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Mittendrin. Mitarbeiten. Gemeinsam mit angesehenen
Expertinnen und Experten. Wir sind der größte kommunale Klinikbetreiber Deutschlands mit über 100 Fachkliniken, Plegeeinrichtungen
und Instituten. Gestalten Sie die Gesundheitsversorgung von morgen
und unserer pulsierenden Hauptstadt.

Das Institut für beruliche Bildung im Gesundheitswesen (IbBG) ist die zentrale Ausbildungsstätte der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH
und für alle nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe zuständig. Das IbBG umfasst die Fachbereiche Gesundheits- und Krankenplege, Gesundheitsund Kinderkrankenplege, Altenplege, Hebammen und operationstechnische Assistenten (OTA) und bietet zurzeit 1052 Ausbildungsplätze an.
Der Campus des Institutes beindet sich auf dem Gelände des Klinikums Neukölln im Süden Berlins. Im kommenden Jahr wird das Institut um
einen Standort im Norden Berlins (Nähe Kurt-Schuhmacher-Platz) erweitert.
Beruliches Fachwissen und pädagogische Kompetenz gehen bei Ihnen Hand in Hand? Sie möchten Ihr Know-how gerne an die nächste
Generation Plegekräfte weitergeben? Dann verstärken Sie uns am Institut für berufliche Bildung im Gesundheitswesen (IbBG) als

Lehrerin / Lehrer – Pflegeausbildung

Erfahrene Lehrkraft mit pädagogischem Know-how | Ihre
Qualifikationen
• Erfolgreiche Plegeausbildung, ergänzt um Berufspraxis in der Plege
• Abgeschlossenes Pädagogikstudium mit fachlicher Ausrichtung auf
Gesundheitsberufe
• Erfahrung in der Lehre, idealerweise mit methodisch-didaktischer
Orientierung
• Versierter Umgang mit MS Oice
• Ausgeprägte interkulturelle Kompetenz
• Pädagogisches Geschick und Lust, die Ausbildung im Plegebereich
weiterzuentwickeln

Beste Perspektiven für Ihre Karriere | Unser Angebot
Wir sind deutschlandweit eine der größten Ausbildungsstätten für Gesundheitsfachberufe und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre fachliche Expertise
in ein zukunftsträchtiges Projekt zur Qualiizierung von Nachwuchskräften
im Plegebereich einzubringen. Mit modernen Arbeitsplätzen und top
ausgestatteten Schulräumen können Sie Ihren Unterricht zeitgemäß und
multimedial gestalten. Bei uns zahlt sich Ihr Einsatz aus: Freuen Sie sich
auf eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD inklusive einer betrieblichen Altersversorgung. Darüber hinaus proitieren Sie von attraktiven
Mitarbeiterrabatten bei namhaften Firmen. Unser Team freut sich schon
auf Sie und wird Sie umfassend in Ihr neues Aufgabengebiet einarbeiten.
Uns liegt aber nicht nur die Ausbildung unserer Schüler am Herzen, wir
fördern auch die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Durch vielfältige
Fortbildungsmöglichkeiten und die Option, berufsbegleitend zu studieren,
können Sie Ihre fachliche Kompetenz ganz nach Ihren Wünschen weiter
ausbauen. Und auch für Ihre Kleinsten ist bei uns bestens gesorgt: Eine
kostenlose betriebseigene Kinderbetreuung ermöglicht es Ihnen, Familie
und Beruf gut unter einen Hut zu bekommen.
Ihre Arbeitszeit ist mit 39 Stunden in der Woche ausgelegt. Wir bieten
Ihnen aber auch die Möglichkeit der Teilzeittätigkeit.
Sie haben noch Fragen? Frau Angela Hendrych (Telefon 030 130 14 2769),
stellvertretende Institutsleiterin und Leiterin des Bereichs Schulentwicklung,
beantwortet sie Ihnen gerne.
Bitte bewerben Sie sich auf die Referenz-Nr. KNK1968 in unserem OnlineStellenmarkt: www.vivantes-karriere.de

Mehr Infos auf:

www.vivantes-karriere.de

Wir stehen für Chancengleichheit und unterstützen daher ausdrücklich
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen.

Bildnachweis: © Monique Wüstenhagen

Praxisnahe Ausbildung in der Pflege | Ihr Lehrplan
• Engagiert übernehmen Sie die Ausbildung der Nachwuchskräfte im
Plegebereich – mit theoretischem Wissen und praktischen Einheiten
sorgen Sie für eine optimale Berufsvorbereitung.
• Dabei haben Sie die Ausbildungsbestimmungen stets im Blick und
richten Ihren Lehrplan optimal danach aus.
• Den Lernerfolg Ihrer Auszubildenden erfassen Sie mit regelmäßigen
Klausuren und Prüfungen.
• Ihr Fachwissen bringen Sie auch gerne in die Weiterentwicklung der
lernfeldorientierten Curricula und praxisbezogenen Ausbildungskonzepte ein – so bleibt unser Bildungsangebot stets auf Top-Niveau.
• Darüber hinaus unterstützen Sie uns im Rahmen fachbezogener und
fachbereichsübergreifender Arbeitsgruppen bei der kontinuierlichen
Optimierung unserer Arbeitsabläufe und Ausbildungsangebote.
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10 GLÜCKLICH OPERIERT?
Jede Epoche bringt ihre eigenen Schönheitsideale hervor. Heute prägen die Medien, besonders die sogenannten „sozialen“, die Trends des Erscheinungsbilds.
Mit ihren vermeintlich perfekten Bildern
erzeugen sie einen Druck, dem viele nicht
gewachsen sind: Die Zahl der SchönheitsOPs steigt an. Doch die „Ästhetische
Wunschmedizin“ hat Schattenseiten.

Die Entwicklungsphase Pubertät ist für
Kinder und Jugendliche grundsätzlich herausfordernd. Setzt diese Veränderung
allerdings weit vor dem üblichen Alter ein,
dann kann es zu starken psychischen Belastungen kommen. Ob die schnelle Entwicklung eine behandlungsbedürftige Störung
ist, sollten Kinderarzt oder -ärztin klären.
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DR. JENS ROCKTÄSCHEL
begrüßt Sie im Magazin „gesund!“

Liebe Patientin, lieber Patient,
liebe Angehörige und Freunde!

E

in Szenario: Sie stehen abends
an der Supermarktkasse, sind mit
Ihren Gedanken schon im Feierabend – da bricht der vor Ihnen Wartende zusammen und bleibt bewusstlos
am Boden liegen. Ein panischer Blick in
die Runde: Niemand macht Anstalten,
helfend zuzupacken. Was nun? Handy
aus der Tasche, 112 wählen – das ist
selbstverständlich. Aber Sie können
noch mehr tun! Denn die Hilfe in den
ersten Minuten – zum Beispiel bei einem Herzstillstand – ist lebenswichtig!
Bereits nach drei Minuten wird das
Gehirn nicht mehr mit ausreichend
Sauerstoff versorgt, sodass bleibende
Schäden entstehen. Vergehen weitere
zwei Minuten, ist der Mensch tot. Reanimation ist nicht kompliziert, man
muss nur wissen, wie es funktioniert!
Für viele liegt der letzte Erste-Hilfe-Kurs
Jahre zurück, man sollte ihn wieder mal
auffrischen … Die guten Vorsätze sind
da, aber meist wird das Vorhaben erst
einmal wieder hintangestellt. Deshalb
haben wir für Sie auf den Seiten 6 bis
9 noch einmal die wichtigsten Regeln
für den Fall einer notwendigen Reanimation zusammengestellt – zum Ausschneiden und Bei-sich-Tragen. So können Sie helfen, Leben zu retten.
Ihr
Dr. Jens Rocktäschel, Oberarzt in
der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie im
Vivantes Klinikum Kaulsdorf

gesund! 04.20183
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HILFE BEI PSYCHISCHEN KRISEN

„SOULSPACE“ ERÖFFNET
Seit Oktober steht Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein neues Hilfsangebot
mitten in Kreuzberg offen. Das Soulspace
unterstützt 15- bis 35-Jährige, die unter
seelischen Problemen leiden. „Wir möchten
junge Menschen in Krisen so früh wie möglich erreichen“, erklärt Prof. Dr. Andreas Bechdolf, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie am
Vivantes Klinikum Am Urban. Gemeinsam mit
seiner Kollegin Dr. Yonca Izat, Chefärztin der
Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie
im Klinikum im Friedrichshain und Klinikum

Neukölln, hat er das Projekt viele Jahre beharrlich vorangetrieben. In Kooperation mit
der Beratungsstelle transit der Gemeinnützigen Gesellschaft für Jugendberatung und
psychosoziale Rehabilitation (ajb) bietet das
Soulspace medizinische, psychologische,
soziale und berufliche Unterstützung. Beratung und Behandlung finden im Haus der
Parität in der Grimmstraße 16 statt. Dr. Yonca
Izat betont: „Wir sind offen für alle, bei uns
wird niemand in eine Schublade geschoben.“
www.soulspace-berlin.de

NEUE SPRECHSTUNDE

Onkologische
Nachsorge

Auch wenn der Tumor weg ist –
Krebstherapien können unterschiedliche Neben- und Nachwirkungen
oder Spätfolgen haben. Im Vivantes
Tumorzentrum im Klinikum Neukölln
steht Betroffenen seit Oktober eine
onkologische Nachsorge- und Supportivsprechstunde offen. Es ist die
erste Sprechstunde dieser Art an einer Berliner Klinik. Sie richtet sich zum
einen an jene, die ihre Tumortherapie
beendet haben und eine engmaschige Nachsorge benötigen, wie auch an
Patientinnen und Patienten, deren
Therapie länger zurückliegt.
Dazu erklärt Chefärztin Maike de Wit,
Vorsitzende des Vivantes Tumorzentrums: „Patientinnen und Patienten
vertragen die Krebstherapie sehr unterschiedlich. In unserer Sprechstunde
beraten wir daher individuell und erstellen einen persönlichen Nachsorgeplan. Schwerpunkt ist dabei immer,
die Lebensqualität der Menschen zu
verbessern oder zu erhalten.“
Anmeldung für Patientinnen und
Patienten unter Tel. 030 130 14 2260

4

PILOTPROJEKT GESTARTET

REHA FÜR
ZU HAUSE

Teletherapie macht’s möglich: Ein individualisiertes Reha-Nachsorge-Training können Patientinnen
und Patienten jetzt auch im eigenen Wohnzimmer
absolvieren. Berlins größte ambulante Reha-Einrichtung, die Vivantes Rehabilitation in Schöneberg,
startete zu ihrem 15-jährigen Jubiläum ein Pilotprojekt für die Bereiche Neurologie, also zum Beispiel für Schlaganfall- oder Parkinsonpatientinnen
und -patienten, Orthopädie und Kardiologie, also
für Herzpatientinnen und -patienten. Mithilfe der
App „Caspar“ lassen sich zahlreiche Eigentrainingsübungen, deren Erlernen und Kontrolle unter den
Augen der Profis in der Reha-Maßnahme erfolgt,
gesund! 04.2018
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WICHTIGER TIPP!

NOTFALLDOSE IM
KÜHLSCHRANK

KULTURWANDEL IN UNTERNEHMEN

Gleichstellung gewinnt!

Ein Notfall ist eingetreten: Nachbarn finden eine bewusstlose Nachbarin, rufen den Notarztwagen, die
Notärztin trifft ein. Angehörige sind nicht im Haus,
über die medizinische Vorgeschichte der Frau weiß
niemand Bescheid. Wie kommt man jetzt schnell an
die wichtigsten medizinischen Informationen? Das
Rettungspersonal darf Schränke oder Schreibtische
nicht durchsuchen, außerdem drängt die Zeit ... Den
Kühlschrank aber dürfen sie öffnen! Im Idealfall steht
dort die „Notfalldose“ mit den wichtigsten medizinischen Daten zur Patientin. Vorausschauende kleben
an Wohnungstür und Kühlschrank bereits einen Hinweis auf diese Notfalldose. Die Dose ist im Internet zu
bestellen, auch viele Apotheken führen sie in ihrem
Sortiment. www.notfalldose.de

Vivantes war im Rahmen der Kampagne „Gleichstellung gewinnt“ Gastgeber
einer Veranstaltung der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung. Die Senatorin Dilek Kolat (2. v. re.) besuchte Vivantes und
zwei weitere Unternehmen, die sich nachweislich für die Gleichstellung von
Frauen und Männern einsetzen. Gemeinsam mit Vivantes Geschäftsführerin
Dr. Andrea Grebe (li.) und Vertretern der Industrie- und Handelskammer sowie
der Handwerkskammer Berlin unterzeichnete die Senatorin die „Charta der
Gleichstellung“. Darin bekennen sich die Unterzeichnenden zur beruflichen
Gleichstellung beider Geschlechter und zur aktiven Unterstützung des Kulturwandels. Die Charta beinhaltet auch Ziele und Maßnahmen, die zur Gleichstellung führen sollen, darunter auch die Lohngleichheit. Vivantes treibt den
Kulturwandel aktiv voran, beispielsweise durch flexible Arbeitszeitmodelle
oder einen Frauenförderplan.

abrufen, zusätzlich auch eine Vielzahl von Lernund Schulungsvideos. Die Auswertung und Nachbereitung der Therapieergebnisse erfolgt ebenfalls
über die App – wird aber durch die Therapeuten
durchgeführt. So kann der Therapieerfolg maximiert und nachhaltig gefestigt werden. Dazu erklärt
Dr. Johannes Dankert, Geschäftsführer der Vivantes Rehabilitation: „Die Ergebnisse werden nach
sechs Monaten Testphase bewertet, anschließend
entscheiden wir über eine Weiterführung.“ Die Nutzung des teletherapeutischen Programms ist eine
wichtige Option. Denn nur regelmäßiges Training
sichert nachhaltige Reha-Erfolge.

Wichtig: Dranbleiben!
Mit Teletherapie kann
auch im heimischen
Wohnzimmer trainiert
werden.
gesund! 04.20185
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Prüfen,
Rufen,
Drücken!
Einen Menschen zu reanimieren ist
nicht schwer. Trotzdem haben nur
wenige den Mut, in einem Notfall
beherzt zu handeln. Vivantes erklärt,
warum Erste Hilfe eine Menschenpflicht ist und was im Falle eines
Herzstillstands getan werden muss.

6

gesund! 04.2018
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D

as muss jeder wissen: Pro Minute, die bis zum Beginn einer Reanimation verstreicht, verringert
sich die Überlebenswahrscheinlichkeit
des Betroffenen um etwa zehn Prozent.
Schon drei Minuten nach dem Herzstillstand wird das Gehirn nicht mehr
ausreichend mit Sauerstoff versorgt,
das führt zu bleibenden Schäden. Nach
ungefähr fünf Minuten ist der Mensch
tot. Bis zum Eintreffen eines Rettungsdienstes vergehen durchschnittlich
sechs bis zehn Minuten. Die mehr als
50.000 Menschen, die in Deutschland
jährlich außerhalb einer Klinik einen
Herzstillstand erleiden, sind also auf
die Hilfe von Laien angewiesen. Doch
nur etwa jeder dritte Helfer beginnt in
solch einem Fall mit der Reanimation.
Deutschland liegt mit diesem Prozentsatz auf der Helferskala in Europa abgeschlagen auf dem drittletzten Platz.

„Wer bei Unglücksfällen
oder gemeiner Gefahr
oder Not nicht Hilfe leistet,
obwohl dies erforderlich
und ihm den Umständen
nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche
eigene Gefahr und ohne
Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist,
wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.“
Strafgesetzbuch (StGB) § 323c

Bürger- und Menschenpflicht
Was hält uns davon ab, zu helfen? Ist
es die Angst, etwas falsch zu machen?
Haben wir Berührungsängste anderen
Menschen gegenüber, empfinden beispielsweise Ekel? Oder lässt uns das
Schicksal anderer kalt? Es ist nicht nur
selbstverständliche Bürger- und Men-

SOS

Der Notruf – 112
Die erste Information an die Rettungsstelle ist eine exakte Standortangabe:
Ort, Straße, Hausnummer, Stockwerk,
Zufahrtsweg. Anschließend erfragt das
Personal der Rettungsstelle alle weiteren
wichtigen Informationen vom Anrufenden,
zum Beispiel Art der Verletzung, wie viele
Betroffene und mehr. Wichtig: Erst dann
das Gespräch beenden, wenn es die
Leitstelle getan hat.

schenpflicht, Menschen in Not beizustehen – wer einem Hilfsbedürftigen
nicht hilft, macht sich strafbar. Die sogenannte unterlassene Hilfeleistung ist
kein Kavaliersdelikt. Gerichte verhängen
in vielen Fällen Geld- oder sogar Bewährungsstrafen, im schlimmsten Fall bestrafen sie sogar mit bis zu einem Jahr
Gefängnis. Zeitnot, Ekel oder Angst
gelten dabei nicht als Ausreden. Wer
einen Fall im privaten Umfeld erlebt hat,
einmal selbst betroffen war, entweder
als naher Angehöriger, als Patient oder
direkter Zeuge, kann es nachvollziehen:
Der einzige Fehler, den man machen
kann, ist der, nicht zu helfen – es ist die
schlechteste aller Lösungen.

Was zu tun ist
Die Maßnahmen zur Wiederbelebung
eines Menschen sind simpel, vereinfacht lassen sie sich auf drei wesentliche Punkte zusammenfassen: Prüfen,
Rufen, Drücken. Zwar ist die Bandbreite der Erste-Hilfe-Maßnahmen insgesamt sehr viel größer, aber Laien, die
urplötzlich einer Notsituation gegen-

gesund! 04.20187

AUCH SIE
KÖNNEN LEBEN
RETTEN!
Die Schritte 1 bis 4 sind
einfach nachzuvollziehen.
1

✁
Bewusstsein prüfen

Kontakt
Dr. Jens Rocktäschel
Oberarzt in der Klinik für
Anästhesie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie im Vivantes
Klinikum Kaulsdorf
Myslowitzer Straße 45, Haus 7
12621 Berlin

2

Tel. 030 130 17 2243
jens.rocktaeschel@vivantes.de
www.vivantes.de/erstehilfe

Atmung überprüfen

3

✁
Notruf (112) alarmieren

überstehen, sollten sich genau darauf
konzentrieren. Die erste Regel: Helferin
oder Helfer begeben sich nicht selbst
in Gefahr. Dann folgt das „Prüfen“: Den
Betroffenen oder die Betroffene laut
ansprechen, notfalls an den Schultern
schütteln. Erfolgt keine Reaktion, dann
den Kopf leicht überstrecken und horchen, ob die Atmung normal ist. Wenn
nicht, ist ein Kreislaufstillstand wahrscheinlich. Jetzt muss es schnell gehen: „Rufen“ Sie die Nummer 112 – sie

gilt europaweit. Die Leitstelle fragt alle
wichtigen Informationen ab, selbstverständlich auch den Standort. Dann
beginnt das „Drücken“: sich neben den
Menschen hinknien, seinen Oberkörper vorne frei machen. Anschließend
das Brustbein finden, es sitzt auf einer
Linie zwischen den Brustwarzen. Genau auf diese Stelle legt man die Hände mit dem Handballen übereinander,
die Arme dabei durchstrecken – diese
Haltung ermöglicht mehr Krafteinsatz.
Mit einer Frequenz von etwa zweimal pro Sekunde sollte jetzt gedrückt
werden, und das fünf bis sechs Zentimeter tief. Hilfreich ist dabei, sich
dem Rhythmus von Musikhits mit rund
100 Beats – Schlägen – pro Minute anzupassen. Gute Beispiele: „Dancing
Queen“ oder „Stayin’ Alive“. Bei Letzterem reflektiert sogar der Titel, worum
es bei der Wiederbelebung geht. Solche
Bilder im Kopf helfen, trotz großer Aufregung das Richtige zu tun. Laien-Reanimation muss unkompliziert und schnell
für jeden erlernbar sein. Aus dem Grund
ist die Herzdruckmassage auch nicht
mehr zwingend in Kombination mit der
Mund-zu-Mund-Beatmung zu sehen, so
die Meinung von Vertretern der deutschen Herzstiftung. Wer unsicher ist,
sich die Beatmung nicht zutraut, sollte darauf verzichten: „Drücken ist die
Pflicht, Beatmen die Kür.“
Schätzungsweise könnten rund 10.000
Leben in Deutschland zusätzlich gerettet werden, wenn jeder, der einen Herzstillstand beobachtet, sofort mit einer
Herzdruckmassage beginnen würde.

Erste-Hilfe-Kurs
4

Herzdruckmassage durchführen

Das grün-weiße
Rettungszeichen
verweist auf den nächstgelegenen, automatisierten
externen Defibrillator.
Grafiken:
Deutsche Herzstiftung, fachliche Beratung

Prof. Dr. med. Dietrich Andresen. www.herzstiftung.de

Umfragen ergeben, dass die durchschnittliche Zeit, die ein Erste-HilfeKurs zurückliegt, bei rund 15 Jahren
liegt. Die Unsicherheit, etwas falsch zu
machen, ist daher nachvollziehbar. Es
ist sinnvoll, in regelmäßigen Abständen
einen Kurs zu besuchen und damit die
bisherigen Kenntnisse aufzufrischen,
den aktuellen Stand der geltenden Leitlinien zu erfahren und sich eine gewisse
Sicherheit in der Anwendung von Maßnahmen anzueignen. Viele Notfallmediziner diskutieren über die Einführung
einer verpflichtenden regelmäßigen
Auffrischung für alle, Entscheidungen
dazu wurden bisher nicht getroffen.
gesund! 04.2018
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HELFEN ALS SCHULFACH
Dr. Jens Rocktäschel ist Oberarzt im Vivantes Klinikum Kaulsdorf und gleichzeitig Ärztlicher Stützpunktleiter für ein Notarztfahrzeug. Seine Meinung:
Schon Kinder sollten mit Erste-Hilfe-Regeln vertraut gemacht werden.
Herr Dr. Rocktäschel, warum liegt
die Helferquote in anderen europäischen Ländern so viel höher als in
Deutschland?
In Skandinavien und den Niederlanden liegt die Reanimationsrate
tatsächlich bei fast 70 Prozent. Einer
der wesentlichen Gründe ist aus
meiner Sicht: Die Schulen integrieren
dort Wiederbelebungsübungen als
Pflichtfach sehr früh in der Schulausbildung. Noch in den 1990er-Jahren
lag beispielsweise die Quote der
Wiederbelebung durch Laien ähnlich
niedrig wie in Deutschland, doch
durch Schulungen in Schulen und
auch Betrieben konnte sie erfolgreich angehoben werden. Bereits im
Kindergarten- und Grundschulalter
können Grundkenntnisse über Körperfunktionen und einfache NotfallHilfsregeln vermittelt werden. Auch
die Begriffe Zivilcourage und soziale
Verantwortlichkeit lassen sich schon
früh anhand kurzer, altersgerecht
aufbereiteter Geschichten erklären,
eine grundsätzliche Hilfsbereitschaft bringen die Kleinen selbst mit.
Wichtig ist eine frühe Sensibilisierung für das Thema.

Anbieter
Erste-Hilfe-Kurse
www.drk-berlin.de
www.asb-berlin.de
www.johanniter.de

Was tut Vivantes, um für ErsteHilfe-Maßnahmen zu werben?
In der jährlich stattfindenden Woche der Reanimation, die unter der
Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Gesundheit steht, führen
wir an unterschiedlichen Standorten
unserer Kliniken Aktionen durch. In
diesem Jahr waren wir in der Zeit
zum Beispiel auch in der Hellen Mitte
im Marktplatzcenter in Hellersdorf.
An Reanimationspuppen haben wir
mit Besucherinnen und Besuchern
des Centers den Ernstfall geübt.
Auch Kinder haben sich beteiligt –
mit viel Engagement!
Was versprechen Sie sich von den
Defibrillatoren (umgangssprachlich: „Defi“), die zunehmend an
öffentlichen Plätzen, in Behörden
und Unternehmen zu finden sind?
Eine Menge. Der Automatisierte
Externe Defibrillator (AED), so die
offizielle Bezeichnung des kleinen
tragbaren Geräts, kann durch eine
Stromabgabe dem Herz die Möglichkeit geben, seinen eigenen Rhythmus
wiederzufinden. Der Gebrauch eines
vollautomatisierten Defis ist selbsterklärend, das Modell weist den Ersthelfer genau an, welche Maßnahmen
er am Patienten oder an der
Patientin vornehmen sollte. So ist
eine versehentliche oder falsche
Schockabgabe ausgeschlossen. Die
App „Berlin schockt“ verweist auf das
nächste verfügbare AED-Gerät auf
dem Stadtplan und ortet den Standort, über sie können Sie direkt einen
Notruf absetzen, und sie zeigt die
wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Wie ermutigen Sie Menschen, im
Notfall zu helfen?
Es ist nicht schwer, das Richtige zu
tun. Entscheiden – und los geht’s!
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Mehr Infos
•	„Ein Leben retten“ – Initiative des
Berufsverbands Deutscher Anästhesisten e. V., der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und
Intensivmedizin e. V. (DGAI), der
Stiftung Deutsche Anästhesiologie
www.einlebenretten.de
•	App „Berlin schockt“, kostenlos
herunterzuladen aus dem Google Play
Store und dem iTunes Store.

Jeder hat ausreichend Fantasie sich
vorzustellen, dass man selbst einmal
im Leben in eine gesundheitlich bedrohliche Situation kommen könnte.
Oder die Eltern, der Partner, die
Partnerin, Freunde oder die eigenen
Kinder. Dann wünscht man sich, dass
Menschen mit einfachen Maßnahmen versuchen, das gefährdete
Leben zu retten.

gesund! 04.20189

vivantes

SCHÖNHEIT

SPIEGLEIN,
SPIEGLEIN AN
DER WAND,
WER IST DIE

Schönste
IM GANZEN
LAND?

Was im Märchen der Brüder
Grimm zum Auftragsmord an
der verhassten Konkurrentin
führte, versuchen die nach
Schönheit Strebenden heute
anders zu lösen: Sie lassen
sich operieren.

W

as aber ist Schönheit über
haupt? Gibt es ein allgemeingül
tiges Idealbild, wie bildet es sich
heraus, wer legt es fest? Oder bestimmt
der subjektive individuelle Geschmack
darüber, was schön ist? „Schönheit liegt
im Auge des Betrachters“, wusste schon
in der Antike der griechische Historiker
Thukydides (ca. 455–396 v. Chr.). Fazit:
Die eine Schönheit oder die eine Ästhetik
gibt es nicht!

Wechselnde Idealbilder
Jede Zeit, jede Epoche hat ihre eigenen
Schönheitsideale hervorgebracht. Bei
den Frauen stehen dabei besonders die
Figur und die Farbe der Haut im Mittel
punkt. Führten etwa in der italienischen
Renaissance (1400–1700) große Busen,
ein runder Bauch, breite Hüften und ei
ne helle Haut die Beliebtheitsskala an, so
favorisierten die wilden Zwanziger flache
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Wichtig zu wissen
•	Die gesetzlichen Krankenversicherungen über
nehmen die Kosten für eine ästhetische Operation
nur in Ausnahmefällen.
•	Ärzte, die über eine anerkannte Zusatzqualifikation
für ästhetische Operationen verfügen, erkennt
man an der Bezeichnung „Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie“.
•	Es gilt eine besondere und umfängliche
Aufklärungspflicht.
•	Besondere Vorsicht gilt bei Schönheitsoperationen
im Ausland!

vivantes
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Brüste und eine jungenhafte Figur. In den
1930er- bis 1950er-Jahren löste die „Sand
uhrfigur“ das vorherige Schönheitsideal ab.
Mit dem androgynen „Magermodel“ Twiggy
(engl. „Ast“) ging es in die Sechziger. Heute
hat sich die Bandbreite etwas vergrößert:
Zwar setzt die Modebranche überwiegend
immer noch auf Size-Zero-Models, aber
der Plus-Size-Trend setzt Akzente.
Der Blick in die Historie zeigt auch: Das je
weilige Schönheitsideal bezieht sich über
wiegend auf den Aspekt der Unerreich
barkeit. Zwei Beispiele: Herrscht in einer
Gesellschaft Nahrungsmangel, etabliert
sich Körperfülle als Ideal. Ist Essen, wie in
unserer heutigen Zeit, für jeden jederzeit
verfügbar, wird das Schlanksein zum Vor
bild. Die Bräune der Haut symbolisierte
etwa im 19. Jahrhundert einen niedrigen sozialen Status. Sie war Beweis für das Arbei
ten im Freien unter der Sonne. Heute steht
eine gebräunte Haut für Freizeitaktivitäten
an der frischen Luft und Urlaubsreisen in
den Süden, die man sich offenbar zeitlich
und finanziell leisten kann. Soziale Entwick
lungen beeinflussen das Schönheitsideal,
so entstehen wechselnde Trends des Kör
perbildes, vergleichbar mit den Sommerund Winterkollektionen in der Mode.

Alles geht, nicht immer passt’s
Musste man sich in früheren Zeiten mit
vermeintlichen Makeln, beispielsweise ei
ner gebogenen Nase, einem kleinen Busen
oder einem runden Bauch, abfinden, so
ist heute nichts mehr schicksalsgegeben.
Es gibt die technischen Möglichkeiten, es
zu ändern, man muss nur dafür bezahlen.
Der Körper hat sich zu einem Rohstoff
entwickelt, in den man investiert wie in ein
Aktiendepot. Neue Begrifflichkeiten etab
lieren sich: Selbstdefinition und Selbstopti
mierung, Körperkratie. Umfragen belegen:
Das Aussehen entscheidet nicht nur über
den Erfolg auf dem Partnermarkt, sondern
auch über den im Beruf. Ein glückliches
und erfolgreiches Leben zu führen scheint
vielen Menschen nur dann möglich, wenn
ihr Äußeres dem gängigen Schönheitsideal
so nah wie möglich kommt. Befeuert wird
diese Vorstellung durch die Medien. Die so
zialen Netzwerke, das Internet, Werbung,
TV und Film – sie alle liefern perfekte Bilder,
die in der Regel am Computer nachträg
lich bearbeitet werden und keinem wirklich
natürlichen Abbild entsprechen. Der Weg

hin zu einer „Ästhetischen Wunschmedi
zin“ ist geebnet. Welchen korrigierenden
Eingriff sich die Patientin, der Patient auch
wünschen – sie werden die entsprechende
ärztliche Dienstleistung unter all den un
zähligen Anbietern sicherlich finden. Ob
das korrigierte Erscheinungsbild zur Per
sönlichkeit des jeweiligen Menschen passt,
ob es ihm entspricht oder ob die Kultur der
Selbstoptimierung menschliches Leid ver
ursacht – all dies bleibt häufig ungefragt.

Die Illusion einer Glücksmedizin
Professor Dr. Wolfgang Harth, Dermatolo
ge und Psychotherapeut, ist Chefarzt der
Klinik für Dermatologie und Allergologie im
Vivantes Klinikum Spandau. Er bezeichnet
die Wunschmedizin zum Teil „als den Ver
such, die Illusion einer Glücksmedizin zu
realisieren“. In seine „Beauty-Komplikationssprechstunde“ kommen besonders
unglückliche Patientinnen und Patienten,
die sich eine ästhetische Operation als All
heilmittel wünschen oder unzufrieden sind
mit dem Ergebnis eines Eingriffs, den sie
bereits haben vornehmen lassen.
Wie beurteilt der Chefarzt die zunehmen
de Bereitschaft in unserer Gesellschaft,
das eigene Erscheinungsbild durch ope
rative Eingriffe korrigieren zu lassen? Le
sen Sie das Interview auf der folgenden
Seite.

Kontakt
Prof. Dr. Wolfgang Harth
Chefarzt der Klinik für
Dermatologie und Allergologie
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstraße 6
13585 Berlin
Tel. 030 130 1551
wolfgang.harth@vivantes.de
www.vivantes.de/ksp/derma

gesund! 04.201811
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„NIEMAND OPERIERT
SICH GLÜCKLICH.“
„gesund“ wollte von Prof. Dr. Wolfgang Harth unter anderem wissen,
wie er Patientinnen und Patienten behandelt und unterstützt, die ihr
optisches Erscheinungsbild korrigieren lassen möchten.
Herr Professor Harth, warum wollen
immer mehr Menschen ihr Äußeres
verändern?
Die Menschen haben heute viel mehr
Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl,
sie sind oft unsicher, ängstlich, empfinden sich als nicht perfekt und haben
Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Krankschreibungen lassen sich
immer häufiger auf psychosomatische
Beschwerden zurückführen. Der
Wunsch nach einer optischen Veränderung kann daher auch aus einer
Depression oder einem schwachen
Selbst heraus entstehen.
Wie stark fördert unsere Lebensweise, zum Beispiel intensiver Medienkonsum und vermehrte Nutzung von
sozialen Medien, diesen Wunsch?
Sie trägt erheblich dazu bei. Mit Beginn
des Zeitalters von Fotografie, Film
und Werbung rückte zunehmend die
visuelle Ästhetik in den Fokus. Zentrale
Regionen sind dabei Gesicht, Brust
und Po. Speziell im Gesicht stehen
eine glatte Haut, voluminöse Lippen
und große, kindliche Kulleraugen im
Mittelpunkt der ästhetischen Wahrnehmung. Mit „wahrer Schönheit“ hat
das jedoch nichts zu tun. Meist sind
die Bilder nachträglich digital bearbeitet. Trotzdem erzeugen sie bei vielen
die Sehnsucht, genau so aussehen
zu wollen. Damit wird die Hoffnung
verbunden, dass die eigene Lebensbewältigung mit einem „verbesserten“
Äußeren auch besser gelingt.
Dann sind Sie in Ihrem Fachgebiet
nicht nur als Dermatologe, sondern
auch als Psychotherapeut gefragt?
Ja, so ist es. Unsere Teams sind multiprofessionell, zu ihnen gehören auch
fünf Psychotherapeuten.
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Viele unglückliche Menschen kommen
in unsere Sprechstunde. Ihr Wunsch
nach einem ästhetischen Eingriff ist
abhängig von emotionalen bewussten
und unbewussten Motiven. Neben
ihrer Selbstbestimmung muss daher
auch der psychosoziale Hintergrund
berücksichtigt werden. Es kann passieren, dass eine seelische Belastung auf
einen körperlichen Defekt projiziert
und im körperlichen Makel eine Entschuldigung für die psychische Störung gefunden wird.
Dann kann es also durchaus vorkommen, dass Sie von einem gewünschten Eingriff abraten?
Man muss körperliche und seelische
Komplikationen sorgsam unterscheiden. Leidet ein Patient, eine Patientin
unter einer missglückten OP, dann
kann man ihm oder ihr medizinisch
helfen. Anders verhält es sich, wenn
beispielsweise eine „körperdysmorphe Störung“ (Körperbildstörung)
vorliegt, wenn die Wahrnehmung des
eigenen Körpers gestört ist: Jemand
empfindet sich subjektiv als hässlich,
obwohl sein objektives Gegenüber
das nicht nachempfinden kann. In der
Sprechstunde wird dann deutlich, dass
Selbstwertprobleme aufgrund einer
depressiven Erkrankung dahinterstecken. Ebenso wenn Arzt und Patientin
oder Patient sich nicht einigen können
bei Fragen zur Therapie: Wie viel sollte
verändert werden? Welche Risiken
sind kalkulierbar? Wie hoch ist der
tatsächliche Leidensdruck wegen des
Äußeren? Schimpft sie oder er über
schlechte Erfahrungen mit bereits erfolgten Eingriffen in der Vergangenheit
oder betont, die gewünschte OP sei
ihre oder seine „letzte Hoffnung“, dann
ist vorhersehbar, dass das Behand-

lungsergebnis nicht zur Zufriedenheit
ausfallen wird. In so einem Fall rate ich
von einem Eingriff ab – denn niemand
operiert sich glücklich. Es ist meine
Aufgabe, das zu vermitteln.
Wann befürworten Sie eine ästhetische Korrektur?
Ästhetische Medizin kann dann hilfreich sein, wenn der Eingriff individuell
zum Charakter der Person passt. Aus
meiner Sicht ist die Fachbezeichnung
„Ästhetische Medizin“ daher unzureichend, sie sollte in „Ästhetische
Charaktermedizin“ umbenannt werden. Ein Mann, dem die ausgeprägte
Zornesfalte weggespritzt wird, sieht
viel freundlicher aus. Auch Frauen,
denen nach den Wechseljahren die
Mundwinkel stark herabhängen, kann
man zu einer positiveren Ausstrahlung
verhelfen. Lachfalten dagegen zeugen
von schönen Erfahrungen und einem
erfüllten Leben, sie müssen nicht
„glattgespritzt“ werden. Grundsätzlich
ist nahezu alles machbar, wird es allerdings nicht hinterfragt, ist das Risiko
des Scheiterns groß.

Die Fakten
Jede zweite Frau ist offen für eine
Schönheits-OP, so eine Forsa-Umfrage.
Die Top Five der Eingriffe: Oberlidstraf
fungen, Fettabsaugung, Brustvergröße
rung, Nasenkorrektur, Bauchstraffung.
Bei den Männern, die inzwischen rund
zwölf Prozent der Operationswilligen
ausmachen, stehen die Entfernung
einer vergrößerten Brust, Fettabsau
gung, Oberlidstraffung, Haartransplan
tation und Nasenkorrektur ganz oben
auf der OP-Liste. Das Durchschnittsal
ter bei Frauen liegt bei 42,2, bei Männern
etwa bei 44,4 Jahren.

gesund! 04.2018
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Psyche
DIE

ISST MIT

„Doch nicht ich!“, dieser Gedanke schoss Annett Oehlschläger
in den Kopf, nachdem sie die Diagnose „bipolare Störung“
erhalten hatte. Die nächsten Jahre verbrachte sie im Labyrinth
der Psychiatrie. Dann begann sie, sich mit ihrer Ernährung
auseinanderzusetzen. Heute geht es ihr gut. Lesen Sie ihre
Geschichte auf den nachfolgenden beiden Seiten.

gesund! 04.201813

vivantes

PSYCHE UND ERNÄHRUNG

A

nnett Oehlschläger ist 58 Jahre alt und lebt
in Brandenburg. Sie ist erfolgreiche Buchautorin, Gründerin der Ratgeber-Plattform
„Bipolar-Lotse“ sowie mehrerer Selbsthilfegruppen, Seminarleiterin und gefragte Referentin.
Zwischen ihrem 47. und 54. Lebensjahr war sie
24-mal in sechs verschiedenen psychiatrischen
Kliniken – insgesamt 571 Tage verbrachte sie in
Krankenhäusern. In ihrem ersten Behandlungsjahr
versuchte sie zweimal, sich das Leben zu nehmen.
Die bipolare Störung, auch manisch-depressive
Erkrankung genannt, wurde bei Annett Oehlschläger im Alter von 47 Jahren diagnostiziert.
Sie zeigt sich in ausgeprägten Schwankungen der
Stimmung, des Denkens und der Verhaltensweisen einer Person. Menschen mit bipolaren Störungen durchleben zum einen depressive Phasen
mit Verlust der Lebensfreude, tiefer Traurigkeit
bis hin zur Lebensmüdigkeit, zum anderen Perioden euphorischer oder ungewöhnlich gereizter
Stimmung, die mit einem beschleunigten Denken
und für die betreffende Person ungewöhnlichen
Verhaltensweisen einhergehen. Sind diese Phasen schwach ausgeprägt, spricht man von „hypomanen“, in voller Ausprägung von „manischen“
Episoden. Bei schweren Manien kommen häufig
psychotische hinzu, beispielsweise Größenideen
oder das Gefühl, verfolgt zu werden. Auch die Sinneswahrnehmung kann krankhaft verändert sein.
Eine bipolare Störung kann zwar medikamentös
und psychotherapeutisch gut behandelt werden,
dennoch verläuft sie häufig chronisch. Sie dominiert das Leben der Betroffenen meist lebenslang.

Der Weg ins Humboldt-Klinikum
Annett Oehlschläger fühlte sich ihrer Krankheit
hilflos ausgeliefert. Ihre Stimmungsschwankungen
kamen und gingen. Sie konnte es nicht beeinflussen, war fremdbestimmt und hatte keine Kontrolle

Informationen zum Buch
Annett Oehlschläger:
„Stabilität kann man
essen?! Bausteine zum
Selbstmanagement bei
bipolarer Störung“;
BoD – Books on
Demand, Norderstedt;
348 Seiten; 20 Euro;
ISBN: 978-3-7448-7233-1
http://bipolar-lotse.de

mehr über ihr Leben. Auf der Suche nach einer
wirksamen Behandlung durchlief sie in den ersten
beiden Krankheitsjahren fünf Kliniken. Erst in der
sechsten, im Vivantes Humboldt-Klinikum, fand
sie ein Behandlungsangebot, das zu ihr passte. Bis
sie sich allerdings stabilisieren konnte, brauchte es
auch dort zwölf Aufenthalte.

Zurück in die Selbstbestimmung
In den sieben Jahren ihrer Erkrankung wurde Annett Oehlschläger mit unzähligen Psychopharmaka
behandelt, größtenteils mit zwei oder drei Medikamenten gleichzeitig. „Sie veränderten mein bewusstes Sein, bremsten mich stark aus, erzeugten
Nebel in meinem Kopf und eine ständige Müdigkeit.
Ich schlief traumlos und hatte keinen Antrieb, irgendetwas zu tun.“ Außerdem kam es langfristig zu
einer Gewichtszunahme von rund 15 Kilo.
Bei der medikamentösen Behandlung stand die
Symptomminderung im Vordergrund. Die Ärztinnen und Ärzte erklärten Annett Oehlschläger,
dass die bipolare Erkrankung auf einem Ungleichgewicht der Chemie im Gehirn zurückzuführen
sei, das bei geringen Auslösern oder auch einfach
ohne äußeren Grund manisch oder depressiv reagiere. In den mehr als 100 Einzelstunden Psychotherapie bei mehreren Psychologen durchlief sie
mehrere Phasen der Auseinandersetzung mit
ihrer Krankheit: die Verleugnung der Erkrankung,
die Schuldgefühle ihrem Umfeld gegenüber, die
Wut über ihre Lebenssituation und die Suche
nach Schuldigen – und die Trauer. Nach langer
Zeit kam sie an einen Punkt der Neuorientierung:
Sie wollte die „Zügel“ ihres Lebens wieder in die
eigenen Hände nehmen: „Ich habe mich getraut,
mich selbstbestimmt mit meinem Leben auseinanderzusetzen, mich nicht mehr nur auf die
Empfehlungen und Verordnungen meiner Ärzte
und Therapeuten zu verlassen.“ Sie begann sich
intensiv mit einem möglichen Zusammenhang
zwischen Ernährung und Stimmungsstabilisierung
zu beschäftigen. Den ersten Anstoß dazu hatte
ihr Professor Dr. Peter Bräunig gegeben, Leiter
des Departments für Seelische Gesundheit am
Vivantes Humboldt-Klinikum. Sein Rat als behandelnder Arzt: „Verzichten Sie auf Kohlenhydrate
und nehmen Sie ab.“ In einem Beitrag in rbb Praxis
begründete er seine Empfehlung: „Bei bipolarer
Erkrankung ist es eine ganz alte ärztliche Weisheit,
dass Ernährungs- und Stoffwechselfragen eine
große Rolle zu spielen scheinen, ohne dass man
es allerdings bisher gut belegen konnte.“

Bausteine für Stabilität
Annett Oehlschläger hatte während ihrer Therapien viel Hilfreiches über ihre Psyche gelernt,
über die Zusammenhänge zwischen Psyche und
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Körper aber nichts. „Ich wusste nicht, dass man
über seine Ernährung und seinen Lebensstil erheblichen Einfluss auf seine Psyche nehmen kann.
Diese Erkenntnisse habe ich mir selbst erarbeitet,
und sie wurden zu meinen Bausteinen der Stabilität.“ Sie las unzählige Bücher, beschäftigte sich
mit der Chemie des Körpers und erfuhr an sich
selbst, dass Ernährung und Lebensstil die Stimmung und den Antrieb beeinflussen. Sie verzichtete auf Zucker, Brot, Kartoffeln, Reis und Nudeln,
begann selbst zu kochen und zu backen, strich
Fertiggerichte von ihrer Nahrungsliste und bewegte sich regelmäßig.
In ihrem Buch „Stabilität kann man essen?! Bausteine zum Selbstmanagement bei bipolarer Störung“ beschreibt sie anschaulich und detailliert
ihren eigenen Weg. Ausführlich und fundiert setzt
sie sich auseinander mit einzelnen Nahrungsmitteln, ihrer Zusammensetzung, Ergänzungsmitteln,
Körperhaltung, Bewegung, biologischen Rhythmen
und vielem mehr. Dabei ist Annett Oehlschläger
wichtig zu betonen: „Es ist meine Geschichte,
mein persönlicher Weg heraus aus der bipolaren
Störung. Ich bin Betroffene, keine Ärztin oder Heilpraktikerin. Aber inzwischen bin ich eine ‚Expertin
aus Erfahrung’. Ich lebe ohne Symptome und ohne
Medikamente.“

„Es ist meine
Geschichte,
mein persönlicher
Weg heraus aus
der bipolaren
Störung.“
Annett Oehlschläger, Autorin

Kontakt
Tagesklinik für
Bipolare Störungen
Vivantes
Humboldt-Klinikum
Am Nordgraben 2
13509 Berlin
Tel. 030 130 12 2418
tagesklinik-bipolar.huk
@vivantes.de

Ernährungsberatung bei Vivantes
Professor Dr. Stephanie Krüger, Chefärztin des
Zentrums für Seelische Frauengesundheit im
Vivantes Humboldt-Klinikum und Leiterin des
Zentrums für affektive Störungen, unterstützte

Annett Oehlschläger auf ihrem Weg in die Selbstbestimmung, sie schrieb auch das Vorwort zu
ihrem Buch. Darin verweist sie auf eine Vielzahl
an seriösen wissenschaftlichen Studien, die den
Einfluss der Nahrungsbestandteile auf die psychische Gesundheit bereits untersucht haben. „Sie
konnten zeigen, dass Nahrungsbestandteile, bestimmte Vitamine, Spurenelemente und Enzyme
einen positiven Effekt auf die seelische Stabilität
haben und dass umgekehrt übermäßiger Konsum
zum Beispiel von sogenannten einfachen Kohlenhydraten, aber auch bestimmten ungesunden Fetten das seelische Gleichgewicht stören können.“
Die Tagesklinik für Bipolare Störung im Vivantes
Humboldt-Klinkum bietet eine Ernährungsberatung an. Darüber hinaus gibt es eine Beratung
durch Betroffene, in der auch Annett Oehlschläger
über ihre weitreichenden Erfahrungen berichtet.

Bild: Ornamin -Kunststoffwerke GmbH & Co. KG

ANZEIGE

Alltägliche Dinge endlich wieder selbst erledigen. Mit diesen Hilfsmittel-Boxen meistern Sie viele Herausforderungen, für die Sie bisher Unterstützung brauchten.

Komplettsets machen
das Leben leichter.
Lassen Sie sich beraten - für ein
selbstbestimmtes Leben.
In Ihrem OTB-Sanitätsfachgeschä�t.
Wählen Sie aus verschiedenen Sets das für Sie richtige:
z.B. Essen & Trinken, Öffner-Set, Parkinson, Rheuma,
Demenz, Tabletteneinnahme, Körperpflege, Hand- und
Fußpflege
www.otb.info | www.gesundheitsgmbh.de

OTB GmbH
Meeraner Straße 7
12681 Berlin
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Die Pubertät

FRÜHSTART DER

Mädchen und
Jungen kommen
immer früher in
die Pubertät.
Die Gründe
dafür sind noch
nicht abschließend erforscht
– die Folgen
ebenso wenig.

Hormone

Bei der Pubertät kommt es zu einer
hormonellen Umstellung im Körper.
Ausgelöst wird sie durch Botenstoffe der Hirnanhangdrüse, die die
Bildung von Testosteron in den
Hoden beziehungsweise Östrogen
in den Eierstöcken anregt. In der
Folge bilden sich bei Jungen und
Mädchen die primären und
sekundären Geschlechtsmerkmale
aus. Diese Veränderung findet bei
Jungen in der Regel zwischen dem
12. und dem 21. Lebensjahr statt,
bei Mädchen im Zeitraum vom
10. bis zum 18. Lebensjahr.

D

u bist aber groß geworden!“ Dieser Satz,
oft ausgesprochen wenn man Kinder
aus dem Familien- und Freundeskreis
länger nicht gesehen hat, beschreibt im Kern ein
Phänomen, das die Wissenschaft seit Längerem
wahrnimmt: Jungen und Mädchen kommen immer früher in die Pubertät. Betrug das Alter bei
der ersten Regelblutung im Jahr 1860 noch 16,6
Jahre, lag der durchschnittliche Zeitpunkt der ersten Periode im Jahr 2007 bei nur noch 12,8 Jahren. Die Brustentwicklung beginnt bei Mädchen
bisweilen schon im Alter von zehn Jahren. Auch
die Jungen sind immer früher „dran“. Ein Vergleich
von Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt: 1980 hatten 69 Prozent
der 14-Jährigen ihren ersten Samenerguss hinter
sich, 2006 waren es 83 Prozent. Wieso das so ist,
ist noch nicht abschließend geklärt. Notwendige
Langzeituntersuchungen fehlen bislang. Es gibt
aber bereits mehrere tragfähige Theorien.

Die Auslöser
Als ein Grund wird die verbesserte Ernährungslage gesehen. Bereits aus dem 19. Jahrhundert
wissen wir: Schlecht ernährte Mädchen aus sozial schwachem Milieu bekamen ihre Regel
später als wohlgenährte aus vermögenderen
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Schichten. Die heutige Überversorgung mit Eiweißen und Fetten, verbunden mit Bewegungsmangel, führt bei Kindern und Jugendlichen häufig zu Übergewicht. Und hohe Fetteinlagerungen
begünstigen eine frühere Reife – das haben
Tierversuche bereits belegt. Das gegenteilige
Phänomen: Magersüchtige oder Hochleistungssportlerinnen haben zum Teil keine Periode. Die
Vermutung: Zwischen der Bildung des Fettgewebes und den hormonähnlichen Botenstoffen, die
die Reife auslösen, besteht ein Zusammenhang.
Eine andere Theorie verweist auf Schadstoffe aus Plastik in der Nahrung: Der chemische
Weichmacher Bisphenol-A kann nachweislich
den Hormonhaushalt stören. Tierversuche zeigen: Bisphenole wirken ähnlich wie das Hormon
Östrogen. Enthalten ist der Stoff in zahlreichen
Alltagsprodukten, die auch zur Verpackung von
Lebensmitteln verwendet werden. Immerhin ist
seine Verwendung seit 2011 EU-weit bei der Herstellung von Babyflaschen verboten.
Stress kann ebenfalls ein möglicher Auslöser für
den frühen Pubertätseintritt sein – das vermuten zumindest Evolutionsbiologen. Demnach
erhält der Körper das Signal, früh selbstständig
sein zu müssen, wenn die Stabilität im eigenen
Umfeld fehlt. Ursachen dafür können die Trennung der Eltern oder auch häufig wechselnde
Bezugspersonen sein.

NICHT IMMER SIND MEDIKAMENTE NÖTIG

Beobachten und abklären
„gesund“ befragte Professor
Dr. Hermann Josef Girschick,
Chefarzt der Klinik für Kinderund Jugendmedizin im Vivantes
Klinikum im Friedrichshain, nach
seinen Erfahrungen mit Mädchen
und Jungen, die ungewöhnlich
früh in die Pubertät kommen.
Herr Professor Girschick, wie
erleben Sie diese Kinder oder
Jugendlichen?
Das Phänomen der zunehmend
früher auftretenden Pubertät
ist nicht immer leicht abzugrenzen von einer eindeutig zu früh
auftretenden Pubertätsentwicklung. Gibt es zum Beispiel bei
Mädchen vor dem 8. Lebensjahr
eine Brustentwicklung und tritt
zusätzlich auch die erste Regelblutung ein, dann müssen
Kinderärztin oder Kinderarzt
nach möglichen Ursachen dieser
vorzeitigen Pubertätsentwicklung fahnden. Hier ist an eine
Vielzahl möglicher Ursachen zu
denken, etwa an eine hormonelle
Störung, ausgehend von den
dafür zuständigen Zentren des
zentralen Nervensystems oder
auch vom Eierstock oder von den
Hoden. Der Beginn der Pubertät
z. B. zwischen dem 9. und 10.
Lebensjahr kann aber auch eine
natürliche Variante darstellen.

Die Folgen
Die Pubertät ist für Kinder grundsätzlich eine Herausforderung. Tritt sie ungewöhnlich früh auf,
kann sie zu einer großen psychischen Belastung
werden, denn auch das soziale Umfeld ist darauf noch nicht eingestellt. Betroffene müssen
in einer Zeit, in der sie emotional noch Kind sein
wollen, mit den körperlichen Veränderungen zurechtkommen.
Dass eine frühe hormonelle körperliche Pubertät zu einer früheren sexuellen Aktivität führt, ist
nicht belegt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verzeichnete in ihrem Bericht
aus dem Jahr 2015 einen Rückgang bei den sexuell aktiven 14-Jährigen deutscher Herkunft: von
zehn bis zwölf Prozent zwischen 1998 und 2005
auf drei bis sechs Prozent. Eine zunehmende
Aufklärung im Kindes- und Jugendalter scheint
hier mit entscheidend.
Die Frage, die sich aufdrängt: Ist eine frühe Pubertät denn schlimm? Nicht jede Veränderung
bedeutet etwas Schlechtes und Krankhaftes,
darüber hinaus ist der Unterschied unter Menschen groß. Ob sich hinter der schnellen Entwicklung eine behandlungsbedürftige Störung
verbirgt, klärt am besten ein Besuch bei einer
Ärztin oder einem Arzt.

Kontakt
Prof. Dr. Hermann
Josef Girschick
Chefarzt der Kinderund Jugendmedizin im
Vivantes Klinikum im
Friedrichshain
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Landsberger Allee 49
10249 Berlin
Tel. 030 130 23 1572
hermann.girschick@
vivantes.de
www.vivantes.de/kfh/
kindjugend

Erfahrene Kinderärztinnen und
-ärzte werden zusammen mit
der Familie diese Entwicklung beobachten und eventuell, bei Verdacht auf eine überaus vorzeitige
Pubertätsentwicklung, weitere
Untersuchungen durchführen.
Zum Beispiel eine Knochenaltersbestimmung oder eine Ultraschalluntersuchung des inneren
Genitals, zusammen mit einer
Blutuntersuchung.
Wann halten Sie eine Therapie
für angemessen?
Bei einer noch im natürlichen
Rahmen frühzeitig auftretenden
Pubertätsentwicklung sind in
der Regel keine therapeutischen
Maßnahmen erforderlich. Entsteht allerdings der Eindruck,
dass alle Aspekte einer Pubertät
eindeutig zu früh auftreten, dann
besteht diagnostischer und
eventuell auch therapeutischer
Handlungsbedarf. Die Entwicklung kann zum Beispiel medikamentös gebremst werden. Das
könnte helfen, die psychoemotionale Belastung, die Kinder in
noch nicht dafür vorbereitetem
Alter durchmachen würden, zu
vermeiden. Ebenfalls wichtig:
Bei einer eindeutig vorzeitigen
Pubertät wird das letztendliche
Körperlängenwachstum vorweggenommen, langfristig kann daher die Körperlänge zu klein sein.
Was raten Sie den Eltern der
betroffenen Kinder oder Jugendlichen?
Sie sollten mit ihren Kindern einen
Kinderarzt oder eine Kinderärztin
aufsuchen. Die Vorsorgeuntersuchung U 10 (7. bis 8. Lebensjahr)
ist eine gute Gelegenheit, möglicherweise vorliegende vorzeitige
Pubertätsentwicklungen zu erkennen. Auch im Rahmen der
U 11 (9. und 10. Lebensjahr ) können Aspekte frühzeitiger Entwicklungen angesprochen werden.
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Sie haben Lust
auf Pflege?
Bewerben Sie sich jetzt!
Ob Seiteneinsteiger,
Berufswechsler oder
Neustarter – wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung! Auf der
Webseite des IbBG
www.vivantes-karriere.de/
wir-bilden-aus finden Sie
alle Infos zu unseren
Ausbildungsgängen, zum
Thema Lehren in der Pflege
und weiteren Gesund
heitsfachberufen sowie
Bewerbungstipps
und Filme.
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Unsere Gesellschaft wird immer älter,
und Pflegende werden zu unersetzbaren
Begleitern. Doch die sind rar auf dem
Arbeitsmarkt. Zeit, aktiv zu werden!
Vivantes verdoppelt seine
Ausbildungskapazitäten – für engagierten
Nachwuchs in der Pflege.
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s ist derzeit eine der drängendsten gesellschaftlichen Aufgaben: die Fachkräftesicherung in den Gesundheits- und
Pflegeberufen. Die Menschen in unserem Land
leben immer länger, professionell Pflegende
werden dringend gebraucht. Freie Stellen können nur zeitverzögert nachbesetzt werden,
und die Auswahl der Besten aus einem Bewerberpool ist kaum möglich: Der Arbeitsmarkt
für Pflegende scheint wie leergefegt.
Aktuell schließen bei Vivantes jährlich rund
200 junge Menschen im Bereich Gesundheitsund Krankenpflege ihre Ausbildung erfolgreich
ab. Benötigt werden aber mindestens 660 –
und in vier Jahren 900. Über den Mehrbedarf
an Pflegekräften wird in unserer Gesellschaft
lebhaft diskutiert. Die Politik bemüht sich, mithilfe neuer Gesetze den Berufsstand zu stärken und einem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Doch zu wenig davon
kommt an. Vivantes handelt und hat sich das
Ziel gesetzt, als bundesweit einer der größten
Ausbilderinnen in diesem Bereich die Anzahl
der Ausbildungsplätze zu verdoppeln. Unter
dem Motto „Frisches Blut gesucht“ suchen wir
auch Lehrerinnen und Lehrer, um die zusätzlichen Azubis ausbilden zu können.

1.000 neue Ausbildungsplätze
Bereits im Jahr 2017 legte Vivantes den
Grundstein für die Stärkung der Pflege mit
der Einführung eines neuen Ausbildungsgangs „Gesundheits- und Krankenpflegehilfe“.
Insgesamt 132 Ausbildungsplätze soll es hier
zukünftig geben. Für den Fachbereich Opera-

Bedarf in der Pflege
In Deutschland fehlen Tausende
Kranken- und Altenpflegerinnen
und -pfleger. Im Bundesdurchschnitt kommen auf 100 offene
Stellen in der Krankenpflege
41 arbeitslose Fachkräfte, in der
Altenpflege sogar nur 21. Offene
Stellen bleiben im Schnitt 151
beziehungsweise 171 Tage
unbesetzt. Und der Ausblick in
die Zukunft zeigt klar: Die
Alterung unserer Gesellschaft
stellt die Gesundheitswirtschaft
vor eine doppelte Herausforderung. Nicht nur mehr alte und
kranke Menschen bedürfen einer
(auch) stationären Versorgung,
sondern gleichzeitig sinkt durch
altersbedingte Abgänge das
Arbeitskräftepotenzial der 20bis 65-Jährigen um 4, bis 2030
sogar um mehr als 9 Prozent. Der
zusätzliche Bedarf wird dagegen
auf insgesamt rund 80.000
Vollzeitkräfte geschätzt, darunter
30.000 für den Pflegedienst und
22.000 für den medizinischtechnischen Dienst.

tionstechnische Assistenz wurden die Plätze
schon zum 1. November 2018 deutlich erhöht.
Auch die Zahl der Plätze in der Hebammenund Entbindungspflegerausbildung steigt: um
ein Drittel, von ursprünglich 60 auf 90.
Der größte Bedarf besteht bei den Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern. Hier will Vivantes ab 2023 rund 1.400
Nachwuchskräfte ausbilden. Alle Gesundheitsberufe zusammengenommen, schafft
die Offensive von Vivantes ein sattes Plus von
insgesamt 1.000 neuen Ausbildungsplätzen.
Damit steigt auch der Bedarf an Lehrkräften
weiter an. Vivantes bietet daher Lehrerinnen
und Lehrern, die die Azubis auf ihrem Weg
in den Traumberuf begleiten, attraktive Arbeitsbedingungen: beispielsweise moderne
Arbeitsplätze, top ausgestattete Schulräume
sowie die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten.

Räumlich wachsen
Das Vivantes Institut für berufliche Bildung
im Gesundheitswesen (IbBG) in Neukölln ist
eines der größten Ausbildungszentren für
Gesundheitsfachberufe. Junge Menschen
werden hier neben der Gesundheits- und
Krankenpflege auch in den Bereichen Altenpflege, Gesundheits- und Kinderkranken
pflege, Geburtshilfe und Operationstechnische Assistenz ausgebildet. Um künftig die
wachsende Zahl an Nachwuchskräften aus
bilden zu können, eröffnet das IbBG im Bezirk
Reinickendorf in der Waldstraße ab Oktober
2019 einen zweiten Standort. Dort findet dann
der berufsschulische Teil der Ausbildung für
die zusätzlichen Auszubildenden statt.
ANZEIGE

PlegeGut

Pflegegrad?

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.

Weitere Informationen erhalten Sie
in den über 50 Filialen des Sanitätshauses Seeger hilft oder unter www.seeger-hilft.de.

vivantes

LEBENSQUALITÄT

WIE GELINGT EIN
GLÜCKLICHES

Leben?
Es gibt Glücksbringer, Glücksboten,
Glückskekse, Glückstipps, Glücksstifter,
Glücksexperten, Glücksforscher und
sogar ein Glücksinstitut. Alles das soll uns
helfen, glücklich zu sein. Aber was ist das
überhaupt: Glück? Und wie viel davon
brauchen wir, um gut leben zu können?

Zum Leben gehören beide: die
angenehmen wie
auch die unangenehmen Gefühle.
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DIE WICHTIGSTE FRAGE:

„Wie will ich leben?“
„gesund“ befragte Dr. Christoph Richter, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik im
Vivantes Klinikum Kaulsdorf.
Herr Dr. Richter, waren Sie heute
schon glücklich?
Ja! Ich habe den Moment genossen,
als ich mit dem Rad zur Klinik fuhr. Ich
sah die aufsteigenden Nebelschwaden
über den Wiesen und den Himmel im
Morgenrot. Ich freue mich schon auf
den Rückweg und bin gespannt, was
ich dann achtsam wahrnehmen darf.
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Geht es Ihren Patientinnen und Patienten vorrangig darum, glücklich
zu sein oder zu werden?
Ja und nein. Vielen ist die Fähigkeit abhandengekommen, ihre Chance zu erhöhen, angenehme Gefühle, also auch
Glücksgefühle, zu erleben. Vielmehr
möchten sie ihr Leiden mindern. Sie
suchen Hilfe. Beispielsweise können
im Rahmen von Depressionen positive
Erlebnisse nicht mehr gesehen werden,
die Zukunft wird als bedrohlich und
aussichtslos erlebt. Depressives Grübeln hindert sie dann daran, neue Per-

spektiven einzunehmen. Oder auch die
Glückssucher des ultimativen Kicks und
Vermeider unangenehmer Gefühle: die
krankhaften Suchtstoff-Konsumenten.
Sie haben verlernt zu akzeptieren, dass
wir Menschen nicht immer nur angenehme Gefühle haben, dass diese eine Funktion haben und uns etwas sagen wollen:
zum Beispiel, dass wir etwas verändern
sollten, um wieder Glücksmomente zu
erleben, dass wir unsere Interessen wie
auch unsere Gesundheit sichern sollten!
Angenehme und unangenehme Gefühle
– beide gehören zum Menschsein!
Was ist aus Ihrer Sicht wichtig, um
ein erfülltes Leben zu leben?
Seit Jahrtausenden gehen Religionen
und Philosophieeinrichtungen dieser
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er Begriff Glück ist vielschichtig. Er schließt sowohl das momentane Glücksgefühl ein wie auch
eine anhaltende Glückseligkeit. Nicht immer geht
es vordringlich um das große Gefühl, das einem das Herz
überlaufen lässt, sondern vielmehr um eine möglichst
langfristig empfundene Zufriedenheit. Dann ließe sich
Glück auch so beschreiben: als einen Grad oder eine
Art Maß, mit welchem der Mensch die Qualität seines
Lebens und seine Zufriedenheit misst. Diese Maßstäbe sind natürlich individuell verschieden, denn jeder
Mensch hat andere Vorstellungen davon, wie sein Leben
aussehen soll, und das ist auch abhängig vom jeweiligen
Lebensalter. Mit 20 Jahren sind die meisten Menschen
mit sich noch zufrieden, Mitte 40 sinkt die Zufriedenheit,
während sie mit dem Alter wieder steigt und sich auf
dem Glücksniveau eines 20-Jährigen einpendelt.

Sind Glückssucher egoistisch?
Gerade in der heutigen Zeit stellt sich auch die Frage: Wie
passend ist es, sich Gedanken übers Glück zu machen,
wenn das Leid immer noch zum Alltag auf unserer Welt
gehört, wenn Verfolgung, Terror, Bürgerkriege, Umweltzerstörung, Ausbeutung und Gewalt die Nachrichten
und Burn-out, Konflikte, Depressionen und Einsamkeit
die Gespräche mit Freunden dominieren? Sind wir zu
egoistisch, wenn wir glücklich sein wollen? Nein, denn
die Suche danach treibt alle Menschen an, sie ist ein
natürliches, ernst zu nehmendes Motiv menschlichen

Kontakt
Dr. Christoph Richter,
Chefarzt der Klinik
für Psychiatrie,
Psychotherapie und
Psychosomatik im
Vivantes Klinikum
Kaulsdorf
Myslowitzer Str. 45
12621 Berlin
Tel. 030 130 17 3001
christoph.richter@
vivantes.de
www.vivantes.de/khd/psy

Handelns. Nach Glück zu streben ist seit Langem Gegenstand von Forschung und Beratung: Neurobiologen,
Mediziner, Soziologen, Philosophen und Psychologen
beschäftigen sich damit.

Was fühlen wir?
Einer von ihnen ist der Soziologe und ausgewiesene Glücksexperte Dominik Dallwitz-Wegner. Er sagt:
„Glück ist, wenn man sich glücklich fühlt.“ Nach seiner
Meinung ist Glück eine Sammelbezeichnung für viele
positive Gefühle, die der Mensch verspüren kann: Begeisterung, Freude oder Liebe. Auf seiner Webseite www.
gluecksstifter.de beschäftigt er sich ausführlich mit dem
Phänomen Glück. Er ist Blogger, regelmäßiger TalkshowGast, gefragter Interviewpartner, er hält Vorträge, gibt
Kurse und Seminare, und er ist Mitgründer des FritzSchubert-Instituts. Dessen Namensgeber Dr. phil. Ernst
Fritz-Schubert führte vor mehr als zehn Jahren an einer
Heidelberger Schule gemeinsam mit einem Expertenteam erstmalig in Deutschland das Schulfach Glück ein.

Kann man Glück lernen?
Dominik Dallwitz-Wegner beantwortet die Frage in einem
Interview mit Ja. „Das hat viel mit der eigenen Einstellung
zu tun. In vielen Situationen kann man sich entscheiden,
ob man eher die dunkle oder die helle Seite sieht.“ Und er
ergänzt: „Letztlich sollte man am Lebensende sagen können: ‚Ich habe so gelebt, wie es für mich wichtig war.‘ “

Frage nach. Angeregt durch eines der
modernsten Psychotherapieverfahren,
der „Akzeptanz- und Commitmenttherapie“ nach Matthias Wengenroth, sage
ich es am besten so: Suchen Sie keine
kurzen Glücksgefühle, suchen Sie das
wertvolle Leben, dann werden Sie sich
manchmal glücklich fühlen, manchmal
aber auch nicht. Fragen Sie sich nicht:
„Wie will ich mich fühlen“, fragen Sie
sich: „Wie will ich leben?“ Wenn Sie
sich unangenehmen Gefühlen verschließen, werden Sie womöglich ein
lähmendes Leid finden, ohne lebendig
zu sein. Nutzen Sie Ihren Verstand – er
ist aber nicht immer Ihr Freund. Er ist Ihr
Werkzeug. All Ihre Gefühle sind wichtig –
sie sind Spuren Ihrer Biografie. Machen
Sie sich das im Leben Gelernte zunutze.

Akzeptieren Sie Ihre Vergangenheit, sie
ist nicht mehr zu ändern. Akzeptieren
Sie, dass das Leben die Karten nicht
unbedingt gerecht verteilt hat. Seien
Sie ein Mensch und keine Maschine.
Zweifeln Sie gelegentlich auch an sich
selbst. Lernen Sie zu verzeihen!
Was ist Ihnen wichtig? Leben Sie Beziehungen? Welche Rolle spielen Freunde
und Bekannte? Welchen Stellenwert
haben Ausbildung, Arbeit und Beruf,
welchen Freizeit und Vergnügen? Spielt
Spiritualität oder Religion eine Rolle?
Welchen Beitrag möchten Sie leisten
zur Gesellschaft, in der Sie leben? Seien
Sie anteilnehmend, offen, tröstend und
liebevoll – zu sich und anderen. Dann
werden Sie Glücksmomente erleben!
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Mit Clubausweis und Schreibblöcken ausgerüstet geht es los
zur Exkursion: die Reporter auf
dem Weg in die Pathologie .

WIE EIN

Detektiv

Der Vivantes Kinder-Reporter-Club war wieder
unterwegs. Diesmal schauten die jungen Nachwuchs-Journalisten hinter die Kulissen der Pathologie am Vivantes Klinikum Neukölln.
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athologie, das ist die Lehre von den Krankheiten – so hat es uns Dr. Lutz Ketteler erklärt. Er
ist Facharzt für Pathologie am Vivantes Klinikum Neukölln und sagt: „Wir finden krankes Gewebe,
versuchen aber genauso herauszufinden, wie Krankheiten entstehen und auch, welche Krankheiten es
gibt.“ Das wichtigste Arbeitsmittel der Pathologinnen und Pathologen ist kein Stethoskop oder EKGGerät, sondern das Mikroskop: „Damit können wir
genau schauen, was im Körper passiert.“

Spannende Arbeit
Um den Kinder-Reportern zu zeigen, wie das funktioniert, wurden ihnen Speichelproben aus ihren
Mündern entnommen und auf Objektträger aus
Glas gestrichen. Unter dem Mikroskop sieht man
dann viele eckige und runde Gebilde in unterschiedlichen Farben – das sind die Zellen und Bakterien
der Mundschleimhaut. „Unsere Arbeit ähnelt der
von einem Detektiv und ist deshalb sehr spannend“,
erklärt Lutz Ketteler. „Wir suchen nach Zeichen,

22
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„WIR UNTERSUCHEN
GEWEBE“
Die Kinder-Reporter führten ein Interview mit Astrid Jahn – sie arbeitet seit
rund zehn Jahren als Gruppenleiterin
der medizinisch-technischen Laborassistentinnen und -assistenten (MTLA)
im Fachbereich Pathologie bei
Vivantes. Wir haben gefragt:
Frau Jahn, was passiert alles so in einer Pathologie?
Wir untersuchen Gewebe. Wir nehmen beispielsweise
die Mandeln oder einen Blinddarm des Patienten
oder der Patientin und untersuchen sie, ob dort eine
Entzündung oder auch Krebs zu finden ist. So finden wir
heraus, ob die Patienten Medikamente brauchen oder
noch weiter behandelt werden müssen.

die auf eine Krankheit hindeuten. Dabei hilft uns,
dass die Zellen bei einer bestimmten Krankheit bei
jedem Menschen, der diese Krankheit hat, gleich
aussehen.“ Das Gewebe, das untersucht werden
soll, wird vom Team des Instituts vorbereitet. Der
Pathologe schaut es sich anschließend genau an
und schreibt darüber einen Bericht. Er beschreibt
die Diagnose: also den Namen der Krankheit, die
er unter dem Mikroskop erkannt hat. Der Arzt, der
den Patienten oder die Patientin behandelt, weiß
dann, was ihm oder ihr fehlt, und kann die richtige
Therapie auswählen.

Bauanleitung des Körpers
Im obersten Stockwerk des Hauses, in dem die
Pathologie des Klinikums Neukölln ihren Sitz hat,
gibt es noch mehr besondere Geräte. Sie können
menschliche Zellen sehr genau untersuchen: Sie
untersuchen sogar die DNA. Das ist ein langer und
sehr dünner Faden, den es in jeder Zelle eines
Menschen gibt. Es ist wie ein Buch, in dem abgespeichert ist, wie der Körper funktioniert und woraus
er besteht – wie eine Bauanleitung. Bei manchen
Krankheiten hilft es, wenn die Ärzte über die DNA
eines Menschen gut Bescheid wissen: Dann können
sie bestimmte Medikamente auswählen, die ihm
besonders gut helfen.

Wie bearbeiten Sie die Organe?
Wenn die Organe bei uns ankommen, legen wir sie in eine
Flüssigkeit ein, damit alles so bleibt, wie es ist. Sie würden
sonst beginnen zu verwesen und auch schlecht zu riechen. Das Gewebe wird ganz dünn geschnitten, auf einen
Objektträger ausgelegt und eingefärbt. Der Pathologe
guckt sich dann unter dem Mikroskop die Zellen an.
Was gehört alles zu Ihren Aufgaben?
Als Mitarbeiter der Labore unterstützen wir die
Pathologen. Wir bereiten alles vor und schneiden
die Organe in sehr dünne Scheiben, die die Ärzte
unter dem Mikroskop begutachten können.
Was passiert nach der Diagnose mit dem Patienten?
Der Pathologe macht eine Diagnose und schickt sie an
die Klinik, in der die Patienten behandelt werden.
Wenn wir keinen Krebs finden, kann der Patient oder
die Patientin in der Regel nach Hause gehen. Wenn
wir aber Krebs finden oder Hinweise auf eine andere
schwere Erkrankung, muss er weiter behandelt werden.
Er muss dann zum Beispiel noch einmal operiert werden
und oft auch Medikamente nehmen. Das nennt man
Therapie – über diese Therapie entscheiden die Ärzte
der behandelnden Klinik.
Ist es eklig, die Organe zu untersuchen?
Am Anfang muss man sich daran gewöhnen, und es ist
vielleicht auch ein bisschen eklig, mit den Organen zu
arbeiten. Aber es ist ganz natürlich – wie beim Hühnchen
zu Hause auf dem Tisch, das hat auch eine Niere, ein
Herz, eine Leber und eine Lunge.
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Der Blinddarm
wurde vermessen
und dann für die
Untersuchung unter
dem Mikroskop in
sehr dünne Scheiben
geschnitten.

Die Mitarbeiter der Pathologie
erklärten genau, welche Arbeitsschritte zur Bearbeitung eines
Präparats nötig sind.

Vom OP ins Labor
Wie werden in der Pathologie Organe untersucht?
Die Kinder-Reporter haben den Weg eines Blinddarms mitverfolgt. Freitagabend, Klinikum Neukölln:
Ein 20-jähriger Patient wird mit dem Rettungswagen
in die Notaufnahme gebracht. Er hat starke Bauchschmerzen und Fieber und musste sich schon
mehrmals übergeben. Die Ärzte untersuchen ihn
und stellen schnell fest: Der Blinddarm des jungen
Mannes ist stark entzündet – also schnell ab in den
OP! Bei der Operation wird der Blinddarm entfernt.
Der Patient bleibt danach noch für zwei Tage im
Krankenhaus, aber es geht ihm bald besser – und
vor allem sind die Bauchschmerzen weg. Aber was
passiert eigentlich mit dem Blinddarm? Wir haben
es für euch herausgefunden!

Fünf Tausendstel Millimeter dünn

Vermessen und in Stücke schneiden

Wie sind Zeitungsseiten aufgebaut
und wie schreibt
man einen Artikel?
All das lernen die
Kinder-Reporter
an den WorkshopWochenenden.

alles auf: Wie lang und breit ist das Organ und ist irgendetwas daran auffällig? Die wichtigsten Teile, die
abgeschnitten wurden, sollen dann noch genauer
untersucht werden – unter dem Mikroskop. Dazu
braucht man ganz dünne Scheiben, durch die Licht
durchscheinen kann. Denn nur dann sieht man mit
dem Mikroskop die Zellen des Organs.

Das Organ wird von den Ärzten aus dem Körper
entnommen. Es wird nicht weggeworfen, sondern
es kommt in die Pathologie. Dort schauen die Ärzte,
was mit dem Organ los war, und kontrollieren, ob
wirklich eine Entzündung drinsteckte. Der Blinddarm wird deshalb in einen Behälter getan und in
den sogenannten Zuschneideraum gebracht. Dort
wird er von den Pathologen genau vermessen und
in Stücke geschnitten. Die Mitarbeiter schreiben

Die Scheiben des Organs werden in sogenannte
Einbettkassetten gelegt – die sehen aus wie kleine,
flache Käfige aus Plastik. Die Kassetten werden ins
Labor gebracht und dort in verschiedene Chemikalien gelegt, in Wachs getaucht und gekühlt. In einem
weiteren Raum werden die Wachsklötze in eine spezielle Maschine eingespannt: Die kann ganz dünne
Scheiben von dem Wachsklotz abschneiden. Sie
sind gerade mal rund fünf Mikrometer dünn – ein
Mikrometer entspricht einem Tausendstel Millimeter! Die Scheiben werden in kaltes Wasser gelegt.
Dann können die Labormitarbeiter die Scheiben
auf einen Objektträger gleiten lassen. Schließlich
wird es noch mal eingefärbt – dadurch kann man
unter dem Mikroskop alles gut sehen.

Wie funktioniert das alles
bei Vivantes?
Ein Video dazu
findet man über
den QR-Code.
www.vivantes.de/
kinderreporter
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Im Vivantes Kinder-Reporter-Club (VKRC)
können Kinder von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ein Wochenende lang einen
Blicke hinter die Kulissen eines Krankenhausunternehmens werfen. Sie führen Interviews
und schreiben die Artikel.
gesund! 04.2018
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KOMPAKT

QUERSCHNITTSLÄHMUNG

Elektrische Stimulation
Unvorstellbar, dass Menschen, die nach einer Rückenverletzung querschnittsgelähmt sind, wieder eigenständig laufen können. Die Verbindung
zum Gehirn im Bereich des Rückenmarks ist zerstört, auch eine intensive
Reha-Behandlung kann den Patienten die bewusste Kontrolle über ihre Muskeln nicht zurückgeben. Die Universität École polytechnique fédérale de
Lausanne berichtet nun über drei männliche Patienten mit „diskompletter“
Querschnittslähmung. Bei ihnen sind zwar die Motoneuronen – sie steuern
die Muskeln – zerstört, andere Nervenstränge konnten jedoch erhalten werden. Operativ wurde den Männern im Rückenmarkskanal ein sogenannter
Neurostimulator implantiert. Er besteht aus 16 Elektroden, mit denen im
unteren Rücken das Rückenmark elektrisch stimuliert wird. Die RollstuhlPatienten lernten schnell, gestützt durch ein intelligentes KörpergewichtsUnterstützungssystem, ihre Muskeln mithilfe des Neurostimulators kontrolliert einzusetzen. Nach einiger Zeit konnten sie sich sogar selbstständig mit
Krücken oder Rollator auf ebenem Gelände fortbewegen. Reha-Experten
raten allerdings davon ab, vorschnell Hoffnungen zu wecken: Die Ergebnisse seien noch weit entfernt von einer Übertragbarkeit in klinische Routine,
zukünftige Studien müssten abgewartet werden. www.epfl.ch

Ein kleines
Gerät wird
unter der Haut
implantiert
und über ein
Kabel mit dem
Neurostimulator verbunden.

PAUSE BEI SCHWANGERSCHAFTEN

ABSTAND HALTEN
Werden Frauen ab 35 Jahren nach der
ersten Geburt schnell wieder schwanger, kann das zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen – sowohl bei
der Mutter als auch beim Kind. Die wissenschaftliche Zeitschrift JAMA Internal
Medicine (USA) berichtet über die Ergebnisse einer entsprechenden Studie
der Harvard T. H. Chan School of Public
Health in Boston, Massachusetts, in Zusammenarbeit mit der Universität von

British Columbia, Kanada. Gerade Frauen, die im späteren Alter ihr erstes Kind
bekommen und sich ein zweites wünschen, versuchen häufig, schnell wieder
schwanger zu werden. Doch bei kurzen
Abständen steigt das Risiko für Komplikationen. Empfohlen wird eine Pause von
mindestens einem Jahr zwischen Geburt
und dem Beginn der nächsten Schwangerschaft.
www.hsph.harvard.edu

EMPFEHLUNG

ZUCKER
REDUZIEREN
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
(DGE) kündigt für Anfang 2019 eine quantitative Empfehlung zum Zuckerkonsum
an. Bisher beschränkten sich die DGEReferenzwerte auf die Zufuhr von Kohlehydraten, Fetten, Proteinen, Wasser, Salz,
Energiezufuhr und weiteren Nährstoffen.
Andere Organisationen empfehlen, nicht
mehr als 10 Prozent des durchschnittlichen
täglichen Kalorienbedarfs in Form von freiem oder zugesetztem Zucker zu sich zu
nehmen. Aktuell liegt der Zuckerkonsum
bei Frauen bei rund 14 Prozent der gesamten Tagesenergiezufuhr, bei Männern bei
etwa 13 Prozent und bei Jugendlichen zwischen 25 und 30 Prozent. Die Jungen trinken täglich rund einen Liter süße Limonade!

gesund! 04.201825
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KULTUR

Verzaubern im Winter:

LICHTSTRAHLEN

Mit Witz, mit Herz, mit Spannung: unsere Tipps
für kurze Tage und lange Abende.

Magische Reise

Mit 50

Ninas Tochter

Flinn vermisst ihren großen
Bruder Jonte, der vor zwei
Jahren in der Silvesternacht
am stillgelegten Bahnhof
von Weidenborstel verschwand. Die einzige Spur
von ihm ist eine Postkarte
an Flinn – mit einer Dampflok und einem
rätselhaften Spruch darauf. Nacht für Nacht
stromert Flinn nun am Bahnhof herum, wie
früher Jonte. Eines Abends starrt sie dort
ein nebelhaftes Tier an, und ein Zug fährt
ein – der Zug von Jontes Postkarte! Als Flinn
einsteigt, betritt sie eine fremde Welt: ein
rollendes Internat, angetrieben von Magie
und bevölkert von Kindern mit außergewöhnlichen Begabungen. Aber – wo ist
Jonte? Das Mädchen nimmt seine Spur im
geheimnisvollen Zug auf und stolpert dabei von einem Abenteuer ins nächste. Zum
Glück findet sie an Bord Freunde, die ihr bei
der Suche helfen …

Man braucht Humor, um als Mann gut durch die
Wechseljahre zu kommen. Durch die eigenen.
Und Trost, denn schnelle Tränen gehören zu
den Begleiterscheinungen dieser männlichen
Lebensphase wie Burn-out, Sportwahn, die erste Yogastunde und die Sehnsucht danach, mal
wieder richtig einen draufzumachen, in jeder
Hinsicht. Nur dass man heute leider, leider viel
früher müde wird … Das behauptet jedenfalls der
Erzähler dieses „Trostbuches“ für Altpubertiere, das er in höchstem Auftrag erdacht haben will: im
Auftrag des lieben Gottes,
der Männern dieses Alters
eigentlich eine entspannte
Zeit zugedacht hatte. Von
Rennrad und Jakobsweg
war nie die Rede. – Witzig,
oft treffend und so gnadenlos, dass man den
Autoren persönliche Betroffenheit unterstellen
möchte. Es tröstet, nicht allein zu sein.

Andreas lebt allein in dem großen Haus in
Südfrankreich, in dem es still geworden ist
nach dem Tod seiner Schwester Nina. Vom
Leben erwartet der 64-jährige Bahnschaffner im Ruhestand nichts mehr, er lässt die
beschaulichen Tage an sich vorüberziehen.
Bis eine Frau mit schwarzen Locken vor seiner
Tür steht. Malin ist Ninas
Tochter, von der er nichts
geahnt hat. Ohne Zögern
nimmt er sie bei sich auf.
Als die beiden sich kennenlernen, erfährt Andreas, dass seine Schwester, für die er nach
dem frühen Tod der Eltern gesorgt hat, ihm
vieles verschwiegen hat. Er ist erschüttert.
Doch Nina hat ihm Malin hinterlassen, die
ihr eigenes Päckchen zu tragen hat … Ein
behutsamer Roman über zweite Chancen
und das Ankommen im eigenen Leben.

Es ist nur eine Phase, Hase. Ein Trostbuch
für Altpubertierende, von Maxim Leo und
Jochen Gutsch, Ullstein extra, 144 Seiten,
12 Euro, ISBN: 978-3864930614

Das innere Ausland.
Von Thommie Bayer, Piper, 176 Seiten,
20 Euro, ISBN: 978-3492057271

Der Welten-Express.
Von Anca Sturm, Carlsen, 384 Seiten,
14,99 Euro, ISBN: 978-3551654113

Bleibt sanft
Mit „Herz über Kopf” landete Joris 2015
einen Riesenhit. Jetzt ist das zweite
Album des 28-jährigen Deutsch-PopPoeten erschienen. Darauf hört man
etwas mehr Drängen und schnellere
Rhythmen als auf dem Debüt, doch dessen Titel „Hoffnungslos hoffnungsvoll“
ist auch dieses Mal Programm. Zu hören
sind nachdenkliche, melancholische
Texte und Töne, die einfangen, aber
nicht runterziehen. Besonders die Balla-
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den („Glück auf“, „In all den Augen“) lassen
innehalten – vielleicht entsprechen sie dem
Sänger mit der leicht rauchigen Stimme am
meisten. Dennoch: Wer es kantig liebt, wird
mit Joris nicht wirklich warm werden. Aber
für Liebhaber gefühlvoller Popmusik auf
Deutsch könnte sein Album ein treuer Begleiter durch die dunkleren Tage des Jahres
werden. Und das ist aller Ehren wert.
Joris: Schrei es raus. Four Music,
Audio-CD, 14,99 Euro

NEUGIERIG
GEWORDEN?
Einfach den QRCode scannen
(etwa mit den
kostenlosen Apps
„QR Droid“ oder
„ScanLife“) und
reinhören.
gesund! 04.2018
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BERLIN

BERLIN unterwegs

Die Wintermonate haben ihren besonderen Reiz. Ob drinnen oder draußen, in
unserer Stadt muss sich keiner langweilen. Lesen Sie unsere Anregungen:
Märchenhafte Teestube

Bei Escape
Berlin müssen
dunkle Geheimnisse und Rätsel
gelüftet werden.

Spannung garantiert
„Live Escape Games” sind moderne
Detektiv- und Rätselspiele, die immer
mehr an Beliebtheit gewinnen. Darum
geht’s: Eine Gruppe – aus Freunden,
Familie oder anderen Teilnehmern –
wird in einem aufwendig und liebevoll
eingerichteten Szenario eingeschlossen. Sie hat nun eine Stunde Zeit, um
mithilfe von Gegenständen und Hinweisen ein Rätsel zu lösen. Entweder muss
das Team ein mysteriöses Geheimnis
um Sherlock Holmes lüften, in einen
Schnapsladen einbrechen, sich aus
dem Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses befreien, den Nerds in der
Big-Päng-WG helfen oder einem Psychopathen (Achtung: mit Horroreffekt!)
entkommen. Vor jedem Spiel gibt’s vom
Veranstalter eine genaue Einweisung,

Tipps zum Lösen der Rätsel sind in
den jeweiligen Räumen versteckt. Bei
besonders kniffligen Aufgaben helfen
auch die geschulten Spielleiter vor Ort
weiter. Das Ganze ist irrsinnig lustig und
fördert den Teamgeist. Ideal auch als
Geschenkidee, zum Beispiel zum Geburtstag, als Gemeinschaftsevent von
Sportverein oder Betrieb oder einfach
als Zeitvertreib mit Kollegen oder der
Clique. Vorkenntnisse braucht man
nicht, alle Spiele sind für Anfänger geeignet. Eine spezielle Auswahl gibt es
auch für Kinder ab acht Jahren. Eine
tolle Idee, um mit seinen Lieben gemeinsam Freizeit zu verbringen!
Escape Berlin, Storkower
Straße 140, 10407 Berlin,
www.escape-berlin.de

Supermond über Berlin
Am 21. Januar 2019 ist es wieder so weit: Der Mond kommt der
Erde besonders nahe, er erscheint dann am Himmel sehr viel
heller und größer als üblich. Die Vollmondphase beginnt an
dem Sonntag bereits kurz nach 16 Uhr. Wer das wunderschöne
Himmelsspektakel am Abend in Berlin verfolgen möchte, muss
sich auf alle Fälle warm anziehen: Die Temperaturen sollen laut
Wetterprognose rund um den Gefrierpunkt liegen. Brr!
www.timeanddate.de/astronomie/mond

Gemütlich im Warmen sitzen und alten
Märchen lauschen – das ist vor allem
im Winter stimmungsvoll. Montags ist
es in der wunderschön eingerichteten
Tadshikischen Teestube in Mitte besonders heimelig. Auf bunten Sitzkissen vor
dunkelgrünen Wänden und unter atmosphärischer Beleuchtung können Besucher entspannt ihren Tee schlürfen und
dabei zwei professionellen Erzählerinnen, den „Märchenfrauen“, lauschen. In
der Teestube kann man übrigens nicht
nur Tee genießen, sondern auch lecker
essen, unter anderem die traditionellen Pelmeni und Blini. Und das nicht nur
montags.
Tadshikische Teestube
Oranienburger Straße 27,
10117 Berlin
www.tadshikische-teestube.de

Wir führ’n Sie mal aufs (Glatt-)eis!
Wer Spaß am Schlittschuhlaufen hat, kann in unserer
Stadt an vielen Orten seine Runden drehen – im Freien
oder unterm Dach. Hier eine Auswahl:
• Eisbahn am Neptunbrunnen:
vor dem Roten Rathaus, Karl-LiebknechtStraße 8, 10178 Berlin-Mitte
• Eisbahn am Potsdamer Platz:
bis Anfang Januar, Marlene-Dietrich-Platz 1,
10785 Berlin-Tiergarten
• Eisbahn im Seebad Friedrichshagen:
Müggelseedamm 216, 12587 Berlin-Köpenick
• Eisbahn Lankwitz:
Leonorenstraße 37, 12247 Berlin-Steglitz
• Eisschnelllaufhalle Sportforum Berlin:
Konrad-Wolf-Straße 39,
13055 Berlin-Hohenschönhausen
• Eissporthalle Charlottenburg:
Glockenturmstraße 14,
14053 Berlin-Charlottenburg
• Eisstadion Neukölln:
Oderstraße 182, 12051 Berlin-Neukölln
• Erika Heß Eisstadion Wedding:
Müllerstraße 185, 13353 Berlin-Wedding
www.weihnachteninberlin.de/erleben/eisbahnen

gesund! 04.201827
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VERANSTALTUNGEN

DIE VORTRÄGE
UND VERANSTALTUNGEN SIND
KOSTENLOS,
eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Infos zu diesen
und weiteren
Terminen finden Sie
im Internet unter
www.vivantes.de

Informationsabende bei Vivantes
Von Experten für Patientinnen, Patienten oder Interessierte – im Auguste-ViktoriaKlinikum (AVK) und im Wenckebach-Klinikum (WBK). In Zusammenarbeit mit der
Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg.
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Wer entscheidet, wenn ich im
Koma liege?

Wege zum gesunden Schlaf:
Hilfe bei Schlafstörungen

Darmkrebs – Was nun?
Wie geht es für mich weiter?

Umfragen ergeben: Knapp die Hälfte der
Deutschen hat eine Patientenverfügung.
Die anderen 50 Prozent vertrauen darauf,
dass ihre Angehörigen oder Ärztinnen und
Ärzte in gesundheitlichen Krisensituationen oder am Ende ihres Lebens die richtigen Entscheidungen treffen. Das System
der Patientenverfügungen ist kompliziert,
und viele mögen sich damit nicht auseinandersetzen. Oberarzt Ole Baumann
referiert über das wichtige Thema „Der
Patientenwille auf der Intensivstation“.
Am 24. Januar 2019, 18.30 bis 20 Uhr,
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum,
Haus 35, 1. OG., großer Konferenzraum,
Rubensstr. 125, 12157 Berlin

Schon wieder kein Auge zugemacht?
„Schlafprobleme sind weit verbreitet“, weiß
Oberarzt Dr. Deniz Cerci von der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Vivantes Wenckebach-Klinikum.
Um Menschen beim Ein- und Durchschlafen zu helfen, hat er gemeinsam mit der
Psychologin Jeanine A. Narrog und ihrem
Team eine „Schlaffibel“ entwickelt. Sie enthält auf 30 Seiten viele praktische Tipps,
wie Sie Ihre Schlafprobleme in den Griff bekommen – ganz ohne Medikamente.
Am 31. Januar 2019, 18.30 bis 20 Uhr,
Vivantes Wenckebach-Klinikum, Haus 1,
1. OG, Raum 104, Wenckebachstr. 23,
12099 Berlin

Rund 70.000 Menschen erkranken allein
in Deutschland jährlich an Darmkrebs.
Damit ist er die dritthäufigste Krebsart
nach Brust- und Prostatakrebs. Was ihn
so gefährlich macht: Er verursacht im
Frühstadium keinerlei Beschwerden und
wird oft erst entdeckt, wenn die Erkrankung schon weit fortgeschritten ist. Wird
er früh genug erkannt, ist er häufig heilbar.
Dr. Güllü Cataldegirmen und Prof. Dr.
Mario Anders erklären, was nach einer
Darmkrebs-Diagnose zu tun ist.
Am 7. Februar 2019, 18.30 bis 20 Uhr,
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum,
Haus 35, 1. OG, großer Konferenzraum,
Rubensstr. 125, 12157 Berlin
gesund! 04.2018
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BRIEFKASTEN

Hier kommen
SIE zu Wort!
Nettes Pflegepersonal
Liebe und Professionalität
Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Marcello Fattore und lebe in Neapel.
Vor zehn Jahren haben meine Frau,
Francesca Simeoni, und ich eine kleine
Wohnung in Berlin gekauft, wo wir dreimal pro Jahr mit unseren Kindern, Italo
und Francesco, und mit meiner Schwiegermutter, Bruna Perrella, einige Zeit verbringen. Wir alle lieben Berlin sehr viel!
Diesen Sommer sind wir in Berlin mit
meiner Schwiegermutter angekommen,
die eine schwere Krebskrankheit hatte.
Leider zog sich meine Schwiegermutter
eine Lungenentzündung zu, die sie zu
einem Krankenhausaufenthalt im
Auguste-Viktoria-Klinikum zwang. Meine
Schwiegermutter wurde mit großer Professionalität und Liebe unterstützt. Wir
danken Ihnen für alles, was Sie getan
haben. Wir wollen auch wissen, ob wir
etwas tun können, wie eine Spende oder
so etwas. Wir danken Ihnen noch einmal
und wir grüßen Sie mit Herzlichkeit.
Marcello Fattore und
Francesca Simeoni

Rundum zufrieden
Nach einem sehr guten und umfangreichen Gespräch in der gynäkologischen Ambulanz des Klinikums Am Urban fühlte ich mich trotz schlechter
Nachrichten sehr gut behandelt, beraten und aufgehoben. Oberarzt Dr. Peter Baldauf und seine beiden Schwestern beantworteten alle meine Fragen,
nahmen sich ausreichend Zeit und beruhigten
mich. Auch meine Aufenthalte vom 5. bis 6. September stationär in der 6. Etage – Klinikum für
Gynäkologie und Geburtsmedizin – bestätigten
meinen positiven Eindruck. Das Personal, ich
schließe den Sozialdienst und die Psychologin ein,
war freundlich, reagierte umgehend auf Fragen
und wirkte fachlich kompetent. Das Zimmer war
äußerst sauber und das Essen gut. Ich wusste ja,
dass ich in einem Krankenhaus und keinem VierSterne-Hotel war. Ich bedanke mich bei allen
Servicekräften und Herrn Oberarzt Dr. Baldauf.
Aufgrund meiner Erfahrungen kann ich diese Klinik
ohne Vorbehalt weiterempfehlen.
MOSIHE berichtet als Patientin

Ich bin Alkoholikerin und war schon
einige Male auf Station 85 im Vivantes
Klinikum Neukölln, und das auch mal
vier Wochen am Stück, und ich muss
sagen, ich hab mich immer gut
behandelt und ernst genommen gefühlt. Super Pflegepersonal, wobei es
bei jedem den einen oder anderen
gibt, wo man nicht so mit kann. Ich
kann mich jedenfalls über nix bisher
beschweren.
Dany7 berichtet als Patientin

Gute Betreuung
Sehr geehrte Damen und Herren, ich
möchte mich auf diesem Weg bei Ihnen
für die gute Versorgung und Betreuung
meiner Mutter bedanken. Sie war im
Vivantes Klinikum Neukölln, Station 45,
vom 22. bis 25.9.2018 bei Ihnen im Haus.
Mit der Behandlung durch die Ärzte und
Schwestern waren wir sehr zufrieden.
Vielen Dank dafür, auch im Namen
meiner Mutter.
Ute Begehold

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, Konzernkommunikation,
Aroser Allee 72–76,
13407 Berlin.
Oder mailen Sie an:
patientenmagazin@vivantes.de
Wir freuen uns auf Post von Ihnen!
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ZEITVERTREIB

Mitmachen und GEWINNEN!
Insel im
Bodensee

Verlagsabteilung
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Langschwanzpapagei

altgriech.
Stadt in
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(Italien)
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Post per
Internet
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Transportgerät

Stimmung

goldgestreifte
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Kreuzesinschrift

5
Stadt in
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(Niederlande)
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Theologe
† 1847

eindrücken

9

kleines
Nagetier

Obstkern

Lösungswort:

4
1
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7
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Segelstange
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7
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3
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1
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9
8
2
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4

2
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1 9
7
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männliches
Schwein
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Artikel

2

ANLEITUNG SUDOKU
Die Ziffern 1 bis 9 müssen in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem Block genau
einmal vorkommen. Die Summe aller blauen Kästchen ergibt die Lösungszahl.
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4

8
3

das
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(latein.)

Fremdwortteil:
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Fluss in
Bayern

Pille

6

5
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ausgeschaltet

1

8

Schliff
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2

3
7
4
1
8
6
5
2
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6
9
3
2
7
4
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6
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4
2
9
8
5
1
6
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8
4
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1 5 3 7
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1
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Lösungszahl:
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+

+
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Wie Sie beim Gewinnspiel mitmachen, lesen Sie auf Seite 31!
gesund! 04.2018
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ZEITVERTREIB

TOLLE PREISE
1. PREIS

Mama Mia, was für eine Show!

Wer kennt sie nicht: ABBA! Die vier Schweden, die sich im April 1974 beim
„Grand Prix Eurovision de la Chanson“ mit dem Song „Waterloo“ in die Herzen der Menschen sangen und sich damit weltweit an die Spitze der Charts
katapultierten. Damit legten sie den Grundstein für eine absolute Ausnahmekarriere. Dass die zahllosen Fans das einzigartige Feeling der unvergessenen
ABBA-Songs auch heute noch originalgetreu erleben können, dafür sorgt das
grandiose Live-Erlebnis „ABBA GOLD – The Concert Show“! Die vier charismatischen Doubles holen das altersgemischte Publikum schon nach kurzer
Zeit von den Sitzen. ABBA GOLD lässt die Euphorie der 1970er-Jahre wieder
aufleben – eine furiose Live-Inszenierung mit professionellen Lichteffekten.
Erleben Sie einen Abend, den Sie so schnell nicht wieder vergessen werden!
Wir verlosen 2 Karten für die Veranstaltung am 22. März 2019 um 
20 Uhr im Admiralspalast Berlin, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin

(Kein) Heißer Becher
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Unterwegs sein und trotzdem stundenlang frisch gebrühten Kaffee oder
duftenden Tee genießen? Mit dem EMSA-Becher ist das möglich – dank
des luftdichten Verschlusses. Der Becher hält 100-prozentig dicht, Sie
können durch die 360°-Öffnung von jeder Seite trinken. Auch mit nur
einer freien Hand lässt er sich zum Öffnen und Schließen leicht bedienen.
Der Becherinhalt bleibt vier Stunden heiß und acht Stunden kalt. Durch
den vakuumisolierten Edelstahlkolben und die gummierte Manschette
verbrennen Sie sich nicht die Finger, der Becher ist komplett spülmaschinenfest. Ein taffes Teil! Wir verlosen einen EMSA-Becher in Rot.

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: 11. Februar 2019
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sammeleinsendungen bleiben unberücksichtigt. Alle personenbezogenen Daten
werden ausschließlich zum Zweck des
Gewinnspiels erfasst und verwendet und
nach Ablauf der Verlosung gelöscht.
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Kirschkernkissen

Haben Sie Schmerzen im Rücken, Nacken oder Bauch?
Oder ist Ihr Kind krank? Dann hilft ein Kirschkernkissen. Es
wird zur Schmerztherapie eingesetzt: um Krämpfe und
Verspannungen zu lösen, aber auch um die Folgen von
Prellungen und Verstauchungen zu lindern. Das Kirschkernkissen kann Wärme über Stunden hinweg speichern
und gezielt auf die schmerzenden Stellen oder Regionen
abgeben. Am besten in der Mikrowelle oder im Backofen
erwärmen, auf der Heizung oder auf dem Kaminofen
klappt es notfalls auch. Wir verlosen ein flauschiges
Kissen mit Stern-Aufdruck.

gesund! 04.201831

Mittendrin. Mitarbeiten.

Besuchen Sie unsere Karriere-Webseite:
www.vivantes-karriere.de

