung mehrfach
behinderter Menschen im
Vivantes Klinikum Neukölln
Rudower Straße 48
12351 Berlin
Tel.: (030) 130 14 2045
matthias.viehoff@vivantes.de
www.vivantes.de/knk/
zahnheilkunde
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o ruhig, wie der junge Patient gerade im sedierten Zustand auf
dem Behandlungsstuhl liegt, hätte man es wenige Minuten vorher kaum
für möglich gehalten. Denn für den körperlich und geistig behinderten jungen
Mann ist der anstehende Termin alles
andere als eine entspannte Angelegenheit: ein Besuch beim Zahnarzt. Allerdings nicht in irgendeiner Zahnarztpraxis – er ist Patient im ersten Zentrum für
die zahnärztliche Versorgung schwer
mehrfachbehinderter Menschen am
Vivantes Klinikum Neukölln.

Stationäre Aufnahme
„Wir haben viel Erfahrung bei der Behandlung von mehrfachbehinderten
Patienten. Die Versorgungsmöglichkeiten, wie wir sie geschaffen haben,
sind deutschlandweit einmalig“, betont Matthias Viehoff. Der Facharzt
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie leitet das 2013 eröffnete Zentrum, das vom Berliner Senat und der
Kassenärztlichen Vereinigung Berlin
unterstützt wird. Zwar ist es auch in
anderen Zahnarztpraxen möglich, mit
einem Stand-by-Anästhesisten eine
Narkose durchzuführen, die bei vielen
Menschen dieser Patientengruppe eine
umfangreiche Zahnsanierung überhaupt erst möglich macht. Allerdings
lehnen es ambulante Narkoseärzte
wegen der hohen Risiken schon mal
ab, Mehrfachbehinderte zu betäuben,
weil Komplikationen zu erwarten sind

oder eine intensive Nachüberwachung
notwendig wird. Dagegen setzt das Zentrum auf ein lückenloses Monitoring,
das es in dieser Form bislang nirgends

„Wichtig ist es, den
Zugang zu Mehrfachbehinderten
zu finden – und das
beginnt bereits im
Empfangsbereich.“
Matthias Viehoff

sonst in Deutschland gibt, unterstreicht
Matthias Viehoff. Im Vivantes Klinikum
Neukölln ist eine stationäre Aufnahme
für bis zu zwei Tage möglich – ein niedergelassener Zahnarzt darf diese von
sich aus nicht einleiten. Jährlich könnten insgesamt 400 Patienten stationär
aufgenommen werden.

Empathie zeigen
Das Zentrum deckt das komplette Behandlungsspektrum ab, von invasiven
Eingriffen über Implantationen bei Sonderindikationen bis zu Laserbehandlungen, ästhetischen Operationen und
Zahnheilkunde. Dieser Leistungskatalog wird um einen wesentlichen Aspekt
gesund! 01.2017
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erweitert: die zwischenmenschliche
Komponente. Matthias Viehoff und sein
Team – ob Pflegekraft, Anästhesist oder
Zahnarzt – zeigen Fingerspitzengefühl,
um den richtigen Zugang zum Patienten
zu finden. „Die Zugangsmöglichkeiten
sind von der Art der Behinderung abhängig“, erklärt der Leiter des Zentrums.
Unter den Patienten sind unter anderem Menschen mit Cerebralparese, körperlich und geistig Behinderte, Autisten, Alzheimerpatienten und Demente.
Patienten mit Downsyndrom zum Beispiel seien meist besser ansprechbar,
könnten oft ohne Narkose behandelt
werden, während andere Patienten
nicht kooperieren könnten. „Dann geht
es nicht ohne Narkose.“

Für Matthias Viehoff und sein Team die schönste
Anerkennung: Ein ehemaliger Patient freut sich
über seine neuen Frontzähne.

Behandlungszahlen steigen
Die professionelle, einfühlsame Arbeit
im Zentrum wird zunehmend bekannter. Wurden anfänglich etwa 50 Patienten im Quartal behandelt, sind es
mittlerweile über 100. Das möchte
Matthias Viehoff weiter ausbauen. „Wir
wollen unser Zentrum noch bekannter
machen, beispielsweise durch Kooperationen mit konzerneigenen Einrichtungen wie Pflegeheimen oder sozialpädiatrische Zentren.“
Wichtiger als nackte Fakten ist dem
Zentrumsleiter die persönliche Rückmeldung seiner Patienten oder deren
Begleiter: „Neulich hat uns ein Patient,
dessen Frontzähne wir mithilfe von
Implantaten versorgt haben, ein Foto
geschickt: Es zeigt ihn breit lächelnd,
zufrieden und glücklich!“
gesund! 01.201723
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Mitmachen und gewinnen!
Tier mit
wechselnder
Heimat

Waffenlager
(Mz.)

unerbittlich,
hart

5
Wüste
in Innerasien

starker
Sturm

dt.
Tennisprofi
(Tommy)

1
ital.
Schriftsteller †
(Italo)

2

3

Lösungswort:

1

2

3

4

5

5
4 1 3
7
1
6
8
2
5 2
3 8
9
4
5
6
4
7 8 1
7 1 6
3

englisch:
eins

Spielfläche im
Theater

6
7

6

Sinnesorgan

Moderichtung

Scheren
der
Schafe

Papstname

benommen

Schmerzlaut

schottischer
Namensteil

4

Nutztier
der
Lappen

7

1 8 9

Lösungszahl:

4 2 5

7

4

1
6 8

3

1 2 7
3

5
3 9 1

8

5
8 4 3

+
+
+

4

8 5

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.
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Bewohner
eines
Erdteils
asiatische
Raubkatze

arab.:
Vater
(bei
Namen)

englisch:
nach,
zu

griechische
Erdgöttin

Fürst
im
Orient

Chemiefaser

sonderbar,
merkwürdig

kleine
Schallplatte

schicksalhaft

Einzelstück

=

2
Wie Sie beim Gewinnspiel mitmachen, lesen Sie auf Seite 25!
gesund! 01.2017
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1. PREIS Kochkurs für 2 Personen

Mit netten Menschen Gemüse schnippeln, lernen wie man einen Kalbsrücken richtig pariert und dabei ein kühles Glas Weißwein genießen – das ergibt einen tollen Abend! Bei Goldhahn & Sampson ist die Kochkurs-Auswahl
groß: Von Vegan über Vegetarisch bis hin zum Burger, für jeden ist etwas
dabei. Nach dem Kochen wird ausgiebig geschlemmt, Wasser und Wein
sind im Gewinn inbegriffen. Sie können wählen, wo Sie kochen möchten:
Der Kurs findet entweder in Prenzlauer Berg oder in Charlottenburg statt.
www.goldhahnundsampson.de
Wir verlosen einen Goldhahn & SampsonGutschein für einen Kochkurs Ihrer Wahl
für 2 Personen. Sie bekommen einen Gutscheincode zugeschickt, den Sie dann bitte auf der Internetseite von Goldhahn & Sampson einlösen. Dort
können Sie sich einen Kochkurs aussuchen. Eine Barauszahlung des Gewinns
ist nicht möglich. Wenn Sie es wünschen, übernehmen wir das Buchen für Sie.
Melden Sie sich dann bitte unter Tel.: (040) 4017 5012.

2. PREIS

Und wer isst den Rest?

Darauf gibt das hochwertige und spannende Buch „BEEF! NOSE TO TAIL“ die passenden Antworten!
Fleischesser mit Vorliebe für Kurzgebratenes wie Filet, Schnitzel oder Rumpsteak wissen vielleicht nicht
immer: Aus dem, was übrig bleibt, zum Beispiel den Schweineohren, Rinderhoden oder Lammnieren,
lassen sich überaus leckere Gerichte zubereiten. Nach traditionellen Rezepten, die in der heutigen
Zeit zum Teil schon in Vergessenheit geraten sind, aber auch nach neuen und innovativen. „BEEF!
NOSE TO TAIL“ weiß, wie man mit der Vielfalt an Innereien von Schnauze bis Schwanz umgeht und
was sich daraus Schmackhaftes zubereiten lässt. Umfangreiche Kapitel über Zerlegung und Zubereitung liefern nützliches Wissen, mit dem man sich zu Hause auch an größere und ungewohnte
Stücke heranwagen kann. Über 45 Rezepte mit neu aufgelegten Klassikern wie „Rinderzunge mit
Frankfurter-Grüne-Sauce-Brotsalat“, „Knabberohren und Knusperkutteln“, „Rinderherzenragout“
oder „Lammleber in Lebkuchenmarinade“ werden garantiert auch Steakfanatiker überzeugen.
Der Partyknaller: „Bull Tacos“ mit einer Füllung aus Rinderhoden und einer Zwiebel-TomatenSalsa – kommt tierisch gut an! www.tretorri.de
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 26. Mai 2017.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

S

3. PREI

Vitamine für unterwegs
Mit dem cleveren Smoothie-Maker „Smoothie Mix & Go“ von Severin
gelingt Ihnen die tägliche Vitaminversorgung garantiert – schnell, ohne
großen Aufwand und garantiert frisch! Der Trinkbehälter ist Zubereiter
und Wegbegleiter in einem. Nach der Zubereitung kann die gesunde
Vitaminbombe als „Smoothie to go“ mitgenommen werden. Der Verschlussdeckel schützt transportsicher vor dem Auslaufen.

gesund! 01.201725

Serie für Kinder:
Wir erklären dir
deinen Körper!
Heute: Die Lunge
und das Atmungssystem

Die Lunge
gehört zu
den größten
Organen im
Kör per

So funktioniert

dein Körper

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.

V

on vielen dieser Organe hast
du sicher schon einmal gehört oder gelesen. Jedes für
sich hat eine besondere Form und
einen festgelegten 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
anderen eng zusammen, nach einem genau festgelegten perfekten
Plan – das nennt man ein „System“.
All diese einzelnen Systeme arbeiten aber auch untereinander
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 im Magazin von
„gesund!“ immer mal wieder ein
Organ und/oder ein System vor.
Heute: die Atmungsorgane mit
der Lunge.

Die Lunge
Sie ist eines der größten Organe
unseres Körpers. Ihr Außengewebe
ist 30- bis 50-mal so groß wie die
gesamte Körperoberfläche, also
ungefähr 70 Quadratmeter! Die
Lunge liegt, geschützt durch zwölf
Rippenpaare, direkt im Brustkorb.
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Wie wir atmen
Körperzellen benötigen Sauerstoff.
Den erhalten sie über das Atmungssystem. Beim Einatmen gelangt
Sauerstoff in die Lunge und wird an
das Blut abgegeben, von dort dann
im ganzen Körper verteilt. Zurück
kommt Kohlendioxid, eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff
und Sauerstoff. Es ist ein Abfallprodukt des „Stoffwechsels“, bei dem
chemische Prozesse stattfinden,
in denen ein Stoff in einen anderen
umgewandelt wird. So zum Beispiel
gewinnt der Mensch Energie aus der
Nahrung. Beim Ausatmen wird das
Kohlendioxid dann aus dem Körper
wieder ausgestoßen. 7,5 Liter Luft
atmet ein Erwachsener pro Minute
ein und aus!

Wie das System
funktioniert
Das Atmungssystem besteht aus
den Luftwegen, den Lungengefäßen, der Lunge selbst und den Atmungsmuskeln. Bevor die Luft die
Lunge erreicht, strömt sie zuerst in
den Mund, dann durch Nasenhöhlen, Rachen, Kehlkopf und Luftröhre. Anschließend erreicht sie die
Hauptbronchien, danach die beiden Lungenflügel. Das Gewebe in
der Lunge ist stark verästelt, ähnlich
wie ein Baum vom dicken Stamm
bis zu den vielen kleinen Zweigen in
der Baumkrone. Hier genau findet
der Austausch zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid statt.

gesund! 01.2017
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Berlin unterwegs
VeloBerlin

StudyWorld 2017

Auf der beliebten Publikumsmesse
dreht sich alles ums Fahrrad, die neue
urbane Mobilität und d
 as Reisen (Foto).
Internationale Aussteller präsentieren
in sieben Hallen unter dem Funkturm
aktuelle Fahrradmodelle, E-Bikes,
City- und Trekking- sowie Rennräder.
Diese sowie auch Zubehör können vor
Ort direkt gekauft werden. Mehrere
themenspezifische Sonderschauen,
Fahrradshows und Testparcours zum
Probefahren peppen die Veranstaltung
auf, ebenso wie spannende Trends und
Innovationen aus der Fahrradbranche.
Dazu kann man eine Menge erfahren
über weltweite Radreisen, E-Mobilität
und Ergonomie.
2. und 3. April, Messedamm,
www.veloberlin.com

Die internationale Hochschulmesse StudyWorld bietet eine Übersicht über Studienangebote und -programme in insgesamt 25 Ländern. Am Veranstaltungsort im Russischen Haus der Wissenschaft und
Kultur in Berlin-Mitte können sich Abiturienten, Studierende, Absolventen und junge Berufstätige bei
über 150 Ausstellern umfassend informieren und
nach einem passenden Studiengang in Deutschland,
einem Auslandssemester oder internationalen Praktikumsplatz suchen. Studienberater und Karrierecoaches beantworten im begleitenden Informationsund Seminarprogramm in über 60 Veranstaltungen
individuelle Fragen zu Studium und Berufseinstieg im
In- und Ausland. Zum Beispiel: Wo findet man ein
Praktikum, bei dem man seine Englischkenntnisse
entscheidend verbessern kann? Gibt es finanzielle
Unterstützung für einen Studienaufenthalt in Asien?
12. bis 13. Mai, jeweils 10 bis 18 Uhr,
Friedrichstraße 176-179, www.studyworld.de

Berlin

Langer Tag
der StadtNatur
Stadt und Natur – geht
das überhaupt zusammen?
Über 200 Experten antworten mit Ja!
In 26 Stunden bringen sie uns bisher
unzugängliche Naturräume näher und
stellen uns Tiere vor, die direkt vor unserer Haustür leben. Naturkundliche
Kanutouren, Vogelstimmenwanderungen, Honigschleudern und viele andere, nicht alltägliche Führungen und
Mitmachaktionen machen Flora und
Fauna in Berlin erlebbar und zu einem
tollen Ereignis. Für einige der Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt.
Eine frühe Reservierung bei den Veranstaltern ist daher ratsam.
17. und 18. Juni;
http://2017.langertagderstadtnatur.de
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DiagnoseZahlen steigen

Keine Entwarnung bei HIV
Wieder mehr Menschen erhalten in Deutschland
die Diagnose einer HIV-Infektion. Das RobertKoch-Institut (RKI) meldete für das Jahr 2015
bundesweit 3525 neue Befunde, ein Anstieg um
sieben Prozent im Vergleich zu 2014 (Zahlen für
2016 liegen noch nicht vor). Zum Teil ist der Anstieg laut RKI auf eine verbesserte Datenerhebung
zurückzuführen, eine weitere Ursache ist die steigende Zahl von Flüchtlingen. Dazu die Deutsche
Aids-Hilfe:„ … Ein großer Teil von ihnen stammt
aus Ländern, in denen HIV besonders häufig ist.“
Meist habe die Übertragung im Herkunftsland
stattgefunden. Weiter erklärte die Organisation:
„Hier spiegeln sich steigende Flüchtlingszahlen
in den HIV-Diagnosezahlen.“ So sei auch der starke Anstieg in der Gruppe der Heterosexuellen zu
erklären: Die Neudiagnosen waren 2014 um rund
30 Prozent gestiegen. Wichtig: Die Zahl der vom
RKI veröffentlichten HIV-Neudiagnosen darf nicht

mit der Zahl der Neuinfektionen verwechselt werden. Sie lässt keinen direkten Rückschluss auf das
Infektionsgeschehen in Deutschland zu, sondern
gibt nur an, wie viele Menschen hierzulande erstmals HIV-positiv getestet wurden. Die meisten
von ihnen haben sich schon vor Jahren infiziert.
Nach RKI-Angaben wuchs der relative Anteil der
Neubefunde bei Menschen aus afrikanischen
Ländern südlich der Sahara von 10 auf 15 Prozent.
Die Mehrheit der Infektionen, die sich Betroffene
im Ausland zugezogen haben, erfolgte demnach
ebenfalls dort. Bei Menschen deutscher Herkunft
fiel der relative Anteil an HIV-Neudiagnosen von 68
auf 64 Prozent. Im bundesweiten Vergleich wurde
das Virus in Berlin im vergangenen Jahr am häufigsten neu diagnostiziert. Dort kamen 12,9 Fälle
auf 100.000 Einwohner. Bundesweit waren es im
Schnitt 4,4 Fälle.
www.rki.de

anzeige

Neuausgabe 2017

Berlins beste RehaZentren im Vergleich
In der neuen Ausgabe von „Tagesspiegel Reha Berlin-Brandenburg“
finden 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 Krankheiten 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 Pflichten 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 versandkostenfrei
für nur 12,80 € bestellen!

Gleich bestellen
www.tagesspiegel.de/shop
Bestellhotline (030) 290 21-520
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Erste Hilfe

Reanimation –
Lebensretter
gesucht
gesteigerte Fitness

Yoga gut
für Übergewichtige
Schlanke Körper und geschmeidige
Bewegungen – diese Bilder hat man
vor Augen, wenn es um Yoga geht.
Doch auch adipöse Menschen können
den „Sonnengruß“! Yoga hilft Übergewichtigen, den Zugang zu Bewegung
und einem besseren Körperbewusstsein zu finden. Forscher der Universität
Duisburg-Essen haben in einer Untersuchung mit adipösen Frauen festgestellt,
dass sich nicht nur Bauch- und Taillenumfang, Körpergewicht und Körperfettanteil positiv entwickelten. Die Teilnehmerinnen berichteten auch von einem
verbesserten Selbstwertgefühl, von
gesteigerter geistiger und körperlicher
Lebensqualität und von Stressabbau.
www.uni-due.de/naturheilkunde

Die Reanimationsquote durch Laien hat sich in
Deutschland in den vergangenen fünfeinhalb Jahren
verdoppelt, sie ist von 17 auf 34 Prozent gestiegen.
Davor gab es in Europa nur ein Land, in dem weniger
Menschen nach einem Herzstillstand wiederbelebt
worden waren. Trotz der erfreulichen Entwicklung
reisen engagierte Mediziner weiterhin durchs Land,
um Aufklärungsarbeit zu leisten und die Laienreanimation populärer zu machen. Dazu gehört, bei
den Menschen Ängste abzubauen und deutlich zu
machen, dass ihre Hilfe wirklich etwas bewegt. „Drücken ist das Mindeste, was jeder tun sollte!“, so ein
Notfallmediziner. Mit Aktionswochen, Volkshochschulkursen und Aufklärungsarbeit in Schulen unter
dem Motto „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“
soll in fünf Jahren möglichst eine Reanimierungsquote von 50 bis 60 Prozent erreicht werden. Zum
Vergleich: In Skandinavien liegt sie bei 70 Prozent!
www.einlebenretten.de

Weniger Schmerzen

Cannabis
darf jetzt
helfen
Ein neues Gesetz sorgt dafür, dass
Cannabis als Schmerzmittel für schwer
erkrankte Menschen von den Krankenkassen bezahlt werden muss. Wenn ein
Arzt seinem Patienten Medizinalhanf
verordnet, weil keine anderen Mittel
mehr helfen, dann braucht sich der
Kranke auch keine staatliche Sondergenehmigung mehr zu besorgen. Bisher war das Voraussetzung, um das
Schmerzmittel in der Apotheke kaufen zu können. Studien belegen, dass
Wirkstoffe der Droge die Symptome
verschiedener schwerer Krankheiten
lindern können. Eine Monatsration für
einen Schwerkranken kann bis zu 1800
Euro kosten.
www.drogenbeauftragte.de

Weniger Einkommen, mehr Hungergefühl

Soziale Stellung steuert Appetit
Schon allein das Gefühl, anderen unterlegen zu
sein, eine schwächere sozioökonomische Position
zu haben, steigert den Appetit auf kalorienreiche
Nahrung. Forscher aus Singapur und Hongkong
fanden bei der Auswertung von Daten aus mehreren Studien heraus, dass unabhängig vom normalen Hungergefühl rein psychologische Fakten,
die auf einer niedrigen sozialen Stellung beruhen,
eine erhöhte Nahrungsaufnahme zur Folge haben.
Im Fachjournal „Proceedings of the National Aca-

demy of Sciences“ (PNAS) definieren sie dieses
Verhalten als eine natürliche Form der Anpassung
an Situationen der Ressourcenknappheit, wie sie
auch bei Tieren, die in Gruppen leben, beobachtet
wird. Folgerichtig würde sich das Risiko für Fettleibigkeit und Diabetes bei Menschen mit geringem
Einkommen und geringer Bildung auch dann nicht
senken lassen, wenn gesunde Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen verfügbar wären.
www.pnas.org

gesund! 01.201729
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Kultur

Hoffnung

guter

Nichts bleibt, wie es war.
Aber es wird schon werden!

WEITE WELT

STRENG GEHEIMER PLAN

Crashkurs in Liebe

Als Christine Thürmer gekündigt wird,
nimmt sie sich eine
Auszeit der besonderen Art. Die eher
unsportliche Karrierefrau bricht in
Mexiko auf, um allein
auf dem 4.277 Kilometer langen Pacific Crest Trail
nach Kanada zu wandern. Sie kommt
tatsächlich an – und hört mit dem Langstreckenwandern nicht mehr auf.
Lebendig und persönlich beschreibt
die Autorin Erlebnisse und Eindrücke
auf den Touren, bei denen sie zeitweise
auch per Fahrrad oder Boot unterwegs
ist, und wie sie im Unterwegssein findet,
was sie lange vermisst hat.

Im Urlaub auf der Nordseeinsel Texel lernt der zehnjährige Samuel eine seltsame
Insulanerin kennen: Tess, die
Tochter der Sprechstundenhilfe beim Inselarzt. Wider
Erwarten freundet sich der
nachdenkliche Junge mit der
forschen Tess an und erfährt von ihrem unglaublichen Plan: Unter einem Vorwand hat sie ihren Vater,
der sie nie zuvor getroffen hat, ins Ferienhaus
gelockt und will jetzt „under cover“ herausfinden,
ob er was als Papa taugt. Denn bisher ist sie ganz
wunderbar ohne ihn ausgekommen! Samuel ist
verblüfft über Tess’ Zielstrebigkeit und erlebt
hautnah mit, wie das Experiment verläuft … Die
sieben Tage mit Tess verändern Samuels Blick auf
sein eigenes Leben und auf seine Familie. Eine
spannende, unterhaltsame und dabei tiefsinnige
Feriengeschichte.

Ganze 19 Tage baden
die Frischverliebten
Ivy (40) und William
(31) in Glückshormonen. Dann stellt Ivy
fest, dass sie schwanger ist. Die Neuigkeit
verändert alles. Ivy
verschließt sich, und
William fragt sich, ob sie nur mit ihm zusammen bleibt, weil sie schwanger ist.
Und ist er wirklich schon bereit, Vater zu
sein? Trotz ihrer Verunsicherung ziehen
sie zusammen und lernen sich allmählich kennen.
Ein facettenreicher Roman über Liebe,
Kompromisse, Zweifel und Schicksalsschläge – humorvoll und einfühlsam
erzählt aus der Perspektive des werdenden Vaters.

Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess.
Von Anna Woltz, Carlsen, 176 Seiten,
10,99 Euro. Ab ca. 9 Jahren.
ISBN: 978-355155099-6

Zwei für immer.
Von Andy Jones, Rütten & Löning,
432 Seiten, 14,99 Euro.
ISBN: 978-335200664-7

Laufen. Essen. Schlafen. Eine Frau,
drei Trails und 12.700 Kilometer
Wildnis. Von Christine Thürmer,
Malik, 288 Seiten, 16,99 Euro.
ISBN: 978-389029471-1

Um Leben und Tod
Abschied von Leonard Cohen: Der kanadische Sänger und Songwriter („Suzanne“,
„Halleluja“) starb im vergangenen November im Alter von 82 Jahren. Nur einen Monat vorher erschien sein letztes Album
„You want it darker“. Die Vergänglichkeit –
die der Liebe und des Lebens – war immer
das Lebensthema des Künstlers. Wie nahe
er sich selbst dem Tod fühlte und wie zwiegespalten er dieser Gewissheit gegenüber
war, lassen die letzten Songtexte erahnen:

30

„I’m ready, my Lord“, „I’m leaving the table“,
aber auch: „Please don’t make me go there“.
Cohens tiefe, unverwechselbare Stimme
steht im Vordergrund, zurückhaltend begleitet von wenigen Instrumenten und dem Chor
der jüdischen Gemeinde seiner Heimatstadt
Montreal. Ein Album wie ein Testament. Ein
sehr berührendes.
You want it darker. Leonard Cohen. Smi Col
(Sony Music), rund 13 Euro

Neugierig
geworden?
Einfach den QRCode scannen
(etwa mit den
kostenlosen Apps
„QR Droid“ oder
„ScanLife“) und
reinhören.
gesund! 01.2017
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Briefkasten 

Hier kommen
sie zu Wort!

Großes Lob ans AVK

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich war bei Ihnen vom 15. bis 16.11.
2016 auf Station 9b (Vivantes
Auguste-Viktoria-Klinikum; Anm.
d. Redaktion) wegen einer
Kniespiegelung. Schon bei den
Voruntersuchungen waren
Schwestern sowie die Ärzte sehr
nett und haben mir alles sehr gut
erklärt. Ich habe auf Station 9b
nur sehr nette und stets gut
gelaunte Schwestern angetroffen,
und das ist heute nur noch selten
zu finden. Ein dickes Lob an
Station 9b und danke für den
angenehmen Aufenthalt.
Mit freundlichen Grüßen,
Dagmar De Boni

Mit Humor und Gelassenheit
Weiter so!
Ich wurde wegen einer PenicillinAllergie in der Hautklinik behandelt.
Ich möchte mich hiermit nochmals
bei allen auf der Station (Vivantes
Klinikum im Friedrichshain; Anm. d.
Redaktion) tätigen Ärzten, Schwestern, Helfern bedanken! Es ist selten,
dass einem so viel Zuspruch und
Aufmunterung entgegengebracht
werden wie dort. Mit viel Geduld und
immer einem Lächeln auf den Lippen
wird dort an jedem Tag der Aufenthalt
so angenehm wie möglich gemacht.
Macht weiter so, ihr seid super!
Jennifer Okon

Die Angst genommen
Lob! Am 23.11.2016 fand ich mich zu einer ambulanten OP in der gynäkologischen
Abteilung (Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum; Anm. d. Redaktion) ein. Man
geht immer mit einem unguten Gefühl ins Krankenhaus. Aber ich möchte dem
gesamten Team der ambulanten gynäkologischen Abteilung und dem OP-Team
ein besonderes Lob aussprechen. Während meines Aufenthaltes habe ich mich
sehr wohl und geborgen gefühlt. Alle Mitarbeiter gaben einem das Gefühl, ein
Mensch zu sein, und sie waren bemüht, Ängste und Unbehagen zu nehmen. Ich
möchte mich auf diesem Weg bedanken …

Sehr geehrte Damen und Herren, gerne
möchte ich mich auf diesem Wege einmal
für den Einsatz Ihrer Mitarbeiter bei
meinem Besuch in Ihrer Rettungsstelle im
Klinikum am Urban bedanken. Ich hatte am
2. November morgens einen Fahrradunfall
und habe mich gegen 8 Uhr in die Notaufnahme begeben. Dort wurde mir schnell
und kompetent, insbesondere von
Assistenzärztin Frau Azdasht und einem
Pfleger, der von seinen Kollegen Michael
genannt wurde, geholfen. Trotz der wenig
erfreulichen Situation wurde ich umfassend und mit einer Prise Humor, die mich
zum Lachen brachte, sehr gut versorgt.
Auch die anderen Mitarbeiter, vom
Erstkontakt bis zur Sonografie und dem
Röntgen waren aufmerksam und mit
größter Sorgfalt zugange. Da ich eine
längere Zeit dort verweilen konnte und so
allerlei von den Abläufen mitbekam, kann
ich nur meinen Hut ziehen für die Geduld
und Gelassenheit, mit der Sie alle diese oft
schwierigen und anstrengenden Situationen meistern. Seien Sie herzlich gegrüßt
und bleiben Sie weiterhin engagiert.
Rainer Essig

Mit freundlichen Grüßen, Dagmar Rosentreter

Und wie haben Sie Vivantes erlebt?

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

Fühlen Sie sich nach einem Besuch oder einem Aufenthalt bei uns gut behandelt, dann fühlen auch wir uns wohl. Unsere Mitarbeiter schätzen es, wenn
auch die Patienten anerkennen, dass gute Arbeit geleistet wird! Aber auch Kritik 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?

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!
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ZAHLEN UN
D FA K T E N

Vivantes ist …

NAH AM MENSCHEN,
NAH AM LEBEN

… Präsenz: di
cht verzweigtes
Netz aus
100 Einrichtun
gen verschiede
ner Art
… Vertrauen:
94,6 % unsere
r PatientInnen würden
Vivantes weite
rempfehlen
… Einsatz: 15
.000 Mitarbei
terInnen
geben jeden Ta
g ihr Bestes
… Teamwork:
enge und inte
rdisziplinäre
Zusammenarbe
it aller Kliniken
… Vielseitigk
eit: 9 Klinika,
13 Pflegeheime, 2 Seni
orenwohnhäu
ser, 12 MVZs,
1 Hospiz und
mehr
… Qualität: Ze
rtifizierung mit
dem
DEKRA-Siegel
für maximale
Patientensicherheit
… Forschung:
alle unsere Klin
iken sind
akademische
Lehrkrankenh
äuser
… Zukunft: Vi
vantes zählt zu
den größten
Ausbildern im
Gesundheitsbe
reich

100 EINRICHTUNGEN, EINE AUFGABE: IHRE GESUNDHEIT
Jedes Jahr schenkt uns eine halbe Million PatientInnen ihr Vertrauen, indem
sie unseren Rat sucht oder sich bei uns behandeln 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 auszeichnet, die unsere fast 15.000 MitarbeiterInnen den ihnen anvertrauten Menschen
entgegenbringen. Die Verbundenheit ist historisch gewachsen: Kein anderer Krankenhausbetreiber verfügt über ein so dichtes
Netzwerk in Berlin wie Vivantes.

9 Krankenhäuser, 5 Komfortkliniken, 14
Tageskliniken, 15 Senioreneinrichtungen,
1 Hospiz, 12 Medizinische Versorgungszentren sowie Einrichtungen für ambulante Pflege 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 gesundes Leben zu stellen. Wir freuen uns darauf,
Sie kennenzulernen. Der Weg ist garantiert
nicht weit!

