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LEBEN IN BERLIN FÜR SIE  ZUM  MITNEHMEN

GELENK-OP

PATIENTENWILLE

SCHNELL  
WIEDER  
MOBIL

ICH MÖCHTE  
SELBST  
BESTIMMEN!

 DAS GROSSE 
AUFRÄUMEN

ALLES IN ORDNUNG?



100 EINRICHTUNGEN, EINE AUFGABE: IHRE GESUNDHEIT 

Jedes Jahr schenken uns eine halbe Million 

Patient*innen ihr Vertrauen, indem sie unseren 

Rat suchen oder sich bei uns behandeln lassen. 

Etwa jedes 3. Berliner Baby wird in einer Vivantes 

Klinik geboren. Die Tendenz dieser Zahlen ist stei-

gend – was uns auf unserem Weg bestärkt.

Ein Weg, der sich u. a. durch die Nähe auszeichnet, 

die unsere rund 16.500 Mitarbeiter*innen den ih-

nen anvertrauten Menschen entgegenbringen. 

Die Verbundenheit ist historisch gewachsen: Kein 

anderer Krankenhausbetreiber verfügt über ein 

so dichtes Netzwerk in Berlin wie Vivantes.

9 Krankenhäuser, 7 Komfortkliniken, 31 Tages-

kliniken, 17 Senioreneinrichtungen, 1 Hospiz, 

12 Medizinische Versorgungszentren sowie 

Einrichtungen für ambulante Pflege und Reha-

bilitation.

Vivantes hat sich als zuverlässiger Partner etab-

liert – 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!

Nah am Menschen,

   Nah am Leben
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ZAHLEN UND FAKTEN

Vivantes ist …

… Präsenz: dicht verzweigtes Netz aus 
100 Einrichtungen verschiedener Art 

… Vertrauen: 94,6  % unserer Patient- 
Innen würden Vivantes weiterempfeh-
len 

… Einsatz: 16.000 Beschäftigte geben 
jeden Tag ihr Bestes 

… Teamwork: enge und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit aller Kliniken 

… Vielseitigkeit: 9 Klinika, 31 Tages-
kliniken, 7 Komfortkliniken, 17 Haupt-
stadtpflege Häuser, 12 MVZs, 1 Hospiz 
und mehr 

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

… Forschung: alle unsere Kliniken sind  
akademische Lehrkrankenhäuser

… Zukunft: Vivantes zählt zu den größ-
ten Ausbildern im Gesundheitsbereich
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Liebe Patientin, lieber Patient, 
liebe Angehörige und Freunde!

Wussten Sie, dass Sie in Ihrem 
Haushalt rund 10.000 Dinge 
aufbewahren, so wie auch 

andere Durchschnittseuropäerinnen 
und -europäer? Da drängt sich die Fra-
ge auf: Brauchen wir sie alle? Sind sie 
uns „emotional“ wichtig? Wenn nicht, 
dann könnten wir sie entsorgen, Platz 
schaffen. Eine Japanerin namens Marie 
Kondo denkt noch einen Schritt weiter. 
Mit ihrem weltweit überaus erfolgrei-
chen und speziellen Aufräum- und 
Ordnungssystem möchte sie unsere 
Aufmerksamkeit auf die wirklich wich-
tigen Dinge unseres Lebens lenken. Ihre 
„KonMarie-Methode“ soll nicht nur zu 
einer geordneten Übersicht in Schrank 
und Kommode führen, sondern auch zu 
einem „wahren Leben“ in einer „strah-
lenden und glücklichen Zukunft“. 
Aber führen Aufräumen und Ordnung 
tatsächlich zu mehr Lebensquali-
tät? Was ist dran an dem Konzept der 
34-Jährigen, die sich mit ihren Ord-
nungsprinzipien ein Riesengeschäft auf- 
aufgebaut hat, als Bestseller-Autorin 
Millionen Bücher verkauft, eine eigene 
Netflix-Serie betreibt, weltweit Berate-
rinnen und Berater ausbildet und zur 
omnipräsenten Marke geworden ist? 
Brauchen wir inzwischen Expertinnen 
und Experten für nahezu alle Lebensbe-
reiche oder würde uns auch manchmal 
ein anderer Blickwinkel helfen, um Dinge 
zu verändern? Lesen Sie dazu unsere 
Titelgeschichte auf den Seiten 6 bis 9 – 
viel Spaß dabei! 

Ihre Christina Seliger

10

Am Endoprothetikzentrum Bezirk Schöne
bergTempelhof wird die FastRecovery
Methode umgesetzt. Nach einer Hüft oder 
KniegelenkOP kommen Patientinnen und 
Patienten mit fachlicher Anleitung schnell 
wieder in Bewegung. „Je früher man nach 
so einer OP wieder auf den Beinen ist, desto 
besser kann sich der Körper erholen“, erklärt 
Chefarzt Dr. Heiko Spank das Konzept.

Berühren ausdrücklich erlaubt – Körper
kontakt ist wichtig für uns Menschen. Regel
mäßiges Kuscheln, intensive Umarmungen, 
Streicheln, Schulterklopfen oder auch ein 
freundlicher Händedruck – körperliche 
Nähe hat positiven Einfluss auf unsere 
Gesundheit. In der Behandlung älterer 
Menschen werden daher Berührungen 
bewusst eingesetzt – mit Erfolg. 

20

DIE „FAST RECOVERY“ – 
METHODE

EINMAL ANFASSEN BITTE!

CHRISTINA SELIGER
begrüßt Sie im Magazin „gesund!“
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 ZUKUNFT

DIGITALES 
VORBILD

 STADTNATUR

TURMFALKEN-TV

 GEFLÜCHTETE IN GESUNDHEITSBERUFEN

Projekt gelungen!

Die Berliner Gesundheitssenatorin 
Dilek Kalayci (SPD) lobt Vivantes als 
Vorreiter in Richtung „Digitales Kranken-
haus“. Der kommunale Gesundheits-
konzern hat bereits eine Reihe „Digital 
Health“-Projekte umgesetzt: das Online-
Terminmanagement, die Telemedizin 
vor allem in der Radiologie, Pathologie 
und Neurologie, die digitale Patienten-
akte auf den Intensivstationen sowie der 
Einsatz von OP-Robotern. Zukunftswei-
send beurteilt die Gesundheitssenats-
verwaltung auch die sektorübergreifen-
de Gesundheitsakte und das Vorhaben, 
eine offene einheitliche Schnittstelle für 
den Datenaustausch zu schaffen.

Gemeinsamer Einsatz für die Stadt natur: 
Vivantes und die Stiftung Naturschutz Ber-
lin gewähren auch in diesem Jahr wieder 
spannende Einblicke in die Familie der 
Turmfalken, die sich im Wasserturm des 
Vivantes Klinikum Neukölln eingenistet hat. 
Mit Livestream, eigenem Twitterkanal und 
Blog-Tagebuch können Berlinerinnen und 
Berliner beobachten, wie die Vögel brü-
ten, die Kleinen aus den Eiern schlüpfen 
und später erste Flatterversuche wagen. 
Betreut werden die gefiederten Vivantes 
Gäste jedes Jahr vom Greifvogelschutz-
experten Stefan Kupko. Er arbeitet in der 
Rettungsstelle des Vivantes Auguste-
Viktoria-Klinikum und engagiert sich seit 
vielen Jahren ehrenamtlich beim NABU – 
Naturschutzbund Deutschland e. V. 
https://twitter.com/VTurmfalken;
www.vivantes.de/turmfalken 

„Sprachkompetenz und Berufsorientie-
rung“, kurz „SpraBo“, so lautet der Name eines 
Projekts, das nach zwei Jahren Förderung durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
insgesamt rund 80 Menschen neue Perspekti-
ven eröffnete. Frauen und Männer, die aus ihrer 
Heimat flüchten mussten, haben von 2016 bis 
2018 bei Vivantes und der Charité verschiedene 
Gesundheitsberufe kennengelernt und parallel 
dazu ihre Deutschkenntnisse verbessert. Und 
das mit großem Erfolg! Vier Kurse, jeweils über 
sechs Monate mit Teilnehmern aus Afghanistan, 
Syrien, dem Senegal und weiteren 14 Ländern, 
koordinierte und begleitete Dr. Hagen Tuschke, 

Pflegepädagoge vom Vivantes Institut für be-
rufliche Bildung im Gesundheitswesen (IbBG). 
„SpraBo hat die jungen Leute auf dem Weg der 
Integration in unsere Gesellschaft ein erhebli-
ches Stück vorangebracht. Ihre Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt sind deutlich gestiegen, weil 
sie ihre Deutschkenntnisse verbessert haben 
und systematisch auf den Einstieg in eine regu-
läre Ausbildung vorbereitet wurden“, so lautet 
sein positives Fazit. Rund 20 Absolventinnen 
und Absolventen der SpraBo-Kurse entschie-
den sich anschließend für eine Ausbildung oder 
eine Tätigkeit in der Pflege, bei Vivantes oder der 
Charité. 

Die Absolventinnen 
und Absolventen 

des letzten SpraBo- 
Kurses freuen sich 

über ihre Abschluss-
zertifikate. Mit-

tendrin: Dr. Hagen 
Tuschke (mit Schal) 

und Ulrich SödingDie digitale Technik hat Einzug in vielen 
 Bereichen von Kliniken und Pflegeein-
richtungen gehalten. Im Arbeitsalltag 
 moderner Gesundheitseinrichtungen 
spielt sie eine immer größere Rolle.

4 gesund! 02.2019
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Die Deutsche Gesellschaft für Audio-
logie (DGA) zertifizierte das Vivantes 
Hörzentrum Berlin (HZB) als berlinweit 
erstes Audiologisches Zentrum. Zu 
den überprüften Qualitätsmerkmalen 
gehören die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
des spezialisierten Teams, die entsprechende 
technische und räumliche Ausstattung sowie fest-
gelegte Prozesse zur Qualitätssicherung. Leiter 
und Chefarzt Dr. Parwis Mir-Salim freut sich über 
diese Auszeichnung, die dem HZB deutschland-

weit als einziges nicht universitätsmedi-
zinisches Zentrum verliehen wurde und 
ihm höchste Qualitätsstandards zur Dia-
gnostik und Therapie von Hörstörungen 
bescheinigt: „Durch die Expertise, die 

sich in unserem Zentrum konzentriert, können 
besonders anspruchsvolle Operationen durchge-
führt und Cochlea-Implantate oder implantierbare 
Hörgeräte eingesetzt werden.“ 
Weitere Infos unter 
www.vivantes.de

 HOHER QUALITÄTSSTANDARD

ZERTIFIKAT FÜR DAS VIVANTES 
HÖRZENTRUM BERLIN

 GRUNDSTEINLEGUNG

In Schöneberg wird gebaut
In den kommenden drei Jahren entstehen auf 
dem Areal des Auguste-Viktoria-Klinikum (AVK) 
am Grazer Damm sechs OP-Säle sowie Räu-
me für Radiologie und Intensivmedizin. Das mit 
zehn Millionen Euro aus dem Programm „Son-
dervermögen Infrastruktur der wachsenden 
Stadt“ (SIWA) geförderte, 64,2 Millionen Euro 

teure Bauprojekt ist einer von insgesamt fünf 
Bauabschnitten, mit dem die 1903 erbaute Kli-
nik mit rund 1000 Mitarbeitern, 572 Betten und 
100 Entwöhnungsbetten umstrukturiert wird. 
Eine neue Technikzentrale ist bereits entstan-
den, und in den folgenden Bauabschnitten sol-
len später zusätzliche Funktionsgebäude und 

auch eine neue Rettungsstelle errichtet werden. 
Dr. Andrea Grebe, Vorsitzende der Vivantes Ge-
schäftsführung, erklärt dazu: „Das AVK wurde 
damals im sogenannten Pavillonstil mit mehre-
ren kleineren Gebäuden erbaut. Heute ist das 
nicht mehr zeitgemäß, und vor allem bedeutet 
es lange Laufwege für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und vergleichsweise wenig 
Komfort für die Patientinnen und Patienten. Wir 
investieren damit in eine bessere medizinische 
Versorgung für die kommenden Jahrzehnte.“ 

Gute Stimmung bei 
der Grundsteinlegung. 
Von links: Dr. Rolf 
Syben, Dr. Keikawus 
Arasteh, Sabrina Ku-
rowski, Dr. Johannes 
Danckert, Dr. Andrea 
Grebe. Ebenfalls im 
Bild: die Chronik des 
Auguste-Viktoria-
Klinikum.

gesund! 02.2019 5
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Mit Illustra-
tionen macht 
Marie Kondo in 
ihren Büchern 
deutlich, dass 
sie auch im 
schlimmsten 
Chaos Ord-
nung schaffen 
kann. 

6 gesund! 02.2019



DAS GROSSE

Was ist das Besondere an Marie Kondo, der zierlichen 
34-jährigen Japanerin mit der Ponyfrisur, stets in weißer 
Bluse, immer strahlend lächelnd? Was macht den weltwei-
ten Erfolg der „Aufräum-Queen“ aus? Ihr Erfolgsgeheimnis:  
Mit schlichten, klaren Ordnungsregeln verkauft sie nicht 
nur gute Ratschläge, sondern eine Lebenseinstellung.

Aufräumen

Als Durchschnittseuropäerin oder -europä-
er besitzen wir jeweils rund 10.000 Dinge. 
Davon sind uns nicht alle gleich wichtig, 

wahrscheinlich nicht mal bekannt, aber trotz-
dem heben wir sie auf, geben ihnen einen Platz 
in unserem Haushalt und damit auch in unserem 
Leben. Aber haben wir zu all diesen Dingen eine 
emotionale Beziehung? Bedeuten sie uns etwas, 
berühren sie uns? Wenn nicht, dann können sie 
weg, so die radikale Empfehlung von Marie Kon-
do. „Das wahre Leben beginnt erst, wenn das 
Zuhause in Ordnung gebracht wurde“, und ihr 
universelles Aufräumprinzip „führt direkt in eine 
strahlende und glückliche Zukunft“, so lauten zwei 
ihrer zentralen Botschaften. Ist Aufräumen tat-
sächlich ein Weg zu mehr Lebensqualität? Dazu 
Christina Seliger, Psychologin in der Klinik für Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im 
Vivantes Klinikum Neukölln: „Aus Marie Kondos 
Konzept eine allgemeine Leitlinie für eine bessere 
Lebensqualität zu schließen ist schwierig. Schon 
das Sprichwort ‚ein Genie beherrscht das Chaos‘ 
deutet an, dass es andere Auffassungen und Le-
bensweisen gibt. Für mich als Psychologin spielen 
Wahrscheinlichkeiten eine große Rolle: Wenn eine 
Empfehlung oder Methode viele Menschen an-
spricht und hilft, dann wird offensichtlich etwas 
richtig gemacht.“ Unstrittig ist: Aufräumen ist ei-
ne aktivierende Tätigkeit. „Man kommt aus dem 
Grübeln oder Denken ins Handeln. Es ist erfüllend 
und befriedigend, die direkten Ergebnisse unseres 
Handelns zu sehen und zu wissen, dass wir diese 

Veränderung bewirkt haben. In der Psychotherapie 
nennen wir das Selbstwirksamkeit. So gesehen ist 
Aufräumen eine wirksame Methode“, führt Chris-
tina Seliger weiter aus. 
 
Der Glücksgefühl-Check
Marie Kondo rät, in folgender Reihenfolge aufzu-
räumen: Kleidung, Bücher, Dokumente, Kleinkram 
und zum Schluss die Erinnerungsstücke. Ihr Cre-
do: Wer einmal von Grund auf aufgeräumt hat, 
muss es nie wieder tun – vorausgesetzt, er hält 
sich an das empfohlene Prinzip. Jeder einzelne 
Gegenstand durchläuft den Glücksgefühl-Check: 
„Macht er mir Freude?“. Fällt der Gegenstand 
durch bekommt er ein respektvolles „Danke“ für 
die erbrachten Leistungen und wird höflich ver-
abschiedet. Eine ausgeklügelte Technik hilft beim 
Sortieren der verbliebenen Teile, sie sollen beim 
Besitzer eine „Heimat“ finden. Die Ordnungsbera-

Die „KonMari“-Methode
1.  Alles auf einmal, in kurzer Zeit und perfekt 

aufräumen
2.  Alle Dinge zum Aufräumen werden auf einem 

Haufen gesammelt
3.  Was behalten wird, entscheidet sich nach 

Beantwortung der Frage: „Macht es mich 
glücklich, wenn ich diesen Gegenstand in die 
Hand nehme?“

4.  Jeder Gegenstand, den man behält, bekommt 
seinen festen Platz zugewiesen

5.  Alle Dinge müssen dort richtig verstaut werden

gesund! 02.2019 7
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terin empfiehlt ein spezielles Zusammenlegen und 
-falten, eine Sortierung nach Größen und Farben, 
ein „Kleiderbügelaufhängsystem in Kategorien 
nach einer nach rechts oben ansteigenden Linie“, 
das Verstauen kleinerer Gegenstände in größenad-
äquaten Schachteln in Schränken, Fächern und 
Schubladen, und das „stehend“, nicht „liegend“. 
 
Äußere Ordnung beeinflusst innere 
Ordnung
Marie Kondo geht aber noch einen Schritt weiter, 
sie denkt über den Schrank, den Haushalt, die 
Wohnung hinaus: Mithilfe ihres Systems möchte 
sie die Entscheidungsfähigkeit der Menschen in 
allen Lebensbereichen verbessern. In ihrer Net-
flixserie stellt sie auch Beziehungen, Finanzen, 
Termine, Ernährung und Gewohnheiten auf den 
Prüfstand – nach dem Motto: Was dich glücklich 
macht, pflege aufmerksam, was dich nicht be-
rührt, davon trenne dich. 

Psychologin Christina Seliger: „Marie Kondo setzt 
diesen Auswahlprozess als eine psychologische 
Methode ein, um die Entscheidungsfindung zu 
erleichtern. Dafür nutzt sie Emotionen. Oft ver-

suchen wir, rational eine Entscheidung herbeizu-
führen, über den Verstand, das Denken. Wir ver-
stricken uns in endlose Fürs und Widers, die am 
Ende zu keinem Ergebnis führen. Auf den Bauch 
zu hören, ist ein anderer Weg. Doch man muss das 
Bauchgefühl identifizieren, ihm einen Namen ge-
ben. Wir wissen schon länger: Verhalten, Gedanken 
und Emotionen stehen in einem Zusammenhang. 
Verändern wir das eine, hat das Auswirkungen auf 
einen anderen Teil dieser Gleichung.“ 

Das Marie-Kondo-Imperium 
Die Ordnungsberaterin ist mit Aufräumen, Sortieren 
und Falten reich geworden: Auf über acht Millionen 
Dollar wird ihr Vermögen geschätzt. Auch die Aus-
bildung zertifizierter „KonMari-Consultants“ bringt 
ihr Geld ein: Ein dreitägiger Kurs in New York kostet 
bis zu 2700 Euro, jährlich ist eine Art Lizenzgebühr 
von 500 Euro zu entrichten. Um die 50 Euro kostet 
eine Stunde bei den inzwischen weltweit agieren-
den rund 200 freiberuflichen Beraterinnen und 
Beratern, eine Session dauert rund fünf Stunden. 

Eine Frage an Christina Seliger: Brauchen wir teure 
Experten wie Marie Kondo fürs Aufräumen und für 
unsere innere Ordnung? „Nein, wir brauchen kein 
Zertifikat, um besser Aufräumen zu können. Viel-
leicht braucht es aber manchmal eine wie Marie 
Kondo, die uns Tricks und Kniffe, die schon lange 
in Therapien angewandt werden, in einem neuen 
Gewand präsentiert und auf diese Weise zugängli-
cher macht. Oft geht es auch darum, den richtigen 
Zeitpunkt zu finden, um eine bekannte, altbewähr-
te Methode annehmen zu können. Im populären 
Rahmen, wie beispielsweise bei Netflix, hat Marie 
Kondo genau diesen Zeitpunkt gefunden: Sie hat 
das Aufräumen vom Stigma befreit und es in ein 
anderes Licht gerückt.“ 

Marie Kondo
Bereits mit 19 Jahren startet Marie Kondo parallel zum 
Studium ihr Aufräum-Business. Sie verbreitet die „KonMari-
Methode“ über die Medien, schreibt ihr erstes Buch, hat 
Auftritte im Radio und im japanischen Fernsehen. Ihr Buch 
wird zum „New York Times“-Bestseller, weitere erfolgreiche 
Bücher folgen. Inzwischen hat sie an die zehn Millionen 
davon verkauft, sie wurden in 27 verschiedene Sprachen 
übersetzt. Das „Times Magazine“ kürt sie 2015 sogar zu 
einem der 100 einflussreichsten Menschen weltweit. Im 
Englischen ist ihr Nachname inzwischen zum Verb 
avanciert: „to kondo“ bedeutet „einen Schrank aufräumen“. 
In Kursen lehrt Marie Kondo ihr Prinzip des Wegwerfens und 
Aufräumens, stellt dies als Ausgangspunkt einer inneren 
Ordnung vor. Sie bildet „Consultants“ aus, die nach ihrer 
Methode in Haushalten weltweit für Ordnung sorgen. Seit 
2019 hat Marie Kondo eine eigene Serie bei Netflix, in der sie 
Amerikanern beim Aufräumen hilft. Sie ist verheiratet, hat 
zwei Töchter und lebt mit ihrer Familie in Los Angeles.
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Die „KonMari“-
Methode  

sorgt nicht nur  
für Ordnung  

im Zuhause,  
sie verändert  

das Leben der  
Bewohnerinnen 
und Bewohner – 

so die Botschaft .
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Wer sich für ein neues Hüft- oder Kniege-
lenk entscheidet, hat oftmals seit vielen 
Jahren Schmerzen. Um die Beschwer-

den nach Einsetzen der Prothesen gering zu hal-
ten und eine gute Rehabilitation zu ermöglichen, 
hilft keine Bettruhe – im Gegenteil: Die Patientin-
nen und Patienten sollten nach der Operation so 
schnell wie möglich wieder in Bewegung kommen. 
„Bei uns stehen sie in der Regel bereits am ersten 
Tag nach der Operation schon wieder auf, dabei 
werden sie von einer Physiotherapeutin oder  
einem Physiotherapeuten unterstützt und ange-
leitet“, sagt Dr. Heiko Spank, Chefarzt der Klinik für 
Spezielle Orthopädische Chirurgie und Unfallchi-
rurgie am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum, die 
zum Endoprothetikzentrum gehört. Das Konzept, 
nach dem er arbeitet, nennt sich „Fast Recovery“ 
– das steht für „schnelle Genesung“, und „schnell“ 
ist hier auch gleichbedeutend mit „besser“: „Je 
früher man nach so einer OP wieder auf den Bei-
nen ist, desto besser kann sich der Körper erho-
len“, erklärt der Chefarzt.

Kein Notfall – sondern Wahleingriff
Wenn Operierte mehrere Tage im Bett liegen, be-
laste das laut Dr. Heiko Spank den Kreislauf und 
schwäche die Muskeln. Aber auch die Psyche 
spielt eine Rolle: „Den Aufenthalt in einer Klinik 
verbinden viele Menschen mit Kranksein, und sie 
fühlen sich dann auch so.“ Sie denken, sie bräuch-
ten vor allem Ruhe und Schonung. Dabei bietet 

besser genesen

SCHNELLER  
AUFSTEHEN, 

Mit dem „Fast Recovery“-Konzept, das 
am Vivantes Endoprothetikzentrum  

 Bezirk Schöneberg-Tempelhof 
umgesetzt wird, werden Patientinnen 

und Patienten mit neuen Hüft-  
und Knie gelenken rasch wieder mobil.

gerade eine kurzfristige Mobilisation die Chance, 
schneller und mit mehr Kraft in den Alltag zurück-
zufinden. Hier ist ein Umdenken nötig. 
Patientinnen und Patienten mit starkem Verschleiß 
an den Hüft- oder Kniegelenken haben einen  
hohen Leidensdruck: „Aber die OP ist kein Not-
fall, sondern ein Wahleingriff. Sie entscheiden sich 
bewusst dazu, ein Gelenk künstlich ersetzen zu 
lassen, weil ihre Lebensqualität eingeschränkt ist“, 
betont Dr. Heiko Spank. Dazu komme, dass seine 
Patientinnen und Patienten in der Regel körperlich 
gesund sind. „Das mache ich in den Vorgesprä-
chen sehr deutlich, damit sie verstehen, dass sie 
nach der OP direkt wieder mobil sein können und 
auch sein sollten.“ 

Sanfte Narkose – schonendes  Operieren
Vor der Operation stehen mehrere Termine an, in 
denen der Chefarzt und sein Team die Patientin-
nen und Patienten auf die Zeit danach vorbereiten. 
„Dabei findet auch eine präoperative Physiothe-
rapie statt, bei der sie schon mal Stützen auspro-
bieren – so wissen sie, wie es sich anfühlt, sie zu 
benutzen und damit zu gehen.“ Die Narkose ist ein 
weiterer, ganz wichtiger Faktor für eine möglichst 
rasche Erholung: „Wir arbeiten mit möglichst sanf-
ten und gut verträglichen Mitteln und ziehen bei-
spielsweise die Anästhesie über das Rückenmark 
einer Vollnarkose vor.“ Gleichzeitig sei eine gute 
Schmerzmedikation unerlässlich: Die Patientinnen 
und Patienten sollen keinerlei Schmerzen spüren. 

Teambesprechung im 
Endoprothetikzentrum. 
Rechts: Diese künst
lichen Kniegelenke setzt 
Dr.  Heiko Spank seinen  
Patientinnen und 
 Pa tienten ein.
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Zertifiziertes Zentrum
Die Klinik für Spezielle Orthopädische Chirurgie und 
Unfallchirurgie im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum 
und die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie im 
Vivantes Wenckebach-Klinikum bilden gemeinsam das 
Vivantes Endoprothetikzentrum Bezirk Schöneberg-
Tempelhof. Pro Jahr werden etwa 700 Hüft- und 
Knieoperationen durchgeführt und künstliche Gelenke 
eingesetzt. Die Wiederempfehlungsrate der Patientin-
nen und Patienten liegt bei über 90 Prozent.
Das Zentrum ist von der Initiative Endocert als Vivantes 
Endoprothetikzentrum (EPZ) mit zwei Standorten 
zertifiziert. Endocert ist eine Qualitätsoffensive der 
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie und der Deutschen Gesellschaft für 
Endoprothetik, welche die Versorgungsqualität und 
Patientensicherheit optimieren soll.
Tel. 030 130 0200
heiko.spank@vivantes.de
www.vivantes.de

In Zukunft können sie während der OP zusätzlich 
Videobrillen tragen – sie sorgen für Ablenkung und 
Entspannung. „Es soll insgesamt eine Atmosphäre 
herrschen, in der sich die Patientin oder der Pa-
tient wohlfühlt“, berichtet Dr. Heiko Spank. „Denn 
das kann sich weitreichend auf die Erholungszeit 
auswirken.“ Auf all diese vorbereitenden Maßnah-
men folgt ein möglichst schonendes Operieren: 
„Wir arbeiten gewebeschonend und blutarm, um 
die besten Voraussetzungen für eine schnelle Mo-
bilisation zu schaffen.“ Dazu werden minimalinva-
sive Methoden genutzt und Medikamente zur Blut-
stillung eingesetzt. „Die Erfolge sind messbar: Die 
Transfusionsraten bei den rund 700 Patientinnen 
und Patienten, die wir pro Jahr endoprothetisch 
versorgen, liegt heute bei nur circa 2 Prozent. In der 
Vergangenheit waren es noch etwa 40 Prozent“, so 
der Mediziner. „Wir verzichten auch weitestgehend 

auf Drainagen, denn diese erhöhen 
nicht nur die Infektionsgefahr, son-
dern würden den Operierten auch 
stärker das Gefühl vermitteln, dass 
sie krank seien.“

Gute Planung und Nachsorge
Wenn die Operierten die Klinik ver-
lassen, sind sie in der Lage, auf einer 
Ebene sowie auf Treppen sicher zu 
laufen. Es folgt eine Rehabilitation 
von etwa vier bis fünf Wochen, die 
durch gute Planung nahtlos an-
schließen kann: „Wir informieren 
schon einige Wochen vor der OP 
den Sozialdienst, der einen Behand-
lungsplatz sichern kann.“ Nach der 
Reha können die Behandelten dann 

in der Regel ihren Alltag wieder gut bewältigen. Bis 
zur vollständigen Genesung sollte man etwa drei 
Monate einplanen. 
Technisch sind die eingesetzten Prothesen sofort 
voll belastbar. „Das Gewebe ist durch die Opera-
tion natürlich beeinträchtigt, es muss heilen. Aber 
trotzdem kann die Belastung stattfinden, und sie 
ist auch sehr sinnvoll.“ „Fast Recovery“ bedeutet 
auch, die Eigenverantwortung der Patientinnen 
und Patienten zu stärken – natürlich grundsätzlich 
unter medizinischer Kontrolle. „Unser Ziel ist nicht, 
dass sie möglichst bald ein Bett frei machen, son-
dern es geht um einen guten Heilungsprozess, der 
durch eine kurzfristige Mobilisation stark unter-
stützt werden kann. Mit dem Liegen im Bett sind ja 
auch Risiken verbunden, beispielsweise die Gefahr 
einer Thrombose.“ Fast alle Operierten kommen 
schnell wieder auf die Beine: „Nur ganz wenige ha-
ben vielleicht Kreislaufprobleme und brauchen 
daher etwas länger“, resümiert Dr. Heiko Spank. 
„Aber in der Regel geht das Konzept sehr gut auf.“ 

Dr. Heiko Spank und sein Team operieren 
möglichst schonend. Die Häufigkeit von 
Bluttransfusionen ist stark gesunken.
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Kurzer Blick ins Jahr 2017: In Berlin wurden 
Krebserkrankungen im Rahmen von über 
87.000 stationären Krankenhausaufenthal-

ten behandelt, davon rund ein Viertel bei  Vivantes. 
Das bedeutet: Bei fast zehn Prozent  aller stationä-
ren Aufenthalte bei Vivantes geht es um die Be-
handlung einer Krebserkrankung. Damit nimmt das 
Gesundheitsunternehmen einen bedeutenden 
Platz in der Berliner Krebsversorgung ein, und es 
hat, um Menschen nach ihrer Krebsdiagnose so 
gut wie möglich zu begleiten, eine Reihe von An-
geboten und Initiativen entwickelt.

Hohe Qualität bei Beratung und Therapie 
Das Vivantes Tumorzentrum bündelt und koordi-
niert die Krebsmedizin aller Vivantes Standorte in 
Berlin. Die vielfältigen Behandlungsangebote wer-
den hier zu einem leistungsfähigen Vivantes Netz-
werk für Gesundheit zusammengeführt. Die 
Krebspatientinnen und -patienten erhalten durch 

TUMOR-LOTSE:
Beratung und  
Hilfe bei Krebs

Wer an Krebs erkrankt, braucht schnelle Hilfe. 
Wichtig ist eine kompetente Beratung durch 
 Expertinnen und Experten. Der Vivantes Tumor-
Lotse vermittelt Betroffenen die richtigen 
 onkologischen Ansprechpartner und hilft mit 
weiteren unterstützenden Angeboten.

diese interdisziplinäre Zusammenarbeit eine opti-
male, wohnortnahe Versorgung sowie an allen 
Standorten eine vergleichbar gute Beratung und 
Therapie auf höchstem Niveau.
Der Tumor-Lotse trägt mit seiner Arbeit erheb-
lich dazu bei. Er ist direkter Ansprechpartner für 
die Patientinnen und Patienten, ihre Angehörigen, 
für Ärztinnen und Ärzte, Selbsthilfegruppen und 
andere im Bereich der Krebsmedizin tätigen Orga-
nisationen. Seine Aufgabe ist, den Erkrankten nach 
dem Erhalt ihrer Diagnose eine Orientierung zu 
geben. Er berät sie persönlich und vertrauensvoll, 
ist zu allen organisatorischen Fragen rund um die 
Krankheit ansprechbar, informiert über Diagnos-
tik- und Therapieangebote und weist den Weg zu 
weiteren Hilfsangeboten. Und er vermittelt den 
passenden Ansprechpartner bei Vivantes. Damit 
hilft er den Betroffenen, die Expertin oder den 
Experten zu finden, die oder der sie bestmöglich 
auf dem Weg durch die Behandlung begleitet. 
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„gesund!“ sprach mit der Vivantes Tumor-Lotsin Gabriele  
Berger über das, was ihre Arbeit ausmacht, über Gespräche mit an 
Krebs erkrankten Menschen und darüber, was für sie wichtig ist. 

Kontakt
Gabriele Berger,  
Tumor-Lotsin

Vivantes Tumorzentrum 
Montag – Freitag, 10 – 13 Uhr

Tel. 030 130 23 2272 
tumor-lotse@vivantes.de 
www.vivantes.de/diagnose-krebs

EXPERTEN

INTERVIEW

Frau Berger, seit wann gibt es die 
Anlaufstelle „Tumor-Lotse“ bei 
Vivantes? 
Die Arbeit des Vivantes Tumor-Lot-
sen begann bereits im Februar 2010. 
Die Erreichbarkeit war anfangs auf 
zwei Wochentage ausgerichtet, an 
einem Tag vormittags, am anderen 
nachmittags. Das Interesse an der 
neuen kostenfreien Beratung nahm 
dann sehr schnell zu, sodass das 
Vivantes Tumorzentrum die Leistung 
ausbaute, um den Service täglich 
anzubieten. Seit Februar 2011 ist 
der Tumor-Lotse daher montags bis 
freitags von 10.00 – 13.00 Uhr telefo-
nisch und online erreichbar.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag 
als Tumor-Lotsin aus? 
Zu Arbeitsbeginn kontrolliere ich die 
Post- und E-Mail-Eingänge und höre 
den Anrufbeantworter ab. Keine 

Anfrage bleibt ungelesen oder unge-
hört, oft beantworte ich sie noch vor 
der nächsten Sprechzeit. Entnehme 
ich einer E-Mail-Nachricht, dass die 
oder der Hilfesuchende mehrere 
Fragen hat, greife ich gleich zum Tele-
fonhörer. Im persönlichen Gespräch 
lässt sich vieles besser klären. 
Grundsätzlich werden alle, die eine 
Nachricht hinterlassen, zurückgeru-
fen. Aber auch bei denen, die nicht 
auf den Anrufbeantworter gespro-
chen haben, deren Nummer aber 
erkennbar war, melde ich mich. Viele 
Patientinnen und Patienten sind 
davon positiv überrascht und sagen: 
„Nie hätte ich gedacht, dass sich 
überhaupt jemand bei mir meldet 
oder mich so schnell zurückruft!“ 

Wie gestalten sich dann die Ge-
spräche mit denen, die bei Ihnen 
Rat und Hilfe suchen? 
Bei den eingehenden Anrufen 
während der Sprechzeit höre ich 
aufmerksam zu: Was bewegt die 
Anruferin oder den Anrufer? Welche 
hilfreichen Informationen kann ich 
ihnen an die Hand geben? Mail-An-
fragen beantworte ich auf Wunsch 
schriftlich oder ich rufe auch dort 
direkt an. Oftmals ergeben sich dann 
im Gesprächsverlauf noch weitere 
Fragen, die dann schnell beantwor-
tet werden können. 
Die Ratsuchenden sollen sich bei Vi-
vantes persönlich beraten und wahr-
genommen fühlen, und das können 
sie auch. Wir sind keine Seelsorge-
stelle, aber wir haben für alle Sorgen, 
Nöte und Fragen ein offenes Ohr. Ich 
versuche, mich in die Ratsuchenden 
hineinzuversetzen. Und wenn zum 
Beispiel die Seele einer Anruferin 
Hilfe braucht, dann halten wir auch 
dafür Angebote vor und können den 
entsprechenden Kontakt vermitteln. 
Bei medizinisch komplexen Anfra-
gen halte ich Rücksprache mit einer 
Fachärztin oder einem Facharzt für 
Hämatologie und Onkologie. 

Bei uns laufen auch Anfragen von 
Krebspatientinnen und -patienten 
auf, die in Deutschland nicht ver-
sichert sind, aber als Selbstzahler 
eine Behandlung bei Vivantes in 
Anspruch nehmen möchten. Diese 
werden dann an Vivantes Internatio-
nal Medicine weitergeleitet. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter dort 
übernehmen alle weiteren Schritte. 

Warum ist Ihre Arbeit als Tumor-
Lotsin wichtig?
Der Vivantes Tumor-Lotse ist wie 
eine Schaltstelle. Er hört zu, sortiert 
die Fragen und sucht die richtigen 
Antworten. Und er nimmt die Rat-
suchenden an, mit all dem, was sie 
beschäftigt. Den Patientinnen und 
Patienten sowie deren Angehörigen 
zeigt er konkrete Möglichkeiten auf, 
an wen sie sich im Rahmen einer 
Behandlung wenden können. Er 
weist den Weg zu Hilfsangeboten, 
zu einer speziellen Klinik, einer spe-
ziellen Ärztin, einem bestimmten 
Arzt oder zu einer Zweitmeinung. 
Auch während einer Therapie ist der 
Tumor-Lotse ansprechbar: zu Fra-
gen der Reha, zum Schwerbehinder-
tenausweis, zur Nachbehandlung, 
zur Strahlen- oder Chemotherapie. 
Im Laufe meiner Tätigkeit als Tumor-
Lotsin habe ich so viel Erfahrungen 
sammeln und Kontakte schließen 
dürfen, dass ich nahezu jeder Pa-
tientin und jedem Patienten die pas-
senden Ansprechpartner vermitteln 
kann, die ihr oder ihm weiterhelfen.

Was schätzen Sie persönlich  
an Ihrer Tätigkeit? 
Meine Arbeit erfüllt mich sehr. Ich 
bin in Kontakt mit Menschen, die sich 
in einer schwierigen Lebenssitua-
tion befinden. Und als Wegweisende 
kann ich dazu beitragen, dass sie ih-
ren Weg durch die Krebsbehandlung 
mit bestmöglicher Unterstützung 
gehen. Ich gehe jeden Tag mit einem 
guten Gefühl ins Büro! 
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Daran lässt sich nicht rütteln: Wir werden alle 
irgendwann einmal sterben. Doch bevor das 
eintritt, wollen wir lange und gut leben. Im 

Falle einer Krankheit suchen wir Hilfe bei Ärztinnen 
und Ärzten, die über das Wissen, das Handwerk 
und die Kompetenz verfügen, uns wieder gesund 
zu machen. Unser Sterben wünschen wir uns fried-
voll und möglichst leicht, ohne Schmerzen, ohne 
langes Leiden.
 
Konkrete Inhalte
Diese unsere persönlichen Vorstellungen gehören 
in eine Patientenverfügung. Existiert keine, ent-
scheiden die Ärztinnen und Ärzte über die medi-
zinischen Maßnahmen und damit über uns. Eine 
Patientenverfügung ist bindend, die Behandeln-
den müssen den schriftlich festgehaltenen Willen  

Es kann ein Unfall sein, eine unheilbare  
oder plötzlich auftretende Krankheit oder 

 Demenz: In diesen Situationen können Sie als 
Betroffene oft nicht mehr selbst über medi-

zinische Maßnahmen entscheiden. Wichtig 
ist dann, dass Sie Ihre Wünsche im Vorfeld 

schriftlich niedergelegt haben. Was so ein-
fach klingt, ist allerdings kompliziert. Wir 

erklären, was Sie dabei beachten müssen.

BESTIMMEN?
Wollen Sie selbst 

 Um den eigenen Willen so zu formulieren, 
dass er verständlich ist und im Falle des 

Falles umgesetzt wird, kann man sich von 
Expertinnen und Experten beraten lassen.

Hier gibt’s Hilfe:
Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsverfügung; 
Verbraucherzentrale, 19. Auflage, 
9,90 Euro

Das Vorsorge-Set – Patientenverfü-
gung, Testament, Betreuungsverfü-
gung, Vorsorgevollmacht, Stiftung 
Warentest 2018, 144 Seiten, 
ISBN-13 978-3-86851-293-9, 14,90 Euro

Informationsbroschüre des Bundes-
justizministeriums; www.bmjv.de 
(Rubrik „Service und Publikationen“ )

Deutsche Stiftung Patientenschutz; 
www.stiftung-patientenschutz.de

Zentralstelle Patientenverfügung: 
www.patientenverfuegung.de
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Der Bundesgerichtshof (BGH) 
fällte im September 2016 ein 

weitreichendes Urteil: Er erklär-
te die Patientenverfügung einer 
Frau für unwirksam, weil deren 

Inhalt zu ungenau war. Das kann 
bedeuten, dass eine Betroffene 

oder ein Betroffener weiterleben 
muss, obwohl er oder sie das in 

ihrem oder seinem Gesundheits-
zustand nicht mehr möchte. Der 

BGH stellte klar: Die Anforderung, 
einzelne medizinische Maßnah-

men konkret und präzise zu  
benennen, gilt sowohl für die  

Patientenverfügung als auch für 
die  Vorsorgevollmacht.

Bundesgerichtshof (Az XII ZB 61/16)

respektieren, selbst dann, wenn aus medizinischer 
Sicht beispielsweise eine spezielle Therapie sinnvoll 
scheint. Doch der gute Vorsatz ist nicht so leicht 
umzusetzen. Stehen die Worte erst einmal auf dem 
Papier, dann stellen sich schnell Unsicherheiten und 
Zweifel ein. Ein Beispiel: Notiere ich „Verzicht auf le-
benserhaltende Maßnahmen“, kann das bedeuten, 
dass ich nach einem schweren Unfall, beispielswei-
se in einem vorübergehenden künstlichen Koma, 
nicht künstlich beatmet werde. Das hätte meinen 
Tod zur Folge, obwohl die Chancen auf ein gutes 
Weiterleben vielleicht gegeben wären. Die Inhalte 
der Verfügung dürfen daher nicht vage, sondern 
müssen präzise und konkret sein. Viele Festlegun-
gen sollten getroffen werden: etwa zur Schmerz-
therapie, zu künstlicher Beatmung und Ernährung, 
Flüssigkeitszufuhr, Dialyse, Einsatz von Antibiotika, 
Ort der Behandlung und nicht zuletzt zu möglichen 
Organspenden. 

Rat einholen
Es ist sinnvoll, sich von Expertinnen oder Experten 
in Sachen Patientenverfügung beraten zu lassen. 
Sie können sich von Ihrem Hausarzt – möglicher-
weise kostet diese Leistung Geld – beraten lassen. 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Ratgeber im 
Buch- oder Broschürenformat. Hilfe bei den For-
mulierungen für eine Patientenverfügung liefern 
beispielsweise auch Textbausteine, die man auf 
den Internetseiten des Bundesjustizministeriums 
einsehen und herunterladen kann. Ebenfalls findet 
man dort Mustervorlagen sowie wichtige weiterfüh-
rende Informationen (siehe Seite 14). 
Grundsätzlich muss die Verfügung schriftlich er-
stellt und persönlich unterschrieben werden. Dabei 
ist es nicht wichtig, ob sie per Hand, am Computer 
oder mit der Schreibmaschine niedergeschrieben 
wurde. Verfasserin oder Verfasser sollten im Voll-
besitz ihrer geistigen Kräfte sein. Es ist von Vorteil, 
wenn diese diesbezüglich noch auf eine Zeugin oder 
einen Zeugen verweisen können. Ebenfalls wichtig 
ist der Aufbewahrungsort: Angehörige oder Freunde 
sollten wissen, dass es ein Dokument gibt und wo 
es zu finden ist. 

Patientenwillen durchsetzen
Es muss auch eine Person geben, die eine Patien-
tenverfügung für Sie durchsetzt, beispielsweise 
gegenüber den Ärztinnen und Ärzten oder auch 
gegenüber Angehörigen, die unter seelischem Druck 
stehen. Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmen 
Sie eine Person Ihres Vertrauens, die Sie rechtlich  
vertritt. In Sachen Gesundheitsfürsorge, aber auch 
beispielsweise bei Bank- oder Vertragsgeschäften. 
Die Wahl sollte gut überlegt sein. Nicht alle Men-
schen sind in der Lage, die emotionale Last und 
Verantwortung in solch einem Fall zu tragen. 
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Ellen hat ihn als Teil ihres Lebens akzeptiert. 
Sie steht mit ihm auf und geht meist auch 
mit ihm schlafen. Er ist im Berufsalltag da-

bei, und er geht mit ihr einkaufen – seit fast sechs 
Jahren. Und wenn er plötzlich nicht mehr da wäre? 
„Dann würde ich ihn wohl vermissen“, antwortet 
die 47-jährige Steuerfachangestellte aus Char-
lottenburg trocken. 

Gemeint ist nicht ein Haustier, ein guter Freund 
oder liebender Partner, Ellens täglicher Begleiter 
ist der Schmerz. Damit gehört die Berlinerin zu 
den etwa 17 Prozent aller Deutschen, die von lang 

anhaltenden, chronischen 
Schmerzen betroffen sind, 
sie ist also eine von 12 Mil-
lionen Menschen. Durch-
schnittlich währt ihre Lei-
densgeschichte rund sieben 
Jahre, bei mehr als 20 Pro-
zent von ihnen über 20 Jah-

re. Über die Hälfte aller Menschen mit chronischen 
Schmerzen warten mehr als zwei Jahre, bis sie eine 
wirksame Schmerzbehandlung erhalten. Und nur 

ein Zehntel aller Betroffenen werden überhaupt 
einem Spezialisten vorgestellt. Die Erkrankten  
leiden aber nicht nur unter dem Dauerschmerz, 
sondern auch unter den zunehmenden körper-
lichen Einschränkungen im Alltag. Die Folgen sind 
häufig depressive Stimmung, Angst, Schlafstörun-
gen und verminderte Konzentration.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich 
dazu entschlossen, den „Chronischen Schmerz“ 
als eine eigene Diagnose in der Klassifikation der 
Erkrankungen aufzunehmen. Damit ist er als eine 
Erkrankung mit spezifischen Eigenschaften, die 
eine eigene Behandlung benötigt und unter der 
Menschen in der ganzen Welt leiden, akzeptiert. 

Der Schmerz wird zum Begleiter
Klagen Patientinnen oder Patienten über einen 
Zeitraum von mindestens drei bis sechs Mo-
naten über Schmerzen, die sie physisch durch 
Mobilitätsverlust und Funktionseinschränkung, 
psychisch-kognitiv in der Befindlichkeit, der Stim-
mung und dem Denken sowie sozial beeinträch-
tigen, dann sprechen Medizinerinnen und Medi-
ziner von chronischem Schmerz. Dieser tritt am 

lass nach …
SCHMERZ, 

Eigentlich haben wir dem Schmerz viel zu verdanken:  
Er warnt uns, wenn wir uns in Gefahr begeben. Bei Men-

schen, die an chronischen Schmerzen leiden, ist aus der 
ursprünglichen Funktion des Schmerzes als Warnsignal 

eine eigene Krankheit geworden. Und die kann im 
schlimmsten Fall eine lange Leidenszeit bedeuten.

Chronische  
Schmerzen sind als  

eigenständige  
Krankheit anerkannt.
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häufigsten am Rücken, in den Gelenken und am 
Kopf auf, etwa als Migräne. Ursächlich dafür sind 
oft Erkrankungen oder Fehlhaltungen des Bewe-
gungs- und Stützapparates, wie beispielsweise 
Muskelverspannungen, Arthrose, Osteoporose 
und Rheuma. So kann sich etwa eine Verspannung 
im Bereich des Beckens auf Beine, den Rücken 
oder auch auf die Halswirbelsäule auswirken. Auch 
Nervenschmerzen, entstanden nach Operationen, 
Verletzungen, Krebs- oder Stoffwechselerkran-
kungen beeinflussen die Befindlichkeit erheblich. 
Sie können sich in allen Bereichen des Körpers be-
merkbar machen, vermehrt an Beinen, Händen, 
Kopf und im Magen-Darm-Bereich. 

Das Schmerzgedächtnis reagiert
Die Zusammenhänge sind kompliziert, auch weil 
sich Schmerz im Zentralnervensystem quasi 
einbrennen kann. So entsteht das sogenannte 
Schmerzgedächtnis, das eine Schmerzspirale 
einleitet: Das Nervensystem wird durch ständi-
ge Schmerzreize überempfindlich, es reagiert 
bereits auf harmlose und leichte Reize, etwa bei 
Berührungen, mit Schmerzsignalen. Die körperei-
gene Schmerzkontrolle ist nicht mehr in der Lage, 
das Geschehen ausreichend zu dämpfen und zu 
kontrollieren, ein selbstverstärkender Mechanis-
mus setzt ein: Der Schmerz bleibt bestehen, ob-
wohl seine Ursache vielleicht schon nicht mehr 
vorhanden ist. Ein Grund, weshalb Patientinnen 
oder Patienten mit chronischen Schmerzen oft 
von einem Arzt oder einer Ärztin zum oder zur 
nächsten laufen, ohne eine Diagnose zu erhal-
ten. Daraus darf man aber nicht schließen, dass 
sie sich die Schmerzen einbilden oder Simulanten 

sind. Rund ein Fünftel der Betroffenen fühlt sich 
missverstanden und alleine gelassen mit ihren 
Schmerzen. Es verwundert nicht, dass der Markt 
für Schmerzmittel boomt: 2019 wurden 565 Mil-
lionen Euro umgesetzt, fast ein Fünftel mehr als 
noch im Jahr 2013. 

Lebensqualität wieder steigern
Die Schmerzpatientinnen und -patienten nehmen 
weniger am Leben teil, ihr soziales und familiäres 
Umfeld ist stark beeinträchtigt, oft leiden sie unter 
sozialer Isolation. Sie verlieren häufig ihre Lebens-
freude, meiden Kontakte, fühlen sich gestresst und 
entwickeln Ängste und Depressionen. Vielen droht 
der Verlust ihres Arbeitsplatzes, im schlimmsten 
Fall die vorzeitige Verrentung. Betroffene sollten 
den Weg zum Hausarzt oder 
Schmerztherapeuten nicht 
aufschieben. Im Rahmen  
einer multimodalen Thera-
pie – hier greifen Behandlun-
gen verschiedener Fachbe-
reiche ineinander – können 
Medikamente, Physio-, Psy-
cho- und Ergotherapie, manuelle Therapie, Mas-
sagen, Entspannungstherapien wie Meditation 
oder Progressive Muskelentspannung zum Ein-
satz kommen. Führt eine ambulante Behandlung 
nicht zum Erfolg, kann ein stationärer Aufenthalt in 
einer Schmerzklinik sinnvoll sein. Das Ziel ist, den 
Betroffenen zu mehr Lebensqualität zu verhelfen, 
notfalls auch mit dem Schmerz, der in vielen Fällen 
nie völlig verschwindet. Ein erster Schritt ist daher, 
ihn als Teil des eigenen Lebens zu akzeptieren, um 
mit ihm leben zu können. 
So auch im Fall der Berlinerin Ellen, die bei ihrem 
Klinikaufenthalt ihren Schmerz zwar nicht gänzlich 
verlor, aber gelernt hat, mit ihm umzugehen. 
In der kommenden, der September-Ausgabe un-
seres Patientenmagazins „gesund!“, stellen wir 
Ihnen ausführlich die Tagesklinik für Schmerz-
medizin im Vivantes Wenckebach-Klinikum vor: 
www.schmerzmedizin.tk-wbk@vivantes.de 

Weitere Informationen für 
Schmerzpatienten:
•  Deutsche Schmerzliga e. V. 

www.schmerzliga.de

•  Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V. 
www.dgschmerzmedizin.de

•  Deutsche Schmerzgesellschaft  
www.dgss.org

Schmerzpatienten 
bilden sich nichts 
ein und sind auch 
keine Simulanten.

gesund! 02.2019 17

vivantes
MEDIZIN 



REINICKENDORF

PANKOW

MARZAHN- 
HELLERSDORF

TREPTOW-KÖPENICK

NEUKÖLLN

FRIEDRICHSHAIN-
KREUZBERG

TEMPELHOF- 
SCHÖNEBERG

STEGLITZ- 
ZEHLENDORF

CHARLOTTENBURG-
WILMERSDORF

SPANDAU

MITTE

LICHTEN-
BERG

GUTE PFLEGE

Die Vivantes Hauptstadtpflege ist um vier  Häuser stärker: Die Vivantes 
Forum für Senioren GmbH hat zum 1. Januar die Trägerschaft für vier 
Senioren-Domizile in den Bezirken Prenz lauer Berg, Lichtenberg, 
 Tempelhof sowie Britz übernommen. Das Angebot wird damit deutlich 
ausgebaut und zusätzlich sind 498 Plätze in der stationären Altenpflege 
langfristig gesichert. Geschäftsführer Dr. René Herrmann erklärt im 
Interview, wie Vivantes die Verschmelzung organisiert und welche 
Erfordernisse die demografische Entwicklung nach sich zieht.

EXPERTEN

INTERVIEW

in Berlin
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1. Haus Dr.-Hermann-Kantorowicz
2. Haus Jungfernheide
3. Haus John-F.-Kennedy
4. Haus Teichstraße
5. Haus Sommerstraße
6. Haus Jahreszeiten
7. Haus Weidenweg
8. Haus Leonore
9. Haus Ida-Wolff
10. Haus Wilmersdorf
11. Haus Ernst-Hoppe
12. Haus Seebrücke
13. Haus Louise-Schroeder
14. Haus Britz
15. Haus Rhinstraße
16. Haus Danziger Straße
17. Haus Franckepark

1.  Vivantes Ambulante  
Krankenpflege GmbH 
Standort Reinickendorf

2.  Vivantes Ambulante  
Krankenpflege GmbH 
Standort Kaulsdorf

NEU

NEU

NEU

NEU
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Herr Dr. Herrmann, Sie haben vier 
neue Häuser übernommen:  
Wie werden diese in die Vivantes  
Familie integriert?
Wir hatten ja etwas Vorbereitungszeit 
und konnten deshalb schon vor dem 
Start erste Gespräche führen und 
Schulungen anbieten zu Themen wie 
Verwaltung oder Kassenwesen. Gleich 
in den ersten Tagen folgte dann die 
Anbindung der IT sowie aller Lieferan-
ten: So konnten wir direkt einen sehr 
produktiven Alltag ermöglichen. Wir 
schauen, ob alle Anforderungen, die 
wir als kommunaler Anbieter haben, 
erfüllt werden oder wo wir noch ergän-
zen müssen. Und wir wollen natürlich 
gemeinsam mit unseren Dienstleistern 
eine sehr gute Pflege sicherstellen. 

Wie haben Sie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vermittelt, wofür 
Vivantes steht?
Wir nutzen ein bewährtes Patenkon-
zept: Alle Führungskräfte und weitere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
kommen persönliche Ansprechpart-
nerinnen und -partner aus unseren 
bisherigen Häusern an die Seite ge-
stellt. Ihren Paten können sie alle Fra-
gen stellen und werden eng von ihnen 
begleitet. Uns ist wichtig, die Offenheit 
und Transparenz in die Häuser zu 
bringen, für die Vivantes steht. Dabei 
schauen wir aber auch, was die neuen 
Partner schon sehr gut gemacht haben 
– wir möchten die Individualität des 
jeweiligen Hauses erhalten, denn die 
haben unsere bisherigen Einrichtungen 
ja auch. 

Was hat der Wechsel für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner bedeutet, die 
dort bereits leben?
Wir haben ihn natürlich so sanft wie 
möglich gestaltet. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bleiben ja, die Bewoh-
nerschaft behält also ihre vertrauten 
Ansprechpartnerinnen und -partner. 
Gleichzeitig wird die Betreuung ver-
stärkt: Die Bewohnerinnen und Be-
wohner bekommen mit uns deutlich 
mehr Unterstützung in allen Fragen 
des täglichen Lebens. Es ist uns ganz 
wichtig, dass sie wissen: Wir sind ver-
bindlich, wir kümmern uns, und wir sind 
auch schnell. Die Qualitä t der Grund-

So pflegt Vivantes
Die Vivantes Hauptstadtpflege umfasst dank 
des Zuwachses nun 17 Pflegeeinrichtungen 
mit insgesamt 2.373 vollstationären Plätzen. 
Sie bietet Seniorenwohnhäuser und Leistun-
gen der ambulanten Krankenpflege in sechs 
Berliner Bezirken. Das Konzept sieht eine 
ganzheitliche Betreuung der Seniorinnen und 
Senioren durch die 1800 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor. Die Einrichtungen bilden das 
gesamte Spektrum der pflegerischen und 
geriatrischen Dienstleistungen ab: von der 
persönlichen Beratung der Seniorinnen und 
Senioren sowie ihrer Angehörigen über eine 
umfassende Altenfürsorge bis zur medizini-
schen Behandlung. Mit einem innovativen 
Qualitätskonzept und professionell ausge-
bildetem Pflegepersonal ist Vivantes 
Marktführer in der Hauptstadt. 

versorgung steigt, beispielsweise in 
puncto Wäschepflege oder Essen. Hier 
nehmen wir deutliche Verbesserungen 
vor. Auch in der Pflege optimieren wir 
und setzen Verbesserungen Stück für 
Stück um. Wir gehen jedoch auch da 
behutsam vor und erkunden erst mal 
die Stärken der einzelnen Häuser und 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Wechsel bedeutet auch,  
dass die Kosten für die Bewohner-
schaft steigen. Warum ist das so?
Wir verbessern – wie eben beschrieben 
– die Qualität. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner werden das deutlich spüren. 
Gleichzeitig bezahlen wir als kommu-
naler Arbeitgeber die Pflegekräfte fair. 

Was haben die Bewohnerinnen und 
Bewohner davon?
Sie profitieren, weil sie von Menschen 
gepflegt werden, die dafür gerecht 
entlohnt werden und die einen siche-
ren Arbeitsplatz haben. Die sich also 
weniger Gedanken um solche Fragen 
machen müssen und damit den Kopf 
frei haben für ihre verantwortungsvolle 
Arbeit. Es ist unheimlich wichtig, dass 
vor allem im Pflegebereich eine faire 
Bezahlung passiert – vor allem auch 
mit Blick auf die Zukunft und die damit 
verbundene Herausforderung, weiter 
motivierte junge Nachwuchskräfte für 
diese Berufe begeistern zu können. 
Wenn wir der demografischen Ent-
wicklung gerecht werden wollen, dann 
müssen wir das im Blick behalten. Und 
auch das Engagement derjenigen, die 
jetzt im Beruf sind und jeden Tag per-
sönlich so viel leisten, muss ordentlich 
honoriert werden. Als kommunaler 
Arbeitgeber können wir hier Vortei-
le bieten gegenüber vielen privaten 
Unternehmen, die nicht nur in Berlin, 
sondern deutschlandweit in der Bran-
che tätig sind und eben diese Punkte 
deutlich weniger gut erfüllen.

Die Erweiterung bedeutet ja vor al-
lem auch, dass Sie insgesamt mehr 
Plätze anbieten. Welche Folgen hat 
das für die Pflege bei Vivantes? 
Es ist für uns ein ganz wichtiger Schritt 
nach vorne, weil der demografische 
Wandel natürlich auch in Berlin mit 
großen Schritten auf uns zukommt.  

In Zukunft müssen mindestens 
170.000 Pflegebedürftige in der Stadt 
versorgt werden. Wir müssen deshalb 
mehr Kapazitäten anbieten. Denn als 
einziger kommunaler Anbieter stehen 
wir in der Verantwortung, eine gute 
Versorgung der Berlinerinnen und 
Berliner sicherzustellen, damit diese 
nicht nur private Betreuungsplätze 
vorfinden, sondern auch in einem kom-
munalen Haus unterkommen können. 
Manche Bewohnerin oder mancher 
Bewohner einer privaten Einrichtung 
erlebt diverse Wechsel der Träger und 
Inhaber. Wir hingegen bieten Stabili-
tät – für die Bewohnerschaft und die 
Mitarbeitenden sowie für die Stadt. Vi-
vantes steht für Verlässlichkeit. Mit der 
Übernahme der vier neuen Häuser sind 
wir zudem wieder der größte Anbieter 
in Berlin geworden. 

Welche Ziele setzen Sie sich noch für 
die Zukunft?
Wir müssen weiter daran arbeiten, zu 
expandieren, müssen noch weitere 
Häuser aufnehmen, um auch in 10 
oder 20 Jahren dem Bedarf gerecht 
zu werden. Die vier zusätzlichen Ad-
ressen können nur der erste Schritt 
gewesen sein. Wir sind dazu in engem 
Kontakt mit der Senatsverwaltung  
und planen gemeinsam, wie hoch der 
Bedarf ist und wie wir ihm gerecht  
werden können. 
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Körperkontakt und Berührungen sind wich-
tig für uns Menschen, fast so wichtig wie die 
Luft zum Atmen. Regelmäßiges Kuscheln, 

intensive Umarmungen, Streicheln, Schulterklop-
fen oder auch ein freundlicher Händedruck – kör-
perliche Nähe hat positiven Einfluss auf unsere 
Gesundheit. 
Ein angenehmer Körperkontakt bringt unser Ge-
hirn auf Hochtouren: Tief in seinem Zentrum wird 
das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Dieser Wun-
derstoff hat eine erstaunliche Wirkung: Wir atmen 
ruhiger, unser Herzschlag senkt sich, und der Blut-
druck geht runter – wir entspannen. Dem auch als 
„Kuschelhormon“ bezeichneten Oxytocin werden 
noch mehr positive Auswirkungen zugeschrieben: 
Es schützt vor Krankheiten, lindert Schmerzen und 
ist Grundlage dafür, dass Menschen vertrauen und 
lieben können. Darüber hinaus macht es Kinder 
kräftiger und klüger, denn positive Berührungen 
sorgen für neue Verknüpfungen im Gehirn. 

Die Haut als Kontaktorgan
Die Haut ist das Organ, durch das wir am umfas-
sendsten und stärksten mit der Umwelt in Kon-
takt stehen. In einer Reihe von Studien konnten 
Wissenschaftler die Wirkungen von Berührungen 
nachweisen. Welche existenzielle Bedeutung zärt-
liche und liebevolle Hautreize für Säuglinge haben, 
ist hinlänglich bekannt. Die Hirnreifung von Babys 
wird durch Berührung angeregt, ohne Körperkon-
takt kommen normale Wachstumsprozesse nicht 

EINMAL  
ANFASSEN,

bitte!
Möchten Sie mal wieder in den Arm genommen 
werden? Dann geben Sie Ihrer Sehnsucht nach – 
denn Berührungen machen glücklich. 

in Gang. Experimente haben ergeben: Zu früh 
geborene Zwillinge entwickelten sich besser und 
schneller, wenn sie nah beieinander liegen und sich 
berühren konnten. Schülerinnen und Schüler gin-
gen selbstbewusster zur Tafel, wenn Lehrerinnen 
oder Lehrer sie vorher ermunternd auf Arm oder 
Schulter geklopft hatten. Patientinnen und Pa-
tienten waren weniger schmerzempfindlich, 
wenn jemand ihre Hand hielt. Kellnerinnen und 
Kellner bekamen mehr Trinkgeld, wenn sie ihren 
Gästen mit einer leichten Armberührung ein po-
sitives Gefühl vermittelt hatten. Diese Erkennt-
nisse macht sich inzwischen auch die Alten- 
und Krankenpflege zunutze: Körperliche Nähe 
ist heute fester Bestandteil von Therapie- und 
Versorgungskonzepten. In der Umkehr leiden 
Menschen, denen ein regelmäßiger Körperkon-

Das sollten wir viel öfter tun,  
denn es tut uns gut: umarmen,  

anfassen, Nähe zulassen.
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takt fehlt, die selten berührt oder gestreichelt 
werden, vermehrt an Krankheiten, Ängsten und 
Unglücklichsein, Säuglinge entwickeln sich verzö-
gert, Seniorinnen und Senioren ziehen sich zurück. 

Kuschelpartys und Gratis-Umarmungen
Expertinnen und Experten schlagen bereits Alarm 
und erkennen eine „chronische Berührungsar-
mut“: In unserer Gesellschaft komme Berührung 
viel zu kurz, noch nie habe der Mensch so wenig 
Haut-zu-Haut-Kontakt gehabt wie heute. Das 
Gefühl der Verbundenheit ginge mehr und mehr 
verloren, darunter leide die Gesundheit. 

Viele Erkrankungen lassen sich auf Vereinsamung, 
Vereinzelung, Berührungs- und Körperlosigkeit zu-
rückführen. Tatsache ist: Die Bereitschaft, Bindun-
gen einzugehen, nimmt in unserer leistungs- und 
karriereorientierten Gesellschaft ab. Der Anteil 
der Singlehaushalte liegt in Deutschland bei über 
38 Prozent, jedes achte Paar führt eine Fernbe-
ziehung. Sex ist zwar allgegenwärtig, aber das 
Einander-Berühren fehlt. Ersatzangebote üben 
deshalb einen hohen Reiz aus: Das menschliche 
Grundbedürfnis nach körperlicher Nähe ist mit-
verantwortlich für den Wellnessboom, die Be-
liebtheit von fernöstlichen Massagetechniken und 
esoterischen Heilmethoden. Experimentierfreu-
dige treffen sich inzwischen zu Kuschelpartys, bei 
denen es nicht um Sex, sondern allein um sanftes 
gegenseitiges Berühren geht. Vor einigen Jahren 
machte eine „Free Hugs“-Kampagne Schlagzei-
len: Ihre Mitglieder boten auf öffentlichen Plätzen 
Gratis-Umarmungen an. Im krassen Gegensatz 
dazu lockt das Internet mit seinen unbegrenzten 
Möglichkeiten. Es entführt uns verstärkt in die vir-
tuelle, die körperlose Welt, die uns die körperliche 
Nähe aber nicht ersetzen kann.

Eine Frage der Kultur
Jede Gesellschaft hat ihre eigenen Regeln: In be-
stimmten Kulturen ist es üblich, in einem Gespräch 
mit Fremden auch Körperkontakt zu suchen, in 
anderen nicht. In einem wissenschaftlichen Ex-
periment wurden jeweils zwei Personen in einem 
Café an unterschiedlichen Orten der Welt beob-
achtet und dabei die durchschnittliche Anzahl von 
Körperkontakten gezählt. Die jeweils Beteiligten 
berührten sich während ihres Treffens innerhalb 
einer Stunde in San Juan (Puerto Rico) 180-mal, in 
Paris (Frankreich) 110-mal, in Gainsville (USA) 2-mal 
und in London (GB) gar nicht. Anders halten es die 
Maoris, die Ureinwohner Neuseelands. Sie pflegen 
eine besonders intensive Kultur des Körperkontak-
tes, das „Hongi“: Sie umarmen sich und reiben bei 
geschlossenen Augen die Nasenspitzen aneinan-
der, um den Atem des jeweils anderen zu spüren. 

Grundsätzlich gibt es im „Welt-Berührungsatlas“ 
ein Nord-Süd-Gefälle: Menschen aus südlichen 
Ländern berühren sich deutlich häufiger als Men-
schen im Norden. 45 Zentimeter Abstand braucht 
beispielsweise der Deutsche, so die Erkenntnis 
von Wissenschaftlern, damit er sich von einem 
Fremden nicht belästigt fühlt. 

Kontakt
Dr. Timo Pauli

Chefarzt der Klinik für Geronto-
psychiatrie mit Memory Clinic im 
Vivantes Klinikum Spandau

Neue Bergstraße 6 
13585 Berlin Spandau

Tel. 030 130 13 3001
timo.pauli@vivantes.de
www.vivantes.de/ksp-geronto

Dr. Timo Pauli: „Wir haben mit Men-
schen in der zweiten Lebenshälfte zu 
tun, die an Depressionen leiden, sich 
in Krisensituationen befinden und 
manchmal sogar den Lebenswillen 
verloren haben. Auslöser dafür sind 
häufig soziale Isolation und Einsam-
keit. Im ersten Schritt versuchen wir 
daher, Trost zu spenden und durch 
Zuwendung das Gefühl zu vermitteln 
‚jemand ist für mich da’. Gerade weil 
ältere Menschen oft nicht sofort gut 
über ihre Gefühle sprechen können, 
ist eine einfache Berührung oder 
das Halten der Hände ein kraftvolles 
Mittel. Über die Sprache kann bei 
Demenz und anderen Verwirrtheits-
zuständen manchmal kein Zugang 
mehr zum Menschen gefunden 
werden. Daher sind Berührungen 
der einfachste und manchmal einzi-
ge Weg, dem verwirrten Menschen 
Sicherheit, Geborgenheit und Zu-
wendung zu geben. Wir beobachten 
häufig, dass sich stark unruhige 
Menschen mit Demenz nach einer 
leichten Berührung rasch entspan-
nen. Nicht zuletzt wurde die ‚Berüh-
rung durch vertraute Personen’ in 
Leitlinien und Fachempfehlungen 
aufgenommen – und das ist doch für 
etwas so Einfaches schon bemer-
kenswert.“

Dr. Timo Pauli ist Chefarzt der Klinik 
für Gerontopsychiatrie mit Me-
mory Clinic am Vivantes Klinikum 
Spandau. Die Gerontopsychiatrie 
befasst sich speziell mit den psy-
chischen Umständen und Bedürf-
nissen älterer Menschen. „gesund!“ 
wollte wissen: Welche Rolle spielt 
das Wissen darüber, wie wichtig 
Körperkontakt für uns Menschen 
ist, im Umgang mit älteren Patien-
tinnen und Patienten in Ihrem klini-
schen Alltag?
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SO RETTET

WAS PASSIERT BEI EINER REANIMATION?

man Leben

Notfall am Reporter-Wochenende:  
An einer Puppe demonstrierte das Ärzte-
team, wie es auf den Herzstillstand  
einer Patientin reagieren würde. 

Wir vom Vivantes Kinder-Reporter-Club waren live 
dabei, als eine Patientin im Krankenhaus reani-
miert wurde. Naja, der Arzt hat uns ein bisschen 
ausgetrickst: Im Bett lag eine Puppe namens Frau 
Müller. Eine Kranken- und Gesundheitspflegerin 
hat sie angesprochen und festgestellt: Die Pa tientin 
atmet nicht mehr. Dann hat sie sofort das Reani-

mationsteam gerufen. Dr. Jens Rocktäschel und 
Dr. Stephan Gürntke haben so getan, als würde 
der Reanimationsalarm wirklich angehen – das 
passiert nämlich normalerweise in so einem Not-
fall. Dann rennen sie sofort los – mit einem gro-
ßen Rollkoffer voller Hilfsmittel und Medikamente.
Beide haben bei Frau Müller erst ein Elektro-
kardiogramm (EKG) gemacht: Dabei wird der 
Herzschlag gemessen. Das Gerät zeigte an, 
dass Frau Müllers Herz nicht mehr schlägt. Dann 
ging alles sehr schnell: Jens Rocktäschel ist aufs 
Bett geklettert und legte gleich los mit der Herz-
druckmassage. Er drückte immer wieder mit viel 

 GUTE REPORTER  

 BRAUCHEN:  

 KLUGE FRAGEN,  

 VERSTÄNDLICHE  

 ANTWORTEN,  

 KAMERA, PAPIER  

 UND STIFT. 
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WAS PASSIERT BEI EINER REANIMATION?

Der sechste Vivantes Kinder-Reporter-Club war für 
ein Wochenende Gast auf der Intensivstation  
im Vivantes Klinikum Kaulsdorf. Die Nachwuchs-
journalisten, alles Kinder von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bei Vivantes, lernten, wie Reanimation 
funktioniert, durften selbst Herzdruckmassagen 
ausprobieren und das Ärzteteam interviewen.

 Sofort handeln! 

Wie funktioniert Reanimation und wie oft gelingt 
sie? Fragen wie diese beantwortete Dr. Jens Rock-
täschel, Oberarzt für Notfallmedizin an der Klinik 
für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerzthera-
pie vom Vivantes Klinikum Kaulsdorf, im Interview.

 Was tue ich, wenn jemand leblos  
 am  Boden liegt? 

Wenn man eine leblose Person auffindet, soll-
te man sie zuerst ansprechen und herausfinden, 
ob sie bei Bewusstsein ist. Wenn nicht, muss man 
die Atmung überprüfen. Das funktioniert so: Man 
überstreckt den Kopf, hält das Ohr an die Na-
se und schaut auf den Brustkorb. Hört man über 
zehn Sekunden keine Atemgeräusche und hebt 
und senkt sich der Brustkorb nicht, dann fängt 
man direkt mit der Herzdruckmassage an. Vorher 
muss man aber den Notarzt rufen oder jemanden 
darum bitten, die Notrufnummer 112 anzurufen. 

Kraft auf den Brustkorb der Patientin. Sein Kolle-
ge legte ihr gleichzeitig einen Zugang am Arm, 
über den sie dann Infusionen bekommen hat. 
Die Herzdruckmassage allein hat nicht geholfen: 
Das Herz fing noch nicht wieder an zu schlagen. 

Deshalb holt e der Arzt ein Gerät, das Defibrillator 
heißt. Das gibt einen heftigen Stromschlag an den 
Körper ab, sodass das Herz hoffentlich wieder  
anfängt zu schlagen. Der Defibrillator hat Frau 
Müller dann endlich geholfen: Auf dem Monitor 
konnten wir sehen, dass ihr Herz wieder regel-
mäßig pumpt. Geschafft! 

 Was ist alles wichtig bei der  
 Reanimation? 

Dass man so früh wie möglich damit anfängt, also 
den Notfall erkennt und sofort reagiert: Schnell 
den Notruf absetzen, damit der Notarzt schnellst-
möglich kommt und helfen kann. Wichtig ist auch: 
Bei der Herzdruckmassage darf man keine Pause 
machen! Das ist anstrengend, deshalb sollte man 
sich abwechseln. Darauf kommt es an. 

 Wie oft klappt es, dass Sie einen  
 Menschen wiederbeleben können? 

Die Wahrscheinlichkeit, jemanden erfolgreich zu 
reanimieren, ist leider nach wie vor nicht sehr 
hoch. In Deutschland liegen die Erfolgsraten zwi-
schen 10 und 20 Prozent. Es passiert auch häu-
fig, dass man als Notarzt gerufen wird und die 
Reanimation durch uns die Patientin oder den 
Patienten nicht mehr rettet. Deshalb ist es wich-
tig, dass möglichst viele Menschen die Techni-
ken beherrschen. Wenn wir viele Leute ausbilden, 
beispielsweise schon in der Schule, wissen viel 
mehr Menschen, was im Ernstfall zu tun ist. Damit 
ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass rechtzeitig 
mit der Wiederbelebung begonnen wird und sie 
erfolgreich ist.

 Wie fühlen Sie sich, wenn es  
 nicht klappt? 

Natürlich ist man im Team sehr traurig, wenn die 
Reanimation nicht erfolgreich war. Wenn wir zu 
spät gerufen werden oder spät ankommen, ha-
ben wir Ärzte kaum eine Chance. Das ist leider so.

Aufs Interview
gründlich vorbe
reiten, die Ant
worten sorg
fältig notieren: 
So arbeiten gute 
Nachwuchs
reporter! 

 Praktische 
Übungen an  

der Reanima
tionspuppe 
Frau Müller
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WIE FUNKTIONIERT DAS 
 ALLES BEI VIVANTES?
Im Vivantes KinderReporterClub (VKRC) 
können Kinder von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein  Wochenende lang eine n 
Bereich aus dem  klinischen Alltag näher 

kennenlerne n. Sie führen selbstständig 
I nterviews und schreiben die Artikel.

Ein Video dazu findet man  
über den QRCode. 

www.vivantes.de/kinderreporter

 Wie funktioniert ein Defibrillator? 

Er kann elektrischen Strom an den Körper abge-
ben, der durchs Herz fließt. Der soll bewirken, dass 
das Herz seinen eigenen Rhythmus wiederfindet 
und wieder anfängt, selbstständig zu schlagen. 
Dazu misst er die Herzströme und stellt fest, ob 
Hilfe erforderlich ist oder nicht. 

 Würden Sie bei einem Fremden  
 auf der Straße Mund-zu-Mund-  
 Beatmung machen? 

Ja, wir als professionelle Helfer würden jeden 
Menschen beatmen. Ich selbst habe privat im Au-
to sogar immer einen Beatmungsbeutel dabei, mit 
dem das leichter geht. Traut man es sich nicht zu, 
sollte man aber unbedingt die Herzdruckmassa-
ge durchführen – die ist am wichtigsten.

 Wie lange arbeiten Sie schon  
 bei Vivantes? 

Seit 16 Jahren. Mein Wunsch war es schon immer, 
Notarzt zu werden und auf der Intensivstation zu 
arbeiten. Es ist mein Traumberuf, und es macht 
mir vor allem sehr viel Freude, im Team mit den 
Kolleginnen und Kollegen Menschen zu helfen.

 Was halten Sie von den Arztserien im  
 Fernsehen – wird alles richtig gezeigt? 

Nicht immer. In den vergangenen Jahren wurde es 
aber besser, weil die Macher solcher Serien sich 
jetzt häufig von Ärztinnen und Ärzten beraten las-
sen. Oft wird allerdings auch totaler Quatsch ge-
zeigt, zum Beispiel: Wenn jemand eine Asystolie 
hat, also eine Null-Linie, bei der das Herz gar nicht 
mehr schlägt, setzt man keinen Defibrillator mehr 
ein. Das sehe ich aber immer wieder in solchen 
Serien, doch es ist nicht korrekt: Der Strom des Ge-
räts kann nur helfen, wenn das Herz noch aktiv ist.

„EIN GUTES GEFÜHL, 
ZU HELFEN“
Wir, der Kinder-Reporter-Club von Vivantes, haben an 
Puppen gelernt, wie man reanimiert. Der Arzt Dr. Jens 
Rocktäschel erklärte uns, wie man es machen sollte: 
Der erste Schritt ist, den Menschen anzusprechen und 
zu schauen, ob er reagiert. Wenn nicht, überprüft man 
die Atmung. Dazu muss man den Kopf des Patienten 
überstrecken, das eigene Ohr an seine Nase halten 
und auf den Brustkorb schauen. Wenn man keinen 
Atemzug hört und sich der Brustkorb nicht hebt und 
senkt, sollte man sofort um Hilfe rufen: Man kann an-
dere Menschen um Hilfe bitten oder selbst den Notruf 
alarmieren – wählt 112! Rettungswagen und Notarzt 
kommen dann so schnell wie möglich. Trotzdem muss 
man sofort mit der Herzdruckmassage beginnen. Denn 
jede Sekunde zählt, um das Leben dieses Menschen 
zu retten! Wir haben’s selbst ausprobiert, es war erst 
ungewohnt und tat auch ein bisschen in den Händen 
weh. Und so funktioniert’s: Man macht den Oberkör-
per frei, legt die Hände übereinander auf die Mitte 
des Brustkorbs, dann drückt man immer wieder fest 
zu. Das ist anstrengend. Am besten holt man sich Hel-
fer und wechselt sich ab. Um den richtigen Rhythmus 
einzuhalten, hilft es, wenn man sich ein Lied vorstellt, 
zum Beispiel „Hey, Pippi Langstrumpf!“. 

 Lebensretter-Soundtrack 

100- bis 120-mal sollte man bei der Herzdruckmassage 
kräftig zudrücken. Um diesen Rhythmus zu  halten, kann 
man neben „Hey, Pippi Langstrumpf“ auch folgende 
Lieder im Kopf oder laut mitsingen (lassen):
• Bee Gees –„Stayin’ Alive“ 
• Gloria Gaynor – „I Will Survive“ 
• Justin Timberlake – „Rock Your Body“ 
• Mariah Carey & Jay Z. – „Heartbreaker“ 
• Helene Fischer – „Atemlos“

Die vielen schlauen 
Fragen der Kinder 

Reporter wurden aus
führlich beanwortet. 
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GEDÄCHTNIS LEIDET

MACHT  
FERNSEHEN  
TATSÄCHLICH 
DUMM? 
Grundsätzlich lässt sich diese Frage nicht 
beantworten, schließlich kommt es auch 
darauf an, welche Sendungen man vor-
zugsweise konsumiert. Die Palette reicht 
bekanntlich ja von „Deutschland sucht 
den Superstar“ bis zum „Literarischen 
Quartett“. Ein Team des University College 
London hat in einer Studie bewiesen, dass 
es zumindest eine wechselseitige Bezie-
hung zwischen der Länge des TV-Konsums 
und einer Verschlechterung des verbalen 
Gedächtnisses gibt – bei Menschen ab 
50 Jahre. Die Gruppe der insgesamt et-
wa 3600 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ihrer Studie, die pro Tag länger als 3,5 
Stunden vor der Glotze saß, wies einen 
stärkeren Abbau in diesem Bereich auf 
als Vergleichsgruppen. Neben dem intel-
lektuellen Gehalt einzelner TV-Formate 
trug auch das lange Sitzen dazu bei, denn 
Bewegungsmangel fördert den Abbau vom 
Denken, Erkennen und Wahrnehmen.
www.nature.com/scientificreports

Die Apple Watch 4 kann EKGs aufzeichnen 
und den Herzrhythmus auf Anzeichen für ein 
Vorhofflimmern untersuchen. Für die Uhren-
besitzer ein Gewinn: Denn Vorhofflimmern 
ist weltweit die häufigste, anhaltende Herz-
rhythmusstörung beim Menschen. Es kann 
auf schwerwiegendere Herzkrankheiten hin-
deuten und ist mit einem erhöhten Risiko für 
Schlaganfälle verbunden: Durch die verrin-
gerte Zirkulation, vor allem im linken Vorhof, 
können sich Blutgerinnsel bilden. Eine früh-
zeitige Diagnose ist deshalb wichtig. Mehrmals 
täglich führt die Uhr selbstständig Messungen 
des Herzrhythmus durch, Vorhofflimmern tritt 
häufig unregelmäßig auf. Erst wenn von sechs 

Messungen mindestens vier auffällig sind, 
meldet sich ein Alarm. Die EKG-Funktion muss 
aktiviert werden, beispielsweise dann, wenn 
man einen schnellen oder unregel mäßigen 
Herzschlag spürt. Das 1-Kanal-EKG lässt sich 
im PDF-Format an die Ärztin oder den Arzt 
weiterleiten. Die Deutsche Gesellschaft für 
Kardiologie bewertete die Apple-Watch-
4-Funktionen als „ein wertvolles Monitoring-
Tool zur Etablierung wichtiger I nformationen 
für Patienten und deren Ärzte“. Die Messer-
gebnisse könnten ein Hinweis auf eine Erkran-
kung sein, allerdings die fachliche Diagnose 
nicht ersetzen.
www.apple.com

HERZKONTROLLE

KARDIOLOGIE PER 
SMARTWATCH?

DROGE ALKOHOL

DIE WANNE IST VOLL
Das Jahrbuch Sucht veröffentlicht Zahlen aus 
dem Jahr 2017: 131 Liter alkoholische Geträn-
ke konsumierte die oder der Durchschnitts-
deutsche, gerinfügig weniger als 2016. Das ent-
spricht in etwa dem Inhalt einer Badewanne. 
Damit ist der Konsum von Alkohol immer noch 

der Normalfall, und es fehlt weiter am Bewusst-
sein, dass er schon in geringen Mengen schäd-
lich ist. Etwa 74.000 Todesfälle ließen sich im 
selben Jahr auf Alkohol oder die Verbindung 
von Alkohol und Tabak zurück führen.
www.dhs.de

gesund! 02.2019 25

vivantes
KOMPAKT 



Klaas Anderson im Keller

Maja und ihr Papa erleben 
zusammen aufregende 
Dinge. Im Keller geht das 
Licht aus, als sie die Weih-
nachtssachen holen, und 
dann bleibt auch noch 
Klaas Anderson in der 

Finsternis auf dem Lenkschlitten zurück! 
Majas Leben ist sehr ereignisreich, beson-
ders wenn sie mit Papa unterwegs ist: Sie 
eröffnen ein Konto, tauschen im Baumarkt 
ein Schleifgerät gegen eine Mäusefalle und 
spionieren einem kläffenden Hund nach. Und 
dann bekommt Maja den schönsten Weih-
nachtsbaum der Welt für nur 300 Kronen. 
Weil sie so gut handeln kann, sagt der Verkäu-
fer. Dabei weiß Maja gar nicht, was Handeln 
ist … Lustig, überraschend und voller Herz 
erzählt der Stockholmer Autor von den All-
tagsabenteuern einer Vierjährigen mit ihrem 
Vater. Ein liebevoll illustriertes Vorlesebuch.

Mein Papa und ich. Vorlesegeschichten, 
von Ulf Nisson u. Heike Herold,  
Moritz, 80 Seiten, 16 Euro,  
ISBN: 978-389565362

Ausgeträumt

Resi muss aus ihrer Wohnung in Prenzlauer Berg 
raus – samt Mann und vier Kindern. Gekündigt 
hat ihnen Frank aus Resis alter Clique, mit dem 
sie seit Urzeiten einen Untermietvertrag hat-
ten. Aber Freundschaft hört bekanntlich beim 
Geld auf. Dazu kommt, dass Schriftstellerin 
Resi einen Roman über ihr eigenes linksalter-
natives Baugruppen-Milieu geschrieben hat, 
was gewisse darin porträtierte Freunde nach-
haltig verstimmt. Die Familie muss ihren Kiez 

verlassen und zieht an den 
Stadtrand. Dort seziert die 
Ich-Erzählerin schreibend 
ihr Leben, die ausgeträum-
ten Träume von Gleichheit 
und sozialem Aufstieg und 
rechnet mit Selbstbetrug 
und den „Verhältnissen“ ab. 

Zugleich lässt der Roman, Gewinner des Leipzi-
ger Buchpreises 2019, tief ins Alltagschaos einer 
Familie blicken – mit Sprachwitz und aus einer 
sehr liebevollen Perspektive. 

Schäfchen im Trockenen. Von Anke Stel-
ling, Verbrecher, 300 Seiten, 22 Euro,  
ISBN: 978-3957323385

Rindenherzen

„Wer hat vor 50 Jahren in meiner Woh-
nung gewohnt? Wenn jemand meinen 
Müll durchsuchte: Was würde er von mir 
denken? Welche meiner Spuren würde ich 
gern verwischen? Existieren noch Mails von 
mir an meiner ehemaligen Arbeitsstelle?“ 

Dieses Buch spürt nicht 
großen Werken, sondern 
kleinen Spuren hinter-
her, die jeder hinterlässt, 
wenn er Orte, Menschen 
und irgendwann die Welt 
verlässt. Reflektionen 
über unsere Sehnsüchte 

und den Wert dessen, was uns mit ande-
ren verbindet, wechseln mit Erkenntnissen 
aus der Wissenschaftshistorie und Überle-
gungen zu Internet-Avataren Verstorbener. 
Sven Stillich beschaut unsere Vergänglich-
keit aus einer überraschenden Perspektive, 
die zum Philosophieren über das eigene 
Leben einlädt: Was wird mich überdauern? 

Was von uns übrig bleibt. Von Sven 
Stillich, Rowohlt, 288 Seiten, 22 Euro,  
ISBN: 978-3498093969

Anna pur

NEUGIERIG 
G EWORDEN? 

Einfach den QR-
Code scannen 
(etwa mit den 

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

reinhören.

Ein großes Herzensprojekt sei ihr neu-
es Album, hat Anna Loos verraten. Die 
Schauspielerin und Silly-Sängerin hat 
im März ihr Debüt als Solosängerin 
herausgebracht. Nein, ihre Band habe 
sich nicht aufgelöst, aber ein neues 
Album war gerade nicht geplant, und 
so hat die Künstlerin die Band-Pause 
genutzt, um einmal allein ihre Ideen 
zu verwirklichen. Auf eine sehr per-
sönliche Weise scheinen die Songs 

das Leben der 48-Jährigen zu spiegeln, mal 
kampfbereit, mal zart und verspielt, mal 
melancholisch. Es geht um Liebe und was 
dabei hilft, sie zu bewahren, um Trauer und 
Glück, Selbstbestimmung und Ankommen 
im eigenen Leben. Musikalisch anspruchs-
voller Deutschpop, der ins Ohr geht.

Anna Loos: Werkzeugkasten
BMG, 17,99 Euro

Worauf es 
Nicht nur in diesem Jahr: Zusammenrücken,  
einander festhalten – und sich selbst bewahren. 

ANKOMMT
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Spielemesse:  
Berlin Brettspiel Con
Spielfreunde, aufgepasst: Alle Brett-
spielfans und -interessierte können 
in diesem Sommer wieder Spiele-
Neuvorstellungen und die Stars der 
Szene kennenlernen, an Turnieren 
teilnehmen und attraktive Preise ge-
winnen. Auf größerer Fläche als bisher 
präsentieren verschiedene Verlage ihre 
spannenden Neuheiten, und auf einem 
Spiele-Flohmarkt bietet sich manches 
Schnäppchen an. Spielefans können 
gemeinsam mit den Spieleautoren 
Prototypen testen oder sich bei einer 
neuen Diskussionsreihe über aktuelle 
Fragestellungen der analogen Spiele-
welt informieren. 
19. bis 21. Juli, neue Location:  
STATION BERLIN, Luckenwalder 
Straße 4–6 , 10963 Berlin. Mehr 
Infos unter: www.berlin-con.de

Lesbisch-Schwules Stadtfest
„Gleiche Rechte für Ungleiche – welt-
weit!” Die Umgebung rund um den 
Nollendorfplatz wird zu einer einzigen 
Partymeile, bis spät in die Nacht. Auf 
fünf Hauptbühnen treten verschiede-
ne deutsche und internationale Bands 
auf. Diverse Organisationen, Vereine 
und Künstler sorgen für ein buntes 
Programm. Besonderes Highlight ist 
die Promi-Talkshow „Das wilde Sofa”, 
ein Klassiker dieses beliebten Berliner 
Stadtfestes. Zur Eröffnung der Veran-
staltung findet übrigens in der Zwölf-
Apostel-Kirche ein ökumenischer Got-
tesdienst statt. 
20. und 21. Juli, Nollendorfplatz 5. 
Alle weiteren Infos unter: 
www.stadtfest.berlin/de/index.
html

Lollapalooza – das Festival! 
Dieses Festival mit dem fantasievollen 
Namen ist bereits zum fünften Mal die 
Attraktion im Berliner Spätsommer. 
Zwei Tage bunte Glitzerwelt und Acts 
für nahezu jeden Musikgeschmack ha-
ben gezeigt: Das Lollapalooza kann mit 
Luxus-Festivals wie dem Coachella mit-
halten. Über 100.000 Besucher können 
50 Acts erleben. Damit ist das Event in 
den vergangenen Jahren zu einem der 
kulturellen Highlights in ganz Deutsch-
land avanciert.
7. bis 8. September, Olympia-
stadion & Olympiapark Berlin.  
Alle Infos und Tickets unter: 
www.lollapaloozade.com

BERLIN unterwegs
Sommer in der Stadt: Wir können auch „draußen“!

Karten sichern 
und mitfeiern:  
Das Lollapalooza 
ist Summer- 
feeling pur!

Sommerferien ohne Langeweile
Wer mit seiner Familie nicht in nahe oder weite Ferne fährt 
und seine Sommerferien vom 20. Juni bis 2. August in Berlin 
verbringt, muss sich nicht langweilen. Das Berliner Ferienpro-
gramm ist spannend und vielfältig: mit Ganztagsangeboten, 
Festen, Museumsveranstaltungen für Kinder, Workshops und 
vielem mehr. Ausprobieren!
www.berlin.de/kultur-und-tickets/tipps/sommer/
ferien

Kunst auf der Berlin Art Week
Hunderte von Galerien stellen im Rahmen der Berlin Art Week 
im September neue künstlerische Positionen und Perspekti-
ven vor. Ausstellungen, Installationen und Veranstaltungen, 
Projekträume und private Sammlungen veranschaulichen, 
wie lebendig und wandelbar die Kunstszene der Stadt ist. In 
Berlin treffen sich Künstler, Sammler, Galeristen, Museums-
direktoren und Kunstliebhaber aus der ganzen Welt zur Art 
Week. Anschauen!
11. bis 15. September, verschiedene Orte in Berlin.  
Weitere Infos unter: www. berlinartweek.de
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Hier kommen  
SIE zu Wort!

Informationsabende  
bei Vivantes

 Das ganze Jahr über 
veranstaltet jedes 
 Vivantes Klinikum 

 Vorträge für Patientin-
nen, Patienten und 

Interessierte. Experten 
informieren allgemein-

verständlich über 
Therapiemöglichkeiten 

und Gesundheits- 
vorsorge. 

DIE VORTRÄGE 
UND VERANSTAL-
TUNGEN SIND 
KOSTENLOS, 
eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
Infos zu diesen  
und weiteren 
Termine n finden Sie 
im I nternet unter  
www.vivantes.de

Bluthochdruck tut doch nicht  
weh – warum daher behandeln? 
Am 27. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum, 
Haus 35, 1. OG., großer Konferenzraum, 
Rubensstraße 125, 12157 Berlin

„Wer entscheidet, wenn ich im 
Koma liege?“ Der Patientenwille 
auf der Intensivstation 
Am 15. August, von 18.30 bis 20 Uhr 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum, 
Haus 35, 1. OG., großer Konferenzraum, 
Rubensstraße 125, 12157 Berlin

Dem Schlaganfall vorbeugen,  
was kann ich tun? 
Am 10. September, von 17.30 bis 19 Uhr 
Vivantes Klinikum Spandau,
Neue Bergstraße 6, Haus 26, 
Personalcasino, 13585 Berlin

Kurs für pflegende Angehörige
22. Juni, 17. August, 19. Oktober, 
14. Dezember, von 8.30 bis 17.30 Uhr 
Für Türkisch sprechende Angehörige 
finden die Veranstaltungen am  
7. September und am 7. Dezember statt. 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum, 
Haus 35, 1. OG., kleiner Konferenzraum, 
Rubensstraße 125, 12157 Berlin

Angebot für Angehörige von 
jungen Erwachsenen mit 
psychotischen Krisen
Am 20. Juni, 4. Juli, 18. Juli, 1. August, 
15. August und 29. August ab 17 Uhr. 
Vivantes Klinikum Am Urban, 
Dieffenbachstraße 1, FRITZ am Urban, 
Raum 1.502 , 1. Stock, 
10967 Berlin-Kreuzberg

Gelenkverschleiß – welches 
Implantat für wen? 
Am 20. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum,  
Haus 35, 1. OG, großer Konferenzraum, 
Rubensstraße 125, 12157 Berlin
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Hier kommen  
SIE zu Wort!

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

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

Und wie haben Sie Vivantes erlebt?
Fühlen Sie sich nach einem Besuch oder einem Aufenthalt bei uns gut behan-
delt, dann fühlen auch wir uns wohl. Unsere Mitarbeiter schätzen es, wenn 
auch die Patienten anerkennen, dass gute Arbeit geleistet wird! Aber auch 
 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? 
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Tausend Dank!
Mein Ehemann wurde als Notfall per Hubschrauber 
nach Friedrichshain geflogen. Das war unser Glück. 

Tolles Team auf der ITS 2 sowie erst recht auf der 
Station 24 (plastische Chirurgie). Die Ärzte kennen 
hier ihr Handwerk … Absolute Spezialisten, gerade 
auf der Station 24. Sehr gut fand ich, dass auf der 

Intensivstation jederzeit ein Arzt für mich zu 
sprechen war, der mir Auskunft geben konnte.  

Man hat sich viel Zeit für mich genommen und alles 
in Ruhe erklärt. 1000 Dank auch an die Schwestern 

und Pfleger, die immer ein offenes Ohr in dieser 
schwierigen Zeit hatten. Es ist so wertvoll.  

Dort herrscht noch viel Menschlichkeit.
A.B.5 berichtet als Angehörige  

eines Patienten

Verdacht auf Magenblutung: 
Großes Lob für Kinderstation 47 im Klinikum im Friedrichshain
Ich muss Ihnen und Ihren Ärzten und 
Schwestern ein großes Lob aussprechen. Von 
der ersten Hilfe angefangen bis zum Aufent-
halt auf der Station wurde mein Sohn liebevoll 
behandelt. Es war den Schwestern NICHTS zu 
viel, keine Frage wurde nervend abgetan. Man 
bekam immer eine freundliche und kompe-
tente Antwort. Sowohl von den diensthaben-
den Ärzten als auch von den Schwestern. Ich 
habe drei Söhne und ... einige Krankenhäuser 
erlebt, in denen wertschätzendes Verhalten 
ein Fremdwort war. Daher waren mein Sohn 
und ich mehr als angenehm überrascht über 
das überaus freundliche Personal, das 
sicherlich auch überlastet ist, aber den Frust 
NICHT an dem Patienten auslässt. Ebenso war 
die Station in einem hygienisch einwandfreien 
Zustand! Auch in der Hinsicht habe ich bereits 
einiges erlebt. Leider habe ich mir nur noch 
den Namen der meinen Sohn entlassenden 
Ärztin Frau Haberland gemerkt. Der andere 
dienst habende Arzt war ein Asiate, die betreu-
ende Schwester eine junge Dame mit 

Nasenpiercing und Tätowierung am linken 
Unterarm. Ihnen gilt meine Hochachtung für 
ihre erbrachte Leistung. Daher würde ich Ihr 
Krankenhaus jedem weiterempfehlen. 
Absolut hervorragender Service am Men-
schen, wertschätzendes Verhalten und eine 
ebenso hervorragende Fachkompetenz 
zeichnen Ihr Personal aus! Bitte weiter so. Des 
Weiteren sind wir am 23.4.2019 in den Genuss 
des Besuchs Ihrer Clowns gekommen. So 
etwas habe ich noch in keinem anderen 
Krankenhaus erlebt. Obwohl mein Sohn mit 13 
Jahren schon etwas älter ist, fand er die 
Vorstellung spitzenklasse. Was für eine tolle 
Idee, insbesondere für Kinder mit längerem 
Aufenthalt. Ich würde mich sehr freuen, wenn 
Sie die Namen der Schwester und des 
asiatischen diensthabenden Arztes ausfindig 
machen und mein Lob als Motivation 
weitergeben würden. Vielen Dank dafür vorab 
und bitte unbedingt weiter so!!! 

Stanja Ehrecke (Mutter)
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Wie Sie beim Gewinnspiel mitmachen, lesen Sie auf Seite 31!

Mitmachen und GEWINNEN! 

21 3 4Lösungswort:

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. 

+

+

+

=

Lösungszahl:

5 6

7
8
5
1
3
2
4
6
9

1
6
9
7
5
4
8
3
2

2
4
3
6
9
8
7
1
5

5
2
8
9
6
1
3
7
4

9
1
7
4
8
3
2
5
6

6
3
4
2
7
5
1
9
8

4
7
6
3
2
9
5
8
1

3
5
2
8
1
6
9
4
7

8
9
1
5
4
7
6
2
3

7
8
5

6

6

7
5

8

2

9

5

2
8

6

7

3

7

1
9

4

2

1

2

1
6

4

9

6
2
3

6
5
9
7
8
2
3
4
1

4
8
2
1
6
3
5
7
9

1
7
3
9
5
4
6
2
8

9
6
4
3
2
7
1
8
5

8
2
1
5
4
9
7
3
6

7
3
5
8
1
6
2
9
4

5
4
7
2
9
1
8
6
3

2
9
8
6
3
5
4
1
7

3
1
6
4
7
8
9
5
2

6

1

4
8

1

3
5

1

3

2

6
4

2

5

8

1
5
4
9
7

6

7

1

2
9

4

8

3

8
6

5

1
7

3

2

1

2

3

4

5

6

7

ein-
höcke-
riges
Kamel

Er-
griffen-
heit

Schüler
des
Apostels
Paulus

Strudel-
wirkung

Fest

Alkohol-
getränk
mit
Früchten

fettig

musika-
lisches
Übungs-
stück

Einbußen

Zugma-
schine
(Kw.)

franz.,
latei-
nisch:
und

Ge-
sangs-
paare

großes
Winzer-
gehöft

kleines
Motor-
rad
(Kw.)

Frage-
wort
(3. Fall)

schlank,
ge-
schmei-
dig

stabiles
Bauholz

früherer
Name
Tokios

Fest-
saal in
Schulen

Unter-
wasser-
gefährt

Post-
sendung

Stadt
am
Hellweg

altes
Maß des
Luft-
drucks

ein
Weißwal

Berg-
stock bei
Sankt
Moritz

Lehr-
auftrag

Leder-
peitsche

Frauen-
kurz-
name

deutsche
Vorsilbe

D
R

S

R
U
M
T
O
P
F

O
E
L
I

G

E

M
H

T

E
T

V
E
R
L
U
S
T
E

D
U
O
S

U

R
A
N
K

W
E
M

R
G

E
D
O

B
R
I
E
F

A
U
L
A

N

A

B
E
L
U
G
A

O

K
N
U
T
E

D
O
Z
E
N
T
U
R

T
I

N
A

E
R

ORDNUNG

7

30 gesund! 02.2019

vivantes
 ZEITVERTREIB



TOLLE PREISE
Comedian Harmonists Today
Legendär und zeitlos: die teilweise melancholischen, aber auch witzigen 
Original-Lieder der Comedian Harmonists. Das Today-Ensemble lässt den 
typischen Klang wiederauferstehen, und es versteht sich exzellent auf den 
charmanten, augenzwinkernden Charme der „Goldenen Zwanzigerjahre”. 
Dabei kommentieren und konterkarieren die Sänger das Zeitgeschehen: den 
Wirbel der damaligen Zeit, die Gefühle der einzelnen Harmonists-Mitglieder 
und ihre Handlungen. Natürlich sind auch die weltberühmten Klassiker an 
diesem besonderen Abend zu hören: „Veronika, der Lenz ist da”, „Mein klei-
ner grüner Kaktus”, „Schöne Isabella von Kastilien” oder auch „Ich wollt ich 
wär’ ein Huhn”. Genießen Sie die Zeitreise in die wilden Jahre 1927 bis 1935!
Wir verlosen zwei Karten für die Veranstaltung am 20. September 
um 20 Uhr im Admiralspalast Berlin, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin

1. PREIS

Plastik sparen! 
Das gilt auch für Strohhalme. AllEco – so heißt die plastikfreie 
und umweltfreundliche Alternative für Strohhalme. Sie sind 
aus Edelmetall hergestellt und damit wiederverwendbar, 
nachhaltig und ökologisch. Das Set besteht aus 24 Halmen, 
12 davon gerade und 12 gebogen, zwei Reinigungsbürsten aus 
100 Prozent Naturhaar sowie einem Baumwoll-Stoffbeutel 
zum Immer-dabei-Haben. „No straw please!“ – mit diesem 
Satz betreiben sie aktiv Umweltschutz. Dazu sind die AllEco-
Halme zu Hause sowie auf Partys oder Firmenfeiern garan-
tiert ein Hingucker. Wir verlosen ein Set. 

Aufräumen mit Marie Kondo
„Die Unordnung im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen”, sagt ein japa-
nisches Sprichwort. Daran glaubt die gebürtige Japanerin Marie Kondo: Mit ihrer 
Aufräummethode hat sie das Leben von Millionen Menschen weltweit verändert. 
Das Geheimnis ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man mag, und sich von 
den anderen zu trennen. In ihrem Buch präsentiert sie einen allumfassenden, schön 
illustrierten Kursus. Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen beim Aufräumen 
und Ausmisten von Kleidung, Schuhen, Büchern und Papieren, Kosmetik, Kochu-
tensilien und sogar von Dingen von emotionalem Wert. Außerdem zeigt sie, wie wir 
perfekt unsere Schubladen und Schränke organisieren. Mit der richtigen Ordnung 
soll unser gesamtes Leben einfacher und glücklicher werden. Lesen Sie dazu auch 
die Seiten 6 bis 9. Wir verlosen zwei Exemplare. 

2. PREIS

3. PREIS
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: 26. August 2019
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Sammeleinsendungen bleiben unberück-
sichtigt. Alle personenbezogenen  Daten 
werden ausschließlich zum Zweck des 
Gewinnspiels erfasst und verwendet und 
nach Ablauf der Verlosung gelöscht.
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Vivantes 
Humboldt-Klinikum

Vivantes 
Klinikum Neukölln 

Vivantes 
Klinikum Spandau

Vivantes 
Klinikum im Friedrichshain 
Standort Landsberger Allee

Vivantes 
Wenckebach-Klinikum

Vivantes 
Klinikum Kaulsdorf 

Vivantes 
Auguste-Viktoria-Klinikum

Vivantes 
Klinikum Am Urban www.vivantes.de/notfallmedizin

Menschen retten Leben
Die Vivantes Rettungsstellen
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