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In der letzten Ausgabe eines Jahrgangs
stehen traditionell der Rückblick auf das
Erreichte und der Ausblick auf künftige

Ausflusskanüle

Ein „Kunstherz“
hilft, wenn das
eigene Herz
zu schwach ist

Themen im Mittelpunkt. Haben wir unsere Ziele erreicht? Welche Konsequenzen
ergeben sich aus neuen Entwicklungen
für unsere Arbeit? Was dürfen Patienten,

Abflusswinkel
Sektion

Kooperationspartner und Mitarbeiter erwarten?

INCOR®LVAD

Einflusskanüle

Angesichts des forcierten Wandels im
Gesundheitswesen ist mir ein Ziel besonders wichtig: Verlässlichkeit. Für unsere
Patienten, die einer bewährten Versor-

Hauptbatterie

Kontrolleinheit

Sicherheitsbatterie

gungsqualität vertrauen dürfen. Für unsere Kooperationspartner, deren eigene
Planungen auf einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit dem Paulinenkrankenhaus beruhen. Für alle Kolleginnen
und Kollegen des Krankenhauses und
der Service-Gesellschaft, die ihr Wissen,
ihr Können und ihren Fleiß einbringen für
eine stabile Patientenversorgung und die
eigene gesicherte Erwerbstätigkeit.
Das Paulinenkrankenhaus sieht seinem

Rasante technische Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt
Etwa 2 Prozent der Deutschen leiden an Herzschwäche (medizinischer
Fachbegriff: Herzinsuffizienz). Mehr
als 300.000 Patienten mit dieser Diagnose werden jährlich in Krankenhäusern behandelt – etwas mehr
Frauen als Männer, am häufigsten
Patienten von 65 Jahren und älter.

100-jährigen Jubiläum entgegen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, werden in den
nächsten Monaten einiges darüber erfahren: über die wechselvolle Geschichte
eines der ältesten freigemeinnützigen
Krankenhausträger in Berlin, über Persönlichkeiten, die das Haus geprägt haben,
über manche unverhofften, mitunter auch
skurrilen Begebenheiten. Wir werden
also auf die Tradition zurückblicken und
zugleich den Blick in die Zukunft richten.
Denn auch da brauchen wir eines mehr
denn je: Verlässlichkeit!
Es grüßt Sie herzlich

Birgit Drischmann
Verwaltungsleiterin

Reicht die medikamentöse Behandlung u. a. mit Betablockern, ACEHemmern, Wassertabletten (Diuretika) und mit Digitalispräparaten zur
Behebung der Herzmuskelschwäche
nicht aus, war bis vor ca. 10 Jahren
nur noch eine Herztransplantation möglich. Das Problem damals
wie heute: In ganz Deutschland
stehen jährlich nur etwa 400 Spenderorgane zur Verfügung. Demgegenüber gibt es einen erheblich
größeren Anteil von Patienten,
die ein Transplantat bei schwerer
Herzinsuffizienz benötigen.
Aus diesem Grunde wurden Ende
der 80er Jahre erstmals Pumpen
eingesetzt, die das Herz in seiner

Funktion unterstützen und teils auch
ersetzen konnten. Inzwischen ist
die technische Entwicklung so weit
vorangeschritten, dass Pumpen zur
Unterstützung der Herzfunktion mit
einem Gewicht von weniger als 150 g
zur Verfügung stehen, während solche Pumpen 10 Jahre zuvor bei ähnlicher Leistung über 2 kg wogen und
zudem deutlich größer waren. Man
nennt diese Pumpen auch „Kunstherzen“, was nicht ganz korrekt ist:
Denn sie ersetzen nicht das Herz in
seiner Funktion, sondern unterstützen insbesondere die linke Herzkammer dabei, Blut in das Kreislaufsystem zu pumpen und damit trotz
Herzschwäche für eine gute Durchblutung der Organe zu sorgen.
Im letzten Jahrzehnt wurden immer
bessere und komplikationsärmere
Pumpensysteme entwickelt. Im Deutschen Herzzentrum Berlin, einem
der größten Zentren weltweit, in
dem Implantationen von linksventrikulären Herzunterstützungssystemen
durchgeführt werden, stieg die An-

zahl der implantierten Systeme von
etwa 50 im Jahr 2000 auf jetzt 170
pro Jahr.
„Wurde ursprünglich die Implantation von solchen Systemen nur
durchgeführt, um die Zeit vom Herzversagen bis zu einer möglichen Herztransplantation überbrücken zu können, so gelingt es heute bei ca. 5 %
der Patienten, dass sich das erkrankte
Herz mit Hilfe des Unterstützungssystems wieder erholt“, so der Ärztliche
Direktor des Paulinenkrankenhauses
PD Dr. med. Manfred Hummel. In
diesem Fall könne das Implantat anschließend wieder entfernt werden
(Überbrückung bis zur Erholung). Bei
einer signifikanten Anzahl von Patienten mit Herzmuskelschwäche und
ansonsten guter Lebensqualität werden zunehmend solche Systeme implantiert, um dauerhaft die deutlich
eingeschränkte Herzpumpfunktion
zu verbessern und den Patienten ein
zufriedenstellendes häusliches Leben
zu ermöglichen (Linksherzunterstützung als Dauerbehandlung).
Fortsetzung auf Seite 2

FÜR DAS JAHR 2012

FÜR GUTE PFLEGE

FÜR KURZE WEGE

FÜR DIE GESUNDHEIT

Warum die Klinikleitung allen für ihre
Leistungen dankt S. 03

Wie wir einem Mangel an Fachkräften begegnen S. 04

Wer dafür sorgt, dass alles schnell
von P1 nach P6 kommt S. 05

Was man beim Gesundheitstag
checken lassen konnte S. 05
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Fortsetzung von Seite 1

Was nach der Implantation beachtet werden muss
Ein Schwerpunkt des Paulinenkrankenhauses ist die Pflege und
Behandlung von Patienten nach
der Implantation von Assist Device Systemen. Diese erfolgt auf
einer dafür vorgesehenen Station mit geschulten Pflegekräften
und Ärzten in Kooperation mit
dem Kardiotechniker aus dem
aus dem Berliner Herzzentrum.
Ist das Assist Device System implantiert, verschwinden bei dem
Patienten rasch die Beschwerden, die durch eine Herzmuskelschwäche ausgelöst wurden
(Luftnot bei der geringsten Belastung, Wasseransammlungen

Angehörigen oder eines ambulanten Pflegedienstes selbst anlegen kann.

Die Blutgerinnung
beeinflussen
Noch unerlässlich ist nach der
Implantation, das Blut schwerer gerinnbar zu machen,
um Blutgerinnsel am Pumpensystem oder im Herzen
zu verhindern. Zu diesem
Zweck müssen die Patienten
mit Medikamenten behandelt
werden, sogenannten Antikoagulantien wie Marcumar®,
Warfarin® oder Falithrom®.

Batteriewechsel
Entscheidend für den
störungsfreien Betrieb eines
Herzunterstützungssystems
ist
die ständige Verfügbarkeit von
elektrischer Energie in Form
von funktionsfähigen Batterien. Dazu erlernt der Patient das
selbständige Wechseln und Aufladen der am Controller angebrachten Batterien.

der Implantation
schwierig, da
sich der obere (systolische)
und untere (diastolische) Blutdruck nur noch eingeschränkt mit
Hilfe einer Blutdruckmanschette

Ein „Kunstherz“ hilft, wenn
das eigene Herz zu schwach ist
in der Lunge und in den Beinen,
allgemeine Müdigkeit und Einschränkung der Funktion von
Herz und Leber).
Allerdings müssen behandelnde
Ärzte, Pflegekräfte und der Patient selbst Kenntnisse über den
Betrieb und die Funktion des
Gerätes erwerben, so dass dieses
komplikationslos über viele Jahre
betrieben werden kann.

messen lassen. Deshalb sind spezielle Verfahren zur Bestimmung
des mittleren Blutdrucks mit Hilfe von dafür geeigneten Geräten
(Doppler) erforderlich. Bei Störungen und Problemen im Umgang
mit den Assist Device Systemen
stehen in unserer Klinik spezialisierte Ärzte und Pflegekräfte auf
der Station P4 zur Verfügung, die
zusammen mit Mitarbeitern des
Deutschen Herzzentrums Berlin
(Ärzten, Kardiotechnikern) rasch
Probleme diagnostizieren und in
der Regel auch beseitigen können.

Einwandfreie
Wundversorgung
Zunächst ist eine hygienisch
einwandfreie Versorgung der
Wunde an der Austrittsstelle des
Kabels aus dem Bauch erforderlich. Diese wird in unserer Klinik
von speziell ausgebildeten Pflegekräften und Ärzten durchgeführt. Später wird die Verbandstechnik von dem Patienten
erlernt, so dass er die Wundverbände dann meist mit Hilfe eines

Wichtig nach der Implantation
in der Klinik und später auch zu
Hause ist die sorgfältige Kontrolle der Medikamentenwirkung. Dazu erlernen Patienten
die selbständige Kontrolle und
Überwachung ihrer Blutgerinnung mit Hilfe von speziellen
Messgeräten, die sie auch zu
Hause selbst benutzen.

Kontrolle des
Blutdrucks
Für den Arzt und den Patienten
ist eine sorgfältige Kontrolle des
Blutdrucks notwendig, da ein
zu hoher Blutdruck die Funktionsfähigkeit von vielen Herzunterstützungssystemen deutlich
einschränken kann. Blutdruckkontrollen sind jedoch nach

Sind alle diese Voraussetzungen
erfüllt, kann die Lebensqualität von Patienten mit vormals
schwerer Einschränkung der Herzfunktion deutlich verbessert und
auch deren Lebenserwartung um
viele Jahre verlängert werden –
auch wenn ein Spenderherz nicht
zur Verfügung steht.
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im Fokus

Jahresrückblick 2012
Das Paulinenkrankenhaus vor dem großen Jubiläum

Ausblick 2013

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Das Jahr 2012 hatte es in sich! Denn es war
durch verschiedene bauliche, strukturelle
und organisatorische Veränderungen geprägt – mit erheblichen Einflüssen auf die
jetzige und zukünftige Arbeitsorganisation.
In einer mehrmonatigen Bauzeit ist es gelungen, Einbettzimmer auf den Stationen so
umzugestalten, dass sie die Anforderungen
der privaten Krankenversicherer erfüllen,
um privat Versicherte und Wahlleistungspatienten zu behandeln und dafür ein entsprechendes Entgelt zu erzielen. Dank der
Kooperation aller beteiligten Mitarbeiter
konnte der Umbau ohne große Probleme
erfolgreich abgeschlossen werden.
Die Küche des Paulinenkrankenhauses hat mit
der Paulinen Service Gesellschaft PSG einen
neuen Betreiber erhalten. Von dem Kooperationsvertrag mit der Firma ARAMARK verspricht
sich die Krankenhausleitung vor allem eine anhaltend gute Qualität in der Essenversorgung
unserer Patienten und Mitarbeiter.
Neue Prozesse, neue Strukturen,
neue Verantwortlichkeiten
Wichtig für den alltäglichen Ablauf und die
Patientenversorgung war die weitere Integration von Pflegeassistenten und Mitarbeitern des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) auf
den Stationen. Damit einhergehend wurde
mit der Optimierung der Abläufe bei logistischen Serviceleistungen begonnen. Dies
betraf in einem ersten Schritt den Hol- und
Bringedienst, in einem zweiten den Patiententransport. Es ist gelungen, die Tätigkeit
der Mitarbeiter aus der PSG in die Pflegeund Organisationstrukturen auf den Stationen so zu integrieren, dass eine weitgehend
reibungslose Zusammenarbeit mit den klinischen Berufsgruppen des Krankenhauses
erreicht werden konnte. Dieser Prozess war
schwierig, da neue Arbeitsfelder entstanden
sind und Verantwortlichkeiten neu festgelegt werden mussten.
Der Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern in allen Bereichen wurde 2012 ein ho-

her Stellenwert eingeräumt. Dies zeigte sich
u.a. an der regen Teilnahme an fachspezifischen Fort- und Weiterbildungen der einzelnen Abteilungen, aber auch an der regen
Teilnahme an berufsgruppenübergreifenden
Veranstaltungen (z. B. M&M-Konferenz). In
der Intensivmedizin werden ab 2013 zusätzliche pflegerische und ärztliche Fachkräfte
ausgebildet. Ein umfangreiches hausinternes
Angebot wird das Fortbildungsprogramm
ergänzen.
Erneute Zertifizierung eines
hohen Behandlungsstandards
Die ökonomischen Rahmenbedingungen im
Gesundheitswesen und explodierende Energiepreise zwingen auch das Paulinenkrankenhaus immer wieder zur Steigerung der
Effizienz. Zusammen mit der Energieagentur
Berlin wurden neue technische Lösungen
entwickelt, die bereits im nächsten Jahr umgesetzt werden.
Eine weitere neu begründete Kooperation
betraf die Medizintechnik. Durch die Zusammenarbeit mit der Firma VAMED sollen die
medizintechnischen Schnittstellen im Hause
optimiert und das Einweisungsmanagement
verbessert werden.
Ein weiteres wichtiges Ziel für 2013 ist die
erneute Re-Zertifizierung nach KTQ, die

PD Dr. med. Manfred Hummel
Chefarzt / Ärztlicher Direktor

vom 09. bis 11. September 2013 stattfinden
wird. Wir sind uns sicher, dass wir ähnlich
wie bei den letzten Re-Zertifizierungen die
Visitoren vom hohen Organisations- und Behandlungsstandard in unserem Krankenhaus
überzeugen werden.
Im kommenden Jahr feiern wir das 100-jährige Jubiläum des Paulinenkrankenhauses. Dabei wollen wir deutlich machen, dass unsere
Klinik auf eine lange Tradition zurückblickt,
sich aber auch durch raschen strukturellen
Wandel immer wieder den neuen Anforderungen im Gesundheitssystem anpasst und
sich im Wettbewerb erfolgreich positionieren kann.
Dank an alle Mitarbeiter der Klinik und
der PSG sowie an die Kooperationspartner
Die Krankenhausleitung bedankt sich bei
allen Mitarbeitern des Paulinenkrankenhauses, der Paulinen Service Gesellschaft und bei
den Mitarbeitern unserer Kooperationspartner für ihre Leistungen und das Engagement
im abgelaufenen Jahr. Ihr Einsatz wird auch
in Zukunft die Voraussetzung für eine hohe
Behandlungsqualität sein.

Wir möchten Sie schon jetzt einladen zum
Neujahrsempfang im Foyer des Paulinenkrankenhauses am 11.01.2013.

Birgit Drischmann
Verwaltungsleiterin

Manuela Bruns
Pflegedienstleiterin
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Die ersten Weiterbildungen in Anästhesie und Intensivmedizin

Damit kein Mangel an
Fachkräften entsteht
Im Paulinenkrankenhaus zeichnet sich ein zunehmender
Fachkräftemangel in der Pflege ab, hier insbesondere im
intensivmedizinischen Bereich.
Da mit diesem Problem auch
andere Kliniken in Berlin und in
ganz Deutschland zu kämpfen
haben, ist Hilfe von außen nur
schwer zu bekommen. Außerdem werden sich in nicht allzu
ferner Zukunft die gesetzlichen Vorgaben dahingehend
ändern, dass für zu behandelnde Intensivpatienten ein
prozentualer Anteil an Pflegefachkräften mit einer Fachweiterbildung in Anästhesie und

Intensivmedizin vorhanden sein
muss. Wir haben uns deshalb
als Krankenhausleitung die
Frage gestellt: Was kann und
muss das Paulinenkrankenhaus
selbst tun?
So hat die Leitung des
Paulinenkrankenhauses
beschlossen, zwei Pflegefachkräften der Intensivstation
die zweijährige Fachweiterbildung
zu
finanzieren.
Die Pflegefachkräfte selbst
müssen hierbei einen Eigenanteil für die Kosten des theoretischen Unterrichts von 50 %
leisten. Uns kam aber zugute,

dass die Wannseeakademie
2013 eine neue Weiterbildung
zu diesem Thema erstmalig
angeboten hat und wir als
Mitgliedshaus durch geringere
Teilnehmerkosten davon profitieren.
In einem Bewerbungsverfahren
wurden zwei Mitarbeiter ausgewählt, die im nächsten Jahr
beginnen: Herr Boris Koschel
und Herr Benjamin Schweichler. Dazu herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg.

Benjamin Schweichler:

Ich freue mich auf diese
Herausforderung
"Ich freue mich auf diese Herausforderung und
darauf, Neues zu erlernen und neue Erfahrungen
zu machen. Das im Kurs gewonnene Wissen soll
schnell den Patienten zugutekommen."

Manuela Bruns,
Pflegedienstleiterin

Die Mut-Macher
Patienten
helfen
Patienten

Jeden 2. und 4. Dienstag
kommt die Selbsthilfegruppe

Weitere Infos unter:
www.iop-berlin.de
Tel: 030 76 40 45 93
E-Mail: info@iop-berlin.de

Patienten
helfen
Patienten

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat steht ab 14.30 Uhr im
Gemeinschaftszimmer der Station 2 des Paulinenkrankenhauses ein
Gesprächspartner zur Verfügung.

„Wenn wir erfahren, dass ein Patient
zur Transplantation eines Spenderherzens verlegt wurde und diese gut verlaufen ist, könnte ich die ganze Welt
umarmen“, sagt Ute Opper, Vorsitzende des IOP Interessengemeinschaft
Organtransplantierter Patienten e. V.
Berlin (rechts im Bild). „Denn leider
gibt es diese Situation heutzutage viel
zu selten und oft dauert die Wartezeit
qualvoll lange. Durch unser ehrenamtliches Engagement stehen wir den Patienten während dieser Zeit so gut es
geht zur Seite." Sie hebt besonders
die gute Zusammenarbeit mit den
Pflegekräften der Klinik hervor.
Man nennt sie oft die Mut-Macher –
denn Mut und Hoffnung können auf
dem langen Weg zur Transplantation,
die über Leben und Tod entscheidet,
schnell verloren gehen. Zusammen

mit Klaus-Dieter Gohdes betreut die
ehrenamtliche Transplantationsbegleiterin alle 14 Tage im Paulinenkrankenhaus Patienten, die auf ein Spenderorgan warten. Beide Helfer leben selbst
seit vielen Jahren mit einem Spenderherz. Eine schwere Infektion machte
bei Frau Opper vor 19 Jahren eine
Transplantation notwendig. „Damals
gab es niemanden, mit dem ich hätte reden können. Darum schwor ich,
wenn ich das überlebe, engagiere ich
mich für Patienten.“ Und sie hat Wort
gehalten.
Die IOP kämpft aber auch dafür,
dass möglichst viele Menschen in
Deutschland einen Organspendeausweis besitzen – je mehr, desto kürzer
die Wartezeiten. Und je kürzer die
Wartezeiten, desto mehr Chancen
aufs Weiterleben.

In Berlin gibt es über 2.000 Selbsthilfegruppen. Die richtige zu finden,
hilft SEKIS, die Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle. Zu erreichen
unter www.sekis.de
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Schneller von P1
nach P6

Unsere Logistik jetzt mit elektronischer Unterstützung
Der Aufwand für logistische Dienstleistungen in einem Krankenhaus ist
nicht zu unterschätzen – auch nicht
in einer Klinik mit überschaubaren
Laufwegen wie im Paulinenkrankenhaus. Die Mitarbeiter des Transportdienstes der Paulinen Service Gesellschaft legen täglich etliche Kilometer
zurück.
Eine neue Software namens P-Trans
soll den beteiligten Mitarbeitern hel-

fen, die Qualität logistischer Leistungen zu verbessern und den Aufwand
auf ein notwendiges Maß zu begrenzen. Sie ermöglicht zum Beispiel, Aufträge für den Hol- und Bringedienst
punktgenau über eine im Intranet
hinterlegte Eingabemaske zu terminieren. Die Mitarbeiter der PSG erhalten dann automatisch Benachrichtigungen auf ihr Diensthandy und
bestätigen die Annahme und Erledigung des Auftrags auf dem gleichen

Weg. Der Auftraggeber kann den
Bearbeitungsstatus jederzeit nachvollziehen.
Die Mitarbeiter der klinischen Bereiche sollen mit P-Trans weitgehend
von Transporttätigkeiten entlastet
werden und sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Unnötige
Wartezeiten gilt es zu vermeiden – für
Patienten genauso wie für untersuchende Ärzte. Die Mitarbeiter des

Transportdienstes können ihre Laufwege reduzieren und die eingehenden Aufträge effizient bearbeiten.
Und schließlich kann der Ressourceneinsatz gezielter geplant werden.
Der Hol- und Bringedienst arbeitet
bereits erfolgreich mit dem neuen
Tool – wie die Rückmeldungen vieler
Anwender bestätigen. Nächster
Schritt ist die Integration des Patiententransports Anfang 2013.

Ein Tag für die eigene Gesundheit

Nach der erfolgreichen Premiere 2011 fand er im
Herbst 2012 seine Fortsetzung: der von der BARMER
GEK organisierte Gesundheitstag. Zwar war dieses
Mal die Teilnahme nicht ganz so rege, dennoch nutzten Beschäftigte des Paulinenkrankenhauses und der

Paulinen Service Gesellschaft dieses Angebot, das von
der Wirbelsäulen- und Fußdruckvermessung bis zum
Lungenfunktionstest und zur Rückengesundheit
reichte. Außerdem wurden von den Krankenkassen
geförderte Kurse zur Gesundheitsprävention vorge-

stellt, darunter erstmalig ein Kurs zur Tabakentwöhnung. Betriebliche Angebote sollen persönliches
Engagement für die eigene Gesundheitsförderung
nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Auch in Zukunft werden dafür geeignete Wege gesucht.
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Steigenden
Energiekosten
ein Schnippchen
schlagen

20 % mehr in 4 Jahren …

aktuell

Im Mittelpunkt des Contracting-Projektes steht ein modernes Blockheizkraftwerk, das in unserer Klinik Wärme UND Strom produziert
Das Paulinenkrankenhaus Berlin steht
vor dem Hintergrund der aktuellen
Entwicklungen im Gesundheitswesen und nicht zuletzt auf Grund der
aktuellen Energiepreisentwicklungen
vor der Aufgabe, neben weiteren Betriebsoptimierungen auch den Energieverbrauch und damit die Energiekosten zu reduzieren.

Eine Möglichkeit, vorhandene Einsparpotenziale im Energiebereich zu
erschließen, ist die Durchführung eines Energiespar-Contracting-Projektes (ESC). Dabei wird ein spezialisierter Dienstleister (Contractor) mit der
Identifizierung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen beauftragt. Zudem übernimmt der Contractor über

eine definierte Vertragslaufzeit die
Anlagenoptimierung, das Energiemanagement und die Instandhaltung für
die im Rahmen der Einsparmaßnahmen eingebrachten Anlagenteile. Die
Vergütung für die erbrachten Investitionen und Dienstleistungen erfolgt
rein erfolgsabhängig aus den erzielten Einsparungen.

Unterstützung durch
Berliner Energieagentur
Das Paulinenkrankenhaus wurde bei
der Vorbereitung und Durchführung
einer Ausschreibung von der Berliner
Energieagentur (BEA) unterstützt,
die bereits viele Krankenhäuser und
Kommunen bei der Umsetzung von
ESC-Projekten beraten hat. Nach

zahlreichen Präsentationen und Verhandlungen erhielt die EnBW den
Zuschlag unter den sechs Bewerbern.
Gemeinsam mit EnBW werden wir
über 10 Jahre die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen durchführen
und eine zugesagte Einspargarantie
von 25 % erhalten. Eine Reduzierung
der CO2-Emission von 512 t/a wurde
ebenfalls garantiert.
Alte Ölkessel raus,
moderne Technik rein
Vor allem die in die Jahre gekommene Technik wird auf einen modernen
Stand gebracht. Ein neues Zählerkonzept wird erstellt und umgesetzt, dadurch wird die Grundlage geschaffen
für die genaue Erfassung und Auswertung des Energieverbrauchs in
den einzelnen Bereichen. Ein modernes Blockheizkraftwerk, das Wärme
UND Strom liefert, sowie ein Gaskessel werden zwei alte Ölkessel ersetzen. Die alten Warmwasserspeicher
werden gegen neue, besser isolierte
Speicher ausgetauscht.
Auch das Tagesgeschäft wird hierbei
genau betrachtet, um nicht benötigte
Energie einzusparen. In Treppenhäusern, Fluren und nur zeitweise benutzten Räumen kommen beispielsweise energiesparende Leuchtmittel
zum Einsatz.

Wir erwarten eine partnerschaftliche
und erfolgreiche Zusammenarbeit
und sehen gemeinsam mit EnBW
und der BEA einer energiesparenden
Zukunft entgegen.
Heidi Schwarzwald,
Leiterin Technischer Dienst

Contracting …
… basiert auf einer Idee des schottischen Erfinders James Watt (1736-1819):
„Wir werden Ihnen kostenlos eine
Dampfmaschine überlassen. Wir werden
diese installieren und für fünf Jahre
den Kundendienst übernehmen. Wir
garantieren Ihnen, dass die Kohle für die
Maschine weniger kostet, als Sie gegenwärtig an Futter (Energie) für die Pferde
aufwenden müssen, die die gleiche
Arbeit tun. Und alles, was wir von Ihnen
verlangen, ist, dass Sie uns ein Drittel des
Geldes geben, das Sie sparen.“
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Die Müritz Klinik zwischen Hauptstadt und Ostsee

Gesund werden
am „kleinen Meer“*

lawisch morcze = „kleine
*Müritz = s
s Meer

“

In einer parkähnlichen Landschaft, direkt am Ufer der

Unsere Patienten und Gesundheitsgäste finden alle Voraus-

Müritz, finden Sie unseren Gesundheitsstandort. 230 Einzel-

setzungen für eine erfolgreiche Therapie und einen ange-

und Grand-Lit-Zimmer mit Balkon bieten einen komfortablen

nehmen Aufenthalt.

Hotelstandard. Alle Zimmer besitzen Dusche, WC, TV, Durch-

Für eigene touristische Unternehmungen stehen unsere

wahl-Telefon, Notruftaste und sind zum Teil behindertenge-

Leihfahrräder zur Verfügung. In Kliniknähe befindet sich ein

recht ausgestattet. Unsere hervorragend eingerichtete Klinik

Hafen mit Bootsverleih (auch führerscheinfrei). Ausflugs-

mit medizinischen Funktionsräumen beinhaltet: moderne

möglichkeiten mit der Weißen Flotte in den gegenüberlie-

Diagnostik, einen großzügigen Badebereich (Schwimmbad,

genden Müritz-Nationalpark sind möglich.

Therapiebecken,

Sauna),

Sporthalle,

Gymnastik-

und

Übungsräume, Lehrküche, diverse Seminar- und Thera-

Bei Ihren Planungen beraten wir Sie gern!

pieräume. Außerdem verfügen wir über eine Cafeteria, eine

Fordern Sie bitte unsere speziellen Informationsmaterialien

Bibliothek sowie viele Ruhe- und Erlebniszonen.

zu Aufenthalten in unserem Haus an.

Fachkompetente medizinische und
therapeutische Betreuung in den
Fachgebieten
• Orthopädie
• Rheumatologie
• Kardiologie
• Urologie und Onkologie
• Transplantationsvor- und
-nachsorge sowie
• Dialyse, auch Feriendialyse
Geschäftsführer: Manfred Geilfuß, Dr. Douglas Fernando
Am Seeblick 2, 17192 Klink
Telefon: (03991) 740-0
Telefax: (03991) 740-371
E-Mail: info@mueritz-klinik.de
Internet: http://www.mueritz-klinik.de

Logo: Druck Extern Brochueren, Plakate EUROSKALA
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Reha fast „um die Ecke“
Ambulante kardiologische Rehabilitation in Berlin-Schöneberg
Die Vivantes Rehabilitation GmbH ist eine der größten
ambulanten Reha-Einrichtungen in Deutschland, in der
nicht nur Patienten der Kardiologie, sondern auch der
Neurologie, Onkologie, Orthopädie und Pneumologie
behandelt werden.
Im Rahmen der kardiologischen Rehabilitationsmaßnahme wird die körperliche Leistungsfähigkeit untersucht
und ein maßgeschneidertes Konzept zum Aufbau erstellt.

Die kardiologische Rehabilitation hat bei der Behandlung
einer koronaren Herzerkrankung oder einer arteriosklerotischen peripheren Gefäßerkrankung einen herausragenden lebensverlängernden Stellenwert. Eine strukturierte
Rehabilitationsmaßnahme wird von führenden kardiologischen Fachgesellschaften wegen erwiesenen Nutzens
dringend empfohlen.
Ist die Krankenkasse der Kostenträger Ihrer Rehabilitationsmaßnahme, muss die Reha nicht täglich erfolgen.
In den Pausentagen kann eine Erholung von der ungewohnten Belastung stattfinden und am Ende ein besseres
Rehabilitationsergebnis erzielt werden.
Es steht ein Fahrdienst zur Verfügung.

Wir versorgen Patienten nach Herzinfarkt, Herzkatheterintervention bei instabiler Angina pectoris Bypassoperationen am Herzen, Herzklappenoperation und sonstigen
Herzoperationen (z. B. Aneurysmektomie, ICD-Implantation), bei Herzmuskelschwäche nach komplikationsreichem Verlauf, nach entzündlichen Herzerkrankungen,
nach Lungenarterienembolie, bei schwer einstellbarem
arteriellem Bluthochdruck, nach Operationen an den
großen Gefäßen und bei peripherer arterieller Verschlusserkrankung (pAVK).

Vivantes Rehabilitation GmbH
Rubensstraße 125, 12157 Berlin
Dr. med. Timo Ylinen
Chefarzt der Abteilung für Kardiologie
Tel. (030) 130 20 2858
Fax (030) 130 20 2547
E-Mail Timo.Ylinen@vivantes.de

Rehabilitation

