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Anästhesie ist mehr als nur Narkose. Unsere Anästhesisten sorgen dafür, dass Sie ruhig schlafen können, in den Nächten vor der
Operation mit einem guten Gefühl, während
der Operation und in den Tagen danach mit
möglichst wenig Schmerzen. Zur Anästhesiologie gehören auch die Notfallmedizin,
Schmerztherapie und die Führung der fachübergreifenden Intensivstation am Standort
Walsrode. Die Mitarbeiter sind dort tagtäglich gefordert. Sie kommunizieren mit den
Rettungsdiensten, führen gemeinsam mit
den Operateuren die Eingriffe durch und versorgen die Patienten der Intensivstation, die
eine engmaschige Überwachung benötigen.
Hier konnten wir neue Methoden einführen,
welche unsere Behandlungsmethoden wesentlich erweitern. Zudem sind einige Anästhesisten des Klinikums auch als Notärzte im
Einsatz. Seit Februar 2018 bereichert Dr. med.
Ulrich Blumenthal als neuer Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin das
Team der Abteilung. Mit geballter Erfahrung
und großem Fachwissen sorgen die Mitarbeiter der Anästhesie für einen schmerzarmen
Aufenthalt im Heidekreis-Klinikum. Mehr zu
Dr. med. Ulrich Blumenthal und der Anästhesiologie erfahren Sie auf den Seiten 6 und 7.

in einem Krankenhaus sind viele Berufsgruppen versammelt. Ein Patient, Angehöriger
oder Besucher begegnet auf seinem Weg
durch das Klinikum zahlreichen Mitarbeitern, von Auszubildenden bis hin zu Mitarbeitern, die bereits mehr als 40 Jahre im
Unternehmen tätig sind. Für Sie als Patient
ist vor allem der ‚weiße Bereich‘ von Bedeutung, der die Ärzte und die Pflege umfasst.
Immer nah am Patienten sind die Mitarbeiter der Pflege die ersten Ansprechpartner
für Patienten und Angehörige. Auch wenn
Abläufe im klinischen Alltag immer mehr
über die nicht sichtbaren digitalen Unterstützungsleistungen abgearbeitet werden,
ist die persönliche Beziehungsarbeit zwischen Gesundheits- und Krankenpflegern
und Patienten unersetzlich. So sind die
Mitarbeiter tagtäglich fachkundig und mit
großem Engagement im gesamten Klinikum unterwegs. Die Patientenorientierung,
Eigenständigkeit und Stärkung der Pflege
wird von unserer Pflegedirektorin Meike
Heins voll und ganz unterstützt. Ebenso
richtet sie auch ihr Augenmerk auf das Entlassmanagement und den Sozialdienst, zwei
weitere für den Patienten wichtige Bereiche
im Hinblick auf die Rehabilitation und Weiterversorgung nach dem Klinikaufenthalt.
Wie sie mit den Leitungen der Pflege kooperiert und wie sich die Patientenorientierung
im Klinik-Alltag umsetzen lässt, lesen Sie auf
den Seiten 3 bis 5 in diesem Gesund:heidjer.
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Standort Soltau:
Oeninger Weg 30
29614 Soltau
Tel.: 05191 602-0
Fax: 05191 602-3280

TIIV
VSM
AT
TE
LIA
AD
T
AL

Das Selbstverständnis der Pflegeleitungen –

Das Selbstverständnis der Leitungen

I Pflege

Starke Pflege im Heidekreis-Klinikum
Die neue Pflegedirektorin

Meike Heins arbeitet seit März 2018 ge-

meinsam mit den Leitungen der Stationen
im Heidekreis-Klinikum daran, die Pflege
immer besser zu machen. Als Pflegedirektorin wirkt sie wie ein Bindeglied zwischen
Geschäftsführung und Pflege, aber auch
zwischen den einzelnen Stationen beider
Standorte. Wichtig ist ihr, dass sie dicht an
der Pflege bleibt, Präsenz zeigt und die Sorgen und Wünsche der Mitarbeiter auffassen
kann. „Die Pflege ist das Herz einer jeden
Klinik, so auch im Heidekreis-Klinikum“, ist
Meike Heins der Überzeugung. Sie nimmt
an Dienstbesprechungen teil und organisiert
monatlich eine Stationsleitungskonferenz
sowie darüber hinaus regelmäßige Treffen
mit den Leitungen.
„Ich erlebe Frau Heins als sehr zielstrebig,
kompetent und hoch motiviert. Zudem ist sie
freundlich und wertschätzend den Menschen
gegenüber.” (Petra Dierking, Stationsleitung
B0 und B2)
„Sie begegnet den Pflegenden wertschätzend
und auf Augenhöhe, sie bringt sich ein und
nimmt sich Zeit für die Sorgen und Nöte der
Mitarbeiter.” (Elke Krause, Stationsleitung 2A)
„Frau Heins hat immer ein offenes Ohr für
die Belange ihrer Mitarbeiter und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.” (Claudia
Standke, Stationsleitung A4)

Was sind die Motivation und das Selbstverständnis der Leiterinnen und Leiter im
Bereich der Pflege?

„Wir sind Dienstleister am Patienten, gemeinsam mit den Ärzten arbeiten wir Hand
in Hand für eine schnelle und schmerzarme
Genesung der Patienten.

Wir möchten den Blickpunkt auf den
Kern unserer Arbeit setzen: Die Beziehungsarbeit zum Patienten. In Zeiten der Klagen
über den Pflegenotstand in Deutschland
darf nicht vergessen werden, mit welcher
Leidenschaft die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger jeden Tag auf den
Stationen im Einsatz sind. Wir als Leitungen
unterstützen die Mitarbeiter so gut wie
möglich, um ihnen die Arbeit zu erleichtern.
Unser Motto: ‚Starke Pflege ist gute Pflege‘.

„Unser Herzblut klebt
an unserer Berufung“
Christina Brünn, Pflegerische Leitung
Zentrale Notaufnahme Walsrode

Gemeinsam wird in regelmäßigem Austausch und Projektarbeiten an Pflegekonzepten gearbeitet. Das größte Projekt,
zugleich das erfolgreichste, ist zurzeit die
patientennahe Übergabe (ausführlicher
Bericht auf den Seiten 4 und 5). Daneben

ist aber auch die sichere Verwahrung von
Patienteneigentum ein Thema, das von
den Pflegeleitungen optimiert wird. Für
neue Mitarbeiter ist ein einheitliches und
umfassenderes Einarbeitungskonzept erstellt worden, um den Einstieg zu erleichtern. Ebenfalls steht die ‚digitale Transformation‘ auf der Agenda. Schon jetzt ist
die Pflege papierlos, Abläufe und Behandlungsansätze werden digital gespeichert
und kommuniziert.

Wir sind Vermittler und ‚Fachchine-

sisch-Übersetzer‘, wenn Fragen bei den
Patienten auftauchen. Wer in das Krankenhaus kommt, trifft meist zuerst auf Pflegekräfte. Als erste Ansprechpartner erklären
wir verständlich, kennen aber auch die
fachlichen Hintergründe.

Uns ist wichtig, dass der Patient im Mittelpunkt bleibt, so auch auf den Stationen
der Psychiatrie. Dort wurde im Sommer
2018 eine Patientenkonferenz etabliert.
Alle sechs Wochen treffen sich Patienten
mit Pflegekräften, Ärzten und Psychologen. Jeder darf seine Erwartungen und
Wünsche äußern. Das schafft auf beiden
Seiten mehr Verständnis, aber auch Vertrauen und es hilft, unseren Pflegealltag zu
optimieren."

Meike Heins und die Leiterinnen und Leiter
im Bereich der Pflege
Pflegedirektorin Meike Heins (2.
von rechts) kennt die Stationen
und ihre Mitarbeiter, hier mit den
Stationsleitungen Marleen Kohn,
Petra Dierking und Carsten Schedwill (von links) im Gespräch.

Das sind wir: Das Logo der Pflege
im Heidekreis-Klinikum
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Pflege & Betreuung I Die patientennahe Übergabe
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Der Patient im Mittelpunkt

Wie die neue pflegerische Übergabe für mehr Vertrauen zwischen Patient und
Pflegefachkraft sorgt
Wie schon ein altes indisches Sprichwort
besagt: Der Gesunde hat viele Wünsche,
der Kranke nur einen. Kaum ein Patient ist
glücklich über den Aufenthalt im Krankenhaus. Jeder hofft auf eine schnelle Diagnose
und baldige Genesung. Von den Ärzten und
dem Pflegepersonal wird die bestmögliche
Arbeit erwartet, damit der Patient schnell
wieder das Krankenhaus ohne Schmerzen
oder Krankheitssymptome verlassen kann.
Doch wie wird ein reibungsloser Aufenthalt
ermöglicht?
Ein wichtiger Teil ist dabei die Übergabe
der Pflege. Zu jeder Zeit am Tag, in der Woche und im Jahr sind die Gesundheits- und
Krankenpflegekräfte auf den Stationen im
Einsatz. Wie selbstverständlich können sie
die Patienten beim Namen nennen und
wissen die anstehenden Termine, Diagnosen und Therapieformen. Der Arzt sucht in
den meisten Fällen nur einmal am Werktag
den Erkrankten auf, die Pflege ist der patientennähere Teil des Krankenhauses. Die
Übergabe ist mit einer Dienstbesprechung
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Meinungen der
Patienten
Und was sagen die Patienten zur neuen
Form der Übergabe?
„Ich sehe die Übergabe bei mir im Zimmer
als Vorteil. So kann ich die Pfleger und
Pflegerinnen schneller kennenlernen, so ist
es richtig.“ Patient der Station 2A
„Die Schwestern leisten bewundernswerte
Arbeit. Vor dem Arbeitspensum kann man
nur den Hut ziehen. Schön, dass sie sich
den Moment Zeit nehmen und sich kurz vorstellen.“ Patient der Station 2A
„Ich war schon ein paar Mal hier auf der
Station. Wenn Schwester Sabine sich abmeldet, weiß ich nun, wer in der nächsten
Schicht kommt. So kann ich mich schon
einmal innerlich umstellen und bin nicht
überrascht, ein neues Gesicht zu sehen.“
Patient der Station B3

vergleichbar. Durch das Schichtsystem müssen die Pflegekräfte der vorherigen Schicht
wichtige Informationen an die nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen weitergeben.
Bisher geschah die Übergabe patientenfern
im Dienstzimmer des Pflegepersonals. Wer
wurde aufgenommen, wer entlassen? Wie
ist die derzeitige Verfassung? Gibt es Besonderheiten zu beachten? Oft zogen sich Übergaben in die Länge und für die Mitarbeiter
fielen Überstunden an.
Mit Pflegedirektorin Meike Heins (Vorstellung siehe Seite 3) hielt auch die patientennahe Übergabe Einzug im Heidekreis-Klinikum. Was ist dabei anders? Beispiel Station
2A, Innere Medizin, in Soltau: Rund 35 Patienten werden dort versorgt. Bei beiden
Übergabeformen wird Bereichspflege praktiziert. Das bedeutet, dass die Station und
das Personal in die zugeordneten Bereiche
geteilt werden. Bisher wurden bei der Übergabe alle Patienten besprochen, obwohl
nicht jeder Mitarbeiter mit allen Patienten
in Kontakt kommt. Nun findet die Über-

Unsere Kernbesuchszeiten
im Heidekreis-Klinikum
14.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Um unseren Patienten die nötige Ruhe zu ermöglichen,
möchten wir Sie bitten, diese Zeiten zu respektieren.

Meinungen der
Mitarbeiter
Und was sagen die Mitarbeiter zur neuen
Form der Übergabe?

gabe für die einzelnen Pflegebereiche statt
und nicht für die gesamte Station. Zunächst
treffen sich die Mitarbeiter wie zuvor im Stationszimmer, Neuzugänge und Entlassungen
werden angesprochen. Weiterhin werden
dort alle Informationen weitergegeben,
die aus Datenschutzgründen vor den Bettnachbarn nicht genannt werden dürfen, beispielsweise bestimmte Diagnosen oder eine
anstehende Palliativversorgung. Danach
folgt der patientennahe Teil und die zugeordneten Pflegegruppen ‚schwärmen aus‘.
Im Zimmer können sich die neuen Kollegen
vorstellen und sich ein unvoreingenommenes Bild vom Patienten machen – andersherum genauso. Der Patient bekommt die
Gelegenheit, sein allgemeines Befinden
zu beschreiben. Pflegerelevante Themen
werden gemeinsam besprochen, inwieweit zum Beispiel die Mobilisierung klappt
und ob er wieder Appetit bekommen hat.
Für die Patienten erhält die Übergabe eine
transparente Struktur, sie fühlen sich stärker
wahrgenommen und informiert. Allerdings
ist die Übergabe keine pflegerische Sprechstunde, denn die Zeit ist begrenzt. Das Prinzip funktioniert bis auf kleine Abweichungen
auf allen Stationen gleich. Die Pflegebedürftigen haben klare Bezugspersonen und
das Vertrauen wird gestärkt. Der einzelne
Patient rückt weiter in den Mittelpunkt.

„Das Vorhaben wurde sowohl von den
Kollegen als auch den Patienten sehr positiv
aufgenommen. Die Patienten kennen ihre
Ansprechpartner, das gibt ihnen Sicherheit.
Ab und an dauert die Übergabe bei einzelnen Patienten länger, wenn es beispielsweise weitere Nachfragen gibt oder sie
ausführlicher berichten.“ Silvia Hönnicke,
Gesundheits- und Krankenpflegerin 2A
„Wir können uns viel schneller ein Bild von
den Patienten machen. Doch ist es besonders für ältere oder demente Personen
schwer zu verstehen, warum wir während
der Übergabe die Patienten nicht zur Toilette bringen können. Dafür gibt es Personal,
das nicht direkt an der Übergabe beteiligt
ist. Die Patienten können direkt
Fragen stellen.“ Christine Sobczyk,
Gesundheits- und Krankenpflegerin 2A
„Wir sind viel schneller mit der Übergabe
fertig als früher, jeder kennt sich in seinem
Bereich der Station bestens aus. Bevor wir
die Patienten besuchen, klären wir schon
die groben Fakten.“ Jutta Zacharias,
Gesundheits- und Krankenpflegerin B4
„Die Übergaben sind viel kürzer und strukturierter geworden. Früher haben wir für 20
Patienten rund 50 Minuten benötigt, heute
bei 26 Patienten nur noch 30 Minuten – Bedeutet: Pünktlicher Feierabend und keine
Überstunden. Viele Kollegen waren anfangs
skeptisch, da es vor einigen Jahren schon
einmal einen Versuch gab, dieser allerdings
im Sande verlaufen ist. Vor dem Patienten
werden natürlich nur die Themen angesprochen, die ihm nützen und nicht zusätzlich
belasten. Wir können uns gar nicht mehr
vorstellen, wie es vorher war.“
Christiane Ziegler, Stationsleitung B4

In der Projektgruppe zur Übergabe waren
die Stationsleitungen Nicole Brandenburg
(B3), Elke Krause (2A) und Christiane Ziegler
(B4) beteiligt. Auf ihren Stationen wurde die
Übergabe als erstes eingeführt. Elke Krause
sieht in der Übergabe auch eine „Aufwertung
der Pflege“. „Wir zeigen uns und sind während der Übergabe präsent. Als Frau Heins
mir den Vorschlag gemacht hat, die neue
Übergabeform auf meiner Station als eine der
Ersten einzuführen, und zu mir meinte, dass
ich gerne noch eine Nacht darüber schlafen
könne, antwortete ich nur: ‚Das muss ich gar
nicht mehr‘“, so Elke Krause lächelnd.
Die Übergabe mit den Pflegebedürftigen findet nur zwischen der Früh- und Spätschicht
statt. Wer in dieser Zeit seinen Mittagsschlaf
hält, wird nicht gestört. Insgesamt wird die
Übergabe sehr positiv von den Patienten aufgenommen und aufgefasst. Mittlerweile ist
die patientennahe Übergabe auf fast allen
Stationen Alltag geworden.
Für die Pflegekräfte bietet die Übergabemethode viele Vorteile, auch wenn es für
sie bedeutet: Noch mehr Stehen und hohe
Aufmerksamkeit und Konzentration, um den
Datenschutz vor anderen Patienten und Besuchern zu gewährleisten. Die Pflegenden
wissen nun schneller, wo besondere Unterstützung nötig sein wird. Sie können bereits
bei Dienstantritt erkennen, wie effektiv bisherige Pflegemaßnahmen waren. Für die
Frühschicht ist die Übergabe eine gute Möglichkeit, ihre eigene Arbeit zu reflektieren
- aber auch ein Ansporn, vor der Übergabe
an die Kollegen nochmals mit einem „Rundum-Blick“ durch die Zimmer zu gehen und
zum Beispiel den Füllstand der Infusionen zu
kontrollieren.
Auch wenn ein Aufenthalt im Krankenhaus
kein Grund zum Schwärmen ist, sorgt die
Übergabe am Patientenbett dafür, dass sich
die Patienten auf den Stationen ein bisschen
wohler fühlen.
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Dr. med. Ulrich
Blumenthal ist seit
Februar 2018 neuer
Chefarzt der Klinik für
Anästhesie und
Intensivmedizin im
Heidekreis-Klinikum
In seinem Gepäck: Eine Fülle neuer
Ideen. Wie wichtig die individuelle
Betrachtung eines jeden Patienten ist
und wie prägend ein medizinischer
Einsatz in Pakistan war, erzählt der
Mediziner im Interview.

Wer ist der Mensch Dr. med. Ulrich Blumenthal? Was hat Sie dazu bewogen,
Anästhesist zu werden und nun die Chefarztposition im Heidekreis-Klinikum zu
übernehmen?
Während meines Zivildienstes im
Rettungsdienst entwickelte sich bei
mir der Wunsch, Anästhesist zu werden.
Besonders hat mich die Vielseitigkeit und
das Zusammenspiel mit allen im Krankenhaus tätigen Fachabteilungen fasziniert.
Der Anästhesist spezialisiert sich nicht auf
einen Fachbereich, sondern er muss in allen Bereichen, egal ob in internistischen
oder chirurgischen Fächern, bewandert

sein. So trägt er als Dienstleister maßgeblich zum Erfolg der Behandlung und
Genesung bei. 2008 war es dann soweit
und ich erhielt am Universitätsklinikum
Greifswald meinen Facharzttitel. Zusammen mit meiner siebenjährigen Tätigkeit
im Herzzentrum am Klinikum Karlsburg
habe ich das gesamte Spektrum der operativen Fachabteilungen erfahren. Dort
war ich auch ab 2013 als Leitender Oberarzt für Intensivmedizin tätig, ebenso
wie zuletzt am Helios Klinikum Cuxhaven.
Jetzt bin ich mit meiner Frau und meinen
zwei Kindern nach Walsrode gezogen.
Die Chefarztposition am Heidekreis-Klinikum habe ich übernommen, weil ich hier

Was bedeutet Anästhesie und wie sieht die Arbeit
eines Anästhesisten aus?
Die Kunst der Anästhesie ist es, durch Medikamente für eine genau definierte Zeitspanne
das Bewusstsein (Vollnarkose) oder in Form
einer Regionalanästhesie die Schmerzwahrnehmung (Teilnarkose) auszuschalten. Deshalb können sich viele Patienten nach einer
Operation häufig nicht an den Eingriff und
den Anästhesisten erinnern.
Der Anästhesist beschäftigt sich mit seinem
Spezialwissen mit vier Fachdisziplinen: Die
Anästhesie selbst, die Intensivmedizin, die
Notfallmedizin und die Schmerztherapie.
Eine Operation kann ohne Anästhesisten nicht
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stattfinden. Er agiert während der Operation
als „Vitalmanager“, erhält und reguliert die
lebenswichtigen Funktionen des Patienten.
Viele grundlegende Körperfunktionen kann
der Patient in Narkose nicht mehr oder nur
noch teilweise selber steuern, dazu gehören
beispielsweise die Atmung, der Kreislauf mit
Puls und Blutdruck oder auch die Körpertemperatur. Nicht nur bei einer Operation kommt
ein Anästhesist zum Tragen, auch und gerade in der Intensivmedizin, der chronischen
Schmerztherapie und der Notfallmedizin ist
der Anästhesist unerlässlich.

eine Abteilung vorgefunden habe, die sich
für ein Krankenhaus dieser Größe auf einem
hohen Standard befand. In vielen Kliniken
gibt es eine hohe Fluktuation und viele Berufsanfänger. Im Heidekreis-Klinikum hatte
ich das große Glück, ein hochqualifiziertes, langjährig aufeinander eingespieltes
Team mit über 80 % Facharztanteil übernehmen zu können. Trotz der großen Erfahrung ist das ganze Team sehr motiviert,
sich zu verbessern und mit neuen Verfahren der Anästhesie auseinanderzusetzen."
Welche Erfahrungen haben Sie auf Ihrem
beruflichen Weg besonders geprägt?
Vor sechs Jahren habe ich mich für
mehrere Wochen für das Programm
‚Ärzte ohne Grenzen‘ in Pakistan verpflichtet - mitten im Kriegsgebiet. Die echten
Herausforderungen vor Ort waren die
menschlichen Schicksale und der Umgang
mit ihnen. Schussverletzte, Brandopfer,
Kinder, bis hin zu vielen lebensbedrohlichen Geburten: Es gab niemanden, den wir
nicht versorgt haben. Unsere medizinische
Hilfe war nicht nur durch fehlende Ausrüstung eingeschränkt, sondern auch durch
herrschende Lebensumstände und kulturelle Traditionen. Bei all der Gewalt kam
es mir manchmal so vor, als seien unsere
Bemühungen nur Tropfen auf dem heißen
Stein. Doch es gibt eine Geschichte, die
mir über diese Gedanken hinweg geholfen

Wie verläuft eine Operation?
Herr M. muss am Knie operiert werden,
der Operateur wird zunächst die Notwendigkeit der OP mit ihm besprechen
und ihn über das OP-Verfahren und die
spezifischen Risiken aufklären. In der Anästhesiesprechstunde bespricht der Anästhesist mit Herrn M., welches Anästhesieverfahren für den geplanten Eingriff
am Knie in Frage kommt und welche Vorund Nachteile es dabei gibt. Bei einigen
Eingriffen macht auch eine Kombination
mehrerer Verfahren Sinn. So erhält Herr
M. beispielsweise beim Einsetzen einer
Knieendoprothese eine Vollnarkose für
den Eingriff und eine Regionalanästhesie
gegen die Schmerzen in den ersten Tagen
nach der OP. Der Anästhesist bespricht
ebenfalls mit ihm, wie er mit seiner Hausmedikation und der Nahrungsaufnahme
in den Tagen vor und am Tag der OP verfahren soll. Am Tag der OP wird Herrn M.
die Anästhesie nochmal Schritt für Schritt
erklärt. Von Beginn bis zum Ende der Narkose wird der Anästhesist nicht mehr von
seiner Seite weichen. Nach der OP wird
Herr M. im Aufwachraum betreut, bis er
auf die zuständige Station verlegt werden kann.

hat: An einem Strand sind zigtausende lebendige Fische angeschwemmt worden.
Viele sehen das, aber nur ein Mann handelt und wirft einen nach dem anderen
zurück ins Meer. Ein anderer Mann, der
diesen beobachtet, bemerkt: ‚Das schaffst
du niemals, alle zurück ins Meer zu tragen.
So kannst du auch nicht die Welt retten.‘
Der Mann am Strand antwortet: ‚Die ganze Welt kann ich nicht retten, aber für diesen Fisch rette ich die ganze Welt.‘ Dieser
Gedanke bedeutete für mich viel Motivation. Die Zeit war emotional sehr herausfordernd, seither schätze ich die Freiheit
und auch die medizinischen Standards in
Deutschland viel mehr.“
Was hat sich seit Ihrem Einstieg im Klinikum in Ihrem Verantwortungsbereich bereits verändert?
Mein Team und ich haben in den letzten Monaten schon einiges erreicht.
Im Sinne der modernen patientenschonenden Medizin legen wir weiterhin besonderes Augenmerk auf die individuelle Wahl
des Narkoseverfahrens. Nicht immer muss
das eine Allgemeinanästhesie (Vollnarkose)
sein. Für viele Eingriffe ist es ausreichend,
nur die Schmerzwahrnehmung der unteren
Körperhälfte (Spinalanästhesie) oder eines
Armes oder Beines (Regionalanästhesie)
mit einem Lokalanästhetikum für die Dauer der Operation auszuschalten. Besonders

für ältere Menschen ist dies deutlich schonender. Es kann ein großer Vorteil sein,
sich nicht einer Vollnarkose unterziehen zu
müssen. Natürlich bieten wir auch Medikamente zur Beruhigung an. Bei der Operation von Kindern können Eltern auf Wunsch
noch stärker mit einbezogen werden.
Auf der Intensivstation konnten wir in den
letzten Monaten die technische Ausrüstung in Form von Beatmungsgeräten der
neuesten Generation sowie Labor- und
Akutdialysegeräte modernisieren. Dadurch
haben wir das Behandlungsspektrum im
Klinikum wesentlich erweitern können.
Gerade sind wir dabei, den Aufwachraum
der Anästhesie, in dem die operierten Patienten wieder zu sich kommen, patientenfreundlicher zu gestalten. Auch über den
Aufenthalt im Aufwachraum hinaus begleiten wir die Patienten. Seit September
realisieren wir eine postoperative Anästhesievisite. Diese findet am ersten Tag nach
der OP statt. So können wir unsere Arbeit
durch direktes Feedback weiter optimieren und den Patienten individuell besser
im Blick behalten. Wir erhalten dabei eine
tolle Unterstützung durch die Anästhesiepflegekräfte."
Was sind Ihre weiteren und zukünftigen
Ziele im Heidekreis-Klinikum?
In der Intensivmedizin liegt eine
wichtige Aufgabe darin, die weiter
zunehmenden Möglichkeiten zu nutzen,
um den entstehenden Stress für die Patienten zu mildern. Der Patient ist an eine
Vielzahl von Geräten angeschlossen, die
entweder zur Überwachung der lebenswichtigen Körperfunktionen dienen oder
diese bei deren Ausfall unterstützen. Die
daraus entstehende Geräuschkulisse aus
verschiedensten Signaltönen ist höchst
störend. Für die Zukunft werden wir mehr
Einzel- und Doppelzimmer vorhalten, dafür
wird die Intensivstation im kommenden
Jahr umgebaut und erweitert. Unser Augenmerk richtet sich dabei auf eine persönlichere Privatsphäre und verbesserte
Ruhemöglichkeiten.
Über die Notfallmedizin habe ich den Weg
in die Medizin gefunden. So ist dies für
mich ein wichtiger Bereich. Als Leitender
Notarzt konnte ich umfangreiche Erfahrungen und entsprechende Qualifikationen
im herkömmlichen Rettungsdienst, der
Seerettung und Luftrettung sammeln. Ist
ein Patient notfallmedizinisch erstversorgt,
muss er für eine reibungslose Weiterbehandlung in der Klinik angemeldet werden.
Das Team des Rettungsdienstes kann über
IVENA, ein Patientenzuweisungssystem,
wichtige Informationen an die Klinik übermitteln. Ein digitales Notarztprotokoll soll

in Zukunft helfen, die Vernetzung zwischen
Klinik und Rettungsdienst zu verstärken.
Nur bei einer guten und vertrauensvollen
Zusammenarbeit können sowohl die Rettungsmediziner als auch das Team im Krankenhaus voneinander lernen und die Versorgung der Patienten stetig verbessern.
Es gibt immer mehr Menschen, die an
chronischen Schmerzen leiden. Diese bedeuten tägliche Beeinträchtigungen und
ein Leiden, das sich verselbstständigt hat.
Eine häufige Form sind chronische Rückenschmerzen. Der Bedarf an Schmerztherapien steigt auch im Heidekreis. Im Klinikum
arbeiten wir daran, mehr Sprechstunden in
diesem Bereich anbieten zu können."
Was ist für Sie persönlich in der täglichen
Arbeit besonders wichtig?
Bei all der ‚Apparatemedizin‘ mit
dem Fokus auf lebenswichtigen
Überwachungsparametern, Laborbefunden und Organfunktionen kann das Team
sehr schnell den Blick dafür verlieren,
dass es sich hier nicht um einzelne Erkrankungen handelt, sondern um einen
Menschen. Jeder einzelne Patient ist anders und hat seine eigenen Ängste, Nöte,
Probleme und natürlich auch Angehörige,
die sich Sorgen machen. Daher benötigt
jeder Patient auch individuelle Behandlungsmethoden, aber insbesondere auch
menschliche Zuwendung. Im Krankheitsfall
nimmt der Mensch seine Umgebung ganz
anders wahr. Er ist in einem absoluten Ausnahmezustand. Die Psyche eines Patienten
wird dabei oft unterschätzt. Ob er sich wohl
fühlt und Vertrauen zu den Pflegenden und
der Ärzteschaft hat, ist nachgewiesen ein
ganz wichtiger Faktor für die Genesung.
Zuwendung, etwas Zeit für den Patienten
oder einfach nur ein beruhigendes oder
aufmunterndes Lächeln sind oft viel mehr
wert als das teuerste Medikament. Das
zu realisieren, ist für mein Team und mich
selbst eine echte Herzensangelegenheit."

Klinik für Anästhesie und
Intensivmedizin Soltau
und Walsrode
Chefarzt Dr. med. Ulrich Blumenthal
Facharzt für Anästhesiologie
Zusatzqualifikationen: Intensivmedizin,
Notfallmedizin, Leitender Notarzt

Sekretariat
Kerstin Schwanke
Tel.: 05161 602-1441
Fax: 05161 602-1444
kerstin.schwanke@
heidekreis-klinikum.de
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Themen

vorschau

In unserer nächsten Ausgabe im März 2019 erwarten Sie
unter anderem diese Themen:

Der Darmkrebsmonat März
Welche Aufgaben hat der Sozialdienst
im Heidekreis-Klinikum?
Unsere Veranstaltungstipps

Unsere wichtigsten Adressen

Infoabende für werdende Eltern:
• 18.12.2018
• 07.01.2019
• 29.01.2019
• 04.02.2019
• 26.02.2019
• 04.03.2019

Für Ihre Rückmeldungen zum Magazin an unsere Redaktion:
redaktion@heidekreis-klinikum.de

Infoabende „Die ersten Tage nach der Geburt“:
• 13.12.2018
• 17.01.2019
• 21.02.2019
Ort: Seminarraum im Gesundheitszentrum am Heidekreis-Klinikum
Walsrode (Saarstraße 16, 3. OG); Beginn: Jeweils 19 Uhr
Eltern-Baby-Treff:
• 12.12.2018
• 09.01.2019
• 23.01.2019
• 13.02.2019
• 27.02.2019
Ort: Speiseraum im Heidekreis-Klinikum Walsrode
(Robert-Koch-Straße 4, EG); Beginn: Am 12.12 ab 14 Uhr bis 15.30 Uhr,
an den jeweiligen Folgeterminen von 14.30 Uhr bis 16 Uhr

Nutzen Sie unser Lob- und Beschwerdemanagement, um neben
Ihren positiven Rückmeldungen auch Ihre negativen Eindrücke oder
Erfahrungen mit dem Heidekreis-Klinikum an uns weiterzugeben:
beschwerdemanagement@heidekreis-klinikum.de

Wichtige Links
• Ausführliche Informationen:
www.heidekreis-klinikum.de
• Jobs & Perspektiven:
www.heidekreis-klinikum.de/karriereportal
• Körperkompass:
www.heidekreis-klinikum.de/koerperkompass
• Faltblätter der Abteilungen und Bereiche:
www.heidekreis-klinikum.de/Info-und-Aktuelles/Downloads

Lösungswort der letzten Ausgabe: M O B I L I T A E T

Unter allen Einsendungen wird eine
Fitnessmatte verlost.
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2019
Senden Sie das Lösungswort unter Angabe Ihres Namens und vollständiger
Adresse per Post an Heidekreis-Klinikum Walsrode – Redaktion, Robert-KochStr. 4, 29664 Walsrode oder per E-Mail an redaktion@heidekreis-klinikum.de.

Die Auflösung finden Sie in unserer nächsten Ausgabe.

