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Informationen vor Ort angeboten
Aufklärungsarbeit und faktenbasierte Informationen sind gerade jetzt, wo es wegen des anstehenden Bürgerentscheids
am 18. April auf die Bürgerinnen und
Bürger des Heidekreises ankommt, besonders wichtig. Denn es geht um nichts
weniger, als die zukünftige medizinische
Versorgung des gesamten Landkreises.

und Corina Coors nach Wietzendorf vor
den NP-Markt. Vor Ort berichteten Sie
den Passantinnen und Passanten, worum es beim Bürgerentscheid geht und
weshalb es wichtig ist, das Kreuz bei
NEIN zu setzen.
Und, wie war die Resonanz? „Von völliger Ablehnung bis hin zum angeregten
Meinungsaustausch war von allem etwas dabei“, berichtet Michael Back.

So waren Michael Back, Christiane Fechner und Ulrike Klug am Samstag, dem
27.03., auf dem Wochenmarkt in Munster. Am Dienstag, dem 30.03., verschlug
es Anke Wolters-Rengstorf, Michael Back

Vielen lieben Dank an die 5 Kolleg:innen
für den tollen Einsatz!

Klinik im Dialog: Attraktiver Arbeitsplatz mit Zukunft
Am 07.04. wurde den Meinungen und
Stimmungen der Kolleginnen und Kollegen des Heidekreis-Klinikums in einem
eigenen Live-Beitrag aus der Reihe „Klinik im Dialog“ ein öffentlicher Rahmen
geschaffen.
Dazu stand Anke Wolters-Rengstorf als
Betriebsratsvorsitzende im Dialog mit
Herrn Dr. Achim Rogge, Frau Meike Heins
und Herrn Hermann Norden.

Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik
könnt ihr euch jederzeit an uns wenden.
Viel Spaß beim Anschauen.

Wer den Live-Beitrag leider verpasst hat
und ihn sich gerne anschauen möchte,
findet ihn auf demYouTube-Kanal „KlinikumHeidekreis“.

Mit einem Klick zum Stream!
(Das Video beginnt bei 01:14 min)
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Neues REA-Mobil für das
Herzalarm-Team Walsrode
Herzalarm! Die diensthabende Pflegekraft der ZNA schnappt sich Notfall-Rucksack und Defibrillator und flitzt
zum Notfall.
Denkste… Der Rucksack wiegt rund 30
Kilogramm, der Defi nochmal 6kg – mit
diesem Übergepäck und FFP2-Maske
flitzt es sich nicht wirklich.
Daher wurde dieses Gewicht in der Vergangenheit auf einen Trolley verlastet,
der im harten Arbeitsalltag allerdings
unter permanenter Beanspruchung im
Grenzbereich seinen Geist aufgab. Das
ZNA-Team erdachte sich mangels einer
käuflichen Alternative also einen eigenen Transporter. Ein erster Versuch mit
einem umgebauten Rollator scheiterte.
Mit guten Ideen von Pfleger Matthias
Schmidt, Schwester Christina Brünn und
Ltd. Arzt Klaus Hammer entstand dann
mit minimalem Budget ein flinker „Lastesel“ auf Basis einer Sackkarre, die von
Techniker Robert Braun kurzerhand perfekt umgebaut wurde.

Man sieht sofort, dass es sich hierbei um
schweres Gepäck handelt...
Ltd. Arzt Klaus Hammer und Pflegerische
Bereichsleitung Christina Brünn präsentieren das neue „Rea-Mobil“.

Das Team freut sich, zukünftig ergonomisch, schnell und sicher am Notfall anzukommen.

AP RI L | KW 1 4
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Fragen rund um die Abstimmung des Bürgerentscheids

BÜRGERENTSCHEID

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am

18. APRIL

es wurde die Frage gestellt, warum man
denn NEIN ankreuzen muss, wenn man
für den Neubau in Bad Fallingbostel ist?
Klingt in der Tat ziemlich unlogisch, ist
aber so.

sorgung: „Die Behauptung der Initiatoren des Bürgerbegehrens ist falsch! Es
muss unterschieden werden, welches
Förderprogramm die einmalige Chance
eines Klinikneubaus eröffnet. Das ist der
Strukturfonds II. Er ist einmalig und wird
nicht wiederholt. D. h., wenn wir jetzt
nicht den Klinikneubau realisieren, wird
es in den nächsten Jahren auf keinen
Fall eine Fördersumme in Höhe von 130
Mio. Euro geben!“

Man muss ein NEIN ankreuzen, wenn
man PRO Klinikneubau ist. Das liegt nun
nicht an uns, dem HKK oder dem Landkreis, sondern an der schwer verständlich formulierten Fragestellung der Bürgerinitiative, die da heißt:
„Sind Sie dafür, die Vertreterinnen und
Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Heidekreis-Klinikum GmbH (HKK)
anzuweisen, einen Beschluss dahingehend zu fassen, dass in Abänderung des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 26.6.2020 als Standort für die
Planung eines Krankenhaus-Neubaus
ein Suchbereich bei Dorfmark vorzusehen ist?“

Hier ist das NEIN tatsächlich ein DAFÜR.
Es ist also wichtig, dass jeder, der PRO
Neubau ist, weiß, dass hier nur ein NEIN
hilft. Deshalb vermeiden wir ganz bewusst, das Wort ja, damit es überhaupt
nicht zu einer Verwechslung kommen
kann. (Im Bürgerentscheid um die neue
Mitte in Fallingbostel wurde mit dem
Slogan“ Nein ist das neue JA“ geworben
und war damit, nachträglich betrachtet, „auf die Nase gefallen“, mehrfach
wurde gesagt, dass dadurch gar nicht
mehr klar war, WAS man denn nun wirklich hätte ankreuzen müssen.)

Das bedeutet:
NEIN = für einen Neubau in Bad Fallingbostel und damit für die Möglichkeit,
überhaupt einen Neubau zu bekommen. Denn es stimmt nicht, dass ein
Neubau „bei Dorfmark“ möglich ist. Die
ausführliche Begründung können Sie im
Neubau:Heidjer lesen, hier nur eine sehr
verkürzte Zusammenfassung, die Erklärung von Gudrun Pieper (CDU), Abgeordnete des Landtags, Mitglied in der
Enquete-Kommission Medizinische Ver-

Wir sagen deshalb:

Wer DAFÜR ist,

STIMMT MIT NEIN

SAG NEIN

Wer ist berechtigt, abzustimmen?
Alle wahlberechtigten Menschen im
Heidekreis. Einzige Voraussetzung: Man
muss mindestens 3 Monate lang hier gemeldet sein.

... wenn du ein NEUES
KLINIKUM willst!
AP RI L | KW 1 4
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Ölgemälde für die Grünen Damen und Herren gespendet
Mit einem selbstgemalten Gemälde
bedankt sich Brigitte Sökeland bei den
Grünen Damen und Herren der Evangelischen Krankenhaushilfe am Heidekreis-Klinikum Walsrode für ihr ehrenamtliches Engagement.

persönliche Art und Weise für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken!“
Birgit Anger, Leiterin der Grünen Damen
und Herren des Heidekreis-Klinikums
Walsrode: „Ich habe es in unserem Büro
aufhängen lassen. Es gefällt uns sehr, es
bringt einfach ein bisschen Farbe an die
schlichten Wände“, bedankt sich Anger
im Namen ihrer Ehrenamtlichen bei Brigitte Sökeland.

Die Walsroder Künstlerin, die bevorzugt
mit Ölfarben malt, hatte in der Vergangenheit bereits des Öfteren Kontakt mit
den Grünen Damen und Herren des Heidekreis-Klinikums Walsrode. „Ich schätze
die ehrenamtliche Arbeit der Grünen
Damen und Herren sehr“, so Sökeland,
„und möchte mich gerne auf meine

Kontakt Birgit Anger:
Tel.: -1262 (täglich 08:00 Uhr – 09:00 Uhr)
Mail: birgit.anger@heidekreis-klinikum.de
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Der Betriebsrat begrüßt die Flyer-Aktion von Verdi zur Unterstützung des Standortes F4.

Verdi Ortsverein Heidekreis wirbt mit Flyer für das neue HKK
„Es ist uns wichtig, in dieser Frage eine
klare Position zu beziehen und sowohl die
KollegInnen des Heidekreisklinikums zu
unterstützen als auch die Zukunft und die
Lebensbedingungen unseres Heidekreises
zu sichern.“ So begründet der Verdi-Ortsverein seine Initiative, die Bürger mit einem
Flyer zu überzeugen bei der Abstimmung
am 18. April mit einem Nein abzustimmen.

Wie zahlreiche andere politische und gesellschaftliche Akteure spricht sich auch
die Gewerkschaft für den Standort F4 in
Fallingbostel aus und verbindet damit
zahlreiche Hoffnungen für die Belegschaft
auf gute Arbeitsbedingungen, attraktive
Arbeitsplätze und eine hochwertige Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung.

Kekse verkauft und Erlös gespendet
Schülerinnen und Schüler der Berufseinstiegsschule der Berufsbildenden Schulen
Walsrode kreierten im fachpraktischen
Unterricht Hauswirtschaft „Corona-Maskenkekse“. Über einen SB-Verkaufsstand
erwirtschaftete die Gruppe einen Erlös
von 143,00 Euro, den sie mit ihrer Initiatorin Barbara Engel-Worthmann nun der
Kinderklinik des Heidekreis-Klinikums Walsrode zur Verfügung stellten. „Um Kindern
die Zeit während ihres Klinikaufenthaltes
so angenehm wie möglich zu gestalten,
wird der Betrag in Materialen zur Ausstattung unseres Kinderspielzimmers Verwendung finden“, freut sich Dr. med. Michael
Abend, Chefarzt der Finkelstein-Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin, gemeinsam
mit dem gesamten Team der Kinderklinik
über die Unterstützung.
AP RI L | KW 1 5

7

1 . P r eis

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Unterstützung und Ihres Engagements
im Bürgerentscheid könne die Planungen für unser neues Gesamtklinikum nun
weitergeführt werden.

am Montag und Dienstag tagte das
Preisgericht zum europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerb. Es
haben Architekturbüros aus Barcelona,
Wien, München, Berlin usw. teilgenommen. Es wurde ein überzeugender Siegerentwurf gekürt – und auch dank Ihrer

Dankeschön!
Dr. med. Achim Rogge
Geschäftsführer

Unser Gesamtklinikum hat „ein Gesicht“ bekommen:
Hohe Funktionalität, aber auch Ruhe und Geborgenheit
Am Montag, dem 19. April, tagte das
Preisgericht des Architektenwettbewerbs rund 10 Stunden. Es wurde intensiv diskutiert und beraten – und letztlich
kamen von 16 Entwürfen und Modellen
vier Vorschläge der Architekturbüros
in die engere Auswahl. Mit einer Nacht
zum „drüber schlafen“ ging es dann
am Dienstag in die endgültige Abstimmungsrunde.

Gleichstellung und Baudirektorin und Architektin Elisabeth Meyer-Pfeffermann,
Leiterin des Referats Krankenhausbau
beim Niedersächsischen Landesamt,
Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper,
Bürgermeisterin (Bad Fallingbostel) Karin Thorey, Bürgermeisterin (Walsrode)
Helma Spöring, der Vorsitzende des
Aufsichtsrates Hermann Norden, HKK
Geschäftsführer Dr. med. Achim Rogge, Anke Wolters-Rengstorf, Professor
Schmitz und Landrat Manfred Ostermann gehörten – im Laufe des späteren
Vormittags einig, welche Modelle um
den ersten und zweiten Platz „ringen“
werden. Und bereits um 14:04 Uhr stand
das Siegermodell fest: Die Nummer 1122.

Die Nacht dazwischen, die Zeit, dass die
Bilder der Favoriten in den Köpfen der
Preisrichtenden „setzen“ konnten, tat
der Entscheidungsfindung gut:
Zeitnah waren sich die Fach- und Sachpreisrichtenden – zu denen unter anderem Guido von Benken, Architekt und
Referent für Krankenhausbauplanung
und Finanzierung im Niedersächsischen
Ministerium für Soziales, Gesundheit und

Dr. med. Achim Rogge: „So ein Architektenwettbewerb wird streng anonymisiert
durchgeführt, damit niemand weiß, wel

AP RI L | KW 1 6
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von rund 200 Millionen Euro, inklusive
Planungskosten, in die Planung gegangen – wurde eingehalten. Herr Dr. Rogge: „Das Referat für Krankenhausbau
beim Niedersächsischen Landesamt hat
uns darüber informiert, dass wir mit einer Steigerung der Baukosten rechnen
müssen und wir deshalb gemeinsam mit
dem Referat die weiteren Planungen so
schnell wie möglich durcharbeiten sollen, so dass wir so früh wie möglich alle
kostenrelevanten Ausgaben belastbar
erfasst haben – und somit unser Neubau-Projekt schnellstmöglich Baureife
erlangt.“

ches Architekturbüro verantwortlich für
den jeweiligen Entwurf zeichnet. Schließlich soll nicht nach „Namen“, sondern
nach der besten architektonischen Lösung entschieden werden.“
Weshalb hat Projekt 1122 gewonnen?
Professor Jörg Aldinger, Architekt aus
Stuttgart und Vorsitzender des Preisgerichts, das aus insgesamt 25 Personen
bestand, von denen 17 stimmberechtigt
waren, lobte das Siegermodell nicht nur
für seine Funktionalität, sondern auch
dafür, „dass mit diesem Entwurf die Haltung des Landkreises ausgestrahlt wird:
Angemessenheit, Bescheidenheit und
einen hohen Sympathiewert.“ Natürlich
ginge es aber nicht hauptsächlich um
einen möglichen „Imagewert“ , sondern
vor allem darum, „dass dieser Entwurf
mit Abstand die meisten – nämlich fast
alle – unserer Anforderungen aus unserem Betriebsorganisationskonzept erfüllt hat,“ erklärt Betriebsratsvorsitzende
Anke Wolters-Rengstorf.

Wie wird es aussehen, unser Gesamtklinikum?
Die Wege sind kurz, auch im viergeschossigen Hauptgebäude (Bild links
(1)). Insgesamt gibt es vier Quader, die
alle miteinander über darunterliegende Gebäude verbunden sind. Rund 600
Parkplätze, sowohl im Freien als auch in
einem zweigeschossigen Parkdeck, sind
geplant; mit einer „Ausbaureserve“ von
weiteren rund 200 Stellplätzen. Die Psychiatrie ist in einem eigenen Quader mit
eigenem Patientengarten (Bild links (2)
verortet, ebenso sind die Palliativstation
und Geriatrie ebenerdig und mit eigenen Zugängen in Patientengärten gelegen. Die Geburtshilfe befindet sich in
unmittelbarer Nähe zum OP-Bereich, die
Zentrale Notaufnahme hat eine eigene
Zufahrt, außerdem gibt es noch eine
weitere Zuwegung für Patienten, die liegend transportiert werden müssen.
Dr. Rogge: „Wie bekannt, liegt das neue

Grundsätzlich fällt beim Siegermodell
sehr positiv im Vergleich zu den Mitbewerbern auf, dass es sehr kompakt ist.
Herr Dr. Rogge: „Im Vergleich ist dieser Entwurf viel weniger wuchtig, erfüllt
aber dennoch alle Funktionalitäten! Das
heißt, wir kommen mit weniger Baufläche aus, als bei den anderen Modellen
– das führt zu geringeren Baukosten.“
Apropos Kosten. Der Kostenrahmen –
die Architekten waren mit der Vorgabe
APRIL | KW 16
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Gesamtklinikum zwischen der Walsroder
und der Düshorner Straße. Zwischen diesen beiden Straßen wird eine neue Verbindungsstraße entstehen, über die alle
Gebäude des Gesamtklinikums erreicht
werden können.“ Selbstverständlich
wurde auch an einen Hubschrauberlandeplatz gedacht, auch ein möglicher
Bahnhalt wurde mit eingeplant.

Objektplanung GmbH aus Berlin und mit
nsp landschaftsarchitekten stadtplaner
PartGmbB schonhoff schadzek depenbrock aus Hannover.
Sicherlich hat diese langjährige Erfahrung im Krankenhausbau der Architektengruppe Schweitzer und Partner es
auch ermöglicht, die Vorgaben des
BO-Konzeptes einzuhalten. So auch die
Vorgaben für die Pflegestationen: Alle
Stationen sind ringförmig angeordnet.
Alle Patientenzimmer liegen mit Blick
„in die Natur“, sind also nach außen
gelegen – außerdem hat jedes Patientenzimmer ein eigenes Bad mit Dusche.
Pflegedirektorin Meike Heins: „Jede
Station führt 56 Betten, die in Pflegebereiche unterteilt ist. Jeder Bereich hat
seinen eigenen Pflegearbeitsplatz, das
schafft kurze Wege. Der Stützpunkt liegt
zentral mittig.“

Vor den Klinikgebäuden befindet sich
ein Vorplatz, der – durch die u-förmig
angelegten Gebäude – wie ein Atrium
wirkt. Hier soll sich auch eine Cafeteria
mit Außenplätzen befinden – mit Blick in
die großzügige Parkanlage. Wer in das
Hauptgebäude des Klinikums gelangt,
sprich den Haupteingang nutzt, steht in
einer zweigeschossigen, lichtdurchfluteten Eingangshalle mit großen Fenstern.
Welches Architekturbüro verbirgt sich
nun hinter der Nummer 1122?
Es ist ein Büro mit viel Erfahrung in punkto
Krankenhausneubau, nämlich die Architektengruppe Schweitzer und Partner
aus Braunschweig mit Haschler Jehle

10

Auch zukünftige Entwicklungen wurden
bedacht. Es gibt mehrere „Ausbaureserven“ bis hin zu einem vorgesehenen
Platz für zwei weitere quadratische Gebäude für kliniknahe Nutzungen.

Abschließend fasst Hermann Norden,
Vorsitzender des Aufsichtsrates des
Heidekreis-Klinikums, zusammen: „Der
Siegerentwurf hat unsere hohen Erwartungen an die Funktionalität und
Wirtschaftlichkeit zum einen und andererseits unseren großen Wunsch, ein Klinikum für Patienten, Mitarbeitende und
Besucher zu entwerfen, das auch Ruhe
und Geborgenheit ausstrahlt, erfüllt.“
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Die Mehrheit hat mit NEIN gestimmt! – Wie geht es nun weiter?
Am Dienstagabend entschied das Preisgericht des europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs, welches
der 16 eingereichten Modelle den Wettbewerb gewonnen hat. Am Mittwoch
haben wir darüber selbstverständlich in
einer Sonderausgabe des News:Heidjers
berichtet.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Bürgerentscheid hat gezeigt, dass
es in der Bevölkerung eine deutliche
Mehrheit für den Standort F4 gibt. Es wurde mit 63,82% für das Gesamtklinikum
in Bad Fallingbostel abgestimmt. Somit
wurde auch der Mehrheitsbeschluss des
Kreistages vom Juni 2020 (75%) für das
Gesamtklinikum in der Kreisstadt bestätigt.

Der Architektenwettbewerb ist vorbei,
das Siegermodell steht fest – und was
passiert nun?
Am kommenden Mittwoch soll es einen
Live-Stream geben: „Von der Vision zur
Wirklichkeit“, in der das Siegermodell „digital öffentlich“ vorgestellt wird. Danach
werden das Siegermodell und die dazu
gehörigen Pläne in den Eingangshallen
unserer beiden Standorte jeweils 14 Tage
lang ausgestellt, so dass Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich ein Bild
unseres neuen Gesamtklinikums – also
unserer aller Zukunft – machen können.

Die Geschäftsführung bedankt sich bei
jeder/m, der sich für Standort F4 – mit
dem Wissen, dass wir ansonsten keine
Chance auf ein neues Gesamtklinikum
hätten – engagiert und aufgeklärt hat!
Ohne Sie und ohne die vielen NEIN-Bürgerinitiativen, die sich im Landkreis gebildet haben, wäre das Ergebnis nicht so
eindeutig ausgefallen.
DANKESCHÖN!

Dann ist eine „Roadshow“ im gesamten Landkreis geplant, so dass alle
Bürgerinnen und Bürger sich selbst
sprichwörtlich ein Bild von unserem
Gesamtklinikum
machen
können.
Grundsätzlich werden nun – weiterhin
in enger Abstimmung mit dem Sozialministerium – Detailanpassungen im Siegerentwurf vorgenommen, so dass wir
mit der FU-Bau Ende September diesen
Jahres eine bauantragskonforme und
detaillierte Bauzeichnung abgeben.
Dr. med Achim Rogge
Geschäftsführer

AP RI L | KW 1 6
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Wichtiges zu den Themen Corona und Impfen im HKK
- Auszüge aus dem Corona-Update #57
Ich bin mit AstraZeneca erst geimpft –
was passiert bei der Zweitimpfung?

Ich war bereits an Covid-19 erkrankt,
wann kann ich geimpft werden?

Bezüglich des Impfstoffes AstraZeneca
scheint eine endgültige Regelung noch
nicht getroffen, die ersten Bundesländer (Mecklenburg-Vorpommern, Bayern
und Sachsen) erlauben eine Impfung
mit AstraZeneca wieder in allen Altersgruppen.
Von einer vielleicht noch anstehenden
niedersächsischen Entscheidung unabhängig, bestehen aktuell bereits zwei
Möglichkeiten für uns HKK-Mitarbeitende:
a. Die offizielle Empfehlung der STIKO
vom 01. April 2021 lautet:
Personen unter 60 Jahren, die bereits
eine 1. Impfstoffdosis mit AstraZeneca
erhalten haben, wird empfohlen, anstelle der 2. AstraZeneca-Impfstoffdosis eine
Dosis eines mRNA-Impfstoffs zu verabreichen (heterologes Impfschema).
• Die Impfung mit dem mRNA-Impfstoff
soll grundsätzlich in einem Abstand
von 12 Wochen zur Erstimpfung mit
dem AstraZeneca-Impfstoff verabreicht werden.
• Zur Wirksamkeit dieses heterogenen
Impfschemas gibt es noch keine Studien.
b. „Generell ist eine Entscheidung nach
ärztlichem Ermessen für die erste oder
zweite Impfstoffdosis mit der COVID-19
Vaccine Vaxzevria von AstraZeneca,
die bei individueller Risikoakzeptanz
nach sorgfältiger Aufklärung getroffen
wird, unabhängig vom Alter möglich.
Bislang liegen keine Daten zum Risiko
der Zweitimpfung vor.“
• Das heißt: Das HKK kann dem Impfzentrum melden, wie viele Mitarbeitende beim Zweitimpftermin bei AstraZeneca unter Zustimmung unserer
Impfärzte bleiben wollen. (Voraussetzung ist die Lieferbarkeit von AstraZeneca, die für Juni noch nicht zugesagt werden konnte!)

Mittlerweile „schwirren“ mehrere Zeitangaben dazu durchs Netz. Laut RKI, Stand
16. März, gilt:
• „In Anbetracht des bestehenden
Impfstoffmangels sollte eine einmalige Impfung von Personen mit durchgemachter Infektion (labordiagnostisch gesichert) nach Ansicht der
STIKO unter Berücksichtigung der Priorisierung frühestens 6 Monate nach
Genesung erwogen werden.
• Tritt nach Verabreichung der 1. Impfstoffdosis
eine
labordiagnostisch
gesicherte
SARS-CoV-2-Infektion
(PCR-bestätigt) auf, kann nach Ansicht der STIKO die Verabreichung der
2. Impfstoffdosis ebenfalls erst frühestens 6 Monate nach Genesung bzw.
Diagnosestellung erfolgen.“
• Gute Nachricht: „Aufgrund der bestehenden Immunität nach durchgemachter Infektion kommt es durch
die 1-malige Boosterung durch die
Impfung zu einer sehr guten Immunantwort. Für die Impfung von Genesenen können alle zugelassenen
COVID-19-Impfstoffe verwendet werden.“
Das Meldeformular bei Covid-19-positiven Tests wurde aktualisiert
Aufgrund neuer und umfangreicherer
Meldebestimmungen seitens des NLGA
musste das Formular angepasst werden.
Sie finden es an alter Stelle in SharePoint.
Corona-Tests für alle anderen Mitarbeitenden
Was wir im HKK schon länger leben,
wurde nun auch von offizieller Seite beschlossen:
Seit dem 21.04.2021 (bis voraussichtlich
30.06.) sind Unternehmen verpflichtet,
einmal wöchentlich Mitarbeitenden, die
nicht im Homeoffice arbeiten, einen
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Corona-Test anzubieten; Beschäftigtengruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko
zweimal wöchentlich.

ger Rücksprache mit der Endoskopie
(zwecks Planung)
- KW17 – chir. Ambulanz (Ansprechpartnerin Fr. Zillmann)
• Mittwoch bis 11:00Uhr
• Donnerstag ab 12:00Uhr
• keine Voranmeldung nötig, auch hier
möglichst in Gruppen
In Soltau:
- KW 16 und 17 – Funktionsdiagnostik
• tgl. möglich
• keine Voranmeldung nötig, auch hier
möglichst in Gruppen

ACHTUNG: Es geht lediglich um eine Angebotspflicht für die Firmen – eine Testpflicht für Arbeitnehmer gibt es nicht.
Auch müssen die Arbeitgeber nicht dokumentieren, ob die Beschäftigten das
Angebot angenommen haben. Es ist
also für alle Mitarbeitenden nur ein ANGEBOT, komplett auf Freiwilligkeit beruhend.
Aufgrund des Impffortschrittes im HKK
wurde im Krisenstab folgende Regelung
ab dem 01.05.2021 getroffen:
• Die regelhafte Antigen-Test“Pflicht“
für Mitarbeitende mit engem Patientenkontakt endet am 30.04.2021. Alle
Mitarbeitenden können sich selbstverständlich einmal wöchentlich,
Beschäftigtengruppen mit erhöhtem
Risiko zweimal wöchentlich, freiwillig
testen oder testen lassen.
• Symptomatisch besteht weiterhin
eine Testpflicht.
• Die Maskenpflicht gilt ebenfalls weiterhin, ebenso die Hygiene- und Abstandsregeln.
• Die Testung der Patienten bleibt von
den neuen Regelungen für Mitarbeitende unberührt.
• Um die freiwillige Testung für nicht-medizinisches Personal zu vereinfachen,
werden Selbsttests beschafft, die
dann auch von Laien durchgeführt
werden können. Diese können dann
von den betroffenen Bereichen, wie
z. B. auch die Masken, von den Wirtschaftsabteilungen an den Standorten bezogen werden.

Die Zweit-Impftermine:
Abstand nach AstraZeneca-Impfung
= 12 Wochen:
• 12.03.  04.06.
• 24.03.  16.06.
• 29.03.  21.06.
Abstand nach BioNTech/Pfizer-Impfung
= 6 Wochen:
• 08.04.  20.05.
• 22.04.  03.06.
Die Uhrzeiten von Ihrer Erstimpfung werden für den zweiten Termin übernommen! Bitte merken Sie sich diesen Termin
dann fest vor!
Wo finden die Impfungen statt?
Walsrode: Station B2 (Impfstelle im
Warteraum am Stationseingang)
Soltau: Station 3A (Bitte im Stationszimmer melden)
Mitzubringende Dokumente:
• Impfausweis
• Personalausweis
• Ausgefüllter und unterschriebener
Anamnese- und Einwilligungsbogen
• Ausgefülltes Aufklärungsmerkblatt

Für Bereiche ohne bisherige konkrete
Testregelung (z. B. Sekretariate, Schreibdienste, Küche, Verwaltung etc.) wurde
(bis die Schnelltests zur Verfügung stehen) folgende Übergangslösung bis zum
30.04. bestimmt:
In Walsrode:
- KW16 – Endoskopie
• tgl. möglich
• möglichst in Gruppen nach vorheri-

Für medizinische Rückfragen zur Impfung stehen Ihnen unsere Impfärzte, in
Soltau Frau Isik-Obersteller und in Walsrode Herr Hammer, zur Verfügung.
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Erneut Unterstützung durch Soldatinnen und Soldaten
Seit dem 15. April sind erneut 15 Soldatinnen und Soldaten des Panzergrenadierlehrbataillons 92 aus Munster zur Unterstützung auf den Stationen des HKK in
Soltau und Walsrode eingesetzt. Vorerst
bis zum 10. Mai sind die Soldaten zur Unterstützung der Pflegenden in unseren
Häusern im Einsatz.
Als Helferinnen und Helfer gehen sie
den Pflegenden auf den verschiedenen
Stationen unserer Häuser zur Hand und
unterstützen sie außerhalb der professionellen Pflege.

Selbstverständlich haben sie Hygieneschulungen bekommen, sind auf Covid-19 getestet und in die jeweiligen
Teams integriert worden.
„Die belasteten Kolleginnen und Kollegen in der Pflege freuen sich sehr über
die Unterstützung der Soldatinnen und
Soldaten, die sie bei der Bewältigung
der vielen Arbeit enorm entlasten. Ich
bin sehr dankbar über die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, die uns erneut während dieser herausfordernden
Zeit zur Seite steht“, so Pflegedirektorin
Meike Heins.

Organspendelauf
Auch dieses Jahr haben Mitarbeitende
des HKK haben am jährlichen Organspendelauf teilgenommen. Üblicherweise findet der Lauf im Rahmen des
Chirurgenkongresses als sportliche Veranstaltung desselben unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft
für Organspende (DSO) zur Erreichung
einer Aufmerksamkeit für die Organspende in der Öffentlichkeit statt.
Da der Kongress diesjährig pandemiebedingt online stattfand, erfolgte auch
der Organspendelauf (OSL) dezentral
über eine App gesteuert.
Diese dezentrale Organisation führte
dazu, dass sich insgesamt 4049 Teilnehmende fanden – Sonst waren es beim
Kongress meist um die 200. Auch das
HKK stellte ein Team aus 13 Mitarbeitenden, die teilweise mit ihren Kindern am
OSL teilnahmen, so dass für das #teamHKK 17 Läuferinnen und Läufer auf der
Straße bei bestem Wetter im Heidekreis
und Umgebung (Neuenkirchen / Fallingbostel / Walsrode / Dorfmark und Süderalsede / Berlin) unterwegs waren.
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Pflegedirektorin Meike Heins (2. von rechts) und Schulleiterin Ulrike Kempe (rechts) freuen sich gemeinsam mit Frau Heidke (Links), Dozentin für Berufspädagogische Zusatzqualifikationen, mit den Kolleginnen.

Praxisanleiter-Kurs erfolgreich abgeschlossen
An der Zusatzqualifikation nahmen neben 13 Mitarbeitenden des HKK auch
Kolleginnen der Klinik Bad Fallingbostel
(1) und des MediClin (4) teil.
Nach insgesamt 300 Theoriestunden haben sie den Kurs zur Praxisanleiterin bwz.
zum Praxisanleiter unter Pandemie-Bedingungen erfolgreich abgeschlossen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

den Pflegefachkräften. Um Auszubildende gezielt und strukturiert anleiten zu
können, werden im Praxisanleiter-Kurs,
zusätzlich zu der bereits vorhandenen
Fachlichkeit der teilnehmenden Pflegekräfte, die pädagogischen sowie die
didaktisch-methodischen Kompetenzen
entwickelt und gefestigt. „Nur durch die
Zusatzqualifikation zu Praxisanleiterinnen
und Praxisanleitern ist es uns möglich,
die Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw.
zum Pflegefachmann überhaupt strukturiert anzubieten. Es freut mich sehr,
dass sich immer wieder Kolleginnen und
Kollegen für diese anspruchvsolle Aufgabe entscheiden und somit die Ausbildung von zukünftigen Pflegefachkräften
sicherstellen“, so Ulrike Kempe, Leiterin
des Bildungszentrums für Pflege.
Die Zusatzqualifikation ist berufsbegleitend und richtet sich an examinierte
Pflegekräfte mit mindestens einjähriger
Berufserfahrung. In den 6 Wochen, die
sich aufgrund von Corona über eineinhalb Jahr verteilt haben, wurden die
Teilnehmenden in die Didaktik und Methodik der praktischen Anleitung eingeführt und lernten, Auszubildende anzuleiten, zu bewerten, zu beurteilen und zu
prüfen.

Darlyn Reider
Helke-Marie Coors
Claudia Standke
Lisa-Marie Klossowski
Olga Hedrich
Inken Witthöft
Sandra Rippa
Katarzyna Lümmann
Rabea Pasenau-Zillig
Fevda Cacan
Ipek Tabur
Cinar Tabur
Annika Hasselmann
Zarghona Rezai (Klinik Fallingbostel)
Carolin Billstein (MediClin)
Evelyn Frank (MediClin)
Christin Brager (MediClin)
Susanne Eckert (MediClin)

Dazu gratulieren wir herzlich!
Die berufspädagogische Zusatzqualifikation der Praxisanleiter/in sichert die
praktische Ausbildung von angehen-

Der nächste Kurs hat bereits am 12. April
2021 begonnen.
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Der Corona-Krisenstab des HKK empfiehlt die
3. Impfstatus/ Impftermine HKK
Covid-19-Schutzimpfung #wirkrempelndieärmelhoch
Im HKK haben bereits 75 Prozent aller
Mitarbeitenden eine Erst-Impfung erhalten. Knapp ein Viertel der MA sind bereits zum zweiten Mal geimpft worden.
Da eine Übertragung des Virus trotz der
kompletten Impfung nicht auszuschließen ist, bitten wir Sie weiterhin, sich an
die Maskenpflicht sowie das Einhalten
der Hygieneregeln (wie Abstand halten)
zu halten. Dennoch ist die Schutzimpfung gegen Covid-19 der einzige Weg
aus der Pandemie, die einzige Möglichkeit in Richtung Normalität. Deswegen
empfiehlt der Corona-Krisenstab weiterhin jedem Mitarbeitenden des HKK, der
HDG und des MVZ, sich gegen Covid-19
impfen zu lassen. Aus diesem Grund
wird das HKK auch zukünftig jedem Mitarbeitenden eine Schutzimpfung gegen
Covid-19 anbieten. Sprechen Sie hierzu
Ihre/n Vorgesetzte/n an, wenn Sie noch
nicht geimpft sind, dies aber noch gerne tun möchten.

Impfstatus HKK

12%

24%
5%

Erst- und Zweitimpfung erhalten: 310
Erstimpfung erhalten: 640

7%

Extern Geimpfte: 10

1%

Impfablehner: 91
Nicht-Impfbare: 59
In Klärung: 155
51%

26.04.2021

Dr. med. Achim Rogge

der Einhaltung der Kühlketten und der
richtigen Transportvorschriften, bestens
geeignet, um eine weitere Ausbreitung
der Infektionen mit dem Coronavirus zu
verhindern. Dies ist dringend nötig, denn
das deutsche Gesundheitssystem droht
bei den aktuell hohen Infektionszahlen
zu überlasten.
Wie Sie wissen, können Sie Menschen in
Ihrer Umgebung anstecken, bevor Sie
selbst erste Anzeichen einer Erkrankung
feststellen. Durch eine Impfung schützen Sie sich selbst und somit auch Ihre
Familie, Freunde und ebenso Ihre Kolleginnen und Kollegen sowie die uns anvertrauten Patientinnen und Patienten
vor einem schweren Krankheitsverlauf.
Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Impfung können Sie sich jederzeit an unsere
Impfärzte (Soltau: Frau Isik-Obersteller |
Walsrode: Herr Hammer) wenden. Auf
der Corona-SharePoint-Seite haben
wir Ihnen unsere Impfbroschüre (Stand:
16.02.2021) verlinkt. Dort werden die
häufigsten und wichtigsten Fragen zur
Impfung gegen Covid-19 sowie den
Impfstoffen beantwortet.

Mitarbeitende, die eine Infektion durchgemacht haben, sollten sich nach Ansicht der STIKO unter Berücksichtigung
der Priorisierung frühestens 6 Monate
nach Genesung impfen lassen. Gute
Nachricht: „Aufgrund der bestehenden
Immunität nach durchgemachter Infektion kommt es durch die 1-malige Boosterung durch die Impfung zu einer sehr
guten Immunantwort. Für die Impfung
von Genesenen können alle zugelassenen COVID-19-Impfstoffe verwendet
werden.“
Aktuell sind in Deutschland die drei Impfstoffe von BionTech/Pfizer, Moderna
und AstraZeneca im Einsatz. Allen drei
Impfstoffen wurde eine hohe Wirksamkeit nachgewiesen. Sie sind nach Meinungen von Experten bei richtiger Anwendung, beispielsweise der Einhaltung
des empfohlenen zeitlichen Abstands
zwischen erster und zweiter Impfung,

Die Impfung basiert auf freiwilliger Basis.
Ob Sie sich impfen lassen möchten oder
nicht, entscheiden allein Sie.
Wir empfehlen Ihnen: Schützen Sie sich
und andere - Lassen Sie sich impfen.
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4

Hinweis für AstraZeneca-Erstgeimpfte
wird, unabhängig vom Alter möglich.
Bislang liegen keine Daten zum Risiko
der Zweitimpfung vor.“
• Das heißt: Das HKK kann dem Impfzentrum melden, wie viele Mitarbeitende beim Zweitimpftermin bei AstraZeneca unter Zustimmung unserer
Impfärzte bleiben wollen. (Voraussetzung ist die Lieferbarkeit von AstraZeneca, die für Juni noch nicht zugesagt werden konnte!)

Alle Mitarbeitenden, die ihre Erstimpfung mit dem Covid-19-Impfstoff des
Herstellers AstraZeneca erhalten haben,
können für die Zweitimpfung erneut mit
dem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca
geimpft werden. Wenn Sie dies möchten, geben Sie bitte Frau Brunkhorst Bescheid, damit das Impfteam die Impfdosen für das HKK entsprechend einplanen
kann.
Mitarbeitende, die diesen Wunsch nicht
bei Frau Brunkhorst melden, werden automatisch für ihre Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (von Biontech/Pfizer oder Moderna) vorgesehen.

Die Zweit-Impftermine:
Abstand nach AstraZeneca-Impfung
= 12 Wochen:
• 12.03.  04.06.
• 24.03.  16.06.
• 29.03.  21.06.

Hier nochmal ein Auszug aus dem Corona-Update #57 sowie dem News:Heidjer
aus der vergangenen Woche:
Die offizielle Empfehlung der STIKO vom
01. April 2021 lautet:
Personen unter 60 Jahren, die bereits
eine 1. Impfstoffdosis mit AstraZeneca
erhalten haben, wird empfohlen, anstelle der 2. AstraZeneca-Impfstoffdosis eine
Dosis eines mRNA-Impfstoffs zu verabreichen (heterologes Impfschema).
• Die Impfung mit dem mRNA-Impfstoff
soll grundsätzlich in einem Abstand
von 12 Wochen zur Erstimpfung mit
dem AstraZeneca-Impfstoff verabreicht werden.
• Zur Wirksamkeit dieses heterogenen
Impfschemas gibt es noch keine Studien.
„Generell ist eine Entscheidung nach
ärztlichem Ermessen für die erste oder
zweite Impfstoffdosis mit der COVID-19
Vaccine Vaxzevria von AstraZeneca,
die bei individueller Risikoakzeptanz
nach sorgfältiger Aufklärung getroffen

Abstand nach BioNTech/Pfizer-Impfung
= 6 Wochen:
• 08.04.  20.05.
• 22.04.  03.06.
Die Uhrzeiten von Ihrer Erstimpfung werden für den zweiten Termin übernommen! Bitte merken Sie sich diesen Termin
dann fest vor!
Wo finden die Impfungen statt?
Walsrode: Station B2 (Impfstelle im
Warteraum am Stationseingang)
Soltau: Station 3A (Bitte im Stationszimmer melden)
Mitzubringende Dokumente:
• Impfausweis
• Personalausweis
• Ausgefüllter und unterschriebener
Anamnese- und Einwilligungsbogen
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Hausarzt Zohrab Tadevosyan: „Ich hoffe, dass unsere Medizin ganzheitlich wird, dass sich Schulmedizin und Naturheilkunde gegenseitig unterstützen.“
Das MVZ Walsrode hat Verstärkung bekommen. Bereits seit März arbeitet Allgemeinmediziner Zohrab Tadevosyan
als Hausarzt in den MVZ-Räumen in der
Saarstraße. „Mein Heimatland ist Armenien, aber seit 2010 lebe ich bereits
in Deutschland, habe hier auch meine
Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner absolviert,“ erzählt Zohrab Tadevosyan. Als Assistenzarzt hatte er in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
gearbeitet. Seit bereits sechs Jahren
lebt er nun mit seinen beiden Kindern
und seiner Ehefrau in Walsrode. „Hier
habe ich eine neue, zweite Heimat gefunden.“

Dennoch, so ist er weiterhin überzeugt,
„ist es gut und wichtig, den erkrankten Menschen immer
ganzheitlich im Blick zu haben.“

In Armenien hatte Zohrab Tadevosyan
bereits seit 1998 als Militärarzt gearbeitet.
In diesen Zeiten hat er die ganzheitliche
und naturkundliche Medizin kennenund auch schätzen gelernt: „Damals
musste ich oft meinen Patienten auch
ohne Medikamente helfen können. Ich
bin sehr froh, dass ich heute weiß, dass
sich meine Patienten in der nächsten
Apotheke zum Beispiel ein dringend benötigtes Antibiotikum kaufen können.“

Zohrab Tadevosyan spricht – neben seiner Muttersprache Armenisch und einem sehr guten Deutsch, das ihm dennoch nicht perfekt genug ist – übrigens
auch Russisch. Apropos „perfekt“: An
sich und sein medizinisches Wissen hat
Zohrab Tadevosyan hohe Ansprüche:
„Wir Menschen sind alle wie Gefäße,
die ständig mehr gefüllt werden wollen.
Ich entwickle mich – und mein medizinisches Wissen – stets weiter.“

Grundsätzlich
bietet
Zohrab Tadevosyan das
gesamte hausärztliche
Versorgungsspektrum
an, dazu Untersuchungen wie zum Beispiel Langzeit-Blutdruckmessungen,
Belastungs- und Ruhe-EKG,
aber auch Ultraschalluntersuchungen von Bauch und Schilddrüse.

AP RI L | KW 1 7

19

MAI | KW 18 - 21
#tagderpflege am 12. Mai
Tag der Pflege am 12. Mai
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
anlässlich des Tages der Pflege, der
jährlich am 12. Mai stattfindet, möchten
wir – als Dankeschön für Ihren täglichen
Einsatz – am Mittwoch eine Tombola für
alle Pflegenden im HKK veranstalten.

Bitte geben Sie ihr Los bei Herrn Schedwill, Herrn Oberüber oder in der Kantine ab, wenn Sie Ihren Gewinn einlösen.
Wenn Sie Ihren Eiweissriegel und Smoothie bei Herrn Siems per E-Mail angefordert haben, lassen Sie Ihr Los bitte
mit dem Essenswagen zurück an Herrn
Siems liefern.

Was kann ich gewinnen?
Die Losnummern 1 bis 30 gewinnen einen Gutschein für eine 20-minütige Wellness-Massage (gültig bis 30.06.2021), die
von unserer Physiotherapie angeboten
wird. Weitere Details wie Ansprechpartner und Kontakt finden Sie auf den Gutscheinen.
Melden Sie sich einfach bei Herrn Schedwill (Walsode) oder Herrn Oberüber (Soltau), wenn auf ihrem Los die Nummer 1
bis 30 steht.

Wo bekomme ich mein Los?
Ihr Los ziehen Sie auf Ihrer Station. Ihr/e
Stationsleitung wird Ihnen ab Mittwoch
– sodass auch diejenigen ein Los ziehen können, die am Mittwoch nicht im
Dienst sind – genügend Lose zur Verfügung stellen.

Wer die Losnummer 31 bis 91 zieht, kann
sich über ein vielseitig einsetzbares Thera-Band®, das sich optimal für ein Individual-Training eignet, inkl. einer Anleitung
mit verschiedenen Übungen freuen. Dieses bekommen Sie ebenfalls bei Herrn
Schedwill oder Herrn Oberüber.

Die Losnummern teilen wir selbstverständlich gerecht auf, sodass an beiden
Standorten Chancengleichheit bei den
verschiedenen Gewinnen besteht.
Vielen herzlichen Dank an Sie, liebe
Pflegenden! Sie leisten rund um die Uhr
fantastische Arbeit und sind mit viel
Fachwissen und Herzlichkeit für unsere
Patientinnen und Patienten da.
Dafür möchten wir uns bei Ihnen allen
bedanken!

Kolleginnen und Kollegen, die die Losnummer 92 oder höher ziehen, können
sich bis zum 31.05.2021 in unseren Kantinen täglich zwischen 11:30 und 13:15 Uhr
einen Eiweissriegel sowie einen Smoothie abholen. Sie können auch eine
E-Mail an Herrn Siems schreiben. Dann
wird Ihr Gewinn mit dem Essenswagen
auf die Station geliefert.
Dementsprechend gibt
es keine Nieten, jedes
Los ist also ein Gewinn!

#teamhkk
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Schnellschnitte im Heidekreis-Klinikum
Gelegentlich finden sich in Operationen
unerwartete Befunde, die in der Diagnostik vor der OP so nicht gefunden wurden und ein komplett anderes Vorgehen als das ursprünglich Geplante nach
sich ziehen.
Ein solcher Fall tritt ein, wenn Absiedlungen eines bösartigen Tumors im Bauchfell im Rahmen einer Operation unerwartet gefunden werden. Wobei gefunden
das falsche Wort ist, da zunächst einmal
weiße Stippchen darstellbar sind, die
den Verdacht auf eine eben solche
Aussaht nahelegen.
In dieser Situation initiiert der Chirurg eine
Schnellschnittuntersuchung, in welcher
ein Pathologe die Verdachtsdiagnose
bestätigt und der Eingriff deswegen einen anderen Verlauf nimmt, oder eben
diese nicht bestätigt und die Operation
wie geplant fortgesetzt wird.

Der geschulte Personenkreis wurde so
gewählt, dass eine arbeitstägliche Präsens ohne Krankheits- oder Urlaubsausfall sichergestellt ist, da sie sich ohnehin
in den Sprechstunden gegenseitig vertreten und eine solche Präsens sicher
stellen.

Bislang erfolgten die Schnellschnitte
räumlich in den pathologischen InstituDurch diese Maßnahmen ist es möglich,
ten, wohin die Proben mit dem Taxi gedass der Operateur eine dieser geschulbracht wurden. Dieses dauerte je nach
ten Personen informiert, die dann
Verkehrslage alleine an Fahrtzeit 1
Mittlerweile
aus einer durch den Opera- 1,5 Stunden, in denen der Patihaben wir Schnellteur definierten Stelle einen
ent auf das Ergebnis wartete.
Jetzt sind im Heidekreis-Klini- schnitte bei 5 Patienten Schnellschnitt anfertigt.
im OP durchgeführt.
Dieser wird bei uns angekum die Voraussetzungen
Durchschnittliche
Zeit
färbt, mit dem Scanner ergeschaffen eben diese
waren 20 Minuten
fasst und telemedizinisch
Schnellschnitte vor Ort, gar
(gegenüber vorher 45
durch die Pathologie an
im OP direkt anzufertigen
Minuten
in
ROW
und
unserem PC, der ein Teil
und durch einen Patholo75 Minuten in Celle –
des PC-Netzwerkes der Pagen befunden zu lassen.
Fahrtzeitbedingt)
thologie darstellt, beurteilt.
Hierfür wurde eine Gefrierschneideeinheit (sogenannter
Jetzt gelingt die Erstellung einer
Kryostat) und ein Scanner (im eiSchnellschnittuntersuchung
innerhalb
gentlichen Sinne ein digitales Mikroskop)
kürzester Zeit. Hiermit sind wir sogar
angeschafft und in einem durch besonschneller, als es das Haus sein kann, in
deres Engagement unserer Haustechnik
welchem die Pathologie vor Ort vorhanund unserer IT in einem eigens im OP beden ist; eben weil bei uns der Berg zum
reitgestellten Raum installiert.
Propheten kommt.
4 Personen aus den Sprechstunden der
Chirurgie und der Gynäkologie sowie
die Leitung des OP’s (Frau Hügli) wurden
in der Anfertigung der Schnellschnitte
geschult.
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Corona-konformes Besucherkonzept startet im HKK
Nachdem der Corona-Krisenstab am
21.04.2021 der Entwicklung eines corona-konformen Besucherkonzeptes zugestimmt hat, wurde dieses diese Woche
vom Gesundheitsamt freigegeben.

• Die Informationen in Soltau und Walsrode werden mit iPads ausgestattet,
über die LUCA-App sind alle Stationen hinterlegt.
Variante 1 (bevorzugt): Der Besucher/
die Besucherin hat die LUCA-APP auf
seinem/ihrem Handy installiert und damit seine/ihre Daten hinterlegt. Er/sie
checkt beim Betreten des Krankenhauses an der Information mit seinem generierten QR-Code ein. Das Verlassen/Auschecken erfolgt eigenständig.
Variante 2 (notfalls): Die Besucherdaten
können manuell von den HKK-Mitarbeitenden der Infos eingegeben werden,
wenn der Besucher/die Besucherin kein
Handy hat.

Das corona-konforme Besucherkonzept
soll zunächst ab dem 10.05.2021 auf folgenden Stationen getestet werden:
Walsrode:
• Stationen A1, D0, D1 (Psychiatrie)
• Station A2 (Geburtshilfe)
Soltau:
• Station 2A (Geriatrie)
• Station 3B (Unfallchirurgie)
Nach einer Testphase von 14 Tagen wird
die Ausweitung auf alle Stationen besprochen. Ziel ist eine corona-konforme
Besucherregelung für alle Stationen ab
dem 24.05.2021.

Der Besucher/die Besucherin erhält ein
Hinweisblatt zur Einhaltung der im HKK
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln:

Ablauf für den Besucher:
• Der Besucher/die Besucherin meldet
sich an der Information an und teilt
seinen/ihren Besuchswunsch mit.
• Der Besucher/die Besucherin erhält
eine neue FFP2-Maske. Die Tragepflicht für die FFP2-Maske gilt ab hier
für den gesamten Aufenthalt im HKK.
• Der Besucher/die Besucherin gibt ein
Attest einer offiziellen Teststation ab,
das bescheinigt, dass der Test am
Besuchstag durchgeführt wurde und
negativ ausgefallen ist.
• Der Besucher/die Besucherin bestätigt per Unterschrift auf einem Formular an der Information, dass
• er/sie keine grippeähnlichen
Symptome aufweist
• er/sie sich in den letzten 14
Tagen in keinem der laut Robert-Koch-Institut festgelegten
Risikogebiete aufgehalten hat
• er/sie in den letzten 14 Tagen
keinen Kontakt zu einer COVID-19 infizierten Person hatte

Händedesinfektion bei Betreten und Verlassen des Klinikums, der Station sowie des
Patientenzimmers
Registrierungspflicht zur datenschutzkonformen Kontaktnachverfolgung
FFP2-Maske während des
gesamten Klinikaufenthaltes
korrekt tragen

1,5 m

Mindestabstand zu anderen
Personen einhalten
 Max. 3 Personen im Aufzug
• Kontaktbeschränkungen
beachten
• Auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten
Nies- und Hustenetikette
wahren
Bei Krankheitsanzeichen Zuhause bleiben.
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Infos rund um das Thema Covid-19
Erstimpfungen momentan nicht direkt im
HKK möglich:

Die Zweit-Impftermine:
Abstand nach AstraZeneca-Impfung
= 12 Wochen:
• 12.03.  04.06.
• 24.03.  16.06.
• 29.03.  21.06.

Das Impfzentrum hat mitgeteilt, dass es
zur Zeit über keinen Impfstoff für weitere
Erstimpfungen verfügt.
Alle noch verfügbaren Impfdosen sind
für Zweitimpfungen vorgesehen.

Abstand nach BioNTech/Pfizer-Impfung
= 6 Wochen:
• 22.04.  03.06.

Somit können wir aktuell keinen neuen
Termin mit dem mobilen Impfteam im
HKK vereinbaren.

Die Uhrzeiten von Ihrer Erstimpfung werden für den zweiten Termin übernommen! Bitte merken Sie sich diesen Termin
dann fest vor!

Im Juni erwartet das Impfzentrum neue
Impfstoff-Lieferungen. Wir können uns
Anfang Juni erkundigen, ob wir dann
einen weiteren Termin für Erstimpfungen
im Juni vereinbaren können.
Tipp: Die Hausärzte wurden verstärkt mit
Impfstoff beliefert: wenden Sie sich also
an Ihre/n Hausärztin/arzt, wenn Sie noch
eine Impftermin benötigen. Vergessen
Sie dabei nicht, zu erwähnen, dass Sie
in einem Krankenhaus arbeiten, so dass
Sie – ggfs. - in der Priorisierung höher
rutschen. Falls Ihre Hausarztpraxis unser
MVZ ist: Melden Sie sich gern dort. Auch
unser MVZ wurde mit Impfstoffen beliefert.

Wo finden die Impfungen statt?
Walsrode: Station B2 (Impfstelle im
Warteraum am Stationseingang)
Soltau: Station 3A (Bitte im Stationszimmer melden)
Mitzubringende Dokumente:
• Impfausweis
• Personalausweis
• Ausgefüllter und unterschriebener
Anamnese- und Einwilligungsbogen

Die „Corona-Sprechstunde“ wird ab sofort donnerstags von 13:00 - 14:00 Uhr von Psychologinnen angeboten. Anmeldungen nimmt das Sekretariat der PIA Walsrode entgegen (Tel.: -2980). Alle weiteren Infos zu diesem Angebot finden Sie in Sharepoint im
Corona-Ordner.
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„Das HKK hat ein Zeichen gesetzt: Wir werden wahrgenommen.“
Diese Beiträge sind nach „Gruppenstärke“ der GD+H gestaffelt. Birgit Anger,
Leiterin der Grünen Damen und Herren
am HKK Standort Walsrode erklärt, weshalb es überhaupt wichtig und gut ist,
in der eKH organisiert zu sein: „Dank der
Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe
haben alle Grüne Damen und Herren-Gruppen einheitliche Arbeits- und
Qualitätsstandards.
Wir alle werden geschult, es gibt auch
gesonderte Schulungen für die Einsatzleitungen und wir sind über die eKH sowohl
unfall- als auch haftpflichtversichert.“
Auch werde der Austausch untereinander, die Vernetzung durch Einsatzleiter-,
Regional- und Bundestagungen, gefördert und unterstützt. „Jetzt, in Zeiten
der Pandemie, können wir Gruppen uns
zum Beispiel via ZOOM austauschen,“
erklärt Susanne Zschätzsch, „so dass wir
den Kontakt nicht untereinander verlieren. Das ist wichtig, da wir uns kaum
sehen. Ich nutze aber auch oft Telefon
und Mail.“

Rund 31 Grüne Damen
und
Herren
(GD+H) gibt es in den
Standorten Soltau und Walsrode des
Heidekreis-Klinikums. Dieser ehrenamtliche Besuchsdienst wird durch die Evangelische Kranken- und Alten-Hilfe e.V.
(eKH) getragen. Bundesweit engagieren sich rund 8.000 Grüne Damen und
Herren der eKH in 530 Gruppen in Krankenhäusern,
Altenhilfeeinrichtungen
und ambulanter Hilfe.
Susanne Zschätzsch, Leiterin der Grünen
Damen und Herren am HKK Standort Soltau und Landesbeauftragte der eKH für
Niedersachsen erklärt: „Die eKH finanziert sich durch die Mitgliederbeiträge
von 24 Euro pro Jahr, privaten Spenden
und freiwillige Förderbeiträge von Einrichtungen, die unsere Unterstützung in
Anspruch nehmen.“ Der Dachverband
selbst bestünde fast nur aus ehrenamtlichen Helfer:innen, „es gibt nur drei
hauptamtlich in Teilzeit tätige Personen.
Aber zum Beispiel die Veranstaltungen,
die die eKH organisiert, kosten Geld,
ebenso die Fortbildungen, die Kosten für
den Einsatz einer Datenbank, Mietkosten des Büros, usw.“, erklärt Zschätzsch.
Deshalb ist es wichtig, dass auch aus
Spenden Gelder für die Arbeit der eKH
bereitgestellt werden.
Noch besser
ist es, wenn die eKH mit verlässlichen
Einkünften planen kann. Für diese Planungssicherheit gibt es, neben den Mitgliederbeiträgen, die Möglichkeit ein
sogenanntes Fördermitglied zu werden.
Sprich, eine Einrichtung, in der die Grünen Damen und Herren tätig sind, verpflichtet sich einen Jahresbeitrag zu
zahlen.

Unsere Grünen Damen und Herren:
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Dr. Rogge, Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums: „Unsere Grünen Damen
und Herren fehlen in unserem Krankenhausalltag: Ganz besonders natürlich
unseren Patientinnen und Patienten.
Sobald alle unsere Grünen Damen und
Herren komplett geimpft und 14 Tage
danach vergangen sind, können sie zum
Glück wieder zu uns in unsere Standorte
kommen. Wir freuen uns, dass die soziale
Betreuung, die neben der guten medizinischen und pflegerischen Betreuung
sehr wichtig ist, bald wieder in unseren
Häusern startet. Unsere Grünen Damen
und Herren, sind ein fester Bestandteil
und gehören zum #teamhkk! Es ist mir
eine Freude und Ehre, diese wichtige
Einrichtung mit einem festen Jahresbeitrag zu unterstützen!“
Für Kate Roos, Bundesvorsitzende der
eKH, ist die neue Fördermitgliedschaft
des Heidekreis-Klinikums keine Selbstverständlichkeit: „Es ist wunderbar, dass
auch in diesen Zeiten, in denen unsere
Grünen Damen und Herren nicht einmal
in den Krankenhäusern ehrenamtlich
tätig sein können, mit dieser Fördermitgliedschaft ein Zeichen gesetzt wird.
Danke! Wir freuen uns, dass wir nicht vergessen, sondern wahrgenommen werden!“

Alle Fotos wurden vor der Corona-Pandemie aufgenommen!
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Neuer Webauftritt HKK
Alles neu macht der Mai
Ab der nächsten Woche wird unser
überarbeiteter Webauftritt online sein.
Wir haben das Layout der CI des Heidekreis-Klinikums angepasst und unsere
Site „übersichtlicher“ gemacht.
So konnten zum Beispiel dank neuer
technischer Möglichkeiten die vielen
Schlagworte auf den einzelnen Seiten wegfallen, wir haben Dopplungen
gestrichen, dafür neue Texte und Fotos aufgenommen, etc. Hier ein paar
Screenshots von unserem neuen Webauftritt. Aber schauen

Sie selbst auf unserer neuen Homepage
vorbei. Ab dem 23. Mai soll sie online
sein: www.heidekreis-klinikum.de Natürlich arbeiten wir weiter daran, nobody is
perfect! Wenn Sie Ergänzungswünsche
haben, dann schreiben Sie gern: nina.
bernard@heidekreis-klinikum.de
Ein dickes DANKESCHÖN, an die, die
uns unterstützt haben!
www.heidekreis-klinikum.de
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Neue Webauftritte des MVZ Soltau und des MVZ Walsrode
Ein neuer Webauftritt kommt selten allein. Oder: Auf einem Bein kann man
nicht gut stehen…
Nein, es ist eine rechtliche Vorgabe,
dass auch unsere MVZs eigenständige
Webauftritte haben müssen. Und so haben sie jetzt jeder eine eigene Webadresse, die selbstverständlich auch auf
der Website des Heidekreis-Klinikums
hinterlegt ist:
Sie finden Sie unter „Praxen & Klinische
Kooperationspartner“.

Oder Sie klicken direkt auf:
www.mvz-soltau.de
www.mvz-walsrode.de
Auch hier gilt: Wir arbeiten weiter an
den Seiten. Schicken Sie uns also auch
hier gern Ihre Ergänzungswünsche!
HERZLICHEN DANK an alle, die uns unterstützt haben. Ein ganz besonderer Dank
gilt Frau Jorzik-Brandt!
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Klinik im Dialog – Das HKK in Zeiten der Corona-Pandemie

Im Rahmen der Reihe „Klinik im Dialog“
waren wir am vergangenen Mittwoch
wieder live bei Facebook und YouTube.
Dieses Mal war das Thema der Veranstaltung „Das HKK in Zeiten der Corona-Pandemie“. Wir haben gezeigt, wie
das HKK für Patient:innen und Mitarbeitende so sicher wie möglich – bis heute
– durch die verschiedenen Corona-Wellen „navigiert“ ist.
Neben Geschäftsführer Dr. med. Achim
Rogge waren als Gäste dieses Mal Özgen Isik-Obersteller, Chefärztin der Geriatrie und Impfärztin am Standort Soltau,
Professor Dr. med. Frank Schmitz, Ärztlicher Direktor und Impfarzt am Standort
Walsrode und Thorsten Stein, Mitarbeiter
im Fachbereich Qualitätsmanagement
und Unternehmensorganisation dabei.
Sie können sich die Veranstaltung jederzeit auf unserem Facebook- sowie YouTube-Kanal anschauen. Sie finden uns
unter @KlinikumHeidekreis.
 zum HKK-Facebook-Kanal
 zum HKK-YouTube-Kanal
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Ab dem 02. Juni sind ALLE Stationen wieder für Besuch geöffnet
Nach der „Testphase“ ist es nun
endlich wieder soweit: Das Heidekreis-Klinikum öffnet „die Tore“ aller
Stationen
für
Besucher:innen.

Deshalb folgte der Krisenstab dem
Wunsch von der Information & Aufnahme und Gästen, dass sich Besucher:innen telefonisch anmelden, um einen
Termin vereinbaren. Zudem sollen alle
Besucher:innen von der Info während
dieses Telefonats daran erinnert werden, sich die luca-APP vorab herunterzuladen. Außerdem werden wieder
Kärtchen auf Station mitgegeben, die
beim Verlassen des Krankenhauses wieder an der Information abgegeben werden müssen, so dass auch dieser Prozess
reibungslos läuft.

Ab dem 02. Juni ist es wieder möglich,
Patient:innen auf allen Stationen im Heidekreis-Klinikum zu besuchen. „Weiterhin
halten wir aber, aus Sicherheitsgründen,
an unseren Vorgaben fest. Das heißt,“
so Geschäftsführer Dr. med. Achim Rogge, „dass wir neben dem Tragen einer
FFP2-Maske im Krankenhaus, auch weiterhin eine Bestätigung aus einem der
Testzentren über einen tagesaktuellen
negativen Test verlangen.“

In der Zeit von 08:30 - 12:00 Uhr kann sich
der Besuch bei den Mitarbeiter:innen
der Informationen telefonisch anmelden:
 Soltau:
05191 602-3333
 Walsrode: 05161 602-1228

Im Großen und Ganzen lief es während
der Testphase meist reibungslos. ABER:
Leider hatten nur wenige Besucher:innen die luca-App installiert: Das heißt,
diese Besucher:innen mussten von Hand
von den Informationen registriert werden, so kam es zu Wartezeiten.

Ein großes DANKESCHÖN an Sie, liebe
Mitarbeiter:innen der Informationen, für
Ihren Einsatz und Ihr Engagement.
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Einstimmige Resolution pro Haltestelle am neuen Gesamtklinikum
Der Rat der Stadt Bad Fallingbostel hat
mit 24 Ja-Stimmen, also einstimmig, die
„Resolution zur Einrichtung eines Haltepunktes der Heidebahn am Neubau des
Heidekreis-Klinikums“ befürwortet.

Hannover an- bzw. abfahren würde.
Deshalb müsse ein Gutachten erstellt
werden, dass zeigt, dass so eine Haltestelle möglich ist.“ Da der Heidekreis sowieso ein Gutachten erstellen lässt, wie
ein Ausbau der Heidebahn, die zwischen
Hamburg und Hannover fährt, von einauf zweigleisig umgesetzt werden kann,
„werden wir den Punkt „Umsetzung einer Haltestelle am Standort des Gesamtklinikums“ mit erarbeiten lassen,“
so Ostermann. Und auf diese zusätzliche
Haltestelle möchte Landrat Ostermann
auch zeitnah in die Umsetzung bringen:
„Auch bei einer weiterhin eingleisigen
Heidebahn-Strecke wäre es geradezu
ein Treppenwitz, wenn eine Haltestelle,
die nur 2 -3 Fußminuten vom zukünftigen
Gesamtklinikum entfernt läge, wegen
einer 2-3 minütigen „Verlängerung“ der
Fahrzeit abgewiesen würde!“
Ein Haltepunkt, der am neuen Heidekreis-Klinikum hält, „wäre in der Tat in
vielerlei Hinsicht ein großer Pluspunkt“,
so HKK-Geschäftsführer Dr. med. Achim
Rogge. „Aus ökologischen Gründen,
aber auch aus Gründen der Mitarbei-

Am meteorologischen Sommeranfang,
am 1. Juni, strahlte die Sonne um die
Wette mit Karin Thorey, Bürgermeisterin der Stadt Bad Fallingbostel, Landrat Manfred Ostermann und Dr. med.
Achim Rogge, Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums vor dem Modell des
neuen Gesamtklinikums, das malerisch
am Rand eines Kornfelds, auf dem zukünftigen Baufeld im Sonnenlicht „badete“.
Landrat Manfred Ostermann: „Bereits
vor einem Monat habe ich der Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover
mitgeteilt, dass sich der Heidekreis eine
weitere Haltestelle beim Neubau des
Gesamtklinikums, wünscht.“ Abgewiesen wurde der Wunsch nicht, „aber es
wurde mir mitgeteilt, dass der Erixx dann
2-3 Minuten zu spät in Hamburg bzw.
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terzufriedenheit und der Rekrutierung
von neuen Fachkräften für Medizin und
Pflege.“ Knapp 1.200 Mitarbeiter:innen
arbeiten im HKK, nicht alle fahren mit
dem eigenen Auto zur Arbeit: Von Wintermoor bis Lindwedel könne man dann
die Bahn nehmen. Außerdem sei „eine
rund 40-minütige Bahnfahrt von z. B.
Hannover bis zum „Standort F4“, so Geschäftsführer Dr. med. Rogge, „ein tolles
Argument für einen ländlich gelegenen
Arbeitsplatz, bei dem man dennoch in
einer Großstadt wohnen bleiben kann.“
Aber vielleicht auch ein weiterer Anreiz
für Arbeitnehmer:innen, die z. B. nach
Hamburg pendeln? Dr. Rogge: „Es gibt
eine Ausbaureserve für Autostellplätze
auf unserem Siegerentwurf, dort könnte
zum Beispiel eine Parkpalette für Park &
Ride Fahrzeuge aufgestellt werden.“

an, gleich nach Rückkehr ins Büro, „alle
Bürgermeister:innen des Landkreises, die
Abgeordneten des Kreistages, Ministerpräsident Weil, das Wirtschafts- und Umweltministerium, aber Politiker wie Lars
Klingbeil, Gudrun Pieper, Sebastian Zinke
und Dr. Karl-Ludwig von Danwitz, aber
auch der DB Netz AG und DB Regio die
Resolution zur Verfügung zu stellen und
sie zu bitten, sich alle gemeinsam dafür stark zu machen: Es muss dem Land,
aber auch der Deutschen Bahn klar sein:
„Wir, der Heidekreis, wünschen uns diese
weitere Haltstelle!“

Bürgermeisterin Karin Thorey übergab
eine Kopie der Resolution an Landrat
Ostermann und Dr. Rogge und kündigte

Fit für die Zukunft – Unsere Apotheke stellt sich neu auf
Vielleicht haben Sie den Herrn auf dem
Foto hier schon einmal bei uns im HKK
Soltau gesehen? Kent Blake ist Fachapotheker für klinische Pharmazie und unterstützt und berät unsere Apotheke auf
dem Weg in die Zukunft. Als Geschäftsführer der antares consult GmbH mit
dem Schwerpunkt Controlling von Arzneimitteln und Medikalprodukten sowie
Ressourcenmangement wird er zusammen mit unserem Leiter der Apotheke,
Dr. Ahmed, und dem gesamten Team
die Wirtschaftlichkeit der Versorgungsprozesse, die Steuerung des Arzneimittelbedarfes sowie die Einhaltung von
Arzneimitteltherapie-Qualitätskriterien
neu aufstellen.
Seit Juni ist Herr Blake zweimal wöchentlich in Soltau vor Ort.

JU NI | KW 2 2

31

Dankeschön! Erneut eine großartige Gesamtleistung des HKK
Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2020
wurde durch den Wirtschaftsprüfer Solidaris bestätigt: Das Ergebnis konnte auf
-4,56 Mio. Euro verbessert werden. Das
tatsächliche Jahresergebnis beträgt
3,43 Mio. Euro, bei einem Defizitausgleich in Höhe von 8 Mio. Euro, statt der
wie in 2019 noch geplanten 10 Mio. Euro.
Dieses von Ihnen allen gemeinsam erwirtschaftete gute Ergebnis ist durch
die strikte Umsetzung der in 2019 eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen, wie
z. B. Prozessoptimierungen oder neue
Kooperationspartner, entstanden. Wir
haben durch diese Maßnahmen rund
3 Mio. Euro verbuchen können. Zudem
hat das HKK rund 2,4 Mio. Euro Mehrerlöse durch die Corona-Freihaltepauschalen erwirtschaftet.

heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken: Für Ihren Einsatz und Ihr Engagement im vergangenen Jahr, das
so besonders war. Die Corona-Pandemie hat von Ihnen
allen
Höchstleistungen
gefordert, auch mental.
Über Monate haben Sie
viele Patient:innen versorgt, die an Covid-19
schwer erkrankt waren.
Sie haben, bzw. arbeiten teilweise noch immer, in Teams, haben
sich monatelang nicht
mehr getroffen. Sie haben
Rücksicht genommen, Ihr Privatleben rigoros eingeschränkt
– und neben all den Schrecken der
Pandemie haben Sie auch den normalen „Klinikalltag“ bewältigt, dazu noch
die Diskussionen rund um den Neubau
des Gesamtklinikums erlebt – und viele
von Ihnen haben sich für unseren Neubau in Ihrer Freizeit engagiert. Dankeschön!

Nach wie vor ist es das gemeinsame Ziel
des Aufsichtsrates und Ihrem Geschäftsführer, Herrn Dr. Rogge, dass das HKK
wirtschaftlich stabil und solide dasteht
und für die Menschen im Heidekreis eine
gute medizinische und pflegerische Versorgung gewährleistet.

Engagement zahlt sich aus. Immer. Das
beweist zum einen der Bürgerentscheid,
der PRO Standort Bad Fallingbostel ausging. Es beweist sich auch – erneut! –
bei dem Jahresabschluss 2020. Ich freue
mich, Ihnen mitteilen zu können, dass
die Heidekreis-Klinikum GmbH ihr Defizit
erneut deutlich verringern konnte.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in
dieses Wochenende!
Ihr

Hermann Norden
Aufsichtsratsvorsitzender

JU NI | KW 2 3

32

Neues Speisenversorgungskonzept startet testweise in Soltau
Am 17. Juni geht es los: Die Küche testet
am Standort Soltau ein neues Speisenversorgungskonzept. Überzeugt es unsere Patient:innen, so wird es in beiden
Häusern ausgerollt, damit Küche & Co
„geübt“ mit dieser Art der Verköstigung
im Neubau ankommen.
„Was möchten Sie heute essen? Worauf
haben Sie Appetit?“ Mit einem gut gefüllten Buffetwagen gehen Mitarbeitende der Küche ab dem 17. Juni auf der
Station 1C morgens und abends in jedes
Patientenzimmer und fragen die Frühstücks- und Abendbrotwünsche ab, um
das Gewünschte dann gleich zu servieren. Nur die Hauptmahlzeit am Mittag
wird weiterhin am Vortag abgefragt,
Nachtisch, Salat, etc. können allerdings
auch direkt am Mittag auf dem Buffetwagen ausgewählt werden.

chensorten, verschiedene Aufstriche für
Brot und Brötchen oder Croissants auf
unseren Buffetwagen: Marmeladen,
Honig, Käse, diverse Sorten Wurstbelag,
aber auch Quark oder Joghurt. Jede/r
Patient:in kann also genau das essen,
worauf er/sie in diesem Moment gerade
Lust hat.“
Und wenn das neue Konzept nicht überzeugt? Rainer Siems: „Dann werden wir
andere Arten der Speisenversorgung
ausprobieren, so lange, bis uns ein Konzept überzeugt. Jetzt haben wir Zeit, das
bestmögliche für unsere Patient:innen –
bis zum Umzug in den Neubau – zu finden.“

„Wir erhöhen damit den Service, den wir
unseren Patient:innen bieten“, sagt Rainer Siems, Leiter der Küchen an beiden
Standorten. Gleichzeitig müssten auch
weniger Lebensmittel entsorgt werden,
„da jede/r Patient:in direkt entscheiden kann, was und vor allem auch wie
viel er/sie essen möchte,“ so Siems. „Wir
haben unterschiedliche Brot- und Bröt-

Rainer Siems
Leitung Küche
rainer.siems@heidekreis-klinikum.de

Wir möchten DANKE sagen!
Wir, die Grünen Damen und Herren
des HKK Walsrode, möchten uns ganz
herzlich bei Frau Heins und den Bereichsleitungen für die tolle Überraschung zu unserem Neustart bedanken.

Wir freuen uns wirklich sehr darüber!
Die Grünen Damen und Herren
des HKK Walsrode
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Angepasste Besuchsregelungen ab dem 10. Juni 2021
Das Heidekreis-Klinikum hat die Besuchsregelungen an beiden Standorten
angepasst. Diese gelten ab Donnerstag,
dem 10.06.2021.

•

Besuche sind dann wieder ohne eine
vorherige
telefonische
Anmeldung
möglich. Auch beim Besuchszeitraum
wurden Änderungen vorgenommen:
Dieser wird erweitert, sodass Patienten
von 14 – 17 Uhr Besuch empfangen können. Die Dauer eines Besuchs beträgt
maximal 30 Minuten. Pro Patient ist eine
Besuchsperson erlaubt.

Gleiches gilt für vollständig Genesene, deren Infektion mindestens
vier Wochen zurückliegt und die
wiederum entweder eine ärztliche
Bescheinigung oder ein negatives
PCR-Testergebnis, das nicht älter als
ein halbes Jahr sein darf, vorweisen
können.

Die Kontaktnachverfolgung wird auch
weiterhin über die luca-App gesteuert.
Besuchende sollten bereits vor Besuchsantritt die luca-App auf dem Smartphone installiert und eingerichtet haben, um den Anmeldeprozess an den
Informationen möglichst einfach und
schlank zu gestalten. Dennoch bittet
das Heidekreis-Klinikum Besuchende darum, etwas Geduld mitzubringen, da es
ggf. zu Wartezeiten kommen kann, zum
Beispiel wenn sich mehrere Besuchende gleichzeitig an den Informationen
anmelden möchten. Die Wartezeit wird
nicht von der Besuchszeit abgezogen.
Die Besuchszeit beginnt erst, nachdem
Besuchende sich an den Informationen
angemeldet haben.

Was sich nicht geändert hat, ist, dass Besuchende eine tagesaktuelle Bescheinigung mit negativem Testergebnis einer
offiziellen Teststation vorlegen müssen.
Eine Auflistung von Teststationen finden
Sie auf der Website des Heidekreises
(www.heidekreis.de).
Ausnahmen:
• Personen, die bereits zweifach
geimpft sind und nach deren Zweitimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind und die einen Impfausweis oder ein Attest eines Arztes
vorweisen.
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V.l.n.r.: Objektplaner Christian Merhof und Architekt Joachim Welp (Architektenbüro Schweitzer und
Partner aus Braunschweig); Geschäftsführer HKK, Dr. med. Achim Rogge und Kralyu Chobanov,
Stellvertretender Projektleiter aus dem Architekturbüro Hascher Jehle Architektur vor dem Siegermodell

Voll im Zeitplan: Architekt und Fachplaner passen Planungsdetails
für das neue Gesamtklinikum an
Nach dem erfolgreichen Abschluss des
europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs steht mittlerweile
fest, dass die Wettbewerbssieger – die
Architektengruppe Schweitzer und Partner aus Braunschweig mit Haschler Jehle Objektplanung GmbH Berlin und den
Landschaftsarchitektenbüro nsp landschaftsarchitekten stadtplaner PartGmbH schonhoff schadzek depenbrock
aus Hannover – auch die Planungen des
Gesamtklinikums übernehmen werden.
„Wir sind weiterhin voll im Zeitplan,“ stellt
Geschäftsführer Dr. med. Achim Rogge
zufrieden fest „und arbeiten mit Hochdruck an der Planung. damit wir die FUBau wie geplant am 30. September 2021
beim Niedersächsischen Landesamt für
Bau und Liegenschaft (NLBL) und dem
Sozialministerium Hannover einreichen
können.“

und Projektleiter Neubau HKK. „Nach
dem Abschluss des Bürgerbegehrens
wurden diese nun beauftragt und erarbeiten ihre Planung gemeinsam mit
dem Architekten.“
Parallel dazu wird die Wettbewerbsplanung auch mit den Nutzern, also Mitarbeiter:innen aus dem HKK, weiterentwickelt und auf die Stufe der sogenannten
Vorplanung gebracht,“ erklärt Projektleiter Schulz. „Das heißt, Planungsdetails,
die im Siegerentwurf des Wettbewerbes
nicht hundertprozentig zu den Prozessen im zukünftigen HKK passen, werden
optimiert, dazu gehört zum Beispiel die
Planung der Zentralen Notfallaufnahme,
die speziell auf die Notfälle und Bedürfnisse der Patienten des Heidekreises abgestimmt wird.“
„Grundsätzlich,“ so Geschäftsführer Dr.
med. Achim Rogge, „sind wir sehr zufrieden über die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Planer
und Experten mit uns Nutzern aus dem
HKK. Selbstverständlich stehen wir dabei
stets in sehr engem Austausch mit dem
Niedersächsischen Landesamt für Bau
und Liegenschaft (NLBL) und dem Sozialministerium Hannover, welches letztendlich über die Vergabe und die Höhe der
Fördergelder, voraussichtlich im Frühjahr
2022, entscheiden wird.“

„Um wie geplant im Mai 2021 mit den
Planungen beginnen zu können, hatten wir bereits Anfang 2021 begonnen,
alle benötigten Fachplanungsleistungen europaweit auszuschreiben. Dazu
gehören die Technische Gebäudeausrüstung/Haustechnik, Tragwerksplanung
(= Statik), Medizintechnik und Sonderfachleute wie zum Beispiel Brandschutz-,
Hubschrauberlandeplatz, Logistik- und
Hygiene-Experten,“ erklärt Dipl. Ing. Dietmar Schulz, Geschäftsführer Archimeda
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Digitaler Impfnachweis
Sie möchten Ihren Impfstatus über Ihr
Smartphone nachweisen? Kein Problem!
Ich habe mir diese Woche einen digitalen Impfnachweis ausstellen lassen, um
Ihnen darüber berichten zu können.

Nachdem ich die beiden Ausdrucke mit
den QR-Codes abgeholt hatte, stand
dem Einrichten auf meinem Handy
nichts mehr im Wege. Zwei Möglichkeiten stehen dabei zur Auswahl:
• Die CovPass-App und die
• Corona-Warn-App

Viele Apotheken in ganz Deutschland
bieten diesen Service an. Um herauszufinden, in welchen Apotheken Sie sich
den digitalen Impfpass ausstellen lassen
können, gehen Sie am besten auf www.
mein-apothekenmanager.de. Dort können Sie Ihren Wohnort eingeben und die
Website „spuckt“ Ihnen eine Übersicht
an Apotheken aus.

Hinweis: Bei den Abbildungen handelt
es sich um Bildschirmaufnahmen aus
dem App-Store eines Apple-iPhones.
Bei Smartphones anderer Hersteller mit
anderen Betriebssystemen kann sich die
Vorschau unterscheiden.
Sobald die App – eine von beiden ist
ausreichend – auf Ihrem Smartphone
installiert ist, können Sie die QR-Codes
scannen. Beide Apps führen Sie in wenigen Schritten unkompliziert durch den
Konfigurierungsprozess.

Haben Sie sich eine Apotheke ausgesucht, schnappen Sie sich Ihren Impfpass, in dem beide Covid-19-Impfungen
eingetragen sind, und Ihren Personalausweis. Einen Termin müssen Sie nicht
vereinbaren. Einen Tipp der Apothekerin meines Vertrauens möchte ich Ihnen nicht vorenthalten: Tagsüber sind
die Server, auf die alle teilnehmenden
Apotheken Deutschlands zugreifen,
aufgrund des aktuell starken Andrangs
häufig überlastet. Morgens und abends
jedoch sei es meist kein Problem, die
digitale Impfbescheinigung ohne Wartezeit auszustellen. Viele Apotheken
bieten im Fall der Server-Überlastung
an, Impfass und Personalausweis zu kopieren und die Daten zu einem späteren Zeitpunkt ans RKI zu übermitteln. Ich
wurde gleich am nächsten Morgen von
der Apotheke angerufen, dass mein digitales Impfzertifikat fertig sei und ich es
jederzeit abholen könne.

Die Ausdrucke mit den QR-Codes MÜSSEN Sie gut aufbewahren! Die QR-Codes
– sowohl in Papier- als auch in digitaler
Form auf dem Smartphone – weisen IHREN PERSÖNLICHEN Impfstatus nach. Ihnen kann das digitale Impfzertifikat nur
EIN EINZIGES Mal ausgestellt werden.
Heften Sie die Ausdrucke also am besten zu Ihren wichtigen Unterlagen.
Sie brauchen auch keine Sorge haben,
wenn Sie sich ein neues Smartphone zulegen möchten: Die QR-Codes können
problemlos auf dem neuen Gerät erneut eingescannt werden.
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Siegerentwurf zum Gesamtklinikum geht im Heidekreis „on tour“
Nach dem erfolgreichen Abschluss des
europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs zum Neubau eines
Gesamtklinikums für den Heidekreis wird
das Modell des Wettbewerbssiegers nun
im Landkreis „on tour“ gehen. In acht
Orten wird das Modell nebst umfangrei-

chen Lageplänen und Objektbeschreibungen den Bürgerinnen und Bürgern
präsentiert. Ausführungen zur Erschließungsstruktur, zum Städtebau und zur
Architektur, zum Nachhaltigkeits- und
Energiekonzept und zu Erweiterungsoptionen runden die Informationen ab.
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20 Jahre Psychiatrie am Heidekreis-Klinikum in Walsrode
Am 01. Juli 2021 feiert die Fachabteilung
Psychiatrie und Psychotherapie am Heidekreis-Klinikum ihr 20-jähriges Bestehen. Chefarzt Dr. med. Florian Gal leitet
die Abteilung mit insgesamt 61 Plätzen,
dazu gehören noch die Tageskliniken
mit 31 Plätzen, die ambulante PIA (= Psychiatrische Institutsambulanz), das ambulante und auch zu den Patient:innen
kommende Gemeindepsychiatrische
Zentrum (GPZ) Heidjers:Help und das
Projekt „KidsTime“. „Vor genau einem
Jahr habe ich die Leitung dieser Abteilung übernommen. Trotz Corona haben mein Team und ich im letzten Jahr
sprichwörtlich viel bewegt: Wir bieten
unseren Patient:innen Videosprechstunden, haben das GPZ „Heidjers:Help“ gegründet und unsere Stationen sind komplett renoviert worden.“

Chefarzt Dr. med. Florian Gal und
Bereichsleitung Melanie Schultz im
Stationsflur der frisch renovierten A1
(Psychosomatik).

Eine Gegenbewegung PRO Patienten
2001 wurde die Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Heidekreis-Klinikum als eine von mehreren Gegenbewegungen zum „Wegschicken“
von psychisch schwer Erkrankten in große Zentren von Landeskrankenhäusern
aufgebaut. „Erkrankte,“ so erinnert sich
Melanie Schultz, pflegerische Bereichsleitung aller psychiatrischer Stationen,
„sollten nah an ihren Wohnorten behandelt werden.“
Der damalige Chefarzt, Friedrich Landzettel, verfolgte den sogenannten humanistischen Ansatz während der Gründungsphase. „Das heißt, Patient:innen
wurden nicht in die jeweiligen Krankheitsbilder auf verschiedene Stationen
verteilt,“ erinnert sich Stationsleitung
Schultz. Eine gute Idee, die aber in der
Realität zu Problemen führte: Sobald Patient:innen schwer erkrankt waren, zum
Beispiel Gefährdungspotenzial zeigten,
musste die komplette Station geschlossen werden. Das führte, verständlicherweise, zu großem Unmut bei anderen
Patient:innen.
Heute gibt es drei verschiedene Stationen: Eine Station, die A1, ist für psychosomatische Patienten vorbehalten, die

Station D1 für allgemein psychiatrisch Erkrankte und die Station D0 mit eigenem
Außenbereich. „Diese Station ist unsere
beschützende Einheit für Menschen in
einer schweren Krise. Die D0 könnte man
auch die „psychiatrische Intensivstation“ nennen,“ erklärt Chefarzt Dr. Gal.
Trotz der Trennung der Patienten nach
Schweregrad und aktueller Ausprägung
der Erkrankung, besteht der Grundgedanke der Sozialpsychiatrie bis heute.
Dr. Gal: „Es ist mir und meinem Team sehr
wichtig, alle unsere Patienten als mündige Menschen mit eigenen Ansichten
und Meinungen zu behandeln. Ich bin
überzeugt davon, dass wir für jede Patientin, jeden Patienten stets die individuell passende Therapie finden müssen.“
Psychische Erkrankungen sind heute
deutlich weniger stigmatisiert.
Auf der Psychotherapiestation A1 mit
18 Betten werden zum Beispiel stressbedingte Erkrankungen und Depressionen
behandelt. Dr. Gal: „Es ist unser Ziel, Patienten mit akuten Symptomen schnell
helfen zu können. Liegt eine Krankenhauseinweisung vor, ermöglichen wir
eine schnelle Aufnahme mit kurzen –
manchmal sogar ohne – Wartezeiten.“
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Ausblick in die Zukunft
Spätestens zum Jahresanfang 2022 wird
die Tagesklinik direkt in das HKK am
Standort Soltau umziehen. Grund: Die
Räumlichkeiten der Jugendstil-Villa sind
nicht gut nutzbar für Gruppentherapien.
Das hat die Corona-Pandemie nochmals ganz deutlich gemacht: „Wir mussten die Gruppen deutlich verkleinern, so
dass wir deutlich weniger Patient:innen
behandeln konnten.“ Da die Plätze in
der Tagesklinik sehr begehrt sind, war
das besonders frustrierend, sowohl für
die wartenden Patienten als auch für
die Mitarbeitenden, die immer wieder
Patienten auf spätere Termine vertrösten mussten.
Dr. Gal: „Außerdem möchten wir im
nächsten Jahr – da sind wir ja sprichwörtlich volljährig, also 21 Jahre alt – gemeinsam mit der Bevölkerung des Heidekreises diesen Geburtstag mit einem
Tag der offenen Tür feiern.“

Es gäbe eine Zunahme seit der Pandemie an Angsterkrankungen und Depressionen, sind sich Stationsleitung Schultz
und Chefarzt Gal einig. Dr. Gal: „Das
Cave-Syndrom, sprich die Angst vor der
Normalität nach der Pandemie, der Gedanke, dass man seine „Höhle“, in der
man geschützt war, wieder verlassen
muss, macht vielen große Angst.“ Diese
„erlernte Angst“, so Dr. Gal „ist glücklicherweise gut behandelbar. Bei uns im
Heidekreis-Klinikum kombinieren wir die
Behandlungsmethoden der Verhaltenstherapie mit der Tiefenpsychologischen
Psychotherapie und der Systemischen
Therapie. Wir bieten ein multimodales
Therapieangebot an: Zu Einzeltherapie- und Gruppentherapiesitzungen
bieten wir auch ergänzende Verfahren,
sprich Spezialtherapien wie Ergotherapie, Bewegungs- und Fitnessangebote,
Gartentherapie, Töpfer- und Kunstangebote, Entspannungsverfahren und
Aromatherapie an.“

Chefarzt Dr. Yaşar sagt auf Wiedersehen!
Für mich wird es zukünftig in
Berlin als Chefarzt einer unfallchirurgischen Abteilung
weiter gehen.

Liebe Kolleg:innen und Mitarbeit:innen,
es bedarf keinen langen Text, um Ihnen
meinen Dank für die Zusammenarbeit
und für das Vertrauen, das sie mir entgegen gebracht haben, auszusprechen.

Es waren 3 spannende
Jahre an beiden Standorten des Heidekreis-Klinikums.
Ich nehme viele Eindrücke, Erfahrungen und Freude in meinem
Herzen mit. Für Ihre Zukunft wünsche ich
alles Gute, viel Spaß und Freude.

Des Weiteren möchte ich auf diesem
Wege auch denen danken, die außerhalb der Klinik uns in allen Belangen unterstützt haben, insbesond re den Kolleg:innen aus der Praxis und natürlich
den Rettungsdiensten.
Viel Erfolg wünsche ich für den Neubau
im Heidekreis, denn eine zentrale Klinik
für alle ist richtungsweisend.

Dr. med. Halil Yaşar
Chefarzt Unfallchirurgie & Orthopädie
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Mitarbeiter-Forum vom 29.06.2021
Weiterentwicklung der Unfallchirurgie
und Orthopädie
Einen ausführlichen Beitrag zur Unfallchirurgie und Orthopädie sowie den Chefärzten Dr. med. Jens Bigge und Dr.
med. Serkan Özkir finden Sie auf Seite 4
in diesem News:Heidjer oder aber auch
im Sonder-News:Heidjer KW 24.

Am vergangenen Dienstag konnte wieder ein Mitarbeiter-Forum veranstaltet
werden. Leider konnten wir wegen der
Abstandsregelungen nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen anbieten. Deshalb
können sich alle Mitarbeitende, die
nicht am MA-Forum teilnehmen konnten, die Präsentationen der Vortragenden auf der SharePoint-Seite der Unternehmenskommunikation
ansehen.
Selbstverständlich folgt auch in diesem
News:Heidjer eine kurze Zusammenfassung der Themen.

Aktueller Stand zum BGM
Die Fokusgruppengespräche mit Herrn
Sommer laufen. Allen Fokusgruppen, die
noch nicht an Gesprächen mit Herrn
Sommer teilgenommen haben,
wird noch ein Terminangebot
gemacht. Die Terminfindung
erfolgt aufgrund der Dienstplanung etwa sechs bis 8 Wochen
im Voraus. Der Lenkungskreis
bekommt im Anschluss des
Gesprächs ein mit der Fokusgruppe abgestimmtes Protokoll.
Die Fokusgruppen werden aufgefordert, eine Art „Bestellzettel“ auszufüllen, damit der Lenkungskreis weiß,
welche Maßnahmen gewünscht sind
und diese bei der Techniker Krankenkasse beantragen kann.

Sachstand zum Neubau des HKK
Seit dem 20. April wissen wir, wie unser
neues Gesamtklinikum aussehen wird.
Von diesem Zeitpunkt an steht die Klinikleitung in enger Abstimmung mit den
Architekten und Fachplanern sowie mit
dem NLBL (Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften). Der
Siegerentwurf wird jetzt Schritt für
Schritt optimiert. Zum Beispiel
war in der ursprünglichen
Planung im Eingangsbereich eine goße Cafeteria
geplant. Diese zieht um und
wird Platz für die Zentrale
Notaufnahme machen, um
die Wege so kurz wie möglich
zu halten.

WIR-Projekt: Es geht mit neuen Arbeitsgruppen weiter
Nachdem unser Kompass entstanden
ist, die Pandemie auf dem Rückzug zu sein scheint, geht das
WIR-Projekt nun wieder weiter.
Dieses Mal mit – bisher – drei verschiedenen Arbeitsgruppen:

Bis zum 30. September 2021 muss die
Förderantrags-Unterlage Bau (FU-Bau)
beim Ministerium eingereicht sein. Im
Frühjahr 2022 wird das Ministerium entscheiden, ob und wie viel Fördermittel
bewilligt werden. Der Baubeginn ist für
Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 geplant,
die Bauzeit wird ca. 4 Jahre betragen.

1. Kleine Fluchten:
Wie können wir wo, auch im Arbeitsalltag, Entspannung finden?
2. Willkommens- und Abschiedskultur: Wie begrüßen und verabschieden wir uns von Menschen, die das HKK
verlassen, weil sie den Job wechseln,
weil sie in Rente gehen etc. Wie begrüßen wir unsere Auszubildenden, neue
Kolleginnen und Kollegen im Team / z.
B. Patenschaft, PJler, neue Kooperationspartner, neue Mieter in unseren Häusern?
Projektleitung: Thorsten Stein

Alle Informationen zum Gesamtklinikum
finden Sie auch auf unserem Blog unter
www.heidekreis-klinikum.de/blog.
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3. Kommunikation: Wie wollen wir miteinander im HKK kommunizieren?
Innerhalb der Teams, mit Patienten, mit
Angehörigen, „in die und mit der Öffentlichkeit“, von Führungskraft zu Team, von
Führungskraft zu Führungskraft usw.
Projektleitung: Nina Bernard

IT: Rückblick und Ausblick
Seit dem 01.04.2020 leitet Ulf Scheifhacken die IT. Seitdem haben er und sein
Team verschiedene Projekte begleitet
und umgesetzt, wie zum Beispiel:
• Einführung E-Learning Plattform datango
• Upgrade von Microsoft Office 2010
auf 2016
• Einführung von Microsoft Teams als
Konzern Videokonferenz System
• Laborwechsel von Labor Berlin zu
LADR unterstützt

Haben Sie Lust, in einer der drei Gruppen mitzumachen? Oder sagen Sie: Ich
habe noch eine gute Idee für eine Arbeitsgruppe!Dann melden Sie sich bitte
unter ukomm@heidekreis-klinikum.de
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!

Aber es passieren auch viele
Dinge im Hintergrund, von denen wir im Arbeitsalltag wenig
bis gar nichts mitbekommen:
• Neue Server installiert und
online geschaltet
• Neue Fat-Clients installiert
und aufgestellt
• WLAN-Ausbau auf den Stationen A4, 1C und ZNA Soltau
• MVZ Zusammenlegung in Soltau
• Firewall Upgrade und Sent-Box Mail
Security eingeführt
• Telepathologie VPN eingerichtet
• Umstellung auf neue VM-Ware-Server
• Speichererweiterung des Multi-Archivs

Ihre Unternehmenskommunikation
Projektstand Sekretariate & Schreibdienste
Im Oktober 2020 hat die Firma Büro und
Sekretariat (kurz: BUS) das Projekt Beckmann übernommen. In den vergangenen Monaten haben die Projektleiterinnen Frau Müller und Frau Hermesdorf
die Sekretariate und Schreibdienste in
unserem Haus während eines normalen
Arbeitstags begleitet, beobachtet und
analysiert. Auch die Chefärzt:innen wurden interviewt.
Das Ergebnis: In der Momentaufnahme
ist auf den ersten Blick alles in Ordnung,
die Sekretariate erbringen gute Dienstleistungen und die Chefärzt:innen sind
sehr zufrieden. Allerdings erfolgt wenig
Dokumentation, was unter anderem
die Vertretungssituationen erschwert, es
wird teilweise „analog“ gearbeitet und
es fehlt eine Vernetzung der Sekretariate. Auch bei den Schreibdiensten gibt
es Optimierungsbedarf: Hier wird das
„Projekt Beckmann“ teilweise umgesetzt, teilweise nicht. Die Abläufe unterscheiden sich in den einzelnen Schreibdiensten.

Aktuell beschäftigt sich die IT intensiv
mit dem Krankenhauszukunftsgesetz
(KHZG). Das KHZG bietet die Chance,
unter Inanspruchnahme staatlicher Investitionskostenförderung die digitale Ausstattung eines Krankenhauses in
vielfältiger Hinsicht zu verbessern und
zu modernisieren. Folgende Fördersummen wurden in Aussicht gestellt:
• Soltau: 970.000 €
• Walsrode: 1.860.000 €
Das HKK könnte also insgesamt 2.830.000
€ für Digitalisierungsprojekte erhalten.

Wie geht es weiter?
Zeitnah nach den Sommerferien wird es
eine Informationsveranstaltung für die
betroffenen Mitarbeiterinnen geben,
bei der die nächsten Schritte vorgestellt
und besprochen werden.

Unter anderem soll mit diesen Fördermitteln ein Patientenportal für ein digitales
Aufnahme- und Entlassmanagement
eingerichtet. Aber auch in weitere IT-Sicherheit soll investiert werden: Es werden
Fördermittel für ein Single-Sign- On-Tool
beantragt, das eine einmalige Anmeldung für alle Applikationen ermöglicht.
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Die Geschäftsführung des HKK hofft,
dass MA-Foren weiterhin auch in Präsenz möglich bleiben und Sie wieder regelhaft umfassend von neuen Projekten
erfahren bzw. über deren Stand informiert werden können.

sind. Auch an einer Übertragungsmöglichkeit in die OP-Bereiche wird bereits
gearbeitet.
Momentan wird außerdem geprüft,
ob die MA-Foren grundsätzlich aufgenommen/gefilmt werden können (via
TEAMS), so dass Sie dann von jedem
Vortragenden eine kleine Filmsequenz
im „Nachgang“ – auf SharePoint hinterlegt – ansehen können.

Der digitalen Übertragung bleiben wir
dabei treu: Wir werden stets via TEAMS
„senden“. Dieses MA-Forum war unser
erster „Probelauf“. Für die Zukunft planen wir, dass es an beiden Standorten
Referent: innen geben wird, so dass beide Standorte einander „zuhören“ und
an beiden Standorten auch „direkte“
Gespräche mit Vortragenden möglich

Dieses Mal, wie anfangs beschrieben,
gibt es eine Gesamt-Präsentation für Sie
auf der Sharepoint-Seite der Ukomm.

Neuigkeiten aus der Unfallchirurgie und Orthopädie
– Herzlich willkommen Herr Dr. Özkir, Chefarzt Orthopädie
Mehr fachliche Spezialisierung bis zum
Umzug ins Gesamtklinikum: Trennung
der Unfallchirurgie und Orthopädie in
eigene Fachabteilungen unter eigenständiger Chefarzt- Leitung, mit fachübergreifend verantwortlichem Zentrumsmanager.

und auch neue Operationsverfahren mit
aufgebaut. Jetzt ist es Zeit für mich, mich
zu verändern, einen weiteren Schritt zu
machen.“
Auch einen weiteren Schritt, auch
aus der Position des Leitenden
Oberarztes in Chefarzt-Position, macht zeitgleich Dr.
med. Jens Bigge: Er wird
Chefarzt der Unfallchirurgie/Traumatologie.
Dr. Bigge, Facharzt für
Chirurgie,
Orthopädie und Unfallchirurgie
mit der Schwerpunktbezeichnung
Spezielle
Unfallchirurgie, ist vielen
im Heidekreis bereits gut bekannt: Bereits seit acht Jahren
arbeitet Dr. Bigge im HKK, seit 2014 als
Leitender Oberarzt und wird die Weiterentwicklung der Unfallchirurgie voran
treiben: „Wir werden unter anderem
unsere Kompetenz auf dem Gebiet
der operativ traumatologischen Wirbelsäulenchirurgie weiter ausbauen.“ Dies
soll in enger Kooperation der beiden

Seit dem 01. Juli 2021 ist Dr. med. Serkan Özkir Chefarzt der Orthopädie.
Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer: „Wir freuen
uns, mit Herrn Dr. Özkir einen versierten, fachlich
hochkompetenten und
überaus sympathischen
Chefarzt
für
unsere
neue Fachabteilung Orthopädie gefunden zu
haben.“
Dr. Serkan Özkir, gebürtig
aus dem Harz, wechselt aus
dem AKH Celle, in der Position
als ehemals Leitender Oberarzt
nun als Chefarzt der Orthopädie ans
Heidekreis-Klinikum: „Ich habe zehn Jahre lang im AKH Celle gearbeitet, habe
dort die Fach- und Sektionsabteilungen
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der neuesten Behandlungsmethoden
befindet, anbieten zu können, muss es
Spezialisten in den jeweiligen Fächern
geben.“ Gerade in der Chirurgie sei dies
besonders wichtig, „denn Operationsverfahren entwickeln sich immer weiter,“ so Dr. Rogge.

Fachabteilungen Orthopädie und Unfallchirurgie erfolgen. „Wir sehen uns als
ein Team, das an einem Strang zieht,“ so
Dr. Bigge. „Zudem wird – auch aufgrund
der schon im Vorfeld herausragenden
Vorarbeit der Kollegen - jetzt zeitnah unter meiner Leitung die Zertifizierung zum
Traumazentrum und zum Zentrum für Alterstraumatologie für die Unfallchirurgie
angestrebt.“

Chefarzt der Orthopädie, Dr. Özkir ist
hat eine hohe Expertise als Orthopäde
– und möchte im Heidekreis-Klinikum
u.a. neue OP-Verfahren etablieren. „Ich
wähle zum Beispiel bei Endoprothesen am Hüftgelenk den sogenannten
Vorderen Zugang beim Einsetzen des
Kunstgelenks,“ so Dr. Özkir. „Das heißt,
ich verzichte ich auf die Ablösung von
Muskulatur, schiebe die Muskeln nur zur
Seite, wenn ich ein neues Hüftgelenk
einsetze.“ Das habe, so der Facharzt für
Orthopädie, Unfallchirurgie und Spezielle Unfallchirurgie „viele Vorteile: Die
Schmerzen der Patienten sind deutlich
minimaler, der Blutverlust deutlich geringer und die Kraft der Muskulatur rund um
das – neue – Hüftgelenk bleibt erhalten“
Weitere Schwerpunkte von Chefarzt Dr.
Özkir sind die Behandlungen von Schulter- und Kniegelenk, sowohl operativ als
auch arthroskopisch.

Apropos
Zertifizierungen:
Auch hier gibt es Neuigkeiten im Heidekreis-Klinikum.
Dusan Trifunovic, Facharzt
für Chirurgie, Orthopädie
und Unfallchirurgie ist seit
dem 01. Juli als Leitender
Oberarzt verantwortlich
für das Zentrumsmanagement beider Fachabteilungen. Trifunovic: „In punkto
Qualitätsmanagement, Einhaltung von Standards und den daraus
letztlich erfolgreichen Zertifizierungen
trage ich ab sofort für beide Abteilungen die Verantwortung.“
Weshalb die Aufteilung der bisherigen
Fachabteilung Unfallchirurgie/Orthopädie in zwei eigenständige Abteilungen?
„Medizin,“ so erklärt HKK Geschäftsführer Dr. med. Achim Rogge die Aufspaltung einer Abteilung in zwei Disziplinen,
sei mittlerweile hochspezialisiert: „Den
„Alleskönner“ kann es – bei den heutigen Anforderungen, die allein die Medizintechnik heute schon stellt – gar nicht
mehr geben. Um qualitativ hochwertige
Medizin, die sich immer auf dem Stand

Geschäftsführer Dr. Rogge: „Wie ich
stets gesagt habe und sage: Das HKK
muss sich medizinisch Schritt für Schritt
weiterentwickeln: Nicht erst im neuen
Gesamtklinikum, sondern schon heute
– damit wir gut aufgestellt, dann in das
neue Haus einziehen.“ Der Weg sei das
Ziel: „Und das HKK hat sich schon auf
den Weg gemacht und einen weiteren
Meilenstein erreicht,“ so Dr. Rogge.
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Wir sagen Tschüss! Vielen Dank, Herr Meier!
– Der Mensch steht bei ihm im Mittelpunkt. Immer.
Direkt in den (Un)Ruhestand – Klaus
Meier, Leitender Apotheker des Heidekreis-Klinikums, hat viele Pläne. Das Heidekreis-Klinikum verabschiedete am
Freitag, dem 02. Juli, einen ganz besonderen Menschen.

des Zytostatika-Labors betreut – und
gleich zu Beginn seiner Arbeit im HKK die
klinisch-pharmazeutische Betreuung auf
den Stationen eingeführt.
Was hat die Zusammenarbeit mit
Klaus Meier geprägt? „Bei ihm
stand immer das Wohl aller
Patient:innen im Vordergrund,“ so Apothekerin Julia Rabe. Apothekerin Eva
Dailidow fügt hinzu: „Unser Chef hat immer gesagt: ,Wir sind viel mehr als
nur Lieferanten für Medikamente, wir sind die Experten
für Arzneimittel! Deshalb müssen wir nah an unseren Patienten sein und unsere Kompetenzen
im interdisziplinären Team einbringen.“
Und so war – und ist – es auch. Eva Dailidow: „Als das Gesetz erlassen wurde,
dass es Stationsapotheker:innen geben
muss, waren viele Krankenhaus-Apotheker:innen verunsichert, für uns alle hier
im Heidekreis-Klinikum gehört das aber
schon zum normalen Arbeitsalltag.“

Angeblich, so eine Apothekerzeitschrift*, gibt es 50
verschiedene Typen von
Apothekern: Vom Arzthasser bis zum Strohmann
soll alles dabei sein. Auf
Klaus Meier (71) trifft keine
Beschreibung zu – er passt
in keine Schublade.

(*Quelle: apotheke-adhoc.de)

Er hat einen Magister in Theologie, studierte ein paar Semester Pädagogik und dann Pharmazie. Außerdem
singt er im Chor, liebt Kunst und Kultur,
spricht „Französisch wie meine Muttersprache“, Englisch und auch noch etwas Polnisch. Außerdem spielt er Golf.
Seit 2006 war Klaus Meier Leiter der Apotheke des Heidekreis-Klinikums, jetzt hat
er den „Staffelstab der Nachfolge“ an
Dr. Waleed Ahmed (Bild links) übergeben. Der Pharmazie bleibt er allerdings
erhalten: Klaus Meier ist Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Onkologische Pharmazie (DGOP) und der European Society of Oncology Pharmacy
(ESOP). Außerdem gründete er den
Norddeutschen Zytostatika Workshop
(NZW), der 2022 sein 30-jähriges Jubiläum feiert.
Kein Wunder also, dass Klaus Meier
sprichwörtlich europaweit in der „Pharmazie-Szene“ bekannt ist. Seine Mitarbeiterinnen Julia Rabe und Eva Dailidow
erzählen mit einem Augenzwinkern: „Wir
haben uns immer gefragt, wie viele Stunden der Tag von Herrn Meier wohl hat?
Es müssen auf jeden Fall mehr sein…“
Klaus Meier habe bei EU-Sitzungen in
Brüssel als Experte über onkologische
Pharmazie informiert, die Unit-Dose-Versorgung im HKK etabliert, den Neubau

Klaus Meier ist ein Meister der Rhetorik: Er überzeugt, begeistert und nimmt
alle mit. Er blicke „über den Tellerrand“,
habe sich immer für interdisziplinäres Arbeiten eingesetzt und war im Rahmen
von Fachweiterbildungen als Dozent
deutschlandweit unterwegs (gewesen).
Julia Rabe: „Durch sein Netzwerk haben
wir im HKK regelmäßig Pharmazeut:innen im Praktikum.“ Das sei für ein eher
kleines Haus wie das HKK eher ungewöhnlich. Das halbjährige Praktikum in
der HKK-Apotheke stehe aber für Qualität. Eva Dailidow: „Herr Meier ist kreativ, unkonventionell, visionär und zielgerichtet. Ihn als Vorgesetzten zu haben,
hieß stets nach einer Lösung, statt nach
einem Problem zu suchen.“ Er habe einen „guten Blick für Menschen“, habe
instinktiv gewusst, wer wann Zuspruch
brauchte. Eben auch ein Theologe bzw.
einfach ein Menschenfreund.
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nicht aus den Augen. Dabei hat er immer das große Ganze im Blick: „Zum einen liegt ihm die Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen für alle die mit
Krebsmedikamenten zu tun haben“, am
Herzen. Klaus Meier: „Hierbei ist es von
besonderer Wichtigkeit, auch bei der
Europäischen Kommission ein Ohr zu finden, um schädliche Entwicklungen wie
sie sich in den USA entwickelt haben, zu
verhindern.“ Er wird sich auch, als stellvertretender Direktor des Instituts für angewandte Gesundheitswissenschaften
(IFAHS), weiterhin „besonders um die
praxisnahe Forschung zur Verbesserung
der Gesundheitsversorgung in Hinblick
auf die patientenorientierte Pharmazie“
kümmern. „Wir müssen unbedingt die
Versorgungshürden, die durch die Sozialgesetzbücher und die darin wurzelnde Finanzierung hervorgerufen werden,
beseitigen! Der Gesamtprozess von der
Prävention bis zur palliativen Versorgung
muss mit allen Akteuren abgestimmt
sein, um wirtschaftlich aber vor allem effektiv zu handeln.“ Der Mensch steht bei
Klaus Meier im Mittelpunkt. Immer.

Klaus Meier (Mitte) verabschiedet sich von HKK Geschäftsführer Dr. Rogge (links) in den (Un)Ruhestand und übergibt
die Leitung der Apotheke an Dr. Aaleed Ahmed (rechts).

Bei so viel Lob kann einem fast schwindelig werden. Nein, nein, er habe natürlich auch kleine Fehler, aber Klaus
Meier sei auch selbstkritisch, so die beiden Apothekerinnen. Ärgerte er sich
über sich selbst, schimpfte er: „Mensch,
Meier!“ Und jetzt, was macht „Mensch
Meier“, jetzt? Die Apothekerinnen Julia
Rabe und Eva Dailidow sind sich sicher:
„Das Wort Stillstand kennt er nicht!“
Und in der Tat, Klaus Meier verliert sein
Ziel: „Menschen, die in Situationen, die
für sie schwierig sind, zu unterstützen,“

Herzlich willkommen, Herr Wendt
– Unser neuer stellv. Patientenfürsprecher
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Hilde
Pfeufer, die aus Altersgründen ihr Amt
als Stellvertreterin unserer Patientenfürsprecherin Frau Susanne Zschätzsch abgegeben hat! 5 Jahre war Frau Pfeufer
mit ganzem Herzen – und Ohren :-) – für
unsere Patient:innen und das Heidekreis-Klinikum da.

Jetzt übernimmt Herr Jürgen Wendt,
gleichzeitig Grüner Herr in unserer Soltauer Gruppe, die Stellvertretung von
Frau Zschätzsch. Somit wird er auch unser Ansprechpartner in den kommenden drei Wochen sein, denn dann ist
Frau Zschätzsch im wohlverdienten Sommerurlaub.

Erreichbarkeit Patientenfürsprecher:in:
Tel.: -3258 oder E-Mail: patientenfuersprecherin@heidekreis-klinikum.de

Wir freuen uns, Herr Wendt, dass Sie diesen verantwortungsvollen Posten übernommen haben!
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