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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das erste Halbjahr liegt nun schon wieder hinter uns und der Sommer 
steht vor der Tür. Wir möchten Ihnen heute die 2. Ausgabe 2019 der 
Schlossnachrichten präsentieren. In den letzten 6 Monaten waren alle 
Berufsgruppen unserer Mitarbeiter intensiv mit dem Thema Digita-
lisierung und den Vorbereitungen zur Umstellung des Krankenhaus-
informationssystems (KIS) beschäftigt.  Zum 1. Juli 2019 wird es 
dann ernst – die Programmumstellung erfolgt. Auch in dieser Ausgabe 
möchten wir Sie über den aktuellen Stand informieren. Außerdem le-
sen Sie in dieser Ausgabe passend zur anstehenden Urlaubszeit ein paar 
Tipps für einen entspannten Urlaub sowie einige interessante Einblicke 
in unseren Krankenhausalltag – denn neben dem großen Thema Digi-
talisierung steht selbstverständlich die Versorgung unserer Patienten an 
oberster Stelle.

Wir wünschen Ihnen eine schöne, erholsame Sommerzeit mit vielen 
Sonnenstunden und bleiben Sie vor allem gesund!

Ihre Redaktion
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Der Beruf des operationstechnischen Assisten-
ten (OTA) ist ein anerkannter Ausbildungsberuf in 
Deutschland, der sich schon seit den 90er Jahren 
erfolgreich etabliert. Aus Krankenhäusern und Kli-
niken sind operationstechnische Assistenten heute 
nicht mehr wegzudenken. Die Deutsche Kranken-
haus Gesellschaft (DKG) schreibt für die Ausbildung 
die Mittlere Reife vor. Auch ein Hauptschulabschluss 
mit einer zweijährigen erfolgreich abgeschlosse-
nen Ausbildung kann Voraussetzung für eine Aus-
bildung zur/zum OTA sein. Weitere Kriterien, die 
über eine erfolgreiche Bewerbung entscheiden, sind 
gute schulische Leistungen in Biologie, Physik und 
Chemie. Genauso gibt es einen großen Pluspunkt, 
wenn jemand ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im 
Krankenhaus absolviert hat. Wichtige Sozialkom-
petenzen, welche die Bewerber für eine Ausbildung 
mitbringen sollten, sind Einfühlungsvermögen, Ver-

antwortungsbewusstsein, Flexibilität, Belastbarkeit 
und eine gute Kommunikationsfähigkeit. Damit Du 
die Patienten gut betreuen kannst, solltest Du Dich 
gut ausdrücken können. Auch schwierige Vorgehens-
weisen musst Du verständlich erklären können. Da-
für sollte es Dir leicht fallen, mit unterschiedlichen 
Menschen in Kontakt zu treten, und auch Small Talk 
sollte Dir nicht schwerfallen. Schichtarbeit sollte für 
Dich kein Problem sein. Genauso ist Geschicklich-
keit im OP-Raum von großem Vorteil, wie auch Zu-
verlässigkeit und Teamfähigkeit. Auch in unserem 
KH Bartmannshagen wird ab 01.09.2019 ein Aus-
bildungsplatz zur/zum OTA angeboten. Die 3-jäh-
rige Ausbildung umfasst mindestens 1600 Stunden 
Theorie, 3000 Stunden Praxis und endet mit einer 
mündlichen, schriftlichen sowie praktischen Prü-
fung. In der Berufsfachschule lernst Du den ganzen 
theoretischen Hintergrund zu dem Beruf operations-

technische Assistentin bzw. operationstechnischer  
Assistent. Du erfährst, wie Patienten betreut und auf 
eine Operation vorbereitet werden, welche medizini-
schen Instrumente und Geräte es gibt und wann diese 
angewendet und wie diese bedient werden. Ebenfalls 
viel Zeit nimmt das Thema der speziellen Aufgaben 
der OTA ein. Weitere wichtige Themenstellung sind 
beispielsweise, wie Du Dich in Krisen und Notfall-
situationen verhältst, und wie Du eine Operation be-
ziehungsweise den Patienten währenddessen rich-
tig überwachst. Außerdem lernst Du die rechtlichen 
und institutionellen Rahmenbedingungen des Beru-
fes kennen. Darüber hinaus musst Du während der 
OTA-Ausbildung mehrere lange Praktika in folgenden 
Bereichen absolvieren: Viszerale Chirurgie, Gynäko-
logie, Urologie, Traumatologie. Weiterhin sind optio-
nale Einsätze z. B. in der HNO, Augen oder Gefäß-
chirurgie sowie Thorax oder Neurochirurgie möglich.  

Pflichteinsätze  in der Notaufnahme, Endoskopie, 
der zentralen Sterilgutversorgung, Anästhesie sowie 
auf den chirurgischen Pflegestationen  sind eben-
falls im praktischen Teil Deiner Ausbildung enthal-
ten. Im theoretischen Blockunterricht werden Dir u. 
a. die hygienische Arbeitsweise, das Umsetzen einer 
Schmerztherapie, Planung von Patiententranspor-
ten, Kommunikation, Recht sowie auch wirtschaft-
liche und ökologische Prinzipien Deines berufli-
chen Handelns vermittelt. Der praktische Teil wird 
überwiegend im DRK-Krankenhaus Bartmanns-
hagen  stattfinden, der theoretische Teil der Ausbil-
dung wird  in der Schule für Operationstechnische 
Assistenz der Universitätsmedizin Rostock sein.  
Ein Praxisanleiter wird Dir während Deiner Ausbil-
dung in unserem Krankenhaus stets zur Seite stehen.  
                                                                                 
                                                                                                MB                                             
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 Dein Gehalt: 
1.Ausbildungsjahr: 1100,00 € (brutto)
2.Ausbildungsjahr: 1160,00 € (brutto) 
3.Ausbildungsjahr: 1260,00 € (brutto)

Wir stellen vor ...
den Beruf des operationstechnischen Assistenten (m/w/d)                                                                 
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Die Arbeit im 
OP erfordert 
viel Konzen-
tration und 
funktioniert 
nur im Team. 

Fotos: 
DRK-Kran-
kenhaus 
Mecklen-
burg-Strelitz
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In Deutschland leiden rund die Hälfte aller Frauen und ein 
Drittel aller Männer ab dem 60. Lebensjahr an Arthrose, 
besonders betroffen sind die Hüft- und Kniegelenke. Der 
Übeltäter ist in diesem Fall der Gelenkknorpel. Oft führen 
Fehlstellungen der Beine, beispielsweise O- oder X-Bei-
ne zu Rissen im Knorpel. In der Folge ist die Beweglich-
keit stark eingeschränkt, der Knorpel nutzt sich schnell ab.  
Eine Chance auf Selbstregeneration – Fehlanzeige.  
Gelenkknochen reiben aufeinander - das Kniegelenk ver-
formt sich. Betroffene leiden unter Knieentzündungen, 
die daraus resultierenden Schmerzen und Bewegungsein-
bußen schränken die Lebensqualität stark ein. Wenn phy-
siotherapeutische Maßnahmen und Schmerzmedikamente 
nicht mehr helfen, bietet ein künstliches Gelenk oft die 
letzte Chance. 
Im DRK-Krankenhaus Grimmen wird seit über einem Jahr 
mit einem neuen Verfahren gearbeitet – der PSI Methode. 
Bei dieser OP-Technik werden die OP-Instrumente und 
Endoprothesen präoperativ auf die individuelle Anatomie 
des Patienten zugeschnitten.
Zimmer Patient Specific Instruments – kurz PSI - sind 
spezielle Schnittschablonen, die exakt auf die individu-
elle Knochenmorphologie des Patienten angepasst sind. 
Präoperativ wird das Kniegelenk durch den Einsatz von 
Magnetresonanztomografie (MRT) oder Computer-
tomographie (CT) vermessen. Eine spezielle Software  
ermöglicht dem behandelnden Arzt die optimale   
OP-Planung des Kniegelenkersatzes. Auf Basis dieser 
Daten, werden Schablonen aus Kunststoff erstellt, die  
exakt der Oberfläche des Knies entsprechen. Der  
Operateur nutzt die Schablonen für die Ausrichtung der  
benötigten Knochenschnitte, um die einzelnen Kompo-
nenten des Implantats am Ende richtig zu positionieren. 
Dabei entscheidet er schon während der Planung über den 
richtigen Typ, Größe und  Position der Prothese.

Für die Patienten ergeben sich viele Vorteile, unter  
anderem eine verkürzte OP-Dauer sowie ein geringeres  
Blutungsrisiko, wie Studien zeigen. Die OP kann in 
Voll- oder Teilnarkose durchgeführt werden. Die gesamte  
Planung wird individuell an den Patienten angepasst, 
damit wird die Lebensqualität und Patientenzufriedenheit 
im Vergleich zu herkömmlichen Methoden verbessert. 
Bei Jürgen Schlichting wurde vor gut einem Jahr 
die CT-basierte Planung angewandt und nach einem 
Reha Aufenthalt und viel Physiotherapie lebt er heute  
beschwerdefrei. 
„Das Engagement der Klinik ist sensationell, ob es die 
Pfleger, Physiotherapeuten oder Ärzte sind. Vom Vorge-
spräch mit dem Narkosearzt, der Betreuung durch Chefarzt  
Dr. Scheerat und der Fürsorge durch das Pflegepersonal 
war alles stimmig. Ich würde mich ohne jeden Zweifel 
wieder für diese OP entscheiden“, berichtet der pensio-
nierte Kraftfahrer.
Patienten können im Vorfeld mit Hilfe von Krankengym-
nastik und zielgerichteten Übungen den Muskelaufbau 
unterstützen. Vor allem Radfahren und Schwimmen, als 
Formen belastungsreduzierter Bewegung, können hier zur 
Anwendung kommen. 
„Für mich war die größte Herausforderung die  
manuelle Therapie, da ich nun selbst gefragt war. Mein  
Ehrgeiz packte mich, denn ich wollte wieder richtig laufen  
können“, resümiert Herr Schlichting.   
Frühmobilisation ist der Schlüssel für ein zufriedenstel-
lendes chirurgisches Ergebnis. Besonders empfehlens-
wert sind gelenkschonende Sportarten wie Radfahren,  
Wandern, Walking oder Gymnastik, da diese die  
Entwicklung der natürlichen Knochensubstanz fördern 
und die Muskulatur stärken. Das verleiht dem künstlichen  
Gelenk eine verbesserte Funktion.                                                 JH
                                              
 

Drei Fragen an ...? 
unseren neuen Ärztlichen Direktor  

Guten Tag Herr Ruppert, seit dem 
01.06. diesen Jahres sind Sie der 
neue Ärztliche Direktor in unse-
rem DRK Krankenhaus. Sie sind 
seit vielen Jahren in unserem 
Haus als Chefarzt tätig. Welche 
Herausforderungen und Ziele se-
hen Sie in dieser neuen Position?

Die Weiterführung der spe-
zialisierten Behandlung mit  
modernsten     Methoden      und        neuester  
Technik, in enger Zusammen-
arbeit mit den Hausärzten die 
medizinische Grund- und Regel-
versorgung unserer Bürger. Dazu 
gehören für mich auch Veranstal-
tungen für Patienten sowie die Prä-
senz für  unsere Mitarbeiter. Die  
kollegiale Zusammenarbeit aller 
Bereiche des Krankenhauses ist 
die Voraussetzung für Patienten 
und Mitarbeiterzufriedenheit und 
das steht im Vordergrund. Wunsch 
ist der Ausbau besonders der OP 
und Intensivkapazität durch bau-
liche und personelle Erweiterung 
unseres Krankenhauses.

Das Thema der Notärztlichen 
Versorgung ist ein sehr aktuel-
les und spannendes Thema. Wie 
schätzen Sie als Ärztlicher Leiter 
des Rettungsdienstes die Notärzt-
liche Versorgung in unserer Regi-
on ein und welche Verbesserungs-
potentiale sehen Sie?

In meinem Verantwortungsbereich 
ist die ärztliche Versorgung durch 
den Rettungsdienst  flächende-
ckend organisiert. Zur Versorgung  
durch den kassenärztlichen Not-
dienst kann ich mir eine intensivere  
Zusammenarbeit vorstellen. Dazu 
ist für mich der (Wieder-)Aufbau 
eines zentralen kassenärztlichen 
Notdienstes eventuell auch am 
Krankenhaus mit (Wieder)-Ein-
führung eines Dringenden Haus-
besuchsdienstes vorstellbar, wie es 
schon anderswo praktiziert wird. 
Es bedarf aber präziser Abstim-
mungen zwischen Kassenärztli-
cher Vereinigung, Ärztekammer 
und Sozialministerium.

Eine letzte Frage: Wie ist Ihnen 
der Spagat zwischen den vielsei-
tigen beruflichen Aufgaben und 
Ihrem Privatleben geglückt? Ha-
ben Sie eventuell ein paar Tipps 
für unsere Leser, für die Work-Li-
fe-Balance?

Damit die Teilung zwischen  
Arbeit und Privatleben funktio-
niert, bedarf es einer zeitgenauen 
Planung um den Dienstplan  
herum, Verständnis und oft auch 
Zurückstecken des Partners, wofür 
ich meiner Frau sehr dankbar bin. 
Ohne ihre Organisation wäre die 
Balance undenkbar. Für uns erhol-
sam sind gemeinsame Aktivitäten, 
Freude auch an kleinen Dingen 
und die gemeinsame Zeit mit den 
Enkelkindern. Gelassenheit und 
Entschleunigung lernt man mit den 
Jahren.

AH  / Foto: Marion Losse
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PSI-patientenspezifische Instrumente 
im DRK-Krankenhaus Grimmen
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So langsam wird es ernst … Am 01.Juli fällt der Start-
schuss zur Systemumstellung …
 
Nachdem alle relevanten Bereiche des Kran-
kenhauses für die KIS-Umstellung durchleuch-
tet wurden und die leeren Hüllen der Prozessleit-
fäden mit Leben gefüllt wurden, begannen Ende 
April die ersten Schulungen unserer Mitarbeiter.

Aber auch im Hintergrund der Umstellung lau-
fen viele große und kleine Prozesse, die von unse-
rer EDV-Abteilung umgesetzt werden. Es müssen 
Schnittstellen zu Fremdsystemen, wie dem Labor 
oder der Radiologie beauftragt und eingespielt wer-
den. Eine nicht ganz so einfache Aufgabe, da an vie-
le unterschiedliche Verbindungen gedacht werden 
muss, die im Nachgang alle reibungslos funktionie-
ren müssen. Zudem müssen alle unsere Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen aus unserem Haus im neuen 
System angelegt werden und mit den entsprechen-
den Rechten versehen werden. Wie Sie sich vorstel-
len können, ist auch dieses nicht ganz so einfach, 
zudem hier der Datenschutz eine große Rolle spielt. 
Nicht jeder Mitarbeiter verfügt über die gleichen 
Rechte und somit muss alles individuell angepasst 

und auf den jeweiligen Mitarbeiter zurechtgeschnitten 
werden. Da kommt so einiges zusammen. Und dann 
gibt es ja auch noch die ganzen Arbeitsplätze, die neu 
eingerichtet werden müssen. Wir sprechen hier von 
rund 120 Computern und 60 Druckern und Scannern. 
Also ein großer Mehraufwand für unsere EDV-Ab-
teilung. Danke an dieser Stelle für Ihren Einsatz!

Und damit wir wissen, ob am 01.07. alles reibungs-
los abläuft, wird Mitte Juni ein sogenannter Turn-
schuhtest durchgeführt. An diesem Tag werden alle 
Arbeitsplätze im Haus mit hilfe einer Checkliste 
von der EDV und von AGFA-Mitarbeitern über-
prüft. Nach diesem Check wird ein Integrations-
test vorgenommen. Hier werden mehrere Szenarien 
mit Testpatienten durchgespielt. Angefangen von 
der Aufnahme, über die Behandlung und Versor-
gung, bis hin zur Entlassung und Abrechnung. Ge-
plant für diesen Check sind 1,5 Tage und wir hof-
fen, dass wir alle Stolpersteine beseitigen können.

Es bleibt eine spannende Zeit … 

                                                                                 
                                                            AH/Foto:pexels.com

Buchvorstellung
„Das gestohlene Glück“, ist der 
zweite Roman um die lebenslusti-
ge Livia und ihre Freunde. Im blü-
henden Alter von 47 Jahren zum 
ersten Mal schwanger und von 
ihrem langjährigen Lebensgefähr-
ten wegen einer deutlich Jüngeren 
verlassen, muss sie ihr Leben völ-
lig neu sortieren.  

Eigentlich will Livia mit ihrer ge-
rade erst geborenen Tochter nur 
nach Hause. Die Geburt der klei-
nen Benedetta verlief dramatisch, 
aber nun ist die Welt wieder in 

Ordnung – bis der Sohn ihrer besten Freundin bei einem 
Besuch in der Geburtsklinik ein fremdes Baby von der 
Gästetoilette mitbringt! Wer ist der Kleine und wer seine 
Entführerin, die zwar das Kind letztlich nicht stehlen- aber 
entkommen konnte? Livia beschließt, der Sache auf den 
Grund zu gehen. In der Klinik stößt sie auf eine Wand aus 
Schweigen und Lügen; selbst die Adoptiveltern des Kin-
des zeigen merkwürdig wenig Interesse an einer Aufklä-
rung. Livia ahnt, dass alles mit der Adoption des Babys 
zu tun haben muss. Intuitiv und hartnäckig recherchiert 
sie weiter. Dabei hilft ihr ein gut funktionierendes priva-
tes Netzwerk: allen voran ihre fesche Assistentin Chantal, 
die notfalls mit vollem Körpereinsatz Nachforschungen 
anstellt, Livias Freundin, die immer bestens informierte 
Tanja, Rosa, eine Putzfrau der besonderen Art und Geor-
gio, der Kriminalpolizist. Obwohl er, der erst vor Kurzem 
seine Frau verlor und sich zudem mit seinem pubertieren-
den Sohn herumschlagen muss, auch dienstlich ganz an-
dere Sorgen hat, lässt er sich von Livia dazu überreden, 
in diesem Fall, den es offiziell gar nicht gibt, zu ermitteln. 
Dennoch können sie einen Mord nicht verhindern.

Obwohl mit viel Humor erzählt, enthüllt „Livia und das 
gestohlene Glück“ die tragische Geschichte einer Täterin, 
die in Wirklichkeit ein Opfer ist. Die Handlung des Buches 
selbst ist reine Fiktion, doch sie beruht auf zum Teil wah-
ren Ereignissen. Wenn Tanja erklärt: „Tausende Kinder … 
könnten in die Fänge von Schleuserbanden geraten und als 
Arbeits- oder Sexsklaven verkauft oder zur Adoption aus 
dem Land geschmuggelt werden“, ist das leider traurige 
Realität.

Trotz des ernsthaften Hintergrundes bietet die Geschich-
te dem Leser eine Reihe komischer Momente. Wenn Li-
via mit Baby im Schlepptau „herumdetektiert“, die süße 
Chantal den Männern in Livias Bekanntenkreis reihenwei-
se den Kopf verdreht und dabei zwitschert, dass sie Ton-
höhen erreicht, „die selbst außerhalb der Hörfrequenz von 
Hunden“ liegen, „Tante Rosa“, die stets geschmackvoll 
gekleidete Reinigungskraft mit Zwangsneurose und abge-
schlossenem Psychologiestudium sich als „putzender Pro-

filer“ durch Livias Haushalt wienert oder der von Chantal 
angeheuerte Fitnesstrainer Livia mit seinem Programm 
„Quälerei für Fortgeschrittene“ zurück in Topform foltert, 
empfiehlt sich das Buch mit seinen originellen Charakte-
ren durchaus als leichte Urlaubslektüre. „Livia und das ge-
stohlene Glück“ ist als Taschenbuch und als E-Book im 
Amazon-Shop erhältlich. 

h t t p s : / / w w w . a m a z o n . d e / L i v i a - g e s t o h l e -
ne-Gl%C3%BCck-Elvira-Lange/dp/1796956643

Leseprobe:
„Oh Gott, das ist Bruno!“ Tanja sprang im selben Mo-
ment auf wie Livia. Die Frauen drängelten sich am gro-
ßen Bruno (und einigen Neugierigen) vorbei. Sie wa-
ren auf alles Mögliche gefasst, aber das, was sie da 
sahen, hatten sie nicht erwartet. Der Neunjährige stand 
auf dem Flur, hatte weitaufgerissene Augen – und ein 
fremdes, offenbar asiatisches Baby auf dem Arm. Die-
ses Baby machte ihm entweder Angst oder es hatte die 
Windel voll, jedenfalls hielt Bruno es so weit wie mög-
lich von seinem Körper entfernt. Es baumelte in der Luft 
wie der kleine Simba im König der Löwen, diesem Dis-
ney-Trickfilm in dem ein Löwenjunges von einem Pavian 
hochgehalten wurde. Das Baby machte auch ein eben-
so verwundertes Gesicht wie der kleine Simba im Film.                                                                                                    
Eine Schwester kam von der anderen Seite des Flures an-
gerannt, verscheuchte die Schaulustigen und entriss dem 
Jungen das Kind: „Was tust du denn da mit dem Baby?! 
Du kannst doch nicht einfach fremde Kinder von der 
Säuglingsstation mitnehmen! Wo sind deine Eltern?!“                        
„Jetzt hören Sie mal auf, meinen Sohn anzuschnauzen! 
Wie kommen Sie denn darauf, dass er ein Baby von der 
Säuglingsstation geklaut hat?! Unerhört!“, dröhnte der 
Basso profundo von Tanjas Mann über den Flur.  

„Jawohl!“, keifte Tanja wutentbrannt, „Wie kommt denn 
das Baby aufs Besucherklo?! Allein wird es da ja kaum 
hingelaufen sein! Sein Sie mal froh, dass sich mein Sohn 
des Kleinen angenommen hat!“               

Oh, jetzt ist sie fällig, dachte Livia (und sie meinte die 
Krankenschwester nicht ihre Freundin). Obwohl ihr Mann 
das größere Kampfgewicht auf die Waage brachte, war 
Tanja der gefährlichere Gegner.  Wenn sie erst einmal so 
richtig in Fahrt kam, wurde sie zur lebenden Abrissbirne.

„Was ist denn überhaupt genau passiert?“, fragte Livia 
Bruno (den Kleinen; der Große war damit beschäftigt, 
die pflegende Streitaxt mit Drohgebärden in Schach zu 
halten), „Hast du das Baby gefunden?“ Bruno schüt-
telte den Kopf: „Das Mädchen hat ihn mir gegeben.“                                        
„Welches Mädchen?“, kam es aus vier Kehlen gleich-
zeitig. Die Erwachsenen starrten den Jungen mit offenen 
Mündern an.                                                                                

Aktueller Stand der Digitalisierung  
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Doch halten Chia-Samen, Goji-Beeren, Algen und Co 
wirklich das, was sie versprechen? Superfood ist in  
aller  Munde. Was sind Superfoods eigentlich? Obwohl 
der Begriff seit einiger Zeit durch die Medien geistert 
und täglich neue Anhänger findet, kann durch eine   
Definition nicht eindeutig gesagt werden, was ein  
Superfood genau ist. Festhalten lässt sich aber, dass  
Superfoods mehr können als normale Lebensmittel. Sie 
sind voller Nährstoffe. Sie vereinen einen gesundheits-
fördernden Mix aus Mineralstoffen, Vitaminen und 
Antioxidantien, welche besonders förderlich sind für 
Gesundheit und  Wohlbefinden. Als Ernährungshelden  
gelten Beeren. Groß im Trend sind die Goji-Beeren. 
Die im chinesischen Raum als Beere des Lebens  
bezeichnet wird, zeichnet sich durch einen sehr hohen 
Vitamin-, Mineralien- und Nährstoffgehalt aus und 
ist reich an Antioxidantien. Im Müsli, als Tee, mit Eis 
oder in einem Smoothie ist die kleine rote Beere ein 
wahrer Energielieferant. 
Ebenso großer Beliebtheit erfreuen sich Samen,  
insbesondere die Chia-Samen. Sie trump-
fen mit gesunden Proteinen und einem  
hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Die südamerika-
nischen Samen sollen sogar schlank machen. Es gilt 
als erwiesen, dass ihr  Verzehr die Umwandlung  von  

Kohlenhydraten in Zucker verlangsamt und so 
den Blutzuckerspiegel konstant hält. In Flüssig-
keit quellen die Samen gelartig auf und vergrö-
ßern ihr Volumen um das Zehnfache. Chia-Sa-
men lassen sich in alle cremigen Speisen  
einrühren, auf Salate streuen oder in Brot einbacken. 
Auch Algen stehen mit ihrem hohen Eisen- und  
Kaliumgehalt und ihrem positiven Einfluss auf das  
Immunsystem weit oben auf der Liste. Weiterhin 
sind Avocado, Granatapfel und die Papayafrucht sehr  
beliebte Superfoods. 
Aber warum in die Ferne schwei-
fen? Auch in unseren Breiten finden wir  
altbewährte und wohlbekannte Lebensmittel.
Es muss nicht immer trendy und exotisch sein.   
Heidelbeeren, Leinsamen, Spinat, Grünkohl und 
Rote Bete werden ebenso Superfood-Eigenschaften  
zugeschrieben. Sie sind ebenfalls reich an Vitaminen, 
Folsäure, Kalzium und Magnesium.
Positiver Nebeneffekt: Die Lebensmittel haben  
keine langen Transportwege, sodass man beim Ver-
zehr nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt 
etwas Gutes tut. Weiterhin sind sie eine günstige  
Alternative zu den oben genannten exotischen Lebens-
mitteln.
                                                       MB/Foto: pixabay.com

Der Hype scheint unaufhaltsam. Von frischen Lebensmitteln  
über Pülverchen  bis  zu Kapseln und Nahrungsergänzung 
findet man heutzutage  vielseitige Darreichungsformen der 
angeblichen Alleskönner, dem sogenannten Superfood.

Zahlen und fakten 
Verbrauch 2018
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Supernahrungsmittel - Superfood
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unser kreuz mit dem kreuz

Aus Sicht der Physiotherapie ... 
 
Jeder von uns ist tagtäglich in seinen Gewohnheiten und 
Routinen so gefangen, dass er keine Zeit mehr hat, sich 
um seinen Körper zu kümmern. 
Tag ein Tag aus führen wir die gleichen  
Bewegungen durch. Der Eine steht in der Werkstatt, der 
Andere sitzt im Auto, am Schreibtisch … ist körperlich 
und psychisch so kaputt, dass keine Zeit und Muße für 
Ausgleichtätigkeiten vorhanden ist. 
Durch die immer wiederkehrenden Mus-
ter in der Bewegung neigt unsere Muskulatur zu  
Verkürzungen auf der einen Seite, und zu  
Überdehnung auf der anderen Seite. Die  
verkürzte Muskulatur ist fest, mit Schmerzpunkten ver-
sehen, die überdehnte Muskulatur ist abgeschwächt aber 
ebenfalls von Schmerzpunkten durchzogen. 
Dieser auslösbare Schmerz bleibt in  
unserem Gedächtnis. Schlimmstenfalls wird 
er irgendwann chronisch. Dann suchen wir  
jemanden, der uns diesen Schmerz nimmt.
Eine Möglichkeit ist der Doktor, der gibt uns 
Schmerzmittel, als Tablette oder Spritze oder 
Tropf … Eine andere Variante ist der Physiothera-
peut, der helfen kann: mit Massage, Wärme, Strom. 
… Aber letztendlich kommt der Schmerz immer  
wieder, jedenfalls dann, wenn sich an unseren Bewe-
gungs- und Verhaltensmustern nichts ändert. 
Jeder von uns ist in der Pflicht sich um  
seinen Körper zu kümmern. Jeder sollte über seine  
Ernährung nachdenken, jeder sollte über  
Ausgleichssport nachdenken – verkürzte Muskeln for-

dern Dehnung, abgeschwächte Muskeln fordern Kräfti-
gung. Wir brauchen eine gewisse Balance. 
Diese Ausgeglichenheit benötigen wir auch in unserem 
Alltag, stressige Zeiten fordern Auszeiten in Familie, al-
leine, mit Freunden, einem guten Buch, Film … 
Ein universelles Patentrezept für die dauerhafte Schmerz-
freiheit gibt es ebenso wenig wie für eine dauerhafte 
Stressfreiheit. Jeder muss ausprobieren und herausfinden, 
was ihm guttut. Wichtig ist, zu stärken, ohne zu überfor-
dern, nicht nur was unseren Rücken angeht. Wir alle sind 
für uns selbst verantwortlich.                                       
                                                              WG/Foto: pixabay.com 

Ein Blick in die Literatur …

Rückenschmerzen zählen zu den größten Gesund-
heitsproblemen Deutschlands und stellen einen be-
sonders häufigen Grund für die Inanspruchnahme des 
medizinischen Versorgungssystems, Arbeitsunfähig-
keit und Renten wegen teilweiser oder voller Erwerbs-
minderung da. (Raspe 2012). Schmerzen im Bereich 
des Rücken, das Schmerzgeschehen auf Bevölkerungs-
ebene dominieren stark. Mit einer Siebentages- bzw. 
Zwölfmonatsprävalenz von bis zu 40 bzw. 60% sind 
die Schmerzen im Rücken für eine außerordentliche 
Beschwerdelast in der Bevölkerung verantwortlich. 
(Kohlmann 2003) (Prävalenz = Krankheitshäufigkeit)

Im Laufe des Lebens haben etwa 85 % der Bevölkerung 
und aktuell mehr als jeder Dritte der erwachsenen Bevöl-
kerung Rückenschmerzen. Davon leiden etwa 10 % der 

Mit Balance und neuen Routinen ein Weg zur  
gesundheit, nicht nur für den Rücken finden

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bevölkerung an Behandlungsbedürftigen Rückenschmer-
zen, die mit mittel- bis schwergradigen Beeinträchtigun-
gen im Alltag verbunden sind. Wie die Ergebnisse der 
„Global-Burden-of-Disease-Studie1„ zeigen, sind Rü-
ckenschmerzen nicht nur in Deutschland von großer Be-
deutung. Wie in Abbildung 2 dargestellt, werden Rücken-
schmerzen in allen weltweiten Regionen unter den drei 
häufigsten gesundheitlichen Einschränkungen genannt. 
(Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators 2015)

Rückenschmerzen können einen akuten, rezidivieren-
den oder chronischen Verlauf annehmen (Fahland et al. 
2012). Akute Rückenschmerzen, treten erstmalig oder 
nach mindestens einem halben Jahr Beschwerdefrei-
heit auf und halten für höchstens drei Monate an. Akute 
Rückenschmerzen, die länger als sechs Wochen dauern, 
werden auch als subakut bezeichnet. Rezidivierende Rü-
ckenschmerzen, treten nach einer beschwerdefreien Zeit 
von mindestens sechs Monaten auf. Sie gelten als eine 
neue Episode akuter Rückenschmerzen. Chronische Rü-
ckenschmerzen bestehen seit mindestens drei Monaten. 
Sie können in dieser Zeit in ihrer Intensität und Ausprä-
gung variieren. Eine Chronifizierung von Rückenschmer-
zen bedeutet, der Übergang vom akuten zum chronischen 
Rückenschmerz, wenn das Schmerzgeschehen mehr als 
drei Monate anhält, seine Alarmfunktion verloren hat 
und zunehmend psychologische Begleiterscheinungen 
mit veränderter Schmerzwahrnehmung und Schmerz-
verarbeitung auftreten. (Bundesärztekammer et al. 2010)

Die Therapie weist vielfältige For-
men auf und umfasst häufig den Erhalt der  
Bewegungsfähigkeit und der 
Schmerzkontrolle. (Behner 2013)
Die Therapie von unspezifischen Rückenschmerzen wird 
in nicht medikamentöse Therapie, medikamentöse The-
rapie und Operative und andere eingreifende Verfahren 
unterteilt. Die nicht-medikamentöse Therapie ist ein 
wichtiger Bestandteil der Behandlung von unspezifischen 
Rückenschmerzen. Als förderliche Therapien gelten:

• Patienteninformation und Beratungs- 
           gespräche
• Bewegungs- und Sporttherapie
• Entspannungsverfahren
• Ergotherapie
• Manuelle Therapie
• Massage
• Rückenschule
• Wärmetherapie
• Kognitive Verhaltenstherapie

Die medikamentöse Therapie des unspezifischen Rü-
ckenschmerzes ist symptomatisch und dient der 
Unterstützung der nicht-medikamentösen Thera-
pie. Auf diese Weise soll es den Betroffenen er-
möglicht werden, ihre schmerzbedingten gemiede-
nen alltäglichen Aktivitäten wieder aufzunehmen.
                             AH/ Literaturverzeichnis siehe Impressum

 1 Ziel der Studie war es, eine Übersicht zu geben, welche gesundheitlichen Einschränkungen die Menschheit ihr Leben lang 
begleitet und was die Gesundheitssysteme belastet. Hierzu wurden aus 35.620 Quellen Informationen über Krankheiten und 
Verletzungen in 188 Ländern weltweit zwischen 1990 und 2013 untersucht. (Global Burden of Disease Study 2013 Collabo-
rators 2015; zit. nach Liebram und Nauber 2015)
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Die drei häufigsten gesundheitlichen Einschränkungen nach Regionen
(Quelle: Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators 2015; zit. nach Liebram und Nauber 2015)



Tipps ... gegen Urlaubsstress

Die schönste Zeit des Jahres – der Urlaub! Allerdings 
endet was mit großem „Hurra“ begann, oft mit einem 
entnervten „Nie wieder!“, um dann im nächsten Jahr 
von vorn anzufangen …

Damit der Urlaub nicht zur stressigsten Zeit des Jah-
res wird, sollte man ein paar Dinge beherzigen:

1. Planen Sie rechtzeitig!

Einmal abgesehen davon, dass viele Reiseanbieter 
Frühbucherrabatte offerieren, ist eine frühzeitige Pla-
nung auch gut, um Vorbereitungen zwischendurch, 
quasi „häppchenweise“, zu erledigen. So bleibt genü-
gend Zeit zu kontrollieren, ob auch alles bedacht und 
vorbereitet ist.  Erledigungen auf den letzten Drücker 
bringen Stress und bei der Abreise das ungute Gefühl, 
irgendwas vergessen zu haben. Das verdirbt schon 
mal den Start in die Ferien. 

2. Denken Sie vorausschauend!

Im Auto mit den Kindern bis zum Gardasee? Klar 
doch! Aber denken Sie daran, Spielzeug, Snacks und 
Getränke für die Kleinen dabei zu haben, und zwar 
parat – nicht ganz unten im Kofferraum. Planen Sie 
auch genügend Pausen ein. Es ist für alle entspann-
ter etwas später anzukommen, als mit knatschigen, 
heulenden Kindern in Rekordzeit da zu sein und die 
nächsten zwei Tage damit zuzubringen, den Hausse-
gen wieder gerade zu rücken.

Sollten Sie mit Haustieren in den Urlaub wollen, er-
kundigen Sie sich vorher rechtzeitig nach den Bestim-
mungen des Urlaubslandes, damit Sie nicht plötzlich 
an der Grenze umkehren müssen, weil eine Impfung 
fehlt oder ein generelles Einreiseverbot für Tiere 
herrscht. Sie können Ihren Hund ja schlecht zwei Wo-
chen frei im Grenzgebiet herumlaufen lassen …

3. Klären Sie die Erwartungen ab!

Mutti will Shopping, Vati will  die Restauranttour, die 
lieben Kleinen  wollen die Tage am Strand verbrin-
gen. Besprechen Sie vorher, wer was möchte, finden 
sie Kompromisse und legen Sie ein Budget für die 
Unternehmungen (wie Mamas Shopping-Tour) fest. 
Lassen Sie dabei aber unbedingt sowohl was die Zeit 
als auch das Geld angeht, einen Puffer für spontane 
Aktivitäten und ganz einfach nur für Müßiggang. 
Man muss auch im Urlaub nicht ständig an einander 
kleben. Ein minutengenau durchgetakteter Urlaub 
fühlt sich nämlich eher wie ein Nato-Nahkampf-Ma-
növer, als nach Ferien an.

4. Keine Kalt-Starts!

Planen Sie so, dass Sie vor Reiseantritt und nach 
Heimkehr ein, besser zwei Tage frei haben. Das gibt 
Ihnen Zeit, in Ruhe die Koffer ein, und am Ende wie-
der auszupacken und idealerweise noch einen Tag 
zum „Seele baumeln lassen“.

5. Schalten Sie ab – vor allem das Handy!

Wer im Urlaub abschalten will, muss das auch tun! 
Widerstehen Sie der Versuchung, ständig Ihre Mails 
zu checken. Wenn auf der Arbeit „die Hütte brennt“, 
können Sie aus der Entfernung eh nix löschen. Also 
trauen Sie Ihren Mitarbeitern und Kollegen kompe-
tente Entscheidungen in Ihrer Abwesenheit zu. Und 
wenn Sie Ihre Lieben daheim an den Freuden des 
Urlaubs teilhaben lassen wollen, schicken Sie kein 
Foto über Whats App, sondern schreiben Sie ganz 
entspannt altmodische Urlaubskarten. Das ist erhol-
sam und freut die Empfänger.

     
           EL/Fotos: Pexels.com
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Ein Lob und herzliches Danke an das DRK-Krankenhaus 
Grimmen, chirurgische Abteilung, Chefarzt Herr Dr. med. 
Henry Scheerat, in Bartmannshagen.

Nach einer schwierigen aber erfolgreichen Operation 
(künstliches Kniegelenk), konnten meine Mitpatientin und 
ich, die Klinik nach 11 Tagen verlassen, um in die Reha 
zu gehen.

An dieser Stelle möchten wir unseren Ärzten, Schwestern, 
Pflegern, Physiotherapeuten bzw. Therapeutinnen, die 
uns das Laufen wieder gelehrt haben, herzlichen Dank 
aussprechen.
 
Auch die hauseigene Küche möchte erwähnt sein, sie hat-
te immer abwechslungsreiche Mahlzeiten bereit.

Gern sind wir auch in die Cafeteria gegangen, um uns bei 
einem leckeren Eisbecher zu erfrischen.

H. Böttcher  R. Fechtner
80 Jahre   60 Jahre

Ein Lob und herzliches Danke
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Kreuzworträtsel

 IHRE AUFGABEN 
•  Physiotherapeutische  

Versorgung unserer ambu- 
lanten und stationären  
Patienten 

 IHR PROFIL 
•  Staatliche Anerkennung als 

med. Bademeister und  
Masseur bzw. Physiothera-
peut (m/w/d)

•  Gutes fachliches Wissen, 
insbesondere im orthopädi-
schen und traumatologischen 
Bereich, der Inneren Medizin, 
sowie im Bereich der inten-
sivtherapeutischen Behand-
lung von Patienten

•  Teamfähigkeit und  
Einsatzbereitschaft  
(auch am Wochenende)

 UNSER ANGEBOT 
•  eine herausfordernde, vielsei-

tige und verantwortungsvolle 
Tätigkeit mit der Möglichkeit, 
sich persönlich einzubringen 
und zu engagieren

•  ein fachlich gut ausgebildetes 
Team mit hoher Leistungs- 
motivation

•  fundierte Einarbeitung durch 
ein qualifiziertes Team

•  Betriebliche Altersvorsorge
•  30 Tage Urlaub + 1 Familien-

tag
•  Kostenfreie Nutzung des 

hauseigenen Fitnessstudio

Ihre Bewerbungen richten 
Sie bitte an:

DRK-Krankenhaus 
Grimmen GmbH 
Personalabteilung
Dorfstraße 39
18516 Süderholz
OT Bartmannshagen

Tel. 038326 52 481

oder per E-Mail nur im 
pdf-Format:
personal@
krankenhaus-grimmen.de

Wir freuen uns auf Sie!

 Masseur / med.  
 Bademeister (m/w/d)  
 oder Physiotherapeut  
 (m/w/d) 

Das DRK-Krankenhaus Grimmen 
sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt, befristet als Elternzeit-
vertretung bis vor. Dezember 2020 
eine/n

Der Job des Lebens. 
Beim Roten Kreuz.
In Mecklenburg-Vorpommern.

 Wir gehören 
 zusammen. 

Bei uns sind Job und Freizeit  
auf der Sonnenseite.  
Jetzt beim familienfreundlichen 
Arbeitgeber bewerben.

WWW.DRK-ZUKUNFT.DE
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Erscheinungsweise
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Sie finden uns auch auf Instagram
instagram.com/drk_krankenhaeuser_mv

In der französischen Stadt Bourges fand eine Picasso-Ausstellung statt. Den Künstler selber hatten die 
Veranstalter aber nicht eingeladen.
Verärgert telegrafierte Picasso an den damaligen 
Kulturminister Malraux: "Sie scheinen anzunehmen, 
dass ich hier verstorben bin!"
Malraux antwortete: "Und Sie scheinen anzunehmen, 
dass ich hier etwas zu sagen habe."

Als Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie 
begründet hatte, wurden er und seine Frau immer 
wieder zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen. 
Eines Tages waren die beiden einer Einladung zur 
Sternwarte des Mount-Wilson-Observatoriums in 
Kalifornien gefolgt.
Es hatte das damals größte Fernrohr der Welt in Betrieb. Ein Mitarbeiter des Observatoriums hatte die Auf-
gabe, Frau Einstein das im Durchmesser fünf Meter große Fernrohr zu erklären und zu zeigen.
Frau Einstein fragte: "Wozu brauchen Sie eigentlich so ein Fernrohr?"
Der Mitarbeiter antwortete: "Das brauchen wir, um die Größe des Weltraums auszumessen."
Frau Einstein erwiderte: "Ach, wie komisch. Mein Mann macht das auf der Rückseite gebrauchter Briefum-
schläge."

Das Burgtheater in Wien gilt als eine der bedeu-
tendsten Bühnen Europas. 
Im Oktober 1888 wurde das neue Haus am heu-
tigen Universitätsring eröffnet. Seit dieser Zeit 
hängt am Eingang zu dem Damengarderoben ein 
Schild mit folgender Aufschrift: "Das Betreten der 
Damengarderoben ist Herren strengstens verbo-
ten. Der Friseur gilt laut § 8 der Hausordnung 
nicht als Herr."

Theodor Storm, sonst ein geselliger Mensch, war im 
Alter einsilbig geworden und sprach im Kreise an-
derer sehr wenig. Auf einer Gesellschaft, die er nicht 
hatte absagen können, kam die Rede auf einen Prozess 
wegen Bigamie, der das kleine Husum erregte.
"Sagen Sie, Herr Storm", fragte eine wissbegierige 
Dame den Dichter, "was ist eigentlich die härteste 
Strafe für Bigamie?"
"Zwei Schwiegermütter", brummte Storm kurz ange-
bunden. 
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Sie finden uns auch auf Xing
Xing.com/companies/drk-krankenhäusermecklenburg-vorpommern




