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Dit und Dat
 

ie Stimmung im Schwestern-
zimmer ist angespannt. Angst 
liegt in der Luft. Die Gesichter 

der Auszubildenden wirken wie ver-
steinert – die Augen sind ganz groß. 
Sie haben Respekt vor der bevorste-
henden Aufgabe, denn es ist ein be-
sonderer Tag auf der Station der Inne-
ren Medizin. Am 07.03.2018 fand im 
Rahmen der Krankenpflegeausbildung 
im DRK-Krankenhaus in Bartmannsha-
gen ein Projekt unter dem Motto 
„Schüler leiten eine Station“ statt.  

Ein ganz normaler Frühdienst wurde 
zum Drahtseilakt  für die Pflegeschüler 
des Hauses. Alle Auszubildenden des 
zweiten und dritten Jahres waren für 
einen Tag die alleinigen verantwortli-
chen Pflegefachkräfte: von der Stati-
onsleitung bis zur Bereichspflegekraft. 
Sie hatten das Sagen! Selbstverständ-
lich wurden in der Vorbereitungszeit 
alle Anwesenden durch die Praxisanlei-

ter und Stati-
onsleiterin dar-
über informiert.  
Unsere Azubis 
schlüpften in 
Ihre zukünfti-
gen Rollen und 
stellten dabei 

theoretisches 
Wissen und 
praktische Fer- 

 
 
 
 

tigkeiten unter Beweis. Neben den rein 
pflegerischen Aufgaben, mit denen sie 
durch ihre bisherige Ausbildung viel 
Erfahrung sammeln konnten, kamen 
nun ganz 
neue Aufga-
ben auf sie 
zu: teambil-
dende Maß-
nahmen, 
Organisati-
on, Admi-
nistration.  
Begonnen 
haben unse-
re Schüle-
rinnen und Schüler damit eine Stati-
onsleitung zu ernennen, danach folgte 
die Aufgabenverteilung für das gesam-
te Team. Jeder hatte seinen eigenen 
Zuständigkeitsbereich. Die Stationslei-
tung für den Tag trug eine große Ver-
antwortung. Sie koordinierte und orga-
nisierte, musste gleichzeitig das Zeit-
management im Auge behalten und die 
richtigen Prioritäten setzten. 

 „Die 
größte 

Heraus-
forderung 

war die 
zeitliche 

Organisa-
tion“, so 
die Stati-
onsleitung 
des Tages. 
„Und die 
Patienten-
zufrieden-

heit“, fügt eine Kollegin hinzu. Aber 
auch die „Bereichspfleger/innen“ hat-
ten keine Zeit zum Ausruhen. Sie 
kümmerten sich um die Patienten, wa-
ren zuständig für die Körperpflege, 
Blutentnahmen, Vitalzeichenkontrolle, 
das Reichen der Mahlzeiten und immer

D
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Dit und Dat

im Hinterkopf - Ich darf ja nichts 
vergessen! Wer denkt, dass es damit 
getan ist, der irrt. Die Schüler und 

Schülerinnen 
mussten dafür 
sorgen, dass die 
Visite pünktlich 
beginnt, Anord-
nungen ausge-
wertet werden, 
dass die Pflege-
berichte ge-
schrieben sind 

und die richtige Dokumentation er-
folgt. Neben all der Aufregung, die 
im Inneren unserer Azubis herrschte, 
mussten sie nach außen hin die Ruhe 
bewahren, die Regeln der Hygiene 
einhalten sowie die Arbeit nach Leit-
linien und Standards durchführen. 
Das und die Arbeit am und mit dem 
Patienten macht die qualitativ hoch-
wertige Arbeit eines Gesundheits- 
und Krankenpflegers aus, selbstver-
ständlich darf die Nähe zum Patien-
ten dabei nicht verloren gehen. Zwi-
schenmenschliche Kommunikation ist 
dabei essentiell - und das spürt man. 
„Heute war alles bestens. Die Auszu-
bildenden haben ihre Arbeit gewis-

senhaft durch-
geführt“, be-
richtet eine Pa-
tientin. „Und sie 
sind immer so 
hilfsbereit“, ruft 
eine Zimmer-
nachbarin dazu.  
Während des 
gesamten Ta-
ges standen  

 
 

 
unsere Schüler und Schülerinnen un-
ter Beobachtung- und erhielten bei 
Bedarf Unterstützung von den exa-
minierten Pflegefachkräften, der Sta-
tionsleitung sowie den Praxisanlei-
tern und Mentoren.  „Man hat Defizite 
erkannt 
und 
weiß 
jetzt 
woran 
man 
arbeiten 
muss“, 
berich-
tet ein 
Schüler 
aus dem zweiten Ausbildungsjahr.  
Nach der Übergabe auf Station 2 war 
die Arbeit für unseren Nachwuchs 
getan und das sah man Ihnen an – 
die Last fiel förmlich von ihren Schul-
tern. Die Gesichter entspannten sich 
etwas und es erfolgte eine Feedback-
runde mit den Mentoren und der PDL 
um ein Fazit für den Tag zu ziehen. 
Lob aber auch konstruktive Kritik 
wurde geäußert. Die Mentoren rich-
teten sich mit ehrlichen aber sehr 

liebevollen Worten an die Azubis. 
„Die Visite wurde gut erfasst“, resü-
miert eine Mentorin.  
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Dit und Dat

 
edes Jahr aufs Neue ist dieser 
Tag sehr anstrengend, sowohl für 
die Auszubildenden als auch für 

die Mentoren, denn sie müssen 
ebenso lernen - loszulassen. 

Das Fazit des Tages war auf allen 
Seiten durchweg positiv: die Patien-
ten waren restlos begeistert und lob-
ten das Personal vom Chefarzt bis 
hin zu den Azubis – sie fühlen sich 
sehr wohl auf der Station. Die Ärzte 
arbeiteten kollegial mit den pflegeri-
schen Kollegen zusammen, die Aus-
zubildenden konnten sich ausprobie-
ren und sich den ersten Herausforde-
rungen examinierter Pflegekräfte 

stellen. 
 „Alles in 
Allem war 
es ein ge-

lungener 
Tag“, fasst 
eine Schü-
lerin das 
Geschehen 
vom Tag 

zusam-
men.  

 
 

Am Ende ließ unsere Pflegedienstlei-
tung Frau 
Schwalme 
noch eine 
Bombe platz-
ten und ver-
kündete: „Die 
folgenden 
Tage wird die 
Station eben-
falls von 
Ihnen gelei-
tet!“  Und 
Schwupps – 
war die Erleichterung bei unseren 
Azubis wie weggeblasen bis Frau 
Schwalme die Situation mit einem 
neckischen Grinsen auflöste und leise 
in den Raum flüsterte: „Das war ein 
Scherz!“, und das Schwesternzimmer 
füllte sich mit herzhaftem Lachen. 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr, 
denn neben all der Anstrengung, 
macht es eben auch einfach Spaß 
gemeinsam solch einen Tag zu ver-
bringen.  

J 
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 Dit und Dat

Ein Haus der Zuwendung, medizinisch 
kompetent und persönlich, das ist das 
Motto, dem unsere  Mitarbeiter in ihrer 
täglichen Arbeit folgen, um die medizini-
schen und pflegerischen Leistungen, wie 
auch den Service für die Patienten stetig 
zu verbessern. Die Beratung und Versor-
gung soll auf höchstem medizinischem 
Niveau unter Berücksichtigung aktuellster 
Forschungsergebnisse erfolgen. Um diese 
Ansprüche zu erfüllen haben die Ärzte 
unseres Krankenhauses entsprechend ih-
rer Fachrichtung verschiedene ambulante 
Sprechstunden  eingerichtet. Patientinnen 
und Patienten mit planbaren ambulanten 
oder stationären Operationen und/oder  
Untersuchungen (Schrittmacherabfrage, 
Koloskopie, Gastroskopie, Proktoskopie 
o.ä.) können sich dort mit den vorhande-
nen Untersuchungsergebnissen der ein-
weisenden Ärzte vorstellen.  
Die Sprechstunden sind wichtiger Be-
standteil der engen Zusammenarbeit mit 
den niedergelassenen Haus- und Fachärz-
ten, die hier Patienten vorstellen können. 
Diesen Alltag bewältigen in unserem Haus 
drei ausgebildete Medizinische Fachange-
stellte, kurz MFA. Landläufig werden diese 
Fachkräfte zwar noch immer als Arzthelfe-
rinnen bezeichnet, aber der Begriff ist 
längst überholt. MFA sind eben mehr als 
nur Helfer. Sie sind die rechte Hand des 
Arztes. Ein herausfordernder Beruf, denn 
MFA müssen genau sein und empathisch. 
Sie müssen Organisationstalent haben und 
wie eine Stewardess immer freundlich 
lächelnd das Wartezimmer und die Abläu-
fe managen.  
Ein kleines, junges und dynamisches Team 
organisiert seit einigen Jahren in unserem 
Krankenhaus diese Sprechstunden. Dazu 
zählen Katharina Mülling, Melanie Boldt  
und Julia Gaulke. 

 

Unsere Sprechstunden  und woran die 
Patienten denken sollten: 
1.Chipkarte
2.Überweisung/Einweisungsschein
3.Medikamentenplan
4.Etwaige Befunde MRT, CT in Bild oder

Schriftform
5.Arzt- oder OP-Bericht, wenn vorhanden

Anästhesiesprechstunde  
Dienstag und Donnerstag 9 bis 12.00 Uhr 

Viszeralchirurgische-Sprechstunde 
Mittwoch 13 bis 15 Uhr 

Koloproktologische-Sprechstunde
Donnerstag 13 bis 15 Uhr 

Unfallchirurgische-Sprechstunde      
Montag 09 bis 11.00 Uhr        
Dienstag 13.00 bis 15.00 Uhr       
Mittwoch 9.00 bis 11.00 Uhr 

Fußsprechstunde         
 Freitag 9 bis 12 Uhr 

Gastroenterologische-Sprechstunde  
Montag bis Donnerstag  
jeweils von 13 bis 15 Uhr   

Herzschrittmachersprechstunde  
Dienstag ab 12.30 Uhr 

D-Arzt (Durchgangsarzt)              
 Dienstag 9 bis 12 Uhr und Donnerstag 
13 bis 15 Uhr 

Wirbelsäulensprechstunde 
Montag 8.30 bis 10.00Uhr im Schloss 
und 10.00 bis 15.00Uhr im KH 

Funktionsbereich / Sprechstunde 
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 Dit und Dat

Die aktive Phase der Zecken, landläufig als  ge-
meiner Holzbock bekannt, beginnt üblicherweise 
im März/April und endet im Oktober/November, 
je nach Gegend und Wetterbedingungen. Es gibt 
tatsächlich ein Zeckenwetter und damit auch eine 
Zeckensaison. Das heißt, wenn die ersten warmen 
Sonnenstrahlen herauskommen und man sich auf 
einen schönen Waldspaziergang freut, wird die 
Freude getrübt, denn Wärme tut den Zecken 
ebenfalls gut. Ab etwa 8 Grad Celsius werden sie 
munter. Ist es sehr lange, sehr trocken, sind weni-
ger Zecken unterwegs als bei feuchtem Wetter. 
Die Zecken ziehen sich bei Trockenheit in die 
Laubstreu und lauern nicht mehr auf Gräsern. Sie 
sitzen also nicht auf Bäumen und lassen sich her-
unterfallen sondern treiben sich auf Gräsern, 
Farnen oder losem Laub im Wald herum. Erspä-
hen die Tierchen ein potenzielles Opfer, krallen 
sie sich an Schuhen, Hosen oder direkt an der 
Haut fest. Dort krabbelt die Zecke solange umher, 
bis sie eine gut durchblutete Stelle ausfindig 
macht – beispielsweise die Kniebeuge. Dann sticht 
die Zecke zu und saugt Blut. Die Minivampire 
beißen also nicht, sie stechen. Eigentlich ist ein 
Zeckenstich nicht weiter tragisch, bestünde da 
nicht das Risiko für Borreliose und  oder Früh-
sommermeningoenzphalitis (FSME).  Da Zecken 
äußerst lästige Gesellen sind, sollten Sie sich die 
kleinen Biester vom Leib halten. Geschlossene 
Schuhe und eine lange Hose bei einem Spazier-
gang im Grünen sind ein Muss. Benutzen sie Ze-
ckenspray!!! Spielen Sie nicht Pfadfinder und 
spurten querfeldein durch den Wald. Bleiben Sie 
besser auf breiteren Wegen. Nach dem Ausflug 
sollten Sie sich gründlich nach auffälligen, dunklen 
Pünktchen absuchen, die sich auf Haut oder Klei-
dung befinden. Hat Sie eine Zecke erwischt, soll-
ten Sie das Tierchen schleunigst entfernen.  Beim 
Entfernen geht es zwar nicht um Sekunden, aber 
mindestens  um 2 Stunden. Da es im Schnitt einen 
halben bis einen Tag, dauert es, bis Bakterien 
(Saugsekret) vom Darm der Zecke in den Saugap-
parat gelangen. Also zügig ans Werk.   Richtig ist 
es eine spezielle Zeckenpinzette (Zange oder Kar-
te) zu benutzen. Gemeint ist nicht die normale 
Haushaltspinzette oder vielleicht eine aus dem 
Nagel-Necessaire, denn mit diesen Pinzetten kann 
man den Leib der Zecken nicht unterfahren, um 
nur vorn am Kopf, an der Ansatzstelle der Stich-
werkzeuge, zuzufassen. Man würde zwangsweise 
immer den ganzen Zeckenleib mit greifen und 
diesen dabei ausquetschen. 

Man zieht vorsichtig und gleichmäßig unter sanf-
tem, aber stetigem Zug die Zecke nach oben her-
aus. Die Zecke hält dabei zunächst noch fest, und 
es ist ganz normal, beim Zug mit der Pinzette 
einen Hautzipfel mit nach oben zu ziehen. Nicht 
ruckartig reißen, denn sonst reißt man die Zecke 
entzwei, und es bleiben die Stichwerkzeuge in der 
Haut zurück. Wenn das Tierchen sehr hartnäckig 
festhält, kann man auch ein paarmal vorsichtige 
Auf- und Abwärtsbewegungen machen. Je nach 
Übung und Neigung bevorzugen manche Men-
schen auch eine Zeckenkarte als Werkzeug. Die 
Vorgehensweise ist ähnlich.            

Auch Zeckenzangen, die man von oben 
aufsetzt und bei denen dann per Knopfdruck 
von beiden Seiten feine Greifleisten wie bei 
einem Schaufel-bagger unter die Zecke fahren, 
können erfolgreich eingesetzt werden. 
Zecken haben bekanntlich kein Gewinde an 
ihren Stichwerkzeugen. Sie müssen deshalb 
beim Her-ausziehen auch nicht in die eine oder 
andere Richtung gedreht werden. Wenn man 
es trotzdem ganz vorsichtig mit einer 
Vierteldrehung hin und her versucht, lässt sie 
aber vielleicht manchmal eher los und kann 
dann leichter herausgezogen werden. Nur bitte 
nicht zu viel drehen! Der Zeckenkopf reißt 
dabei leicht ab, und es bleiben Reste in der 
Haut zurück. Die Hautstelle, in der eben noch 
die Zecke gesessen hat, ist sicherlich ein wenig 
gerötet. Es kann auch ein bisschen jucken, und 
die Stelle ist vielleicht ein wenig erhaben. Eine 
Desinfektion mit einem in der Apotheke 
erhältlichen Hautdesinfektionsmittel verhin-
dert, dass jetzt noch nachträglich Keime in die 
kleine Wunde eingeschleppt werden und zu 
einer Infektion führen. Die Hautrötung sollte 
eine Größe von etwa einem bis eineinhalb 
Zentimeter nicht überschreiten, und sich ganz 
von selbst innerhalb der nächsten ein bis zwei 
Tage zurückbilden. Nun stellt sich die Frage: 
nach Zeckenstich immer zum Arzt? Je nachdem, 
wie leicht sich die Zecke herausziehen lässt, ist 
ein Arztbesuch ratsam. 
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 Dit und Dat
 SOMMERGRIPPE

Viele Menschen nehmen den Begriff Sommergrippe wörtlich. Tat-
sächlich aber handelt es sich hier nicht um die tückische Grippe 
(Influenza), sondern um eine  harmlose Erkältung. Symptome wie 
Fieber, Husten oder Schnupfen fallen mitunter sehr stark aus. An-
ders als bei Erkältungen im Winter ist bei der Sommergrippe auch 
eine Beteiligung des Magen-Darm-Traktes mit Bauchschmerzen, 

Übelkeit, Durchfall oder Erbrechen nicht selten. Der Zeitpunkt für den Ausbruch der Sommergrippe 
ist durchaus nicht untypisch. Gerade bei Menschen, die jenseits der Ferien besonderem Stress ausge-
setzt sind, fährt das Immunsystem in den ersten Tagen der Ruhe deutlich zurück. 

URSACHEN 
Die Ursachen einer  Sommergrippe sind  vor allem Entero-, Adeno- und Echoviren. Diese Keime  füh-
len sich auch bei hohen Temperaturen und großer Lufttrockenheit wohl. Eine der häufigsten Ursa-
chen für Sommergrippe sind Klimaanlagen. Das liegt aber nicht an der Kälte, die von diesen Anlagen 
erzeugt wird. Vielmehr ist es die trockene Luft aus den Klimaanlagen. Die trocknet die Schleimhäute 
aus. Das verringert die Schutzfunktion der Schleimhäute und die Viren können in den Körper eindrin-
gen, auch Sonnenbäder und Unterkühlung belasten das Immunsystem. Ausgedehnte Sonnenbäder 
vergrößern nicht nur das Risiko für Sonnenbrand oder Hitzschlag, sondern schwächen auch die kör-
pereigene Abwehr. Die Erklärung ist einfach: Gewissermaßen steckt der Körper mehr Energie in die 
Aufrechterhaltung einer funktionalen Körpertemperatur. Das Immunsystem hingegen wird zurückge-
fahren. Das erhöht die Anfälligkeit für die Erkältungsviren. 

BEHANDLUNG 
Die Behandlung einer Sommergrippe dauert bis zu 7 Tage. Die beste Selbsthilfe bei Sommergrippe ist 
Bettruhe. Auch wenn es schwerfällt: Im Schlaf erholt sich der Körper am besten und das Immunsys-
tem ist besonders effektiv. Immer noch bitten viele Menschen bei Erkältungen den Arzt um Antibio-
tika, weil sie sich davon schnelle Hilfe erhoffen. Tatsächlich haben Antibiotika auf die Viren über-
haupt keinen Einfluss. Die Einnahme von Antibiotika ergibt nur Sinn, wenn die Erkältung beispiels-
weise von bakteriellen Infektionen begleitet ist. Mediziner sprechen von einer bakteriellen Superin-
fektion.  Bei Erkältungen ist der Schaden durch Antibiotika größer als der Nutzen, denn der übermä-
ßige Einsatz der Antibiotika fördert die Bildung von Antibiotikaresistenzen. 

VORBEUGUNG
Die  lästigen Erkältungssymptome bei Sommergrippe lassen sich mit rezeptfreien Erkältungsmit-
teln lindern. Eine Alternative bei Sommergrippe sind Heilpflanzen und Hausmittel gegen Erkältun-
gen. Noch mehr als im Winter ist es bei einer Sommergrippe wichtig, dass Sie ausreichend trinken, 
denn der Körper verliert bei hohen Außentemperaturen noch mehr Flüssigkeit und Mineralstoffe 
als bei Fieber im Winter. Außerdem begünstigen die Magen-Darm-Probleme bei Sommergrippe 
häufig einen Mineralstoffmangel. Die häufigste Ursache für Sommergrippe ist die Austrocknung 
der Schleimhäute durch Klimaanlagen. Sie können der Sommergrippe vorbeugen, indem Sie auf 
Klimaanlagen ganz verzichten. Sie verringern das Ansteckungsrisiko aber auch, wenn Sie Klimaan-
lagen nur kurzzeitig verwenden. Sorgen Sie in jedem Fall für ausreichend Luftfeuchtigkeit, indem 
Sie beispielsweise ein befeuchtetes Strandtuch vor die Fenster hängen oder Flüssigkeit in einer 
Aromaschale verdampfen lassen. Wie bei der Selbstbehandlung der Sommergrippe ist auch bei 
der Vorbeugung hilfreich, wenn Sie bei trockner Luft reichlich trinken. 
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 Dit und Dat

Wenn auf den Gartentischen die sommer-
lichen Leckereien auftauchen, laden sich 
postwendend die ungebetenen Gäste ein. 
Wespen, Bienen und am Abend gern auch 
die Mücken wittern reiche Beute, wenn 
draußen gegessen und getrunken wird. 
Die meisten Insektenstiche oder -bisse 
jucken, brennen und schmerzen, sind aber 
in der Regel harmlos. Drei bis fünf Prozent 
der Deutschen reagieren jedoch allergisch 
auf Insektengift, vor allem auf das der 
Wespen und Bienen. Allergiker sollten 
daher stets ein Notfallset mit Antihistami-
nika (antiallergische Medikamente), Korti-
son und Adrenalin bei sich haben. Liegt 
keine Allergie vor, wird das Insektengift 
nur lokal bekämpft und abgebaut, ohne 
dass der ganze Körper abwehrend rea-
giert. Nach einem harmlosen Insektenstich 
oder -biss können Sie die Stelle mit einfa-
chen Hausmitteln behandeln. Ein kalter 
Umschlag, ein angefeuchteter Würfelzu-
cker, Spucke oder Eiswürfel kühlen und 
lindern den Juckreiz ebenso wie 
Essigwasser, Teebaumöl, Zwiebel- oder 
Zitronensaft, die zusätzlich auch desinfi-
zierend wirken. Widerstehen Sie dem 
Drang, sich zu kratzen, das macht es nur 
noch schlimmer. Drücken Sie stattdessen 
sanft auf die Wunde oder massieren Sie 
sie leicht. Sie können die Stelle auch mit 
Wärme behandeln. Ein Wachstropfen 
reicht beispielsweise schon  oder ein Me-
talllöffel mit einer Temperatur von circa  

 

45 Grad Celsius. Die Wärme soll das Ei-
weiß zerstören, das den Juckreiz auslöst. 
Anschließend können Sie die Schwellung 
kühlen. War die Biene der Übeltäter, dann 
kratzen Sie den Stachel, der möglicher-
weise in der Haut steckt, mit einem Fin-
gernagel umgehend weg. Der Stachel der 
Biene hat einen Muskel, der nach dem 
Einstich weiterhin Gift in die Haut pumpt. 
Hier ist Schnelligkeit gefragt. Fackeln Sie 
daher nicht lange, indem Sie erst nach 
einer Pinzette suchen. Liegt eine Allergie 
vor, springt das Immunsystem an und der 
gesamte Körper reagiert heftig. Je schnel-
ler die Reaktion einsetzt, desto heftiger ist 
die zu erwartende Reaktion. Im Extremfall 
kann ein Kreislaufstillstand ohne vorherige 
Symptome auftreten! Die Symptome set-
zen in einem Zeitraum von 20-30 Minuten 
ein, selten später. Erste Anzeichen einer 
schweren allergischen Reaktion sind häu-
fig:     

1.Juckreiz an Handflächen und Fußsohlen
2. Schwellungen und Rötungen der Haut
3.Schweißausbrüche
4.Schwindel
5.Übelkeit ,Erbrechen
6.Herzjagen
7.Atemnot

SOS - Insektenstich !!!!!!! 
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 Dit und Dat    
aus dem Krankenhausalltag

 

Drei Fragen an… Clemens Siebolds – 
Arzt im Praktischen Jahr 

Dürfen wir vorstellen? Am 12. März die-
sen Jahres begann Clemens Siebolds 
sein praktisches Jahr in der Inneren Me-
dizin bei uns im DRK-Krankenhaus 
Grimmen. Wir trafen den  Greifswalder 
Medizinstudenten für ein kurzes  
Pläuschchen in der Notaufnahme. 

1. Wo fühlen Sie sich zu Hause?

Hier. Ich fühle mich mit dieser Region sehr verbunden- die Familie müt-
terlicherseits stammt von hier. Bei dem Gedanken an Ostfriesland be-
komme ich ebenfalls ein heimisches Gefühl – dort verbrachte ich meine
Kindheit.

2. Was hat Sie dazu bewogen zu tun, was Sie heute tun und warum
haben Sie für Ihr praktisches Jahr das DRK-Krankenhaus Grim-
men ausgewählt? 

Im Kindesalter hatte ich einen schweren Unfall mit anschließender 
schwerer OP- das hat mich geprägt. Der Traum Arzt zu sein, verfolgte 
mich schon seit frühester Kindheit, die jahrelange Tätigkeit meines Va-
ters im Krankenhaus, die  Kombination mit dem Gefühl Menschen hel-
fen zu können und somit gleichzeitig meinen Lebensunterhalt bestreiten 
zu können.  
Ich studiere in Greifswald und meine Mutter wurde in Grimmen gebo-
ren. Die Entscheidung für dieses Krankenhaus habe ich bewusst getrof-
fen - in kleinen Krankenhäusern lernt man alles.  

3. Was haben Sie sich vorgenommen?

In meiner Funktion als PJler - in erster Linie lernen und behilflich sein.
Für meine Assistenzzeit möchte ich der Berufung als Arzt gerecht wer-
den -  Menschen helfen und dabei nie die Freundlichkeit verlieren.
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Job gefällig…?  
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  Essen & Trinken bei Hitze 

In der Sommerhitze läuft der Körper nicht „auf 
Normalbetrieb“. Bei sommerlichen Tempera-
turen ist man nicht so leistungsfähig wie ge-
wohnt und fühlt sich schnell schlapp und mü-
de. Um die schönste Jahreszeit gesund und fit 
genießen zu können, sollte neben ausreichend 
Sonnenschutz besonders auf eine sommerge-
rechte, leichte Ernährung geachtet werden. Zu 
empfehlen ist gut bis scharf gewürztes Spei-
sen, dies wird von Ernährungsberatern bei 
großer Hitze ebenso empfohlen wie die Auf-
nahme größerer Mengen an Flüssigkeit. So 
werden z.B. in heißen Ländern Speisen oft 
besonders scharf gewürzt, davon kann man 
lernen. Scharfes hilft beim Schwitzen, und 
außerdem haben viele scharfe Früchte Inhalts-
stoffe, die das Bakterienwachstum hemmen, 
nicht unwichtig bei allzu warmem Wetter. 
Insofern sind Grillmeister auf der sicheren 
Seite, wenn sie in ihre Soßen reichlich Knob-
lauch, Chili, Paprika und Pfeffer hineinrühren. 
Beim Salzen sollten sie allerdings zurückhal-
tend sein, weil Salz zu viel Wasser bindet. 
Grundsätzlich zu  empfehlen sind Salat, Roh-
kost, Obst und Gemüse, da sie neben vielen 
Mineralstoffen auch viel Flüssigkeit liefern. Je 
frischer, bunter und abwechslungsreicher, 
desto besser. Joghurt, Gurken, Tomaten, Zuc-
chini und Wassermelonen wirken kühlend.

Nicht zu empfehlen ist der Genuss von zu vie-
lem und zu fettem Fleisch. Viel tierisches Ei-
weiß regt die Wärmeproduktion des Körpers 
an, das ist an heißen Tagen kontraproduktiv. 
Stattdessen sind mageres Hühnchen, Fisch, 
Quark und fettarmer Käse echt zu empfehlen. 

Die bei Hitze erhöhte Schweißbildung kann im 
Körper schnell zu einem Flüssigkeitsmangel 
und für Beschwerden wie z.B. Konzentrations-
störungen, Übelkeit, Schwindel oder Kopf-
schmerz führen. Bei empfindlichen Personen 
können auch Herz-Kreislauf-Probleme auftre-
ten. Macht sich der Durst bemerkbar, ist es 
eigentlich schon zu spät, denn der Körper lei-
det bereits jetzt schon unter Flüssigkeitsman-
gel. Trinken Sie regelmäßig, über den Tag ver-
teilt, nicht erst wenn sich das Durstgefühl ein-
stellt. Jugendliche und Erwachsene sollten 
täglich mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit trin-
ken. Für Kleinkinder und Kinder gelten 
0,8 bzw. ein bis 1,3 Liter als Mindestmenge, 
die an Getränken aufgenommen werden soll. 

Doch Vorsicht !! Bei hohen Temperaturen 
kann dieser Bedarf auf das 3 bis 4-fache stei-
gen. Super Durstlöscher sind Leitungs- oder 
Mineralwasser, ungesüßte Kräuter- und Früch-
tetees sowie gespritzte Frucht- und Gemüse-
säfte. Zuckerreiche Limonaden, Eistees, Cola-
Getränke, Energydrinks und alkoholische Ge-
tränke sind ungeeignet. Wer Durst mit Alkohol 
löscht, tut genau das Falsche, weil Alkohol die 
Flüssigkeitsausscheidung begünstigt, wird der 
Körper noch mehr ausgelaugt, was einen Hitz-
schlag oder einen Kreislaufkollaps zur Folge 
haben kann.  Vorsicht auch bei diversen Well-
nessgetränken, die erhebliche Zuckermengen 
beinhalten können. 
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   „Keine Gnade für die Wade“ 

In Bartmannshagen trafen sich am 05.05.2018 
gut 30 Radler. Die Süderholzer Christdemokra-
ten luden zur jährlichen Radtour durch die 
Gemeinde ein und starteten vom DRK-
Krankenhaus Grimmen aus. 

Von unserem Geschäftsführer Jan Weyer in 
Empfang genommen, ging es direkt ins Kran-
kenhausgebäude. Er informierte die Anwesen-
den über die Historie der ehemaligen Gutsan-
lage und die Entwicklungen, welche das Kran-
kenhaus seit der Übernahme der Trägerschaft 
des  DRK-Landesverbandes Mecklenburg-
Vorpommern e.V. im Jahre 1992 durchlebt hat.  

Neue Pläne zum Erweiterungsbau der Klinik 
kamen zur Sprache. Zukünftig sollen die 
Räumlichkeiten im OP-Bereich, der Intensiv-
station und der Notaufnahme um einen Anbau 
erweitert werden. Grund dafür ist die hohe 
Anzahl an Patienten, die im Klinikum versorgt 
werden. Die Qualität  der Versorgung soll 
durch eine Bettenreduzierung in den bisheri-
gen 4-Bett-Zimmern auf 2-Bett-Zimmer gestei-
gert werden, um den Aufenthalt für unsere 
Patienten noch angenehmer zu gestalten. Aber 
auch die Arbeitsbedingungen für unsere Mitar-
beiter sollen verbessert werden.  

So sind für den OP-Bereich zusätzliche Auf-
enthalts- sowie Lagerräume geplant und aus 
dem jetzigen Intensivbereich soll ein hochmo-
derner Aufwachraum entstehen. Für die oft 
diskutierte Parkplatzsituation  sind ebenfalls 
Lösungen angedacht, damit Patienten, Besu-
chern und Mitarbeitern der Klinik langfristig 
mehr Fläche für das Parken zur Verfügung 
steht, zudem wird der Weg zum Krankenhaus-
gelände deutlich abgekürzt.  

Nach der Vorstellung der Klinik, stärkten sich 
unsere Gäste am Buffet für den bevorstehen-
den Weg. Bei Brötchen und Kaffee beantwor-
tete Herr Weyer so manche Frage. Die Sport-
ler erkundigten sich direkt nach den Erweite-
rungsarbeiten: „Passiert das bei laufendem 
Betrieb?“, fragte einer der Anwesenden.  

„Genau darin besteht die Herausforderung, 
aber durch den Anbau wird der Arbeitsablauf 
auf den Stationen wenig beeinflusst“, so der 
Geschäftsführer.  

Nach nur kurzer Zeit mussten die Räder gesat-
telt werden. Ein kurzes Abschiedsfoto – da-
nach radelte der Konvoi weiter zum Pommern-
dreieck.  

J. Hameister 

CDU-Radler on Tour!   Foto: J. Hameister 
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Wenn das Licht verlischt, bleibt die Trauer. 
Wenn die Trauer vergeht, bleibt die Erinnerung. 

Am 29.05.2018 mussten wir Abschied nehmen von Oberarzt Thormud Hahn, der 24 Jahre lang als Chirurg an unse-
rem Krankenhaus tätig war. Sein plötzlicher Tod hat bei seinen Kollegen und Mitarbeitern tiefe Bestürzung 
ausgelöst.  
Thormud Hahn war nicht so, wie man sich den Chirurgen im Allgemeinen vorstellt: kommunikativ und selbstbe-
wusst – nein, er war unauffällig, bescheiden, ein talentierter Musiker, und Worte waren ihm lieber wenn er 
sie, ganz für sich, lesen konnte als wenn er sie mit anderen austauschen musste. Diese stille Bescheidenheit 
machte seine hohe intellektuelle ebenso wie seine emotionale Intelligenz vielleicht nicht so offenkundig, aber 
sie machte ihn dafür menschlich umso liebenswerter und kollegial in einer angenehmen, unaufdringlichen 
Weise. Wer ihn kannte, wusste seine ruhige Freundlichkeit und seinen durchaus feinen Sinn für Humor, der hin 
und wieder aufblitzte, genauso zu schätzen wie sein Engagement und die Selbstverständlichkeit mit der er, egal 
zu welcher Tages- oder Nachtzeit, für Patienten und Mitarbeiter da war. Und nach der Arbeit ging er joggen. 
Oberarzt Hahn war eher introvertiert und das Teilen von Gedanken und Gefühlen mit Arbeitskollegen war wohl 
seine Sache nicht, er lief sich lieber den Kopf frei. Am Tag seiner Beisetzung ließen es sich viele Kollegen 
darum auch nicht nehmen, den Weg vom Krankenhaus zum neuen Friedhof, dem Ort seiner Beisetzung, zu Fuß 
zurück zulegen – auf „Hahni‘s Strecke“.
Thormud Hahn war gerade erst am 08. April 57 Jahre alt geworden. Kein Dienst war ihm zu viel, keine Schicht 
zu lang, er kam nie zu spät -  aber er ging viel zu früh…
 Wir werden uns stets mit Dankbarkeit und Zuneigung an Ihn erinnern. 

Thormud Hahn 1961 - 2018
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Tipps für
 

…sicheres Baden

enn im Sommer die heißen Temperaturen an die Strände von Nord- und Ostsee – 
oder an den nächstgelegenen Baggersee – locken, ist die Versuchung groß, fix mal 
eins ins Wasser zu springen und loszuschwimmen. Verständlich aber auch gefährlich, 

denn viele Menschen überschätzen ihre eigene Kraft und unterschätzen die, des Wassers. Oft mit 
tragische Folgen: jedes Jahr ertrinken in Deutschland rund 500 Menschen. Die Hauptursachen 
für die meisten Badeunfälle sind die Überschätzung der eigenen Kraft und Kondition, die Un-
kenntnis über die Gefahren, und oft leider auch der schiere Leichtsinn. Die größte Risikogruppe 
bilden übrigens Männer über 50 Jahre. Allein der Temperaturunterschied zwischen Luft und 
Wasser ist für den Organismus eine Belastung. Also sollten Schwimmer sich zuerst langsam ab-
kühlen anstatt mit einem kühnen Hechtsprung ins Wasser zu tauchen. (Für die besagten Herren 
über 50: Männer, damit beeindruckt ihre keine 25 Jahre jüngeren Bikini-Schönheiten – ihr kriegt 
höchstens einen Herzinfarkt.)  

unge Leute sind deshalb nun noch lange nicht vor allen Gefahren gefeit; besonders Strandpar-
tys können einen bösen Ausgang nehmen, wenn mehr oder weniger Hochprozentiges ins
Spiel kommt. Alkohol im Blut bewirkt eine Erweiterung der Gefäße, so dass es selbst bei einer 

Wassertemperatur von 20 Grad zum Kälteschock kommen kann. Außerdem steigt die Gefahr 
von Muskelkrämpfen beim Schwimmen, da Alkohol die Produktion von Milchsäure verstärkt, die 
solche Krämpfe auslöst. Dazu kommt sein hinlänglich bekannter Effekt, die Koordinationsfähig-
keit und die Fähigkeit zur richtigen Einschätzung von Situationen einzuschränken. Alles in allem 
also eine gefährliche Mischung und deshalb hat Alkohol beim Baden und Schwimmen nichts zu 
suchen! 

a sich ca. 80% aller Badeunfälle an unbewachten Gewässern ereignen, sollte man grund-
sätzlich nur in bewachten Gewässern schwimmen und auch dort darf man die Gefahren 
nicht unterschätzen. So sieht man immer wieder Kinder aber auch Erwachsene auf Buh-

nen herumklettern obwohl das Betreten verboten ist. Dabei kann man leicht auf den mit Algen 
bewachsenen Steinen und Pfählen ausrutschen und ins Wasser fallen. Da die Buhnen die Strö-
mungen im Wasser verändern, besteht zwischen ihnen erhöhte Ertrinkungsgefahr. Eine beson-
dere Gefahr am Meer bildet die Küstenströmung. Sie wird an Hindernissen wie Sandbänken und 
Buhnen seewärts gelenkt. Gerät ein Schwimmer in diese Strömung, wird er mit großer Ge-
schwindigkeit aufs Meer getrieben. Wenn das passiert, soll man auf keinen gegen die Strömung 
anschwimmen, denn dadurch ermüdet der Schwimmer und gerät schlimmstenfalls zusätzlich in 
Panik. Hier gilt es Ruhe zu bewahren und sich im „toten Mann“ seewärts treiben zu lassen bis die 
Strömung nachlässt und dann, quasi ausgeruht, in einem großen Bogen um die Strömung herum 
zurückzuschwimmen. 

esondere Aufsicht benötigen Kinder, denn sie können die Konsequenzen ihres Handelns
noch nicht vollständig überblicken, weshalb sie unbekümmerter und risikoreicher agie-
ren als Erwachsene. Kinder sollten möglichst früh mit dem Wasser vertraut gemacht 

werden und unbedingt schwimmen lernen. Aufblasbare Wassertiere, Reifen oder Wasserbälle 
sind übrigens Spielzeug und keine sicheren Hilfsmittel! „Kinderschwimmsitze“ sind für das Meer 
ungeeignet, da sie nicht nur den natürlichen Bewegungsdrang des Kindes hemmen, sondern 
auch für eine kindgerechte Wassergewöhnung, zum Schwimmen lernen, selbst zum bloßen Spie-
len methodisch völlig ungeeignet sind. Außerdem können sie lebensgefährlich werden, wenn die 
Kinder mit ihnen zum Beispiel durch Wellenschlag umkippen und anschließend keine Chance 
mehr zum selbstständigen Aufrichten besteht. 

W 

J 
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B 
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Tipps für …sicheres Baden
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Wat taun knobeln

In das untere Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen. 

Können Sie sie finden? 
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Wat taun hoegen
Ein Mann stürzt in eine Gletscherspalte.  
Nach 2 Std. über das Megafon: "Hallo können Sie mich verstehen? Hier 
spricht die Bergwacht des roten Kreuzes."  
Darauf der Mann: "Tut mir leid, ich spende nichts." 

Max fragt Papi aus: 
"Papi, warum werden wir älter?" 
 "Keine Ahnung." 
"Und wieso haben Giraffen so lange Hälse?" 
"Ich weiß nicht." 

 "Warum dreht sich die Erde?" 
 "Keinen Schimmer." 
 "Papi, stört es dich, wenn ich dauernd etwas frage?" 
 "Nein, frag nur, sonst lernst du ja nie was!" 

Chef: „Warum haben Sie bei der ganzen Belegschaft rumerzählt,  
ich sei mal eine Frau gewesen und jetzt zu einem Mann umoperiert worden?“ 
Angestellter: „Sie haben mir doch selbst gesagt: „Ich war 'ne Sie.“ 
Chef: „Mein Gott! Ich habe gesagt: „Ich warne Sie!“ 

„Meine Frau hat heute mein Auto zu Schrott gefahren.“ 
„Oh Gott! Ist sie verletzt?!“  
„Noch nicht, sie hat sich im Bad eingeschlossen.“ 

Die Polizei fragt einen Mann: „Warum haben Sie Ihre Kreditkarte nicht gemeldet, als sie Ihnen 
gestohlen wurde?“ 
Der Mann antwortet: „Der Dieb hat weniger ausgegeben als meine Frau.“ 
Daraufhin die Polizei: „Und warum melden Sie es jetzt?“ 
Der Mann: „Ich glaube, die Frau des Diebes hat angefangen die Karte zu benutzen!“ 

„Papi, da ist so ein Mann an der Tür.  
Er sagt, er sammelt für das Altersheim.“ 
„Oh, dass ist super. Gibt ihm Opa mit.“  

Ein Mann sagt zu seiner Frau: „Schatz, ist die Hose nicht ein bisschen zu eng für dich?“ 
Frau: „Es ist schon lustig, wie du formulierst, dass du sterben willst."

Sohn zum Vater: "Papi, warum hast du eigentlich Mami geheiratet?"  
Vater zur Ehefrau: "Siehst du Ingrid, die Kinder können es auch nicht verstehen!"
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 Des Rätsels Lösung… 
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DRK-Krankenhaus Grimmen GmbH
Dorfstraße 39
18516 Süderholz/ OT Bartmannshagen
Ruf: 038326 52-0
Fax: 038326 52-121

E-Mail:       info@krankenhaus-grimmen.de
Homepage: www.krankenhaus-grimmen.de
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	Unsere Azubis schlüpften in Ihre zukünftigen Rollen und stellten dabei theoretisches Wissen und praktische Fer-
	tigkeiten unter Beweis. Neben den rein pflegerischen Aufgaben, mit denen sie durch ihre bisherige Ausbildung viel Erfahrung sammeln konnten, kamen nun ganz neue Aufgaben auf sie zu: teambildende Maßnahmen, Organisation, Administration.
	Begonnen haben unsere Schülerinnen und Schüler damit eine Stationsleitung zu ernennen, danach folgte die Aufgabenverteilung für das gesamte Team. Jeder hatte seinen eigenen Zuständigkeitsbereich. Die Stationsleitung für den Tag trug eine große Verantw...
	„Die größte Herausforderung war die zeitliche Organisation“, so die Stationsleitung des Tages. „Und die Patientenzufriedenheit“, fügt eine Kollegin hinzu. Aber auch die „Bereichspfleger/innen“ hatten keine Zeit zum Ausruhen. Sie kümmerten sich um die...
	Ein Haus der Zuwendung, medizinisch kompetent und persönlich, das ist das Motto, dem unsere  Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit folgen, um die medizinischen und pflegerischen Leistungen, wie auch den Service für die Patienten stetig zu verbessern. ...
	Die Sprechstunden sind wichtiger Bestandteil der engen Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Haus- und Fachärzten, die hier Patienten vorstellen können. Diesen Alltag bewältigen in unserem Haus drei ausgebildete Medizinische Fachangestellte, kurz MF...
	Ein kleines, junges und dynamisches Team organisiert seit einigen Jahren in unserem Krankenhaus diese Sprechstunden. Dazu zählen Katharina Mülling, Melanie Boldt  und Julia Gaulke.
	Anästhesiesprechstunde
	Dienstag und Donnerstag 9 bis 12.00 Uhr
	Fußsprechstunde
	Freitag 9 bis 12 Uhr
	Gastroenterologische-Sprechstunde  Montag bis Donnerstag
	jeweils von 13 bis 15 Uhr
	Herzschrittmachersprechstunde  Dienstag ab 12.30 Uhr
	D-Arzt (Durchgangsarzt)
	Dienstag 9 bis 12 Uhr und Donnerstag
	13 bis 15 Uhr
	Die aktive Phase der Zecken, landläufig als  gemeiner Holzbock bekannt, beginnt üblicherweise im März/April und endet im Oktober/November, je nach Gegend und Wetterbedingungen. Es gibt tatsächlich ein Zeckenwetter und damit auch eine Zeckensaison. Das...
	Auch Zeckenzangen, die man von oben aufsetzt und bei denen dann per Knopfdruck von beiden Seiten feine Greifleisten wie bei einem Schaufelbagger unter die Zecke fahren, können erfolgreich eingesetzt werden.
	Zecken haben bekanntlich kein Gewinde an ihren Stichwerkzeugen. Sie müssen deshalb beim Herausziehen auch nicht in die eine oder andere Richtung gedreht werden. Wenn man es trotzdem ganz vorsichtig mit eine Vierteldrehung hin und her versucht, lässt s...
	Drei Fragen an… Clemens Siebolds –
	Arzt im Praktischen Jahr


	In der Sommerhitze läuft der Körper nicht „auf Normalbetrieb“. Bei sommerlichen Temperaturen ist man nicht so leistungsfähig wie gewohnt und fühlt sich schnell schlapp und müde. Um die schönste Jahreszeit gesund und fit genießen zu können, sollte nebe...



