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#DUWIRSTWACHSEN: Höhe-
punkte der vergangenen Monate

Turbulent, ereignisreich, unruhig, emotional – das gerade ablaufende Jahr 2019 
lässt sich für unser Haus mit vielen Attributen belegen. Und sicherlich findet je-
der von uns eigene Wertungen, auch abhängig davon, wie positiv 2019 für ihn 
persönlich auf beruflicher Ebene verlaufen ist. Unumstritten war 2019 jedoch 
für das UKHD ein außergewöhnliches Jahr, welches unser Haus angestrengt hat. 

Aktuell muss uns, dem neu zusammengesetzten Vorstand des Universitätsklini-
kums, der Spagat zwischen dem „kritischen Blicks zurück“ und dem „optimisti-
schen nach vorne“ gelingen und hieran arbeiten wir auf vielen Themenfeldern 
sehr intensiv. In erster Linie heißt es für uns, im Vorstand gemeinsam anzupa-
cken und auch Aufgaben, die in den vergangenen Monaten liegen geblieben 
sind, aufzuarbeiten. Im Sport würde man sagen, „wir müssen verlorenen Boden 
gutmachen“ oder – im Hinblick auf das baldige Jahresende – „zum Schlussspurt 
ansetzen.“ Auf der aktuellen Agenda steht auch die Aufarbeitung rund um den 
Bluttest zur Brustkrebsdiagnostik. Aktuell sind wir dabei, bestehende Arbeits-
strukturen und -Prozesse neu zu definieren, so dass sich ein solcher Vorgang in 
der Zukunft nicht wiederholt. Umgesetzt ist z. B. schon ein neuer Geschäftsver-
teilungsplan mit klaren Zuständigkeiten. 

Sehr wichtig ist es uns auch, das Arbeitsklima wieder in eine positivere Richtung 
zu lenken – große und spannende Aufgaben stehen für das kommende Jahr an, 
die wir nur als Team bewältigen können. Dazu gehören u. a. der Umzug in die 
neue Chirurgie, die Weiterentwicklung des Hopp-Kindertumorzentrums KiTZ 
und des Herzzentrums, die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und nicht zuletzt das täglich zu leistende Arbeitspensum. 

Gerade dem Team-Gedanken konnten wir leider in 2019 nicht immer gerecht 
werden: wir wissen, dass die Information an Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, in den vergangenen Monaten nicht ideal war. Viele von Ihnen haben Neu-
igkeiten zum Bluttest zuerst aus der Zeitung erfahren. Damit waren wir natürlich 
nicht zufrieden. Doch ohne an dieser Stelle auf alle Einzelheiten eingehen zu 
können: Die Komplexität der Ereignisse und offene juristische Fragen haben 
eine kontinuierliche Information an Sie leider unmöglich gemacht. Gerade diese 
juristischen Fragen werden uns in der Zukunft auch weiterhin begleiten.

Wir möchten Ihnen für Ihre hohe Arbeitsbereitschaft herzlich danken. Sie haben 
in einem anstrengenden Jahr maßgeblich „den Betrieb am Laufen gehalten“ und 
für viele positive Schlagzeilen gesorgt. Einige davon sind auch in diesem  
KlinikTicker wieder zu lesen. 

Wir wünschen Ihnen Weihnachtsfeiertage mit viel Erholung und Muße und einen 
guten Start ins neue Jahr. Rutschen Sie gut rein! 

Ihr Klinikumsvorstand 
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT.

Nacht der Forschung begeisterte die Besucher 

Nach dem Besucheransturm im letzten Jahr war auch die Neuauflage der „Nacht der Forschung“ 
am 27. September ein großartiger Erfolg für das UKHD. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher 
kamen in die Medizinische Klinik, um Medizin hautnah zu erleben und sich mit Experten auszu-
tauschen. Besondere Highlights waren die Führungen durch den Neubau Chirurgie und die 
Mikroskopie-Labore des Zentrums für Infektiologie (CIID). Daneben begeisterten viele span-
nende Mitmach-Angebote wie Gipsen, Reanimationsübungen, Gewinnspiele und ein Arznei-
mittelparcours die Besucher. Auch Technik-Freaks kamen auf ihre Kosten: Wie funktioniert ein 
3D-Drucker? Können Prothesen mit Gedanken gesteuert werden? Und wie sieht ein intensiv-me-
dizinischer Arbeitsplatz aus? Ein großer Dank geht an alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die die „Nacht der Forschung“ durch ihr Engagement und ihre Leidenschaft zu einem 
tollen Erlebnis für die Besucher gemacht haben! Bilder und Video auf www.klinikticker.de und 
ukhd_heartbeat (Instagram). 

Mehr Geld für alle TVUK-Beschäftigten

Die dritte Verhandlungsrunde am 5. November brachte schließlich den Durchbruch: 
Nach ganztägigen Gesprächen verständigten sich der Arbeitgeberverband der ba-
den-württembergischen Universitätsklinika e. V. (AGU) und die Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di auf einen neuen Entgelttarifvertrag. Dieser hat eine Laufzeit bis 
31. Januar 2022. Demnach erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die un-
ter den Tarifvertrag UK fallen – dazu gehören u. a. Mitarbeiter/innen in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege bzw. Kinderkrankenpflege, in den Medizi-
nisch-Technischen Assistenzberufen und in der Verwaltung – deutlich mehr 
Geld. So werden die Entgelte in zwei Schritten um ein Gesamtvolumen von 7,1 
Prozent erhöht. Pflegekräfte im Pflege- und Funktionsdienst sowie Beschäftigte 
der Krankenpflegehilfe (KPH) mit einer mindestens einjährigen Ausbildung profi-
tieren von einer weiteren monatlichen Zulage in Höhe von 200 Euro zum 1. Januar 
2020. In Kombination mit der vorgesehenen neuen Entgeltordnung, die ab Anfang 
2020 greifen soll, profitieren die Mitarbeiter/innen in der Pflege von einer Vergütungs-
steigerung von insgesamt 13 bis 22 Prozent. Auch für die Auszubildenden sieht der Tarifab-
schluss vielfältige Verbesserungen vor, u. a. eine Starterprämie in Höhe von 450 Euro für alle 
Auszubildenden bei Übernahme durch eines der AGU-Mitgliedsunternehmen sowie eine Gehaltsstei-
gerung von 130 Euro, die ebenfalls in zwei Schritten erfolgt. Weitere Details zum Tarifabschluss im Newsportal. 

EDV-Störung am Klinikum

Im Spätsommer kam es zu weitreichenden Störungen der EDV am UKHD. Davon betroffen 
waren ebenso die Thoraxklinik sowie das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim. Im 
Rahmen eines routinemäßigen Updates war es zum Ausfall vieler PCs und Systeme gekom-
men. Der einberufene Krisenstab, alle betroffenen Bereiche und das Zentrum für Infor-
mations- und Medizintechnik (ZIM) arbeiteten mit Hochdruck an einer Lösung. Da eine 
solche Störung auch dem Hersteller der eingesetzten Software in den USA bis zu dem 
Zeitpunkt nicht bekannt war, gestalteten sich die Ursachenforschung und -behebung 
schwierig. Ein Techniker der Firma musste aus Schweden anreisen und Ersatzteile aus 
mehreren Ländern Europas wurden geordert. Nach 25 Stunden konnte das Problem 
dann gelöst werden und nach knapp 40 Stunden liefen alle EDV-Systeme wieder wei-
testgehend im Regelbetrieb. „Dank des außerordentlichen Einsatzes unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter konnten wir die IT-Probleme beheben. Akute Notfälle wurden ver-
sorgt und Not-Operationen durchgeführt. Alle Beteiligten haben wirklich hervorragende 
Arbeit geleistet“, so Edgar Reisch, Pflegedirektor und Leiter des Krisenstabs.

Königin Silvia von Schweden weihte Childhood-Haus ein

Im September wurde am UKHD das erste Childhood-Haus Baden-Württembergs eingeweiht – 
von niemand Geringerem als Ihrer Majestät Königin Silvia von Schweden. Nach einem Festakt 
in der Neuen Aula der Universität begrüßte Königin Silvia die Heidelberger Bürgerinnen und 
Bürger auf dem Universitätsplatz. Anschließend ging es für die gebürtige Heidelbergerin 
gemeinsam mit Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner sowie Vertretern des Klinikums 
und der Landesregierung zum Childhood-Haus in die Voßstraße (Altklinikum Bergheim), 
wo sie ein rotes Band durchtrennte und die Einrichtung damit symbolisch einweihte (siehe 
Foto, Königin Silvia in der Bildmitte). Das Childhood-Haus ist eine zentrale, interdisziplinäre 

Anlaufstelle, in der Kinder und Jugendliche, die Opfer oder Zeuge von körperlicher oder sexu-
eller Gewalt geworden sind, versorgt werden. Es vereint Elemente einer Klinik mit denen eines 

Gerichts, in dem Ärzte, Richter, Polizisten und Mitarbeiter des Jugendamts zusammenarbeiten. 
Das Childhood-Haus ist ein gemeinsames Projekt des UKHD und der World Childhood Foundation. 

Ermöglicht wurde es durch die bedeutende Förderung der Klaus Tschira Stiftung.

Bildquelle: Pixabay.com
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Schon an die Grippeschutzimpfung gedacht? 
Schützen Sie sich, Ihre Patienten und Ihre Familie, Angehörige und Freunde vor dem Grippe-Erreger! Wie? Ganz einfach: Mit der Grip-
peschutzimpfung, die der Betriebsärztliche Dienst (BÄD) des Klinikums anbietet. Wer im November die Vor-Ort-Impfungen in den Kli-
niken verpasst hat, kann die Impfung direkt beim Betriebsarzt in den Marsilius-Arkaden (Turm West, INF 130.3, 2. OG,  Impfzimmer / R 
02.312) nachholen. Sie benötigen keinen Termin, sollten aber Ihren Impfpass und Mitarbeiterausweis mitbringen und eventuell mit 
einer kurzen Wartezeit rechnen. Die Impfung wird montags bis donnerstags von 8 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 
Uhr durchgeführt. Verwendet wird ausschließlich der Vierfach-Impfschutz. Dieser deckt die wahrscheinlichsten Varianten der Grip-
pe-Viren ab, die in der jeweiligen Saison umgehen, und bietet somit gegen die echte Grippe den größtmöglichen Schutz. 
Weitere Informationen: www.klinikticker.de/grippe 

Neues „Koordinationsteam Gesundheit“ am Klinikum 
Aktive, gesunde und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für jedes Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg. Am Klinikum 
verfolgt das neue „Koordinationsteam Gesundheit“ diese Ziele. Dazu werden die bereits seit langem bestehenden Angebote am Klini-
kum (Eingliederungsmanagement, Gesundheitsförderung „Fit im Klinikum“, Sozial- und Suchtberatung) als Stabsstelle Betriebliches 
Gesundheitsmanagement des Geschäftsbereichs 1 – Personal gebündelt. Gemeinsam erarbeitet das Team unter der Leitung von Kat-
harina Konrath (E-Mail: Katharina.Konrath@med.uni-heidelberg.de; Tel.: 7428 bzw. 35276) neue Maßnahmen, die auf die Bedürfnisse 
der Mitarbeiter/innen abgestimmt sind. Genutzt werden auch Schnittstellen zur Arbeitssicherheit und zum Betriebsärztlichen Dienst. 
Das Ziel ist der Aufbau eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements, bei dem die Beschäftigten in die Entwicklungs-
prozesse von Maßnahmen mit einbezogen werden. Weitere Informationen finden Sie im Mitarbeiterportal des Intranets. 

Ausbildungsqualität sichern und verbessern
Was sind Merkmale guten Unterrichts? Wie kann man die Qualität des Unterrichts erfassen und bewerten? Und wie fördert man eine 
Lernkultur, die zur kontinuierlichen Verbesserung und Sicherung der Ausbildungsqualität führt? Diese und viele weitere Fragen stan-
den im Mittelpunkt des Pädagogischen Tages, den die Akademie für Gesundheitsberufe AfG Heidelberg erstmals veranstaltete. Einge-
laden waren alle Lehrenden der insgesamt elf Schulen, die in der AfG den beruflichen Nachwuchs in zwölf verschiedenen Gesundheits-
fachberufen ausbilden. Barbara Suppé ist überzeugt davon, dass eine regelmäßige Evaluation die berufliche Entwicklung der 
Lehrenden wie auch die Schulentwicklung in Hinblick auf Ausbildungsqualität ein gutes Stück voranbringen wird. „Wir waren uns im 
Leitungsteam einig, dass solch ein pädagogischer Tag nicht das letzte Mal stattgefunden hat“, so die Leiterin der Schule für Physio-
therapie. Aufhänger der Veranstaltung war die Umsetzung des per Tarifvertrag geforderten Evaluationskonzepts für den theoretischen 
Unterricht.
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NEUE GESICHTER IM KLINIKUMSVORSTANDIN 50 JAHREN VIEL BEWEGT

Mit dem Ruhestand von Gabriele Oppenheimer und Herbert Beck 
geht eine Ära im Personalrat zu Ende 

Kurz und knapp vorgestellt 

Ein Herzchirurg an der Spitze des Klinikums  

Streng genommen ist sein Gesicht im Klinikumsvorstand nicht neu, denn bereits seit 2012 hat 
Professor Dr. Matthias Karck das Amt des stellvertretenden Leitenden Ärztlichen Direktors am 
Universitätsklinikum Heidelberg inne. In dieser Funktion gehörte der Ärztliche Direktor der Klinik 
für Herzchirurgie bereits in den vergangenen sieben Jahren dem Vorstand an und ist somit bes-
tens mit den Arbeitsvorgängen auf höchster administrativer Ebene vertraut. Seit dem 1. Novem-
ber 2019 ist der gebürtige Hamburger nun kommissarischer Leitender Ärztlicher Direktor und so-
mit Nachfolger von Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich, die bereits Ende Juli ihr Amt zum 31. Oktober 
2019 zur Verfügung stellte. Der 58-Jährige wird laut Wissenschaftsministerium die Funktion so 
lange ausüben, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Frau Prof. Grüters-Kieslich gefunden 
ist. Prof. Karck kam 2006 von der Medizinischen Hochschule Hannover nach Heidelberg und über-
nahm den Lehrstuhl für Herzchirurgie. Sein Studium der Humanmedizin absolvierte er an der 
Christian Albrechts Universität in Kiel.

Bedeutsamer Einschnitt für den Personalrat des Klini-
kums: Im Sommer verabschiedeten sich die 1. Vorsit-
zende Gabriele Oppenheimer und der 1. Stellvertreter 
Herbert Beck in den Ruhestand. Zuvor waren die Beiden 
jeweils knapp 50 Jahre für das Klinikum und fast genau-
so lange für den Personalrat aktiv. Eine Zeit, in der Gab-
riele Oppenheimer und Herbert Beck viel bewegten und 
sich bei den Beschäftigten und Verantwortlichen in Vor-
stand und Personalabteilung Respekt und Achtung ver-
dienten. Folglich kamen zur Verabschiedungsfeier ne-
ben dem Vorstand auch viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Klinikums. Auch Frank Bsirske, 1. Vor-
sitzender der Gewerkschaft ver.di, die ehrenamtliche 
Gewerkschaftsratsvorsitzende Monika Brandl sowie 
weitere Teile des Bundesvorstands machten ihre Auf-
wartung.

Gabriele Oppenheimer startete ihre Laufbahn am Kli-
nikum 1970 als Laborantin in der Medizinischen Klinik. 
Einige Jahre später, sie hatte gerade die Ausbildung zur 
Medizinisch-technischen Assistentin abgeschlossen, 
stieß sie zum Personalrat. 1985 wurde sie zur ersten 
Vorsitzenden gewählt – ein Amt, das sie bis zu ihrer 
Pensionierung im Juli 2019 Inne hatte. An wie vielen 
Verhandlungen zu Tarifverträgen oder Dienstvereinba-
rungen die gebürtige Wieslocherin in dieser Zeit betei-
ligt war, lässt sich im Nachhinein nicht mehr sagen. Wer 
es allerdings mit Gabriele Oppenheimer „zu tun be-
kam“, traf auf alles andere als eine leichte Verhand-
lungspartnerin. Mit Gradlinigkeit, Ausdauer, diploma- 
tischem Geschick und einem starken Team im Rücken 
verstand sie es, immer wieder gute Lösungen im Sinne 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erarbeiten. Von 

Ein Kenner der Gesundheitswirtschaft als Kaufmännischer Direktor

In seinem Universum dreht sich alles um Zahlen, Begriffe wie Gewinn- und Verlustrechnung, Auf-
wendungen, Rückstellungen oder Anlage- und Umlaufvermögen sind für ihn keine Unbekannten 
und in der komplexen Welt der Gesundheitswirtschaft fühlt er sich zu Hause: Hartmut Masanek, 
Diplom-Kaufmann und gebürtiger Westfale, wurde vom Aufsichtsrat zum neuen Stellvertretenden 
Kaufmännischen Direktor des Universitätsklinikums Heidelberg ernannt. Er übernahm auch kom-
missarisch die Aufgaben des Kaufmännischen Direktors, nachdem die Vorgängerin Irmtraut Gür-
kan am 31. Juli zurückgetreten war. Am Klinikum kennt sich Hartmut Masanek bestens aus, denn 
bereits seit 2014 leitet er den Geschäftsbereich 2 Finanzen. Zuvor war er als Geschäftsführer u. a. 
an der Helios Klinik für Herzchirurgie in Karlsruhe, den Kliniken Landkreis Biberach GmbH und an 
den SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH tätig.

diesen profitieren die Beschäftigten noch immer: Der 
TVUK als „eigener“ Tarifvertrag der vier baden-württem-
bergischen Uniklinika oder Vereinbarungen zu Frei-
zeitausgleich und Chancengleichheit sind nur einige 
der Errungenschaften, an denen sie ihren Anteil hatte.

Als Herbert Beck 1975 an der Kinderkrankenpflege-
schule seine Ausbildung begann, war er ein echter 

„Exot“: Er war der erste Mann, der in Heidelberg die Aus-
bildung begann und drei Jahre später mit der Note „gut“ 
auch beendete. Sein Wirken im Personalrat begann 
1989 zunächst als Mitglied, später dann war er 1. Stell-
vertreter der Vorsitzenden Gabriele Oppenheimer und 
ab 2010 Vorsitzender des Gesamtpersonalrats. Zu sei-
nen Steckenpferden gehörte die Untersuchung zur psy-
chischen Gefährdungsbeurteilung im Pflegedienst. 
Weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war die kontinuier-
liche berufliche Weiterentwicklung der Beschäftigten 
am Klinikum. Auf diesem Gebiet wurde er zu einem an-
erkannten Experten, dessen Wort sowohl bei der Inter-
nationalen Arbeitskonferenz der UNO als auch beim 
Europäischen Gewerkschaftsverband für den öffent- 
lichen Dienst Gehör fand. cf

Weiter gehts im Netz

www.klinikticker.de/category/
unser-klinikum Weitere Personalmeldungen, u. a. eine ausführliche Verabschiedung von 

Irmtraut Gürkan, langjährige Kaufmännische Direktorin am UKHD, fin-
den Sie auch unter www.klinikticker.de/category/unser-klinikum/.

Ein Virologe als Dekan der Medizinischen Fakultät 

Professor Dr. Hans-Georg Kräusslich, Abteilungsleiter Virologie am Zentrum für Infektiologie 
des Universitätsklinikums Heidelberg, ist seit dem 1. Oktober 2019 neuer Dekan der Medizini-
schen Fakultät Heidelberg. Kräusslich hatte die laufenden Amtsgeschäfte in seiner Funktion als 
Erster Stellvertreter des Dekans am 25. Juli von seinem Vorgänger Prof. Dr. Andreas Draguhn über-
nommen. Hans-Georg Kräusslich studierte Medizin in München und wurde 1985 mit summa cum 
laude promoviert. Leiter der Virologie am Universitätsklinikum Heidelberg ist er bereits seit dem 
Jahr 2000, seit 2003 hat er auch das Amt des Direktors des Zentrums für Infektiologie inne. Er ist 
Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) sowie Sprecher 
des DFG-Sonderforschungsbereichs 1129, der sich mit der Analyse und den Ausbreitungswegen 
von Krankheitserregern wie AIDS, Malaria, Hepatitis und Influenza befasst. cf
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BLICK INS NCT

News aus dem onkologischen Zentrum des Klinikums

„Takte gegen Krebs“ mit Reise durch die Filmmusik 

Mit Klassikern der Filmmusik begeisterten das Universitätsorchester  
und der Universitätschor der Universität Heidelberg beim 5. NCT-Benefiz-
konzert „Takte gegen Krebs“ das Publikum. Da die 1.028 Takte in diesem 
Jahr in einer Rekordgeschwindigkeit verkauft wurden, konnten die Mu-
sikstücke – u.a. Melodien aus Filmen wie „E.T.“, „Die Kinder des Monsi-
eur Mathieu“, „Harry Potter“ oder „Star Wars“ – vollständig erklingen. 
Die Spendeneinnahmen von insgesamt 36.000 Euro kommen der Krebs-
forschung am NCT Heidelberg zu gute. „Ein großes Dankeschön an alle 
Zuschauer, die mit dem Erwerb ihres Takts das NCT unterstützten. Mit 
den Spendeneinahmen werden wir auch im kommenden Jahr weitere Pro-
jekte unterstützen mit dem Ziel, Forschungsergebnisse schnellstmöglich 
aus dem Labor in die Klinik zu bringen“, freute sich Professor Stefan Fröh-
ling, kommissarischer geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg.

Thoraxklinik: Preis für Pflegeprojekte 

Die Heidelberger Thoraxstiftung vergab erstmals den Alfred-Seitz-Preis 
für Pflegeprojekte an der Thoraxklinik. Mit dem Preis wurden drei innova-
tive Projekte von Pflegeteams oder von einzelnen Pflegepersonen ausge-
zeichnet. Über die Auszeichnung freuten sich Aileen Kunz und Katrin 
Liestmann („Einarbeitungskonzept für ausländische Pflegekräfte im In-
tensivbereich“), Kristin Rothenberger („Informationstabelle multiprofes-
sionelles Team auf der Palliativstation“) und Jennifer Metzger („Struktu-
rierung des Visitenmanagements“). Der Preis erinnert an Alfred Seitz, der 
von 1936 bis 1942 OP-Pfleger im Krankenhaus Rohrbach, der heutigen 
Thoraxklinik, war. 1941 traten er, seine Frau Käthe und deren Vater, Phil-
ipp Brunnemer, einer Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime bei. 1942 
wurden sie mit elf weiteren Widerstandskämpfern durch den Volksge-
richtshof in Mannheim zum Tode verurteilt und in Stuttgart hingerichtet.

NCT Heidelberg als Onkologisches Zentrum zertifiziert

Die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (DKG) hat das NCT Heidelberg als 
„Onkologisches Zentrum“ zertifiziert. Das „Onkologische Zentrum“ er-
streckt sich als Dachorganisation über alle zertifizierten Organkrebszen-
tren am Universitätsklinikum Heidelberg. Dazu gehört in diesem Jahr 
erstmals auch die Zertifizierung zum „Kinderonkologischen Zentrum“ 
am Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ). Ebenfalls neu ist die 
Zertifizierung zum Kopf-Hals-Tumorzentrum. Eine Gutachterkommission 
bescheinigte, dass die Qualitätskriterien der DKG im Hinblick auf die kli-
nische Versorgung krebskranker Erwachsener und Kinder erfüllt sind. 
Besonders hervorgehoben wurden das große Engagement und die hohe 
Qualität, um die Versorgung krebskranker Menschen wissenschaftlich 
fundiert zu verbessern.

KKB: Hilfe für Kinder von an Krebs erkrankten Eltern 

„Wir sind stark“: So nennt sich eine therapeutische Gruppe für Kinder 
und Jugendliche, deren Mütter an Krebs erkrankt sind. Aus dem vor fünf 
Jahren vom Brustzentrum am Kreiskrankenhaus Bergstraße und der kin-
der- und jugendpsychiatrischen Ambulanz „Vitos“ in Heppenheim ge-
starteten Projekt ist mittlerweile ein offenes Angebot geworden. Ziel ist 
es, den betroffenen Kindern, soweit dies ihre Situation zulässt, größt-
mögliche Normalität im Leben zurückzugeben. Sie sollen Sicherheit fin-
den – eine Sicherheit, die sie in der Familie, im Freundeskreis und auch 
in der Schule trägt. Möglich gemacht wird das Angebot durch die finanzi-
elle Unterstützung des Fördervereins Freunde des Kreiskrankenhauses 
Bergstraße und, aktuell für drei Jahre, des Rotary Clubs Bensheim-Hep-
penheim. 

5.579 Läufer beim NCT-Lauf sorgten für Teilnehmerrekord

5.579 Läufer in über 450 Teams gingen beim 8. NCT-Benefizlauf an den 
Start, um ein Zeichen gegen Krebs zu setzen und Spendengelder zu sam-
meln. Am Ende waren es 180.000 Euro, die der Krebsforschung am NCT 
Heidelberg zugutekamen. Spendenstärkstes Team war „#Ein Kiwi gegen 
Krebs“, das insgesamt 5.381 Euro beisteuern konnte. Auch zahlreiche 
Unternehmen aus der Region gingen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern an den Start. Für Unterhaltung sorgten Jason Wrights Band 
„The Wright Thing“ und Moderator Tom Haberer. Erstmals sorgte das 
Blechbläserensemble des Collegium Musicum für Motivation und gute 
Stimmung auf der Laufstrecke. Ein großer Dank geht an die 200 Helferin-
nen und Helfer für deren Unterstützung bei der Streckenorganisation und 
an den Verpflegungsständen. Ein Video findet sich auf dem YouTube- 
Kanal des NCT Heidelberg. 

KKB: Traumazentrum rezertifiziert

Das Traumazentrum am Kreiskrankenhaus Bergstraße ist gut aufgestellt. 
Das zeigt das Audit, das im Zuge der Rezertifizierung stattgefunden hat. 
Ausbildungsstand des Schockraumteams, Ausstattung der Räumlichkei-
ten und Abläufe folgen streng den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft 
für Unfallchirurgie (DGU). Zur Versorgung von Schwer- und Schwerstver-
letzten steht rund um die Uhr ein neunköpfiges Team bereit. Der Schock-
raum wurde vor sechs Jahren mit einem Investitionsvolumen von rund 
100.000 Euro ausgebaut, komplett modernisiert und erstmals zertifi-
ziert. Das Traumazentrum hat eine zentrale Bedeutung in der Schwer- 
und Schwerstverletzen-Versorgung im Kreis Bergstraße und für die um-
liegenden Regionen. Die Zertifizierung sichert außerdem den Platz der 
Einrichtung im Traumanetzwerk Kurpfalz.

STARKE TÖCHTER

Neues aus der Thoraxklinik und dem Kreiskrankenhaus Bergstraße (KKB)

in
Kooperationmit dem

DKFZ

Das Kreiskrankenhaus Bergstraße ist eine 90-prozentige Tochter des Universitätsklinikums 
Heidelberg. Neuigkeiten finden Sie im Internet unter www.kkh-bergstrasse.de

Texte und Bilder Kreiskrankenhaus Bergstraße von Thomas J. Zelinger

Foto: NCT Heidelberg / Klaus Hecke

Foto: Collegium Musicum / K. Neureither
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Unser Klinikum Unser Klinikum

PFLEGEKAMPAGNE  
#DUWIRSTWACHSEN

Höhepunkte der vergangenen Monate

„Markt der Pflege“ bei der Nacht der Forschung
Die Behandlung schwerkranker Patienten am UKHD gelingt nur mit hoch qualifi-
zierten Pflegenden in interdisziplinären Teams. Davon konnten sich die Besuche-
rinnen und Besucher der Nacht der Forschung an verschiedenen Info- und Akti-
onsständen der Pflege überzeugen. Der „Markt der Pflege“ bot darüber hinaus 
die Gelegenheit, mit den Pflegeexpert*innen ins Gespräch zu kommen und sich 
am „Infocube“ über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten zu informieren. Für 
Unterhaltung sorgten u. a. tolle Mitmach-Angebote wie Seh-Tests, Gipsen oder 
Kraft- und Gleichgewichtsübungen. 

Instagram: „Take over“ durch Carina Schweitzer
„Komm mit!“ hieß es vom 14. bis 18. Oktober auf unserem Instagram-Account  
@ukhd_heartbeat. Carina Schweitzer, Fachkrankenpflegerin für Anästhesie und 
Intensivmedizin und stellvertretende Leiterin der Gastro-Intensiv-Station, „über-
nahm“ in dieser Zeit den Kanal und berichtete im Rahmen des „Take over“ eine 
Woche lang aus ihrem spannenden Arbeitsalltag. 

UKHD on Tour 
Sylvia Hetzel von „Fit im Klinikum“ war in Portugal an der Algarve. Harald Wild, 
Elektrotechniker im Heidelberger Ionenstrahl Therapiezentrum (HIT), grüßte aus 
der Sächsischen Schweiz und Cordula Beisel aus der Kinderklinik verschlug  
es nach Norwegen. Sie alle schickten uns schöne Urlaubsbilder, die wir auf unse-
rem Instagram-Account @ukhd_heartbeat veröffentlicht haben. Natürlich immer 
mit auf dem Bild: Unsere schicken „Du wirst wachsen“- oder „Fit im Klinikum“-Beu-
tel. Haben Sie auch ein schönes Urlaubsbild oder ein Foto von einer Dienstrei-
se für unseren Instagram-Kanal? Dann können Sie uns das Bild gerne an  
presse@med.uni-heidelberg.de schicken! Wir freuen uns über Ihre Post!

Keep on rolling 
Seit einigen Monaten fährt auch der „kleine“ UKHD-LKW mit den Motiven unserer 
Pflegekampagne „Du wirst wachsen. Vielfalt Pflege. Seit 1561.“ durch die Stadt. 
Sein „großer Bruder“, der 12-Tonner des Fuhrparks, ist bereits seit 2017 für die 
Pflegekampagne auf Achse. Mit einer jährlichen Laufleistung von etwa 20.000 
km sind die beiden LKW ideale Werbeträger für unsere Pflege! 

Ende September wurde zum dritten Mal der Heidelberger Pflege-
preis am UKHD vergeben. Wie im Vorjahr wurde die Auszeich-
nung von der Manfred Lautenschläger Stiftung unterstützt. Der 
Stifter, der auch Mitglied im Aufsichtsrat des Klinikums ist, ließ 
es sich nicht nehmen, den PreisträgerInnen gemeinsam mit Pfle-
gedirektor Edgar Reisch zu gratulieren. 

Den ersten Preis gewann ein Team der Station 8 der Chirurgi-
schen Klinik (Franziska Glass, Michaela Wüsten) mit dem Projekt 

„Anwendung einer Virtual Rea-
lity-Brille zur Schmerzredukti-
on im stationären Alltag“. Im 
Zuge des Projekts wurde bei 
zehn Patientinnen und Patien-
ten eine Virtual Reality 
(VR)-Brille eingesetzt, durch 
die Patienten entspannende 
Bilder, beispielsweise eine 
Schifffahrt oder einen Wald-
spaziergang, erleben konnten. Dabei hat sich unter anderem ge-
zeigt, dass das persönliche Schmerzempfinden bei gleichblei-
bender Schmerzmedikation positiv beeinflusst werden konnte.

Den zweiten Platz belegte ein interprofessionelles Team aus der 
Chirurgischen Klinik (Sandra Estelmann, Christina Lorenz, Mi-

chaela Wüsten) mit dem Projekt „Thromboembolieprophylaxe“. 
Den dritten Platz teilte sich ein Pflegeteam der Kopfklinik (Chris-
tina Stang, Anand Padmanabhan, Projekttitel: „Willkommen, 
Ankommen, Gemeinsam Weiterkommen“) mit Pflegenden der 
kardiologischen Station Matthes / Wunderlich (Lena Weeber, 
Lisa Linz, Projekttitel: „Visite“). Die Preisgelder betrugen 1.500 
Euro für den ersten Platz, 1.000 Euro für den zweiten und 2 x 
500 Euro für die beiden dritten Plätze. 

Erstmals wurde auch der Son-
derpreis „Arbeitszeitmodelle“ 
ausgelobt, der paritätisch an 
Lena Weeber (für die Station 
Matthes / Wunderlich, Medi-
zinische Klinik), Lena Seibel 
(für das Zentrum für Psycho-
soziale Medizin, ZPM) sowie 
Jan-Hendrik Träger (Kardiolo-
gische Intensivmedizin) und 

Robin Krüger (Stv. Stationsleitung Erb & Volhard 3, Medizinische 
Klinik) vergeben wurde. Das Preisgeld beträgt jeweils 330 Euro. 
Angelika Mikus

Bilder aller Preisträger bei Facebook, Instagram und unter 
www.klinikticker.de/wir/pflegen/

„Die eingesandten Projekte über- 
zeugten durch pflegerische  

Expertise, Ideenreichtum, Kreativität  
und hohe fachliche Qualität.“

Pflegedirektor Edgar Reisch

DER PFLEGEPREIS 
BEI FACEBOOK

339 32 mal 9.723

Pflegedirektor Edgar Reisch (li.) und Manfred Lautenschläger (re.) gratulieren Michaela Wüsten (2. v. l.) und Franziska Glass zum ersten Platz. 

3. HEIDELBERGER  
PFLEGEPREIS VERLIEHEN 

Ausgezeichnete Projekte zur Verbesserung der Patientenversorgung
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Bis 1933 lagen alle Klinikgebäude „jenseits“ des Neckars im Stadt- 
teil Bergheim. Als erste Fachklinik wurde die Chirurgische Klinik auf 
den Neuenheimer Campus verlagert und dort in den Jahren 1933 
bis 1939 errichtet. Der Chirurgie folgte 1964 die Universitäts-Kin-
derklinik. 1974 siedelten die Pathologie und die übrigen Medizi-
nisch-theoretischen Institute in den Neuenheimer Campus über.

1961 kam es zur Gründung einer „Planungsgruppe für medizini-
sche Universitätsbauten“, deren Vorstellungen auf ein integriertes 
Klinikum in Neuenheim hinausliefen, in dem alle Kliniken in einem 
Gebäude vereint werden sollten. Geplant und umgesetzt wurde ein 
solches Großklinikum einige Jahre später in Aachen, wo 1985 ei-
nes der größten Krankenhausgebäude Europas eingeweiht wurde. 

In Heidelberg fielen die Pläne für ein vergleichbares Mammutpro-
jekt aufgrund fehlender finanzieller Mittel – aus heutiger Sicht 
zum Glück – dem Rotstift zum Opfer. Auch ein modifizierter Plan 
von 1966, ein gesamtes Klinikum in zwei Abschnitten – für die 
operativen und nicht-operativen Disziplinen – neu zu bauen, 
scheiterte 1975 an den begrenzten finanziellen Möglichkeiten. 
1976 stellte der Ministerrat die Planungen ein – ein nahezu voll-
ständiges Konzept wurde verworfen. 

Stattdessen beschloss der Ministerrat im gleichen Jahr die Neu-
planung des Klinikums in mehreren Baustufen. Die ersten Gebäu-

de, die Kopfklinik und das Versorgungszentrum Medizin, wurden 
1987 eröffnet. So entstand abweichend vom geplanten Großklini-
kum das Konzept des „Heidelberger Klinikrings“. Seitdem erfolgt 
die bauliche Realisierung des Gesamtklinikums in Einzelschritten 
– der Kopfklinik folgten die Medizinische Klinik (2004), die Kin-
derklinik (2008) und die Frauen-Haut-Klinik (2013). Die Eröffnung 
der neuen Chirurgischen Klinik im kommenden Jahr stellt den vor-
letzten Schritt zur Vollendung des Klinikrings dar. Erst mit dem 2. 
Bauabschnitt, der die Orthopädie und die Unfallchirurgie (derzei-
tiger Standort in Heidelberg-Schlierbach) beheimaten wird, wird 
der Klinikring auch auf Patientenebene geschlossen. Das Datum 
für den Baubeginn ist noch offen. cf

Quelle: Rhein-Neckar Zeitung vom 9. September 1987

DIE GESCHICHTE DES 
HEIDELBERGER KLINIKRINGS

Unser Klinikum

TECHNIK, DIE VERBINDET

Der Neubau Chirurgie schließt den  
„Heidelberger Klinikring“ auf technischer Ebene

Ob Leitungen für die Kälte- und Wärmeversorgung, 
Schienennetz der Automatischen-Waren-Transportanla-
ge (AWT) oder Rohre für die Müllentsorgung – tief unter 
der Erdoberfläche auf der Ebene 98 liegen die techni-
schen „Versorgungsadern“ des Klinikums. Mit dem 
Neubau der Chirurgischen Klinik wird nun das letzte 
Teilstück dieser Ebene – so zeigt es auch unsere futuris-
tisch anmutende Grafik – geschlossen. Bis zur Vollen-
dung des Klinikrings auf Patientenebene wird es aller-
dings noch noch bis zum Ende des 2. Bauabschnitts 
dauern. 

Wir haben uns mit Bernd Kirchberg, Leiter der Klinik 
Technik GmbH (KTG), unterhalten. Gemeinsam mit sei-
nen Mitarbeitern verantwortet er den gesamten techni-
schen Bereich des Klinikums.

Was ist aus technischer Sicht die wichtigste Ände-
rung, die der Neubau Chirurgie mit sich bringt? 
Über die Ebene 98, also das 2. Untergeschoss, sind nun 
alle Kliniken miteinander verbunden. Somit schließt der 
Neubau aus technischer Sicht den Klinikring, da sowohl 
AWT-Anlage als auch die Leitungen und Rohre für Elekt-
ro, Kommunikation, Wärme, Kälte, Wasser, Abwasser, 
Luft und verschiedene Gase nun tatsächlich unterir-
disch im Kreis verlaufen. Allgemein hat eine Ringversor-
gung den Vorteil der höheren Versorgungssicherheit. 
Gibt es an einer Stelle eine Störung, versorgt man das 
Problem von der anderen Seite. Insgesamt wurden meh-
rere Kilometer neue Kabel und Rohre gelegt und das 
Schienennetz der AWT-Anlage um einige hundert Meter 
erweitert. 

Sie betreuen mit Ihrer Abteilung auch die Technik in 
den Gebäuden. Was hat sich da getan? 
Der Umfang der installierten Technik ist gegenüber der 

alten Chirurgie um ein Vielfaches gestiegen. Es gibt also 
z. B. deutlich mehr Aufzüge, Brandmelder, Geräte zur 
Temperaturüberwachung oder Steuerungselemente für 
die Lüftung. Somit wird auch die Anzahl an Status- und 
Störmeldungen, die in unserer technischen Leitwarte 
eingehen, stark steigen. Bisher haben wir ca. 80.000 
sog. Datenpunkte für alle Gebäude, mit der Inbetrieb-
nahme der neuen Chirurgie allein werden ca. 20.000 
Datenpunkte dazu kommen.

Der jährliche Stromverbrauch des Klinikums beträgt 
ca. 47.000 Mega-Watt-Stunden. Umso wichtiger ist 
es, Energie zu sparen. Wie wurde dieser Umstand be-
rücksichtigt? 
Die Patientenzimmer und Diensträume werden ener-
gieschonend über die Decken gekühlt, so wie es bereits 
in der Frauen-, Haut- und Kinderklinik der Fall ist. Die 
Lüftungsanlagen sind mit einer Hocheffizienz-Wärme-
rückgewinnung ausgestattet, so dass wir die Abwärme 
erneut zum Heizen des Gebäudes verwenden können. 
Die neue Chirurgie ist außerdem komplett mit LED- 
Technologie versehen. Diese Leuchten sind sehr um-
weltfreundlich, da sie wenig Strom verbrauchen und 
eine sehr lange Lebensdauer haben. 

Gibt es weitere Änderungen, die Ihren Bereich be-
treffen? 
Vorher wurde der gesamte Abfall der Chirurgie hausin-
tern über einen eigenen Müllhof entsorgt und von dort 
mit LKWs abgeholt. Mit der Inbetriebnahme der neuen 
Chirurgie erfolgt die Müllentsorgung komplett über die 
AWT-Anlage. Dazu wurden ca. 40 neue Wägen ange-
schafft. Christian Fick

„Der Umfang der installierten Technik ist gegenüber 
der alten Chirurgie um ein Vielfaches gestiegen.“ 
Bernd Kirchberg, Leiter der Klinik Technik GmbH (KTG)
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Stress bei der Arbeit und im Privatleben, keine Zeit für sich und 
seine eigenen Bedürfnisse – ständige Überlastung gefährdet 
nicht nur die Gesundheit, sie kann im Extremfall auch zum Verlust 
der Arbeitsfähigkeit führen. Genau da setzt das Präventionspro-
gramm „Zum Erhalt der Arbeitskraft“ der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung an. Ziel ist die frühzeitige Förderung gesunder Lebens- 
und Arbeitsstrategien, um die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit zu 
erhalten. Auch am Klinikum nehmen regelmäßig Mitarbeiter an 

„Betsi“, so der frühere und geläufigere Name, teil. Eine, die maxi-
mal davon profitiert hat, ist Katharina Pölz, die seit 1996 in der 
Medizinischen Klinik arbeitet und mittlerweile die Ambulanz-Leit-
stelle der Inneren Medizin II leitet.

Als sich Katharina Pölz 2016 für „Betsi“ anmeldete, kam das An-
gebot für sie genau zum richtigen Zeitpunkt. Privat hatte sie eine 

Mitstreitern checkte sie ein, fast alle kamen aus dem Klinikum. 
Katharina Pölz erhielt einen vollen Stundenplan, auf dem Pro-
gramm standen verschiedene Sportarten wie Wandern, Funkti-
onstraining, Nordic Walking, Wassergymnastik oder Gerätetrai-
ning im Kraftraum. „Für uns war das perfekt, wir waren alle 
hochmotiviert." Entspannungskurse, Gruppengespräche mit einer 

Psychologin, Ernährungsberatung oder Vorträge über Gesund-
heitsthemen waren weitere Angebote, die Pölz und ihre Gruppe 
begeistert nutzten. „Wichtig war aber auch der Austausch unterei-
nander – wir haben viel gesprochen.“ Rückblickend beschreibt sie 
diese Woche als ersten Schritt zurück in ihr früheres Leben: „Denn 
eigentlich war ich immer sehr sportlich, ich hatte meinen Weg nur 
aus den Augen verloren.“ 

Dieser sogenannten Initialphase folgte der zweite Schritt: Katha-
rina Pölz trainierte nach einer kurzen Einweisung drei Monate lang 
zweimal wöchentlich konsequent in einem ambulanten Rehazent-
rum. Im Anschluss folgten drei weitere Monate, in denen sie ei-
genverantwortlich Sport machte. Nutzen können Klinikmitarbeiter 
in diesem Zeitraum das Kursangebot von „Fit im Klinikum“, Katha-
rina Pölz ging in ihr gewohntes Fitnessstudio. Aufgeben war für 
sie nie eine Option: „Ich war ja froh, dass ich das machen konnte.“ 
Das abschließende, sogenannte „Refresherwochenende“ ver-
brachte sie mit ihrer Gruppe noch einmal in der Rehaklinik mit 
Wandern, Sport, einem Abschlussgespräch und der Entwicklung 
eines Konzeptes zur Weiterführung der Maßnahmen. 

Mittlerweile hat sie „Betsi“ schon vielen KollegInnen empfohlen 
und will auch selbst noch einmal teilnehmen, denn alle vier Jahre 

harte Zeit hinter sich: Mehrere Jahre hatte sie aus finanziellen 
Gründen einen Nebenjob und pflegte darüber hinaus ihren de-
menzkranken Vater. Der sportlichen Frau blieb kaum mehr Zeit für 
ihr Hobby, sie nahm zu und entwickelte einen beginnenden Blut- 
hochdruck. Sie erinnert sich: „Ich war an einem Punkt, an dem ich 
dringend etwas für mich machen musste und wollte und habe 
mich gleich beworben.“ Erfahren hatte sie von „Betsi“ über „Fit im 
Klinikum“, der Betrieblichen Gesundheitsförderung am Klinikum. 
Nach einem ausführlichen Gespräch mit der Betriebsärztin erhielt 
sie sofort eine Zusage. 

Von elf Mitstreitern kamen fast alle aus dem Klinikum 
Um erst einmal Abstand zu gewinnen, entschied sie sich für die 
stationäre Variante der ersten „Betsi“-Phase: Ein einwöchiger 
Aufenthalt in einer Rehaklinik in Baden-Baden. Zusammen mit elf 

kann man sich erneut bewerben: „Ich sehe das auch als kleine 
Belohnung für die Menschen, die bereit sind, etwas für sich zu 
tun.“ Vom Konzept ist sie überzeugt: „Durch das Programm habe 
ich den Weg zurück in mein sportliches, gesundes Leben gefun-
den.“ Auch wenn ihr Alltag nach wie vor stressig und sie als Pend-
lerin täglich elf Stunden aus dem Haus ist. Heute ernährt sie sich 

wieder bewusst und nimmt sich drei bis vier Mal pro Woche Zeit 
für Sport. Sie wandert, geht in ein Fitnessstudio oder fährt Fahr-
rad. Allein im vergangenen Jahr stolze 3.600 Kilometer. „Diese 
Zeit muss man sich nehmen, man macht es ja für sich.“ 

Behutsames Heranführen an den Sport 
Schon während ihrer Teilnahme an „Betsi“ verlor sie fünf bis 
sechs Kilogramm, mittlerweile hat sie wieder ihr Idealgewicht er-
reicht. „Ich kann Betsi nur jedem empfehlen, der das Gefühl hat, 
etwas ändern zu wollen.“ Auch den KollegInnen, die wenig mit 
Sport am Hut haben, denn das Konzept führt einen behutsam an 
den Sport heran. Das kann sie bei Mitgliedern aus ihrer Gruppe 
beobachten, denn aus der gemeinsamen Zeit haben sich Freund-
schaften entwickelt. Sie treffen sich regelmäßig, dabei stehen 
meist sportliche Events wie zum Beispiel der Besuch einer Tram-
polinhalle auf dem Programm. Mit einer Kollegin hat sie vor ein 
paar Wochen sogar eine 50-Kilometer-Wanderung gemeistert: 

„Ich wusste nicht, dass ich das kann. Aber wir haben es in sogar in 
knapp elf Stunden geschafft.“ Heike Dürr 

„HABE DEN WEG ZURÜCK IN EIN  
GESUNDES LEBEN GEFUNDEN“

Katharina Pölz aus der Medizinischen Klinik hat erfolgreich am  
Präventionsprogramm „Betsi“ teilgenommen

Arbeiten und Leben

„Zum Erhalt der Arbeitskraft – Prävention“ ist ein Pro-
gramm der Deutschen Rentenversicherung (DRV) zum Um-
gang mit beginnenden gesundheitlichen Problemen am Ar-
beitsplatz. Der frühere und geläufigere Name, der auch immer 
noch am Klinikum verwendet wird, ist „Betsi“ („Beschäfti-
gungsfähigkeit teilhabeorientiert sichern“). Angeboten 
wird das Programm am Klinikum im Rahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements und des Betriebsärztlichen Diens-
tes. Anspruch haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit be-
ginnenden gesundheitlichen Beschwerden und Problemen 

am Arbeitsplatz, die bei der DRV rentenversichert sind. Der 
gesundheitliche Bedarf wird durch den Betriebsärztlichen 
Dienst des Klinikums in einem Gespräch geprüft. Ziele sind u. 
a. eine bessere Körperwahrnehmung, besserer Umgang mit 
körperlicher und psychischer Anspannung, Problembewälti-
gung im Arbeitsalltag oder Aktivitätsförderung. Die Teilnahme 
an „Betsi“ ist kostenfrei. Bis auf die Eigentrainingsphase wer-
den alle Kosten inklusive Reisekosten von der DRV übernom-
men. Während der Initialphase besteht in der Regel Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung.

HINTERGRUND

„Ich kann Betsi nur jedem empfehlen, der das Gefühl  
hat, etwas ändern zu wollen.“ 
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„Wir erfüllen den Wunsch vieler Tumorpatienten, ihre letzte Lebenszeit 
gut versorgt und kompetent betreut zu Hause verbringen zu können.“

Wir pflegen

25 JAHRE IM EINSATZ FÜR 
TUMORPATIENTEN

Brückenpflege-Team am Klinikum feierte Jubiläum 

Am 1. Oktober feierte das Brückenpflege-Team am Uni-
versitätsklinikum Heidelberg sein 25-jähriges Jubiläum. 
Auch für Hildegund Dahlhaus und Adelheid Kumler war 
das ein besonderer Tag – denn sie sind schon von An-
fang an mit dabei. Der KlinikTicker hat sich mit den Bei-
den unterhalten.

Welche Aufgabe hat die Brückenpflege? 
Wir kümmern uns um die verbesserte Überleitung 
schwerstkranker Tumorpatienten aus dem Klinikum in 
die gewohnte häusliche Umgebung. Das ist für den Pati-
enten und seine Angehörigen zunächst einmal eine 
schwer überschaubare Situation voller Unsicherheiten 
und Ängste. Wir versuchen frühzeitig, also noch im 
Krankenhaus, den Patienten und ihren Familien diese 
Ängste zu nehmen, indem wir darüber aufklären, wel-
che vielfältigen finanziellen und pflegerischen Hilfsan-
gebote zur Verfügung stehen. Wir beraten die Betroffe-
nen eingehend und erarbeiten gemeinsam mit ihnen 
und dem Stationspersonal ein individuell abgestimm-

Pflegebett, Rollstuhl oder Sauerstoff. Meistens ist nach 
der Entlassung die Unterstützung durch einen ambulan-
ten Pflegedienst oder eine spezialisierte ambulante Pal-
liativversorgung notwendig. Mit diesen besprechen wir 
bereits im Vorfeld der Verlegung die oftmals sehr spezi-
ellen pflegerischen Maßnahmen. Dazu gehören aufwän-
dige Wundverbände, die Versorgung von Tracheostoma, 
künstlichen Darmausgängen und Drainagen, die Be-
treuung bei unterschiedlichen Formen künstlicher Er-
nährung, eine intensivierte Insulintherapie und natür-
lich die Versorgung mit einer Schmerzpumpe.

Was waren die wichtigsten Veränderungen in den 
letzten 25 Jahren? 
Die Patienten sind komplexer erkrankt und werden früh-
zeitiger aus dem Klinikum nach Hause entlassen. Die 
Fortschritte in der Medizin mit den aufwändigeren Ope-
rationstechniken und den daraus resultierenden Behand-
lungen erhöhen stark die pflegerische Gesamtsituation 
der Patienten. Die administrativen Abläufe, um verschie-
dene Hilfsmittel zu erhalten bzw. Anträge zu stellen, sind 
ebenfalls umfangreicher geworden, genau wie die auf-
wändige Dokumentation im internen Computersystem. 
Eine wichtige Änderung war auch die Einführung der 
Pflegeversicherung 1995 sowie deren Reformation – 
Stichwort Pflegestärkungsgesetz 2 – zum 1. Januar 2017. 

tes Konzept für die häusliche Pflege und leiten alle an-
stehenden Maßnahmen in die Wege. So ist alles vorbe-
reitet, wenn der Patient nach Hause kommt. Nach der 
Entlassung können sich die Patienten und ihre Angehö-
rigen jederzeit bei Fragen und Problemen melden. So 
können oftmals eine stationäre Wiederaufnahme ver-
mieden und pflegerische Fragen gelöst werden; Ängs-
ten und Unsicherheiten der Betroffenen wird positiv 
entgegengewirkt.

Wie kann man sich Ihre Tätigkeit konkret vorstellen? 
Wichtige Ansprechpartner auf den Stationen sind u. a. 
Mitarbeiter der Pflege, von Sozialdienst und Physiothe-
rapie sowie der Ärzteschaft.  In Beratungsgesprächen 
mit dem Patienten und seinen Angehörigen ermitteln 
wir die pflegerischen Ressourcen der jeweiligen Famili-
en. Aus allen Informationen ergibt sich dann der Bedarf 
für die Grund- und Behandlungspflege des Patienten. 
Wir stellen bei der Kranken- oder Pflegekasse einen An-
trag für Pflegegeld und organisieren Hilfsmittel wie z. B. 

Seit 2014 gibt es mit „SAPHIR“ eine spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung (SAPV) am Klinikum. 
Ist das keine Konkurrenz für Ihre Arbeit? 
Nein, im Gegenteil, beide Teams sind wichtige Koordina-
tionsstellen am Klinikum und ergänzen sich hervorra-
gend. Die Mitarbeiterinnen der Brückenpflege haben 
sogar beim Aufbau von „SAPHIR“ mitgewirkt. Daraus 
hat sich ergeben, dass mit Sabine Giesel eine Kollegin 
von uns zum Palliativteam gewechselt ist. Davon profi-
tieren beide Einrichtungen, schließlich haben wir die 
gleichen Ziele. Gemeinsam erfüllen wir den Wunsch vie-
ler Tumorpatienten, ihre letzte Lebenszeit gut versorgt 
und kompetent betreut zu Hause verbringen zu können. 

Welche Kontakte sind noch notwendig? 
Wir haben in den letzten 25 Jahren ein sehr gutes Netz 
zu den Ansprechpartnern außerhalb des Klinikums auf-
gebaut, dazu gehören die Hausärzte, die Kollegen von 
den Sozialstationen und den ambulanten Pflegediens-
ten, die ambulante Hospizhilfe und die SAPV-Teams. 
Ebenso die Mitarbeiter der Krankenkassen, die Fachbe-
rater der Sanitätshäuser und die Mitarbeiter der Ho-
mecarefirmen, die für den jeweiligen Patienten zustän-
dig sind. Solche Netzwerke sind unabdingbar, damit die 
Versorgung zu Hause gelingt. red

Das Team der Brückenpflege im Jubiläumsjahr (v. l.): Lena Grothmann, Adelheid Kumler, Hildegund Dahlhaus und Ilse Rasche.

Mitarbeiterinnen: Hildegund Dahlhaus, Adelheid 
Kumler, Lena Grothmann, Ilse Rasche

Qualifikation: Alle Mitarbeiterinnen verfügen z. T. 
über mehrere Zusatzqualifikationen wie Fachkran-
kenpflegerin für Onkologie, für Intensivpflege und 
Anästhesie, für Palliativ- und Hospizpflege oder als 
Pain Nurse
 
Adresse: Im Neuenheimer Feld 305, 69120 
Heidelberg

Telefon: 06221 / 56 6331

Bürozeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr

Ziele: 
•  Verbesserung der Überleitung für schwerstkranke  

Tumorpatienten aus dem stationären Bereich in 
die gewohnte häusliche Umgebung 

•  Frühzeitige geplante Entlassung
•  Koordinierte Zusammenarbeit mit ambulanten 

Pflegediensten
•  Stärkung der Motivation pflegender Angehöriger 

durch psychosoziale und fachkompetente 
Beratung

•  Verkürzung der Krankenhaustage
•  Kontakt zwischen Klinik und Zuhause
•  Vermeidung der stationären Wiederaufnahme
•  Respektierung der Würde und Selbstbestimmung  

des Patienten

BRÜCKENPFLEGE AM UKHD 

17



Wir lehren

TALENT STATT WARTEZEIT 

Gerechtere Wege ins Medizinstudium – auch dank der  
Medizinischen Fakultät Heidelberg

das in allererster Linie die Eignung für das Studium und den 
Arztberuf prüfen muss“, sagt Prof. Dr. Martina Kadmon. Sie lei-
tet die Heidelberger TMS-Koordinierungsstelle und betreut ge-
meinsam mit ihrem Team das aufwändige Auswahlverfahren. 
Vor dem Bundesverfassungsgericht wurde sie als Sachverstän-
dige angehört. 

Mit dem Ziel, sicherer als bisher die Eignung von Bewerbern 
abschätzen zu können, fördert das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) mit drei Millionen Euro einen For-
schungsverbund, an dem die Medizinische Fakultät Heidelberg 
maßgeblich beteiligt ist. Die Gesamtleitung dieses „Studieren-
denauswahlverbundes“ liegt beim Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf. Beteiligt sind neben Heidelberg auch die Cha-
rité Berlin und die Universitäten Göttingen, Münster und 
Saarbrücken. In Heidelberg werden im Zuge des Forschungspro-
jektes unter anderem die Daten einer Vielzahl von in Deutsch-
land eingesetzten Auswahlverfahren erneut und erstmals 
standortübergreifend evaluiert. 

Engagement mit Tradition
Neben dem bekannten TMS, der die Teilnehmer vor allem auf 
ihre kognitiven Kompetenzen untersucht, sind weitere Testver-
fahren in Vorbereitung. So erforscht ein Team um Prof. Dr. Sabi-
ne Herpertz, Studiendekanin der Medizinischen Fakultät Heidel-
berg, beispielsweise sogenannte Multiple Mini-Interviews zur 
Messung sozialer und kommunikativer Fähigkeiten. Ein weiterer 
Forschungsverbund, an dem neben Heidelberg auch die Fakul-
täten Tübingen und Freiburg beteiligt sind, widmet sich der Un-
tersuchung des Einflusses von berufspraktischer Erfahrung auf 
den Studienerfolg.

Das Engagement für gerechte Wege ins Medizinstudium hat an 
der Universität Heidelberg eine lange Tradition, denn im hoch-
schuleigenen Auswahlverfahren wird das Ergebnis des TMS im 
Vergleich zum Abiturschnitt schon seit Jahren besonders hoch 
gewertet: „Wir haben uns früh mit der Ausweitung von Auswahl-
kriterien jenseits der Abiturnote beschäftigt und erfüllen be-
reits seit über zehn Jahren in weiten Teilen die vom Bundesver-
fassungsgericht angemahnten Änderungen. Die Studierenden 
mit einem exzellenten TMS-Ergebnis sind genauso erfolgreich 
im Medizinstudium wie die Studierenden mit einem Abitur-
schnitt von 1,0. Sie sind sowohl akademisch als auch sozial 
sehr gut integriert und bringen Eigenschaften mit, von denen 
die gesamte Studierendenkohorte profitiert", fasst Martina Kad-
mon zusammen.

Wunder? Studienplatz!
Ein Gewinner dieses Heidelberger Weges ist der Heidelberger 
Medizinstudent Fabian Schlösser (23): „Ich brauchte ein Wun-
der“, beschreibt er seine Situation vor fünf Jahren: Sein Abitur 
ist mit einem Schnitt von 2,1 zwar nicht schlecht, aber auch 
nicht sensationell gut und eben weit entfernt von der Note 1,0. 
Schlösser fängt an, sich wie ein Sportler auf den TMS vorzube-
reiten. Er befasst sich intensiv mit den Übungsaufgaben und 
trainiert unter möglichst echten Bedingungen den achtstündi-
gen Aufgaben-Marathon. Am 10. Mai 2014 ist der entscheiden-
de Tag, denn den „Medizinertest“ kann man nur einmal im Le-
ben machen. Schlösser frühstückt Bananen und behält 
ansonsten die Nerven. Das Wunder geschieht: Er erreicht ein 
sensationelles Testergebnis von 99 Prozent. Doch selbst dieser 
Erfolg hätte nicht ausgereicht, um überall einen Medizinstudi-
enplatz zu bekommen. Schlösser profitiert von dem besonderen 
Schlüssel, nach dem die beiden Medizinischen Fakultäten Hei-
delberg und Mannheim ihre Erstsemester auswählen – und be-
kommt die ersehnte Zusage. Mittlerweile ist er im 10. Semester, 
schreibt an seiner Doktorarbeit – und denkt immer noch gern an 
den Test zurück: „Das war schon eine wirklich gute Sache“, sagt 
er. Claudia von See 

Wie wählen die Hochschulen unter Tausenden von Abiturienten 
aus – und woran erkennen sie, wer aus ihrer Sicht besonders 
geeignet für das Medizinstudium ist? Bislang setzten die 36 Me-
dizinischen Fakultäten in Deutschland verschiedene Testverfah-
ren für die Auswahl von Studenten/-innen ein, welche den Erfolg 
im Medizinstudium unterschiedlich gut vorhersagen. „Die Ver-
fassungsrichter forderten nun ein transparenteres Verfahren, 

Medizinstudienplätze sind hart umkämpft: Lange galten eine Ab-
iturnote von 1,0 oder eine Wartezeit von mehreren Jahren als si-
chere Wege, um Arzt werden zu können. Im Jahr 2017 kam der 
Paukenschlag: Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass 
das gängige Vergabeverfahren verfassungswidrig ist und bis 
Ende 2019 neu geregelt werden muss. Die Medizinische Fakultät 
Heidelberg, an der die Koordinierungsstelle für den „Test für Me-
dizinische Studiengänge“ (TMS) angesiedelt ist, war bei den Be-
ratungen des Gerichts vertreten. Sie gab wichtige Impulse zur 
Neugestaltung des Verfahrens – damit in Zukunft diejenigen 
schnell einen Studienplatz bekommen, die besonderes Talent für 
das Medizinstudium zeigen.

Prof. Dr. Martina Kadmon ist Leiterin der „Medizinertest“-Koordinierungsstelle der Medizinischen Fakultät und Gründungsdekanin der Medizinischen Fakultät an der 

Universität Augsburg. 

Wege ins Medizinstudium

AdH-Quote 
(60%) 
Auswahlverfahren  
der Hochschule

Wartezeit- 
quote (20%)

Abiturbesten- 
quote (20%)

AdH-Quote 
(60%) 

Auswahlverfahren  
der Hochschule

Neue Eignungs-
quote (10%)

Abiturbesten- 
quote (30%)

ALT NEU ab 2020

AdH-Quote
Jede Hochschule wählt 
nach eigenen Regeln aus

Wartezeitquote
Auswahl nach Wartesemes-
tern nach dem Abitur

Abiturbestenquote
Auswahl nach Abiturnote

AdH-Quote
Jede Hochschule wählt 
nach eigenen Regeln aus

Neue Eignungsquote
Auswahl nach schulnoten- 
unabhängigen Kriterien, 
z.B. über den TMS

Abiturbestenquote
Auswahl nach Abiturnote

Der Test für Medizinische Studiengänge (TMS) ist ein spezifischer 
Studierfähigkeitstest, der das Verständnis für naturwissenschaftli-
che und medizinische Problemstellungen prüft. Mit Hilfe des Tests, 
der aus verschiedenen Untertests besteht, wird festgestellt, inwie-
weit der Bearbeiter komplexe Informationen, welche in längeren Tex-
ten, Tabellen oder Graphiken dargeboten werden, zu erfassen und 
richtig zu interpretieren vermag, ferner, wie gut er mit Größen, Einhei-
ten und Formeln umgehen kann. Des Weiteren prüft der TMS die 
Merkfähigkeit, die Genauigkeit der visuellen Wahrnehmung, das 
räumliche Vorstellungsvermögen und die Fähigkeit zu konzentrier-
tem und sorgfältigem Arbeiten. Nicht geprüft werden fachspezifi-
sche Kenntnisse, die Gegenstand der Abiturprüfung oder einer ande-
ren Prüfung sind, welche die Hochschulreife vermittelt. Der Test für 
Medizinische Studiengänge findet einmal im Jahr statt, die Teilnah-
me ist freiwillig. Jede Person ist nur einmal zur Teilnahme in Deutsch-
land berechtigt. Die am TMS beteiligten Hochschulen beauftragen 
die zentrale TMS-Koordinierungsstelle, die an der Medizinischen Fa-
kultät Heidelberg angesiedelt ist, mit der Organisation und Koordina-
tion des TMS.

Engagement der Medizinischen Fakultät für die  
Studierendenauswahl 
 
•  TMS-Koordinierungsstelle: Von Heidelberg aus wird für über 

15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jährlich die Durchführung 
des „Tests für Medizinische Studiengänge“ (TMS) organisiert. 

•  Forschung: Verschiedene Projekte leisten – häufig in Kooperation 
mit anderen Fakultäten – einen wesentlichen Beitrag, um wissen-
schaftlich fundierte Auswahlverfahren für Studierende zu entwi-
ckeln.

•  Studierendenauswahl: Das Studiendekanat prüft und entscheidet 
über die Bewerbungen, die eingehen.

HINTERGRUND 

Welche Wege führen ins Medizinstudium?

Was ist der Test für Medizinische Studiengänge? 
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„SICHERHEIT GEBEN, UM IN RUHE  
ENTBINDEN ZU KÖNNEN“

Talea Böhmerle und ihre Mitstreiterinnen aus dem Hebammen-Oberkurs 
entwickelten hilfreiche Karten zur Kommunikation mit fremdsprachigen 

Frauen im Kreißsaal 

ine Geburt ist für jede Frau eine Ausnahmesituation – durch hor-
monelle Einflüsse, die besondere Emotionalität und die Unsi-
cherheit, die gerade bei Erstgebärenden eine große Rolle spielt. 
Auch für Hebammen, für viele Frauen die wichtigste Bezugsper-
son im Kreißsaal, ist dies keine einfache Situation. Für Talea 
Böhmerle, die derzeit eine Ausbildung zur Hebamme an der Aka-
demie für Gesundheitsberufe AfG Heidelberg und der Universi-
täts-Frauenklinik absolviert, spielt die gegenseitige Verständi-
gung eine zentrale Rolle. Sie sagt: „Die Situation erfordert es, 
dass wir im Kreißsaal Sprache sehr sensibel einsetzen müssen. 
Manche Frauen erinnern sich noch heute an Sätze, die ihre Heb-
ammen vor Jahrzehnten zu ihnen gesagt haben.“ Doch was ist, 
wenn Hebamme und werdende Mütter verschiedene Sprachen 
sprechen, die Frau ihre Bedürfnisse nicht äußern kann oder sie 
nicht versteht, was die Hebamme von ihr möchte? Ausgehend 
von dieser Frage entwickelte Talea Böhmerle zusammen mit 
zehn Mitschülerinnen aus ihrem Oberkurs im Rahmen einer ein-
jährigen Projektarbeit Karten, die die Kommunikation mit fremd-
sprachigen Frauen im Kreißsaal erleichtern soll. 

Grundlage für das Projekt sind die Bild-Karten „Ohne Deutsch 
im Kreißsaal“ des Thieme Verlags. „Die sind gut, aber aus unse-
rer Erfahrung heraus nicht umfangreich genug“, erläutert Talea 
Böhmerle die Idee. Dazu kommt: Die Fragen sind in Lautschrift 
formuliert, was für die Hebammen schwer zu lesen und für die 
Frauen schwer zu verstehen ist. „Verständigungsprobleme wäh-
rend der Geburt sind aber genau das Gegenteil von dem, was wir 

erreichen möchten: Wir wollen den Frauen die Sicherheit geben, 
die sie brauchen, um in Ruhe entbinden zu können.“ Vor allem 
bei der ersten Geburt ist es wichtig, dass die Frauen wissen, was 
als Nächstes kommt: „Orientierungslosigkeit und Kontrollver-
lust sind in jeder Lebensphase schwierig, ganz besonders aber 
in dieser Ausnahmesituation.“ 

Das Team befragte Hebammen und fremdsprachige Frauen, um 
herauszufinden, welche Inhalte besonders wichtig sind. Was 
viele Kolleginnen angaben: Ein sorgfältig ausgefüllter Mutter-
pass ist die beste Voraussetzung für eine möglichst reibungslo-
se Geburt. Die darin enthaltenen Angaben helfen, vermehrten 
Fragebedarf und somit Kommunikationsprobleme zu vermei-

den. Doch in dieser Form gibt es einen Mutterpass nur in Deutsch-
land und in den Kreißsälen ist allen klar: Gerade Geflüchtete ha-
ben während der Schwangerschaft oft andere Prioritäten. Aber 
auch die Einwilligung der Patientin zu notwendigen Eingriffen 
kann ein Problem sein: „Wer nicht weiß, worum es geht, verwei-
gert verständlicherweise.“ 

Klar formulierte Fragen oder Aussagen in 13 Sprachen 
So entstanden 25 Karten im DIN A5-Format, die einfach aufge-
baut sind: Eine Seite zeigt ein Foto oder eine Zeichnung, die deut-
lich macht, um welches Thema es geht. Auf der Rückseite ist eine 
klar formulierte Frage oder Aussage in jeweils 13 Sprachen abge-
druckt, die derzeit im Kreißsaal üblich sind. Das sind z. B. tür-
kisch, arabisch, russisch und indisch, aber auch aber italienisch, 
französisch, griechisch und englisch. Erklärt werden kurz und 
prägnant Einsatz und Wirkung notwendiger Medikamente oder 
Eingriffe wie das Legen venöser Zugänge. Andere Karten helfen 
bei der Einordnung der Schmerzqualität oder fragen nach dem 
persönlichen Befinden. „Wollen Sie, dass ich bei Ihnen bleibe 
oder möchten Sie lieber alleine sein?“ ist eine dieser Fragen. Es 
gibt aber auch Karten mit dem Aufdruck „Es ist alles in Ordnung“ 
oder „Ihrem Kind geht es gut“. Alle Karten sind laminiert, ab-
waschbar und entsprechen den gültigen Hygienestandards.

Freunde, Bekannte und Dolmetscher aus dem Umfeld der Projekt-
gruppe kümmerten sich um die korrekten Übersetzungen, die Bil-
der stammen von Kursteilnehmerin Anna Frommknecht. Eine der 
größten Herausforderungen war das Zeitmanagement, denn alle 
Teammitglieder arbeiten im Schichtsystem. Sie zur gleichen Zeit 
am gleichen Ort zusammenzubringen, war oft nicht leicht. „Eine 
weitere Schwierigkeit stellte das Projektziel dar“, schreibt die Grup-
pe in ihrem Fazit. Immer wieder verschob sich der Fokus aus-
schließlich auf das Thema Flüchtlinge. Talea Böhmerle: „Das war 
zwar eine der ursprünglichen Projektideen, aber letztlich wurde 
uns allen klar, dass die Sprachbarriere im Kreißsaal ein generel-
les Problem darstellt und nicht nur geflüchtete Frauen betrifft.“

Ende August wurden die Karten in die Praxis eingeführt 
Ende August wurden die Karten offiziell in der Frauenklinik vorge-
stellt und in die Praxis eingeführt. Talea Böhmerle und das Team 
wollen sie auf jeden Fall im Kreißsaal einsetzen. „Und ist dies aus 
Zeitgründen mal nicht möglich, haben wir noch andere Kommuni-
kationsmittel.“ So können manche Väter übersetzen und alle 
Hebammen haben in den Interviews davon berichtet, dass Kom-
munikation zur Not auch mit Händen und Füßen möglich ist. „Und 
manchmal“, so Talea Böhmerle, „sagt eine Berührung mehr als 
viele Worte. Es ist beruhigend, dass es auch so geht.“ Heike Dürr

E

HINTERGRUND
 
Talea Böhmerle ist derzeit im Hebammen-Oberkurs, also in der Ab-
schlussklasse und damit im dritten Jahr ihrer Ausbildung an der Aka-
demie für Gesundheitsberufe AfG Heidelberg. Ihr Staatsexamen ist 
für März 2020 geplant. Während der theoretische Unterricht in Blö-
cken stattfindet, lernen die angehenden Hebammen im praktischen 
Teil gleich mehrere Bereiche wie z. B. unterschiedliche Kreißsäle, 
Schwangeren- und Mutter-Kind-Stationen oder Schwangerenambu-
lanzen kennen. Parallel zu ihrer Ausbildung studiert Talea Böhmerle 
ausbildungsintegriert „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“ 
an der Medizinischen Fakultät Heidelberg, einige ihrer Kolleginnen 
studieren dual „Hebammenwesen“ an der Hochschule Ludwigsha-
fen. Beide Studiengänge ermöglichen den angehenden Hebammen 
den Abschluss „Bachelor of Science“. Ab dem 1. Januar 2020 ist die 
Ausbildung zur Hebamme dann nur noch im Rahmen eines dualen 
Studiums möglich. Grundlage ist eine EU-Richtlinie, die für alle Mit-
gliedstaaten die Überführung der Hebammenausbildung an eine 
Hochschule vorsieht. Deutschland ist noch einer der letzten Staaten 
in der EU, in dem die Hebammenausbildung nicht an einer Hoch-
schule stattfindet.

Wir bilden aus

„Orientierungslosigkeit und Kontrollverlust sind in  
jeder Lebensphase schwierig, ganz besonders aber in 

dieser Ausnahmesituation.“

Die angehenden Hebammen Talea Böhmerle (Mitte), Nina Paasche (li.) und Sarah Jetter (re.) mit einer Auswahl an Karten.
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„Wenn Zahnmedizin erst beim Zahnarzt anfängt, sind diese  
Menschen zahnmedizinisch schlicht und ergreifend nicht gut versorgt.“
Professor Stefan Listl, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde und Mitautor der Artikel-Serie 
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Wir forschen

Studie mit Heidelberger Beteiligung zeigt, dass die  
globalen Versorgungssysteme mangelhaft sind

„ZAHNPRÄVENTION KOMMT BEI  
VIELEN MENSCHEN ZU KURZ“

„Neue Zähne für meinen Bruder und mich“ sang einst 
die Band Superpunk und prangerte damit die zahnme-
dizinische Unterversorgung vor allem von ärmeren Men-
schen an. Eine unlängst veröffentlichte Artikel-Serie in 
der renommierten Fachzeitschrift Lancet belegt den 
Songtext der Hamburger Punk- und Rockband nun mit 
belastbaren Zahlen: Das internationale Forscherteam, 
darunter auch Professor Stefan Listl von der Sektion 
Translationale Gesundheitsökonomie der Poliklinik für 
Zahnerhaltungskunde am Universitätsklinikum Heidel-
berg, kommt zu dem Schluss, dass die globalen Versor-
gungssysteme mangelhaft sind. Insbesondere in Län-
dern mit mittleren und niedrigen Einkommen ist die 
Zahnversorgung unzureichend, da für Großteile der Be-
völkerung der Zugang zu einer entsprechenden Behand-
lung erheblich erschwert bzw. gar nicht vorhanden ist. 
Die Autoren identifizieren außerdem Mängel hinsicht-
lich wirksamer präventiver Strategien, um die Entste-
hung von Zahnschäden und deren Folgen bevölke-
rungsweit zu vermeiden.

In Deutschland mit seinen mehr als 50.000 Zahnarzt-
praxen kann von einem erschwerten Zugang zu Zahn-
ärzten und Co. keine Rede sein. Trotzdem ist die zahn-
medizinische Versorgungssituation in manchen 
Bereichen der Bevölkerung nicht zufriedenstellend. Vor 
allem die Prävention kommt zu kurz. Professor Listl: „Es 
gibt gesellschaftliche Gruppen, die aus verschiedenen 
Gründen nie den Weg in die Zahnarztpraxis finden und 
wenn Zahnmedizin erst beim Zahnarzt anfängt, sind 
diese Menschen zahnmedizinisch schlicht und ergrei-
fend nicht gut versorgt.“ Die Betroffenen büßen durch 
Erkrankungen der Zähne auch erheblich an Lebensqua-
lität ein. „Die sozialen und gesellschaftlichen Konse-
quenzen sind gravierend“, so Professor Listl weiter, 
„der entstehende Verlust an Produktivität, weil Betrof-
fene nicht ihrem gewohnten Arbeitsalltag nachgehen 
können, wird auf etwa 12 Milliarden Euro jährlich ge-
schätzt.“ 

Die Autoren kritisieren weiterhin die derzeitige Art der 
zahnärztlichen Vergütung, die finanzielle Anreize zur 
Unter-, Über- und Fehlversorgung bietet. Die Wissen-
schaftler fordern mehr präventive und gesundheitsför-
dernde Maßnahmen, die bevölkerungsweit wirksam 
sind. Professor Listl: „Dazu zählen eine wirksame Regu-
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Rückkehr eines Hirntumors verhindern
Jeder sechste Patient mit einem Tumor der Hirnhaut, einem sogenannten Meningeom, erleidet nach der The-
rapie einen Rückfall. Die Gründe dafür untersucht eine Arbeitsgruppe um Dr. Felix Sahm, Abteilung für Neu-
ropathologie, gemeinsam mit Teams der Universitätskliniken Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Magdeburg 
und München. Ihr Ziel: Herausfinden, warum einige Meningeome aggressiver wachsen als andere, verbes-
serte Prognose-Methoden entwickeln und neue Therapiemöglichkeiten schaffen. So sollen zukünftig Blut-
untersuchungen und neue bildgebende Verfahren schon vor der Operation Rückschlüsse auf den weiteren 
Krankheitsverlauf ermöglichen, um die Therapie frühzeitig anpassen zu können. Neue Therapieverfahren, 
die an den biologischen Mechanismen des Tumors ansetzen, sollen entwickelt und in klinischen Studien 
zügig für Patienten mit erneut aufgetretenem Tumor verfügbar gemacht werden. Die Deutsche Krebshilfe 
unterstützt das Verbundprojekt mit 1,75 Millionen Euro.

Erfolgreiche Sonderforschungsbereiche 
Ein großer Erfolg für die Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg: Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) fördert zwei bereits bestehende Sonderforschungsbereiche (SFB) und einen neuen SFB mit 
insgesamt rund 34 Millionen Euro für die nächste Förderperiode von vier Jahren. Im SFB 1158 geht es um die 
Frage, wie aus akuten Schmerzen chronische werden und wie sich dieser Übergang verhindern oder umkeh-
ren lässt. Sprecherin ist Prof. Dr. Rohini Kuner, Direktorin des Pharmakologischen Instituts. Im überregiona-
len SFB-Transregio 156 „Die Haut als Koordinator lokaler und systemischer Immunantworten“ erforschen 
Wissenschaftler die Rolle der Haut bei der Abwehr von Krankheitserregern. Sprecher ist Prof. Dr. Alexander 
Enk, Direktor der Universitäts-Hautklinik. Neu eingerichtet wird der SFB 1389 „UNITEGLIOBLASTOMA“ zur 
Erforschung der Glioblastome, in dem Therapie-Resistenzen bei diesen bösartigen Hirntumoren verstanden 
und gezielt bekämpft werden sollen. Sprecher ist Prof. Dr. Wolfgang Wick, Direktor der Neurologischen Klinik 
und Leiter der Klinischen Kooperationseinheit Neuroonkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum.

Amyloidose: Krankhafte Eiweißablagerungen besser verstehen
Bei der seltenen Erkrankung „systemische Leichtketten-Amyloidose“ lagern sich fehlerhaft geformte Eiwei-
ße in den Organen ab und verursachen dort schwere Schäden. Wie es dazu kommt und warum die vom 
Knochenmark in Blut abgegebenen Eiweiße – je nach Ausprägung der Erkrankung – überwiegend Herz oder 
Nieren befallen, wollen Wissenschaftler aus Ulm, Heidelberg, Erlangen-Nürnberg, München und Kiel in den 
kommenden drei Jahren gemeinsam untersuchen. Sie werden dabei von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft mit 2,1 Millionen Euro gefördert. Das Heidelberger Amyloidose-Zentrum unter Leitung von Prof. Dr. 
Ute Hegenbart und Prof. Dr. Stefan Schönland (Leiter der Amyloidose-Ambulanz) steuert unter anderem Ma-
terial aus seiner umfassenden Bio- und Datenbank bei. Derzeit werden dort mehr als 800 Patienten behan-
delt. Die Ergebnisse sollen langfristig die Frühdiagnose und somit die Versorgung betroffener Patienten 
verbessern.

Chronische Gallenwegserkrankung: Regelmäßige Endoskopie sinnvoll
Patienten mit der seltenen Gallenwegserkrankung primär sklerotisierende Cholangitis (PSC) profitieren stär-
ker von einer regelmäßigen endoskopischen Kontrolle und Weitung der Gallenwege als von einem Therapie- 
schema nach aktuellen Leitlinien, die eine endoskopische Diagnostik und Behandlung nur bei bestimmten 
Symptomen vorsehen. In einer Langzeitstudie des Interdisziplinären Endoskopiezentrums (IEZ) hat die Ar-
beitsgruppe um PD Dr. Christian Rupp und Prof. Dr. Peter Sauer Daten von 286 Patienten mit PSC über einen 
Zeitraum von 30 Jahren analysiert. Die Erkrankung ist durch Entzündung, Vernarbung und Zerstörung der 
Gallenwege gekennzeichnet. An Engstellen staut sich Galle, was letztlich zu Leberversagen führt, welches 
bisher nur durch eine Lebertransplantation behandelt werden kann. Die Studie ist die erste Langzeitstudie, 
die einen deutlichen positiven Einfluss der regelmäßigen endoskopischen Kontrolle und Behandlung auf das 
Gesamtüberleben und das Überleben ohne Lebertransplantation bei PSC-Patienten zeigt.

lierung von Risikofaktoren wie Rauchen, Zucker und 
auch Alkohol, aber auch eine Einschränkung von Wer-
bung für zuckerhaltige Getränke. Außerdem kritisieren 
wir, dass die Finanzierung der zahnmedizinischen For-
schung teilweise auch durch Firmen erfolgt, die ihr Geld 
mit dem Vertrieb von zuckerhaltigen Produkten verdie-
nen.“

Für Professor Listl ist die Lancet-Veröffentlichung erst 
der Start einer Diskussion, nicht das Ende. „Ich bin je-
denfalls gespannt darauf, ob und wie sich die Fachge-
sellschaften, die Politik oder auch andere Gruppen 
dazu äußern“, blickt der Zahnmediziner erwartungsfroh 
in die Zukunft. red 

Zentrale Aussagen der Artikel-Serie im Lancet:
 

•  Erkrankungen der Zähne zählen zu den häufigsten 
nicht übertragbaren Krankheiten überhaupt. 

•  In Ländern mit mittleren und niedrigen Einkommen ist 
die Zahnversorgung unzureichend, da für Großteile der 
Bevölkerung der Zugang zu einer entsprechenden Be-
handlung erheblich erschwert bzw. gar nicht vorhan-
den ist.

•   In Deutschland kommt die Prävention vor allem bei ge-
sellschaftlichen Gruppen zu kurz, die nie den Weg in 
die Zahnarztpraxis finden. 

•  Die Ursachen für Zahnbeschwerden sind häufig sozio- 
ökonomischer Natur.

Weiter gehts im Netz

Die Lancet Artikel-Serie „Oral Health“ finden Sie unter:  
www.thelancet.com/series/oral-health
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Ausgezeichnet

EIN GESPÜR FÜR AKTUELLE  
THEMEN DES MEDIZINSTUDIUMS

Ars legendi-Fakultätenpreis 2019 für  
PD Dr. André Mihaljevic
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André Mihaljevic

2000: Beginn des Studiums an der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

2004: Master of Science (M.Sc.) in Biologie

2005: Approbation als Arzt 

2006 bis 2007: Assistenzarzt Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Transplantationschirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD)

2007 bis 2014: Assistenzarzt der Chirurgischen Klinik und Polikli-
nik des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität Mün-
chen

2012 bis 2019: berufsbegleitender Masterstudiengang in Clinical 
Research and Translational Medicine (Universität Leipzig)

2014: Assistenzarzt Klinik für Allgemein-, Viszeral- u. Transplantati-
onschirurgie, UKHD

Seit 2014: Lehrkoordinator Block II Chirurgie des Heidelberger Cur-
riculum Medicinale

Seit 2015: Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- u. Transplan-
tationschirurgie, UKHD

2016 bis 2019: berufsbegleitender Master-Studiengang in Medical 
Education (Medizinischer Fakultätentag, Universität Heidelberg)

Einer der besten Hochschullehrer Deutschlands arbeitet am UKHD: Privatdozent 
Dr. André Mihaljevic wurde mit dem Ars legendi-Fakultätenpreis für exzellente 
Lehre in der Hochschulmedizin 2019 ausgezeichnet. Der Stifterverband und der 
Medizinische Fakultätentag vergaben den mit 30.000 Euro dotierten Preis an den 
Mediziner, der in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirur-
gie und der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg tätig ist, für dessen 
außerordentliches Engagement und Enthusiasmus in der Vermittlung von Lehrin-
halten. 

Professor Dr. Markus Büchler, Zentrumssprecher der Chirurgischen Klinik: „André 
Mihaljevic zeigt ein außerordentliches Gespür für aktuelle Themen des Medizin-
studiums wie Interprofessionalität und Digitalisierung. Als Lehrkoordinator sorgt 
er dafür, dass leitende Ärzte regelmäßig in den Unterricht eingebunden werden. 
So erhalten die Studierenden einen fundierten Einblick in das Fach und profitie-
ren von den neuesten Entwicklungen. Dies stärkt wiederum die Chirurgie als Fach-
gebiet.“ red

PD Dr. André Mihaljevic und seine Leistungen (u. a.) für die Lehre: 

•  Er ist maßgeblich an der Entwicklung von Studienordnung und -inhalten betei-
ligt, z. B. am Curriculum „Evidenzbasierte Chirurgie“, das auf moderne, anwen-
dungsorientierte Lehrdidaktik setzt. 

•  Unter Einbindung weiterer wichtiger Akteure entwickelte er die Heidelberger In-
terprofessionelle Ausbildungsstation (HIPSTA). Dort übernehmen die Studie-
renden im Praktischen Jahr gemeinsam mit Auszubildenden der Gesundheits- 
und Krankenpflege eigenverantwortlich die Betreuung von Patienten.

•  Für die strukturierte Doktorandenausbildung in den chirurgischen Fächern grün-
dete André Mihaljevic die Heidelberger Graduate School of Surgery.

•  Auch das von ihm ins Leben gerufene deutschlandweite Forschungsnetzwerk 
„Student-Initiated German Medical Audit“ (SIGMA) dient dazu, Studierende 
frühzeitig für die Forschung zu begeistern.

•  Nicht zuletzt gestaltet Mihaljevic maßgeblich das chirurgische Studiennetzwerk 
CHIR-Net der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie mit.

Dr. Timon Seeger, Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie I 
Wilhelm P. Winterstein-Preis der Deutschen Herzstiftung I 5.000 Euro I Der 
Preisträger hat Mechanismen einer Genmutation identifiziert, die zu Fehl-
regulationen in Herzmuskelzellen und damit zu der genetisch bedingten 
Hypertrophen Kardiomyopathie (HCM) führen kann. Die von ihm mittels 
Genmutation erzeugten Modelle von Herzmuskelzellen werden mit Herz-
muskelzellen ohne Mutation verglichen. Somit können beispielsweise 
Zellgröße und -struktur, Kontraktionsstärke, elektrophysiologische Eigen-
schaften und ihre Reaktion auf Stressoren untersucht werden. Ziel der For-
schung ist es, die molekularen Mechanismen des Krankheitsverlaufs der 
HCM zu untersuchen.

Dr. Bruno Christian Köhler, Medizinische Onkologie und Nationales Cen-
trum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg I Preis der Deutschen Le-
berstiftung 2019 I 7.500 Euro I Der Wissenschaftler zeigte, dass bei ver-
schiedenen Lebererkrankungen bestimmte entzündungsfördernde 
Moleküle eine Rolle spielen. Diese kommen vermehrt in den Cholangiozy-
ten vor, in denen ein Teil der Gallensäure produziert wird. In der Folge konn-
ten Dr. Köhler und sein Team in Tierexperimenten mit Mäusen nachweisen, 
dass das Moleküle „RELB“ bei der Entstehung einer bestimmten Form der 
Leberfibrose, der sog. biliären Fibrose, relevant ist. Diese Leberkrankheit 
geht mit einer fortschreitenden Zerstörung der intrahepatischen Gallen-
gänge einher und führt letztlich zu einem Leberversagen.

Pflegeteam der Station K3 Onkologie, Klinik für Pädiatrische Onkologie, 
Hämatologie, Immunologie und Pneumologie, Zentrum für Kinder- und Ju-
gendmedizin I Zweiter Platz beim Wettbewerb „Deutschlands Onko-Team 
2019“, vergeben von der Konferenz Onkologischer Krankenpflege (KOK) in 
der Deutschen Krebsgesellschaft und dem Krebsverband Baden-Württem-
berg I Den zweiten Platz erhielt das Pflegeteam der Station K3 für ihre au-
ßergewöhnlichen Verdienste rund um die Versorgung der Patienten. Neben 
einer hohen fachlichen Expertise und einem großem Engagement in ver-
schiedenen Arbeitskreisen zur Qualitätssicherung zeichnet sich das Team 
durch einen persönlichen und liebevollen Umgang mit den meist sehr 
kranken Kindern und Jugendlichen aus. 

Dr. Monika Eckstein, Institut für Medizinische Psychologie, Zentrum für 
Psychosoziale Medizin I Anita- und Friedrich-Reutner-Preis 2019 der Medi-
zinischen Fakultät Heidelberg I 10.000 Euro I Der Kontakt zu einem vertrau-
ten Mitmenschen tut gut und baut Stress ab, dafür sorgt das Gehirn durch 
die Aktivierung des internen Belohnungssystems und Ausschüttung des 
Bindungshormons Oxytocin. Doch wie lässt sich Personen helfen, bei de-
nen dieser Mechanismus gestört ist? Dieser Frage geht die Preisträgerin in 
einer aktuellen Studie nach: Die Nachwuchswissenschaftlerin untersucht, 

ob bei Müttern, die keine enge Bindung zu ihrem Baby aufbauen können, 
dieser positive Rückkopplungsmechanismus durch gezieltes Training mit-
tels Neurofeedback aktiviert werden kann.

Dr. Carolin Lerchenmüller, Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumolo-
gie und Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) I Präven-
tionspreis der Deutschen Stiftung Innere Medizin und der Deutschen Ge-
sellschaft für Innere Medizin I 10.000 Euro I Dass Sport gut fürs Herz ist, ist 
bekannt – wissenschaftlich zu beweisen ist diese Aussage aber nur schwer. 
Der Preisträgerin ist dies nun in aufwendigen Versuchsreihen gelungen. 
Ihre Studien zeigen, dass Ausdauersport dabei hilft, Herzmuskelzellen 
neu zu bilden, selbst bei vorgeschädigten Herzen. Am Ende einer achtwö-
chigen Versuchsreihe mit Mäusen hatten die „trainierten“ Tiere mehr als 
viermal so viele Herzmuskelzellen wie die untrainierten Tiere gebildet. Die-
ser Befund ließ sich auch bei Tieren bestätigen, die vor der Trainingsphase 
einen Herzinfarkt hatten.

Arbeitsgruppe (AG) „Neurotransmitter“, Dietmar-Hopp Stoffwechsel-
zentrum I Innovationspreis 2018, gestiftet von dem Wirtschaftsunterneh-
men myconsult GmbH I 1.000 Euro I Das Forscherteam um den Leiter Prof. 
Thomas Opladen beschäftigt sich mit der Erkrankung „Succinat-Semi-Al-
dehyd-Dehydrogenase-Defizit“ (SSADH-Defizit). Bei der sehr seltenen 
Stoffwechselerkrankung – gerade einmal elf Patienten leben in Deutsch-
land, weltweit sind es weniger als 400 – kommt es bei den betroffenen 
Kindern u. a. zu Entwicklungsstörungen (Körperspannung, Sprache, kogni-
tive Fähigkeiten). Auslöser der Symptome ist der Mangel des Enzyms  
SSADH. Therapiemöglichkeiten gibt es kaum – und auch die Diagnose ist 
äußerst schwierig. Die Forscher hoffen, neue diagnostische und therapeu-
tische Möglichkeiten zu identifizieren.

Weiter gehts im Netz

Die ausführlichen Preismeldungen finden Sie unter:
http://www.klinikticker.de/ausgezeichnet



Starke Mitarbeiter

Als stellvertretender Stationsleiter auf der Station Mayer-Gross 
hat er es beruflich mit Patienten in akuten psychischen Notlagen 
zu tun – gut, wenn man dann einen kühlen Kopf bewahren kann. 

„Durch meinen Sport bin ich entspannter geworden. Gerade im 
Umgang mit aggressiven Patienten gibt einem das Wissen, dass 
man zur Not nicht wehrlos ist, mehr Selbstbewusstsein“, sagt Se-
bastian Götz. Vor sechs Jahren begann er mit dem Kickboxen, 
letzten November wurde er Deutscher Meister im „Kick-Light“, 
Kickboxen mit Leichtkontakt. Das wäre für ihn eigentlich die Fahr-
karte zur Weltmeisterschaft im Oktober gewesen – doch „leider“ 
hatte er da schon etwas anderes vor: Flitterwochen. Auf Wett-
kämpfe verzichtete er auch im Vorfeld seiner Hochzeit im Juni die-
sen Jahres – damit am großen Tag auch wirklich nichts dazwi-
schen kommen konnte.

Denn normalerweise ist Sebastian Götz´ bevorzugte Disziplin der 
Kampf mit Vollkontakt: Hier 
darf der Gegner den Regeln 
entsprechend härter angegan-
gen werden. Mit „Veilchen“ im 
Gesicht musste er bisher trotz-
dem noch nicht vor die Patien-
ten treten: „Die meisten Treffer 
kassiert man an den Ober-
schenkeln, im Gesicht war ich 
noch nicht verletzt.“ Ohnehin 
geht es beim Kickboxen nicht darum, den Gegner möglichst übel 
zuzurichten. Was viele nicht wissen: Es leitet sich vom sogenann-
ten „Thaiboxen“ ab, was wie viele asiatische Kampfsportarten 
auch eine spirituelle, im Buddhismus begründete Komponente 
hat. Götz´ Trainer ist buddhistischer Mönch und vermittelt seinen 
Schülern daher auch den spirituellen „Unterbau“: „Der Respekt 
voreinander steht immer an erster Stelle. Das versuche ich auch 
meinen Schülern mitzugeben“, sagt der 28-Jährige, der als 

„Braungurt“ selbst Unterricht gibt.

Das Kickboxen soll Körper und Geist schulen – neben Ausdauer, 
Koordination und Kraft eben auch Gelassenheit und Selbstbe-
wusstsein stärken. Eigentlich ideal für alle Kolleginnen und Kolle-
gen der Pflege, dachte sich der Gesundheits- und Krankenpfleger, 
und bot im Rahmen von „Fit im Klinikum“ bereits zwei jeweils 
achtwöchige Kurse im Kickboxen an. Teilgenommen haben bisher 
interessanterweise nur Frauen. „Teil des Trainings ist immer auch 
Selbstverteidigung – das kam bei den Teilnehmerinnen super an“, 
sagt er. Weitere Kurse für alle Klinikumsmitarbeiter sind geplant.

2018 begleitete Sebastian Götz, der einen Abschluss im Studien-
gang „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“ vorweisen 

kann, zudem das Projekt „Gesund altern im Pflegeberuf“ als 
Projektkoordinator. Dabei ging es vorrangig um Erhebungen zu 
Belastung und Stresslevel im Pflegealltag, um darauf aufbau-
end Präventionsmaßnahmen wie ein spezielles Training und Ge-
sundheitszirkel zu erarbeiten. Gleichzeitig war er bis Anfang 
2019 bei der Redaktion der „Heidelberger Klinischen Standards“ 
beteiligt, einem Leitfaden für Medizinstudenten. Zuletzt er-
schienen sind die „Heidelberger Standardgespräche“, nun sol-
len „Heidelberger Pflegestandards“ folgen. „Warum sollten an-
gehende Pflegekräfte nicht gleichwertig behandelt werden? Die 
Pflege ist zwar auf einem guten Weg. Um Ärzteschaft und Pflege 
auf eine Ebene zu heben, muss sich aber noch viel bewegen.“ 

Doch um eben aktiv etwas bewegen zu können, „muss man an 
der Basis sein und möglichst selbst zu den Entscheidern gehö-
ren“, ist der engagierte Krankenpfleger überzeugt. Daher ist er 

seit Februar als stellvertre-
tender Stationsleiter zurück 
auf „seiner“ Station May-
er-Gross. Hier war er bereits 
in der Ausbildung eingesetzt 
und: „Ich habe mich nur hier 
beworben“, verrät er. „Das 
Team ist das Beste, das man 
sich vorstellen kann und alle 
können sich aufeinander ver-

lassen. Alle arbeiten Hand in Hand – Pflege und ärztliche Kolle-
gen, anders ginge es gar nicht.“

Um zukünftig seine Rolle als Führungskraft noch besser aus-
üben zu können, studiert Sebastian Götz momentan noch Psy-
chologie im Fernstudium. Doch als nächstes steht erst einmal 
die Verteidigung der Deutschen Meisterschaft im November auf 
dem Programm*. Wir wünschen viel Glück! Tina Bergmann

*Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss leider noch nicht vor.

„RESPEKT STEHT AN ERSTER STELLE“

Sebastian Götz ist Deutscher Meister im Kickboxen und findet, dass ihn das in 
seiner Berufung als Krankenpfleger in der Psychiatrie souveräner gemacht hat

Weiter gehts im Netz

www.klinikticker.de/category/starke-mitarbeiter/

„Kickboxen leitet sich vom Thaibo-
xen ab, was wie viele asiatische 
Kampfsportarten auch eine spiri- 

tuelle, im Buddhismus begründete 
Komponente hat.“
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Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern?
Ja, noch sehr gut. Es war der 2. Mai 1994, ein Montag. Ich hatte 
in einem kleinen Krankenhaus in Darmstadt gelernt und war zu-
nächst einmal von der Größe des Universitätsklinikums über-
rascht. Die Wege waren viel weiter als in meinem Lehrkranken-
haus. Dazu kamen eine Vielzahl an unterschiedlichen Operationen 
und eine anspruchsvolle pflegerische postoperative Versor-
gung.

Wie kamen Sie damals ans Klinikum?
Ich habe mich an mehreren Kliniken beworben, wollte aber un-
bedingt an das Universitätsklinikum Heidelberg, weil ich hier 
die Möglichkeit hatte, in der Herzchirurgie zu arbeiten. Das war 
mein großer Wunsch. 

Was hat sich in Ihrem Beruf seitdem verändert?
Sehr viel, es ist im Allgemeinen alles stressiger geworden. Die 
Patienten haben immer mehr Nebenerkrankungen und werden 
älter und dadurch pflegeaufwändiger. Man hat auch nicht mehr 
so viel Zeit, sich um die Patienten zu kümmern, da man eine 
große Anzahl an Patienten betreuen muss. Auch in den vergan-
genen elf Jahren im Endoskopiezentrum hat sich viel verändert. 
Die Untersuchungszahlen haben sich erhöht und die Untersu-
chungen sind aufwändiger geworden. 

Was war der wichtigste Grund, dem Klinikum treu zu blei-
ben? 
Ich stehe auf Kontinuität und außerdem hat das Klinikum ein 
sehr vielfältiges Tätigkeitsspektrum zu bieten. Und die Vergü-
tung nach TVUK ist auch nicht so schlecht.

Gab es mal einen Moment, in dem Sie das 
Klinikum verlassen wollten?
Ja, den gab es schon mal. Da wäre ich gerne als 
Außendienstler in den Bereich Medizinproduk-
te gewechselt. Letztlich bin ich aber am Klini-
kum geblieben, da man hier einen sicheren 
Arbeitsplatz mit vielen Entwicklungsmöglich-
keiten hat.

Was würden Sie jungen Menschen raten, die 
Ihren Beruf ergreifen wollen?
Als Gesundheits- und Krankenpfleger/-pflege-
rin entwickelt man eine sehr hohe Sozialkom-
petenz, lernt viel über das Menschenbild und 
vor allem darüber, wie Gesundheit und Krank-
heit das Leben prägen können. Voraussetzung 
für den Beruf sind Teamfähigkeit sowie Flexibi-
lität. cf

Im Portrait:
Marco Schmitt

Geburtsdatum
23. August 1973

Geburtsort
Bernkastel-Kues

Familie
geschieden

Stationen am Klinikum
Chirurgie 7 IMC (Herzchirurgie), 
Kardiologische Intensivstation, 
Station Wunderlich und seit elf 
Jahren Endoskopie

Hobbies
Fahrrad fahren, Tischkicker, 
Klettern

WIE WAR ES EIGENTLICH 
VOR 25 JAHREN …

… als Gesundheits- und Krankenpfleger in der Chirurgie?  
Jubilar Marco Schmitt erinnert sich.

WIR GRATULIEREN …

Weiter gehts im Netz

Jubilare

apl. Prof. Dr. Raoul Arnold, Pädiatrische Kardiologie
Boris Brodski, EDV-Administrator, Klinik Technik GmbH
Karola Geiss, Küchenarbeiterin, Gastronomie
Dr. Thomas Hilbel, Wissenschaftlicher Angestellter, Innere Medizin III 
Monika Kimme, Chefarztsekretärin, Urologie 
Sabine Koch, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Herzchirurgie 
Ellen Nehring, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Innere Medizin III
Susanne Nützenadel, Verwaltungsfachangestellte , Medizinische 
Fakultät 
Irina Posin, Technische Sachbearbeiterin, Klinik Technik GmbH 
Maria Römischer, Verwaltungsfachangestellte, ZIM
Roswitha Sennert-Bode, Gesundheits- und Krankenpflegerin, 
Orthopädie
Adelheid Scherrmann, Masseurin und med. Bademeisterin, Kopfklinik 
Thomas Wilhelm, Installateur, Klinik Technik GmbH 
Anja Ziegler, MDK-Administratorin, Koordinationsteam
Maria Anders-Ößwein, Medizinisch-technische Laborassistentin, 
Virologie 
Ozra Baraghani-Tamadon, Laborgehilfin, Institut für Humangenetik
Ulrike Becker, Medizinisch-technische Assistentin, Kinderklinik
Thomas Bieringer, Gesundheits- und Krankenpfleger, Orthopädie
PD Dr. Gerhard Matthias Dyckhoff, HNO-Klinik 
Carl-Wolfgang Engelmann, Masseur und Bademeister, Chirurgie
Marcus Gudera, Abteilungsleiter, GB 2.2 Patientenverwaltung
Raissa Melter, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Kopfklinik
Mehrdad Nouri, Medizinisch-technische Assistentin, HNO-Klinik
Ghodratollah Ramzani-Douki, Teamassistent, Neurochirurgie
Achim Schmidt, Sektionsgehilfe, Institut für Rechts- und Verkehrsme-
dizin
Valeria Streich, Medizinisch-technische Assistentin, Mikrobiologie 
und Hygiene
Irena Thomalla, Medizinisch-technische Radiologieassistentin, 
Radiologie 
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25
jähriges Jubiläum

www.klinikticker.de/jubilare

Frank Uhrig, Versorgungsassistent, Chirurgie
Claudia Weidemaier, Verwaltungsangestellte, GB 2.3 Finanzbuchhal-
tung 
Andreas Weik, Erzieher, Psychiatrie, Frühbehandlungszentrum
Angelika Wüst, Verwaltungsangestellte, GB 1 Personal
Regina Fischer, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Kinder-Palliativ-
team 
Udo Mattern, EDV-Administrator, ZIM 
Angelika Nuding, Gesundheits- und Krankenpflegerin, NCT
Cigdem Sönmez, Hausgehilfin, Kopfklinik
Prof. Dr. Claus Peter Schmitt, Klinik für Allgemeine Pädiatrie
Monika von Westernhagen, Dokumentationsassistentin, MKG-Klinik 
Marco Schmitt, Gesundheits- und Krankenpfleger, Endoskopiezent-
rum
Blanka Dumetz, Arztsekretärin, Urologie
Prof. Dr. Olaf Müller, Institute of Global Health
Barbara Queck, Hygienefachkraft, Krankenhaus- und Umwelthygiene
Silvia Retzbach, Arztsekretärin, Radioonkologie und Strahlentherapie
apl. Prof. Dr. Jens-Peter Schenk, Pädiatrische Radiologie
Blanka Dumetz, Arztsekretärin, Urologie 
Ulrich Gleim, EDV-Organisator, ZIM

Katja Helmreich, Gesundheits- und Krankenpflegerin, MKG-Klinik 
Tatjana Podpirka-Beisel, Lohn-u Gehaltsrechnerin, GB 1 Personal 
Peter Bernhardt, Desinfektor, Klinik Technik GmbH 
Sonja Engelhardt, Biologielaborantin, Sportmedizin 
Marianne Hanke, Zahnarzthelferin, MKG-Klinik 
Nicola Morr, Operationstechnische Assistentin, OP-Kopfklinik 
Michaela Schuster, Verwaltungsangestellte, GB 2 Finanzen
Monika Engstner, Chemielaborantin, Hautklinik 

Claudia Braun, Teamassistentin, Orthopädie 
Ellen Dalien, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Chirurgie 
Maria Dörner, Medizinisch-technische Laborassistentin, Innere 
Medizin V 
Birgit Kohn, Arztsekretärin, Chirurgie 
Wilfried Reinhardt, Kraftfahrer, Fuhrpark
Thomas Schenppe, Hausarbeiter, Altklinikum Bergheim
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Marco Schmitt arbeit seit 1994 am Klinikum. Nach den Stationen Chirurgie und Kardiologie ist er seit elf Jahren im Interdisziplinären Endoskopiezentrum (IEZ) in der Medizinischen Klinik tätig. 
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arum haben Sie sich ausgerechnet hier fotografieren las-
sen? 
Ich verbringe meist meinen ganzen Arbeitstag im Büro und sitze 
viel vor meinem PC. Umso mehr freue ich mich, in meiner Pause 
an die frische Luft zu gehen und wieder Energie für den Rest des 
Tages zu tanken. Das Neuenheimer Feld ist in direkter Nähe der 
Verwaltung und besonders im Frühling ist es schön, wenn alles 
blüht.

Wo wären Sie jetzt lieber? 
Grundsätzlich arbeite ich gerne, aber natürlich wäre ich lieber in 
Urlaub. Warm sollte es sein, mit viel Sonne, und am besten auch 
am Meer. Wenn ich einen bestimmten Ort nennen müsste, wäre 
es ein einsamer Strand auf Sansibar vor der Küste Tansanias.

Warum arbeiten Sie im Klinikum? 
Das Klinikum ist ein vielseitiger und spannender Arbeitgeber, 
der einem viele Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen 
Entwicklung bietet. Außerdem fasziniert es mich, in einem Kran-
kenhaus der Maximalversorgung zu arbeiten – was heutzutage 
mittels moderner Medizin und Technik alles möglich ist, ist un-
glaublich.

Was wäre Ihr alternativer Berufswunsch gewesen? 
Früher wollte ich Polizistin werden. Hierfür hatte ich sogar mal 
ein Praktikum gemacht, mich dann aber doch dagegen ent-
schlossen. Heute bin froh, dass ich mich damals für das duale 
Bachelorstudium Gesundheitsmanagement in einem Kranken-
haus der Grund- und Regelversorgung und einen Master in Ge-
neral Management entschieden habe. Am Klinikum kann ich 
mich sinnvoll einbringen und meiner Tätigkeit in geregelten Ar-
beitszeiten nachgehen. Das schätze ich sehr. Dass ich dabei 
keine Uniform tragen muss, ist ebenfalls ein Vorteil. 

Am Klinikum gefällt mir gut…,
… die Zusammenarbeit und Vielfältigkeit der Berufsgruppen. Au-
ßerdem bietet das Klinikum so viele verschiedene Bereiche und 
Tätigkeitsgebiete, an die Außenstehende manchmal gar nicht 
denken. Ein Krankenhaus besteht aber nicht nur aus der Pflege 
und dem Ärztlichen Bereich. In einem Krankenhaus kann nur er-
folgreich gearbeitet werden, wenn die entsprechende Infrastruk-
tur vorhanden ist und funktioniert, also z. B. die Mitarbeiter ihre 
Verträge und Gehälter bekommen, genügend Material, Sterilgut, 
Wäsche etc. für die Patientenversorgung vorhanden sind und die 
Technik funktioniert. 

Am Klinikum gefällt mir weniger gut…, 
… dass manche Dinge, auch aufgrund der Größe des Unterneh-
mens, nur sehr langsam voran gehen. cf 

Name
Sandra Zirkel

Geburtsdatum
1. Mai 1989

Geburtsort
Heidelberg

Stationen am Klinikum
2012 bis 2017: Geschäftsbereich 3 – Materialwirt-
schaft 

Seit 2017: Geschäftsbereich 1 – Personal, Abteilung 
für Arbeitszeitmanagement

Familie 
verheiratet, ein Hund

Hobbies 
Zeit mit Freunden und Familie verbringen, Reisen

W

AN DER FRISCHEN LUFT ENERGIE TANKEN 

Mitarbeiter und ihre Lieblingsorte: Sandra Zirkel, Abteilung für Arbeitszeitmanagement,  
verbringt ihre Pause am liebsten mit einem Spaziergang im Neuenheimer Feld

Mein Lieblingsort am Klinikum

STECKBRIEF
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Zu Besuch

… IN DER APOTHEKE DES KLINIKUMS

Jeder Patient, der am Universitätsklinikum Heidelberg behan-
delt wird, ist auf sie angewiesen: Die Apotheke des Klinikums. 
Ob ein dringend benötigtes Antibiotikum, eine patientengenau 
hergestellte Chemotherapie oder eine selbst gerührte Salbe ge-
gen Dermatitis – ohne die Apotheke wäre die Hochleistungsme-
dizin am Klinikum undenkbar. Dahinter steckt allerdings eine 
logistische Meisterleistung, die Apotheken-Leiter Dr. Torsten 
Hoppe-Tichy und seine ca. 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
täglich vollbringen müssen. Grund genug, der Apotheke im Ver-
sorgungszentrum Medizin (VZM) gegenüber der Verwaltung ei-
nen Besuch abzustatten. 

„Herzstück“ der Apotheke ist der vollautomatische Kommissio-
nierautomat, der bis zu 50.000 Arzneimittelpackungen enthält. 
Hier werden die meisten der über das EDV-Bestellsystem „BISI“ 
von den Stationen georderten Medikamente mit einem robo-
terähnlichen Greifarm „herausgepickt“ und in eine blaue Ver-
sandkiste befördert. Zuvor werden alle angelieferten Medika-
mente beim Wareneingang gescannt und überprüft. Was nicht 
im Kommissionierer bevorratet werden kann, sind Infusionsfla-
schen und -beutel sowie Sondennahrung. Tausende von Kar-
tons werden im VZM in einem riesigen Raum auf Paletten in 
Hochregalen gelagert, um keine wertvollen Quadratmeter zu 
vergeuden. 

Medikamente wie Zytostatika (Chemotherapeutika), spezielle 
Infusionslösungen zur intravenösen Ernährung oder auch Sal-
ben, Cremes, Pasten und Lösungen werden in der Apotheke für 
jeden Patienten individuell hergestellt. Gerade bei der Anferti-
gung von Zytostatika oder Ernährungslösungen für Frühgebore-
ne ist besondere Vorsicht geboten: Um die meist immunge-
schwächten Patienten nicht der Gefahr einer Infektion 
auszusetzen, erfolgt die Herstellung unter Produkt- und Perso-
nalschutz in sogenannten Reinräumen (siehe Foto). 

Neben der Ausbildung von angehenden Apothekern und Ge-
sundheits- und Krankenpflegern stellt die Beteiligung der Apo-
theke an klinischen Studien einen weiteren Schwerpunkt dar. 
Jährlich sind es etwa 200 Studien der Phasen I, II und III, in de-
nen neue Arzneimittel auf Verträglichkeit, Wirksamkeit, Dosis 
und Nebenwirkungen untersucht werden. Diese Studien erfol-

gen im interdisziplinären Team mit den Kolleginnen und Kolle-
gen in den Kliniken. cf

Wussten Sie, dass …? 

… der Ursprung der Klinikumsapotheke auf das Jahr 1876 zurück-
geht? Leiter war der Apotheker Dr. Gustav Vulpius, einer der be-
kanntesten pharmazeutisch-fachwissenschaftlichen Schrift-
steller des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

… an die Apotheke der Anfangsjahre ein Mineralwasserbetrieb 
angeschlossen war, in dem zwei Mitarbeiter mit der Herstellung 
von Limonade, Sodawasser und künstlichen Mineralwässern 
beschäftigt waren?

… die Apotheke des Klinikums heute mit einem jährlichen Ein-
kaufsvolumen von 120 Millionen Euro zu den größten ihrer Art in 
Deutschland gehört? 

… jeden Tag aus den Kliniken durchschnittlich ca. 6.500 Arznei-
mittelpackungen und 4.000 Kartons mit Infusionslösungen be-
stellt werden? 

… die Apotheke neben dem Klinikum auch noch die Krankenhäu-
ser Salem, St. Vincentius und Bethanien sowie die Schmie-
der-Kliniken und die DRF-Luftrettung mit versorgt?

… es sich bei den „Top-Drei“ der am meisten bestellten Medika-
mente um Sterofundin, Kochsalz (beides Infusionslösungen) 
und Novalgin (Schmerz- und Fiebermittel) handelt?

Weiter gehts im Netz

www.klinikticker.de/category/zu-besuch
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Kunterbunt gemischtGewusst

KlinikTicker-Quiz:  
Gewinnen Sie Wellness und Erholung pur!
Beim aktuellen KlinikTicker-Quiz können Sie drei Gutscheine für die 
Thermen & Badewelt Sinsheim zu je 50 Euro gewinnen. Was Sie tun 
müssen? Einfach die drei Fragen richtig beantworten und absenden! 
Eine Teilnahme ist nur noch online möglich unter

www.klinikticker.de/gewinnspiel

Facebook:  
Welche Posts wurden am meisten geliked?

2. Neues „Medical Intervention Car“ (MIC) 
soll Versorgung Schwerverletzter verbes-
sern
Thomas Bauch, Geschäftsführer der Volvo Car 
Germany GmbH (re.), übergab das Medical In-
tervention Car an Prof. Weigand (2. v. l.) und 
das interdisziplinäre Team der Sektion Notfall-
medizin.

3. Sonja Vonderschmitt, ihre seltene Au-
toimmunerkrankung und die Behandlung in 
Heidelberg
Neun Jahre lang hat Sonja Vonderschmitt auf 
eine Spenderleber gewartet. In der Hoffnung, 
zumindest bei einem Menschen die Bereit-
schaft zur Organspende zu wecken, erzählt sie 
ihre Geschichte.

1.271 1.051 718245 79 9740.088 33.531 20.298258 182 111

www.klinikum.uni-heidelberg.de/facebook

WERDEN WIR UNSER HANDY BALD  
MIT GEDANKEN BEDIENEN?

Von PD Dr.-Ing. Rüdiger Rupp, Klinik für Paraplegiologie –  
Sektion für Experimentelle Neurorehabilitation

In regelmäßigen Abständen werden in Zei-
tungen und Fernsehen Bilder von Menschen 
mit ausgedehnten Lähmungen von Armen und 
Beinen gezeigt, die mit Elektroden auf oder im Gehirn 
ihren Elektrorollstuhl oder einen Roboterarm kontrol-
lieren. Nun haben sich auch Tesla- und SpaceX-Gründer 
Elon Musk und Facebook-Chef Mark Zuckerberg medi-
enwirksam zu Wort gemeldet und prophezeien die di-
rekte Gedankensteuerung von Laptops und Smartpho-
nes. Könnte das tatsächlich bald Realität werden?

An der Nutzung von Gehirnsignalen für die direkte 
Steuerung von Geräten wird bereits seit 30 Jahren 
geforscht. Die dafür verwendeten Systeme wer-
den „Brain-Computer Interfaces“, kurz BCIs, 
genannt. In der Praxis kommen hauptsächlich 
nichtinvasive BCIs zum Einsatz, bei denen elektri-
sche Hirnaktivitäten mittels einer auf dem Kopf sitzen-
den Elektrodenhaube aufgezeichnet und von einem 
Computer ausgewertet werden. Aufgrund ihrer definier-
ten Lage sind die Aktivitäten der motorischen Hirnarea-
le von besonderem Interesse. Hier macht man sich die 
Tatsache zu Nutze, dass die motorischen Nervenzellen-
netzwerke in Ruhe im Gleichtakt feuern, aber sowohl 
bei der Ausführung als auch der Vorstellung einer Be-
wegung aus dem Takt geraten. Diese Veränderungen 
werden von einem Computer erkannt und lösen – bei 
jedem Überschreiten eines definierten „Unru-
he“-Schwellenwerts – einen Befehl an ein Steuergerät 
aus. So konnte auch in Forschungsarbeiten an der Kli-
nik für Paraplegiologie erfolgreich gezeigt werden, 
dass Menschen mit ausgefallener Armfunktion einen 
teilautonomen Rollstuhl oder eine Greifneuroprothese 
steuern können.

Leider können mit nichtinvasiven BCIs nur Vorstellun-
gen von groben Bewegungen wie linker oder rechter 
Hand unterschieden werden, weil eine einzelne Elekt-
rode die Aktivität von hunderttausenden Nervenzellen 
aufzeichnet. Nichtinvasive BCIs funktionieren auch 

nach langwierigem Training nicht bei jedem (leider 
auch bei mir aufgrund eines fehlenden Gleich- 

takts der Neuronennetzwerke in Ruhe). 
Neben der schwierigen Handhabung der 

Wir fragen, 

Experten des 
Klinikums 
antworten

Bildquelle: Thermen & Badewelt Sinsheim

mit Gel anzubringenden Elektroden stellen 
aber fälschlicherweise erkannte Befehle (im 

Mittel alle drei Minuten) die Haupthindernisse für 
die regelhafte Nutzung im Alltag dar.

Die Signalqualität und Selektivität wird um Größenord-
nungen besser, wenn man die Elektroden in das Gehirn 

einbringt. Seit etwa zehn Jahren experimentiert 
man mit Elektrodenchips von bis zu 200 

Elektroden, mit denen die elektrischen 
Aktivitäten einer Vielzahl von ein-
zelnen Nervenzellen abgeleitet wer-

den. Die Performance ist im Gegen-
satz zu den oberflächlichen BCIs um ein 

Vielfaches größer, so dass ab dem Hals 
abwärts Gelähmte damit einen mehrgelen-

kigen Roboterarm intuitiv steuern und wieder 
selbständig essen konnten. Allerdings funktio-

nieren die implantierten Elektroden aufgrund 
von mangelnder Langzeitstabilität nur etwa ein Jahr 
einwandfrei. Ein Austausch ist ohne Zerstörung des 
umliegenden Nervengewebes nicht möglich. Der Algo-
rithmus zur Bewegungsdekodierung muss jeden Mor-
gen neu angelernt werden. An diesem Punkt ist noch 
einiges an Grundlagenforschung notwendig, weil noch 
nicht vollständig bekannt ist, wie unser Gehirn komple-
xe Bewegungen zeitlich präzise koordiniert. Erst dann 
besteht berechtigte Hoffnung zum Einsatz von invasi-
ven BCIs im Alltag.

Was ist also nun dran an Musks und Zuckerbergs An-
kündigungen von einer gedankenbasierten Computer-
texteingabe von 40 Worten pro Minute mittels invasi-
ver BCIs? Abstrakte Vorstellungen, wie der Gedanke an 
ein zu tippendes Wort, entstehen verteilt in vielen Hirn-
regionen, welche alle mit Elektroden „angezapft“ wer-
den müssten. Selbst wenn mit ausgefeilten Methoden 
der künstlichen Intelligenz damit einzelne Wörter er-
kannt werden könnten, wäre das Risiko des Einbaus 
dieser Vielzahl an Elektroden immens.

Wir werden also bis auf weiteres WhatsApp und Co 
mit den Fingern bedienen müssen.

Einsendeschluss für Ihre Antworten ist der 31. Januar 2020.

Beim letzten Quiz verlosten wir drei Gutscheine zu je 50 Euro für das 
Dehner-Gartencenter. Darüber freuten sich Jenny Rupp (Nuklearmedizin), 
Claudia Vomund (Kurt-Lindemann-Haus) und Andrea Wendel (Medizini-
sche Biometrie und Informatik)

1. Verkehrschaos im Neuenheimer Feld ver-
ärgert Mitarbeiter und Patienten
Wenn sich die Autos wieder einmal komplett 
durch das Neuenheimer Feld stauen und auch 
der Krankenwagen nicht durchkommt...dann 
heißt es wieder #Verkehrschaos #INF in #Hei-
delberg.
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Das Mitarbeitermagazin online finden Sie unter:
www.klinikticker.de

Besuchen Sie das Klinikum auch im Internet un-
ter:
www.klinikum.uni-heidelberg.de

bei Facebook:
www.klinikum.uni-heidelberg.de/facebook

bei Twitter:
www.twitter.com/uniklinik_hd

bei Youtube:
www.bit.ly/1ntZmLJ

bei Instagram:
www.instagram.com/ukhd_heartbeat
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