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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ich hoffe, Sie alle sind gut in das neue Jahr gekommen - und wünsche Ihnen für 2022 viel
Gesundheit, aber auch viele Momente, die Sie glücklich und zufrieden sein lassen. Ich
freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen, mit Kompetenz, Engagement und Einsatz unser
Heidekreis-Klinikum weiter fit für die Zukunft zu machen.
Weihnachten liegt schon wieder hinter uns und das neue Jahr nimmt bereits in den ersten
beiden Kalenderwochen "Fahrt" auf:
Wir haben am 3. Januar 17 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen dürfen!
Herzlich willkommen! (Mehr dazu in diesem NewsHeidjer)
Ab Montag, den 10.01.2022 startet unsere Corona-Kinderimpfzentrum-Heidekreis in
den Räumen des Geburtshauses Bauchgefühl in Soltau. 300 Voranmeldungen für die
Impfungen von Kindern zwischen dem 5. und 11. Lebensjahr gibt es bereits, wir sind
gespannt, wie viele Kinder Heidekreis letztlich bei uns geimpft werden. (Mehr dazu in
diesem News:Heidjer)
Unsere Apotheke hat mit dem sehr erfahrenen Apotheker Kent Blake eine neue
Leitung bekommen - und wird sich zukunftsfähig aufstellen, vernetzen und
digitalisieren. (Mehr dazu lesen Sie in diesem News:Heidjer.)
Auch medizinisch werden wir uns in diesem Jahr weiterentwickeln. Eine der
"Neuerungen" hoffe ich, werde ich Ihnen bereits im Februar vorstellen können.
Ende Januar geben wir die Förderunterlage Bau (FU-Bau) für unseren Krankenhaus –
Neubau ab. Es werden viele dicke Aktenordner sein, die wir nach Hannover ins NLBL
(Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften) bringen.
Voraussichtlich Mitte Juni wird dann der Krankenhausplanungsausschuss über die
Verteilung der Fördermittel entscheiden.
Voraussichtlich im September steht der Entscheid des Kreistages an, ob wir unser
Gesamtklinikum bauen können, bzw. über die Höhe des Eigenanteiles des
Landkreises!
Wenn alles gut geht, könnten wir eventuell Ende 2022 mit einem symbolischen
Spatenstich beginnen.
Über all diesen wichtigen Terminen steht allerdings IMMER das Wohlergehen unserer
anvertrauten Patientinnen und Patienten! Es sind die Menschen, für die #teamhkk all sein
Wissen, aber auch sein - in dieser immer noch so schwierigen und anstrengenden
Pandemielage - Einfühlungsvermögen gibt: Tag für Tag, Nacht für Nacht. Das ist der
Herzschlag unseres Heidekreis-Klinikums, unser Beruf, unsere Berufung. Ich kann mich nur
wiederholen: Was wäre eine Führung ohne seine großartigen Mitarbeiter:innen? Das HKK
fährt nur sicher, wenn wir gemeinsam in dieselbe Richtung blicken und steuern.
Ich danke Ihne
Ihnen für Ihren Einsatz, bleiben Sie gesund - tragen Sie Sonne im Herzen;

Dr. med. Achim Rogge
Geschäftsführer

MITARBEITEREHRUNGEN
2021
AUCH IN 2021 WURDEN
TEAMS UND EINZELPERSONEN
GEEHRT

Auch in diesem Jahr wurde vieles von der
Corona-Pandemie "fremdbestimmt" und
erneut mussten wir alle uns dabei neuen
Aufgaben stellen, ein verlässliches und
engagiertes Kollegium war also von größter
Bedeutung.
Geehrt in 2021 wurden zwei Personen und
zwei Teams, die durch außergewöhnlich
hohes Engagement und Einsatz auffielen.
TIMO AHRENS
Trotz Pandemie hat sich Timo Ahrens in
diesem Jahr für das Format „Clever Care“
sehr engagiert. Sein Beitrag war die
Erarbeitung und auch die Durchführung eines
Fortbildungsangebotes zum Thema „Spezielle
Pflege von trachetomierten Patienten”.
Darüber hinaus richtet Timo Ahrens
ehrenamtlich und in Eigeninitiative

Team-Ehrung MVZs Soltau und Walsrode, Frau
Jorzik-Brandt mit Frau Euhus, leitende MFA im
MVZ Soltau

Timo Ahrens mit GF Dr. Rogge, PD Frau Heins
und ÄD Prof. Schmitz
regelmäßige Lauf-Treffs ein und organisiert
sogar die Abnahme des Laufabzeichens.
Gerade in der Pandemie die Gesundheit
und die körperliche Fitness der
Mitarbeitenden im Fokus zu haben und
fördern zu wollen, ist eine fantastische
Möglichkeit des berufsgruppenübergreifenden Ausgleiches für die
herausfordernde Arbeit, der wir uns dieser
Tage alle stellen müssen.
Das Direktorium des Heidekreis-Klinikums
spricht Herrn Timo Ahrens für die in 2021
erbrachten außerordentlichen Leistungen
großen Respekt und besonderen Dank aus.
ANETT JORZIK-BRANDT FÜR DAS TEAM DER
MVZS SOLTAU UND WALSRODE
Anett Jorzik-Brandt ist seit Gründung in
2008 im Medizinischen Versorgungszentrum
tätig. Sie (re)organisiert und führt mit
großer Weitsicht. Sie und ihr Team zeigen
sich stets überaus engagiert, motiviert und
sehr empathisch gegenüber allen MVZPatienten und auch Kollegen im
Heidekreis-Klinikum. Trotz CORONAPandemie gelingt es ihr und ihrem Team,
auch die onkologischen Patienten sicher
und freundlich im Rahmen der ASV zu
betreuen. Darüber hinaus organisiert Frau
Anett Jorzik-Brandt mit ihrem Team die
medizinische Weiterentwicklung der MVZs
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durch die Integration von neuen Arztpraxen.
Anett Jorzik-Brandt und ihr Team haben die
aktuellen Herausforderungen und
Veränderungen in einer pragmatischen,
dynamischen und stets lösungsorientieren Art
herausragend gemeistert. Sie engagieren sich
mit großer Begeisterung nicht nur für die MVZs,
sondern auch für unser Klinikum und sind immer
bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Ihr Pflichtbewusstsein, ihre Verbundenheit und
Kompetenz wird in einer sehr sympathischen
Weise durch ihren Humor ergänzt und geschätzt.
Stellvertretend für das gesamte Team der MVZs
Soltau und Walsrode sprach das Direktorium des
Heidekreis-Klinikums für die in 2021 erbrachten
außerordentlichen Leistungen großen Respekt
und besonderen Dank aus.
UTA PRÜESS STELLVERTRETEND FÜR DAS GESAMTE
TEAM DER RADIOLOGIE
Die diagnostische radiologische Abteilung ist
integraler Bestandteil der medizinischen
klinischen Diagnostik - an beiden Standorten mit jeweils Computertomo-graphie und in Soltau
dazu auch mit MRT-Diagnostik aufgestellt. Seit
über 31 Jahren ist Uta Prüeß sehr engagiert im
HKK tätig, die letzten 20 Jahre davon als Leitung.
Sie begegnet jeder Aufgabe mit Interesse und
Neugier, bringt ihr großes Fachwissen auf eine
sehr kompetente Weise und mit Bestimmtheit
ein, so dass sie auch dank der großartigen
Unterstützung aus ihrem Team alle täglichen und
besonders alle nichtalltäglichen
Herausforderungen mit Bravour meistert.

Team-Ehrung Radiologie, beide Standorte:
Frau Prüeß und Frau Pavlovic, stellvertretende
Leitung Walsrode
DR. MED. ROLAND HEITMANN
Herr Dr. med. Roland Heitmann studierte
das Fach Humanmedizin in seiner
fränkischen Heimat an der JuliusMaximilians Universität Würzburg von 1978
bis 1983.
Nach seiner Facharztausbildung zum
Internisten am Julius-Spital folgte

Uta Prüeß reorganisiert und führt mit großer
Weitsicht die Übernahme des MRT am Standort
Soltau. Es gelang ihr - trotz CORONA-Pandemie ihr Team schrittweise an diesem Gerät
auszubilden. Die Weiterentwicklung ihres
Fachbereiches immer im Blick und ein starkes
Team im Rücken, schafft es Frau Uta Prüeß, auch
in den stressigsten Momenten, humorvoll
aufzutreten und sich gestaltend einzubringen.
Das Direktorium spricht Frau Püeß stellvertretend für das gesamte Team der
Radiologie für die außerorgendlichen Leistungen
seinen besonderen Dank und Respekt aus!

Ehrung von Herrn Dr. Heitmann anlässlich
besondere Verdienste
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Dr. Heitmann zum 1. April 1990 dem
langjährigen Direktor der Medizinischen Klinik in
Walsrode, Herrn Dr. Wiese, aus dem schönen
Franken in die Südheide. Es herrschte - kaum
vorstellbar in heutiger Zeit - eine
„Ärzteschwemme“ und eine
„Niederlassungssperre“. Der Weg in die
Niederlassung war kaum möglich und der
Aufstieg in die Position eines Oberarztes
erforderte eben eine große Flexibilität. Herr Dr.
Heitmann erwies sich als sehr flexibel, um
gemeinsam mit Herrn Dr. Wiese eine
erstklassige kardiologische Versorgung am
Heidekreis-Klinikum einzuführen, auszubauen
und bis zum heutigen Tag in seiner
Schrittmachersprechstunde fortzuführen.
Ein weiteres Mal erwies sich Herr Dr. Heitmann
als kreativ und visionär, als er im Jahr 2008
nach einjähriger Vorbereitungszeit die
Palliativstation mit einem handverlesenen Team
notorischer Überzeugungstäter eröffnete, um
für unheilbar Erkrankte eine zeitgemäße
moderne Behandlung in unserem Krankenhaus
zu gewährleisten. Seit mehr als 20 Jahren ist er
aktives Mitglied im Onkologischen Arbeitskreis
Walsrode und engagierter Arzt, der wie kein
Zweiter, die palliativmedizinsche Versorgung im
gesamten Landkreis weiterentwickelt.

In der Zeit von 2016 bis 2017 übernahm er
neben seinen breit gefächerten
medizinischen Aktivitäten die kommissarische
Leitung der Medizinischen Klinik.
Wohl kaum ein anderer verinnerlicht die
„Sicherstellung mildtätigen Handelns“ auf
arbeitstäglicher Basis authentischer als Herr
Dr. Heitmann. Wohl kaum ein anderer als Herr
Dr. Roland Heitmann verkörpert die
Verinnerlichung des Leitmotivs „Mit
Leidenschaft und Hingabe seit jeher“ als
verpflichtenden Auftrag „mildtätigen
Handelns“ über die gesamte Dauer seines
ärztlichen Wirkens.
Die Klinikleitung und das gesamte Kollegium
des Heidekreis-Klinikums zollen ihm große
Anerkennung für seine Dienste am Patienten
im Heidekreis und seine herausragenden
Verdienste für unser Krankenhaus in über 31
Jahren.
Das Direktorium des Heidekreis-Klinikums
spricht Herrn Dr. Roland Heitmann für seine
außerordentlichen Leistungen großen
Respekt und besonderen Dank aus.

Mitarbeiter:innen-Ehrung 2021:
Der Erfolg der/des Einzelne/n ist immer auch der Erfolg von allen, denn nur in einem
Team, das einen trägt, kann man über sich hinaus wachsen.
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ERSTE KOMPASS-TAGE 2022
AM 03. JANUAR 2022
GAB ES DIE ERSTEN KOMPASS-TAGE
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Sie noch einmal im
Heidekreis- Klinikum „Herzlich
willkommen“ heißen!
Bevor es in den Arbeitsalltag übergeht,
durften wir Sie als neue Mitarbeitende
während der ersten Kompasstage hier im
Unternehmen begrüßen.
Insgesamt nahmen an den
Kompasstagen 17 neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter teil:
Dazu zählten sowohl Ärzte, Pflegekräfte,
Medizinische Fachangestellte und
Personal aus der Verwaltung.
Die Erstellung des Konzepts, das
Involvieren der beteiligten Moderatoren
und Dozenten, die organisatorischen und
administrativen Bestandteile der Planung
waren ein langer Prozess. Letztendlich
haben wir nach langer Planungsphase
nun Ihnen am 03.01.2022 den ersten
Kompasstag in Walsrode gestarte!
Aller Anfang ist schwer, da sich Abläufe,
die Zusammenarbeit des Teams und
andere Prozesse erst im Verlauf
entwickeln. Der erste Kompasstag verlief
durch Unvorhergesehenes etwas holprig.
Jedoch relativierte sich das Problem
durch die sehr gute Zusammenarbeit der
Moderatoren und Dozenten.
nhalt des ersten Kompasstags „Segel
setzen“ waren zu Beginn die Begrüßung
von Frau Heins, Pflegedirektorin, im
Namen des Direktoriums. Außerdem
gehörten Vorträge der Dozenten aus den
Abteilungen
Unternehmenskommunikation,
Personalabteilung, IT/Medizintechnik,
Ethikkomitee und
Unternehmensorganisation dazu.

Der zweite Kompasstag „Auf Kurs
bleiben“ fand in Soltau im Raum
Hamburg statt.
Dieser zweite Tag beinhaltete Vorträge
zu den Themen Hygiene, Lob- und
Beschwerdemanagement und CIRS,
Qualitätssicherung, innerklinisches
Notfallmanagement und
Transfusionsmedizin.
Im Verlauf der weiteren Kompasstage
werden Sie zusätzlich am ersten
Kompasstag mit dem Thema
„Datenschutz“ und dem Betriebsrat
und am zweiten Kompasstag mit dem
Thema „Brandschutz“ vertraut
gemacht.
Trotz mancher "ungeplanter, bzw. nicht
planbarer Ereignisse" waren es für uns
als Team des Heidekreis-Klinikums zwei
sehr schöne, spannende und positive
Tage.

HERZLICH WILLKOMMEN
KENT BLAKE
PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT:
VERANTWORTLICH SEIN,
VERNETZEN UND
DIGITALISIEREN
APOTHEKENLEITUNG
KENT BLAKE
Einige von Ihnen kennen dieses Gesicht
schon - denn Kent Blake, Fachapotheker für
klinische Pharmazie und
Medikationsmanagement hatte unsere
Apotheke bereits als Berater im vergangenen
Sommer unterstützt, nun hat der erfahrene
Apotheker die Leitung übernommen.
Geschäftsführer Dr. med. Achim Rogge: "Die
große Erfahrung und das umfassende Wissen,
dass Herr Blake rund um die Themen
Versorgungsprozesse Einhaltung von
Arnzneimitteltherapie-Qualitätskriterien
mitbringt, machen es möglich, dass sich
unsere Apotheke bis zum Umzug in unser
neues Gesamtklinikum zukunftsfähig aufstellt."
Kent Blake war Geschäftsführer der antares
consult GmbH mit dem Schwerpunkt
Controlling von Arzneimittel und
Medikalprodukte sowie
Ressourcenmangement. "Ich war ein
Dienstleister von draußen, der MVZs, Praxen
und Kliniken versorgt hat. Jetzt freue ich mich
darauf wieder - bis 2010 hatte ich bereits als
Abteilungsleitung für Pharmazeutische
Dienstleistungen für die Asklepios Häuser in
Hamburg gearbeitet - Strukturen verändern
und mit gestalten zu können. Der
Arzneimittelmarkt, die Anforderungen an die
Dokumentation, an die Rezepturen - alles hat
sich rasant verändert und verändert sich
noch, alles spezialisiert sich, wird immer
weiter digitalisiert. Neue, innovative und sehr
teure Arzneimittel werden vermehrt in
Krankenhäusern eingesetzt.Zusatzentgelte
werden mit den Krankenkassen verhandelt
und müssen korrekt dokumentiert und
abgerechnet werden – auch dies ein
Einsatzbereich der Apotheke. Wir
Apotheker:innen sind viel mehr als nur
Berater:innen, wir übernehmen

Verantwortung. Wir werden uns
vernetzen, mit anderen Apotheken und
Praxen. Wir werden die PharmakoÖkonomie und die klinische Pharmazie
neu ausrichten und unsere
Krankenhausapotheke so positionieren,
dass das gesamte Apothekenteam
sicher in eine "wirtschaftlich gesunde"
Zukunft geht."
Dr. Ahmed ist ab sofort der
Stellvertretender Leiter der Apotheke.
Kent Blake: "Das Engagement von Dr.
Ahmed ist beeindruckend. Ich bin, da
ich das Team ja schon etwas kenne, sehr
froh, so hochqualifizierte Menschen um
mich zu haben. Denn für mich, als
absoluter Teamplayer steht fest: Ich bin
immer nur so gut, wie die Menschen, wie
das Team, das um mich steht!"
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CORONA-KINDERIMPFZENTRUM-HEIDEKREIS
START AM 10. JANUAR
DANN KÖNNEN ELTERN IHRE
KINDER AB 5 JAHRE IM CORONAKINDERIMPFZENTRUM, DAS VOM
HEIDEKREIS-KLINIKUM
VERANTWORTET WIRD, GEGEN
COVID-19 IMPFEN LASSEN.
Am 26. November 2021 wurde der COVID-19Impfstoff von BioNTech/Pfizer für Kinder
zwischen 5 und 11 Jahren EU-weit zugelassen;
am 9. Dezember verkündigte die Ständige
Impfkommission (Stiko), dass auch in
Deutschland Kinder ab fünf Jahren mit dem
„Comirnaty“, dem Corona-Impfstoff der Firma
BioNTech/Pfizer geimpft werden können. Seit
dem 13. Dezember 2021 wurde schrittweise in
Deutschland mit Impfungen begonnen.
Ab dem 10. Januar bietet das „CoronaKinderimpfzentrum Heidekreis“ in Soltau Kindern
ab dem 5. Lebensjahr COVID-19-Impfungen an.
Dr. Michael Abend, impfverantwortlicher Arzt im
Corona-Kinderimpfzentrum Heidekreis und
Chefarzt der Kinderklinik Finkelstein am
Heidekreis-Klinikum: „Selbstverständlich bieten
wir diese Schutzimpfung für alle Kinder zwischen
dem 5. und 18. Lebensjahr an.“ Buchungen
können ab dem 04. Januar über ein OnlineBuchungstool auf der Website www.coronakinderimpfzentrum-heidekreis.de vorgenommen
werden. Dr. Abend: „Momentan gehen wir
davon aus, dass wir so viel Impfstoff erhalten
werden, dass wir etwa 50 Kinder pro Woche
impfen können. Die Zweitimpfung kann nach
drei Wochen erfolgen. In unserer
Kinderarztpraxis des MVZ Soltau haben sich
bereits rund 300 Eltern gemeldet, die ihre Kinder
impfen lassen möchten. Diese werden in den
nächsten Tagen von unserem Team angerufen,
um einen Termin zu vereinbaren.“ Wer sich nun
also entscheidet, seine Kinder impfen zu lassen,
muss mit Wartezeit rechnen.
WURDE DER IMPFSTOFF FÜR KINDER ZWISCHEN
DEM 5. UND 11. LEBENSJAHR AUSREICHEND
GETESTET?
Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat
die Wirksamkeit und Risiken von

Comirnaty in einer medizinischen Studie
untersucht, Anfang November wurden die
Ergebnisse im „New England Journal of
Medicine“ veröffentlicht. In der Altersgruppe
der fünf- bis elfjährigen Kinder wurden
insgesamt 2.268 Kinder in zwei Gruppen
unterteilt: 1.517 Kinder wurde zweifach mit
Comirnaty geimpft, 751 Kinder erhielten
zweifach ein Placebo (= Scheinmedikament). In der tatsächlich geimpften
Gruppe erkrankten nach der Zweitimpfung
drei Kinder an COVID-19, in der ungeimpften
Gruppe waren es 16 Fälle. Ernsthafte
Nebenwirkungen fielen nicht auf. Auch in
den USA, wo laut der US-Gesundheitsbehörde CDC bereits 3,7 Millionen Kinder
vollständig geimpft und weitere 2,5 Millionen
Kinder bereits eine Impfdosis erhalten haben
(Zahlen bis zum 21. Dezember 2021) traten
keine schweren Nebenwirkungen auf.
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Gleichlautend meldeten israelische
Gesundheitsbehörden, dass nach den ersten 60.000
Impfungen von Kindern keine schweren
Nebenwirkungen aufgetreten.
Allerdings sind Herzmuskel- und
Herzbeutelentzündungen als Nebenwirkungen bei
mRNA-Impfstoffen aufgetreten, insbesondere bei
Jungen und jungen Männern im Alter zwischen 12 und
30 Jahren. Insgesamt hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
bis zum 30. September – in diesem Zeitraum wurden so
das Institut 92 Millionen mRNA-Impfdosen verimpft - in
seinem sogenannten Sicherheitsbericht neun
Todesfälle in einem zeitlichen Zusammenhang mit der
Impfung und einer dieser beiden Erkrankungen erfasst:
Vier davon konnten nicht abschließend bewertet
werden, da Informationen fehlten, die anderen fünf
Fälle waren im Altern zwischen 58 und 84 Jahren.
Diese Impfnebenwirkung tritt selten auf und ist in der
Regel gut heilbar. Studien belegen auch, dass das
Risiko an einer Herzmuskelentzündung zu erkranken,
bei einer COVID-19-Infektion deutlich höher ist als bei
einer Impfung (Quelle:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa211047
5 ).
Es heißt immer wieder: Gerade die jüngeren
Kinder erkranken eh nicht schwer… weshalb
also überhaupt eine Impfung gegen COVID19?
Chefarzt Dr. Abend: „Es stimmt, dass Kinder
sehr häufig nur mit milden Symptomen auf
die Infektion reagieren. Wir sind froh, dass
das kindliche Immunsystem derart stark ist,
dass es gegen diese Erkrankung – meist
besser, als die Erwachsenen - in
multimodaler Form reagieren kann. Mitunter
wird ja häufig argumentiert, dass der
kindliche Organismus noch „schwächlich“
und wenig belastbar wäre.
Eine Impfung ist aber dennoch sinnvoll, weil
es für das einzelne Kind bei guter
Verträglichkeit einen plausiblen und guten
Impfschutz aufbauen wird. Ein weiterer
Effekt wird mit der Impfung mit hoher
Wahrscheinlichkeit eintreten: In
zunehmendem Maße sehen wir in unserer
Klinik aber auch in unserer Kinderarztpraxis
im MVZ Soltau Kinder, die vor mehr als 6
Monaten an COVID-19 erkrankt waren und
dann das noch wenig bekannte long-covid
Syndrom erleiden.

Dies ist eine ausgeprägte neurologische
Beeinträchtigung des Kindes und ist derzeit
nur schwer behandelbar. Darüber hinaus
kann aus gesellschaftspolitischer Sicht eine
Impfung der Kinder eine Übertragung von
COVID-19 auf andere
Bevölkerungsschichten, die nicht geimpft
werden können, vermeiden helfen.“
Dies ist eine ausgeprägte neurologische
Beeinträchtigung des Kindes und ist derzeit
nur schwer behandelbar. Darüber hinaus
kann aus gesellschaftspolitischer Sicht eine
Impfung der Kinder eine Übertragung von
COVID-19 auf andere
Bevölkerungsschichten, die nicht geimpft
werden können, vermeiden helfen.“
Haben Sie schon Kinder, die an COVID-19
erkrankt sind, erlebt? Müssen diese Kinder
auch stationär bei Ihnen in der Kinderklinik
aufgenommen werden?
Dr. Abend: „Zum Glück haben wir im
bundesweiten Vergleich im Heidekreis seit
Beginn der Pandemie immer eine moderate
Inzidenz, sodass wir relativ wenig kranke
Patienten zu behandeln hatten. Von allen
Altersgruppen haben
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wir meines Erachtens schon erschreckend viele Kinder, die an
COVID-19 erkrankt sind, erlebt und behandelt. Möglicherweise
liegt dies auch an der Schwerpunktpraxis für KinderLungenheilkunde, die in der Kinderarzt-Praxis am MVZ in Soltau
vorgehalten wird. Tatsächlich gab es auch dort schon Kinder- und
Jugendliche, die noch lange nach der infektiösen Phase mit den
Folgen zu kämpfen hatten und sich die Rehabilitation ziemlich
lange hinzog und zieht. Den ein oder anderen Patienten unter 18
Jahren mussten wir auch stationär behandeln. Erfreulicherweise
konnten wir unsere „kleinen“ Patienten aber rasch wieder in das
häusliche Umfeld entlassen, ohne, dass sie intensivmedizinisch
behandelt werden mussten.“
Wenn ich als Elternteil unsicher bin, Angst habe, dass ich mich
falsch entscheide, wenn ich mein Kind gegen Covid impfen lasse,
an wen kann ich meine Fragen/Sorgen äußern/stellen? Wo werde
ich seriös und vertrauenswürdig aufgeklärt?
Dr. Abend: „Eine sehr umfassende und seriöse Information bietet das Robert-KochInstitut im Internet unter RKI - Impfungen von A-Z an. Hier werden fast wöchentlich
aktuelle neue wissenschaftliche Erkenntnisse über das Vorgehen mit der Impfung
gegen COVID-19 formuliert. Selbstverständlich haben die Eltern aber auch vor Ort
ihren Kinder- und Jugendarzt ihres Vertrauens, mit dem sie diese Fragen gut erörtern
können.“
Auch auf der Website des „Corona-Kinderimpfzentrums Heidekreis“, www.coronakinderimpfzentrum-heidekreis.de, werden viele Fragen rund um das Thema COVID19-Impfungen von Kindern und Jugendlichen beantwortet.
Das „Corona-Kinderimpfzentrums Heidekreis“ befindet sich in den Räumlichkeiten
des „Geburtshauses Bauchgefühl“, Oeninger Weg 30 in Soltau. Bitte beachten Sie,
dass das Corona-Kinderimpfzentrum NICHT über das Heidekreis-Klinikum betreten
werden kann! Die Zufahrt auf den Parkplatz erfolgt über den Lönsweg, gegenüber
der Hausnummer 32.
Terminbuchungen können über das Online-Terminbuchungsportal auf der Website
erfolgen oder telefonisch unter (05191) 602 30 70.
Telefonische Erreichbarkeit des Corona-Kinderimpfzentrums Heidekreis: Montags,
dienstags und donnerstags von 09:00 bis 11:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr. Mittwochs
und freitags von 09:00 bis 11:00 Uhr.
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HKK-LAUFABZEICHEN
LIEBE KOLLEGINNEN UND
KOLLEGEN!
MIT DEM JAHRESWECHSEL
BEGINNT NUN WIEDER DIE ZEIT
DER “GUTEN VORSÄTZE“.
Zumindest was den sportlichen Bereich angeht,
werden wir diese im Jahr 2022 zusammen
erreichen.
Wie bereits im vergangenen November
angekündigt, soll es in Zukunft die Möglichkeit
geben, das HKK Laufabzeichen abzulegen. Bisher
haben sich ca. 20 Mitarbeiter:innen gemeldet
und Interesse bekundet. Das ist super, aber noch
steigerungsfähig. Die Kollegen:innen kommen
aktuell aus allen Arbeitsbereichen des Klinikums.
Wenn es jemandem leichter fällt ,anfangs mit
dem Partner oder einer Freundin am Treffen
teilzunehmen, ist das kein Problem.
Es wird zu Beginn feste Termine geben, an denen
wir uns kennenlernen und zusammen laufen
können. Ob sich daraus feste Laufgruppen an
den Häusern entwickeln, wird man im Verlauf
sehen. Wir werden uns an unterschiedlichen
Punkten treffen und dann “kleine Rundkurse“
laufen. Dies ermöglicht das gemeinsame Laufen
und jede/r Teilnehmer:in kann nach Lust und
Leistungsstand aufhören. Es wird auch die
Möglichkeit geben, sich über Themen wie
Trainingsplanung, Ausrüstung oder sportliche Ziele
auszutauschen.
Voraussetzungen für die Treffen
ein intaktes Paar Laufschuhe, aktuell sichtbare
Kleidung oder Licht
gute 20min. langsames Laufen (Tempo egal)
Motivation am Laufen und Toleranz anderen
Teilnehmer/innen gegenüber
Anmeldung
Timo.Ahrens@heidekreis-klinikum.de
HKK Laufabzeichen wie funktioniert es?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, das
Laufabzeichen zu absolvieren.
in der Gruppe (nach Absprache mit oder
ohne Aufsicht)
mit Kollegen:innen (Nachweis über
Foto/Screenshot oder App möglich)
alleine (Nachweis über Foto/Screenshot oder
App möglich)

HKK Laufabzeichen
Bronze = 30min. Dauerlauf ohne Pause
(Tempo beliebig)
Silber = 60min. Dauerlauf ohne Pause
(Tempo beliebig)
Gold 90min. Dauerlauf ohne Pause
(Tempo beliebig)
Die absolvierten Laufabzeichen werden
dann monatlich im News:Heidjer
bekanntgegeben.
Termine (Anmeldung erforderlich)
Donnerstag 27. Januar 2022 17:00Uhr
(Parkplatz Eckernworthstadion,
Walsrode)
Donnerstag 10. Februar 2022 17:00Uhr
(Parkplatz HKK Soltau)
Donnerstag 24. Februar 2022 17:00Uhr
(Strandbad Dorfmark)
Anmeldungen und Ergebnisse können mir
ab sofort übermittelt werden:
Timo.Ahrens@heidekreis-klinikum.de
“Gewonnen und verloren wird zwischen
den Ohren“ - ich freue mich auf Sie!
Timo Ahrens
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DAS KLINISCHE ETHIKKOMITEE (KEK)
DAS KLINISCHE
ETHIKKOMITEE (KEK) WAS MACHT DAS
EIGENTLICH?
RÜCKBLICK UND AUSBLICK
Die Verfahrensanweisung „Umgang mit
Patientenverfügungen im HKK“ wurde 2021
abgeschlossen und trat am 1.3.2021 in Kraft.
Hierzu wurden im Jahresverlauf an insgesamt
6 Terminen die ärztlichen Mitarbeiter*innen
zum Thema „Rechtliche Grundlagen von
Entscheidungen am Lebensende“ geschult.
Die Umsetzung wurde von uns über das
ganze Jahr begleitet.
Es gab sechs ethische Fallbesprechungen.
Die Themen waren vielfältig z.B. Therapieziele
am Lebensanfang, Planung von Diagnostik
oder Therapiebegrenzungen am
Lebensende.
In vier regulären Sitzungen planten und
gestalteten wir unsere Arbeit für das HKK.
Außerdem fand eine Inhouse-Schulung für
das KEK statt: Frau Prof. Kotterba aus dem
Klinikum Leer brachte uns ethische
Fragestellungen bei neurologischen
Patienten näher. Hier nahmen auch drei
neue KEK-Mitglieder teil.
Tobias Weskamp, kommissarische Leitung der
Physiotherapie, ist so ein neues Mitglied. Er
erklärt: „Meine Motivation für das
Ethikkomitee ist es, Angehörigen und
medizinischem Personal in schwierigen
Entscheidungen Sicherheit zu geben. Ich
wurde im Sinne der Nächstenliebe erzogen
und finde, dass wir alle eine gesellschaftliche
Fürsorgepflicht haben.“
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit 2021
waren die negativen Auswirkungen der
Pandemie auf Patient*innen und
Mitarbeitende. Hier planen wir für 2022 ein
digitales Angebot zur Verbesserung der
Kommunikation zwischen Patient*in und
Familie in Zeiten des Besuchsverbots.

ETHIK
E
THIK

Leider mussten öffentliche
Veranstaltungen aufgrund der Pandemie
erneut ausfallen. Der Vortrag zum Thema
„Assistierter Suizid“ und die geplante
Kinovorstellung sollen aber in 2022
nachgeholt werden.
Bis dahin freuen wir uns über
Rückmeldungen zu allen genannten
Themen, äußern Sie auch gerne
Wünsche zu medizinethischen
Fortbildungen für Mitarbeitende des HKK!
Carmen Scholz
1.Vorsitzende Klinisches Ethikkomitee

Eine Liste aller aktuellen KEK Mitglieder finden Sie im Intranet, eine Vorstellung mit Fotos
folgt in einem der nächsten News-Heidjer!
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BESONDERE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEIT
IN DER KARDIOLOGIE
VERRINGERUNG DES
SCHLAGANFALLRISIKOS
DURCH HERZOHRVERSCHLUSS
IN DER KARDIOLOGIE

Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, zu
senken. Aber es gibt immer wieder
Betroffene, die unter den Nebenwirkungen
dieser Medikamente leiden, bei denen es
durch die Einnahme zum Beispiel zu
Blutungen im Darm kommt.“ So war es auch
bei Patientin Hedwig S.. Das Vorhofflimmern
Hedwig S.* aus Walsrode möchte nach
ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Bei
Hause. Zwar hatte sie gestern erst einen
Menschen, die an Vorhofflimmern leiden,
Eingriff am Herz in der Kardiologie des
ziehen sich Herz-Vorhöfe nicht ausreichend
Heidekreis-Klinikums in Soltau, aber heute
zusammen, deshalb kann es zu
liegt sie im Bett, umfasst die Hand von
Blutgerinnseln kommen. Am häufigsten
Chefärztin Dr. med. Andrea Pomarino und
entstehen diese Blutgerinnsel im
sagt: „Morgen kann ich nun aber auch
sogenannten Herzohr, welches sich am
nach Hause, nicht Frau Dr. Pomarino? Mir
linken Vorhof befindet. Dr. Pomarino: „Das
geht es doch gut!“
linke Herzohr ist wie eine Sackgasse, in der
Ein Eingriff am Herz, das klingt nach einer
sich Gerinnsel bilden, ablösen und einen
großen Operation. Was wurde bei der
Schlaganfall auslösen können.“ Deshalb
83jährigen Patientin gemacht? Dr.
wird dieses Herzohr bei dem oben
Pomarino, Chefärztin der Kardiologie am
Heidekreis-Klinikum erklärt: „Bei Frau S. habe beschriebenen Kathetereingriff mit einem
ich gemeinsam mit Leitender Oberarzt Feras Verschlussimplantat „abgedichtet“. Dr.
Pomarino: „So wird das Risiko für einen
Osman einen sogenannten
Herzohrverschluss durchgeführt.“ Bei diesem Schlaganfall bei Patientinnen und
Patienten, die keine gerinnungshemmenden
Eingriff wird ein Katheter über die Leiste bis
Medikamente nehmen können, deutlich
zum Herz eingeführt, um das Herzohr – eine
Muskeltasche, die mit dem linken Vorhof des gesenkt.“
Herzens verbunden ist – durch ein Implantat Die Nachsorge von Hedwig S. wird ihr
niedergelassener Facharzt für Kardiologie
zu verschließen. Es ist ein minimal-invasiver
übernehmen. Dr. Pomarino lächelnd:
Eingriff, sehr schonend, aber mit großer
„Wegen des Herzohrverschlusses werde ich
Wirkung.
Dieser Eingriff war wichtig, da die 83-jährige Frau S. sicherlich nicht wiedersehen.“
Besser könnte das Ergebnis nicht sein.
Patientin an Vorhofflimmern leidet. Dr.
Pomarino: „Wer diese Erkrankung hat, muss
je nach Risiko eigentlich lebenslang
Blutverdünner einnehmen, um das erhöhte
(v.l.n.r.) CÄ Dr. Andrea Pomarino, Patientin Hedwig S. und Leitender OA Feras Osman

KW03

SONDERAUSGABE KW 03

jer

NEUBAU:HEID
Bau-Update
für #teamhkk

Abgabe der Förderunterlage Bau am
26.01.2022

DER NÄCHSTE MEILENSTEIN IST GESCHAFFT

BAUFACHLICHE FÖRDERANTRAGSUNTERLAGE
FÜR DAS GESAMTKLINIKUM IM HEIDEKREIS
WIRD AM MITTWOCH ABGEGEBEN

An diesem Mittwoch, dem 26. Januar 2022 wird die Baufachliche
Förderantragsunterlage (FA-Bau) im Niedersächsischen Landesamt für Bau und
Liegenschaften (NLBL) abgegeben. Jetzt heißt es auf die Zusage einer hohen
Fördersumme des Landes Niedersachsens zu setzen, damit das Gesamtklinikum im
Heidekreis gebaut werden kann. Alle dafür notwendigen Vorarbeiten sind nunmehr
fristgerecht abgeschlossen.
Seit Mai 2021 sind die Verantwortlichen des Neubauprojektes, Geschäftsführer Dr.
med. Achim Rogge, Architekt Joachim Welp von Schweitzer und Partner und
Projektsteuerer Dietmar Schulz, Geschäftsführer der Firma Archimeda im regelhaften
Austausch mit dem NLBL. Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer des HeidekreisKlinikums: „Dieser Meilenstein ist geschafft. Unsere Bauunterlagen werden nun
abgegeben: Ich möchte mich bei allen Projektbeteiligten für den großen Einsatz und
das hohe Engagement bedanken.“
Jetzt heißt es auf einen hohen Landeszuschuss zu hoffen. Denn über die Höhe eines
Zuschusses vom Landkreis wird der Kreistag selbstverständlich erst entscheiden
können, wenn der Zuschuss des Landes bekannt ist.
Dr. med. Achim Rogge: „Unsere Gebäudestrukturen sind veraltet, u.a. sind die
Energiekosten dadurch viel zu hoch. Neben der Patientenorientierung wird ein neues
Gesamtklinikum aber auch eine deutlich verbesserte Mitarbeiterorientierung
aufweisen: Es wird ein Klinikum der kurzen Wege, mit moderner Technik und
Digitalisierungen, die unseren Mitarbeitenden in allen Bereichen den Arbeitsalltag
erleichtern."

Auf den nächsten Seiten, möchten wir Ihnen,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen zeigen,
wohin sich unser Neubau - inklusive Ihrer
Anpassungswünsche, die in vielen Arbeitsgruppen
entstanden sind - entwickelt haben:
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VON OBEN DRAUF GESCHAUT
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ANKOMMEN, ENTSPANNT PARKEN

Ausreichend Platz
für Mitarbeitende,
Patient:innen,
Besucher:innen sogar mit
Erweiterungsmöglichkeit

Es wird E-Ladestationen geben
und selbstverständlich auch Fahrradparkplätze.
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DER ERSTE BLICK AUFS KLINIKUM - LICHTDURCHFLUTET
UND GOLD
Moderne, lichtdurchflutete Fassade mit verschiedenen Elementen;
klimaresilient" soll die Außenfassade sein. Das bedeutet:
widerstandsfähig, unempfindlich gegen ungünstige klimatische
Bedingungen - nachhaltig!
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DAS ERDGESCHOSS

DAS ERDGESCHOSS
Neben der Cafeteria befinden sich verschiedene
Besprechungsräume, die fast alle miteinander verbunden werden
können.
Hier finden Sie u.a. auch den Raum der Stille, den Andachtsraum, der
übrigens einen eigenen Zugang hat, so dass man sich hier wirklich
ganz ungestört - und auch unbemerkt zurückziehen kann.
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DIE ERSTE EBENE, 1. OG - RICHTIG VIEL MEDIZIN
DIE ZWEITE EBENE, 2. OG - PFLEGESTATIONEN

Wie Sie hier sehen können, geht es in diesem Neubau auch immer um
optimales Arbeiten: Optimale "Verzahnung", so dass Sie bestmögliche
Arbeitsbedingungen, unsere Patient:innen bestmögliche Versorgung
vorfinden.

In der zweiten Ebene, 2. OG: Pflegestationen
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DER STATIONSAUFBAU HAUPTZIEL: UNSERE WEGE REDUZIEREN
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DIE ZWEITE EBENE, 2. OG - PFLEGESTATIONEN
BLICK IN DIE ZIMMER
50% geplante Einbettzimmer, 50 % Zweibettzimmer:

Auf allen Stationen werden Wahlleistungzimmer sein.
.
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AUSBAURESERVEN:
GEHT DA NOCH MEHR? NA KLAR!

Ausbaureserven waren eine der Vorgaben der NLBL. Schließlich
entwickelt sich Medizin & Pflege immer weiter.
Unser Siegerentwurf macht es (selbstverständlich) möglich. Die
Konstruktionen der Kuben sind so, dass die niedrigeren Kuben um ein
weiteres Geschoss erhöht werden könnten. Das ist auch einer der
Gründe, weshalb zu Beispiel die gesamte Technik im Untergeschoss
untergebracht ist:
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IM UNTERGESCHOSS SIND AUCH BÜROS
- HABEN DIE ÜBERHAUPT TAGESLICHT?!

JA! Denn alle Kuben haben Innenhöfe, die so groß sind, dass sie
"echte" Lichtquellen sind!
Übrigens: So wie fast alle Patientenzimmer mit Blick nach "draußen"
liegen, so liegen alle unsere Büros an den Innenhöfen.
Es gibt insgesamt nur wenige Patientenzimmer, die nicht mit
Außenblick liegen, diese sind alle auf der Intensivstation.

Um zu den Umkleiden zu gelangen, müssen Sie übrigens auch nicht
durch den Haupteingang, bzw. durch das Haupttreppenhaus laufen:
Hier wird es einen eigenen Zugang/eigenes Treppenhaus geben.
Apropos umkleiden: Es wird zwei Wäscheautomaten geben. Das
heißt, Sie werden immer passende Arbeitskleidung bekommen allerdings nur, wenn Sie Ihre benutzte Wäsche zuvor abgeben.
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WIE GEHT ES JETZT WEITER?
Natürlich ist es nicht so, dass jetzt "die Hände in den Schoß gelegt
werden".
Es wird weiter geplant, denn: Der nächste Meilenstein ist die
"Bauantragsreife". Dafür werden:
alle Räume werden bis ins letzte Detail festgelegt
das endgültige Bürokonzept wird entschieden.
Auch bei diesen Entscheidungen werden die Anwender:innen, also
Sie, einbezogen. Und selbstverständlich wird auch das NLBL in diese
Abstimmungen mit einbezogen.

Viele weitere Informationen gibt es im Film.
ein KLICK und Sie sind schon da:
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Es geht wieder los:
Unsere Facebook-Live-Streams "Klinik im Dialog"
Am Dienstag, den 08. Februar ab 19 Uhr
und am 22. Febuar ab 19 Uhr
finden wieder unsere Facebook-LiveStreams "KLINIK IM DIALOG" statt.
Auch dieses Mal über You Tube abrufbar,
live und auch danach.
So können Sie dabei sein und auch selbst Fragen stellen:
Klicken Sie sich auf unsere Facebook Seite fb.com/KlinikumHeidekreis,
schauen Sie live im
Stream zu und stellen Sie Ihre Frage: Ganz einfach in den
Kommentaren unter dem Video.
Unsere Moderation wird Ihre Fragen in Echtzeit an die Studiogäste vor
Ort stellen. Zusätzlich nimmt die Unternehmenskommunikation alle
Anliegen in den Kommentaren auf, um bei Bedarf im Nachgang auf
diese einzugehen.
Wer zeitlich verhindert ist oder keinen Facebook-Account hat, kann
gern auf dem YouTube-Kanal des Heidekreis-Klinikums
(https://www.youtube.com/channel/UCnTetx7wJNgYoiBLdk88vug)
oder auf YouTube in die Suchfunktion @KlinikumHeidekreis eingeben)
den Live-Stream von Facebook „mit- und nachgucken“.

BAUFACHLICHE FÖRDERANTRAGSUNTERLAGE ABGEGEBEN!
BAUFACHLICHE FÖRDERANTRAGSUNTERLAGE FÜR DAS
GESAMTKLINIKUM IM HEIDEKREIS ABGEGEBEN!
Ein weiterer Meilenstein ist geschafft: Die
Baufachliche Förderantragsunterlage (FABau) wurde im Niedersächsischen
Landesamt für Bau und Liegenschaften
(NLBL) abgegeben.
Landrat Jens Grote: „Ich danke den
Projektverantwortlichen, dem
Planungsteam, der Bauverwaltung und den
Verantwortlichen und Mitarbeitenden des
Heidekreis-Klinikums für die sehr
überzeugende Arbeit, in die sehr viel
Sachverstand, Erfahrung und Weitsicht
eingeflossen sind. Die Abgabe der
Förderantragsunterlage ist ein Meilenstein
auf dem Weg zu einem modernen und
zukunftsweisenden Gesamtklinikum im
Heidekreis. Wir werden die Gespräche mit
den für die Entscheidung über die
Förderung zuständigen Personen und
Stellen nunmehr fortsetzen und sind
überzeugt, dass dort bekannt und bewusst
ist, wie wichtig das Vorhaben nicht nur für
die stationäre Gesundheitsversorgung im
Heidekreis ist und dass der Heidekreis
wegen der Finanzlage des Kreises eine
entsprechend hohe Förderung benötigt.
Ich bin davon überzeugt, dass die Planung
auch in Hannover überzeugen werden."

Joachim Welp, Leitender Architekt des
Neubauprojektes Gesamtklinikum
Heidekreis und sein Kollege Christian
Merhof, Prokurist und Architekt der
Architektengruppe Schweitzer GmbH und
Partner haben am Mittwoch, den
26.01.2022 die Baufachliche
Förderantragsunterlage an Baudirektorin
Elisabeth Meyer-Pfeffermann,
Referatsleiterin Krankenhausbau des
Niedersächsischen Landesamt für Bau und
Liegenschaften (NLBL) übergeben.
Architekt Joachim Welp: „Insgesamt sind
wir mit 44 Aktenordnern via Walsrode nach
Hannover gefahren.“ Die Vollausfertigung
befindet sich in zwölf gut gefüllte Ordnern,
die Kurzausfertigung umfasst vier Ordner.
Beide Ausfertigungen sind zweifach an das
NLBL übergeben worden. Außerdem hat
das HKK als Bauherr eine Vollausfertigung
bekommen.“
Eigentlich war eine Ordnerübergabe mit
der Geschäftsführung des HeidekreisKlinikums und dem gesamten
Planungsteam in Hannover geplant, „aber
aufgrund der hohen Corona-Inzidenzzahlen, haben wir uns in Absprache mit
dem Niedersächsischen Landesamt für Bau
und Liegenschaften (NLBL)dafür
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ABGABE DER FACHANTRAGSUNTERLAGE BAU

entschieden, dass „nur“ unsere beiden
hauptverantwortlichen Architekten unsere
Förderantragsunterlage Bau abgeben,“ erklärt Dr. med.
Achim Rogge, Geschäftsführer Heidekreis-Klinikum. „So
bedanken wir uns nun auf diesem Wege für die
hocheffiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Baudirektorin Frau Meyer-Pfeffermann und ihrem gesamten
Team der NLBL. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass sich das
NLBL seit Mai 2021 stets Zeit für ausführliche Gespräche,
Beratungen und Abstimmungen für unser Neubauprojekt
Gesamtklinikum genommen hat.“
Bedanken möchte sich Geschäftsführer Dr. Rogge „vor allem
auch bei unseren Mitarbeitenden, die in unzähligen
Gesprächen und Arbeitsrunden, ihre professionellen Wünsche
und Anforderungen an unser neues Gesamtklinikum
eingebracht haben. Selbstverständlich gilt mein Dank auch
allen Fachplanern und unserem großartigen Architektenteam
der ARGE HKK.NEU, bestehend aus der Architektengruppe
Schweitzer GmbH und Hascher Jehle Objektplanung GmbH
und der Firma Archimeda, unseren Projektplanern: Alle haben
einen sehr hohen Arbeitseinsatz, ein riesiges Engagement
gezeigt: Es war uns eine Freude, mit Ihnen zusammen unser
Gesamtklinikum zu einem perfekt funktionierenden
Krankenhaus zu entwickeln!“

Fotos von links nach rechts:
Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Heidekreis-Klinikums: Jens Grote.
Geschäftsführer HKK: Dr. med. Achim Rogge
Architekturbüro Schweitzer und Partner: Joachim Welp
Architekturbüro Schweitzer und Partner: Christian Merhof
Projektleiter, Firma Archimeda: Dietmar Schulz
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DANKESCHÖN!
Wenn ein Dankeschön an uns
(auch) viele Kinderherzen freut:
Vom Kinderhilfswerk InterNATIONAL CHILDREN Help e.V.
(ICH e.V.) haben wir Teddys für
unsere kleinen Patient:innen
bekommen - als kleines
Dankeschön für eine Lieferung
von Betten via ICH e.V an zwei
ukrainische Krankenhäuser
(siehe nächste Seite).

Vitaminschub durch Aronia-Saft vom Alp's Hof in Südkampen
Frau Oestmann vom Alp’s Hof in Südkampen hat für das Heidekreis-Klinikum als Spende
30 Pakete a. 3 Liter Aroniabeeren-Saft zur Verkostung für alle Mitarbeiter vorbei gebracht.

Achtung: Als Trinkmenge werden jedoch nur 50 ml pro Tag empfohlen. Es ist ein
100iger Direktsaft.
Im Aroniasaft sind zahlreiche wichtige Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Antioxidantien
enthalten, die der Gesundheit dienlich sind. Mit einer ordentlichen Portion an Vitaminen soll der
wertvolle Saft für das Personal eine kleine Stärkung in der Corona-Zeit sein.
Über unsere Küche werden die Saft-Pakete in den nächsten Tagen zum Probieren verteilt.

#teamhkk bedankt sich bei Familie Oestmann vom Alp’s Hof herzlich für die
besondere und gesunde Spende.
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SPENDE AN DAS KINDERHILFSWERK
INTER-NATIONAL CHILDREN HELP E.V.
FÜR UKRAINISCHE KRANKENHÄUSER

Insgesamt 20 Betten für Erwachsene, 1
Jugendbett, 10 Kinderbetten und 10
Nachtschränke wurden an das Kinderhilfswerk
Inter-NATIONAL CHILDREN HELP e.V. (ICH e.V.)
für einen Transport in ukrainische
Krankenhäuser übergeben. Präsident Dr. Dieter
Kindermann: „Wir werden in der Ukraine mit
dieser Spende das Städtische Krankenhaus 10
und in das Zentrale Kreiskrankenhaus von Krivoy
Rog beliefern.“
Alle haben mit angepackt: Logistikchef KarlWerner Coith und Abdel Darmous vom
Kinderhilfswerk ICH e.V., Carsten Franck, Leiter
der Technischen Abteilung im HKK – und Nino
Tonne, Inhaber der Fahrschule Hibbing mit
Mitarbeiter und Fahrlehrer Martin Großhans.
Carsten Franck: „Ohne die Unterstützung der
Fahrschule Hibbing und der Firma Schuh aus
Honerdingen, hätten wir die Betten nicht auf
den Transporter bekommen!“ Es gibt im
Heidekreis-Klinikum Walsrode nämlich keine
Laderampe - und der LKW, ein 40-Tonner aus
der Ukraine hatte keine Hebebühne. Dr.
Kindermann: „Die Firma Schuh hat den
Transport des Gabelstaplers der Firma Hibbing
zum Krankenhaus ermöglicht - und so konnten
die Betten auf den LKW gehoben werden. Das
Kinderhilfswerk ICH e.V. bedankt sich ganz
herzlich für diese ehrenamtliche Unterstützung!“

Für Nino Tonne, Geschäftsführer der Fahrschule
Hibbing, war diese „Hilfe selbstverständlich. Ich
bekam aus dem Heidekreis-Klinikum einen
Anruf mit der Frage, ob ich unterstützen könne,
fragte bei der Firma Schuh nach, ob sie
unseren Gabelstapler nach Walsrode
transportieren - und habe dann sehr gern beim
Aufladen geholfen. Es ist doch toll, dass diese
elektrischen Betten jetzt vielen Menschen in der
Ukraine helfen können!“ Nach etwa einer
Woche Fahrt kam der Transport nun in der
Ukraine an. Dr. Kindermann: „Erst einmal bleibt
die Ware in einem Zoll-Zwischenlager: Bis sie
vom Zoll als zollfreie Hilfsgüter und nicht als
zollpflichtige Handelsware freigegeben wird. Zu
den Spenden neben den Betten gehören auch
u.a. auch noch Kinderspielzeug und
Feuerwehrbekleidung. Erfahrungsgemäß
dauert die Bearbeitung durch den Zoll einige
Wochen. Wir rechnen damit, frühestens Anfang
März eine Rückmeldung zu bekommen, dass
die Betten in den Krankenhäusern
angekommen sind.“
Ende März wird ein Unterstützer von ICH e.V. vor
Ort in der Ukraine sein, „dann werden wir Ihnen
Fotos schicken, wo Ihre Betten heute
Patientinnen und Patienten, aber auch das
pflegerische und medizinische Personal in den
Krankenhäusern erfreuen!“,“ verspricht Dr.
Kindermann.

HERZLICH WILLKOMMEN
DR. MINA FAM, SEKTIONSLEITER SENOLOGIE
UND BRUSTCHIRURGIE STELLT SICH VOR:
"Ich heiße Mina Fam, bin in Alexandria (Ägypten) geboren.
In den letzten Jahren habe ich in Bad Saarow bei Helios, in Berlin in der
Charité und zuletzt in Kassel im größten Brustzentrum Hessens gearbeitet.
Momentan wohne ich in Walsrode, fußläufig zum Krankenhaus.
Wieso habe ich mich für das HKK entschieden?
Hierher hat es mich "verschlagen", weil mich das Projekt, ein Brustzentrum
komplett neu aufzubauen, total gereizt hat: Meine Erfahrung, meine
Vorstellungen, mein Teamgeist, hier kann ich alles mit dem gesamten Team
ausleben - zum Wohle unserer Patientinnen.

Welche Ziele und Wünsche habe ich?
An erster Stelle steht für mich, dass die Struktur einer senologischen Sektion, einer
Brustchirurgie, die sich zu einem zertifizierten Brustzentrum entwickelt - nicht von einer
Person, nicht von mir, "dem Fam" abhängig ist. Unsere Sektion muss IMMER laufen.
Dafür brauchen wir Standards. Denn wenn alles nach Standard läuft, kann alles fast
automatisch und ganz unabhängig von Namen oder Personen laufen.
Mein Wunsch ist, dass wir gemeinsam jede senologische Patientin im HKK gut, empathisch und umfassend
betreuen. Das können wir nur in einem Team tun: Die Pflegenden auf der Station, im OP sowie
Anästhesiepflege, die Psychologen, die Sozialdienst-Kollegen, die Krankengymnastik-Kollegen sowie alle
ärztlichen Disziplinen und selbstverständlich gehören auch die Kolleg:innen in der Küche und die
Reinigungskräfte dazu. Wir alle können nur zusammen, als #teamhkk, unseren onkologische Patientinnen eine
gute Behandlung und einen angenehmen, "besonderen" Aufenthalt im HKK anbieten: Jede:r von uns in seinem
Bereich, jede:r, die/der mit der Patientin in Kontakt kommt.
Diese Frauen haben viel Stress und sie kämpfen um ihr Leben. Jedes Wort und jedes Lächeln zählt bei ihnen.
Somit habe ich den Wunsch, ein starkes interdisziplinäres senologisches Team aber auch eine besondere
Atmosphäre untereinander und in der gemeinsamen Versorgung unserer Patientinnen zu haben. Jede/r von
uns kann krank werden. Wir sollen unseren Patientinnen die Versorgung, die zwischenmenschliche Zuwendung
bieten, die wir uns auch wünschen würden, wenn wir Patient:in wären.
Welches Behandlungsspektrum soll die Sektion Senologie und Brustchirurgie umfassen?
Ich möchte, gemeinsam mit Ihrer Expertise, das gesamte senologische operative Spektrum anbieten können:
Ob onkologisch, onkoplastisch, rekonstruktiv, ästhetisch oder die Korrektur einer Funktionsstörung oder
Fehlbildung der Brust. Als wichtige Stichwörter möchte ich hier leitliniengerechte Therapien mit psychologischer
und seelischer Unterstützung sowie gute kosmetische Ergebnisse mit narbenschonenden Operationen nennen.
Sie haben viel vor, Herr Dr. Fam - was haben Sie in den ersten Tagen gemacht?
Zum einen habe ich versucht, viele von Ihnen kennenzulernen! Zum anderen habe ich die ersten Termine für
Besuche bei niedergelassenen Ärzt:innen vereinbart. Und dann habe ich sehr viel Zeit am PC verbracht: Ich
habe viele Standards und SOP's verfasst. Ich bin ein großer Fan von Standards: Sie schaffen Ordnung, sorgen
dafür dass alles glatt und auch viel einfacher läuft! Als nächstes ist mein Büro "dran": Es ist auch ein
Gesprächsraum für meine onkologischen Patientinnen. Diese Frauen sind sehr traumatisiert und sensibilisiert,
mein Raum sollte für "das Auge" angenehm sein, farblich so abgestimmt, dass sich die Seele darin wohlfühlt. Ja,
das mag eine Kleinigkeit sein. Aber alle diese "Kleinigkeiten" sind Puzzelstücke, die in ihrer Gesamtheit uns im
Heidekreis-Klinikum als "Brustzentrum" ganz besonders werden lassen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen allen! Vielen Dank, dass Sie mich so freundlich und herzlich willkommen geheißen haben.
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Corona-Kinderimpfzentrum Heidekreis
DER 500. PIKS GEGEN COVID-19
Seit dem 10. Januar 2022 können Eltern ihre
Kinder ab 5 Jahre im CoronaKinderimpfzentrum-Heidekreis gegen COVID19 impfen lassen. Am 09.02.2022 wurde bereits
das 500. Kind gegen Corona geimpft.
Vor Johanna sitzt „Glubschi“, ein
Regenbogenfarben-Häschen, auf ihrem linken
Arm klebt schon ein Katzen-Pflaster. Nein, weh
getan habe es nicht, sagt sie. Für Mutter
Doreen gibt es drei gute Gründe, ihre Tochter
impfen zu lassen: „Johanna hat eine
Vorerkrankung und gehört somit zu einer
Risikogruppe. Deshalb wollten mein Mann und
ich, dass Johanna vor Schulbeginn komplett
geimpft ist. Außerdem ist das auch für die
Gesundheit der Erzieherinnen im Kindergarten
wichtig.“ Grundsätzlich, so die
Wietzendorferin, sehen wir das Thema
„COVID-19-Impfungen auch als eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, schließlich
wünschen wir uns doch alle unsere ,alte‘
Normalität zurück und möchten, dass
gefährdete Menschen so gut wie möglich vor
einer Ansteckung geschützt werden.“

zählt, dass das Impfangebot des CoronaKinderimpfzentrums „sehr gut angenommen
wird. Alle Kinder, die von ihren Eltern schon vor
dem Start des Kinderimpfzentrums zur Impfung
angemeldet waren, sind bereits versorgt. Jetzt
vergeben wir ganz zeitnah Termine.“ Chefarzt
Dr. Abend ergänzt: „Seit November 2021 bis
heute hatten wir insgesamt etwa 300
Voranmeldungen: Viele Eltern hatten für ihre
Kinder aber bereits im Laufe der Zeit in
anderen Praxen, bzw. Impfzentren die
Impfungen erhalten.“ Momentan werden pro
Woche rund 100 Termine vergeben. „Auch die
Zweitimpfungen sind bereits gestartet“, so Dr.
Abend.
Johanna erzählt jetzt stolz, dass sie schon fast
ein Schulkind ist. Der Piks scheint vergessen,
nur Häschen „Glubschi“ erinnert noch daran,
denn Johanna durfte es sich vor der Impfung
aussuchen.

Ganna Golubytska hat Johanna geimpft. Die
Assistenzärztin der Kinderklinik Finkelstein er-

Foto: Johanna mit ihrer Mutter Doreen und
Assistenzärztin Ganna Golubytska
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Die ersten Laufabzeichen - GRATULATION!
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Der erste Monat des Jahres ist bereits schon wieder Geschichte und die
Bedingungen zum Laufen, waren wie zu erwarten ziemlich hart. Umso
erfreulicher sind die zahlreichen abgegebenen Leistungen unseren
Mitarbeiter:innen.
Bisher sind es viele Kollegen:innen die schon vorher mit dem Laufen Kontakt
hatten. Es wäre schön, wenn auch weitere Anfänger mit einsteigen und z.B.
auf das “kleine Laufabzeichen“ hinarbeiten.
Das Laufabzeichen kann jeden Monat erneut abgelegt werden, sodass es
am Jahresende eine Zusammenfassung der fleißigen Sammler geben wird.
Laufabzeichen Silber (60min.)

Laufabzeichen Gold (90min.)
Thorsten Stein (QM)
Kerstin Witt (Funktionsdiagnostik)
Timo Ahrens (A3)
Paul Zwolinski (A3)
Bernd Kessler (A3)
Meike Heins (Pflegedienstleitung)
Boris Setzkorn (Bildungszentrum)
Dr. Ulrich Blumenthal (Anästhesie)
Karsten Röttger (Anästhesie)

Miriam Stracke (A3)
Svenja Räder (A3)
Bernd Ostermann (Wirtschafts- u.
Versorgungsdienst)
Nicole Beuth (A2)
Carsten Schedwill (A3)
Laufabzeichen Bronze (30min.)
Maris Hogrefe (A3)
Jasmin Brüggemann (A3)
Termine:
10. Februar Parkplatz HKK Soltau (17 Uhr)
24. Februar Strandbad Dorfmark (17 Uhr)
10. März Eckernworth Walsrode (16 Uhr)
Bitte um Anmeldung:
Timo.Ahrens@heidekreis-klinikum.de
Selbstverständlich ist weiterhin der Nachweis der
erbrachten Leistungen via App etc. möglich!
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KLINIK IM DIALOG: ICH WAR DABEI
„KLINIK IM DIALOG“ SCHÜLERPRAKTIKANT MAREK
LIESKE, GYMNASIUM
WALSRODE WAR LIVE DABEI:
Mein Weg war länger als gedacht: Außer Atem
betrete ich den Haupteingang des medizinischen
Versorgungszentrums beim Heidekreis-Klinikum
Walsrode.
Abgesprochen ist, dass ich um 16:00 Uhr im
obersten Stockwerk des Gebäudes sein soll, um
Vorbereitungen für den um 19:00 Uhr
anstehenden Livestream zum Neubau des
Gesamtklinikums zu treffen.
Als ich gerade durch die schwere Glastür gehen
möchte, höre ich den Aufzug hinter mir aufgehen.
Das Drehteam für den Livestream kommt mit
großen Taschen und Boxen aus dem Fahrstuhl
heraus. Als ich die Tür öffnen will, geht sie nicht
auf. Sie ist verschlossen und weit und breit ist
niemand zu sehen. Nach zehn Minuten kommt
Nina Bernard, Pressesprecherin und meine
Chefin für die kommenden zwei Wochen
des Schülerpraktikums. Aber mit ihrem Schlüssel
lässt sich die Tür nicht öffnen… Erst als weitere
Hilfe naht und das Schloss repariert wird, kann es –
endlich – losgehen. Das Drehteam fängt an, zügig
aufzubauen. Mitten im Geschehen taucht
plötzlich ein weiteres Problem auf: Es fehlt ein
großer Bildschirm, der normalerweise in dem
Raum vorzufinden ist. Ein paar Anrufe später hat
die Sucherei ein Ende und der Bildschirm taucht
wieder auf. Alles wird gut!
Natürlich helfe auch ich beim Aufbau der Kulisse
mit. Als alles soweit fertig aufgebaut und
vorbereitet ist, treffen die ersten Gäste ein, die die
wichtige Aufgabe haben, in der Liveübertragung
zu reden.

Foto (v.l.n.r.): Landrat Jens Grote,
e,
Dietmar Schulz (Projektleitung),
Christian Merhof (Architekt), Dr.
med. Achim Rogge (GF HKK)
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Anwesend sind der Landrat, der
Projektleiter für den Neubau, einer der
Architekten und der Geschäftsführer des
HKK. Nach einer kurzen Begrüßung geht es
sofort mit einem Briefing weiter.
Kleinigkeiten werden angesprochen und
geklärt, sodass jeder weiß, was er zu tun
hat. Erstaunlich aus meiner Sicht als
Schülerpraktikant ist, welch ein Aufwand vor
einem solchen Livestream betrieben, und
auf welche „Kleinigkeiten“ geachtet wird.
Zehn Minuten vor Beginn werden die
Experten verkabelt und für die Zeitung
fotografiert. Nun kann es pünktlich
losgehen.
Nach einer Stunde ist der Livestream, in
dem viele wichtige Themen den
interessierten Zuschauerinnen und
Zuschauern erklärt werden, vorbei. Auf
Fragen aus dem Live-Chat wird schriftlich
geantwortet, oder direkt im Gespräch mit
den Experten eingegangen.
Eine anschließende Nachbesprechung
findet unmittelbar nach der Übertragung
statt. Ich als Zuschauer werde auch
gefragt, welchen Eindruck ich habe.
Außerdem werden positive und negative
Aspekte, sowie Verbesserungsvorschläge
genannt. Letztendlich kommen alle
Beteiligten zu dem Schluss, dass es ein
durchweg gelungener und professioneller
Livestream gewesen ist. Diese Ansicht kann
ich nur bestätigen. Ich verlasse das
Gebäude mit einem zufriedenen
Gesichtsausdruck (trotz Regen!) und freue
mich auf meine verbleibenden acht Tage
als Schülerpraktikant im HKK.
Marek Lieske
Praktikant der Ukomm

KLINIK IM DIALOG: 22. FEBRUAR UM 19 UHR
„KLINIK IM DIALOG“ - MEDIZINISCH UND PFLEGERISCHE
EINBLICKE IN DIE INTENSIVEINHEIT UND DIE ZENTRALE
NOTAUFNAHME
Am kommenden Dienstag, den 22. Februar ab 19 Uhr, stehen erneut Expertinnen und Experten
LIVE Rede und Antwort, dieses Mal rund um das Thema Notaufnahme und Intensivstation –
medizinische und pflegerische Einblicke. Denn der letzte Live-Stream zeigte, dass sich zu
Zuschauer:innen sich besonders viele Fragen rund um die Intensivstation und die Zentrale
Notaufnahme im neuen Gesamtklinikum haben.
Mit dabei sind:
·Meike Heins, Pflegedirektorin Heidekreis-Klinikum
·Dr. med. Ulrich Blumenthal, Chefarzt Anästhesie und Intensiv Heidekreis-Klinikum
·Klaus Hammer, Ärztlicher Leiter Zentrale Notaufnahmen Heidekreis-Klinikum
·und Gastgeber Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer Heidekreis-Klinikum.
Der einstündige Live-Talk kann auf Facebook @klinikumheidekreis und auf You Tube
(http://bit.ly/HKKYouTube) mitverfolgt werden. Anregungen und Fragen aus den Kommentaren
werden direkt aufgegriffen und im Livestream beantwortet.
Wie kann man an diesen Live-Streams teilnehmen und Fragen stellen?
Klicken Sie sich auf unsere Facebook Seite fb.com/KlinikumHeidekreis, schauen Sie live im
Stream zu und stellen Sie Ihre Frage: Ganz einfach in den Kommentaren unter dem Video.
Unsere Moderation wird Ihre Fragen in Echtzeit an die Studiogäste vor Ort stellen. Zusätzlich
nimmt unser Kommunikationsteam alle Anliegen in den Kommentaren auf, um bei Bedarf im
Nachgang auf diese einzugehen.
Das Heidekreis-Klinikum freut sich, wenn viele Bürger:innen eine Stunde lang dabei sein mögen!
Wer zeitlich verhindert ist oder keinen Facebook-Account hat, kann gern auf dem YouTubeKanal des Heidekreis-Klinikums oder auf YouTube in die Suchfunktion @KlinikumHeidekreis
eingeben) den Live-Stream von Facebook „mit- und nachgucken“.
#teamhkk freut sich über viele Zuschauende am Dienstag, den 22. Februar ab 19 Uhr in „Klinik
im Dialog“.

Foto (v.l.n.r.): Dr. med. Blumenthal,
Klaus Hammer, Meike Heins, Dr.
med. Achim Rogge
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HKK ON
ON TOUR
TOUR
HKK
EINBLICK IN DIE EINSATZLEITSTELLE IN SOLTAU
250 ANRUFE, 120 EINSÄTZE: JEDEN TAG BEI UNS IM HEIDEKREIS
Seit 1991 gilt in der EU die 112 als einheitliche
Notrufnummer. 250 Anrufe und 120 Einsätze
werden im Heidekreis in einer der technisch
modernsten Einsatzleitstellen bundesweit
täglich bearbeitet, koordiniert und
abgewickelt.
Schon beim Betreten der Räumlichkeiten der
Einsatzleitstelle in Soltau wird deutlich, dass
technische Vernetzung von zentraler
Bedeutung ist. Sechs Monitore stehen jedem
Disponenten zur Verfügung um auf einen Blick
Einsatzgeschehen, zur Verfügung stehende
Fahrzeuge, Lagekarte aber auch die Erfassung
der Daten zum Einsatz vorzunehmen.
Transparentes, schnelles Erfassen der Lage,
Entscheiden und Ruhe bewahren prägen die
Arbeit und das Miteinander. „Die Kombination
zwischen Helfen, Rettungsdienst, Feuerwehr
und Katastrophenschutz ist es. Hier werden
Lagen geführt und Disposition gesteuert.“ so
beschreibt Frank Büchle die Motivation für
seinen Job. Sein Vorgesetzter Torben Friedrich
ergänzt: „Wer kommt, der bleibt. Wir sind ein
starkes Team.“
Und dieses Team hat es in sich: 17 Personen
sind es, die im Schichtdienst die Alarmierungen
der Rettungsdienste und Feuerwehren
vornehmen, nach Bedarf Hubschrauber
anfordern, strukturierte Fragenkataloge mit den

Anrufenden abarbeiten, ggf. Erste-HilfeMaßnahmen am Telefon begleiten und die
Einsatzkräfte bestmöglich auf die Situation vor
Ort vorbereiten. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind für den Rettungsdienst
ausgebildet und ehrenamtlich in der
Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Ihre Arbeit
wird unterstützt durch künstliche Intelligenz und
Echtzeitortung, wodurch sowohl das LiveVerfolgen von Einsatzfahrzeugen als auch die
Rückverfolgung von Notrufen möglich ist. Der
Heidekreis arbeitet als einer von dreien im
Leitstellenverbund mit den Landkreisen
Rotenburg (Wümme) und Harburg. Diese Art
des Verbundes ist bundesweit einmalig. Bereits
nach 10 Sekunden des Klingelns gehen die
Anrufe in den Leitstellenverbund über, sodass
Alarmierungen gegenseitig möglich sind. „Als
Landrat bin sehr froh, dass wir im Heidekreis so
gut aufgestellt sind. Im Notfall rettet nicht die
112 Leben sondern das Zusammenspiel von
Menschen und Technik bei Alarmierung und im
Einsatz vor Ort. Hier wird großartige Arbeit
geleistet.“ so Jens Grote. Weitere
Informationen können unter www.heidekreis.de
unter dem Suchwort „Einsatzleitstelle“
abgerufen werden.
Text und Foto:
Cornelia Reithmeier
Pressesprecherin des Landkreises
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Patientensicherheit & Zufriedenheit der Mitarbeitenden
WESHALB SIND PATIENTENSICHERHEIT UND MITARBEITERZUFRIEDENHEIT DAS DIESJÄHRIGE THEMA VON QM IN DEN
AUDITS?
Das Qualitätsmanagement ist in das neue
Jahr gestartet mit dem Ziel in Zukunft ein
Zertifikat nach den KTQ Richtlinien zu
erhalten. Dafür bedarf es noch einiger
Vorbereitungen, unter anderem in jedem
medizinischen und nicht-medizinischen
Bereich oder Abteilung ein internes Audit.
Im letzten Jahr haben wir das bereits
erfolgreich durchgeführt und es waren
ausnahmslos positive Auditerfahrungen,
die uns bestärkt haben eine Zertifizierung
in den Blick zu nehmen. So wollen wir uns
in diesem Jahr auf die Themen
Patientensicherheit und Mitarbeiterzufriedenheit konzentrieren und
überprüfen, wie diese beiden Aspekte in
den Abteilungen gelebt und unterstützt
werden. Warum gerade diese beiden
Aspekte wird sich der ein oder andere
Mitarbeiter fragen, sind nicht Prozesse, SOP
und Verfahrensanweisungen wichtiger?

PATIENTENSICHERHEIT UND
MITARBEITENDEZUFRIEDENHEIT
Hier die Antwort darauf:
Patientensicherheit wird nicht allein durch
Technologien, Arbeitsmethoden und
Fortbildungsmaßnahmen verbessert.
Voraussetzung ist eine umfassende
Sicherheitskultur, die sich fest im gesamten
Krankenhaus etablieren und oberste
Priorität haben muss, um bessere
Ergebnisse und eine höhere
Versorgungsqualität zu gewährleisten –
eine faire und flexible Kultur des
Informationsflusses und der
Lernbereitschaft. Die Herausforderungen
betreffen das gesamte Krankenhaus.
Intensivstation, Stationen, Operationssaal,
Ambulanzen, Notaufnahme, Apotheke,
Labor, Lager, Funktionsbereiche, sogar
Aufnahme und Information. Neue
Technologien, Medikamente und
Therapien machen die
Gesundheitsversorgung zunehmend
komplexer. Dies in Kombination mit
menschlichen Faktoren lässt uns immer
deutlicher erkennen, dass unerwünschte,
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die Patientensicherheit gefährdende
Ereignisse eine große Belastung darstellen.
Sie verursachen unnötige und vermeidbare
Schäden oder einen vorzeitigen Tod und
belasten das Gesundheitssystem
überproportional. Aus diesem Grund spielt
auch der Zusammenhang
Patientensicherheit und
Mitarbeiterzufriedenheit eine
entscheidende Rolle. Nur zufriedene
Mitarbeiter können ihr ganzes berufliches
Engagement in die Patientenversorgung
einfließen lassen. Sind empathisch und
mitfühlend, haben den Patienten und sein
Wohl im Blick und kreisen nicht mit ihren
Gedanken nur um sich selbst.

WANN UND WO KANN
PATIENTENSICHERHEIT AUS DEM AUGE
VERLOREN WERDEN?
Hier einige Beispiele:
Fehlerhafte Medikation: es wird
versehentlich eine überhöhte/zu
niedrige Dosierung eines Medikaments
oder ein ganz falsches Medikament
verordnet.
Therapie-assoziierte Infektionen:
Hygieneregeln werden nicht lückenlos
eingehalten und es treten Infektionen
mit Krankenhauskeimen auf, bzw.
Keime werden von Patienten:innen auf
andere Patienten:innen übertragen
Kommunikationsprobleme:
Patient:innen werden vom
medizinischen Personal bspw.
unzureichend über mögliche Risiken
eines Eingriffs aufgeklärt.
Patienten:innen werden nicht
in die Behandlung mit einbezogen (Share decision making),
woraus ein Complianceproblem
resultiert. Das bedeutet, dass der
Patienten die medizinische Maßnahme
nicht versteht und deshalb nicht
kooperativ und gemäß den
Empfehlungen handelt.

AUF WIEDERSEHEN &
DANKESCHÖN
AUF WIEDERSEHEN MAIKE BECKER-PETZOLD

Es gibt noch viel zu tun…

Jetzt hast Du die Zeit, Deine
Träume zu verwirklichen,
Neues zu lernen,

Für Menschen, die Dir wichtig sind,
da zu sein.
Zu reisen,

die Seele baumeln zu lassen.
Unerwartetes zu tun,

ein neues Hobby zu entdecken.

Dein warmes Lächeln in den Augen wird uns
fehlen!

Liebe Maike,
immer wieder hast Du uns gesagt, dass Du keine großen Verabschiedungen
magst. So möchten wir mit diesen Zeilen DANKE sagen:
Danke für 10 Jahre wertvolle und besondere Arbeit. Denn nach 10 Jahren gehst
Du, als unsere Seelsorgerin im Krankenhaus Walsrode, in den wohlverdienten
Ruhestand.
Wir haben Dich als ruhig, selbstlos, stets positiv und ausgeglichen kennengelernt.
Du bist immer immer sehr darauf bedacht, Deinem Gegenüber, ob Patienten,
Angehörigen oder uns Mitarbeitenden, etwas Gutes tun zu können.
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AUF WIEDERSEHEN &
DANKESCHÖN
Auf Dich konnten wir uns immer verlassen. In
Notfällen warst Du da, noch weit über die
Begleitung hinaus. Mit Leidenschaft hast Du
Andachten und Aussegnungen gegeben, ob in
kleinen Gruppen oder ganz individuell im
Patientenzimmer.
Der „Raum der Stille“ ist von Dir so liebevoll und
mit Bedacht eingerichtet worden: Frische
Blumen, gedimmtes Licht und
Informationsmaterial zum Lesen und mitnehmen.
Hier hat jeder gern verweilt.
Unvergessen wird uns auch Dein ostfriesischer Tee
bleiben!
Für unsere Patientinnen und Patienten warst Du
immer da. War der Gesprächsbedarf bei
Patienten war schon immer hoch, so stieg dieses
Bedürfnis mit der Corona-Pandemie und den
Besuchseinschränkungen im Heidekreis-Klinikum
noch weiter an. Maike, Du warst immer da, hast
täglich Patientenbesuche gemacht, hast Dich
der Sorgen und Nöte angenommen. Und auch
die besorgten Angehörigen hast Du telefonisch
begleitet, versucht auch ihnen ihre Sorgen und
Ängste zu nehmen.
Wir haben Dich gefragt, worauf Du Dich jetzt
freust, im Ruhestand? Du sagtest, dass Dein
Garten auf Dich wartet, dass Du Dich freust, mehr
Zeit mit Deiner Familie verbringen zu können. In
der Natur, bei langen Spaziergängen, wirst Du
entspannen und Energie tanken. Wir wünschen
Dir, liebe Maike, für Deine Zukunft alles Gute und
viel Gesundheit.

Dankeschön für die gemeinsame Zeit !
geschrieben von Marleen Kohn, Stationsleitung Palliativstation
für das Heidekreis-Klinikum am Standort Walsrode
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Aktion
Saubere
Hände–- Bronze
Bronze Zertifizierung
Aktion
Saubere
Hände
Zertifizierung
Ein Schritt kommt nach dem Anderen!
Seit letztem Jahr beteiligen wir uns aktiv an der „Aktion Saubere
Hände“. Die Grundpfeiler mit der Gründung einer Lenkungsgruppe
haben wir bereits gelegt.
Seit vielen Jahren erfasst die Krankenhaushygiene den Verbrauch des
Händedesinfektionsmittels als groben Parameter für die HändedesinfektionsCompliance. Die 5 Indikation der Händedesinfektion sind Bestandteil des
Hygieneplans und der jährlichen Schulungen.

Darüber hinaus haben wir die Spenderausstattung in den Patientenzimmern aller Stationen erfasst.
Auf Basis dieser Erfassung wurden zusätzlich Spender beschafft und werden in der nächsten Zeit
angebracht.

Noch im letzten Jahr hat das Heidekreis-Klinikum mit seinen beiden Standorten erfolgreich
Maßnahmen und Qualitätsstandards zur Verbesserung der Händedesinfektion umsetzt und dafür
das Bronze Zertifikat erhalten. Dieses ist für den Zeitraum 2021 und 2022 gültig.

Wir ruhen uns darauf nicht aus und arbeiten stetig daran die Compliance der Händedesinfektion
zu Verbessern. Im nächsten Schritt führen wir auf verschiedenen Stationen ComplianceBeobachtungen durch.
Und zum Schluss: Jede Händedesinfektion zählt doppelt – für den Patienten und für uns!
Christoph Widemann
Krankenhaushygiene
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LANDPARTIE goes HKK

4 MEDIZINSTUDENT:INNEN HABEN SICH ÜBER EIN PJ BEI UNS
IM HEIDEKREIS-KLINIKUM INFORMIERT
Die angehenden Ärztinnen und ihr Mitstudent Felix Schreck studieren an der MHH
Hannover und kommen aus Magdeburg, Nürnberg und Bielefeld. Nur Felix Schreck ist ein
echter Heidjer, kommt aus Walsrode.
Die Idee, das PJ (=Praktische Jahr) an einem Krankenhaus machen zu könne, das nicht
Lehrkrankenhaus der MHH ist (wir, das HKK sind Lehrkrankenhaus des UKEs) war ihnen
unbekannt. Da aber Dr. Andrea Pomarino, Birgit Eulig, Dr. Carsten Nix und Klaus Hammer
sich nicht nur mit Fachwissen, sondern auch großem persönlichen Engagement um alle
Studierenden gekümmert haben,bleibt die Hoffnung, dass Helene, Franziska und Lara bei
unser HKK in so guter Erinnerung behalten, dass wir sie vielleicht in ihrem PJ wieder
begrüßen dürfen. Felix allerding ist - erst einmal - für uns "verloren": Er möchte sein PJ
fernab der Heimat absolvieren.
Wir wünschen allen Studierenden viel Erfolg auf ihrem weiteren Berufsweg!
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WER HELFEN MÖCHTE
Es ist unfassbar, was momentan in der Ukraine passiert. Fragen auch Sie sich: "Wäre ich auch so mutig, wie
die Menschen in der Ukraine? die sich Panzern in den Weg stellen? Menschen, die bewaffnet für ihr Land, für
ihre Freiheit kämpfen? Und vielleicht fragen auch Sie sich: "Hätte ich den Mut - wie viele Russinnen und
Russen - gegen diesen Krieg auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren? Denn die, die sich in Russland "aktiv"
gegen das Regime von Wladimir Putin stellen, bringen damit sich, vielleicht auch ihre Familie, ihre
Freund:innen in Gefahr. Wir dürfen nie vergessen, dass das, was da passiert, ein "Putin-Krieg" ist: Aufgebaut
auf gezielte Fehlinformationen (https://politik.watson.de/international/analyse/772662350-krieg-in-derukraine-das-steckt-hinter-putins-rechtfertigung-fuer-die-invasion )
Es gibt einige Kolleginnen und Kollegen im HKK, die aus der Ukraine stammen. Und es gibt auch Kolleginnen
und Kollegen, die aus Russland stammen. WIR ALLE SIND #TEAMHKK! Wir arbeiten alle in einem Krankenhaus,
wir alle möchten, dass es denjenigen, die zu uns kommen, (durch uns) besser geht.

Wer für das Leben ist, kann nur gegen Krieg sein.
MÖGLICHKEITEN, GELD ZU SPENDEN:
UNICEF
Spenden für Kinder - mit Ihrer Spende Kindern helfen - UNICEF
DEUTSCHES ROTES KREUZ
Nothilfe Ukraine
EQUIWENT
Volksbank Warendorf
Empfänger : Equiwent Hilfsorganisation
IBAN: DE39 4126 2501 6405 7495 00
BIC: GENODEM1AHL
Verwendungszweck: UKRAINE
oder via PayPal:
SPENDEN@EQUIWENT.ORG
(Equiwent hilft geflüchteten ukrainischen Menschen und Tieren in Rumänien, versorgt aber in der Ukraine
Krankenhäuser/Notlazarett mit Verbandsmaterial etc. )

Für Flüchtlinge in Walsrode:
Das Geld wird für ukrainischen Flüchtlinge verwendet, die im Stadtgebiet Walsrode ankommen:
Kreissparkasse Walsrode
BAN DE43 2515 2375 0001 0007 28
BIC NOLADE21WAL
Verwendungszweck: Spende ukrainische Flüchtlinge

UND HIER EINE "SAMMELADRESSE" UNTER DER SICH VIELE ORGANISATIONEN ZUSAMMENGESCHLOSSEN HABEN:
Aktion Deutschland hilft:
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spenden/spenden/?
fb_item_id=45975&wc_id=50793&ref_id=goo&gclid=Cj0KCQiA64GRBhCZARIsAHOLriI7ktpSeKBZn3O2v86Z6fQ8a
eXk18pS-0H-CswHDVI6PHak2oclvj8aAnWrEALw_wcB
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WAS KANN ICH SONST NOCH TUN?
Welche Hilfe kann ich, hier im Heidekreis, weitab, überhaupt leisten?
Verschaffen Sie sich einen Überblick aus seriösen Quellen:
Auf der Seite „Zentrum Liberale Moderne“ finden Sie die Seite „Ukraine verstehen“.
Hier wird ein Überblick über die aktuelle Lage gegeben und auch vertrauenswürdige
Organisationen genannt, die man mit Spenden unterstützen kann.
Momentan spricht man von Flüchtlingszahlen rund um die 800.000 Menschen. Insgesamt
werden bis zu 4 Mio. Menschen erwartet.
·Die "Initiative Gastfreundschaft für die Ukraine“ (https://www.unterkunft-ukraine.de/) sucht
Unterkünfte, verschiedenster Arten. Wenn Sie also Platz zu vergeben haben, dann melden
Sie sich doch dort an.
·Auch auf der Seite host4ukraine können Menschen aller Nationen Unterkünfte anbieten.
·Und dann gibt es noch das Facebook-Netzwerk „Host a Sister“
(https://www.facebook.com/groups/2271390793125372) hier können sich nur Frauen
anmelden, um Frauen und ihre Kinder aufzunehmen.
Überall werden momentan Initiativen gegründet, die von Übersetzungsangebote
bis zu Rechtsberatungen verschiedene Hilfen/Unterstützungen anbieten.
#leavenoonebehind hat die Website https://ukraine.lnob.net/engagieren/ erstellt. Hier kann
man sich oder sein Hilfsangebot einstellen, diese Angebote werden an verschiedene
Organisationen weitergeleitet. Hier kann man auch Geld spenden.
Beim Deutschen Medikamentenhilfswerk action medeor (medeor.de)
sind erste Hilferufe von Krankenhäusern aus der Ukraine eingegangen, auch hier gibt
es die Möglichkeit, zu spenden.
Mitmachen, weitersagen: Es gibt die Initiative „Krisenchat“ (https://krisenchat.de/;
für junge Menschen bis 25 Jahre), die kostenlose psychologische Beratungen per Chat
anbietet. Dort werden dringend Psycholog:innen gesucht, die Ukrainisch und Russisch
sprechen.
Weil diese Situation viele von uns belastet – was nur verständlich ist – und nicht jede/r
jemanden zum Reden hat: Die „TelefonSeelsorge“ (https://www.telefonseelsorge.de/)
ist rund um die Uhr erreichbar: 0800 – 111 0 111. Man kann dorthin aber auch schreiben oder
im Chat mit jemanden sprechen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, einmal selbst Hilfe zu
brauchen!

KANN ICH AUCH SACHSPENDEN ABGEBEN?
In der Tat gibt es jetzt gerade nur sehr wenige Möglichkeiten, meist privat organisiert, um Sachspenden
abzugeben. Die Hilfsorganisationen am Heidekreis raten momentan von Sachspenden ab und haben
mitgeteilt, dass die Hilfsorganisationen finanzielle Hilfen, sprich Geldspenden, zurzeit für sinnvoller halten.

Über das Kinderhilfswerk ICH e.V. (darüber hatten wir Krankenhausbetten in die Ukraine vor Beginn des
Krieges geschickt) haben sich Sammelaktionen gegründet. Benötigt werden vor allem: Baby- und
Kindernahrung, Hygieneartikel wie Duschgel, Zahnpasta, Damenbinden und Tampons,
Verbandsmaterial, Masken.
Wer möchte, kann Hilfsgüter bei:
Tierarztpraxis Wollny, Neue Straße 11, Soltau
Youze, Scheibenstraße 12, Soltau,
Lebenshilfe Soltau, Celler Straße 167, Soltau
abgeben.

bitte erkundigen Sie sich ggfs. nach
den jeweiligen Öffnungszeiten!

Da für diese Aktion auch hohe Kosten bzgl. Lager und Transport entstehen, bittet das Kinderhilfswerk
ICH e.V. um Spenden:
Direkt via PayPal:
Spenden | ICH - Inter-NATIONAL CHILDREN Help e.V. (ichev.de)
Spenden via Handy-SMS: Senden Sie eine SMS mit dem Text ICH an die Nummer 81190; der
Spendenbetrag von 5 € abzüglich 17 Cent geht direkt an das Kinderhilfswerks.
Sparkasse Schaumburg
IBAN: DE39 2555 1480 0470 0519 88
BIC: NOLADE21SHG
Zweck: UKRAINE
Volksbank Hameln-Stadthagen
IBAN: DE68 2546 2160 0108 6006 00
BIC: GENODEF1HMP
Zweck: UKRAINE.

WER MÖCHTE HIER IM HEIDEKREIS VOR ORT HELFEN?

Frau Cristine Idrizaj, Sozialarbeiterin der Stadt Walsrode, gründet momentan
eine Gruppe, die sich um geflüchtete Menschen aus der Ukraine kümmert,
wenn diese zu uns in den Heidekreis kommen.
Am 11. März um 10 Uhr findet ein Kennenlernen dieser Gruppe im
Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz statt.
Wenn Sie auch als Ansprechpartnerin/Helfende dabei sein möchten, dann
schreiben Sie bitte an
idrizaj@walsrode.net
Melden Sie sich dort an und teilen Sie mit, wie Sie helfen könnten: z.B.
Übersetzen, Hilfe bei Behördengängen, Stellen einer Unterkunft, etc.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
FEIERLICHKEIT FÜR NEUN GESUNDHEITS- UND
KRANKENPFLEGERINNEN DER KLASSE 03/19
Letzte Woche war es mal wieder so weit:
Nachdem 37 Leistungsnachweise. 5 praktische
Prüfungen, 4.142 Anleiterstunden, 2.108
Unterrichtsstunden mit einem Konsum von ca.
1.504 l Energiedrinks und 1,5 Tonnen Süßkram
vertilgt wurden, konnten sich neun ehemalige
Auszubildende über ihr bestandenes Examen zur
Gesundheits- und Krankenpflegerin im
Bildungszentrum für Pflege freuen und mit ihnen
das gesamte Schulteam.
Die Klassenleitung Frau Rebecca Dolfing ergänzt
die lange Liste der Zahlen noch mit „Sie haben
2.190 Stunden Lernzeit für Examen zusätzlich
investiert. Stellen Sie sich nun mal vor was Sie
damit zukünftig anfangen können!?“
Via Teams-Liveschaltung staunten auch die
Stationsleitungen in Soltau und Walsrode nicht
schlecht.
Neben den Glückwünschen der Klassenleitung
gab die Schulleiterin Heike Seeger drei Wünsche
mit auf den Weg: der erste Wunsch bezieht bezog
sich auf den Spagat zwischen technischer
Versiertheit und dem Erfüllen elementarster
menschlicher Bedürfnisse, den Gesundheits- und
Krankenpfleger:innen jeden Tag zu leisten haben.
Der zweite Wunsch möge ein befruchtendes
Nebeneinander von Erfahrung und Neugier, von

Routine und immer neuen Herausforderungen
im multiprofessionellen Team sein, damit der
Beruf lange Freude machen wird. Und zu Letzt
den Wunsch, dass es gelingt einen gesunden
und guten Mix zwischen Spannung und
Entspannung, zwischen Arbeit und freier Zeit,
zwischen Betriebsamkeit und Ruhe, zwischen
Zuhören und Reden zu finden.
Pflegedirektorin Frau Meike Heins verglich die
Ausbildung mit einem Lauf durch einen Wald bei
Sturm. Zu Beginn der Ausbildung macht man sich
einen Plan wo es langgehen soll, doch dann
kommt ein Sturm auf und es fallen Äste und
Bäume um, welche sich in einem in den Weg
legen. Nun gilt es sich einen neuen Weg zu
bahnen und die Hindernisse zu überwinden. Mal
drüber, mal drunter. Am Ende des Laufs stellt
man dann fest, dass es vielleicht doch den ein
oder anderen Kratzer beim Überwinden gab.
Doch am Ende übersiegt der Stolz sein
Trainingsziel erreicht zu haben. Somit freuten sich
alle Anwesenden über die Leistungen in den
theoretischen und praktischen Prüfungen. Alle
Absolventinnen haben ein Arbeitsverhältnis
gefunden, sieben Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen bleiben im #teamhkk!

Foto (v.l.n.r.):
Rebecca Dolfing (Klassenleherin), Leonie Schrödter, Sidar Al Dalo, Angelina Ralf, Carolin
Wiesinger, Flavia Zenunaj, Patricia Keller, Laura Gaebert, Pia Volquardsen, Figen
Shakirova, Heike Seeger, Meike Heins
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HERZLICH WILLKOMMEN!

Leonie Hoppe, Rosim Qanbar und Melissa de Macedo (von links) begrüßen die neuen Auszubildenden.

Herzlich willkommen, liebe Auszubildenden der Klasse 03-2022!
Am Morgen des 01. März wurden die neuen Auszubildenden vor dem
Gesundheitszentrum von der Klasse 09-2021 herzlich begrüßt.
Rebecca Dolfing hat diesen Kurs als Klassenleitung übernommen.
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Mama, Papa - mir ist
soooooooo langweilig...

EIN AUFENTHALT IM KH KANN DURCHAUS AUCH MAL VON
LANGEWEILE GEKENNZEICHNET SEIN... WAS DANN?
Ein Aufenthalt im KH kann durchaus auch
mal von Langerweile gekennzeichnet sein.
Dies zählt insbesondere auch für unsere
jüngeren Patientinnen und Patienten oder
auch, vielleicht sogar noch mehr, für
diejenigen die lediglich zu Besuch
kommen. Die Klasse 09/20 hat sich in ihrem
letzten Schulblock im Rahmen des
Unterrichts zum Thema „Betreuung von
Kindern und Eltern im Krankenhaus“ dieses
Problems angenommen. Aufgabe war es,
aus im Stationsalltag gängigen
Materialien, Beschäftigungsmöglichkeiten
für Kinder unterschiedlichen Alters zu
erstellen. Natürlich sollte auch immer eine
Spiel- bzw. Bastelanleitung beigefügt
werden. Dabei sind einige schöne und
kreative Ideen entstanden:

Das Handschuhtier

Elefant Elli:
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Ideen für Kinder im Krankenhaus
- Klasse 09/20
EIN AUFENTHALT IM KH KANN DURCHAUS
AUCH MAL VON LANGERWEILE
GEKENNZEICHNET SEIN... WAS DANN?
Zunächst wurden Bedürfnisse und
kognitive Fähigkeiten von Kindern
verschiedener Altersgruppen erarbeitet
und analysiert. Die Schülerinnen und
Schüler konnten ihrer Kreativität dann
freien Lauf lassen und haben verschiedene
Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder
unterschiedlichen Alters erstellt um ihnen
während ihres Krankenhausaufenthalts
auch mal eine etwas andere Art der
Ablenkung zu bieten. Entstanden sind
dabei vielfältige Ideen die dann in die Tat
umgesetzt wurden. Eine Präsentation der
Arbeitsergebnisse rundete den Unterricht
ab. Im Anschluss daran konnte die Klasse
über die kreativste Idee abstimmen. Die
Klasse freute sich über diese kreative
Aufgabe und hatte viel Spaß bei der
Vorführung der Ergebnisse.
Klasse 09/20 & Nils Wangnick
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HKK- Laufabzeichen im Februar

Liebe Kollegen:innen,
ursprünglich wollte ich darüber berichten, wie schwer es uns Wind, Regen und Kälte im Februar beim
Laufen gemacht haben.
Nach den jüngsten und traurigen Ereignissen in der der Ukraine, sollte uns jedoch klar sein, welches
Privileg wir haben, jederzeit Sport in unserer Freizeit treiben zu können. Teilweise sogar bequem Indoor in
den eigenen vier Wänden. Vielleicht sollten wir auch beim Laufen häufiger über Dinge nachdenken, die
uns als selbstverständlich erscheinen. Wie zum Beispiel Demokratie, Meinungsfreiheit und Frieden.
Herzlichen Glückwunsch an alle Mitarbeiter:innen, die im Februar ihr erstes Laufabzeichen abgelegt
haben, und natürlich auch an alle fleißigen Abzeichensammler:innen.

FEBRUAR
Gold (90min.)
Kathrin Beermann, Medizincontrolling (Gold Nr.2)
Kerstin Witt, Funktionsdiagnostik (Gold Nr.2)
Dr. Ulrich Blumenthal, Anästhesie (Gold Nr.2)
Boris Setzkorn, Bildungszentrum (Gold Nr.2)
Paul Zwolinski, A3, (Gold Nr.2)
Thorsten Stein, QM, (Gold Nr.2)
Timo Ahrens, A3, (Gold Nr.2)
Karsten Röttger, Anästhesie, (Gold Nr.2)
Claudia Röper, Sekretariat Gynäkologie
Mirela Taric, A3
Arne Pröhl, A3

Silber (60min.)
-Miriam Stracke, A3 (Silber Nr.2)
-Bernd Ostermann, Wirtschafts-u. Versorgungsdienst (Silber Nr.2)

Bronze (30min.)
-Sandra Dreyer Behrendt, Labor
Im Monat März erhält jede/r Teilnehmer/in einen Energieriegel zur Urkunde dazu.
Neue Ergebnismeldungen oder weitere Informationen unter
timo.ahrens@heidekreis-klinikum.de oder Tel: 1170

Keep on running!
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BILDUNGSZENTRUM
FÜR PFLEGE
VORSTELLUNG DER RÄUMLICHKEITEN DES
BILDUNGSZENTRUMS FÜR PFLEGE
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BZP - SO SIEHT ES
BEI UNS AUS
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Unsere Patientinnen und Patienten sagen:

Dankeschön!

Liebes Pflegeteam der Intensivstation, der Kardiologie Station 1c,
liebes Ärzte-Team im Soltauer Krankenhaus,
Ich möchte mich nochmals herzlich bei Ihnen bedanken, für die achtsame, liebevolle und respektvolle Pflege meiner
Oma, auch im Namen ihrer Tochter .
Sie wurde am 20.01.2022 mit einem Herzinfarkt bei Ihnen aufgenommen, zunächst auf die Intensivstation, später dann
auf die Kardiologie verlegt.
Dort verstarb sie in der Nacht zum 21.01.2022 im Beisein ihrer Tochter und mir.
Wir haben es sehr zu schätzen gewusst, dass wir trotz der schwierigen Corona-Situation die Möglichkeit bekamen ihr auf
ihrer letzten Wegstrecke die Hand halten zu dürfen.
Ebenso möchte wir dem gesamten Pflegepersonal und den Ärzten danken, die hier den Weg mit äußerster
Freundlichkeit und menschlichen Umgang begleitet haben.
Trotz der schwierigen Situation, dass wir wussten, dass meine Oma demnächst versterben wird, wurde sich Zeit
genommen und alles einfühlsam und gemeinsam, auch mit meiner Oma, die klar bei Verstand war, besprochen.
Besonders auch dem Nachtdienst, der immer wieder gefragt hat, ob wir alles haben und einfühlsam auch nachts unsere
Mutter bzw. Oma gelagert haben und das Bett frisch bezogen haben.
Auch nachdem sie verstorben war, wurde uns Zeit gegeben sich zu verabschieden und es wurde kein „Druck“ ausgeübt,
die Klinik zu verlassen.
Im Anhang finden Sie die Danksagung, die wir in der Walsroder-Zeitung am Samstag den 12.02.2022 veröffentlicht
haben.
Sie alle leisten täglich wertvolle Arbeit, die einfach immer wieder zu wenig gewürdigt und wahrgenommen wird. Leider
wird vieles als Selbstverständlichkeit gesehen - was Ihnen meist nur unter Zeitdruck möglich ist.
Dies stellt sie immer wieder vor die Herausforderung allen Erwartungen der Patienten nachzukommen und immer schön
freundlich. Dies ist nicht immer einfach und einige Patienten kennen keinen freundlichen Umgang.
Gerade in solchen Situationen zählt der einfühlsame und umsichtige Umgang, den wir bei Ihnen auf der Intensivstation
als auch auf der Kardiologie erfahren durften. Hier geht es um Abschied nehmen, was für die spätere Trauerverarbeitung
so wichtig ist. Das kann man nie mehr nachholen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie alle auf diesem guten Weg und lassen sie diese Menschlichkeit und
Zuwendung auch weiterhin Ihren Patienten zukommen.
Dafür wünsche ich Ihnen weiterhin viel Kraft.
Nicht alle, aber die meisten - wie wir - sind sehr dankbar dafür.
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Unsere Patientinnen und Patienten sagen:

Dankeschön!
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte mich für die freundliche und kompetente Rundumversorgung
(Voruntersuchungen, OP, Nachversorgung) zu meinem Klinikaufenthalt wegen einer
Gallenblasen-OP ganz herzlich bei allen, besonders dem Team der Inneren B3 und der
Viszeralchirurgie bedanken.
Ich habe mich sehr gut aufgehoben und verpflegt gefühlt und bin froh, so ein gut
ausgestattetes Klinikum am Wohnort bzw. in der Nähe zu haben.
Auf jeden Fall werde ich Ihr Haus sowie Ihr Personal weiterempfehlen. Vielen Dank
nochmal, besonders an Herrn Dr. Schwarz :-).
Liebe Grüsse!
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JENS GROTE, AUFSICHTSRATSVORSITZENDER DES HEIDEKREIS-KLINIKUMS
STELLT SICH VOR
JENS GROTE: "ICH EMPFINDE MICH ALS EIN
TEIL DES TEAMS DES HEIDEKREIS-KLINIKUMS UND
FREUE MICH AUF DAS PERSÖNLICHE KENNENLERNEN!"
Seit über 100 Tagen sind Sie nun
Aufsichtsratsvorsitzender des HeidekreisKlinikums. Was hat Sie damals überhaupt zu dem
Schritt bewogen, die Wahl zum Landrat mit der
Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden zu
verknüpfen?
Jens Grote, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender
des Heidekreis-Klinikums:
„Die Frage, ob und wo gegebenenfalls ein
neues Gesamtklinikum entstehen soll, hat
vergangenes Jahr viele Menschen im Heidekreis
sehr bewegt. Die Diskussionen, die teilweise auch
unangemessenen geführt wurden, gipfelten in
einem Bürgerentscheid, in dem sich der Standort
in Bad Fallingbostel durchgesetzt hat. Es blieb
der Vorwurf im Raum, dass es keine
ausreichende Kommunikation über das Projekt
und die Standortwahl gegeben habe. Und es
sind offenbar alte Wunden aufgebrochen, etwa
wegen der Verlagerung von Aufgaben von
einem Standort in den anderen Standort des
Krankenhauses in der Vergangenheit. Die
Personen, die mich Anfang des letzten Jahres
angesprochen haben, ob ich als Landrat im
Heidekreis kandidieren würde, haben damit die
Hoffnung verknüpft, dass ich als Vermittler agiere
und die entstandenen Fronten wieder auflösen
kann. Es ist mir deshalb ein Anliegen, die
Kommunikation bestmöglich zu gestalten. Als
Vorsitzender des Aufsichtsrats und Landrat fällt
mir diese Rolle besonders zu, da bei mir alle
Kommunikationsstränge zusammenlaufen: Ich
tausche mich regelmäßig mit den
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus, ich
leite die Kreisverwaltung und habe die
Möglichkeit, unmittelbar mit den Bürgerinnen
und Bürgern in Kontakt zu treten und bin über
den Vorsitz im Aufsichtsrates des HeidekreisKlinikums auch hier direkt verbunden. Es ist also
für jeden klar: Gibt es Fragen zum Klinikum, ist
man bei mir nie an der falschen Stelle!“
Leider hat es die Pandemie bisher nicht
möglich gemacht, dass Sie sich allen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Heidekreis-Klinikums vorstellen konnten.
Aber einige aus #teamhkk haben Sie dennoch
bereits kennenlernen können. Wie sind Ihre
ersten Eindrücke?
„Ich hatte keine konkreten Vorstellungen, was
mich erwartet. Was ich aber bisher kennenlernen
durfte, gefällt mir sehr gut. Ich erlebe eine gute
Teamarbeit und sehr motivierte Mitarbeitende
auf allen Ebenen – und das trotz der schwierigen
Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie.
Die Art und Weise, wie die Belegschaft in die
Planung zum neuen Gesamtklinikum
eingebunden wird, finde ich großartig. Das ist für
mich auch ein Zeichen von guter
Unternehmenskultur. So arbeite und führe ich
selbst auch, darin finde ich mich wieder. Ich
habe das starke Gefühl, dass die Planung für
dieses Gesamtklinikum auch zu einer
Aufbruchstimmung führt und auch eine große
Lust und Neugier auf das Entwickeln und
Gestalten besteht. Es ist also auch ein
spannender Zeitpunkt, über den Aufsichtsrat die
Mitarbeitenden, aber auch die Verantwortlichen
des Klinikums auf diesem Weg zu begleiten.
Letztlich sind die Konzeption und der Bau des
Gesamtklinikum auch ein Leuchtturmprojekt für
den gesamten Heidekreis. Das HKK kann, zum
Beispiel in Richtung Fachkräftesicherung, auch
auf viele andere Bereiche im Landkreis
ausstrahlen.“
Sie haben eine Wohnung in Soltau als
Zweitwohnung – mit Ihrer Familie wohnen Sie ja
in Hannover – weshalb?
„Die Wahl des Wohnsitzes ist kein politisches
Statement vom mir, sondern eine logistische
Entscheidung. Meine Ehefrau arbeitet als
Erzieherin in Hannover und liebt ihren Beruf und
füllt ihn voller Leidenschaft aus. Es war also klar,
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dass wir keinen gemeinsamen
Wohnsitz im Heidekreis nehmen
werden. Deshalb pendele ich
regelmäßig zwischen dem
Heidekreis und Hannover. Und ich
brauchte eine Wohnung für
besonders frühe oder späte
Termine, vor allem wenn diese im
nördlichen Teil des Heidekreises
stattfinden. Dann ist eine ortsnahe
Übernachtung einfach schön! Ich
mag meine Wohnung,
kenne meine Vermieterin und Soltau ist ein schöner Ort, aber
letztlich hätte meine Wahl auch auf eine Wohnung in
Schneverdingen, Bispingen oder z. B. Munster fallen können."
Der Heidekreis ist Ihnen nicht fremd, Sie haben zuvor in Bad
Fallingbostel gearbeitet. Dennoch
lernen Sie den Heidekreis nun als Landrat sicherlich noch von
anderen Seiten kennen. Was hat Sie besonders positiv
überrascht?
„Vieles! Es gibt unheimlich viele kluge Menschen im Heidekreis
und auch unglaublich viel Motivation und tolle Ideen. Es ist ein
Privileg, diese vielen positiven ,Fäden‘ miteinander zu
verknüpfen, sie zu bündeln – dann können wir im Heidekreis
noch sehr viel mehr miteinander bewegen!“
Was ist Ihnen persönlich, als Mensch Jens Grote, besonders
wichtig? Und was davon strahlt auf Ihr Amt als
Aufsichtsratsvorsitzender – aber auch als Landrat – ab?
„Mir ist es besonders wichtig, dass man ehrlich und offen
miteinander umgeht. Dass man
authentisch ist, dass man das ein oder andere mit Humor nimmt
und macht - und sich bei
allem selbst nicht so wichtig nimmt. Man darf nie das
gemeinsame Ziel aus dem Blick verlieren. So geht es im
Heidekreis-Klinikum doch immer nur darum: Alle übernehmen
gemeinsam die Verantwortung für die Gesundheit und das
Wohlergehen der Patientinnen und Patienten. Dabei kann es
kaum eine Rolle spielen, WER man ist, WAS man macht: ALLE
sind wichtig!

Grundsätzlich gilt, dass man sich selbst
zurücknimmt und jeder sich immer fragt: „Was ist
wichtig, damit das gemeinsame Ziel erreicht
wird. Und welcher Weg ist hierfür der richtige?“
Zurück zu unserem Gesamtklinikum, zu unserem
Neubau. #teamhkk weiß natürlich, dass die
Entscheidung pro Neubau noch nicht gefallen
ist. Herr Grote: Glauben Sie, dass es zu dem
Neubau kommt?
„Ja, das glaube ich. Davon bin ich fest
überzeugt. Aber dafür werden wir auch Mut
brauchen, denn die Entscheidung wird für die
Kreistagsabgeordneten wegen der damit
verbundenen finanziellen Belastungen keine
leichte sein. Und es wird eine Entscheidung sein,
wo jede und jeder sich seiner Verantwortung für
den gesamten Heidekreis bewusst sein sollte, da
die stationäre Versorgung insgesamt auf dem
Spiel steht.
Ich halte die Zusammenlegung der beiden
Standorte für zwingend und auch alternativlos.
Die Auswirkung, wenn wir diese Möglichkeit nicht
nutzen, die jetzt einmalig da zu sein scheint,
hätte für die stationäre medizinische Versorgung
im Heidekreis mittelfristig eine schlechte
Prognose. Zudem hätte es auch eine fatale
Ausstrahlung zum Beispiel auf die Ansiedlung von
Fachärztinnen und Fachärzten und auch die
hausärztliche Versorgung im Landkreis wäre
ohne Neubau des Klinikums gefährdet. Deshalb
ist dieses Gesamtklinikum-Projekt für den
gesamten Landkreis nicht nur wichtig, sondern
zwingend notwendig: Für die gesamte
medizinische Versorgung im Heidekreis.Die
finanziellen Auswirkungen, die der Neubau
haben wird, werden im Wesentlichen davon
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abhängen, inwieweit es dem Gesamtklinikum
gelingt, den jährlichen Zuschuss, den der
Landkreis jedes Jahr momentan zahlt, zu
verringern oder – bestenfalls – zu vermeiden.
Aber selbst eine deutliche Verringerung würde
für den Landkreis dazu führen - obgleich der
Kreis sich deutlich höher verschuldet - finanziell
dennoch besser dazustehen. Das ist den
Regularien des Haushaltes geschuldet. Sprich,
das ist das, was sich im Ergebnishaushalt ergibt.
Es sprechen also viele gute Gründe für den Bau
des Gesamtklinikums und es gibt ganz viele
Gründe, die dafür sprechen, dass es nicht gut
ausgehen wird, wenn wir uns gegen den Bau
des Gesamtklinikums entscheiden sollten.
Und wenn ich die vielen Mitarbeitenden des
Klinikums sehe, die Lust haben, das HeidekreisKlinikum medizinisch und pflegerisch weiter zu
entwickeln, wäre ich auch in Sorge, dass ein
„weiter so, weiter in den Altstandorten“ dazu
führen würde, dass diese Verschlechterung –
denn das wäre es – dazu führen wird, dass
einige sagen: „jetzt kann ich mich hier nicht
mehr wiederfinden. Jetzt suche ich mir einen
anderen Arbeitgeber, ein anderes
Krankenhaus.“
Wir stimmen also nicht nur über viel Geld ab,
sondern über die medizinische und

Wann lernt das gesamte Heidekreis-Klinikum Sie
persönlich kennen, Herr Grote?
„Ich hoffe, dass ich mich bald auf einem
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Forum
persönlich vorstellen kann.
Ich möchte die Prozesse kennenlernen und die
Menschen, die diese Prozesse leben – das
funktioniert nur, wenn man viele Menschen
einer Organisation kennt. Nur wenn ich
verstehe, was die Menschen bewegt, kann ich
sehen, auf welchen Ebenen welche
Notwendigkeiten gesehen werden. Ich sehe,
dass bei der Geschäftsführung das Wohl der
Patientinnen und Patienten immer im Fokus
steht – und die Wirtschaftlichkeit dennoch nicht
aus den Augen verloren wird.
Ich empfinde mich als ein Teil des Teams des
Heidekreis-Klinikums – und als dieser Teil
wünsche ich mir, dass die enge
Zusammenarbeit der Mitarbeiterschaft in die
Planung der Zukunft erhalten bleibt. Und ich
hoffe, dass diese gute Zusammenarbeit bleibt
und dass auch andere Bereiche zur
Weiterentwicklung des Klinikums immer
gemeinsam beschritten werden. Stehen
wir als Team zusammen, dann überstehen wir
auch schwierigere Zeiten, zum Beispiel den
großen Veränderungsprozess in dem das
Heidekreis-Klinikum momentan steht.
Gemeinsam kluge Strategien für die Zukunft
entwickeln, das möchte ich mit Ihnen allen
gemeinsam machen!

pflegerische Versorgung im gesamten
Heidekreis – und damit über ein
Leuchtturmprojekt für Fachkräftesicherung im
ländlichen Raum. Das Gesamtklinikum wird zur
Zufriedenheit der Mitarbeitenden beitragen:
Zum Beispiel Entlastung der Pflegenden durch
kurze Wege.
Ich habe so viele kluge Menschen im Kreistag
kennengelernt. Wir werden nicht emotional
falsch entscheiden, sondern uns mit Zahlen,
Daten, Fakten für den richtigen Weg
entscheiden, ich bin sehr zuversichtlich! Immer
vorausgesetzt natürlich, dass das Land
Niedersachsen uns finanziell gut unterstützt –
wovon ich aber im Moment fest ausgehe.“
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Ich freue mich auf das persönliche
Kennenlernen,
Ihr
Jens Grote, Aufsichtsratsvorsitzender

KRANKENHAUSSEELSORGE
AM STANDORT WALSRODE
SEIT DEM 01. MÄRZ 2022 IST UTE HÜLSMANN
KRANKENHAUSSEELSORGERIN AM HEIDEKREISKLINIKUM IN WALSRODE.
Sie haben lange als Gemeindepastorin gearbeitet - weshalb
haben Sie sich nun entschlossen in der Krankenhausseelsorge zu
arbeiten?
Ute Hülsmann: "Auch in meiner Zeit in der Kirchengemeinde habe
ich Menschen begleitet, manchmal in schönen Situationen ihres
Lebens, manchmal in schweren Situationen bei Erkrankungen oder
beim Tod eines Angehörigen. Für Menschen da zu sein, war für
mich auch als Gemeindepastorin ein wichtiger Teil meiner Arbeit.
So ist bei mir der Wunsch entstanden, diesen Bereich meiner Arbeit
zu einem neuen Schwerpunkt zu machen. "
Ein Beruf ist - für viele - meist auch eine Berufung. Warum sind Sie
Pastorin geworden?
"Als Jugendliche habe ich in der Kirchengemeinde Menschen
kennengelernt, die mich sehr beeindruckt haben. Dort habe ich
Menschen kennengelernt, mit denen ich viele Fragen, die ich als
junger Mensch hatte, besprechen konnte, Fragen über Gott und
die Welt. Dort sind mir Menschen begegnet, die die Liebe Gottes,
die jedem Menschen gilt, glaubwürdig gelebt haben.
Ich habe damals und bis heute immer wieder Menschen erlebt,
die im Vertrauen auf Gott leben und sich gegenseitig dabei
unterstützen. So versuche ich selber auch zu leben.
Und ich glaube, wir haben eine Verantwortung nicht nur für unser
eigenes Leben, sondern auch für unseren Mitmenschen und für die
Gestaltung der Welt."

Steckbrief Ute Hülsmann:
Ute Hülsmann (57) lebt mit
Ehemann Matthias Hülsmann in
Walsrode. "Wir haben zwei
erwachsene Töchter, die nicht
mehr zu Hause wohnen. Mein
Lieblingshobby ist es, draußen
unterwegs zu sein und die vielen
verschiedenen Vögel in Gottes
Schöpfung zu beobachten. Ich
übe es, sie an ihrem Gesang und
an ihrem Federkleid zu erkennen.
Und ich lese gern."

Wie würden Sie den Menschen Ute Hülsmann beschreiben - und
was ist Ihnen besonders wichtig, im Zusammensein, in der
gemeinsamen Arbeit?
"Mich selbst zu beschreiben – das ist nicht leicht. Ich denke, dass
ich gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann. Gerade
in meinem neuen beruflichen Umfeld möchte ich gerne von
denen lernen, die schon länger als ich Bereich des Krankenhauses
tätig sind. Wichtig ist mir ein offenes Wort, das direkte Gespräch –
auch dann, wenn mal etwas nicht so gut gelaufen ist, auch wenn es mal etwas holpriger läuft."

Wo sehen Sie die Schwerpunkte in Ihrer Arbeit als Krankenhausseelsorgerin?
Ich möchte ein offenes Ohr haben für die Patientinnen und Patienten, für ihre Angehörigen und für die
Mitarbeitenden im Krankenhaus. Dabei ist es mir wichtig, für alle Menschen da zu sein, unabhängig von ihrer
Weltanschauung oder Religionszugehörigkeit.
Ein Schwerpunkt wird die Zusammenarbeit auf der Palliativstation sein und der wichtige Kontakt mit der
evangelischen Krankenhaushilfe, den „Grünen Damen und Herren“.
Auch die Trauerfeiern für die Sternenkinder und die Gedenkgottesdienste für die Angehörigen der
verstorbenen Palliativpatientinnen und -patienten werden Schwerpunkte meiner Arbeit sein. Diese
Gottesdienste möchte ich gerne gemeinsam mit den Teams der Stationen vorbereiten und gestalten.
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UTE HÜLSMANN - KRANKENHAUSSEELSORGERIN
AM HKK, STANDORT WALSRODE
Welche Erfahrungen haben Sie bisher im HKK am Standort Walsrode gemacht?
"Ich muss ehrlich sagen, dass ich beinahe überwältigt bin von der großen Freundlichkeit, mit der
die Mitarbeitenden des Krankenhauses mir begegnen, und von dem herzlichen Willkommen auf
den Stationen. Dafür bedanke ich mich!
Zu den ersten Erfahrungen gehört auch, dass ich bei vielen Patientinnen und Patienten gespürt
habe, dass sie nach meiner Frage: Möchten Sie ein wenig erzählen, wie es Ihnen geht? dieses
Angebot gerne angenommen haben. Die Besuche der Familie und von Freunden fehlen, und ich
kann diese Besuche nicht ersetzen, aber ich versuche, diese Lücken zu füllen."
Zu Zeiten von Corona: Welche Angebote können Sie momentan den Patientinnen und Patienten,
aber auch den Mitarbeitenden machen?
"Für die Patientinnen und Patienten ist es belastend, keinen Besuch bekommen zu können. Und
das Pflegepersonal ist sehr stark gefordert. Ich kann Sie nur ermutigen: Bitte sprechen Sie mich an
oder rufen Sie mich an, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder wenn ein Patient oder eine
Patientin Ihnen gegenüber diesen Wunsch äußert.
Natürlich ist es auch möglich, mit mir ein Telefongespräch zu verabreden.
Ich komme gerne für ein Gespräch oder eine Andacht in die Patientenzimmer oder schicke einen
Gruß auf dem Postweg."
….und was sind Ihre Zukunftspläne für die Zeit nach der Pandemie für das Krankenhaus Walsrode?
"Das ist natürlich nach mehr als zwei Jahren Pandemie schwer zu sagen. Ich denke, dass der
persönliche Kontakt zu den Angehörigen ein größeres Gewicht bekommt, wenn es wieder eine
normale Besuchsregelung im Krankenhaus geben wird.
Wie meine Aufgaben sich dann gestalten werden, wird sich zeigen. Ich bin offen für das, was
dann kommt und für die Tätigkeiten, die dann gebraucht werden."
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hülsmann!
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FRAGEN INTERESSIERTER BÜRGER:INNEN AN
DEN AUFSICHTSRATSVORSITZENDEN DES
HEIDEKREIS-KLINIKUMS LANDRAT JENS GROTE
VERMUTLICH HABEN AUCH SIE DEN MEDIEN
ENTNOMMEN, DASS LANDRAT GROTE DIE FRAGEN
DER BÜRGERINITIATIVE NICHT BEANTWORTEN
WOLLE. DEM IST NICHT SO. DER LANDRAT IST IM
STETIGEN DIALOG. WIR, DAS HEIDEKREIS-KLINIKUM
UND SEIN AUFSICHTSRATSVORSITZENDER JENS
GROTE KOMMUNIZIEREN IN PUNKTO NEUBAU EINES
GESAMTKLINIKUMS IMMER OFFEN TRANSPARENT.
SO AUCH JETZT.
Ist in der bekanntgegebenen Baukostenschätzung
von 241 Millionen Euro die Einrichtung
berücksichtigt? Also medizinische
Untersuchungsgeräte wie MRT, CT, Mobiliar, Betten
und sonstige Einrichtung?
Ja, sämtliche Einrichtungen, radiologische und
kardiologische Großgeräte, vollständig neue
Patientenbetten, Liegen,Schränke und Tische für
die Funktionsbereiche und Büros sind dort bereits
inkludiert.
Ist in der Gesamtsumme eine Baukostensteigerung
enthalten, die möglicherweise bis zum Baubeginn
wirksam wird?
Die jetzt ermittelte Kostenschätzung basiert auf
aktuelle Preise in der Baubranche; d. h. es sind
Kostensteigerungen von ca. 15 Prozent, aus 2021,
als Basis genommen worden. Weitere potentielle
Kostensteigerungen sind aus heutiger Sicht nicht
seriös ermittelbar. Wir stehen hierzu im Austausch
mit der NLBL (= Niedersächsischen Landesamt für
Bau- und Liegenschaften).
Wie sieht es mit der Umsatzsteuer von 19 Prozent in
der Gesamtsumme aus, ist auch diese bereits
berücksichtigt?
Selbstverständlich ist die Mehrwertsteuer in den 241
Mio. € bereits enthalten.
Sind die Kosten für den Grundstückserwerb und die
Straßenanbindung in der Summe enthalten? Wenn
nicht, mit welcher Summe ist zusätzlich zu rechnen?
Die Kosten für den Grundstückserwerb und die
Straßenanbindung sind in der Summe nicht

enthalten. Auf Wunsch des Verkäufers wurde eine
Stillschweigevereinbarung geschlossen, deshalb
kann hierzu keine Auskunft gegeben werden.
Landrat Grote: „Die Höhe der Kosten für die
Straßenanbindung können noch nicht beziffert
werden. Derzeit laufen dazu die Planungen.“
Sind in der Gesamtsumme alle bislang bekannten
Brandschutzmaßnahmen enthalten?
Die Kosten für den Brandschutz sind
selbstverständlich in der Kostenberechnung/aufstellung bereits enthalten.
Bislang ist vorgesehen, die Apotheke und Teile der
Verwaltung an den Altstandorten zu belassen.
Warum? Was bedeutet das an Zusatzkosten? Ist
damit zu rechnen, dass über kurz oder lang an den
Neubau angebaut oder dort aufgestockt werden
muss?
Das Gegenteil ist der Fall – so werden Baukosten
minimiert. Explizit für die Apotheke bedeutet dies,
dass wir am Altstandort Soltau auch weiterhin die
große Lagerfläche haben (gerade bei Beginn der
Corona-Pandemie von unschätzbarem Wert, das
Krankenhaus hatte deshalb immer genügend
Schutzbekleidung und konnte sogar selbst
Desinfektionsmittel herstellen). Mit den in der
Pandemiezeit gesammelten Erfahrungen hätten
wir sonst im neuen Gesamtklinikum noch
Lagerflächen einplanen müssen.
Ist die Einrichtung neuer Abteilungen, die über die
eigentliche Grund- und Regelversorgung
hinausgehen und Aufgabe u.U. des angestrebten
Maximalversorgers in Rotenburg sind, mit dem
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Land abgestimmt?
Es ist IMMER das Land Niedersachsen, das
bestimmt, welches Leistungsspektrum ein
Krankenhaus anbieten darf. Es ist also nicht so,
dass ein Krankenhaus „einfach so“
beschließen darf, zum Beispiel eine
Geburtshilfe zu schließen – oder eine
Orthopädie zu eröffnen. Demzufolge sind
natürlich alle Fachabteilungen, die das
Heidekreis-Klinikum vorhält mit dem
Sozialministerium abgestimmt, bzw. von
diesem genehmigt worden. Für die
Fachabteilung Orthopädie wurden zum
Beispiel bereits 8 Planbetten vom
Sozialministerium genehmigt.
Kann eine Klinik ihr Angebot also einfach
ausweiten?
Weiterentwicklungen bereits bestehender
Fachabteilungen sind immer möglich, siehe
zum Beispiel die Weiterentwicklung in der
Fachabteilung Gynäkologie, durch den
neuen Chefarzt Dr. Fam, der nun die Sektion
Senologie und Brustchirurgie leitet.
Insbesondere durch die geplante
Baumaßnahme Gesamtklinikum gelingt es der
Geschäftsführung des Heidekreis-Klinikums
solche Experten in den Heidekreis zu holen.
Sind diese neuen Abteilungen bereits in dem
jetzigen Bauvorhaben berücksichtigt?
Selbstverständlich sind die Räumlichkeiten für
den Ausbau weiterer medizinischen
Leistungen bereits im neuen Gesamtklinikum
geplant: Es gibt also bereits Räume für eine
Senologie & Brustchirurgie im Bereich der
Gynäkologie und eine Gefäßchirurgie im
Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie.
Es heißt, dass Sie vom Land für das
Neubauvorhaben im Heidekreis über die
bislang im Raume stehenden 130 Millionen
Euro hinaus, eine Zusage über weitere

Fördermittel haben. Stimmt das? Um welche
Summe dreht es sich?
Landrat Grote: „Nein, ich habe mich dazu
nicht geäußert. Mir liegt keine Zusagen über
die Förderung dem Grund oder der Höhe
nach vor. Das Vorhaben wird vom Land eng
begleitet und ich habe den Eindruck
gewonnen, dass das Projekt vom Land gewollt
ist. Dem Land wird bekannt sein, dass der
Heidekreis eine hohe Förderung benötigt, um
das Projekt umsetzen zu können. Mehr dazu
werden wir wohl erst im Juni wissen.“
Wie können die Klinikgebäude in Soltau und
Walsrode nach einem möglichen Auszug
weiter genutzt werden? Dafür müsste
umgebaut werden. Sind das Kosten, die
ebenfalls der Landkreis tragen wird?
Es handelt sich um Liegenschaften des
Klinikums. Wie bereits mehrfach erklärt und
veröffentlicht, werden die Altstandorte
Walsrode und Soltau zu Einrichtungen der
Dauer- und Kurzzeitpflege ausgebaut werden.
Darüber hat der Geschäftsführer des
Heidekreis-Klinikums, Dr. med. Achim Rogge,
mehrfach in verschiedenen Vorträgen
berichtet. Zudem finden Sie darüber
Informationen auf der Website des HeidekreisKlinikums: https://www.heidekreisklinikum.de/downloads/news/Neubau/202010
06_Folder_Neues_Gesamtklinikum_we b.pdf
Gibt es einen Plan B, für den Fall, dass der
Heidekreis den Neubau nicht finanzieren
kann?
Landrat Grote: „Die bestehenden Standorte
würden zunächst im bestehenden Umfang
weiterbetrieben werden. Es gibt erhebliche
Sanierungsbedarfe in beiden Häusern. Es
müsste ein Sanierungsplan erstellt und mit dem
Land geklärt werden, ob sich das Land daran
beteiligen würde. Erst im Anschluss könnte
entschieden werden, welche Sanierungen
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wirtschaftlich sinnvoll und möglich sind und
durchgeführt werden können und welche
Fachabteilungen an welchen Standorten erhalten
bleiben können. Das wäre ein langwieriger Prozess,
dessen Ende schwer abzusehen ist.“
Ohne eine wesentlich höher als 130 Mio.€ sich
belaufende Fördersumme müsste der Landkreis
Heidekreis, der bekanntlich schon zu den am
höchsten verschuldeten Landkreisen im Land zählt,
auch schon ohne die von uns genannten
möglichen zusätzlichen Kosten, an Eigengeld 111
Mio.€ aufbringen.
Welche Möglichkeiten wird gesehen, diese hohe
Summe Eigengeld, das nicht wieder zurückbezahlt
werden kann, bereitstellen zu können?
Landrat Grote: „Die Auswirkungen der
Finanzierung des geplanten Baus des
Gesamtklinikums auf den Haushalt des Landkreises
lassen sich für jede beliebige Summe berechnen:
Sie sind auf der einen Seite abhängig
insbesondere von der Höhe der Gesamtkosten der
Maßnahme, der Höhe des Zuschusses des Landes
sowie der Höhe des Zuschusses des Landkreises

und den damit verbundenen
Finanzierungskonditionen und auf der anderen
Seite, ob und in welcher Höhe sich der jährliche
Defizitausgleich durch die Aufgabe der beiden
Altstandorte und den Bau des Gesamtklinikums
verringern lässt. Landkreises lassen sich für jede
beliebige Summe berechnen: Sie sind auf der
einen Seite abhängig insbesondere von der Höhe
der Gesamtkosten der Maßnahme, der Höhe des
Zuschusses des Landes sowie der Höhe des
Zuschusses des Landkreises und den damit
verbundenen Finanzierungskonditionen und auf
der anderen Seite, ob und in welcher Höhe sich
der jährliche Defizitausgleich durch die Aufgabe
der beiden Altstandorte und den Bau des
Gesamtklinikums verringern lässt. Für den
Ergebnishaushalt hätte eine Verringerung des
jährlichen Defizitausgleichs einen positiven Effekt,
der den Aufwendungen für die Finanzierung des
Zuschusses des Landkreises zum Bau des
Gesamtklinikums gegenüberzustellen wäre.
Berechnungen dazu werden erfolgen, sobald die
Höhe des Zuschusses des Landes bekannt sind.“
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NEUBAU - GUT ZU WISSEN

Am 15. Juni wird das Land Niedersachsen voraussichtlich über die Höhe des Zuschusses für
unser neues Gesamtklinikums entscheiden. Natürlich schreiten bis dahin die DetailPlanungen für das Gesamtklinikum schreiten weiter voran:

Wer mehr über den Neubau wissen möchte, zum Beispiel, wie Energie
gespart werden soll, hier der Link zum Live-Stream vom 28.03.2022

BILDUNGSZENTRUM
FÜR PFLEGE
120 AUSBILDUNGSPLÄTZE, INDIVIDUELLE LERNBEGLEITUNG, GUTES
EINSTIEGSGEHALT – DAS BILDUNGSZENTRUM FÜR PFLEGE AM
HEIDEKREIS-KLINIKUM STELLT SICH VOR
Nach einer Corona bedingten Zwangspause findet in diesem Jahr wieder in Niedersachsen die „Woche der
beruflichen Bildung“, ab Montag, den 28.03.2022 statt. Heike Seeger, Leiterin des Bildungszentrums für Pflege
am Heidekreis-Klinikum: „Aufgrund des momentanen Pandemiegeschehens können wir kommende Woche leider
keinen „Tag der offenen Tür“ im Bildungszentrum für Pflege durchführen. Aber wir planen – mit der großen
Hoffnung, dass die Pandemie dies dann auch wirklich zulässt – diesen Tag am Samstag, den 14. Mai von 10:00 bis
15:00 Uhr stattfinden zu lassen.“
Insgesamt 120 Ausbildungsplätze bietet das
Bildungszentrum für Pflege am HeidekreisKlinikum in Voll-, aber auch Teilzeit an. „Wir sind
eine anerkannte Fachschule für die
generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau,
bzw. zum Pflegefachmann,“ erklärt
Schulleiterin Heike Seeger. Auszubildende, die
sich für das Heidekreis-Klinikum als praktischen
Träger entscheiden, werden automatische
Schülerinnen und Schüler am Bildungszentrum
für Pflege in der Saarstraße in Walsrode. Heike
Seeger: „Unser Bildungszentrum ist im
Gesundheitszentrum im 1.Stock verortet. Hier
befinden sich alle Unterrichts- aber auch
Demoräume für praktische Übungen, die
Bibliothek, IT-Schulungsräume, Schülerküche,
Sekretariat und Büros von Lehrkräften und
Praxisanleiterinnen auf einer Etage.“ Wer sich
im Bildungszentrum für Pflege ausbilden lässt,
bekommt zu Beginn der Ausbildung ein
eigenes Tablett zur Verfügung gestellt, nach
bestandenem Examen geht dieses in das
Privateigentum der Azubis über. „Unsere
Auszubildenden nutzen es während der
gesamten Ausbildungszeit, denn auch in der
Pflege wird zunehmend digitales Wissen
relevanter, um Pflege zukunftsfähig zu
gestalten. Deshalb überarbeiten mein Team
und ich auch regelmäßig das digitale Lernund Lehrkonzept des Bildungszentrums.“
Während der dreijährigen Vollzeitausbildung
werden – neben insgesamt mindestens 2100
Unterrichtsstunden - drei der geforderten
Pflichteinsätze, nämlich in der stationären
Akutpflege, in der Pädiatrie (=Abteilung für
Kinder- und Jugendmedizin) und im Bereich
der Psychiatrie im Heidekreis-Klinikum an den
Standorten Soltau und Walsrode absolviert.

v.l.n.r. Tanja, Mizgin, Alina und Lena arbeiten an den
zur Verfügung gestellten Surface-Geräten
Heike Seeger: „Unsere erfahrenen
Praxisanleiterinnen begleiten unsere
Auszubildenden in diesen Einsatzbereichen; sie
können Azubis sogar in
Einzelanleitungsstunden begleiten.“ Durch
diese sehr individuelle Lernbegleitung setzen
die Auszubildenden ihre eigenen
Schwerpunkte – erreichen gleichzeitig die
gesetzlich geforderten Kompetenzen, z.B. die
Dokumentation von durchgeführten
Pflegemaßnahmen. Heike Seeger: „Durch
unsere zahlreiche Kooperationspartner in der
stationären Langzeitpflege und der
ambulanten Pflege lernen unsere
Auszubildenden über den Tellerrand
hinauszuschauen und sammeln erste
Erfahrungen in anderen Pflegebereichen und
Einrichtungen.“ Das Bildungszentrum für Pflege
am Heidekreis-Klinikum zeichnet sich durch
eine besonders persönliche und familiäre
Atmosphäre aus. Schulleitung Heike Seeger:
„Die Lehrkräfte arbeiten eng mit den
freigestellten Praxisanleiterinnen zusammen, so
dass sich Theorie und Praxis sprichwörtlich bei
uns immer ergänzen.
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Leiterin des Bildungszentrums für Pflege
am Heidekreis-Klinikum, Heike Seeger
Fotos: ©Heidekreis-Klinikum ; privat; ©pixabay

So können wir der Heterogenität unserer Azubis
gerecht werden und ihnen helfen, ihre stets
individuellen beruflichen Wege zu gehen.
Teilweise haben unsere Azubis eigene Familien,
befinden sich immer im Spagat ihrer eigenen
Ausbildung und den Anforderungen des
eigenen Familienlebens. Diese
Doppelbelastung ist nicht immer einfach,“ so
Heike Seeger. Aber individuelles
Lernchoaching unterstützten die
Auszubildenden auf ihrem Weg zur
professionellen Pflegefachfrau bzw.
Pflegefachmann. Heike Seeger:
„Durchschnittlich 80 Prozent aller
Auszubildenden entscheiden sich, auch in
Zukunft am Heidekreis-Klinikum zu arbeiten.
Das freut uns sehr, denn es zeigt, wie gut sich
die Azubis bei uns aufgehoben fühlen.“ Und
hier kommt noch ein weiterer Pluspunkt für
eine Ausbildung am Bildungszentrum für
Pflege: Das Gehalt im ersten Ausbildungsjahr
beträgt rund 1.190 € brutto.
Heike Seeger: „Wenn Sie selbst – oder Ihre
Tochter oder Ihr Sohn – nun überlegen, ob eine
Ausbildung zur Pflegefachfrau, bzw. -mann,
vielleicht interessant sein könnte: Kommen Sie
am 14. Mai zu uns. Das gesamte Team der
Fachschule freut sich auf Sie!“

Dieser Text wurde als Pressemitteilung an die regionalen
Tageszeitungen geschickt und von BZ und WZ
aufgegriffen.

KW13

GEMEINSAM GEGEN KREBSERKRANKUNGEN:
VOM GEPLANTEN BRUSTZENTRUM BIS ZUM
ONKOLOGISCHEN ZENTRUM HEIDEKREIS
ZWISCHEN 180 BIS 220 FRAUEN ERKRANKEN JEDES JAHR IM HEIDEKREIS AN BRUSTKREBS, SO
STATISTISCHE ERHEBUNGEN. WIRD DIE BRUSTKREBSERKRANKUNG FRÜHZEITIG ERKANNT, IST SIE ZU ÜBER
90 PROZENT HEILBAR. DAMIT DIESE PATIENTINNEN AUCH IM HEIDEKREIS MEDIZINISCH BESTMÖGLICH
VERSORGT WERDEN KÖNNEN, WURDE AM HEIDEKREIS-KLINIKUM NUN DIE SEKTION SENOLOGIE UND
BRUSTCHIRURGIE INNERHALB DER FACHABTEILUNG GYNÄKOLOGIE ETABLIERT.
Dr. Mina Fam, Chefarzt der
Senologie (= Diagnose und
Therapie von Brusterkrankungen)
und Brustchirurgie ist „VollblutMediziner“. Schon sein Vater, so
der gebürtige Ägypter, war
Gynäkologe. Mit ihm
gemeinsam hatte Dr. Fam eine
Praxis. „Aber“, so erklärt der
Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, „ich wollte mich
weiter spezialisieren, um an
Brustkrebs erkrankte Frauen
immer bestmöglich zu
behandeln. Deshalb bin ich
nach Deutschland gekommen –
und werde hier bleiben.“
Sein Ziel im Heidekreis ist es, ein
zertifiziertes Brustzentrum
aufzubauen. „Ich habe darin
bereits Erfahrung, war an einer
solchen Zertifizierungsmaßnahme
(v.l.n.r.) Professor Dr. med. Frank Schmitz, Ärztlicher Direktor HKK, Dr. med. Mina Fam,
eines Krankenhauses in Hessen
Chefarzt Senologie und Brustchirurgie; Dr. med. Christiane Thein, Chefärztin
maßgeblich beteiligt.“ Am
Geburtshilfe und Gynäkologie, Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer HKK
Wichtigsten sei es, so Chefarzt
Fam - der sich selbst als „mit dem Beruf
verheiratet“ bezeichnet – „bei dieser
Erkrankung für die Patientinnen, aber auch
deren Angehörigen, da zu sein. Die Diagnose
Brustkrebs ist für die gesamte Familie ein
Schock. Mein Team und ich – dazu gehören
neben uns Ärztinnen und Ärzte auch die
Fachkräfte der Pflegenden, Psychoonkologen
und der Sozialdienst - werden uns um jede
Patientin bestmöglich kümmern und dabei
auch die Familien unserer Patientinnen mit im
Blick haben.“ Von der Diagnose über –
gegebenenfalls einen chirurgischen Eingriff –
bis zur medikamentösen Behandlung, können
erkrankte Patientinnen bei Dr. Fam
sprichwörtlich alles aus einer Hand bekommen.
Einzig die Bestrahlungstherapie – die letzte
Therapiestufe in der Behandlungskette –

muss über Kooperationspartner in Celle,
Hannover, Lüneburg oder Rotenburg/Wümme
erfolgen.
Dr. Fam ist als Senior Mammaoperateur nach
OnkoZert und mit DEGUM Stufe II
Mammasonografie Zertifikat exzellent
qualifiziert – und bringt noch eine andere,
besondere Qualifikation mit: Chefarzt Dr. Fam
ist zugelassen zur genetischen Beratung und
genetischen Testung. Dr. Fam: „Nicht jede
erkrankte Frau hat eine erblich bedingte
Ursache. Könnte diese Ursache aber vorliegen,
habe ich die Zulassung, diese Patientin hier
direkt vor Ort die Blutabnahmen
durchzuführen.“ Weite Wege nach Hamburg
oder Hannover zu einem Humangenetiker
entfallen somit am Heidekreis-Klinikum.
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Dr. Fam: „Sollte sich der Verdacht bestätigen,
dass der Brustkrebs – oder auch Eierstockkrebs erblich bedingt ist, wird die Behandlung darauf
abgestimmt.“ Über 900 Brustoperationen hat
Dr. Mina Fam durchgeführt. Sein Ziel ist es, „so
narbenschonend wie möglich zu operieren.
Kein von mir operierte Frau soll später im
Spiegel immer wieder schmerzhaft an ihre
Erkrankung erinnert werden. Ich versuche
immer, Brüste so aufzubauen oder
wiederherzustellen, dass sie letztlich schöner als
vor der Operation aussehen.“ Denn für Dr. Fam
gehört auch ein gutes operatives Ergebnis zur
ganzheitlichen medizinischen Versorgung.
„Fühlt sich die Frau auch nach der Operation in
ihrem Körper wohl, so ist das gut für die Psyche
und aktiviert letztlich auch die
Selbstheilungskräfte.“
Medizinische Weiterentwicklung,
bereits seit Frühjahr 2019 arbeitet
der Geschäftsführer des
Heidekreis-Klinikums, Dr. med.
Achim Rogge, gemeinsam mit
den Chefärztinnen und Chefärzten
des Heidekreis-Klinikums daran.

„Mein Ziel ist es, für die Bevölkerung des
Heidekreises eine bestmögliche medizinische
und pflegerische Versorgung sicherzustellen.“
So wird, gleichzeitig zu Zertifizierung zum
Brustzentrum auch eine Zertifizierung zum
Darmzentrum – hier sind Professor Dr. Frank
Schmitz, als Chefarzt der Inneren Medizin mit
Schwerpunkt Gastroenterologie und Dr.
Carsten Nix, Chefarzt der Allgemein- und
Viszeralchirurgie federführend – angestrebt.
Geschäftsführer Dr. med. Rogge: „Alle Zentren
werden unter dem Dach ,Onkologisches
Zentrum Heidekreis‘ geführt.“
Fotos: ©Heidekreis-Klinikum
©studioroman; ©pixabay/marijana1
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Aber nicht nur die stationäre Versorgung hat
Geschäftsführer Dr. Rogge im Blick, sondern
auch die Sicherstellung medizinischer und
pflegerischer ambulanter Angebote. Dr.
Rogge: „Wir entwickeln unsere Medizinischen
Versorgungszentren weiter, die Planungen für
eine Nachnutzung unserer Alt-Standorte in
Soltau und Walsrode nach dem Umzug in ein
Gesamtklinikum schreiten voran. Wir, die
gesamte Heidekreis-Klinikum gGmbH, hat
dabei immer den gesamten Heidekreis im
Blick!“
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