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Geburt in familiärer Atmosphäre –
das erleben unsere Patientinnen in
dem neuen KREISSSAAL-HOTEL
in der Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe

Editorial

Liebe Patientinnen und
Patienten,
schön, dass Sie sich Zeit für
unser Patientenmagazin neh-

Geburt im
Kreißsaal-Hotel

D

men. In dieser Winterausgabe stellen wir Ihnen unser

Ralf Stähler,

Kreißsaal-Hotel und die Kom-

Geschäfts-

fortstation in Köpenick vor.

führer der

Wir berichten über den ersten

DRK Kliniken

gefäßchirurgischen Hybrid-OP

Berlin

Berlins und unsere Chefärztin
für Mikrobiologie gibt Ihnen Tipps, wie Sie eine

er kleine Herzog hatte es eilig.

Der Name hält, was er verspricht.

Zwölf Tage ist der Junge, der

Im Kreißsaal-Hotel können sich werden-

Die DRK Kliniken Berlin sind ein gemeinnütziger

den besonderen Namen „Duke“

de Mütter und Väter in vier individuellen

Klinikverbund bestehend aus fünf Standorten in

(aus dem Englischen für Herzog) trägt,

Apartments und drei Familienzimmern auf

der Trägerschaft der DRK-Schwesternschaft Ber-

zu früh auf die Welt gekommen. Nun hält

die Geburt vorbereiten. Nadine Herbst

lin e. V.

Mutter Nadine Herbst (28) ihren 3280

und ihr Freund haben die Zeit bis zur

Wir verstehen uns als zukunftsorientierter Dienst-

Gramm schweren und 49 Zentimeter

Geburt gemeinsam in einem Apartment

leister. Mit bester und fürsorglicher Medizin und

großen Schatz glücklich in den Armen.

verbracht. Das Zimmer verfügt über ein

Pflege versorgen unsere Ärzte und Schwestern

Ihr Freund Maik fuhr sie mitten in der

großzügiges Doppelbett, über dem winzi-

unsere Patienten.

Nacht in die DRK Kliniken Berlin | Köpe-

ge Lampen wie ein Sternenhimmel leuch-

Wenn Sie Fragen haben – unsere 3.300 Mitarbeiter

nick. Von dort ging es in das moderne

ten. Freundliches Lila und florales Dekor

sind gern für Sie da – denn Ihre Gesundheit liegt

Kreißsaal-Hotel.

verschönern den Raum.
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Grippe vermeiden können.

uns am Herzen!

Fortsetzung von Seite 1

„Von der ersten Wehe
bis zum ersten Frühstück“
I
n das Apartment mit Hotel-Ambiente

sind ein Badezimmer, eine Sitzecke und
ein Wickeltisch mit Wärmelampe inte

griert. „Die Patientinnen schätzen neben

der wohnlichen Atmosphäre auch, dass
die Familie die ganze Zeit zusammen sein
kann“, sagt Assistenzärztin Lisa Cabrera.
Um zehn Uhr wurde Nadine Herbst in
den OP-Saal geschoben. Weil sie schiefe
Lendenwirbel hat, wurde der Junge per
Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Vater
Maik war der Erste, der Duke in den Armen halten durfte. Als Mutter Nadine aus
der Narkose aufwachte, fragte sie nur: „Ist
er gesund?“ Als der glückliche Vater nickte, war auch für sie die Welt in Ordnung.
Zum Konzept des Kreißsaal-Hotels,

Die kleine Familie stärkt sich: Mutter Nadine Herbst mit ihrem Sohn Duke im
Café Belly in den DRK Kliniken Berlin | Köpenick

wo jährlich rund 930 Kinder auf die Welt
kommen, gehört es, dass die Eltern wie

bei uns im komfortablen Kreißsaal-Hotel

Mutter Nadine Herbst in der Köpenicker

in einem Gästehaus im Café Belly speisen

bleiben“, schwärmt der Chefarzt der Kli-

Klinik, dann fährt sie wieder nach Hause

können. „Von der ersten Wehe bis zum

nik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr.

– zusammen mit ihrem Freund und dem

ersten Frühstück können die Patientinnen

Jörg Schreier. Sechs Tage bleibt die junge

kleinen Herzog. tak

Beste Versorgung
für Lungenkranke

Arzt-Patienten-Gespräche 2012
in Köpenick

In Deutschland erkranken jährlich

Leiden Sie unter quälenden Kopf-

Oberarzt Dr. Dirk Habedank über den

etwa 40.000 Menschen an Lungenkrebs –

schmerzen? Möchten Sie sich vor einer

Herzinfarkt. Über Klinikkeime spricht am

damit ist das Bronchialkarzinom eine der

Reisethrombose schützen? Schmerzen

15. Februar Chefärztin Dr. Marlies Höck.

häufigsten bösartigen Erkrankungen. Die

Ihre Gelenke? Zu solchen und weiteren

Oberärztin Dr. Almut Barthel referiert am

DRK Kliniken Berlin | Mitte haben unter

medizinische Themen laden wir Sie zu

14. März über Kopfschmerzen. Therapi-

Leitung von Prof. Dr. Peter Dorow ein Lun-

unseren Arzt-Patienten-

en gegen Übergewicht

genkrebszentrum gegründet, das speziell

Gesprächen

Jahr

erläutert am 18. April

Patienten mit Bronchialkarzinomen be-

2012 in die DRK Kliniken

im

Chefarzt Professor Dr.

treut. Stationär und ambulant tätige Ärz-

Berlin nach Köpenick,

Matthias Pross.

te bieten den Patienten umfassende Be-

Salvador-Allende-Straße

Informationen finden

handlungen nach neuestem Standard an.

2 - 8, 12559 Berlin, ein –

Sie

www.drk-

Das Zentrum wurde 2010 von der Deut-

jeweils von 18 bis 20 Uhr.

kliniken-berlin.de/veran-

schen Krebsgesellschaft zertifiziert. Die

Am 11. Januar informiert

staltungen. tak

Einrichtung bietet immer am 1. Mittwoch

unter:

im Monat Info-Abende an. roro

vorweihnachtsrock
mit Kultband
„EcHTE ÄRzTE“
Beim Weihnachtskonzert am 22. Dezember 2011 fordert die Ärzteband zur
(Tanz-)Reanimation auf. In ihrer Freizeit
tauschen die Musiker Stethoskop gegen
Mikro und rocken mit Tasten-, Saiten- und
Blasinstrumenten. Der Chefarzt der Kinderklinik der DRK Kliniken Berlin | Westend, Dr.
Arpad von Moers, zeigt am Saxophon musikalisches Können. Bandkollege Prof. Dr.
Bodo Niggemann ist Taktgeber am Schlagzeug. Der Erlös geht an ein Frühinterventionsprojekt für Kinder und Jugendliche mit
Chefarzt Dr. Peter Dollinger erläutert Gesundheitssenatorin Katrin Lompscher
die vielfältigen Möglichkeiten des neuen Hybrid-OPs

riskantem Alkoholkonsum.
Konzertbeginn ist am 22.12.2011, um
20 Uhr im Astra Kulturhaus, Revaler Stra-

Berlins erster gefäßchirurgischer
Hybrid-Operationssaal

ße 99, in 10245 Berlin.
Infos: www.echte-aerzte.de. roro

der grippe vorbeugen

Berlins ersten gefäßchirurgischen Hy-

„Dringliche Gefäßnotfälle werden im

brid-Operationssaal haben die DRK Klini-

neuen OP von ein und demselben Team

jährigen Grippesaison heißen Influenza

ken Berlin | Mitte im Frühjahr 2011 eröffnet.

sowohl diagnostiziert als auch thera-

A/California/7/2009 (H1N1) (sog. Schweine-

„Hybrid“ bedeutet soviel wie zwei in

piert“, sagt der neue Chefarzt der Klinik

grippe), A/Perth/16/2009 (H3N2) oder

einem. In dem Hightech-OP sind sowohl

für vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie

auch Influenza B/Brisbane/60/2008 und

diagnostische Maßnahmen als auch ge-

und ausgewiesene Spezialist, Dr. Peter

können tödlich sein. Jährlich sterben bis

fäßchirurgische Eingriffe möglich. „Durch

Dollinger. Im Notfall bedeutet dies eine

zu 10.000 Menschen in Deutschland am

die neue Technologie kann eine noch

deutliche Verkürzung der Zeitspanne bis

grippalen Infekt. „Eine Grippe ist deshalb

schnellere Behandlung gewährleistet wer-

zur definitiven Behandlung und damit mehr

so gefährlich, weil die Viren die Lungen

den, was für die Patienten hohen Komfort

Sicherheit für die Patienten. Von den im Hy-

schädigen und auch andere Organe wie

bedeutet“, so Dr. Christian Hanke, Be-

brid-OP nun möglichen minimal-invasiven

das Herz oder das Gehirn angreifen kön-

zirksbürgermeister von Berlin-Mitte, bei

Behandlungsmethoden profitieren auch

nen“, erklärt Marlies Höck, Chefärztin für

der Eröffnung des neuen OP-Zentrums

viele Patienten, für die eine konventionelle

Mikrobiologie an den DRK Kliniken Berlin

im Mai 2011. Gleichzeitig repräsentiere die

Operation aufgrund ihres Alters und ihrer

Westend. Deshalb rät Höck zur Schutz-

moderne Medizin die Kompetenz und den

Begleiterkrankungen nicht mehr in Frage

impfung. Da die Influenzasaison bis März

hohen wissenschaftlichen Standard der

kommt.

dauert, kann man sich noch bis Februar im-

Kliniken.

Die gefährlichen Erreger der dies-

Neben dem hochmodernen Hybrid-

munisieren lassen, vorausgesetzt: 14 Tage

Im Hybrid-OP des Gefäßzentrums

OP und einem neuen OP-Trakt wurde eine

vor der Impfung hatte man keine Infektion.

konnten bis Herbst 2011 bereits 60 Pati-

neue Notaufnahme mit modernster Medi-

Vor allem ältere Menschen und Personen

enten, darunter 16 Fälle mit lebensgefährli-

zintechnik und sieben Behandlungsräu-

mit Publikumsverkehr wie Ärzte oder Bus-

chen Aussackungen der Hauptschlagader

men sowie einem Schockraum eröffnet.

fahrer, aber auch Immungeschwächte soll-

mit einem beschichteten Stent, der in der

„Rund um die Uhr stehen wir unseren Pa-

ten sich impfen lassen. Aber wer sich im

Regel über die Leistenschlagader ein-

tienten in unserer modernen, neu gestalte-

vergangenen Jahr gegen die Erreger hat

geführt wird, behandelt werden. Zudem

ten Rettungsstelle für Notfälle kompetent

schützen lassen, die auch diesen Winter

werden hier Patienten, bei denen Gefäße

und zuverlässig zur Verfügung“, so Profes-

grassieren, muss sich nicht erneut impfen

verstopft sind und wieder eröffnet werden

sor Dr. Peter Dorow, Ärztlicher Leiter am

lassen. Die Schutzwirkung hält nach einer

müssen (Ballonkatheter), therapiert.

Standort. roro

Impfung längere Zeit vor. tak

Herzlich Willkommen
PD Dr. Olaf
Süss und Dr.
Sven Mularski,
die neuen
Rückenmediziner

Die neuen
Rückenspezialisten
Die Wirbelsäule ist mit ihren mehr als

Gesund werden im
schönen Ambiente
Umfangreicher Service auf der neuen Komfortstation
in Köpenick

E

chtholzparkett, indirektes Deckenlicht, bequeme Spezialbetten, Fußbodenheizung

im

Badezimmer,

hundert kleinen Wirbelgelenken, Band-

großzügige Duschkabinen – dies sind nur

scheiben und Nervenfasern ein wahrer

einige Vorzüge der neuen Komfortstation

Bewegungskünstler: Zum einen muss

in den DRK Kliniken Berlin | Köpenick. Das

sie stabil sein, um Kopf und Rumpf zu

Ambiente der Abteilung im dritten Stock er-

stützen. Zum anderen soll sie flexibel

innert eher an ein Hotel, als an eine Klinik.

sein – damit man ohne Beschwerden

Krankenschwester Kerstin Kurda hat sogar

mobil ist. Dennoch macht der Rücken

schon erlebt, dass Patienten von der kom-

vielen Menschen zu schaffen: Mehr als

fortablen Ausstattung so begeistert waren,

ein Drittel leidet häufig unter Rücken-

dass sie es im Krankenhaus schöner fanden

schmerzen. Streikt die Wirbelsäule

als zu Hause. Patient Sebastian G. sagt, er

oder das spinale Nervensystem, gibt es

genieße vor allem „die Ruhe“. Er ist gesetz-

viele individuelle Behandlungen.

lich krankenversichert, muss deshalb einen

Die DRK Kliniken Berlin | Westend

Aufpreis von täglich 72,50 Euro im Doppel-

haben dafür ein Zentrum für Wirbelsäu-

zimmer (das Einzelzimmer kostet 145 Euro)

lenchirurgie und Neurotraumatologie

bezahlen. „Meine Gesundheit ist mir das

eingerichtet. Hier werden seit Frühjahr

wert“, sagt der 31-jährige Köpenicker, der

2011 Erkrankungen der Wirbelsäule

wegen ungeklärter Schwächeanfälle unter-

dividuelle Wünsche wie Einkäufe oder Er-

und des Rückenmarks behandelt. „Ge-

sucht wird.

ledigungen. In der Frühstückslounge kön-

Angenehme Spezialbetten und freundliche Pflege tragen zur schnellen Genesung auf der Komfortstation bei

rade degenerative und tumorbedingte

„Wir wollen den Patienten den bestmög-

nen Patienten gemeinsam speisen, in der

Veränderungen der Wirbelsäule werden

lichen Komfort bieten“, beschreibt Schwes-

Aufenthaltslounge kann man Fernsehen,

immer bedeutender“, so Privatdozent

ter Kurda das Ziel. Die Station verfügt über

Zeitung oder Bücher lesen. „Krank sein ist

Dr. Olaf Süss, Leitender Arzt am Wir-

28 Betten in 18 Zimmern. Patienten mit

nicht schön, aber hier kann man es gut aus-

belsäulenzentrum.

unterschiedlichen Erkrankungen – von der

halten“, sagt Patient G.

Dr. Süss ist es wichtig, dass seine

Gallenstein-Entfernung bis zur Herzkathe-

Interessierte Patienten können sich un-

Patienten über die Erkrankungen infor-

teruntersuchung – können sich in stilvoller

ter der Telefonnummer 030/3035-3720 oder

miert sind und die Ursachen und Folgen

Atmosphäre gesund pflegen lassen. Ver-

der E-Mail-Adresse komfort@drk-kliniken-

verstehen. Zusammen mit Oberarzt Dr.

sierte Pflegekräfte kümmern sich um die

berlin.de melden oder im Internet unter

Sven Mularski klärt das Ärzteteam die

Kranken. Zudem erfüllen Servicekräfte in-

www.drk-kliniken-berlin.de informieren. tak

Patienten anhand von Modellen oder
Implantaten auf und berät über Therapien. Die beiden Neurochirurgen bieten in
enger Zusammenarbeit mit der Unfallchirurgischen Klinik das gesamte Spektrum der Wirbelsäulenchirurgie an. So
soll der Patient auch nach komplexen
Wirbelsäuleneingriffen schnell wieder
seine Beweglichkeit zurück erlangen.
Wir heißen die neuen Rückenspezialisten herzlich willkommen. roro

Klinik mit Prädikat
Bei der Erstversorgung von Unfallop-

Geräten und Technologien ausgestattet.

fern kommt es auf jede Minute an. Best-

Das Team in der Rettungsstelle ist nach

mögliche Voraussetzungen dafür bieten

amerikanischen Leitlinien geschult wor-

die DRK Kliniken Berlin | Westend. Das Kli-

den. Die Verletzung, die am schnellsten le-

nikum ist 2011 als regionales Traumazen-

bensbedrohlich wird, muss sofort behan-

trum innerhalb des Traumanetzwerks der

delt werden – so lautet die Maxime des

Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie

Teams in der Rettungsstelle im Westend.

(DGU) zertifiziert worden. Dafür wurde der

In der Ersten Hilfe werden jährlich 52.000

Schockraum mit neuesten medizinischen

Patienten versorgt. tak

