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Allgemein- und Viszeralchirurgie
CA Prof. Dr. med. R. Mantke
Tel.	(0	33	81)	41	12	00

Anästhesiologie und 
Intensivtherapie
CA Dr. med. M. Sprenger
Tel.	(0	33	81)	41	13	00

Augenheilkunde
CA PD Dr. med. W. Noske
Tel.	(0	33	81)	41	19	50

Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe 
CA Dr. med. P. Ledwon
Tel.	(0	33	81)	41	14	00

Gefäßchirurgie
CA Dr. med. W. Haacke
Tel.	(0	33	81)	41	13	50

HNO-Krankheiten, 
Gesichts- und Halschirurgie
CÄ Dr. med. B. Didczuneit- 
Sandhop
Tel.	(0	33	81)	41	17	00

Innere Medizin I
CA Prof. Dr. med. M. Oeff
Tel.	(0	33	81)	41	15	00

Kinder- und Jugendmedizin
CA Dr. med. H. Kössel
Tel.	(0	33	81)	41	18	00

Neurochirurgie
CA Dr. med. K.-H. Rudolph
Tel.	(0	33	81)	41	17	50

Radiologie
CÄ Dr. med. B. Menzel
Tel.	(0	33	81)	41	26	00

Urologie und Kinderurologie
CA Prof. Dr. med. T. Enzmann
Tel.	(0	33	81)	41	18	50

Zentrum für Innere Medizin II
Abteilung für Gastroenterologie/ 
Diabetologie
CA Prof. Dr. med. W. Pommerien
Tel.	(0	33	81)	41	16	00

Zentrum für Innere Medizin II
Abteilung für Onkologie/
Palliativmedizin
CA	PD	Dr.	med.	M.	Deckert
Tel.	(0	33	81)	41	16	00

Zentrum für Orthopädie und  
Unfallchirurgie
CA Prof. Dr. med. R. Becker
Tel.	(0	33	81)	41	19	00

Patientenfürsprecherinnen
Anneliese Czech
Christa Paulat
Ingrid Behrendt

Sprechstunden:	
mittwochs	15.00	bis	16.00	Uhr
im	Haus	1,	Ebene	1,	Übergang	zu	
Haus	3	(Raum	Diabetiker-	
schulung).	Telefonische	Erreichbar-
keit	täglich	in	der	Zeit	von	9.00	bis	
20.00	Uhr	unter	der	Rufnummer
(0	15	20)	1	57	73	36.

Sie	können	auch	jederzeit	eine	
schriftliche	Beschwerde,	einen	
Hinweis	oder	auch	ein	Lob	in	
unserem	Briefkasten	hinterlegen.	
Einen	Briefkasten	finden	Sie	im	
Eingangsbereich	am	Kassenauto-
maten	für	den	Parkplatz.		
Alle	Informationen	werden	ver-
traulich	behandelt.

Kontakt zu den Kliniken im Überblick
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Elternseminar im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof
Informationsreihe für Eltern und Interessierte rund um das Baby- und Kleinkindalter

Treffpunkt: Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof, Erdgeschoss: Netzwerk Gesunde Kinder. 

Mo., 09. 09. 2013 | 16.30 Uhr
Thema: » Ich bekomme  
ein Geschwisterchen! «

› Wie bereiten wir unser Kind auf  
 das Geschwisterchen vor?
› Was tun, wenn die Eifersucht riesig  
 wird oder wenn unser » Großes «  
 auch wieder Baby sein will?  
 
Leitung: Frau B. Stapperfenne, 
Diplom-Sozialpädagogin

Mi., 25. 09. 2013 | 17.00 Uhr
Thema: » Sozialrechtliche und finan-
zielle Ansprüche vor und nach der 
Geburt « 

› Ansprüche aus dem SGB II während  
 Schwangerschaft und nach Geburt
› Aktuelles zum Elterngeld
› Neuerungen beim Rechtsanspruch  
 auf Kita-Platz, Kindergeld und Kinder- 
 krankengeld

Leitung: Herr Dr. R. Schorsch,  
Rechtsanwalt

Mo., 14. 10. 2013 | 16.30 Uhr
Thema: » Was uns ein Baby  
erzählen will «

› Aktives Kommunizieren von und  
 mit Neugeborenen
› Kurzer Beispielfilm
› Tipps für das tägliche » Baby-Eltern- 
 Gespräch «

Leitung: Frau G. Luckow,  
Diplom-Psychologin
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nach jahrelanger Bautätigkeit im 
Städtischen Klinikum Brandenburg 
finden zurzeit die letzten Restar-
beiten im Außengelände statt. 
Unsere Einweihung des neuen  
Bettenhauses wird nun endlich 
am 26. August gefeiert. Neben der 
hohen medizinischen Kompetenz 
im Haus bieten wir nun unseren 
Patienten auch die bestmögliche 
Unterbringung während des statio-
nären Aufenthaltes. 

Unser Eingangsbereich ist nun um-
gestaltet worden, so dass auch dort 
eine wunderschöne Grünanlage 
entstanden ist. Unsere hauseigene 

Kantine bekam einen neuen Anstrich 
und eine neue Bestuhlung, die  
frischen Farben sollen Aufheiterung 
in den stressigen und verantwor-
tungsvollen Klinikalltag unserer Mit-
arbeiter bringen und natürlich auch 
den Patienten eine tolle Atmosphäre 
bieten.

Unser KlinikJournal spricht wieder 
einmal viele interessante Themen 
an, mit denen sich so mancher von 
uns noch nicht eingehend beschäf-
tigt hat, obwohl er eigentlich schon 
immer mehr darüber wissen wollte. 
Deshalb bemühen wir uns stets,  
Interessantes für Sie zu hinterfragen.

	 Medizin	und	Forschung 	 Ein-	und	Ausblicke

	 Jubiläen	und	Neuigkeiten

Inhalt

Einmal	im	Monat:	
KlinikJournal-TV mit  
aktuellen Themen im

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Gabriele Wolter, Geschäftsführerin

Im Namen des Redaktionsteams
Ihre

Jahr	der	Gesundheit	2013 

08. 10.–15. 10. 2013
Woche des Sehens
Veranstaltungsreihe	im	Klinikum

Mi., 16. 10. 2013 | 18.00 Uhr
Der schmerzhafte Fuß
In	Zusammenarbeit	mit	Vitalis		
Brandenburg;	Ort:	Vitalis	Brandenburg,	
Kirchhofstr.	3–7

11. 11.–15. 11. 2013 
Herzwoche
Veranstaltungsreihe	im	Klinikum



	 4	 Medizin	und	Forschung

Vorbeugende Operationen bei familiärem Brustkrebs
 » Einige Überlegungen aus ärztlicher Sicht «

Brustkrebs wird aufgrund seines häufigen Auf-
tretens (jede neunte bis zehnte Frau erkrankt im 
Laufe ihres Lebens daran) im Vergleich zu anderen 
Krebsarten als besonders gesellschaftlich relevan-
tes Problem wahrgenommen. Dazu trägt auch bei, 
dass viele prominente Frauen offen in den Medien 
über ihre Krebserkrankung einschließlich deren 
Behandlung und Folgen reden. Erinnert sei hier 
an die brandenburgische Landespolitikerin Regi-
ne Hildebrandt, die Sängerinnen Anastacia, Kylie 
Minogue, Sheryl Crow sowie die Moderatorin und 
Ex-Spielerfrau Sylvie van der Vaart. Im Mai ist nun 
die US-amerikanische Filmschauspielerin Ange-
lina Jolie mit der Nachricht an die Öffentlichkeit 
getreten, dass bei ihr auf ihren Wunsch hin beide 
Brustdrüsen vorbeugend operativ entfernt worden 
sind. Sie hatte sich zu diesem radikal erscheinen-
den Schritt entschieden, nachdem ein genetischer 
Test für sie ein lebenslanges Brustkrebsrisiko von 
über 80% ergeben hatte. Ihre Mutter und wieder-
um deren Mutter und Schwester waren jeweils in 
relativ jungem Lebensalter an Brustkrebs erkrankt. 
Die Tante von Angelina Jolie ist mittlerweile an den 
Folgen dieser Krebserkrankung verstorben. Seitdem 
wird in der Öffentlichkeit heftig und kontrovers 
darüber diskutiert, ob derartige Operationen am 
gesunden Körper gerechtfertigt sind. Dabei wird 
in der Laienpresse oft übersehen, dass das Thema 
nicht neu ist und dass es hierzu klare Empfehlungen 
der beteiligten Fachgesellschaften gibt. Ich möchte 
deshalb auf einige vielleicht interessante Aspekte 
dazu eingehen:

Ist die Veranlagung zu Brustkrebs immer vererbt? 
Kann ich auch andere Krebsarten leichter bekom-
men, wenn ein genetischer Defekt vorliegt?
Die meisten Brustkrebserkrankungen treten spo-
radisch auf, ohne dass man eine genau definierte 
Ursache dafür findet oder dass die Veranlagung 
nachweislich vererbt worden ist. Der sogenannte 
familiäre Brustkrebs, bei dem man einen oder meh-
rere Gendefekte (autosomal dominanter Defekt 
der Tumorsuppressorgene BRCA1 und/oder BRCA2, 
neuerdings auch RAD51C) findet, betrifft nur ca. 
5 bis 8% der erkrankten Frauen. Diese sind oft in 
jungen Jahren erkrankt (mittleres Erkrankungsalter 
40 Jahre im Vergleich zu 65 Jahren bei den spora-
dischen Karzinomen). In den betroffenen Familien 
findet sich in der betreffenden Linie eine auffallen-
de Häufung von Brust- oder Eierstockkrebs.  
Der Gendefekt kann auch von der väterlichen Linie 
ausgehen, wobei die familiäre Häufung hier oft 
nicht so gut sichtbar ist. Tragen Frauen einen dieser 
Defekte, haben sie ein Risiko von 80% , bis zum  
80. Lebensjahr Brustkrebs und von 40 bis 65% Eier-
stockkrebs zu bekommen. Den Gendefekt tragende 
Männer erkranken häufiger an Prostatakrebs. Bei 
BRCA2-Mutationen ist darüber hinaus die Rate an 
bösartigen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, 
des Dickdarms und im Kopf-Hals-Bereich erhöht. 
Dies betrifft beide Geschlechter. 

Wie kann ich erfahren, ob bei mir eine genetische 
Veranlagung für Brustkrebs vorliegt?
In den Leitlinien unserer Fachgesellschaft sind  
8 Kriterien festgelegt, die zu einer genetischen 
Beratung und ggf. Testung auf die genannten Gen-
defekte Anlass geben sollten (siehe nebenstehende 
Tabelle). Ohne ein eindeutiges familiäres Risiko 
wird von einer genetischen Testung aufgrund des 
zu geringen Vorhersagewertes abgeraten. Beraten 
lassen kann sich aber jede ratsuchende Frau. Am 
häufigsten bestätigt sich der Verdacht auf eine 
Mutation, wenn bei 2 Verwandten Eierstockkrebs 
aufgetreten ist (66,7%). Am zweithäufigsten findet 
sich ein Gendefekt bei einmal Brust- und einmal 
Eierstockkrebs (48,5%), an dritter Stelle folgt die 
Konstellation 1 Mann und 1 Frau mit Brustkrebs 
(42,1%). Entsprechend aktuellen Empfehlungen 
sollte bei einem 10%igen anamnestischen Risiko für 
die Mutation eine genetische Beratung veranlasst 
werden. Jede ratsuchende Frau kann sich zunächst 
in einem Gespräch beim Frauenarzt erklären lassen, 
ob bei ihr der dringende Verdacht auf ein genetisch 
bedingtes Krebsrisiko besteht und eine entspre-
chende genetische Beratung sinnvoll ist. 

Die	meisten	Brustkrebserkrankungen	treten	sporadisch	auf,	
ohne	dass	man	eine	genau	definierte	Ursache	dafür	findet	
oder	dass	die	Veranlagung	nachweislich	vererbt	worden	ist.
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Welche Frauen kommen für eine prophylaktische 
Operation in Frage?
Prinzipiell ist eine derartige Operation für alle 
Frauen mit einem nachgewiesenen Defekt in einem 
oder mehreren der genannten Tumorsupressorgene 
sinnvoll. Das Brustkrebsrisiko wird hierdurch von 
65% auf unter 10% gesenkt und liegt damit sogar 
leicht unter dem der Frauen ohne Gendefekt. Das 
Restrisiko beruht darauf, dass auch bei noch so 
gründlicher Operation Restdrüsengewebe in der 

Peripherie verbleibt (bis zu 10% des Gesamtdrüsen-
gewebes). Außerdem sollte eine beidseitige Ent-
fernung der Eierstöcke und Eileiter nach dem  
40. Lebensjahr mitempfohlen werden. Diese erfolgt 
in der Regel minimalinvasiv und senkt das Risiko für 
Eierstockkrebs um 75–95% und für Brustkrebs um 
20%.

Wann und wie wird eine derartige Operation 
durchgeführt, welche Risiken gibt es?
Die betreffende Frau sollte das 25. Lebensjahr 
vollendet haben oder den Eingriff 5 Jahre vor dem 
frühesten Erkrankungsalter in der Familie vorneh-
men lassen. Es sollte eine mindestens zweimalige 
ergebnisoffene Beratung unter strenger Risiko-
Nutzen-Abwägung mit Erläuterung von Alterna-
tiven erfolgen. Eine psychologische Begleitung 
ist obligat. Bei der Operation wird die Brustdrüse 
unter dem Hautmantel komplett ausgeschält und 
von der darunterliegenden Brustmuskulatur gelöst. 
Wir erhalten bei der Operation generell die Brust-
warze und den Warzenhof, da ohnehin, wie bereits 
erwähnt, immer ein wenig Drüsengewebe verbleibt. 
Die Gefahr, dass die Brustwarze nach der Operation 
zugrunde geht, wird durch ein zweizeitiges Vorge-
hen vermindert („Delayed Nipple-Sparing Modified 
Subcutaneous Mastectomy“) . Hierbei wird in einer 
kleinen Erstoperation in lokaler Betäubung der 
sogenannte Nippel-Areola-Komplex vom darunter-
liegenden Drüsengewebe abgelöst und gewöhnt 
sich dann über 4 bis 6 Wochen an die verminderte 
Gefäßversorgung. Jeder Patientin sollte ein soforti-

ger Wiederaufbau der Brust angeboten werden, der 
in der Regel mit Silikonkissen vorgenommen wird. 
Diese werden teilweise unter den großen Brustmus-
kel gelegt. Derartige Operationen können wir im 
Brustzentrum selbst vornehmen. Alternativ kann 

Wer sollte auf Mutationen in den Genen 
BRCA1 und BRCA2 getestet werden?

Oxford LOE: 2b       Gr: B       AGO: ++

Familien mit ( je aus einer Familienseite)*
~ mind. 3 an Brustkrebs erkrankten Frauen  
 unabhängig vom Alter

~ mind. 2 an Brustkrebs erkrankten Frauen,  
 von denen 1 vor dem 51. Lebensjahr  
 erkrankt ist

~ mind. 1 an Brust- und 1 an Eierstockkrebs  
 erkrankten Frau

~ mind. 1 an Brust- und Eierstockkrebs  
 erkrankten Frau

~ mind. 2 an Eierstockkrebs erkrankten Frauen

~ mind. 1 an beidseitigem Brustkrebs 
 erkrankten Frau mit einem Ersterkrankungs- 
 alter vor dem 51. Lebensjahr

~ mind. 1 vor dem 36. Lebensjahr an Brustkrebs  
 erkrankten Frau 

~ mind. 1 an Brustkrebs erkrankten Mann  
 und mind. 1 weiteren an Brust- oder  
 Eierstockkrebs Erkrankten

©	AGO	e.	V.	in	der	DGGG	e.	V.	sowie	in	der	DKG	e.	V.
Guidelines	Breast	Version	2013.	1D

Implantatlage	nach	hautsparender	Brustdrüsenentfer-
nung	teilweise	unter	Brustmuskel	im	oberen	und	unter	
Gewebsersatz	im	unteren	Bereich.
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der Defekt auch mit körpereigenem Fett, das aus 
der Bauchdecke mit einem Gefäßstiel entnommen 
und an ein Brustwandgefäß neu angeschlossen 
wird, aufgefüllt werden. Diese sehr aufwändige OP 
führt ein entsprechend qualifizierter plastischer 
Chirurg durch.  

Wer führt die genetische Beratung und wer die 
Operation durch?
Die genetische Beratung sollte in einem der  
15 deutschlandweit arbeitenden Zentren für fami-
liären Brust- und Eierstockkrebs erfolgen. Koope-
rationspartner unseres Brustzentrums ist hierbei 
die Charité in Berlin. Weitere Beratungsstellen in 
Nordostdeutschland befinden sich in Leipzig und 
Dresden. Sollte die Beratung und Testung dort 
ergeben, dass Sie der Risikogruppe angehören, kann 
die vorbeugende Operation in unserer Klinik erfol-
gen. Sie werden hierzu durch Ihren behandelnden 
Gynäkologen eingewiesen. Vor der OP werden wir 
mindestens zweimal über das operative Vorgehen, 
die Risiko-Nutzen-Abwägung und mögliche Gefah-
ren der OP sprechen. Auch unsere Psychologin wird 
vor dem Eingriff mit Ihnen reden. 

Welche Alternativen gibt es zur Operation?
Neuere Arbeiten haben gezeigt, dass eine soge-
nannte intensivierte Früherkennung eine ähnlich 
gute Überlebensrate wie die vorbeugende Opera-
tion ergibt. In Deutschland wählen diese Option 
sogar 80% der Frauen mit einem erblichen Brust-
krebsrisiko (zum Vergleich: In den Niederlanden  
lassen sich dagegen nur 50% der Frauen vorbeu-
gend operieren).

Die Früherkennung beinhaltet im Einzelnen:
Ab	dem	25.	Lebensjahr
~ monatliche Selbstuntersuchung nach ärztlicher 
 Einweisung unmittelbar nach der Regelblutung
~ ärztliche Untersuchung alle 6 Monate
~ Ultraschalluntersuchung alle 6 Monate

Ab	dem	30.	Lebensjahr	lebenslang
~ jährliche Mammografie, idealerweise ergänzt  
 bzw. ersetzt durch eine Kernspintomografie  
 (bessere Aussagekraft aufgrund der bei jungen  
 Frauen hohen Drüsendichte)

Kann ich mit Medikamenten oder einer gesunden 
Lebensweise Krebs vorbeugen?
Es gibt viele Untersuchungen dazu, die zum Teil 
widersprüchliche Ergebnisse geliefert haben. Es 
scheint Zusammenhänge zwischen Brustkrebshäu-
figkeit und Übergewicht, Alkoholkonsum sowie Ni-
kotingenuss zu geben. Gesichert ist, dass regelmä-
ßige moderate körperliche Aktivität das Krebsrisiko 
insgesamt senkt. Hierbei sollte ein ausgewogenes 
Verhältnis von Ausdauer- und Athletiktraining 
(Muskelaufbau, Fettverbrennung) gewählt werden. 
Im Alltag sollte so oft wie möglich auf das Auto, 
Rolltreppen oder Fahrstühle verzichtet werden. 
Spezielle Diäten gibt es nicht. Die Ernährung sollte 
allgemein in ihren Bestandteilen ausgeglichen und 
fettarm sein. Eine medikamentöse vorbeugende 
Behandlung, beispielsweise durch Östrogenge-
genspieler, senkt das Risiko für einen familiären 
Brustkrebs nicht.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Rat in 
dieser Frage suche?
Sollten Sie aufgrund Ihrer familiären Vorgeschichte 
vermuten, dass ein genetisch bedingtes Krebsrisiko 
bei Ihnen besteht, ist Ihr erster Ansprechpartner 
in dieser Frage Ihr Gynäkologe bzw. Ihre Gynäko-
login. Er bzw. sie wird anhand Ihrer Vorgeschichte 
erkennen, ob eine genetische Beratung angezeigt 
ist, und Sie entweder noch einmal in unsere Brust-
sprechstunde oder gleich in das Beratungszentrum 
der Charité vermitteln. In unserem Brandenburger 
Brustzentrum finden Sie ein erfahrenes Team, be-
stehend aus Ärzten verschiedener Fachrichtungen, 
qualifizierten Brustschwestern und einer Psycholo-
gin, das die notwendige Diagnostik und Behandlung 
koordiniert und übernimmt. 

Sollten Sie mehr Informationen wünschen, kann ich 
die Internetseiten des Krebsinformationsdienstes 
(www.krebsinformationsdienst.de) und  
der Deutschen Krebsgesellschaft (www.dkg.de)	
sowie die Seite des BRCA-Netzwerks zur Hilfe bei 
familiärem Brustkrebs und Eierstockkrebs		
(www.brca-netzwerk.de) empfehlen.  
Selbstverständlich beraten wir Sie in Abstimmung 
mit Ihrem ambulanten Frauenarzt auch gerne in 
unserer Mammasprechstunde.

  Verfasser  

Dr. Peter Ledwon

Chefarzt	der	Klinik	
für	Frauenheil-
kunde	und	
Geburtshilfe;	
Schwerpunkt	
gynäkologische	
Onkologie,	durch	
OnkoZert	zerti-
fizierter	Senior-
Mammaoperateur
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Organspender werden? Die wenigsten haben bis-
her über dieses Thema nachgedacht. Wäre da nicht 
der Brief von der Krankenkasse mit dem Organ-
spenderausweis gekommen. Was tun? Zustimmung 
ankreuzen, ablehnen? Oder einfach ignorieren?

Für uns war die Versandaktion Anlass, das Gespräch 
mit Fachleuten zu suchen, für die Organspende Teil 
ihres Arbeitsalltags ist: Dr. Mathias Sprenger, Ärzt-
licher Direktor und Chefarzt der Anästhesiologie, 
Dr. Martin Schäfer, leitender Oberarzt für Anäs-
thesiologie und Transplantationsbeauftragter des 
Städtischen Klinikums, sowie die Krankenschwester 
für Intensivpflege Martina Häntsch.

Spendenausweise werden schon seit vielen Jahren 
verteilt, aber Patienten, die mit einem Ausweis ins 
Krankenhaus kommen, sind die absolute Aus-
nahme. „Mit Ausweis kommt vielleicht 1 Prozent 
der Patienten, die für eine Organspende in Frage 
kommen“, schätzt Oberarzt Dr. Schäfer. Immer, 
wenn kein eindeutiger Wille erkennbar ist, liegt die 
Entscheidung bei den Angehörigen. Meistens ist 
es der Oberarzt, der mit Ehepartnern oder Kindern 
das Gespräch sucht. Für die Angehörigen ist es 
eine schwere Entscheidung. Leichter fällt es ihnen, 
wenn zuvor schon einmal in den Familien darüber 

geredet wurde. Dr. Schäfer: „Das ist ein positiver As-
pekt der Ausweis-Versendung. Es setzen sich mehr 
Menschen mit diesem Thema auseinander.“ 

Dr. Schäfer nimmt sich Zeit für die Gespräche 
mit den Angehörigen: „Sie vertrauen uns, weil sie 
miterlebt haben, wie wir um das Leben ihres Ange-
hörigen gekämpft haben, dass wir alles getan und 
doch verloren haben.“ Manchmal ist es tröstlich, 
sich von einem Angehörigen zu verabschieden in 
dem Wissen, dass er geht, er aber einem anderen 
Menschen das Weiterleben ermöglicht. Dr. Schäfer: 
„Organspender sind Helden. Sie geben einen Teil 
von sich, damit ein anderer lebt. So zu denken ist 
in den USA selbstverständlich. Dort wird es in der 
Trauerrede hervorgehoben und die Verwandten 
sind stolz darauf. Es wäre gut, wenn die Menschen 
bei uns es auch so sehen würden.“

„Niemand muss Angst haben, dass eine Behand-
lung zu früh abgebrochen wird, um an Spenderor-
gane zu kommen“, sagt Chefarzt Dr. Sprenger. Spen-
derorgane könnten nur von Patienten entnommen 
werden, die intensivmedizinisch behandelt werden. 
Unabhängig voneinander und mit zeitlichem 
Abstand müssen zwei speziell dafür qualifizierte 
Ärzte den Hirntod feststellen. Das ist der Fall, wenn 

Organspender sind Helden
 » Das Städtische Klinikum wurde für sein Engagement  
 bei Transplantationen ausgezeichnet «

Für	Dr.	Martin	Schäfer	und	Schwester	Martina	Häntsch	ist	das	Sprechen	über	Organspende	Teil	ihrer	Arbeit.	Foto:	Bolko	Bouché
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die Versorgung des Gehirns mit Blut und Sauerstoff 
unterbrochen ist, obwohl Atmung und Kreislauf 
künstlich aufrechterhalten werden. Die Gehirnzel-
len beginnen zu zerfallen, das gesamte Gehirn ist 
unwiederbringlich geschädigt. Für den Nachweis 
sind Tests vorgesehen, so dass eine Verwechslung 
von Koma und Hirntod ausgeschlossen ist. 

Bis zur Entnahme der Spenderorgane durch ein 
externes Ärzteteam werden Atmung und Kreislauf 
künstlich aufrechterhalten. Danach wird der Leich-
nam in einen würdigen Zustand zurückversetzt, so 
dass die Angehörigen in jeder gewünschten Weise 
Abschied nehmen können. Dieser Aspekt sei auch 
so eine Sorge, die mit der Organspende verbun-
den ist, berichtet Schwester Martina Häntsch. Als 
Pflegerin der Intensivmedizin ist sie Ansprech-
partner für Angehörige, die Rat oder Trost suchen. 
„Die Entscheidung für die Spende muss reifen. Die 
Angehörigen haben Zweifel und viele Fragen. Es ist 
wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen“, sagt Schwester 
Martina.

Bundesweit ist in diesem Jahr ein Rückgang der 
Spendenbereitschaft festzustellen. Ursache ist 
der Wartelistenskandal. In Deutschland werden 
jährlich etwa 3.500 Organe transplantiert, während 
12.000 Menschen auf ein Spenderorgan war-
ten. Ärzte in Göttingen sowie an vier bayrischen 
Krankenhäusern hatten Diagnosen so verfälscht, 
dass ihre Patienten schneller an ein Spenderorgan 
kamen. Den Ermittlungen zufolge war zwar keine 
Bestechung im Spiel, trotzdem ist das Vertrauen 
vieler Menschen in die Vergabepraxis erschüttert. 
Dr. Sprenger fordert darum: „Gesetzliche Vorgaben, 
Kontrollen und maximale Offenheit. Ärzte sollen 
Ärzte kontrollieren.“ 

Entgegen diesem Trend ist die Spendebereitschaft 
im Land Brandenburg und am Städtischen Klinikum 
Brandenburg nicht zurückgegangen. Das könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass in Brandenburg 
an der Havel bereits in den 1980er Jahren Spender-
organe entnommen wurden und auch öffentlich 
darüber gesprochen wurde. Damit entwickelte sich 
bei den Ärzten in der Region eine Vertrauensbasis, 
die sich positiv auf die Spendenbereitschaft aus-
wirkt. Das Städtische Klinikum Brandenburg gehört 
zu den Krankenhäusern, die von der Deutschen 
Stiftung Organtransplantation (DSO) für ihr Enga-
gement in der Transplantationsmedizin ausgezeich-
net wurden.

Informationen:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
www.organspende-info.de

Autor: Bolko	Bouché,	Journalist
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Wer der dynamischen 
Frau begegnet, kann 
es nicht glauben, dass 
in ihr ein fremdes 
Herz schlägt. Wenn 
dann aber Vanadies 
Datta ihre Geschich-
te erzählt, weicht 
das Nichtglauben 
zunächst Betrof-
fenheit und dann 
Bewunderung. Beim 
Gesundheitsforum 
des Vereins „Gesund 
in Brandenburg“ 
erzählte die Kita-
Leiterin aus Berlin 
von ihrem Leben mit 
einem Spenderherz.

Vanadies Datta ist Jahrgang 1956, sie ist verheiratet 
hat 2 Töchter und 2 Enkel. „Ich war eine sportliche 
Frau und wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich 
einmal ein Spenderherz brauchen könnte“, sagt sie 
zu den Zuhörern im voll besetzten Rolandsaal des 
Altstädter Rathauses. Der Tag, an dem alles anders 
wurde, war der 15. 05. 2009. Am Tag zuvor war sie 
noch arbeiten, dann ein plötzlicher Infekt. Eine 
Grippe, dachte sie. Aber dann wurde es so schlimm, 
dass sie kaum noch laufen konnte. Von der Hau-
särztin wurde sie ins Unfallkrankenhaus überwie-
sen, wo eine beidseitige Herzmuskelentzündung 
diagnostiziert wurde. Bei dieser Krankheit greifen 
die Erreger, in der Regel Viren, auf den Herzmuskel 
über. Sie lässt sich meistens mit Medikamenten 
und absoluter Schonung behandeln, kann aber 
auch tödlich verlaufen. „Mein Körper sprach auf die 
Medikamente nicht an. „Ich hatte nie Medikamente 
genommen. Mit meinen 53 Jahren hatte ich gar 
nichts.“ Trotz strenger Bettruhe ging es mit ihrer 
Gesundheit weiter bergab. 

Es erfolgte die Verlegung ins Deutsche Herzzen-
trum Berlin, wo ihr ein externes Herzunterstüt-
zungssystem implantiert wurde. „Groß wie ein 
Einkaufswagen, ich konnte kaum damit laufen“, 
erzählt Vanadies Datta. Sie steht am Rednerpult, 
spricht souverän und frei. Nur manchmal zittert die 
Stimme ein wenig und Frau Datta kämpft mit den 

Tränen. Doch schnell hat sie sich wieder im Griff. 
Sie ist es gewohnt, vor Menschen zu sprechen, auch 
über so private Dinge wie ihre plötzliche Erkran-
kung. Sie möchte über ihr Schicksaal sprechen, 
damit anderen geholfen werden kann, die lange auf 
ein Spenderorgan warten müssen.

Die Hoffnung, das Herz würde sich durch die 
externe Unterstützung erholen, erfüllte sich nicht. 
Zu dieser Zeit musste Vanadies Datta erstmals 
über eine Herztransplantation nachdenken. Ein 
banger Moment folgte: die Untersuchung, ob sie 
die mit der Transplantation verbundene Belastung 
vertragen würde. Wie glücklich war sie, als der Arzt 
ihr sagte: „Sie sind total gesund, nur der Motor hat 
versagt.“

Da es zunächst kein Spenderherz für die Berlinerin 
gab, implantierten die Ärzte nun ein Kunstherz, das 
tickte wie eine Uhr. Vanadies Datta träumte nachts 
manchmal, dieses Ticken würde verstummen oder 
jemand hätte vergessen, die Batterie zu wechseln. 
Hörbücher und die Krankenbesuche der Familien-
angehörigen waren während der Wartezeit auf das 
Spenderherz eine hochwillkommene Abwechslung. 

Am 04. 12. 2009 wurde die Patientin nachts ge-
weckt: Das Spenderorgan sei verfügbar. Sie fiel der 
Schwester in die Arme. 1 Woche nach der Operati-
on war sie so weit wiederhergestellt, dass sie die 
ersten Schritte machen konnte. Nach 1 weiteren 
Woche setzte sie sich auf ein Fahrradergometer,  
das sie auf dem Gang der Klinik entdeckt hatte und 
war glücklich.

Vanadies Datta ist heute wieder berufstätig und 
arbeitet mit Kindern, aber nicht mehr in dem 
stressigen Job als Kita-Leiterin. Sie treibt auch 
wieder Sport, aber nicht mehr so ehrgeizig wie vor 
der Erkrankung. Sie feiert jetzt zweimal im Jahr 
Geburtstag. Am 04. 12. zündet sie eine Kerze für den 
Spender ihres „Herzchens“ an. Sie sagt Herzchen, 
weil es kleiner ist als ihr eigenes.

Autor: Bolko	Bouché,	Journalist

Vanadies	Datta	spricht	über	
ihr	Leben	mit	einem	Spender-
herz.	Foto:	Bolko	Bouché

Leben mit Spenderherz
 » Und plötzlich war alles anders «
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Es passiert alle 3 bis 4 Minuten: Eine urplötzlich 
(schlagartig) auftretende Durchblutungsstörung 
des Gehirns löst bei einem Menschen einen Schlag-
anfall aus, auch Gehirnschlag, Hirninfarkt oder 
englisch „stroke“ genannt. 

Die Durchblutungsstörung führt zu einem Un-
tergang von Nervenzellen. Die Folgen des Schlag-
anfalls hängen davon ab, wie groß das betroffene 
Gebiet des Gehirns ist und welche Funktion es hat.

Ein Schlaganfall ist ein Notfall. Die betroffenen 
Nervenzellen im Gehirn sterben nach kurzer Zeit 
unwiederbringlich ab. Es zählt jede Minute! Rufen 
Sie die 112 an! 

Es gibt Warnzeichen:
~ eine plötzliche Lähmung oder Schwäche  
 des Gesichts, Armes oder Beines, überwiegend  
 auf einer Körperseite

~ ein plötzlich gestörtes Berührungsempfinden  
 oder Kribbeln auf einer Körperseite

~ eine plötzliche Sehverschlechterung (wie ein  
 fallender Vorhang vor einem Auge) oder  
 Doppelbilder

~ plötzliche Gangunsicherheit oder  
 Koordinationsstörungen

~ plötzliche Verwirrtheit

~ plötzlich undeutliches Sprechen oder  
 Verständigungsprobleme

~ plötzlich auftretende heftige Kopfschmerzen  
 ohne bekannte Ursache 

Selbst wenn diese Symptome schnell wieder ver-
schwinden, benötigen Sie umgehend medizinische 
Betreuung! Rufen Sie die 112 an.

Die Folgen eines Schlaganfalls
In Deutschland erleiden jedes Jahr etwa 150.000 
Menschen einen Schlaganfall. Nach den Herzkranz-
gefäß- und Krebserkrankungen stellt der Schlag-
anfall die dritthäufigste Todesursache dar. Trotz 
bedeutender Fortschritte in der Schlaganfall-Be-
handlung tritt häufig eine dauerhafte Behinderung 
ein – in Deutschland leben etwa 1–1,5 Millionen 
Menschen mit einer solchen Behinderung auf-
grund eines Schlaganfalls (Aktuelle Neurologie 2011).

Wie entsteht ein Schlaganfall?
80 % der Schlaganfälle entstehen durch eine Man-
geldurchblutung. Hierbei wird ein Blutklümpchen 
mit dem Blutkreislauf ins Gehirn gespült und ver-
stopft dort ein Blutgefäß. Blutklümpchen entstehen 
manchmal im Herzen, können sich aber auch durch 
Kalkablagerungen an den Gefäßwänden bilden.
Die übrigen 20 % der Schlaganfälle sind verursacht 
durch ein geplatztes Blutgefäß im Gehirn. Das Blut 
liegt im Hirngewebe und drückt auf die empfind-
lichen Nervenzellen, die nicht mehr ausreichend 
mit Sauerstoff versorgt werden können.

Was sind Risikofaktoren für einen Schlaganfall?
~ Bluthochdruck (über 140/90 mm Hg) 

~ Vorhofflimmern des Herzens  
 (Herzrhythmusstörung)

~ Rauchen

~ Diabetes mellitus

~ Übergewicht mit hohem Cholesterinspiegel

~ Bewegungsmangel

Wie kann man einem Schlaganfall vorbeugen?
Ein gesunder Lebensstil ist wichtig. Sie sollten 
sich bewusst ernähren mit einer obst- und gemü-
sereichen bzw. mediterranen Kost, die fett- und 
zuckerarm sein sollte. Trinken Sie 2 Liter pro Tag 
(sofern der Arzt keine geringere Menge angeordnet 
hat). Bewegen Sie sich regelmäßig! Körperliche 
Aktivitäten von 90 Minuten pro Woche oder  

Notfall Schlaganfall – jede Minute zählt
 » Auf keinen Fall abwarten, sondern umgehend 112 anrufen «

  Verfasser  

Dr. med. A. Weber 

Fachärztin	in	der	
Klinik	für	Neuro-
chirurgie
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15 Minuten pro Tag können die Lebenserwartung 
um 3 Jahre verlängern. Stellen Sie das Rauchen ein! 
Lassen Sie regelmäßig die Herz-Kreislauf-Risikofak-
toren kontrollieren, und zwar auch bei gesunder 
Lebensführung!!! Dazu gehören Blutdruck, Blutzu-
cker und Blutfettwerte. 

Hartnäckig hält sich die folgende Empfehlung zur 
Vorbeugung von Schlaganfällen, die sich aber als 
nicht wirksam erwiesen hat: die Einnahme von 

Vitaminpräparaten (Vitamin A, C, E, B-Vitamine, 
Multivitaminkombinationen). Auch konnte mit 
einschlägigen Studien nicht nachgewiesen werden, 
dass die Einnahme von Knoblauchpräparaten und 
Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungs-
mittel die Schlaganfallrate reduziert. Sogenannte 
Nootropika auf pflanzlicher Basis mit Gingko-
biloba-Extrakten zeigten ebenfalls keine präventive 
Wirkung bei Schlaganfällen.

Bei	der	Behandlung	von	Schlaganfällen	besteht	in	
der	Stadt	Brandenburg	eine	Arbeitsteilung	zwischen	
dem	Klinikum	Brandenburg	und	dem	Asklepios	
Fachklinikum.	Warum	das	so	ist	und	was	Schlagan-
fallpatienten	erwartet,	die	im	Klinikum	Brandenburg	
behandelt	werden,	darüber	hat	Ann	Brünink	vom	
KlinikJournal	mit	Dr.	Ekkehard	Scholz	gesprochen,	der	
im	Klinikum	Brandenburg	als	neurologischer	Ober-
arzt	in	der	Klinik	für	Neurochirurgie	tätig	ist.
 
Welche Schlaganfallpatienten werden im Klinikum 
Brandenburg behandelt und warum?
Alle Patienten, die neben einem Schlaganfall eine 
andere akute Erkrankung haben, z. B. einen Herz-
infarkt, so dass sie auch von Fachärzten anderer 
Abteilungen versorgt werden müssen. Also alle 
Patienten, die eine multidisziplinäre Behandlung 
benötigen. Selbstverständlich behandeln wir auch 
sofort Patienten, die hier bei uns einen akuten 
Schlaganfall erleiden, denn je früher die Behand-
lung einsetzt, umso erfolgreicher kann sie sein.

Wer entscheidet, welcher Patient wo behandelt wird?
Der Hausarzt oder der Notarzt überweist Patienten 
mit einem akuten Schlaganfall in die neurologische 
Klinik Asklepios. Dort gibt es eine Schlaganfall-
Spezialstation, in der ausschließlich Schlaganfallpa-
tienten betreut werden.

Ist das immer so eindeutig feststellbar?
Nein. Auf das Gehirn hindeutende körperliche 
Beschwerden können – ähnlich – auch bei anderen 
Erkrankungen vorkommen. In unserer Rettungsstel-
le werden Menschen mit unklaren Beschwerden, 

hinter denen sich auch ein Schlaganfall verbergen  
könnte, als akuter Notfall eingestuft. Sie werden 
umgehend mit modernster Diagnostik untersucht, 
weil ein Schlaganfall am effektivsten nur innerhalb 
der ersten 4,5 Stunden mit einer Blutgerinnselauf-
lösung – der sog. Lysetherapie – behandelt werden 
kann. Neben der körperlichen neurologischen Un-
tersuchung durch unsere Fachärzte kommen hoch-
moderne bildgebende Verfahren wie MRT oder CT 
zum Einsatz. Bestätigt sich der Verdacht auf akuten 
Schlaganfall, dann überweisen wir die Patienten zur 
Asklepios Klinik.

Ausnahmslos?
Nein. Patienten, die neurochirurgisch behandelt 
werden müssen, etwa weil sie eine akute Hirnblu-
tung haben, bleiben bei uns. Das Gleiche gilt für 
ausgewählte Patienten, bei denen der akute Schlag-
anfall direkt am Blutgerinnsel mit dem Hirnkathe-
ter behandelt werden muss.  

Wie werden diese behandelt? 
Unser Radiologe Dr. Christian Dettenborn weitet 
die verstopfte Stelle mit einem Katheter auf, den 
er durch die Leiste bis zum Hirngefäß vorschiebt, 
und entfernt den sogenannten Thrombus wie 
mit einem Korkenzieher. So lässt sich die Aderver-
stopfung manchmal sogar ohne den zusätzlichen 
Einsatz von blutverdünnenden Medikamenten 
auflösen.

Also werden Schlaganfallpatienten auch im Klinikum 
Brandenburg effektiv und fachgerecht behandelt.
Auf jeden Fall.

Schlaganfallpatienten im Klinikum
» Es besteht eine klare Arbeitsteilung mit der neurologischen Klinik Asklepios «

Dr.	med.		
Ekkehard	Scholz,	
Facharzt	für		
Neurologie

Ann	Brünink,		
M.	A.	phil.,
Journalistin
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Plagiate sind an der Tagesordnung und manch 
einer betrachtet es immer noch als Kavaliersdelikt, 
sich in der Türkei am Strand ein Polohemd mit dem 
grünen Krokodil zu kaufen oder eine täuschend 
echt aussehende Rolex.

Kaum jemand ist sich aber dessen bewusst, dass sie 
oder er sich in einem Bereich eines immer größer 
werdenden Fälschungsmarktes auch ernsthaften 
Gesundheitsgefährdungen aussetzen kann.
Deutsche Zollfahnder beschlagnahmten 2012 allein 
321.000 gefälschte Medikamente im Werte von 
3,1 Millionen Euro. Und hier geht es nicht nur um 
Dopingmittel oder Lifestyle-Medikamente.

Begonnen hat dieser Handel vor ca. 15 Jahren, als 
das damals teure und begehrte Potenzmittel Viagra 
auf den Markt kam. Plötzlich interessierte sich das 
organisierte Verbrechen für diesen neuen und so 
leicht erreichbaren Markt. Nach einer Angabe des 
Tagesspiegels erzielt 1 Kilogramm dieser Pillen auch 
heute noch auf dem Schwarzmarkt 40.000 Euro 
mehr als 1 Kilo Heroin. Nach diesem Erfolg war es 
klar, dass sich die Fälscherwerkstätten auch bei 

anderen gern und viel geschluckten – und vor allem 
teuren – Medikamenten bedienen würden. In vielen 
Ländern existiert keine effektive Arzneimittelkon-
trolle. Eine Strafverfolgung über Ländergrenzen 
hinweg ist kaum möglich und systematisch werden 
die Spuren der Herkunft der Fälschungen unter 
Nutzung verschlungener Lieferketten verwischt.

2012 warnte die FDA (Food and Drug Administration) 
in den USA vor Fälschungen von Avastin, einem po-
tenten Krebsmedikament, die in 19 Arztpraxen ge-
funden worden und keine Spur des Medikamentes 
enthielten. Die Lieferung ließ sich zurückverfolgen 
über kanadische, britische, dänische und Schweizer 
Zwischenhändler. Letzterer wiederum bezog es 
von einem ägyptischen Händler, der angab, es von 
einem syrischen Händler aus der Türkei gekauft zu 
haben. Letztlich verlief die Spur im Dunkeln, der 
Hersteller wurde nie festgestellt.

Ein großer Teil der Fälschungen stammt aus 
Entwicklungsländern in Asien und Afrika, aber sie 
sind nicht darauf beschränkt. Gefälscht werden 
vor allem Medikamente gegen Aids, Malaria, Krebs, 

Drogenhandel, der uns alle betrifft
 » Das dunkle Geschäft mit den Pillen «

Verwenden	Sie	kein	Arzneimittel,	wenn	der	Name,	das	Verfallsdatum,	die	Chargennummer	oder	der	Herstellername	fehlen	
oder	fehlerhaft	erscheinen.
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Diabetes und Antibiotika. In einigen Regionen der 
Entwicklungsländer sind laut WHO 1 Drittel aller 
Medikamente gefälscht. Im Januar 2012 starben 
in Pakistan über 100 Herzpatienten an einem mit 
einer toxischen Substanz kontaminierten Blut-
hochdruckmedikament. Natürlich können solche 
Ereignisse auch auf fehlerhaft hergestellten oder 
schlecht gelagerten, nicht mit den erforderlichen 
Qualitätsstandards erzeugten Medikamenten 
beruhen. Die WHO unterscheidet daher zwischen 
„substandard“ (qualitativ minderwertigen) und 
„counterfeit“ (gefälschten) Medikamenten.

Während gefälschte Medikamente oft keinen oder 
keinen richtigen Wirkstoff enthalten, sind die qua-
litativ minderwertig hergestellten Medikamente 
oft im enthaltenen Wirkstoff unter- oder (seltener) 
auch überdosiert. Das kann im Falle der Behand-
lung von Infektionskrankheiten mit Antibiotika 
außer zur Unwirksamkeit auch zur zunehmenden 
Entwicklung von resistenten Bakterien oder Mi-
kroorganismen führen. Das betrifft in manchen 
südostasiatischen Ländern bereits einen der bisher 
effektivsten Malariawirkstoffe.

In den Fälschungen wird alles Mögliche zusam-
mengemischt, da wird auch vor Nickel, Borsäure, 
Talkumpuder und Schuhputzmitteln nicht Halt 
gemacht. Problematisch ist die Verfolgung auch 
dadurch, dass in einigen Ländern Medikamenten-
fälschungen juristisch lediglich als Verletzung des 
Patentschutzes geahndet werden und nicht als 
Gefährdung von Menschenleben.

Sicher werden Sie sich jetzt fragen: Was geht mich 
das alles an? Deutsche Apotheken sind sicher, und 
derartige Probleme sind hierzulande (noch) nicht 
publiziert. Aber vielleicht haben Sie auch schon 
mal im Urlaub Ihre Medikamente vergessen und 
sich gefreut, dass sie dort relativ problemlos und 
vielleicht auch preisgünstiger zu bekommen waren. 
Oder Sie haben geschaut, ob Sie Ihre Pillen nicht bil-
liger im Internet kaufen können. Die z. T. horrenden 
Preise, die nicht immer die Herstellungskosten 
widerspiegeln, führen zu einer zunehmenden Nut-
zung des Internethandels, der kaum oder gar nicht 
überwacht ist. Die WHO schätzt, dass ca. die Hälfte 
der dort erhältlichen Medikamente gefälscht ist.

Es gibt durchaus Ansätze, die internationale Zusam-
menarbeit auf diesem Gebiet zu verbessern, aber 
solange die mitwirkenden Partner, Pharmafirmen, 

Gesundheitspolitiker und Nichtregierungsorganisa-
tionen vor allem eigene Interessen verfolgen, ist ein 
Konsens schwer herzustellen, und bisher ist man 
lediglich zu einem gemeinsamen Statement ge-
kommen, dass Erfahrungen ausgetauscht werden 
sollen und man bestrebt ist, die Zusammenarbeit 
zu verstärken. Etwas weiter ist man innerhalb der 
EU. Seit Januar 2013 läuft in Deutschland ein Pilot-
projekt unter dem Namen SecurPharm, in dem sich 
Pharmaverbände, Apotheken und Großhändler zu-
sammengeschlossen haben, um eine nachverfolg-
bare Vertriebskette und Produktion sicherzustellen. 

  Verfasser  

Renate Schäfer

Leiterin	Medizin-
controlling/Ärztin	
für	Innere	Medizin

Ein kleiner Ratgeber

~ Kaufen Sie Arzneimittel grundsätzlich nur  
 in der Apotheke.

~ Kaufen Sie Medikamente im Internet nur,  
 wenn sie von einer in Deutschland zertifi- 
 zierten Online-Apotheke angeboten werden.

~ Kaufen Sie Arzneimittel nie auf Märkten,  
 bei fliegenden Händlern, im Fitnessstudio  
 oder bei sonstigen „günstigen“  
 Gelegenheiten.

~ Kaufen Sie Medikamente für den Urlaub  
 oder für die Geschäftsreise ins Ausland  
 schon vor Antritt der Reise hier in 
 Deutschland.

~ Verwenden Sie kein Arzneimittel, wenn  
 der Name, das Verfallsdatum, die Chargen- 
 nummer oder der Herstellername fehlen  
 oder fehlerhaft erscheinen.

Außerhalb Europas, in Ländern mit hoher 
Armutsquote und gravierenden Gesundheits-
problemen, könnte bereits das Bereitstellen 
preisgünstiger Medikamente durch die Phar-
maindustrie den Fälschern den Profit verder-
ben und so helfen, das Problem zu mindern.
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Seelsorge am Krankenbett
 » Pfarrerin Felicitas Haupt begleitet Menschen in Not «

Gleich der erste Satz in den Pflegeleitlinien des 
Klinikums Brandenburg hat Pfarrerin Felicitas Haupt 
begeistert: „Alle Leistungen sind auf das gesund-
heitliche, geistige und seelische Wohlbefinden un-
serer Patienten ausgerichtet.“ Während Ärzte und 
Schwestern alles für die Heilung der Patienten tun, 
fühlt sich die 57-jährige Pfarrerin für deren seeli-
sches Heil zuständig. „Aber nur, wenn die Patienten 
das wollen“, stellt die zierliche Frau klar. Aufdrängen 
wolle sie sich niemandem. 

Seit dem 01. 04. dieses Jahres arbeitet Felicitas 
Haupt 4 Tage in der Woche als Krankenhauspfarre-
rin im Klinikum. „Was wollen Sie denn hier?“, werde 
sie manchmal von Patienten gefragt, wenn sie von 
Zimmer zu Zimmer gehe und sich vorstelle. Ab und 
an entstehen aus dieser Frage die tiefgründigsten 
Gespräche. Für die Pfarrerin steht dann nicht die 
Bibel im Vordergrund, sondern der Mensch. Sie weiß 
aus Erfahrung, dass sich auch starke Persönlich-
keiten schwach fühlen, wenn sie im Krankenhaus 
liegen, herausgerissen aus ihrer gewohnten Umge-
bung, aus ihrem fordernden Alltag. Die Frage nach 
dem Warum drängt sich dann auf. Eine Antwort 
darauf gibt es nicht. Auch Bibelsprüche helfen da 
nicht immer weiter. 

Wer lange im Krankenhaus liegt, der hat etwas 
Ernstes. „Seelsorge bedeutet für mich, mit einem 
Menschen eine Wegstrecke gemeinsam zu gehen 
durch die Notsituation und das seelische Leid hin-
durch.“ Gott habe den Menschen aus Liebe geschaf-
fen, weil er für sein Dasein ein Gegenüber brauche. 
Die Aufgabe laute daher: füreinander da sein. Glau-
bensthemen spreche sie am Krankenbett nur dann 
an, wenn der Patient dies ausdrücklich wünsche. 
Wem Bibelworte Kraft und Trost sind, der bekommt 
sie. Und auch das Abendmahl kann auf Wunsch des 
Patienten am Bett gefeiert werden.

Pfarrerin Felicitas Haupt steht mit beiden Beinen 
im Leben. Ihr Beruf ist für sie Berufung. Nach dem 
Abitur hat sie nicht sofort Theologie studiert, son-
dern zunächst eine Ausbildung als Silberschmiedin 
gemacht. Als sie in diesem Beruf keine Arbeit fand, 
hat sie ein halbes Jahr lang in einer Bäckerei gear-
beitet und ein Dreivierteljahr als Pflegehelferin in 
einem Altenheim. 1980–1986 hat sie dann Theolo-
gie in Leipzig studiert. In den 1990er Jahren hat sie 
berufsbegleitend eine mehrjährige Ausbildung zur 
Krankenseelsorgerin absolviert.

Felicitas Haupt stammt aus einem katholischen 
Elternhaus und war ursprünglich auch selbst katho-
lisch. Doch weil sie unbedingt Pfarrerin werden und 
als Seelsorgerin arbeiten wollte, was als Katholikin 
bekanntlich unmöglich ist, ist sie im Studium zum 
evangelischen Glauben übergetreten. 23 Jahre lang 
hat sie in Groß-Rodensleben – das ist in der Nähe 
von Magdeburg – als Gemeindepfarrerin gearbeitet. 
Auch in ihrem Leben gab es schwere Schicksals-
schläge. Es gab Phasen, wo sie am Glauben gezwei-
felt hat. Aber es sei so tröstlich, sein Schicksal in 
Gottes Hand zu legen, sagt sie. 

Die Pfarrerin möchte Seelsorge im Klinikum sichtbar 
machen. Zurzeit entsteht ein Flyer, in dem sie 
verschiedene Angebote vorstellt. Gern möchte sie 
auch etwas für die Seelen der Mitarbeiter tun. Me-
ditation, Gespräche, Gesang. Vielleicht ließen sich 
derartige Programme als Weiterbildung anbieten, 
überlegt sie. Besonders am Herzen liegt ihr die 
Begleitung von Eltern tot geborener Kinder. Für sie 
sei im Klinikum schon viel getan worden, lobt sie. 
Vielleicht könne man eine Trauergruppe für diese 
Eltern aufbauen und ein Netzwerk schaffen, das 
über das Klinikum hinausgeht.

  Verfasser  

Ann Brünink,  
M. A. phil.

Journalistin

Pfarrerin	Felicitas	Haupt.
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Zuhause bin ich kamerafaul 
 » Brygida Hoffmann, Dokumentarfotografin «

„Ich musste mich an viele Sachen gewöhnen“, sagt 
Brygida Hoffmann. Gerade bei der Wunddokumenta-
tion ist die Dokumentarfotografin oft mit Verletzun-
gen in kritischem Zustand konfrontiert. Da muss sie 
sich dann außer an den Anblick schlimmer Wunden 
auch an den Geruch gewöhnen. Wenn Menschen 
mit Dekubitus ins Klinikum eingeliefert werden, 
dann wird der Zustand der Wundliegegeschwüre bei 
Ankunft dokumentiert, gegebenenfalls auch der Ver-
lauf während des Aufenthalts und der Zustand bei 
Entlassung. Außerdem ist die Fotografin häufig Gast 
in den Operationssälen, macht Fotos von Operatio-
nen oder nach Amputationen von Gliedmaßen oder 
von Brüsten nach Krebsoperationen. 

Brygida Hoffmann ist 1957 in der Nähe von Bydgosz-
cz, Polen, geboren und in Brandenburg an der Havel 
aufgewachsen. Nach ihrer Ausbildung als Fotolabo-
rantin in Magdeburg hat sie 1984 angefangen für die 
Bibliothek in der Abteilung Pathologie bei Chefarzt 
Hans-Jürgen Zschoch zu arbeiten, die vor der Wende 
in der Landesklinik untergebracht war. Neben ihrer 
Fotolabortätigkeit hat sie aus Büchern fotografiert 
und für Vorträge der Ärzte Dias eingefärbt. In der 

Humangenetik hat sie Chromosomen fotografiert 
und Organe in der Pathologie. Nach und nach hat 
sich die Wunddokumentation entwickelt, die jetzt 
ihr Hauptbeschäftigungsfeld darstellt. In ihrem Büro 
bearbeitet sie die Fotos und hängt sie dann direkt an 
die digitale Patientendatei an, so dass die behandeln-
den Ärzte unmittelbar darauf zugreifen können.

Aber Brygida 
Hoffmann 
verewigt nicht 
nur blutige 
Motive. Sie 
macht auch 
Fotos von 
Tagungen und 
Veranstaltun-
gen. So war sie 
beispielsweise 
auch mit 
ihrer digitalen 
Spiegelreflex-
kamera dabei, 
als die Kinder-
klinik in neuen 
Räumen er-
öffnet wurde. 
Sie hat den 
Baufortschritt 
der Neubau-

ten dokumentiert. Und sie macht die Porträtfotos für 
die Informationstafeln auf den Stationen. Oft ist sie 
auch für das KlinikJournal unterwegs.

„Die Arbeit ist sehr vielseitig, das gefällt mir“, sagt 
die Fotografin. „Jeder Tag ist anders. Da kommt ein 
Anruf: ‚Wir haben da was für Sie.‘ Und dann geht 
man da hin, ohne zu wissen, was kommt.“ Und wenn 
sie mal Urlaub hat? Dann gebe es eine Bereitschafts-
kamera beim Pförtner, die bei Bedarf ausgeliehen 
werden kann, informiert sie. Außerdem sei jeder 
OP-Saal mit einer Bereitschaftskamera ausgerüstet. 
Die Dokumentationen, die müsse sie dann machen, 
wenn sie aus dem Urlaub zurück sei. 

Ob sie privat auch fotografiere? „Nein, privat bin ich 
eher kamerafaul. Zuhause ist mein Mann für das 
Fotografieren zuständig“, lacht sie. Sie fahre gerne 
Fahrrad und Kajak und arbeite in ihrer Freizeit leiden-
schaftlich gern in ihrem großen Garten in Schenken-
berg. Zum Lesen habe sie selten Zeit. „Wenn doch 
mal eine ruhige Minute ist, dann liege ich faul auf 
dem Sofa.“

Frau	Brygida	Hoffmann	im	Operationssaal. Auf	dem	Weg	zu	einem	neuen	Motiv.

  Verfasser  

Ann Brünink,  
M. A. phil.

Journalistin



	 16	 Ein-	und	Ausblicke

Institut für Laboratoriumsmedizin
 » Insourcing des Labors «

Das Klinikum Brandenburg folgt dem neuen erfolg-
versprechenden Trend des Insourcings von Laborleis-
tungen. Während unvermindert kleine und mittlere 
Krankenhäuser versuchen, ihre labordiagnostische 
Krankenversorgung auszugliedern, um Kosten zu 
sparen und an Effizienz zu gewinnen, erkennen 
hingegen 15 bis 20 % der Kliniken, dass eigene Labor-
strukturen sowohl fachliche als auch wirtschaftliche 
Vorteile mit sich bringen. Diese Kliniken greifen 
aktiv mit neu etablierten, rechtlich selbstständigen 
Strukturen  in den Labormarkt ein. Als Verbundlabor 
(MVZ, Teilniederlassung o. Ä.) versorgen sie Umge-
bungskrankenhäuser und regional niedergelassene 
Ärzte. Diese Kliniken werden nach Einschätzung von 
Experten die Gewinner sein.

In vielen Kliniken traten nach dem Outsourcing von 
Laborleistungen gravierende Probleme auf. Die ärzt-
liche Betreuung  an diesen Häusern wurde reduziert, 
durch lange Transportwege verlängerte sich die 
Bearbeitungszeit deutlich und spezialisierte Analytik, 
wie z. B. die mikrobiologische Diagnostik, wurde an 
diesen Häusern aus Kostengründen geschlossen und 
in die entfernteren Großlabore verlagert. 
Sämtliche Nachteile der externen Laborversorgung 
trafen auch leider unser Klinikum, so dass nach der 
Schließung der mikrobiologischen Diagnostik die 
Zusammenarbeit mit dem Laborversorger zum 
31. 12. 2012 gekündigt wurde. 

Innerhalb eines halben Jahres musste nunmehr ein 
neues funktionierendes Labor aufgebaut werden. 
Diese Herausforderung wurde dank der motivierten, 
erfahrenen Mitarbeiter zum 01. 01. 2013 bewältigt. 
Fast alle Mitarbeiter, die zuvor für das Fremdlabor 
gearbeitet hatten, wurden im Institut für Laboratori-
umsmedizin eingestellt. In kürzester Zeit lernten un-
sere Mitarbeiter, neue Laborsysteme sowie eine neue 
Labor-EDV zu bedienen. Insgesamt sind in unserem 
Institut 37 Mitarbeiter angestellt. Die Verdienten und 
bewährten Führungskräfte Frau Schimpf, Herr Fistler 
und Frau Mewes leiten zusammen mit dem ärztli-
chen Direktor Herrn Dr. Wurche das neue Labor. 

In kürzester Zeit konnten wir fast alle Wünsche 
unserer Einsender – sowohl für unser Klinikum als 
auch für unsere niedergelassenen Ärzte – erfüllen. 
Zurzeit arbeiten wir intensiv an der Erweiterung des 
Analysenspektrums und hierbei insbesondere an 
dem Aufbau der mikrobiologischen Diagnostik. 

Montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr ermög-
lichen wir im Labor für unsere Patienten ebenfalls  
die Blutabnahme. Zusätzlich können unsere Patien-
ten diesen Service ebenfalls im Gesundheitszentrum 
am Hauptbahnhof von montags bis freitags von  
7.30 bis 11.30 Uhr in Anspruch nehmen.

Für das uns entgegengebrachte Vertrauen und 
Verständnis beim Aufbau unseres neuen Labors 
möchten wir uns herzlich bedanken.

Frau	Scheurer	und	Frau	Kämpfe	beim	Bestücken	
einer	Zentrifuge.

Frau	Mewes	mit	Proben.

  Verfasser  

Dr. med. 
Thomas Wurche

Facharzt	für	Labo-
ratoriumsmedizin,	
Mikrobiologie	und	
Infektionsepidemi-
ologie
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Was Cockpit und OP-Saal gemeinsam haben
» Wie mit Hilfe von Checklisten die Patientensicherheit gewährleistet wird «

„Bitte schneiden Sie mich nicht an der verkehrten 
Stelle auf!“ Wer als Patient in der Vorbereitungspha-
se für den Operationssaal auf diese Art witzig sein 
will, wird schnell merken, dass das weder die Zeit 
noch der Ort dafür ist. Der Lagerungspfleger und 
der Anästhesist sind die beiden letzten Menschen, 
mit denen der Patient Kontakt hat, bevor er für seine 
Operation narkotisiert wird. Sie verrichten ihre Arbeit 
hochkonzentriert und prüfen nacheinander sehr 
gewissenhaft, ob die Identität des Patienten und alle 
Angaben zur geplanten Operation stimmen. „Unsere 
Tür zum OP ist die härteste Tür Deutschlands“, sagt 
Ralf Gerhardt, einer von 2 sogenannten Lagerungs-
pflegern im zentralen Operationssaal (ZOP) des 
Klinikums.

Wenn es um die Sicherheit von Menschenleben geht, 
sind Checklisten ein geeignetes Kontrollinstrument. 
So wie im Cockpit die Piloten vor dem Start eines 
Flugzeugs anhand von Checklisten die einzelnen 
Systeme prüfen, so hat das Klinikum nach den 
Vorgaben des Aktionsbündnisses für Patientensi-
cherheit eine Checkliste für die Patientensicherheit 
im OP entwickelt, die in mehreren Schritten akribisch 
abgearbeitet wird. Dass das Klinikum Brandenburg 
bei Operationen keine schwerwiegenden Komplikati-
onen mit Patientenschäden zu beklagen hat, führt  
Dr. Harald Vanherpe, Assistent des ärztlichen Direkto-
riums/medizinisches Prozessmanagements, auf das 
effektive Operations-Statut des Klinikums zurück, 
das die Sicherheit von Patienten gewährleistet und 
zu dem auch diese Checkliste gehört.

Die Checkliste wird unmittelbar nach dem Auf-
klärungsgespräch mit dem Patienten angelegt. 
Darin wird der geplante Eingriff eingetragen sowie 
gegebenenfalls die Körperseite. Der Abgleich mit 
den Einweisungs- und Aufnahmeunterlagen sowie 
bildgebende Verfahren werden dokumentiert. Ver-
antwortlich ist der Operateur oder sein Vertreter, der 
beispielsweise das Aufnahmegespräch geführt hat.

Am Vortag der Operation oder am Morgen des OP-
Tages wird auf der Station die Identität des Patienten 
und die Übereinstimmung des geplanten Eingriffs 
mit dem OP-Plan überprüft und auf der Checkliste 
dokumentiert. Der Eingriffsort wird markiert. Die 
Patienten erhalten ein Identifikationsarmband mit 
ihrem Namen und Vornamen sowie der Angabe der 
Station. Verantwortlich ist der Operateur oder sein 
Vertreter.

Lagerungspfleger Ralf Gerhardt ist für die Aufnahme 
der Patienten in den Operationssaal zuständig sowie 
für ihre Vorbereitung auf die Operation. Gefragt, was 

ihm an seinem Beruf am wichtigsten sei, antwor-
tet er überraschend: „Ich nehme mir Zeit, um mit 
Gefühl und Anteilnahme auf die Befindlichkeit des 
Patienten einzugehen.“ Der Lagerungspfleger, der 
seit 14 Jahren in dieser Funktion im Klinikum arbeit, 
vergleicht die Ankunft des Patienten im OP mit einer 
Hotelrezeption: „Der Empfang ist das Aushänge-
schild einer Institution. Ist der Empfang gut, ist das 
Haus gut.“ So werden beispielsweise auf 55 Grad 
Celsius vorgewärmte Decken bereitgehalten, damit 
die Patienten sich warm und geborgen fühlen. 

Doch der Lagerungspfleger verteilt nicht nur Ku-
scheldecken. Wenn der Patient ankommt, prüft Ralf 
Gerhardt, ob alle Papiere vollständig und ausgefüllt 
dabei sind. Sollte dies nicht der Fall sein, darf er den 
Patienten gar nicht erst annehmen. Er vergewissert 
sich, dass der Patient, die Patientenakten und die 
Checkliste alle den gleichen Namen tragen und 
dass der Stations- oder Operationsarzt die Operati-
onsmaßnahme dokumentiert hat. Falls noch nicht 
geschehen, bekommt der Patient ein Kreuz auf den 
Körper an der Stelle, wo der Eingriff vorgenommen 
werden soll. 

Alle diese Informationen überprüft der Narkosearzt 
noch einmal im Operationssaal, bevor er den Patien-
ten narkotisiert. Wenn der Patient schläft, bringt ihn 
der Lagerungspfleger auf dem Operationstisch in 
die für die Operation günstigste Position. Dazu baut 
er am OP-Tisch entsprechende Ablagen an, wenn 
der Patient beispielsweise einen oder beide Arme 
ausbreiten muss. Anschlißend bringt er den schla-
fenden Patienten in die günstigste Körperhaltung für 
die Operation. . „Es gibt etwa 300 beschriebene OPs 
mit den entsprechenden Positionen“, erklärt Lage-
rungspfleger Gerhardt. Davon seien viele Positionen 
einfach, aber es gebe auch spezielle Operationen mit 
den entsprechend komplizierten Positionen.

Unmittelbar vor dem ersten Schnitt erfolgt das 
sogenannte „Team – time – out“. Hierbei vergewis-
sert sich der Operateur im Beisein des gesamten 
Operationsteams noch einmal, dass der richtige 
Patient vor ihm liegt, dass der geplante Eingriff und 
Eingriffsort geprüft sind, dass ein Abgleich mit den 
bildgebenden Verfahren erfolgt ist und dass alle 
benötigten Instrumente und gegebenenfalls Implan-
tate verfügbar sind.

  Verfasser  

Ann Brünink,  
M. A. phil.

Journalistin
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Gesundheit genießen
 » Kraftpaket Kohl «

Es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis: Die Nach-
frage der mündigen Patientinnen und Patienten, der 
mündigen Bürgerinnen und Bürger nach Methoden 
der komplementären Medizin steigt unaufhörlich. 
Jüngst veröffentlichte Daten aus den USA zeigen, 
dass dort die Ausgaben für selbst finanzierte 
Medikamente und Methoden der komplementären 
Medizin diejenigen für schulmedizinische Verfahren 
deutlich übersteigen. Für einzelne Krankheitsbilder 
konnte durch kontrollierte Studien eine Gleichwer-
tigkeit der Wirksamkeit komplementärer Methoden 
mit klassischen Verfahren nachgewiesen werden.

Auch für Deutschland ist es inzwischen nachgewie-
sen, dass rund die Hälfte der Patienten und Patien-
tinnen, die wegen einer Krebserkrankung behandelt 
werden, zusätzlich mit Methoden der komplementä-
ren Medizin behandelt werden bzw. sich behandeln 
lassen. Dass dieser Zweig der Medizin zunehmend 
ins Blickfeld der sogenannten Schulmedizin rückt, 
zeigt sich nicht nur in Fachzeitschriften für kom-
plementäre Medizin, sondern drückt sich u. a. auch 
darin aus, dass die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologi-
sche Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft sich 
gegenwärtig darum bemüht, eine eigene Arbeits-
gruppe Komplementäre Medizin zu gründen.

Was hat das nun alles mit Kohl und Co. zu tun?
Ganz einfach: Einer der fundamentalen Lehrsätze der 
traditionellen chinesischen Medizin besagt, dass Ge-
sundheit bereits mit dem Essen beginnt. Neben der 
reinen Auswahl der zuzubereitenden Speisen wird 
jeweils auch berücksichtigt, in welcher Form – ob 
kalt oder warm, ob frisch oder gekocht – die Speisen 
genossen werden. Die Empfehlungen beziehen sich 
dabei auch auf den aktuellen Zustand der betreffen-
den Personen sowie auf die äußeren Umstände, in 
denen sie sich jeweils befindet (wie z. B. die Jahres-
zeit, ob es kühl oder heiß ist, trocken oder regne-
risch). Gesundheit beginnt also schon beim ersten 
Gedanken an eine Mahlzeit. Und trifft dies nicht 
auch für den heimischen Kohl zu: Im Winter wird er 
als Gemüse, Kohlroulade, Eintopf, Auflauf oder als 
Suppe genossen, im Sommer verspricht er als Salat 
oder Rohkost kühle und schmackhafte Genüsse. 
Doch Kohl ist nicht nur Weiß-, Rot- oder Rosenkohl, 
auch Kohlrabi, Blumenkohl und Brokkoli gehören zur 
Gruppe dieser Gesundheitskraftpakete. 

Kohl	ist	nicht	nur	Weiß-,	Rot-	oder	Rosenkohl.	Auch	Kohlrabi,	Blumenkohl	und	Brokkoli	gehören	zur	Gruppe	dieser	Gesundheits-
kraftpakete.	
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Was zeichnet nun die Pflanzenfamilie der Kreuz-
blütengewächse, zu der auch Senf, Chinakohl,  
Radieschen, Kresse und Wasabi gehören, so beson-
ders aus?
Zum einen sind es ihre Inhaltsstoffe (Isothiocyanate 
und Thiourethane), die allgemein als Radikalfänger 
bezeichnet werden. In verschiedenen Tiermodellen 
konnte nachgewiesen werden, dass diese Substan-
zen in der Lage sind, die Entstehung von experimen-
tell mit Chemikalien erzeugten Krebsgeschwülsten 
zu verhindern. So heißt es in einer aktuellen Veröf-
fentlichung der Universität Heidelberg:  
„… experimentellen Daten zu dem Brokkoli-Inhalts-
stoff Sulforaphan, der in Laborversuchen und 
Mäusen sehr gute Wirkung gegen die besonders 
aggressiven Tumorstammzellen des Bauchspeichel-
drüsenkrebses zeigt. Unsere Labordaten werden 
inzwischen von anderen Forschern bei malignen 
Tumorerkrankungen der Brust und der Prostata 
bestätigt.“  

Was möglicherweise bei bereits erkrankten Men-
schen Hilfe versprechen kann, tut dies umso mehr in 
der Vorbeugung, denn weiter heißt es im bereits er-
wähnten Artikel: „Gestützt werden unsere Versuche 
in der Petrischale und an Mäusen durch epidemiolo-
gische Studien, bei denen Ernährungsgewohnheiten 
großer Bevölkerungsgruppen bezüglich des Krebs-
risikos bzw. des Voranschreitens einer Krebserkran-
kung ausgewertet wurden.“ (http://www.klinikum.
uni-heidelberg.de/fuer-Patienten.111688.0.html) Dies 
will nichts anderes besagen, als dass Ernährungsfak-
toren mit über die Entstehung von Krankheiten und 
damit über unsere Gesundheit entscheiden.

Gestützt werden diese Behauptungen auch und vor 
allem durch den 12. Ernährungsbericht der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung e. V. Dieser im Jahr 
2012 vorgestellte und aufgrund neuester Untersu-
chungen aktualisierte Bericht kommt zumindest 
im Hinblick auf einige Krebsarten zu dem Schluss, 
dass ein umgekehrter Zusammenhang zwischen der 
Menge an konsumierten Obst und Gemüse und dem 
Auftreten der Krankheit besteht. Dies soll heißen, 
dass wir, je mehr Obst und Gemüse wir täglich 
konsumieren, umso weniger anfällig sind für Erkran-
kungen des Magen-Darm-Trakts und der Lunge. Für 
wenige Krebsarten wird sogar ein Zusammenhang 
zwischen dem Genuss von Obst und Gemüse und 
einer besseren Heilbarkeit bzw. einer verminderten 
Sterblichkeit vermutet. 

Nichts kann also besser sein, als Gesundheit im 
wahrsten Sinn des Wortes mit jeder Mahlzeit zu ge-
nießen. Daher gilt: jeden Tag ein bisschen Kohl, jeden 
Tag ein bisschen Gesundheit!

  Verfasser  

Prof. Dr. med.
Eberhard Beck

Fachbereich	Infor-
matik	und	Medien,	
Fachhochschule	
Brandenburg

Kohlwoche	2012	in	der	Sankt	Annen	Galerie. Ein	bunter	Anblick	–	die	fleißigen	Helfer	der	Kohlwoche	2012.

Kohltag 2013

» Kohlgemüse – Kohlgenüsse «

Am 07. 11. 2013 von 10.00 bis 13.00 Uhr 
in der Sankt Annen Galerie
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Der „Siegesrausch der Revolution“ dauert in Kuba 
seit 1958 an. Riesige Plakate künden überall im Land 
davon. Mittlerweile führt Fidel Castros Bruder Raul 
das Land. Die Wirtschaft beginnt sich langsam zu 
entwickeln. In 5 Jahren soll die erste demokratische 
Wahl des Staatsoberhauptes stattfinden. Doch 
Kuba leidet nach wie vor unter der sozialistischen 
Planwirtschaft und dem seit 1961 bestehenden 
Handelsembargo der Amerikaner, das J. F. Kennedy 
erlassen hat. Zudem ist seit dem Zerfall des Ost-
blocks Russland als großzügiger Unterstützer des 
Landes weggefallen. Trotz der wirtschaftlichen Nöte 
beeindrucken die Kubaner jedoch mit ihrer Gast-
freundlichkeit und Aufgeschlossenheit. 

Ein großer Erfolg der Revolution war die Entwick-
lung der Medizin in Kuba. Die Zahl der Ärzte stieg 
von 6.000 auf 60.000. Hausärzte findet man in 
fast jedem Dorf. Wenn erforderlich, werden die 
Patienten direkt zum nächstgelegenen Ambulato-
rium weitergeleitet. Die Lebenserwartung und die 
Kindersterblichkeit sind mit den Zahlen in den hoch 
entwickelten Ländern Europas vergleichbar.

Im Mai 2013 fand das 9. Arthroskopiesymposium in 
Ciego de Avila statt, das Prof. Raunel Hernandez und 
Dr. Oswaldo Garcia jährlich veranstalten. Die Region 
ist etwa 7 Autobusstunden von Havanna entfernt. 
Für 2 Tage trafen sich dort die Arthroskopeure des 
Landes und internationale Teilnehmer, um über Be-
handlungsmöglichkeiten und Operationstechniken 
an Knie und Schulter zu diskutieren. Es gab Vor-
träge zur Kreuzband- und Meniskuschirurgie, zur 
Korrekturosteotomie und Knieprothesenimplan-
tation sowie zur Rotatorenmanschettennaht und 
Schulterstabilisierung. Neben dem Brandenburger 
Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie Roland 
Becker nahmen ärztliche Kollegen aus Stendal, Bern 
und Luzern teil.

2 Tage vor Kongressbeginn wurden im städtischen 
Krankenhaus Patienten untersucht, um diese ge-
meinsam am Folgetag an der Schulter und am Knie 

zu operieren. Ein 
kleiner Workshop 
an Modellen 
diente zur De-
monstration von 
Operationstech-
niken. Trotz der 
eingeschränkten 
operativen Mög-
lichkeiten im Land 
messen sich die 
Kubaner am hohen 
internationalen 

Stand der Medizin. Europa sollte das Land mit Aus- 
und Weiterbildung sowie materiell unterstützen. 

Wenn im kommenden Jahr der Jubiläumskongress 
stattfindet, soll bei dieser Gelegenheit die Arthro-
skopische Gesellschaft Kubas gegründet werden. 

Kuba, das Land von Fidel Castro und Che Guevara
 » Hoher medizinischer Standard – Defizite in der Ausstattung «

Auf	Kubas	Straßen	berichten	Plakate	von	der	Revolution.

Die	Gastfreundlichkeit	der	Kubaner	ist	überall	gegenwärtig.

Die	Teilnehmer	des	Symposiums.

Ein	Workshop	an	Modellen	vor	
den	Operationen.

  Verfasser  

Prof. Dr. med. 
Roland Becker

Chefarzt	im	
Zentrum	für	
Orthopädie	und	
Unfallchirurgie
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Jubiläen und Berufungen,
Einstellungen und Verabschiedungen

 Ihr Dienstjubiläum feiern ...  
       
10 Jahre 01.04.2013 Rausch, Peggy Kardiologie
 14.04.2013 OA Schneider, Matthias Gefäßchirurgie
 14.04.2013 Rahmel, Torsten EDV-Abteilung
 01.05.2013 Prof. Dr. med. Mantke, René Allgemeinchirurgie
 01.07.2013 OA Sporrer, Simon Kinderklinik
 01.07.2013 Dr. med. Gericke, Christine Allgemeinchirurgie
 01.08.2013 Wellner, Maria-Magdalena Zentral-OP-Pflegedienst
 01.08.2013 Mehlhase, Iris Apotheke
 11.08.2013 Dignas, Anett Intensivstation
 02.09.2013 Dr. med. Schnüll, Uwe Intensivstation

15 Jahre 01.04.2013 Lendt, Rene Zentral-OP-Pflegedienst
 01.04.2013 OA Köneke, Jan Heinrich Innere Klinik I
 01.04.2013 Müller, Sylke Patientenverwaltung
 15.04.2013 Riedl, Diabna Wachstation
 01.08.2013 Riemer, Doreen EDV-Abteilung
 01.09.2013 Nehmer, Sven Patientenverwaltung

20 Jahre 01.07.2013 Paul, Sylvia Station 2.3
 01.07.2013 Rutner, Anja Rettungsstelle

25 Jahre 01.09.2013 OA Dr. med. Niemann, Torsten Allgemeinchirurgie
 01.09.2013 Debbert, Jutta Radiologie
 01.09.2013 Wernstedt, Silke Zentral-OP-Pflegedienst
 01.09.2013 Gerhardt, Judith Station 3.1 A
 01.09.2013 Bartel, Kathrin Station 3.2 B
 01.09.2013 Würgt, Birgit Zentral-OP-Pflegedienst
 01.09.2013 Schossau, Kerstin Station 3.1 A
 01.09.2013 Schröder, Jacqueline Intensivstation
 01.09.2013 Meyer, Andrea Station 3.0 C
 01.09.2013 Langkau, Dagmar Intensivstation
 01.09.2013 Spielmann, Elke Augen-OP.

30 Jahre 15.08.2013 Hagen, Martina Patientenverwaltung 
 01.09.2013 Bröske, Monika Station K1
 01.09.2013 Bienemann, Solveig Station 2.3
 01.09.2013 Tolksdorf, Dorina Station 3.1 A
 01.09.2013 Gerhardt-Popp, Sylke Station 3.2 C
 01.09.2013 Meinicke, Verena Station 3.1 C
 01.09.2013 Hulsch, Sabine Anästhesie
 01.09.2013 Wiesner, Gritt Anästhesie
 01.09.2013 Lehmann, Anke Station 3.2 C
 01.09.2013 Güssow, Doreen  Station 2.2
 01.09.2013 Tinat, Susann Station 2.2
 01.09.2013 Tretschog, Heike Augen-OP
 01.09.2013 Rosenbaum, Annett Wachstation
 01.09.2013 Jatzeck, Beate Anästhesie
 01.09.2013 Fisch, Kerstin  Physiotherapie
 01.09.2013 Franke, Ramona Station 2.2
 01.09.2013 Siebert, Sabine Station 3.2 C
 01.09.2013 OA Dr. med. Reinsch, Hans-Jürgen Unfallchirurgie
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35 Jahre 01.09.2013 Metten, Cornelia IAZ
 01.09.2013 Gartensleben, Antje Intensivstation
 01.09.2013 Lenk, Petra Endoskopie
 01.09.2013 Schröder, Petra LHK-Messplatz
 01.09.2013 Torge, Sylvia Augen-OP
 01.09.2013 Kruschinski, Birgit Station 3.1 D
 01.09.2013 Rodenhagen, Mariane Wachstation

40 Jahre 01.09.2013 Müller, Bärbel Zentral-OP-Pflegedienst
 01.09.2013 Hirschmann, Sybille Endoskopie

45 Jahre 01.09.2013 Rühle, Eva-Maria Station 3.2 C
 01.09.2013 Göring, Angelika Station 2.2
 01.09.2013 Manecke, Karin Intensivstation

  Ihr Dienstverhältnis haben begonnen ...  

 01.04.2013 Hansekowski, Mareen Station 2.4
 01.04.2013 Klutzny, Birgit Radiologie
 01.04.2013 Hildebrandt, Sören Innere Klinik I
 01.04.2013 Schulz, Katrin Innere Klinik II
 01.04.2013 Nnaji, Michael Innere Klinik II
 01.05.2013 Neumann, David Med. Technik
 01.05.2013 Abel, Katrin Augenklinik
 01.05.2013 Haupt, Max Innere Klinik II
 01.05.2013 Grabow, Stephanie Radiologie
 07.05.2013 Kirsch, Marc-Robert Innere Klinik I
 27.05.2013 Marquardt, Dr. med. Michael Anästhesie
 01.06.2013 Milde, Juliane Allgemeinchirurgie
 01.06.2013 Ostrowski, Julia Innere Klinik I
 01.06.2013 Stergioudi, Dafni HNO-Klinik
 01.06.2013 Mergel, Katharina Frauenklinik
 10.06.2013 Reich, Lisa Station 3.2 D

  Nach langjähriger Dienstzeit verabschieden wir ...  

 30.04.2013 Ziebarth, Ulla Physiotherapie
 30.04.2013 Deckert, Magdalena Station 3.1 B
 30.04.2013 Eggert, Susanne Pflegedirektion

 Ihr Dienstjubiläum feiern ...  
       
10 Jahre 22.04.2013 Verse, Devid Fuhrpark
 16.06.2013 Trensinger, Annett Reinigung
 01.07.2013 Schönborn,Daniela Küche
 02.07.2013 Wernsdorf, Christgian Reinigung
 07.07.2013 Müller, Bärbel Pathologie
 10.07.2013 Schwertner, Christiane Reinigung
 04.08.2013 Pietsch, Birgit Reinigung
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15 Jahre 06.04.2013 Olbert, Heidemarie Chefarztsekretärin
 08.04.2013 Behnke, Adelheid Reinigung 
 06.07.2013 Duckstein, Uta Schreibbüro
 07.07.2013 Pelzer, Hannelore Neurochirurgie
 01.08.2013 Erbacher, Kerstin Allgemeinchirurgie
 24.08.2013 Salpeter, Carmen Schreibbüro
 01.09.2013 Laskowski, Roswitha Zentralsterilisation

20 Jahre 01.04.2013 Führer, Karin Reinigung
 21.05.2013 Teichert, Regina Reinigung
 07.06.2013 Koch, Burkhard Technik
 01.07.2013 Mielitz, Iris Reinigung
 13.09.2013 Breuter, Roswitha Reinigung

25 Jahre 18.04.2013 Polzin, Gerd Technik
 09.05.2013 Schulz, Burkhard Fuhrpark
 13.09.2013 Reich, Petra Kinderklinik

30 Jahre 13.09.2013 Limmer, Anita Reinigung

35 Jahre 12.05.2013 Hannig, Klaus-Dieter Zentralsterilisation
 28.08.2013 Krüger, Bernd Technik
 01.09.2013 Arnold, Carola Zentralsterilisation

40 Jahre 01.09.2013 Kuban, Rita Zentralsterilisation

  Ihr Dienstverhältnis haben begonnen ...  

 01.04.2013 Kruse, Nicole Servicekraft Pflege
 01.04.2013 Naue, Franziska Servicekraft Pflege
 06.05.2013 Heitepriem, Davin Zentralsterilisation
 13.05.2013 Witkowski, André Zentralsterilisation
 21.05.2013 Strehlau, Sarah Servicekraft Pflege
 01.06.2013 Harnisch, Mike Pforte/Wache
 01.06.2013 Ploßonke, Michael Gärtnerei
 17.06.2013 Seeger, Jenny Dokumentationsassistentin

 Ihr Dienstjubiläum feiern ...  

20 Jahre 01.06.2013 Kranepuhl, Elviras Chirurgie

30 Jahre 01.09.2013 OÄ Buchspies, Uta Nuklearmedizin 

35 Jahre 01.09.2013 Ziemer, Marion Nuklearmedizin 

Brandenburg an der Havel
GesundheitsZentrum
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Stechalarm

Der feuchte Sommer macht fast jeden von 
uns über kurz oder lang zum Insektenfor-
scher. Da wird über Häufigkeit, Aggressivität 
und Vorlieben von Stechmücken gefachsim-
pelt und debattiert. Es werden Anzahl und 
Intensität der Stiche beklagt und unweiger-
lich stellt jemand fest, dass alle anderen we-
niger gestochen werden und nur er/sie das 
bedauernswerte Opfer sei. Na, du hast aber 
wohl süßes Blut, heißt es dann sofort. 

Stimmt	das?	Was	ist	dran	an	dieser	Vermu-
tung? Um es gleich vorwegzunehmen: Dies 
ist ein Mythos. Der Zuckergehalt im Blut 
würde keine Mücke hinterm Ofen hervor-
locken oder aus dem schattigen Gebüsch, 

denn der Geschmack des Blutes, so er sich 
überhaupt wesentlich unterscheidet, spielt 
hier keine Rolle. Mücken haben ein extrem 
feines Geruchsorgan und fliegen eben die 
Menschen zunächst an, deren Körpergeruch 
ihnen zusagt. Dabei kommt es auf die Zu-
sammensetzung von Milchsäure und But-
tersäure und bestimmten Bakterien an und 
die Menge an CO2 in der Atemluft. Aber ge-
nau wie am Buffet: je geringer die Auswahl, 
desto eher wird alles gegessen. Das heißt, es 
gibt niemanden, der nicht gestochen wird. 
Nur die Reaktionen der Haut sind unter-
schiedlich – das hängt mit der individuellen 
Immunantwort zusammen.

Wenn	Sie	jetzt	an	einem	schönen	Sommer-
abend	auf	der	Gartenparty	schon	einige	
Drinks	genossen	haben,	wird	dann	die	Mücke,	
die	Sie	sticht,	auch	betrunken? 
Theoretisch reagieren Insekten auf Alkohol 
genau wie Menschen. Sie laufen im Zickzack 
und sind deutlich desorientiert. Aber da der 
Alkohol im Blut bereits verdünnt ist und in 
der Mücke noch weiter verdünnt wird, sind 
bisher keine auffälligen Verhaltensweisen 
der kleinen Plagegeister nach Genuss alko-
holisierten Blutes bekannt geworden.

Was ich mich bisher nicht zu fragen traute, 
aber schon immer wissen wollte …

In dieser Ausgabe:

 Fliegen Mücken auf süßes Blut?


