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Zum Herbst
Der Dornbusch prangt im Schmuck der roten Beeren,
Die Dahlien in ihrer bunten Pracht,
Und Sonnenblumen mit den Strahlenspeeren
Stehn stolz wie goldne Ritter auf der Wacht.

Die Wespe nascht um gelbe Butterbirnen,
Die Äpfel leuchten rot im Laub und glühn
Den Wangen gleich der muntren Bauerdirnen,
Die sich im Klee mit ihren Sicheln mühn.

Noch hauchen Rosen ihre süßen Düfte,
Und freuen Falter sich im Sonnenschein,
Und schießen Schwalben durch die lauen Lüfte,
Als könnt des Sommerspiels kein Ende sein.

Nur ab und an, kaum dass der Wind die Äste
Des Baumes rührt, löst leise sich ein Blatt,
Wie sich ein stiller Gast vom späten Feste
Heimlich nach Hause stiehlt, müde und satt.

Gustav Falke . 1853-1916
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GPR Gesundheitscafé
Das GPR Gesundheitscafé lädt zu kurzweiligen Nachmittagen in geselliger Runde ein. Bei kostenlosem Kaffee, Tee und Kuchen referieren Fachleute 
aus dem GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim zu interessanten Themen und stehen für persönliche Fragen gern zur Verfügung.

Frühstücken wie ein Kaiser ...
Interessante Vorträge zur Gesundheit gibt es an jedem dritten Samstag im Monat ab 10.15 Uhr in unserer Cafeteria direkt am Haupteingang. Zuvor 
besteht ab 8.30 Uhr die Möglichkeit, zum Preis von 6 Euro ein Frühstück von einem reichhaltigen Büfett inklusive Getränke zu genießen. Das Parken 
vor dem Haupteingang und gegenüber dem GPR Klinikum vor der Hochschule RheinMain ist im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze im 
Preis inbegriffen. Herzlich willkommen und guten Genuss!

Erweiterte Elterninformationsabende mit Vortrag und Kreißsaalführung
Zweimal im Monat, jeweils am ersten und dritten Donnerstag, bietet das GPR Klinikum Bürgerveranstaltungen speziell für junge und werdende Eltern 
in der Cafeteria des GPR Klinikums mit einem Vortrag um 18.30 Uhr – gefolgt von einer Kreißsaalführung um 19 Uhr – an. Der Vortrag wird vom 
medizinischen Fachpersonal der Frauenklinik, der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin oder ausgewählten Experten vorgetragen. Die anschließende 
Kreißsaalführung wird informativ durch eine Hebamme und den Chefarzt der Frauenklinik des GPR Klinikums Professor Dr. Eric Steiner begleitet. 

Müttercafé
Der Treffpunkt für alle interessierten Mütter und Väter (gerne auch Omas und Opas) mit ihren Kindern bis zwei Jahre. Während die Kleinen mitei-
nander spielen, können sie bei Kaffee und Kuchen Erfahrungen austauschen und Fragen stellen. Dafür stehen Sandra Rohrbach, Monja Giebe und 
Katharina Giese (Kinderkrankenschwestern) sowie ein anwesender Kinderarzt im GPR Klinikum zur Verfügung. Außerdem gibt es bei jedem Termin 
wertvolle Informationen von den Fachleuten des GPR Klinikums zu wichtigen Themen rund um Eltern und Kind. Das Müttercafe findet alle 14 Tage 
dienstags von 14.30 bis 16.30 Uhr im neuen Bewegungsforum (ehemalige Kapelle) statt. Bitte dicke Socken oder Hausschuhe mitbringen, da der Raum 
nicht mit Straßenschuhen betreten werden darf.

Säuglings- und Kleinkinderschwimmen
Im wohltemperierten Schwimmbecken des GPR Therapiezentrums PhysioFit finden wöchentlich Schwimmkurse mit durchschnittlich sechs Babys oder 
Kleinkindern statt. Jeder Kurs setzt sich aus acht Kurseinheiten zusammen und kostet 110,- Euro. Weitere Informationen erhalten Sie im GPR 
Therapiezentrum PhysioFit unter der Telefonnummer 06142 88-1419.

Beschwerdemanagement
Wenn Sie einmal Grund zu Beschwerden – zum Beispiel über die Behandlung oder die Unterbringung im GPR Klinikum – haben sollten, wenden Sie 
sich bitte vertrauensvoll an uns. Ihre Ansprechpartnerinnen sind:

Patientenfürsprecher
Nicht immer kann ein Patient seine Sorgen und Nöte so ausdrücken, wie er es möchte. Damit sie formuliert und an die richtige Ansprechpartnerin 
vermittelt werden, ist eine ehrenamtliche Patientenfürsprecherin für Sie da. Sie klärt Ihre Anliegen klinikunabhängig und vertraulich.

Interessierte und zukünftige Eltern sind herzlich eingeladen, an den informativen Vorträgen teilzunehmen. Selbstverständlich können die Kreißsaal-
führungen auch ohne Teilnahme am Vortrag besucht werden.

Bei Rückfragen gibt Frau Sandra Rohrbach (Tel.: 06142 88-1942) gerne Auskunft.

Das GPR Gesundheitscafé findet jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 15.30 Uhr in der Personalcafeteria statt, Einlass ab 15.00 Uhr.

„Demenz - und ihre vielen Gesichter“ 
Frau Mathilde Schmitz, Geschäftsführerin der Alzheimer- und Demenzgesellschaft Rüsselsheim e.V.

„Wundmanagement chronischer Wunden“ 
Dr. med. Chadwick Azvedo, Oberarzt der Klinik für Endovascular- und Gefäßchirurgie

„Die Leber – Energielieferant und Entgifter – und wenn nicht?“ 
Frau Gülfen Kaplan, Oberärztin der I. Medizinischen Klinik 

„Ein neues Hüftgelenk: Morgens kommen und abends nach Hause, wie geht das?“ 
Dr. med. Manfred Krieger, Kooperationsarzt der Orthopädischen Klinik 

„Schwindel – wenn die Welt sich einmal anders dreht“ 
Herr Dr. Bernd Korves (Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde), sowie Frau Dr. Anne Dachroth (niedergelassene HNO-
Fachärztin mit Schwerpunktexpertise Vertigo = Fachbegriff für Schwindel) 

„Darmkrebs: Ernährung und alternative Methoden“ 
Dr. med. Sandra Leibling, Oberärztin der I. Medizinische Klinik 

2. Oktober 2019

19. Oktober 2019 

17. Oktober  Geld für Kinder – wer unterstützt was und wie?
7. November Keine Angst, wenn das Baby schreit
21. November Sicherheit für das Baby zu Hause

Termine:  1., 15. und 29. Oktober, 12. und 26. November sowie 10. Dezember 

Kurse finden an jedem Wochentag statt. Bitte erfragen Sie die individuell geeignete Uhrzeit telefonisch.

Nadine Ringler, Zimmer 26.015, Ebene 6, Telefon: 06142 88-4004, E-Mail: ringler@GP-Ruesselsheim.de, 
Carola Krug-Haselbach, Zimmer 26.014, Ebene 6, Telefon: 06142 88-4002, E-Mail: krug-haselbach@GP-Ruesselsheim.de und 
Heilke Zwirn, Zimmer 28.026, Ebene 8, Telefon: 06142 88-1881, E-Mail: zwirn@GP-Ruesselsheim.de (alle erreichbar über Aufzug A).

Rita Vogel (Stellvertreter Egon Lang) Telefon: 06142 88-1499, Sprechstunde donnerstags von 15 bis 16 Uhr (und nach Vereinbarung), 
Ebene 5, Zimmer 65.028 (erreichbar über Aufzug A).

5. Dezember  Stillen und Ernährung Neugeborener
19. Dezember Wegweiser für die Geburt

6. November 2019 

15. November 2019 

4. Dezember 2019  

 21. Dezember 2019 

... on 
Tour!

26. Oktober 2019  
Trebur (Mozartheim)

„Kopfschmerz ist nicht gleich Kopfschmerz“  
Dr. med. Inge Alice Kelm-Kahl, Neurologin im Medizinischen Versorgungszentrum für Neurologie,  
Psychiatrie, Psychotherapie am GPR Klinikum
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Der im März  
diesen Jahres in Betrieb 

genommene neue 
Magnetresonanz

tomograph (MRT) des 
Institutes für Radiologie 
und Nuklearmedizin im 

GPR Klinikum ermög 
licht durch seine hohe 

 Bildqualität und die 
verkürzte Unter 

suchungsdauer eine 
Ausweitung klini scher 
Einsatzmöglichkeiten. 

Das neue Gerät erlaubt 
Aufnahmen des schla

genden Herzens 
(KardioMRT) in hoher 

räumlicher und zeit
licher Auflösung 

und erweitert damit 
die diagnostischen 
Möglichkeiten bei 

gezielten kardiologi
schen Fragestellungen.

Das Kardio-MRT war in der Vergangenheit aufgrund der langen Aufnahmezeiten 
und der raschen Bewegung des Herzens problematisch. Das neue MRT im GPR 
Klinikum ermöglicht es jetzt eine Schicht des Herzens innerhalb einer Atemanhal-
tephase aufzunehmen. Der hohe Bildkontrast zwischen unterschiedlichen Körper-
geweben in der Kernspintomographie ist bei vielen kardiologischen Krankheits-
bildern von großem Nutzen. Das Kardio-MRT ist als nichtinvasives Verfahren bei 
zahlreichen kardiologischen Erkrankungen etabliert und stellt in einigen Berei-
chen ein ergänzendes diagnostisches Verfahren dar. Zudem bietet es die Möglich-
keit zur funktionellen Beurteilung der Herzkammern sowie der Herzklappen. Para-
meter wie Herzschlagvolumen und Auswurffraktion lassen sich auch ohne Einsatz 
von Kontrastmittel mit hoher Genauigkeit ermitteln. 

Weitere wichtige Einsatzbereiche stellen entzündliche Erkrankungen des Herz-
muskels, des Herzbeutels (Myokarditis oder Perimyokarditis) oder nichtischämi-
sche Herzmuskelerkrankungen (Kardiomyopathien) dar. Bisher mussten bei sol-
chen Fragestellungen winzige Gewebeproben aus dem Herzmuskel (Myokard-
biopsie) im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung entnommen werden, um 
diese unter dem Mikroskop zu untersuchen. Die Indikation zu einer solchen spe-
ziellen MRT-Untersuchung muss durch den behandelnden Kardiologen gestellt 
werden. Die Kostenübernahme sollte im Vorfeld bei der gesetzlichen Krankenkasse 
beantragt werden.

„Im Gegensatz zum Herzkatheter oder zur Computertomographie verursacht das 
Kardio-MRT keine Strahlenbelastung, da nicht mit Röntgenstrahlen gearbeitet 
wird. Außerdem kann eine eventuell notwendige Kontrastmittelgabe über eine 
Armvene erfolgen. Eine arterielle Punktion oder ein Katheter sind nicht notwen-
dig,“ erläutert Dr. Andreas Wieschen, Chefarzt des Institutes für Radiologie und 
Nuklearmedizin. „Eine schnelle und hoch qualitative Herz-Bildgebung, die zuver-
lässig entscheidungsrelevante Informationen liefert, ist wichtig. Durch das Kar-
dio-MRT können wir den Bürgern der Stadt Rüsselsheim und der Region eine wei-
tere Verbesserung der diagnostischen Möglichkeiten im GPR Klinikum anbieten. 
Diagnosen werden zuverlässiger, und das Verfahren wird für Patienten und Ärzte 
insgesamt vereinfacht. Das GPR Klinikum hat im Jahr 2018 – auch durch die An-
schaffung des neuen MRT – mehr als 4,7 Millionen Euro in die Verbesserung der 
medizinischen Infrastruktur investiert“, ergänzt Achim Neyer, Geschäftsführer des 
GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim.

Neuer MRT am GPR Klinikum
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Damit verfügt das GPR Klinikum über 
eines von insgesamt 237 zertifizier-
ten Brustkrebszentren in Deutschland 
(Stand 2018), das die hohen Standards 
erfüllt, um jeder Patientin Diagnos-
tik und Therapie nach aktuellen wis-
senschaftlichen Standards zukommen 
zu lassen. Seit Sommer 2003 bietet die 
DKG, gemeinsam mit der Deutschen 
Gesellschaft für Senologie, auf frei-
williger Basis ein Zertifizierungsver-
fahren für Brustzentren an. In einem 
mehr als dreijährigen Entwicklungs- 
und Evaluierungsprozess wurde ein 
Kriterienkatalog mit 173 Punkten auf-
gestellt und mit allen Fachgesellschaf-
ten, die an der Behandlung des Brust-
krebses beteiligt sind, abgestimmt. Je-
des Jahr erkranken in Deutschland ca. 
70.000 Frauen an einem bösartigen 
Tumor der Brust, das heißt etwa jede 
achte bis neunte Frau ist im Laufe ih-
res Lebens davon betroffen. Brust-

gewissheit ist am schwersten zu er-
tragen. Patientinnen sollten daher 
nicht zögern, sich bei uns vorzustel-
len. Im Namen aller Kollegen, die hier 
zusammenarbeiten, möchte ich dazu 
ermutigen. Um jeder Brustkrebs-Pa-
tientin eine optimale Diagnostik und 
Behandlung zukommen lassen zu 
können, wurde das Brustkrebszent-
rum innerhalb der Frauenklinik etab-
liert. Hier verfügen wir über optimale 
Standards und modernste medizini-
sche Möglichkeiten in der Versorgung 
von Patientinnen, die an Brustkrebs 
erkrankt sind”, erklärt Prof. Dr. Eric 
Steiner.

Die Diagnose Brustkrebs ist eine ein-
schneidende Situation, die eine Frau 
mitten aus dem Alltag, dem normalen 
Leben herausreißt. Häufig fühlen sich 
Patientinnen durch die Behandlung 
„entmündigt”. Das Brustkrebszentrum 

krebs kann auch bei Männern auftre-
ten. In Deutschland kommt dies mit 
etwa 500 Neuerkrankungen pro Jahr 
bei Männern deutlich seltener vor als 
bei Frauen. 

Im Brustkrebszentrum der Frauenkli-
nik im GPR Klinikum sind Spezialis-
ten aller Disziplinen vereint, die für 
die Diagnostik und Therapie von Er-
krankungen der Brust notwendig sind. 
Um das bestmögliche Behandlungser-
gebnis für die Patientinnen zu errei-
chen, arbeiten Ärzte und Pflegekräfte 
mithilfe der  Umsetzung der aktuellen 
evidenzbasierten Leitlinien und Emp-
fehlungen. 

Hier wird das gesamte Behandlungs-
spektrum angeboten. Dazu zählen 
auch innovative Methoden, wie die 
Vakuumbiopsie zur Diagnostik von 
auffälligen Mikroverkalkungen. Wich-

möchte den Patientinnen die Möglich-
keiten bieten, aktiv an ihrer Heilung 
mitzuarbeiten. Dazu stehen ihnen viel-
fältige Angebote zur Verfügung, an-
gefangen von psychologischer Un-
terstützung bei der Bewältigung der 
neuen Situation, bis hin zu einer Bera-
tung zu Sport und Ernährung. Darüber 
hinaus werden Veranstaltungen für 
Patientinnen und interessierte Frauen 
initiiert, die mehr über ihre Erkrankung 
erfahren möchten.

Im Bereich Case Management (Pa-
tientenlotse) steht zudem mit Frau 
Heike Martin im Brustkrebszentrum 
eine „Breast Care Nurse" – Pflegeex-
pertin für Brusterkrankungen – bera-
tend und koordinierend, sowohl in der 
Diagnostik als auch bei stationären 
Belangen, zur Verfügung. Als Breast 
Care Nurse agiert sie als Bindeglied 
zwischen Patientin, Angehörigen, Arzt 

tig ist auch ein kosmetisch überzeu-
gendes Ergebnis, daher werden alle 
Verfahren der plastischen Chirurgie in 
die OP-Planung mit einbezogen. Ein 
besonderes Augenmerk gilt jungen 
Frauen mit Brustkrebs, die einen Kin-
derwunsch haben. Hier ist die Betreu-
ung in Kooperation mit dem Kinder-
wunschzentrum der Uniklinik Mainz 
möglich. 

„Jede neu entdeckte Veränderung in 
der Brust kann verunsichern; sei es 
ein selbst ertasteter Knoten oder ein 
Befund, der im Rahmen einer Unter-
suchung beim Arzt entdeckt wurde. 
Es muss aber nicht immer eine Brust-
krebserkrankung sein; in jedem Fall 
sollte aber eine Abklärung zeitnah er-
folgen. In unserem Brustkrebszen-
trum finden sich alle Fachärzte, die 
zur schnellstmöglichen Abklärung ei-
ner solchen Situation beitragen. Un-

und allen übrigen am Behandlungs-
prozess beteiligten Personen. Wie ein 
Lotse begleitet sie die Patientinnen 
und deren Angehörige als Ansprech-
partner und Vertrauensperson durch 
die schwierige Zeit der Krebserkran-
kung.

Der stellvertretende Geschäftsführer 
des GPR Gesundheits- und Pflegezen-
trums Rüsselsheim, Stefan Keller, be-
glückwünscht die Frauenklinik zur er-
folgreichen Zertifizierung: „Die Zer-
tifizierung als Brustkrebszentrum ist 
ein großer Erfolg und Beweis für eine 
qualitativ hochwertige Versorgung 
der Patientinnen in modernen inter-
disziplinären Strukturen. Dieses Zer-
tifikat ist ein weiteres Gütesiegel für  
das GPR Klinikum und die beteiligten 
Zentrumsmitglieder. Es belegt, dass 
sich die Patientinnen in beste Hände 
begeben.“

 Hohe Qualitätsstandards des  
 Brustkrebszentrums im GPR  
 Klinikum durch Zertifizierung von unabhängigen Experten bestätigt

V. l. n. r.: Dr. Dzejna Galic (Assistenzärztin), Achim Neyer (GPR Geschäftsführer), Heike Martin (Pflegeexpertin für Brusterkrankungen), Professor Dr. 
Eric Steiner (Chefarzt der Frauenklinik und Leiter des Brustkrebszentrums), Mario Vescia (Leitender Oberarzt der Frauenklinik und Koordinator des 
Brustkrebszentrums), Stephan Schranz (Oberarzt) mit dem Zertifikat

In der Frauenklinik des GPR Klinikums unter der Leitung des Chefarztes, 
Professor Dr. Eric Steiner, wurde jetzt das Brustkrebszentrum durch das 
unabhängige Zertifizierungsinstitut der Deutschen Krebsgesellschaft 
(OnkoZert) nach den Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. 
(DKG) und der Deutschen Gesellschaft für Senologie e. V. zertifiziert. 
Um als Brustkrebszentrum anerkannt zu werden, müssen hohe fachli
che Kompetenzen nachgewiesen werden. Hierzu zählen beispielsweise 
eine festgelegte Mindestzahl von BrustkrebsOperationen sowie um
fangreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Von den 2.330 stati
onären Patientinnen, die in der Frauenklinik 2018 behandelt wurden, 
entfielen 128 auf das angegliederte Brustkrebszentrum.
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Angina pectoris. Die Anzahl der Über-
stunden schien in vielen Fällen einen 
direkten Einfluss gehabt zu haben. 

Laut den Wissenschaftlern gibt es 
eine Reihe von möglichen Erklärun-
gen für das Herzrisiko durch Über-
stunden. Menschen, die mehr arbei-
ten, haben weniger Zeit für Sport, 
Entspannung und Erholung. Sie kön-
nen auch gestresster, ängstlicher oder 
depressiver sein. Ein karrierebewuss-
ter Mensch verfügt eher über den so-
genannten Persönlichkeitstyp A, der 

oft getrieben, aggressiv oder reizbar 
ist und somit zum Herzinfarkt neigt. 
Mitarbeiter, die Überstunden machen, 
tendieren häufig dazu, auch zu arbei-
ten, wenn sie krank sind. 

Allerdings sind noch weitere Untersu-
chungen erforderlich, bevor sich die 
Wissenschaftler sicher sein können, 
dass Überstunden zu koronaren Herz-
krankheiten führen. So hieß es, dass 
die  se Studie weitere Fragen aufwerfe, 
wie das Arbeitsleben das Herzrisiko 
beeinflusse. Die Forschungsergebnisse 
erklärten nicht den Anstieg des Risi-
kos. 

Bis diese Fragen geklärt sind, gibt es 
einfache Möglichkeiten, auch bei der 
Arbeit auf die Gesundheit des Herzens 
zu achten. Dazu gehören ein  kurzer 
Spaziergang in der Mittagspause, 
Treppensteigen statt mit dem Lift fah-
ren oder den Kuchen durch Obst zu 
ersetzen.

Überstunden  
     sind gefährlich 

Der Leistungsdruck im Arbeitsleben steigt ständig. 
 Wer nicht funktioniert und ungebrochenes 

Engagement zeigt, hat schlechte Aussichten. So sind 
Überstunden in vielen Firmen und Betrieben an der 

Tagesordnung. Wie gefährlich dies jedoch für die 
Gesundheit ist, zeigt das Ergebnis einer im European 

Heart Journal veröffentlichten Untersuchung.

Danach erhöht sich bei Menschen, die 
regelmäßig Überstunden machen und 
zehn oder elf Stunden pro Tag arbei-
ten, das Herzrisiko um fast zwei Drit-
tel. Dies ist das Ergebnis einer Un-
tersuchung von 6.000 britischen Be-
amten. Nachdem auch bekannte 
Risiko faktoren wie Rauchen berück-
sichtigt worden waren, zeigte sich, 
dass drei bis vier Überstunden am Tag 
zu einem um 60 Prozent höheren Ri-
siko führen. Insgesamt gab es 369 
Fälle von Herzerkrankungen, die zum 
Tod führten sowie Herzanfall oder 
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Thema: Herzrisiko

gefragt, welche Strategien sie anwen-
deten: Ereignisse vorbeigehen zu las-
sen, ohne etwas zu sagen, aus einem 
Konflikt einfach auszusteigen, Symp-
tome wie Kopf- oder Magenschmer-
zen zu haben oder zu Hause schlech-
ter Laune zu sein. 

Faktoren wie Rauchen, Alkohol, kör-
perliche Aktivität, Bildung, Diabetes, 
Anforderungen im Beruf und Ent-
scheidungsfreiheit wurden berück-
sichtigt, Blutdruck, BMI und Choles-
terinwerte gemessen. Die Männer 
waren zu Beginn der Studie in den 
Jahren 1992 bis 1995 durchschnitt-
lich 41 Jahre alt. Informationen über 
einen Herzanfall oder Tod aufgrund 
eines Herzanfalls bis zum Jahr 2003 
wurden aus den nationalen Daten-
banken zu Krankenhausaufenthalten 
und Todesfällen entnommen. 

Bis 2003 hatten 47 der 2.755  Männer 
einen Herzanfall oder starben an 
 einer Erkrankung des Herzens. Jene, 
die häufig oder oft einfach  einem 

 Konflikt auswichen oder nichts 
 sagten, verfüg ten über ein doppelt 
so  hohes Herzrisiko als jene Män-
ner, die sich unange nehmen Situatio-
nen stellen und versuchten, sie zu lö-
sen. Kopf- und Ma genschmerzen oder 
schlechte Lau ne zu Hause erhöhten 
das Risiko nicht.

Physiologische Spannungen 
und erhöhter Blutdruck
Die Forscher gehen davon aus, dass 
Ärger – wenn er nicht gezeigt wird – 
zu physiologischen Spannungen und 
in der Folge zu einem erhöhten Blut-
druck führen kann. Dieser kann sei-
nerseits kardiovaskuläre Schäden ver-
ursachen. Die Experten zeigten sich 
selbst überrascht, dass der Zusam-
menhang zwischen aufgestautem Är-
ger und Herzerkrankungen so stark 
war. Sie geht davon aus, dass Männer 
in Konfliktsituationen einfach instink-
tiv reagieren und nicht über ihr Ver-
halten nachdenken. 

Quelle: Pressetext

Männer, die ihren Ärger nicht 
offen zeigen – wenn sie zum Bei
spiel unfair behandelt werden – 
verdoppeln ihr Herzinfarktrisiko. 
Wis senschaftler des Stressfors
kningsinstitutet der Universität 
Stockholm haben die Daten von 
2.755 männlichen Angestellten 
analysiert, die zu Beginn der Stu
die noch keinen Herzanfall erlit
ten hatten.
 
Diese wurden gefragt, wie sie mit 
Konflikten im Beruf entweder mit 
Vorgesetzten oder Kollegen umgin-
gen. Das Team berichtet, dass es einen 
starken Zusammenhang zwischen 
aufgestautem Ärger und Herzerkran-
kungen gibt. Details der Studie wur-
den im Journal of Epidemiology and 
Community Health veröffentlicht.

Versteckte Bewältigung
Die Wissenschaftler bezeichneten die 
verschiedenen Strategien, Dinge für 
sich zu behalten, als versteckte Be-
wältigung. Die Teilnehmer wurden 

Unterdrückter Ärger  
 steigert 
Herzrisiko

   Konfliktscheu  
    hat direkte Auswirkungen  
auf die Gesundheit

Männer ... 
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Zu den Serviceleistungen zählen bei-
spielsweise ein großer TV-Flatscreen 
mit Entertainment-Paket (kosten-
lose SKY-Sender), kostenfreies WLAN, 
täglich eine Tageszeitung sowie eine 
kostenfreie App mit ca. 180 deutsch-
sprachigen Magazinen und Tages-
zeitungen. Im Bad befinden sich 
Waschtisch, Dusche und WC in Kom-
fortausstattung mit Badetuch, Hand-
tüchern, Slippern sowie Seife, Sham-
poo, Duschgel, Körperpflegeartikeln, 
diversen Hygieneartikeln, einem Haar-
trockner und einem Kosmetikspie-
gel und auf Wunsch einem Bademan-
tel. Eine eigene Speisekarte mit großer 
Menüauswahl sowie ein Kaffeeauto-
mat mit diversen Kaffeespezialitäten 
im Aufenthaltsbereich gehören eben-
falls zum Komfortpaket wie auch ei-

Das GPR Klinikum geht neue Wege im 
Bereich des Patientenmanagements. 
Seit dem 1. Juli 2019 hat die neu ge-
schaffene Stabsstelle „Patientenmana-
gement“ im GPR Klinikum ihre Arbeit 
mit dem Ziel aufgenommen, den der-
zeitigen Ablauf des Patientenaufent-
haltes – von der Aufnahme bis zur Ent-
 lassung – durch Umstrukturierungs-
maßnahmen effizienter für das Kli - 
nikum, aber vor allem auch für die Pa-
tientinnen und Patienten zu gestalten. 
 
Durch die Umsetzung des neuen Kon-
zeptes sollen sowohl eine bessere Ge-
samtsteuerung beginnend mit der 
zentralisierten stationären Aufnahme, 
der Verweildauer der Patientinnen und 
Patienten  als auch dem reibungslo-
seren Ablauf des Patientenaufenthal-
tes gewährleistet werden. Dabei liegt 
u. a. ein besonderes Augenmerk da-
rauf, dass die beteiligten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Casema-
nagements, des Sozialdienstes und der 
Pflegeüberleitung mit dem Patienten 
so stressfrei wie möglich den büro-
kratischen Anteil eines Krankenhaus-
aufenthaltes bewältigen, ihn während 
des Aufenthaltes begleiten und ihn 
bis zur Entlassung und darüber hinaus 
mit Rat und Tat unterstützen können. 
In der neu geschaffenen Stabsstelle 
werden mehrere Bereiche zusammen-
gefasst. Die Leitung der Patienten-
aufnahme, des Case Managements, 
des Sozialdienstes sowie der Pflege-
überleitung übernimmt Frau Kathleen 
Eckenhoff. Die Leitung der patien-

genes Servicepersonal zur Betreuung 
auf der Komfortstation. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beraten die 
Patientinnen und Patienten bei der 

Auswahl der gastrono-
mischen Angebote und 
übernehmen den Service 
im Patientenzimmer. Zur 
Erfüllung individueller 
Wünsche steht das Ser-
vicepersonal ebenfalls 
zur Verfügung.

„Wir möchten den Auf-
enthalt für unsere Pati-
entinnen und Patienten 

so angenehm wie möglich gestalten. 
Dazu gehört neben der exzellenten 
medizinischen Betreuung für alle un-
sere Patientinnen und Patienten jetzt 
auch das Angebot der Komfortzim-
mer mit individuellem Service. Der 
Wunsch nach einem solchen Angebot 
wurde oft in der Vergangenheit geäu-
ßert. Viele unserer Patientinnen und 
Patienten freuen sich, ab sofort in ei-
ner Wohlfühlatmosphäre medizinisch 
auf höchstem Niveau versorgt wer-
den zu können“, so Stefan Keller, der 
stellvertretende Geschäftsführer des 
GPR Gesundheits- und Pflegezentrum 
Rüsselsheim.
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Neue Komfortzimmer   
  im GPR Klinikum eröffnet

Das GPR Klinikum Rüsselsheim steht für qualitativ hochwertige Leistungen in Diagnostik, Therapie, Pflege 
und persönlicher Betreuung aller Patientinnen und Patienten. Für Patientinnen und Patienten mit beson-
deren Ansprüchen in Bezug auf Komfort und Service wurde jetzt ein weiteres Angebot entwickelt. Ab so-
fort können diese im GPR Klinikum in Rüsselsheim einen besonderen Komfort in fünf neuen Wahlleistungs-
zimmern genießen. Auf der neuen Komfortstation erwartet sie ein Ambiente, das einem gehobenen Hotel-
standard entspricht. Neben einer großzügigen Ausstattung der Patientenzimmer und Bäder wird zusätzlich 
ein eigener Aufenthaltsbereich angeboten. Es kann zwischen Einzelzimmer oder Zweibettzimmer gewählt 
werden. Dieses Angebot kann grundsätzlich von allen Patientinnen und Patienten in Anspruch genommen 
werden, die entweder privat krankenversichert oder beihilfeberechtigt sind oder die diese Leistungen als 
Selbstzahler in Anspruch nehmen möchten. Es handelt sich dabei um eine rein nicht-ärztliche Wahlleistung, 
die keinerlei Auswirkungen auf die medizinische Betreuung hat.

Synergieeffekte der beteiligten Bereiche sollen  
zukünftig noch besser genutzt und Schnitt-
stellenprobleme reduziert werden. 

tennahen Diens- 
te, worunter die 
Bereiche Pati- 
ententransport-, 
Zimmer- und Rei-
nigungsdienst fal-
len, wird von Frau 
Eveline Nartowski 
ausgeübt. Durch die 
enge Zusammenarbeit 
der genannten Bereiche werden künf-
tig Synergieeffekte noch besser ge-
nutzt und Schnittstellenprobleme re-
duziert.

Für die Patientinnen und Patienten 
bedeutet dies, dass beispielsweise die 
Aufnahmeprozedur ab sofort zentra-
lisiert, standardisiert und in vorgege-
benen Zeitfenstern erfolgt. Die Pati-
entinnen und Patienten werden jetzt 
nicht mehr nach der Reihenfolge des 
Erscheinens aufgenommen, sondern 
zu bestimmten Zeiten einbestellt. Da-
durch werden die Wartezeiten deut-
lich reduziert. Durch die Zusammen-
fassung der beteiligten Abteilungen in 
zwei Bereiche können alle Phasen des 
Krankenhausaufenthaltes für die Pa-
tientinnen und Patienten zeitlich ver-
bessert und sowohl die Pflegekräfte 
als auch die Ärzte entlastet werden, 
da ein Großteil der administrativen 
Aufgaben durch das Patientenma-
nagement geleistet wird. Durch eine 
optimierte Planung im Vorfeld wird 
der Behandlungsablauf beschleunigt. 
Just-in-time-Transporte der Patienten 
in die einzelnen Untersuchungsberei-

che sowie der dort benötigten Mate-
rialien werden ermöglicht und füh-
ren insgesamt zu einer Verweildau-
erreduktion sowie einer optimalen 
OP- und Bettenauslastung im Klini-
kum. Die transparente und stringente 
Entlassungsplanung vom Zeitpunkt 
der Aufnahme an hilft den patienten-
nahen Diensten bei dem Zeitmanage-
ment der Betten- und Zimmeraufbe-
reitung nach der Patientenentlassung.
„Das neue Patientenmanagement be-
findet sich derzeit noch in der Einfüh-
rungsphase, doch wir haben bereits 
viele positive Rückmeldungen aus al-
len beteiligten Bereichen erhalten. Die 
Umstrukturierungsmaßnahmen füh-
ren spürbar zu einer Verbesserung für 
die Patienten-, aber natürlich auch für 
die Mitarbeiterzufriedenheit. Beson-
ders großen Wert legen wir hierbei 
auf die Rückmeldungen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, um die Pro-
zesse weiter zu optimieren, denn na-
türlich wissen insbesondere die Fach-
kräfte vor Ort, wo wir noch weiteres 
Verbesserungspotenzial ausschöpfen 
können“, erklärt GPR Geschäftsführer 
Achim Neyer.

    Einführung des integrierten 
Patientenmanagements 
im GPR Klinikum 

Frau Eveline Nartowski (links) und Frau Kathleen Eckenhoff, teilen 
sich die Aufgaben in der neuen Stabsstelle „Patientenmanagement“
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Sowohl die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter als auch die Patientinnen 
und Patienten fühlen sich dort sehr 
wohl. Persönliche Betreuung und eine 
Therapie mit modernster Technik in 
freundlicher Atmosphäre sollen den 
Patientinnen und Patienten den Auf-
enthalt so angenehm wie möglich 
machen. 

„Aufgrund der kurzen Wege sind wir 
jetzt schneller bei den Patientinnen 
und Patienten, wodurch die Warte-
zeiten deutlich verkürzt wurden. Wir 
können dadurch auch unsere Arbeits-
prozesse besser optimieren und dann 
die Patientinnen und Patienten auch 
schneller entlassen. Der Stressfaktor 
für die Kolleginnen und Kollegen ist 

„Oftmals ist eine Chemotherapie für 
den Patienten sehr anstrengend. 
Umso wichtiger ist es, dass eine ent-
spannte Umgebung geschaffen wird. 
Zwei bis drei Stunden muss der Pati-
ent während seiner Chemo-Behand-
lung auf einer Therapieliege aus-
harren, da ist es wichtig, dass die 
Patienten auch selbstständig die Sitz-
position ändern können. Die neuen 
Therapieliegen sind den besonde-
ren Bedürfnissen onkologischer Pa-
tienten angepasst und erleichtern so 
das stundenlange Ausharren wäh-
rend der Chemotherapie“, erklärt Dr. 
Guido Platz. Die Therapieliegen ver-
fügen über fünf Motoren, die es er-

deutlich geringer geworden. Von den 
Patientinnen und Patienten erhalten 
wir ebenfalls nur positive Rückmel-
dungen“, erklärt Aysin Adigüzel, die 
stellvertretende Gruppenleiterin der 
Pflege. Auch Gabi Dixon, die seit Fe-
bruar zur Therapie in das ambulante 
Chemotherapiezentrum kommt, stellt 
ein sehr positives Zeugnis aus: „Diese 
Räume sind ganz wunderbar. Sehr 
schön hell und freundlich. Das Perso-
nal ist jetzt viel leichter zu erreichen 

möglichen, die Liege in jede ge-
wünschte Position zu bringen. Ein hö-
henverstellbares Kopfteil stützt den 
Kopf auch bei unterschiedlich gro-
ßen Patienten. Eine stufenlos verstell-
bare Fußstütze gibt sowohl kleinen 
als auch großen Patienten ein siche-
res Gefühl während der Behandlung. 
Außerdem ermöglicht die sichere Ar-
beitslast von bis zu 240 kg die Be-
handlung von besonders schweren 
Patienten. Auch in punkto Sicher-
heit befinden sich die Therapieliegen 
auf dem neuesten Stand der Tech-
nik. Durch die leistungsstarken Moto-
ren ist eine Verlagerung in die soge-
nannte „Schockposition“ mit höchster 

und insgesamt ist das Ambiente der 
Station sehr viel angenehmer. Alles 
läuft wesentlich entspannter ab.“

„Mit jetzt sechs onkologisch tätigen 
Ärzten in größeren Räumlichkeiten 
ist das GPR vorbereitet auf die wach-
sende Anzahl an Patientinnen und 
Patienten, die eine onkologische be-
ziehungsweise immuntherapeutische 
Therapie benötigen. 

Dadurch wird es möglich sein, dass 
noch mehr Menschen aus der Region, 
die an einer Krebserkrankung leiden, 
für diese Therapieform in einer per-
sönlich schweren Lage, hier vor Ort 
Behandlung finden können“, erklärt 
GPR Geschäftsführer Achim Neyer.

Geschwindigkeit möglich. Die Akti-
vierung dieser Schockposition mit-
tels Fußschalter erlaubt eine sofortige 
Einleitung von Notfallmaßnahmen, 
da die Pflegekraft beide Hände für die 
Hilfe am Patienten frei hat. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir durch 
die neuen Therapieliegen eine noch 
bessere Behandlungsqualität anbie-
ten können. Persönliche Betreuung 
und eine Therapie mit modernster 
Technik in freundlicher Atmosphäre 
sollen den Patientinnen und Patien-
ten den Aufenthalt so angenehm wie 
möglich machen“, erklärt GPR Ge-
schäftsführer Achim Neyer.

Ambulantes 
Chemotherapiezentrum 
in neue Räume umgezogen

Neue Therapieliegen für 
onkologische Patienten in 
der Urologie des GPR Klinikums

Um den Komfort der Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern, ist das ambulante Chemotherapie-
zentrum des GPR Klinikums unter der Leitung des Chefarztes der I. Medizinischen Klinik, Professor Dr. Di-
mitri Flieger, in neue Räumlichkeiten auf der Station 35 umgezogen. 

Die Anzahl der Krebserkrankungen in 
Deutschland im Bereich der Urologie ge-
hören zu den höchsten überhaupt. Über 40 
Prozent der Krebserkrankungen sind uro-
logische Tumoren. Beispielseise ist Prosta-
takrebs mit knapp 60.000 Neuerkrankun-
gen pro Jahr in Deutschland die häufigste 
Krebsform des Mannes. Die Chemothera-
pie hat sich in vielen Fällen als wirkungs-
volle und gut verträgliche Therapie etab-
liert. Bei einer Chemotherapie sollen spe-
zielle Medikamente – die sogenannten 
Zytostatika – die Vermehrung von Krebs-
zellen hemmen. In der Klinik für Urolo-
gie, Kinderurologie und onkologische Uro-
logie unter der Leitung des Chefarztes Dr. 
Guido Platz werden hauptsächlich Krebs-
erkrankungen der Prostata, der Blase, der 
Nieren und der Hoden mittels Chemothe-
rapie behandelt. Um den Komfort der Pa-
tienten weiter zu verbessern, wurden jetzt 
zwei neue Therapieliegen angeschafft und 
ein neues Therapiezimmer eingerichtet.

Frau Aysin Adigüzel, die stellvertretende Gruppen
leiterin der Pflege, mit drei Patientinnen

Dr. Guido Platz (Chefarzt der  
Klinik für Urologie, Kinderurologie 
und onkologische Urologie) mit  
einem Patienten auf einer der  
neuen Therapieliegen
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Beim Basketball-Zweitliga-Club EBBE-
CKE WHITE WINGS HANAU laufen die 
Vorbereitungen für die neue Saison, 
die am 21. September beginnt, auf 
Hochtouren. Aus diesem Grund fand 
sich der komplette Kader Ende August 
im GPR Klinikum ein, um hier in der 
II. Medizinischen Klinik unter Leitung 
von Dr. Michael Bott ihren kardiolo-
gisch-internistischen Gesundheits-
check zu absolvieren. 

Diese medizinischen Untersuchun-
gen sind Liga-Voraussetzungen um 
eine Spielerlizenz beantragen zu kön-
nen und um festzustellen ob die Spie-
ler den Anforderungen des Profisports 

gewachsen sind. Der medizinische 
Gesundheitscheck von Profisport-
lern gliedert sich in zwei Teile. Es fin-
det eine kardiologisch-internistische 
Untersuchung statt, bei der das Herz 
und die inneren Organe im Mittel-
punkt stehen. Hierbei werden Ruhe- 
und Belastungs-EKG erstellt sowie 
ein Ultraschall des Herzens. Des 
Weiteren werden auch Blut 
und Urin im Labor unter die 
Lupe genommen. 

Außerdem erfolgt ein 
orthopädischer Ge-
sundheitscheck. Die-
ser fand bei den 

Fachärzten Rhein-Main, zu denen 
auch Dr. Manfred Krieger als Koope-
rationsarzt des Fachbereichs Ortho-
pädie im GPR Klinikum gehört, statt. 
Die Fachärzte Rhein-Main fungie-
ren als Top-Partner der White Wings 
und sind neben der Vorsorge auch für 
eventuelle Verletzungen der Sport-
ler zuständig, die orthopädisch ver-
sorgt werden müssen. Alle Spieler ha-
ben den Medizincheck im GPR Klini-
kum mit Bravour bestanden, so dass 
die EBBECKE WHITE WINGS HANAU 
in der kommenden Saison mit einer 
fitten Mannschaft antreten können.

„Wir freuen uns natürlich, dass uns 
die Profisportler der EBBECKE WHITE 
WINGS HANAU erneut ihr Vertrauen 
geschenkt haben. Dies zeigt wieder 
einmal, dass das GPR Klinikum mit 
seiner modernen medizinischen Aus-
stattung auch jederzeit den Anforde-
rungen eines Profisportclubs gerecht 
werden kann“, erklärte Achim Neyer, 
der Geschäftsführer des GPR.

Aus Pflanzen gewonnene ätherische Öle dienen der Aromathera-
pie als Grundlage. Dort werden sie, als Bestandteil der Pflan-
zenheilkunde, zu therapeutischen Zwecken eingesetzt.

Die Anwendungsmöglichkeiten der Öle sind vielseitig: Sie können verdünnt 
eingenommen, inhaliert, zur Massage oder als Badeöle verwendet werden. 

Auch die Anwendungsgebiete sind je nach Pflanze unterschiedlich. Doch 
meist werden Magen-Darm-Beschwerden, Infektionen der Atemwege 
oder Erkältungen mit der Aromatherapie behandelt. 

Durch die Anwendung der Pflanzenöle sollen Krankheiten durch Anregung der 
Selbstheilungskräfte behandelt werden können. Bei der wissenschaftlich definier-
ten Aromatherapie geht man von einer Wirkung der eingeatmeten Öle aus. Zudem 
sollen die Organe und Funktionen des Körpers beeinflusst werden, indem die In-
haltsstoffe über die Schleimhäute der Atemwege aufgenommen werden und so 

ins Blut gelangen. Anwendung finden ätherische Öle aus Pflanzen wie Kamille, 
Eukalyptus, Lavendel, Teebaum oder Zimt. So soll Eukalyptus eine schleimlö-

sende, die Öle aus Teebaum, Zypresse oder Melisse eine virentötende Wir-
kung haben. Bei psychischen Beschwerden wie Stress, Unruhe oder Nervosi-
tät kann Jasmin entspannend und Lavendel schlaffördernd wirken.

Ätherische Öle –  
die kleinen Wundermittel

v. l. n. r.: Achim Neyer (GPR Geschäftsführer), Christoph Harth (Referent der Geschäftsführung im 
GPR), Jonathan Mesghna (White Wings), Miquel Servera (White Wings) und Dr. Jana Bourgeois 
(Oberärztin der II. Medizinischen Klinik).

Basketballer der 

EBBECKE WHITE  
WINGS HANAU  
erneut zum Gesundheitscheck  
im GPR Klinikum
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https://www.whitewings.de/
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Dr. Ingo Cibis absolvierte sein  
Studium der Humanmedizin an der  
Johannes Gutenberg-Universität in 
Mainz, an der er auch promovierte. 

Nach dem Erhalt der Approbation im 
Jahr 2013 kam er als Assistenzarzt in 
die I. Medizinische Klinik des GPR Kli-
nikums und legte im Juli 2018 die 
Facharztprüfung für Innere Medizin 
ab. Seitdem ist er in der Notaufnahme  
tätig.

In der hausärztlichen Praxis des GPR 
Medizinischen Versorgungszentrums 
(MVZ) in der Brunnenstraße 59 in 
Bauschheim praktiziert seit dem 1. Juli 
2019 eine neue zweite Hausärztin ge-
meinsam mit Frau Giedre Michelkevi-
ciene. Ihre neue Kollegin Dr. Almas Te-
muri ist als Fachärztin für Allgemein-
medizin tätig.

„Für die Patienten konnten wir mit der 
Einstellung von Frau Dr. Temuri die 
hausärztliche Versorgung in Bausch-
heim weiterhin sicherstellen, da sich 
ihre Vorgängerin Frau Najema Bouy 
in Elternzeit befindet“, erklärte der für 
das Gebiet des MVZ zuständige Pro-
kurist Stefan Keller. Die in London ge-
borene Almas Temuri wuchs in Frank-
furt am Main auf und absolvierte ihr 
Studium der Medizin an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frank-
furt. Ihre weitere medizinische Aus-

Dr. Christoph Körmer begann sein 
Medizinstudium an der Universität 
zu Köln und wechselte dann an die 
Johannes Gutenberg-Universität in 
Mainz, wo auch er 2012 promovierte 
und seine Approbation erhielt. Im No-
vember 2012 begann er seine Tätig-
keit als Assistenzarzt in der II. Medi-
zinischen Klinik des GPR Klinikums. 
Auch er legte im Juli 2018 seine Fach-
arztprüfung für Innere Medizin ab 
und ist als Internist in der Notauf-

bildung führte Frau Dr. Temuri erst in 
die Schweiz an das Ziegler Spital und 
das Universitätsspital nach Bern, wo 
sie auch ihre Doktorarbeit schrieb, und 
anschließend zurück an ihren Geburts-
ort in das London Bridge Hospital in 
England. Anschließend praktizierte sie 
in diversen hausärztlichen Praxen in 
Frankfurt, bevor sie jetzt in die haus-
ärztliche Praxis des MVZ Bauschheim 
wechselte. „Ich bin davon überzeugt, 
dass ich mit dem Team von Frau Mi-
chelkeviciene sehr gut zusammenar-
beiten werde, da ich sie bereits aus 
meiner Zeit als Kollegin in der Pra-
xis Dr. Lauxtermann / Gräff in Frank-
furt kenne. Ich freue mich auf meine 
neue Aufgabe hier im MVZ Bausch-
heim und hoffe, dass mir die bisheri-
gen Patienten von Frau Bouy und hof-
fentlich auch neue Patienten ihr Ver-
trauen schenken werden“, erklärte Dr. 
Almas Temuri.

nahme beschäftigt. „Es freut mich, 
dass mit Dr. Cibis und Dr. Körmer zwei 
Ärzte aus unseren eigenen Reihen in 
der Notaufnahme unter der Leitung 
von Herrn Stefan Münch erfolgreich 
den Schritt zum Oberarzt geschafft 
haben. Dies zeigt, dass es uns im GPR 
Klinikum immer wieder gelingt, junge 
Ärztinnen und Ärzte für verantwor-
tungsvolle Positionen im Haus aus-
zubilden“, sagte Achim Neyer, der Ge-
schäftsführer des GPR.

Notaufnahme 
des GPR Klinikums 

wird durch frisch 
ernannte Oberärzte 

verstärkt

In der Notaufnahme des GPR 
Klinikums haben mit Herrn Dr. 
Ingo Cibis und Dr. Christoph Kör-
mer zwei Fachärzte erfolgreich 
den Schritt zum Oberarzt absol-
viert. Beide Ärzte sind „Eigenge-
wächse“ des GPR Klinikums und 
werden in Zukunft auch die Ver-
tretung des stellvertretenden Lei-
ters der Notaufnahme, Herrn Dr. 
med. Marco Renth, mit überneh-
men. Beide Doktoren sind außer-
halb des GPR Klinikums auch als 
Notärzte im Einsatz und zudem 
ausgebildete Palliativmediziner.

Dr. Ingo Cibis Dr. Christoph Körmer

Dr. Almas Temuri 
ist seit 1. Juli zweite 
Hausärztin im GPR  

Medizinischen Versor
gungszentrum Bauschheim

Kompressionstherapie
Bandagen

Arm- und Beinprothetik
Stütz- und Korrekturorthesen

Schuheinlagen
Handgefertigte Maßschuhe

Rollatoren und Rollstühle
Pflegebetten

Brustepithesen
Spezial-Dessous und Bademode

Ihr Sanitätshaus 

in Ihrem Klinikum!
Sie finden uns direkt am  

Haupteingang des GPR.

( 06142 881814
; www.sanitaetshaus-lammert.de

https://www.lammert-sanitaetshaus.de/
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Bei einer früheren Studie zur Lang-
lebigkeit wurde eine Gruppe von 
 „Adventisten vom Siebenten Tage“ 
untersucht. Dabei ließ sich erkennen, 
dass diese Menschen mit 88 Jahren 

wahrscheinlich die höchste durch-
schnittliche Lebenserwartung in Ame - 
rika aufweisen. 

Ihre Religion verlangt von ihnen, ve-
getarisch zu leben, regelmäßig Sport 
zu betreiben, keinen Alkohol zu trin-
ken und nicht zu rauchen. Ihren 
Stress bauen sie sehr gut über die Re-
ligion und die Familie ab. 
 

Quelle: pressetext

Hundertjährige am stärksten von zu-
fällig ausgewählten anderen Men-
schen unterschieden. Vergleichende 
Tests des Modells ergaben eine Ge-
nauigkeit von 77 Prozent. So sind sich 

die Wissenschaftler sicher,  dass bei 
77 von 100 Menschen vorhergesagt 
werden kann, ob sie mehr als hun-
dert Jahre alt werden. Jene 23 Pro-
zent, in denen die Vorhersage nicht 
stimmte, weisen darauf hin, dass die 
Gene zwar eine entscheidende Rolle 
spielen, jedoch nicht die einzige Er-
klärung für ein langes Leben sind. So 
spielen Faktoren wie Umwelt oder Le-
bensstil eine wichtige Rolle, warum 
manche Menschen länger und gesün-
der leben. 

Die Wissenschaftler entwickelten ein 
mathematisches Modell, das die ge-
netischen Marker auswertet und so 
eine Vorhersage treffen kann. Grund-
lage für die aktuelle Forschungsarbeit 

war die bisher weltweit größte Stu-
die mit Menschen, die das hundertste 
Lebensjahr erreicht hatten. In den In-
dustrieländern schafft dies leider nur 
einer von 6.000 Menschen. Das Team 
geht davon aus, dass es gelungen 
ist, das genetische Geheimnis dieser 
Langlebigkeit zu lösen. Erste Schritte 
für die Studie starteten bereits 1995, 
bisher wurden die Genome von 1.000 
Hundertjährigen untersucht.  Es ge-
lang den Forschern, genetische Mar-
ker zu identifizieren, in denen sich 

Verraten Gene das zu  
  erwartende Alter?

Erreiche ich 
die 100

Wer möchte nicht ohne große Beschwerden oder Krankheiten sein Leben bis 
ins hohe Alter genießen? Bieten unsere Gene die Voraussetzung dafür? Wis
senschaftler der Boston University haben ein Verfahren entwickelt, das die 
Wahrscheinlichkeit vorhersagt, ob ein Mensch mehr als hundert Jahre alt wird. 
Grundlage sind 150 genetische „Wegweiser“, die bei besonders alten Men
schen nachgewiesen wurden.

ationen aus den Bereichen Schule, Fa-
milie und Gesundheit.

Sorge um Aussehen 
belastet bereits Kinder
Als einen der wichtigsten Stressaus-
löser nennt Trianes die Sorge um das 
körperliche Erscheinungsbild. Diese 
könne bereits im Alter von vier Jah-
ren beginnen und nehme ihren Hö-
hepunkt in der Pubertät. „Im Alltag 
erleben etwa übergewichtige Kinder 
Stress, wenn ihr Umfeld sie dauernd 
dazu auffordert, doch keine Süßig-
keiten mehr zu essen.“ Ähnlich raten 
auch Kinderpsychiater Eltern von adi-
pösen Kindern, in der Beziehung zum 
Kind das Gewichtsthema nicht über-
hand nehmen zu lassen.

Schule und Freizeit bilden eine wei-
tere Quelle für Stress bei Kindern. Ei-
nerseits sei darunter der Druck in-
folge schlechter Leistungen zu zählen, 
andererseits jedoch auch das Fehlen 
von Erholungszeiten. „Zu beobachten 
ist das vor allem, wenn Kinder außer-
halb des Unterrichts einen Stunden-

plan besitzen, der überfüllt ist mit an-
deren Aktivitäten, etwa aus den Berei-
chen Sprachen, Sport oder Musik“, so 
die spanische Forscherin. Auch eine 
deutsche Studie belegt, dass der Frei-
zeitstress eine der wichtigsten Ursa-
chen von Kopfweh bei Kindern ist.

Familie ist Problem und Chance
Viel Stress stammt jedoch auch aus 
dem familiären Umfeld. „Kinder mit 
zwei voll berufstätigen Eltern, mit de-
nen sie kaum Zeit verbringen kön-
nen, sind oft viel alleine. Fehlt Zunei-
gung und Kontakt auf dieser Ebene, 
fehlt auch eine verfügbare Ansprech-
person, die den Umgang mit Stress er-
leichtert“, erklärt die Expertin. Belas-
tend sei für ein Kind auch, wenn es 
aufgrund des frühen Arbeitsbeginns 
der Eltern schon um sechs Uhr mor-
gens das Haus verlassen müsse.  

„Eltern wollen das Beste für ihre Kin-
der, doch viele gut gemeinte Sorge-
maßnahmen bedeuten in Wahrheit 
höheren Druck auf das Kind.“ Um-
gekehrt könnte man laut Ansicht der 
Wissenschaftlerin Faktoren benennen, 
die Kinder davor schützen, nicht be-
wältigbarem Druck ausgesetzt zu sein. 
Ausreichend Kontakt und Nähe zu 
den Eltern gehört dazu, gute Freund-
schaften mit Gleichaltrigen, Erfolg in 
der Schule oder auch bestimmte Cha-
raktereigenschaften. Günstig sind in-
nere Stärke, Humor sowie die Fähig-
keit, sich Problemen selbst zu stellen 
und nach Lösungen zu suchen, wäh-
rend starke Abhängigkeit von Erwach-
senen das Gegenteil bewirkt. 

Quelle: pressetext

Kinder entwickeln vor allem 
dann Stress, wenn sie sich Sor
gen um das eigene Aussehen ma
chen, wenn sie übertrieben aktiv 
in ihrer Freizeit sind oder wenn 
sie von den Eltern viel alleine ge
lassen werden. Das beschreiben 
spanische Forscher in der Fach
zeitschrift Psicotema. Danach 
stehen viele Kinder in ihrem All
tag unter Stress, den sie nicht 
bewältigen können. Die Folgen 
reichen von Schlaf und Essstö
rungen über Kopf und Bauch
schmerz bis hin zu Leistungs
abfall, Verhaltensauffälligkeiten, 
Angstzuständen und Depression. 

Kriterium der Bewältigbarkeit
Stress definiert die Studienautorin 
als „Situation, in der ein Kind vor ei-
ner Aufgabe steht, die es mit sei-
nen Ressourcen nicht mehr bewälti-
gen kann“. Er habe sowohl eine psy-
chische als auch eine kognitive und 
eine biologisch-hormonale Kompo-
nente. „Die Aufgaben im Leben wie 
die Schule oder neue Situationen be-
reiten Kindern immer be-
stimmten Druck, der auch 
positiv sein kann. Das Lam-
penfieber etwa vor einem 
Test kann zu höherer Leis-
tung anspornen. Übersteigt 
es jedoch ein bestimmtes Ni-
veau, kann es jedoch auch 
den Verlust aller Ordnungs-
fähigkeit der Gedanken be-
wirken“, so die Schulpsycho-
login. Die Forscher erstellten 
auf Grundlage einer Unter-
suchung an 1.000 Kindern im 
Grundschulalter ein Inventar 
der 25 häufigsten Stresssitu-

Häufig zu viel Druck im Alltag

Aussehen, Hobbys und 
Alleinsein stressen Kinder
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Ausbildung, die die bisherigen Aus-
bildungen der Alten-, Kinderkranken- 
und Krankenpflege verbindet. Mit dem 
neuen Berufsabschluss „Pflegefach-
frau“ oder „Pflegefachmann“ kön-
nen die examinierten Fachkräfte dann 
in allen Pflegebereichen arbeiten. Die 
neue Ausbildung startet ab 2020 und 
wird für die GPR Krankenpflegeschule 
ein gehöriges Maß an Umstrukturie-
rungen erfordern“, erklärt Silke Wiede-
kind.

Neben ihrer Lehrtätigkeit besteht ihre 
Hauptaufgabe in der Organisation 
und Strukturierung der GPR Kranken-
pflegeschule. Beispielsweise erarbeitet 
sie derzeit ein Konzept für die Kran-
kenpflegehilfe-Ausbildung, die in ab-
sehbarer Zukunft ebenfalls in der GPR 
Krankenpflegeschule angeboten wer-
den soll. Des Weiteren trägt sie die 
Verantwortung für die Praxisanleiter-
weiterbildung für interessierte Pfle-
gekräfte des GPR, die in Kooperation 
mit dem Steinbeis-Institut in Marburg 
durchgeführt wird. Derzeit finden wie-
der zahlreiche Bewerbungsgespräche 
statt, um geeignete Auszubildende für 
den im Oktober beginnenden Kurs zu 
finden. Dieser Kurs wird der letzte sein, 
in dem noch Gesundheits- und Kran-
kenpfleger nach dem alten Gesetz aus-
gebildet werden. Schulleiterin Silke 
Wiedekind interessiert sich neben dem 

geführt und erfolgen grundsätzlich 
unangemeldet. Die GPR Seniorenresi-
denz „Haus am Ostpark" wurde im Juni 
einer Prüfung durch den MDK unter-
zogen und schnitt mit der bestmög-
lichen Gesamtnote von 1,0 nach dem 
Schulnotenprinzip ab. Sie konnte da-
mit das sehr gute Ergebnis des Vorjah-
res wiederholen und liegt damit erneut 
über dem Landesdurchschnitt, der der-
zeit bei 1,2 liegt. 

„Wir freuen uns über das sehr gute 
Prüfungsergebnis. Dies ist eine Bestä-
tigung der außerordentlich guten Ar-
beit des gesamten Personals der GPR 
Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“. 
Wir sehen die erfreulichen Resultate 
aber auch als Ansporn, den beschritte-
nen Weg zielstrebig weiter zu gehen“, 
erklärte Achim Neyer, der Geschäfts-
führer des GPR Gesundheits- und Pfle-
gezentrums Rüsselsheim.

Abschlusszeugnis auch für die prakti-
schen und sozialen Kompetenzen der 
Bewerber. Deshalb wurde auch wie-
der ein Bewerber-Assessment durch-
geführt, um die Individual- und Sozi-
alkompetenzen der Bewerber zu er-
gründen.

Der Terminkalender ist also voll und 
an Projekten für die Zukunft mangelt 
es ebenfalls nicht. Dies ist im Hinblick 
auf die stetig steigende Zahl an pfle-
gebedürftigen Menschen sehr wich-
tig. Für Silke Wiedekind bleibt es eine 
der größten Herausforderungen, den 
Beruf des Gesundheits- und Kranken-
pflegers in der Öffentlichkeit attraktiv 
zu präsentieren und stets neue junge 
Menschen für den Beruf zu gewinnen. 
Das Ziel des GPR ist es, die Auszubil-
denden nach dem Examen als qualifi-
zierte Fachkräfte weiter am GPR Klini-
kum zu beschäftigen. „Mit Frau Silke 
Wiedekind haben wir eine Leiterin für 
uns gewinnen können, die sehr viel Er-
fahrung mitbringt und sicherlich auch 
einen neuen, eigenen Weg einschlagen 
wird. Nicht zuletzt aufgrund der sich 
verändernden Anforderungen durch 
die generalistische Pflegeausbildung 
freuen wir uns, mit ihr die Zukunft der 
GPR Krankenpflegeschule auch wei-
terhin erfolgreich zu gestalten“, erklärt 
der stellvertretende Geschäftsführer 
des GPR Klinikums Stefan Keller.

 Silke 
Wiedekind
wird neue Leiterin 
der GPR Kranken

pflegeschule 
Seit dem 1. Juli 2019 steht die GPR 
Krankenpflegeschule unter neuer Lei-
tung. Frau Silke Wiedekind folgt dem 
im März leider tödlich verunglückten 
Klaus Meißner als neue Leiterin der In-
stitution. Die 52-jährige, in Frankfurt 
am Main geborene Diplom-Pflegepä-
dagogin und examinierte Kranken-
schwester absolvierte eine Ausbildung 
zur Krankenschwester im Klinikum der 
Johann Wolfgang Goethe-Universi-
tät in Frankfurt und sammelte dort so-
wie in den Kreiskliniken Langen-Se-
ligenstadt Berufserfahrung. Es folgte 
anschließend das Studium der Pflege-
pädagogik an der Katholischen Fach-
hochschule Mainz, ehe sie dann 2001 
für acht Jahre als Lehrerin für Pflege-
berufe an der Katholischen Schule für 
Gesundheits- und Krankenpflege in 
Frankfurt und sechs weitere Jahre an 
der Agnes-Karll-Schule in Frankfurt 
am Main tätig war. Seit 2015 gehört 
sie dem Lehrkörper der GPR Kranken-
pflegeschule an und kennt sich dem-
entsprechend bestens aus. 

Als Hauptaufgabe und große Heraus-
forderung ihrer pädagogischen Ar-
beit sieht Silke Wiedekind die Vorberei-
tung und Umsetzung des neuen Pfle-
geberufereformgesetzes, das die neue 
generalistische Pflegeausbildung be-
inhaltet: „Die generalistische Pfle-
geausbildung ist eine neu gestaltete 

Nichts ist so gut, dass es nicht noch 
besser werden könnte! Dieses ambitio-
nierte Motto wird tagtäglich von allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
GPR Seniorenresidenz „Haus am Ost-
park" gelebt. Die Anforderungen an die 
Qualität von Pflegeeinrichtungen sind 
zu Recht hoch und haben das vorran-
gige Ziel, die Zufriedenheit der Bewoh-
ner durch die vereinbarten Dienstleis-
tungen zu gewährleisten sowie das 
konsequente Bemühen, die Qualität 
der Arbeit stetig zu verbessern. 

Ob in einer Pflegeeinrichtung die ge-
setzlich vorgeschriebenen Standards 
und Qualitätsanforderungen einge-
halten werden, überprüft der Medizi-
nische Dienst der Krankenversicherun-
gen (MDK) mindestens einmal jährlich. 
Die Prüfungen werden vom MDK oder 
durch Sachverständige, die von den 
Pflegekassen bestellt werden, durch-

Erneut Bestnote
für die GPR Seniorenresidenz 

„Haus am Ostpark" bei Prüfung 
durch den Medizinischen Dienst 

der Krankenversicherung

 

Unser Motto: nah am Menschen 

Wir möchten Ihnen helfen, sich rundum 
wohl zu fühlen - auch dann, wenn Sie 
Pflege und Unterstützung brauchen. 
Nehmen Sie uns beim Wort: wir bieten 
Professionalität mit Herz.  

Intensive Betreuung 
zu Hause und in der Klinik  

Kreuzberger Ring 20, 65205 Wiesbaden 
Telefon 0611-999430 

♦ Stomaversorgung 
♦ Wundversorgung 
♦ Enterale Ernährung 
♦ Parenterale Ernährung 
♦ Inkontinenzversorgung 
♦ Tracheostomaversorgung 

 

Unser Motto: nah am Menschen 

Wir möchten Ihnen helfen, sich rundum 
wohl zu fühlen - auch dann, wenn Sie 
Pflege und Unterstützung brauchen. 
Nehmen Sie uns beim Wort: wir bieten 
Professionalität mit Herz.  

Intensive Betreuung 
zu Hause und in der Klinik  

Kreuzberger Ring 20, 65205 Wiesbaden 
Telefon 0611-999430 

♦ Stomaversorgung 
♦ Wundversorgung 
♦ Enterale Ernährung 
♦ Parenterale Ernährung 
♦ Inkontinenzversorgung 
♦ Tracheostomaversorgung 

Kreuzberger Ring 20
65205 Wiesbaden

Telefon 0611 999430
Telefax 0611 9994310

Als hochqualifiziertes Homecare 
Unternehmen unterstützen und 
betreuen wir betroffene Patienten
in der Klinik, zu Hause, sowie in 
stationären Pflegeeinrichtungen 
im Bereich der:

Für weitere Informationen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

 Stomaversorgung

 Wundversorgung

 Enterale Ernährung

 Parenterale Ernährung

 Inkontinenzversorgung

 Tracheostomaversorgung
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die reduzierte Sonneneinstrahlung. 
Denn das Sonnenlicht beeinflusst 
über die Netzhaut im Auge bestimmte 
Botenstoffe im Gehirn. Diese wirken 
sich ihrerseits auf Botenstoffe wie Se-
rotonin aus, das mit einer Depression 
in Verbindung gebracht wird. Licht 
wirkt auch auf die Produktion des 
körpereigenen Hormons Melatonin, 
das unter anderem den Schlaf- und 
Wachrhythmus des Körpers beein-
flusst. Während der dunkleren Jahres-
hälfte wird vermehrt Melatonin aus-
geschüttet, was dazu führen könnte, 
dass manche Menschen sich zuneh-
mend schlapp und schläfrig fühlen. 
Eindeutig belegt sind diese Annah-
men jedoch bisher nicht.

Wer also eine Herbst-Winter-Depres-
sion bekommt, der sollte sich even-
tuell einer Lichttherapie unterziehen 
und vor allem täglich einen langen 
Spaziergang machen. 

Bewegung an der frischen Luft wirkt 
Wunder. Und selbst an trüben Ta-
gen entspricht der Lichteinfall drau-
ßen in etwa dem einer Therapielampe. 

Sollte das nicht helfen und die Sym-
ptome der Antriebslosigkeit, Freud- 
und Interesselosigkeit oder eine ge-
drückte Stimmung anhalten, sollte 
ein Arzt oder Psychiater aufgesucht 
werden. Menschen, die an einer be-
handlungsbedürftigen Depression lei-
den – egal ob saisonal bedingt oder 
nicht – zeigen bestimmte Symptome 
mindestens über einen Zeitraum von 
zwei Wochen. Das sind nicht nur psy-
chische Symptome, sondern können 
auch körperliche Störungen sein wie 
Rücken- oder Magenschmerzen. 

Grundsätzlich gilt: Auch im Winter ist 
regelmäßiger Sport, idealerweise an 
der frischen Luft, die beste Methode, 
um fit zu bleiben und nicht in Melan-
cholie zu verfallen.  Darüber hinaus 
sollten soziale Kontakte gepflegt wer-
den. Und wann immer es möglich ist, 
sollte man sich etwas Gutes tun.
 
Wer sich nicht sicher ist, ob bei ihm 
eine Depression vorliegen könnte, 
sollte auf jeden Fall mit dem Arzt da-
rüber sprechen oder sich weitere In-
formationen im Internet holen. 

Jede Jahreszeit hat ihre Reize, so 
auch der Herbst. Die Natur zeigt 
sich in den unterschiedlichs
ten und schönsten Farben. Aber 
schnell geht dieses herrliche Far
benspiel in ein steriles Grau über. 
Zudem werden die Tage kürzer 
und die Temperaturen unange
nehmer. In dieser Zeit stellt sich 
bei manchen Menschen eine so
genannte saisonal abhängige 
Depression ein. Aber keine Angst, 
meist ist das eine leichte Form, 
die schnell vorübergeht. 

Der Unterschied zu einer jahreszeit-
lich unabhängigen Depression lei-
den Betroffene nicht unter Schlafstö-
rungen, sondern haben ein erhöhtes 
Schlafbedürfnis. Und während de-
pressive Patienten meist unter Appe-
titmangel leiden und häufig abneh-
men, haben Menschen mit einer sai-
sonal abhängigen Depression mehr 
Appetit – speziell auf kohlenhydrat-
reiche Lebensmittel wie Süßigkeiten.

Als Ursache für die saisonal abhän-
gige Depression vermuten Psychiater 

Der Herbst hat seine guten und  schlechten Seiten. Einerseits sind die Wälder eine 
einzige bunte Augenweide, andererseits  halten die Erkältungen wieder Einzug. 
Kein Wunder, denn es geht raus in den  kalten Morgen, rein in die stickige U oder 
SBahn, raus in den Regen und rein in überhitzte Räume. Dieser Wechsel stresst 
unser Immunsystem. Deshalb müssen wir es  stärken.

In erster Linie ist eine gesunde Ernährung wichtig und zwar mit vielen Vitaminen. Vit-
amin A zum Beispiel ist wichtig für den Aufbau der Schleimhäute. Denn sind diese ge-
sund, können kaum Viren und Bakterien eindringen. Es ist vor allem in Orangen, Ka-
rotten, Brokkoli, Spinat, Fisch und Milchprodukten enthalten. Und für die Stärkung 
der Immunabwehr sorgt auch Vitamin C, was in Zitronen, Orangen, Johannisbee-
ren, Erdbeeren und Kohl steckt. Überhaupt sollten Sie viel Obst und Gemüse es-
sen und mindestens zwei Liter Wasser trinken. Das hält die Schleimhäute feucht!

Zink soll die Erkältung verkürzen und gegen Schnupfen wirken. Wenn Sie Voll-
kornprodukte, Nüsse, Linsen, Fisch und rote Fleischsorten essen, sind Sie sicherlich 
gut damit versorgt. Auch die altbewährte Hühnersuppe ist bekannt für ihren hohen 
Zinkgehalt im Hühnerfleisch.

Jeder weiß eigentlich, dass Sport grundsätzlich gesund ist, aber manchmal ist es 
schwer, den „inneren Schweinehund“ zu besiegen. Gerade, wenn man von der Ar-
beit kommt, es kalt ist und schon dunkel wird. Es reicht aber schon eine halbe 
Stunde Bewegung alle zwei Tage, um die Abwehrkräfte zu stärken. Und 
es muss ja nicht immer Joggen, Schwimmen oder Radfahren sein, ein 
kleiner Spaziergang täglich reicht auch aus. 

Empfehlenswert ist auch der regelmäßige Saunagang, um die Schleimhäute 
widerstandsfähiger zu machen. Allerdings sind die hohen Temperaturen nur für 
gesunde Menschen geeignet. Aber sollten Sie nicht sicher sein, ob die Sauna 
gut oder schlecht für Sie ist, fragen Sie doch einfach Ihren Hausarzt. 

Zu guter Letzt ist es wichtig, sich häufiger die Hände zu waschen. 
Denn die Erkältungsviren und Bakterien kleben gerne an Tür-
klinken, Treppengeländern und natürlich auch an den Händen 
desjenigen, der Sie mit Handschlag begrüßt. Und egal, wo Sie 
sind, lüften Sie häufiger für wenige Minuten, damit Sie nicht 
nur der Heizungsluft ausgesetzt sind. 

Stimmungsschwankungen 
im Herbst Die saisonal abhängige Depression

Kommen Sie gesund  
durch den Herbst

Tipps für diese Jahreszeit

StippVisite
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genießt“, erklärt die Netzwerkkoordi-
natorin der Frühe Hilfen Rüsselsheim, 
Frau Christina Zalán-Wollrab.

 „Wir sind natürlich stolz, dass wir au-
ßerhalb von Frankfurt das Projekt „Ba-
bylotse Rüsselsheim“ als Vorreiter in 
der Region so erfolgreich etablieren 
konnten. Die hohe Zahl betreuter El-
tern und Mütter zeigt, dass ein gro-
ßer Bedarf an Beratungstätigkeit und 
Hilfestellung besteht. Wir freuen uns 
sehr, dass die Arbeit von Frau Maiwert-
Voß hier im GPR Klinikum so großen 
Anklang findet. Die Babylotsin des GPR 
Klinikums und die Frühen Hilfen der 
Stadt Rüsselsheim sind ein sehr schö-
nes Aushängeschild für ein kinder-
freundliches Rüsselsheim“, sagt GPR 
Geschäftsführer Achim Neyer.

Hilfe für einen guten Start ins Leben – ein Jahr  
Erfolgsmodell „Babylotsin“ im GPR Klinikum 

Die Geburt eines Kindes ist für die meisten Eltern ein überwältigendes Erlebnis. Es kann mit viel Freude, aber 
auch vielen Fragen, Befürchtungen oder Ängsten verbunden sein. Deshalb hat das GPR Klinikum am 1. März 
2018 die Stelle einer Babylotsin in Kooperation mit der Stadt Rüsselsheim und seinen „Frühen Hilfen“ ge-
schaffen, die durch Frau Kaja Maiwert-Voß besetzt wurde. Ein gutes Jahr nach dem Start zieht das GPR Klini-
kum jetzt eine positive Bilanz zum Programm „Babylotsin in der stationären Geburtshilfe“.

Hintergrund
Das Programm „Babylotse“ richtet sich an Familien rund um Schwangerschaft 
und Geburt und möchte diese dabei unterstützen, mit dem Kind – eventuell 
auch trotz hoher Belastungen im Alltag – auf einen guten Weg zu gelangen, um 
also für das Kind möglichst gute Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. 
Die Stiftung „SeeYou“ hat das Programm 2007 in Hamburg entwickelt. Das Ma-
rienkrankenhaus Hamburg war dabei die erste Geburtsklinik mit Babylotsen. 
Eine wissenschaftliche Begleitung des Forschungsprojekts durch die Universi-
tät Hamburg sichert eine optimale Wirksamkeit für die Klienten. Die Teilnahme 
an dem Programm ist natürlich freiwillig. Im November 2016 hatte die Netz-
werkkoordinatorin Frühe Hilfen Rüsselsheim, Frau Christina Zalán-Wollrab, ge-
meinsam mit dem damaligen Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
am GPR Klinikum, Herrn Dr. Bernd Zimmer, eine Tandem-Fachtagung des Nati-
onalen Zentrums Frühe Hilfen in Berlin besucht. Dort stellte der Kinderschutz-
bund Frankfurt am Main eben dieses Projekt „Babylotse“ in Kooperation mit der 
Stiftung „SeeYou“ vor und überzeugte die Anwesenden. Das GPR Klinikum ist 
auf Anregung von Dr. Bernd Zimmer und des Chefarztes der Frauenklinik, Pro-
fessor Dr. Eric Steiner, an die Stiftung „SeeYou“ herangetreten und hat in einer 
vertraglich festgelegten Kooperation das Projekt „Babylotse Rüsselsheim“ ins Le-
ben gerufen. Voraussetzung für eine Arbeit als Babylotsin ist ein abgeschlosse-
nes Studium der Sozialpädagogik, der Sozialen Arbeit, der Pädagogik oder eine 
vergleichbare Ausbildung. Babylotsinnen sind speziell ausgebildet, um die Be-
dürfnisse von jungen Familien zu erkennen und behutsam auf sie einzugehen. 
Sie kennen sich im sogenannten „Frühe Hilfen“-Universum der Region gut aus 
und können Familien so gut dahin lotsen, wo man sie am besten beraten oder 
unterstützen kann. Dabei kann die Babylotsin schon einige wichtige Tipps zum 
Leben mit einem neugeborenen Kind geben. Manchmal reicht es ja auch schon, 
mit einem offenen und geduldigen Menschen zu sprechen und so Klarheit in die 
oftmals recht verworrene Situation rund um die Geburt eines Kindes zu bringen.

ihre Unterstützung in einer Lebens-
phase an, in der Familien erfahrungs-
gemäß Hilfen gegenüber sehr offen 
und vorurteilsfrei sind. Die Entschei-
dung, ob Eltern die Unterstützung an-
nehmen, bleibt dabei aber immer ih-
nen selbst überlassen. „Als Babylot-
sin handle ich nach dem Grundsatz:  
Erkennen – Klären – Vernetzen. In den 
vergangenen sechs Monaten haben 
105 Wöchnerinnen unser kostenfreies, 
niederschwelliges und für jeden zu-
gängliches Angebot genutzt. Dies ent-
spricht ca. 20 Prozent der Geburten 
hier im GPR Klinikum. Alle Eltern, und 

vor allem die alleinerziehenden Mütter, 
die ich unterstützen konnte, haben un-
ser Hilfsangebot und die Vermittlung 
zu den „Frühen Hilfen“ sehr gerne und 
dankbar angenommen“, zog Kaja Mai-
wert-Voß ein Fazit.

„Die „Frühen Hilfen“ sind eine flächen-
deckende Notwendigkeit und aus der 
Hilfelandschaft nicht mehr wegzuden-
ken. „Frühe Hilfen“ arbeiten präven-
tiv und berücksichtigen, dass es eine 
Verschiebung von privater zu öffent-
lich wahrgenommener Verantwortung 
für das Aufwachsen von Kindern gibt. 
Leitgedanken sind die Tatsache, dass 
alle Eltern gute Eltern sein wollen, dass 
sich Risikofaktoren früh identifizieren 
lassen und dass die Geburtsklinik bzw. 
die Medizin häufig großes Vertrauen 

Probleme, wie ungeklärte Formalitäten, 
eine nicht geregelte Nachsorge, psy-
chische Probleme der Mutter oder fa-
miliäre Konfliktsituationen, in Angriff 
genommen werden. Die Babylotsin 
klärt mit den Eltern gemeinsam bei ei-
nem vertiefenden Gespräch zur jewei-
ligen Lebenssituation, wie und wo ent-
sprechend notwendige Unterstützung 
gefunden werden kann. Die Eltern er-
halten konkrete Adressen, Namen und 
Telefonnummern der Ansprechpartner 
in bereits bestehenden externen Hilfe-
systemen der „Frühen Hilfen“ oder sie 
werden durch Kaja Maiwert-Voß di-

rekt dorthin vermittelt. Unterstützt 
wird sie dabei von der Referentin der 
Geschäftsführung des GPR, Frau Anja 
Lütgert, die nicht im direkten Kontakt 
mit den Eltern steht, Kaja Maiwert-
Voß aber eine Vielzahl administrativer 
Aufgaben abnimmt, um sie zu entlas-
ten und dadurch einen engeren Kon-
takt und eine intensivere Betreuung 
durch die Babylotsin ermöglicht. 
 
Die Babylotsin übernimmt eine Schar-
nierfunktion zwischen dem Gesund-
heitswesen, sozialen Sicherungssys-
temen und der Jugendhilfe. Sie bietet 

Die studierte Sozialarbeiterin und So-
zialpädagogin geht ihrer Arbeit unter 
der Leitung des projektverantwortli-
chen Chefarztes der Frauenklinik, Pro-
fessor Dr. Eric Steiner, mit viel Herz-
blut nach und unterstützt Mütter und 
Väter bei den Herausforderungen des 
neuen Lebensabschnittes. Sie steht den 
Eltern als Babylotsin bereits bei der 
Anmeldung und während des Klinik-
aufenthaltes als Ansprechpartnerin zur 
Seite. Ihre Aufgabe ist es, Familien zu 
beraten und in die vorhandenen Netz-
werke früher Hilfen zu „lotsen“. Durch 
eine rasche Kontaktaufnahme sollen 
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Die Alterung der Gesellschaft 
bringt es mit sich, dass der Anteil 
der Menschen mit Demenz an der 
Gesamtbevölkerung steigt. Die 
AlzheimerKrankheit ist die häu
figste Demenzform. In Deutsch
land sind Schätzungen zufolge 
heute bis zu 1,2 Millionen Men
schen betroffen.

Mit zunehmendem 
Alter beklagen sich 
Menschen  häufiger 
über Gedächtnis-
probleme. Viele den-
ken, Vergesslichkeit 
sei das erste Zei-
chen der Alzheimer-
Krankheit oder ei-
ner anderen mit Ge-
dächtnisstörungen 
 einhergehenden De-
menzerkrankung. 
Leichte Vergesslich-
keit und eine „lang-
samere“  Erinnerung 
gehören jedoch 
zum normalen Al-
terungsprozess und 
sind nur manchmal 
das Vorzeichen ei-
ner Krankheit. Da-
rum ist es hilfreich, 
über Demenzen und deren mögliche 
Symptome gut informiert zu sein.

Einen wachsenden Informationsbe-
darf verzeichnet auch die gemein-
nützige Alzheimer Forschung Initia-
tive e.V. (AFI) aus Düsseldorf. Der Ver-
ein unterstützt seit 1995 mit Hilfe 
von Spendengeldern die Alzheimer-
Forschung und leistet wichtige Auf-
klärungsarbeit. „Täglich erhalten wir 

Was sind die ersten Anzeichen 
von Alzheimer?
Das Kurzzeitgedächtnis lässt nach, 
der Orientierungssinn geht  verloren, 
Wortfindungsstörungen treten auf, 
die Persönlichkeit kann sich ver-
ändern, Alltagsaktivitäten können 
Schwierigkeiten bereiten. 

Kann man Alzheimer schon 
vor dem Ausbruch erkennen?
Nein. Erst wenn sich die ersten Anzei-
chen bemerkbar machen, kann eine 
klare Diagnose gestellt werden.

Kann ich selbst erkennen, 
ob ich an Alzheimer leide?
Betroffene merken, dass sich ihr Ge-
dächtnis, ihr Orientierungsvermögen 
oder die Wortfindung verschlechtern. 
Oft behilft man sich mit Merkzetteln. 
Doch es verunsichert die Betroffe-
nen und macht ihnen Angst. Deshalb 
ist es wichtig, zum Arzt zu gehen. Oft 
hilft es, wenn Angehörige den Betrof-
fenen begleiten und dem Arzt aus ih-

rer Sicht die Auffälligkeiten schildern 
können.

An wen soll ich mich bei 
Verdacht wenden?
Die erste Anlaufstelle ist der Hausarzt, 
der bei Verdacht auf Alzheimer meist 
an einen Neurologen oder an eine 
 Gedächtnisambulanz überweist. Die 
Gedächtnisambulanz, auch Gedächt-
nissprechstunde genannt, ist eine 
Krankenhausabteilung, die auf Hirn-
leistungsstörungen spezialisiert ist. 

Wie wird Alzheimer diagnostiziert?
Zuerst wird ein Test von einem Arzt 
gemacht, der Fragen und kleine Auf-
gaben beinhaltet. Liegt der Verdacht 
auf Alzheimer nahe, können weitere 
ausführlichere Tests mit großer Si-
cherheit Auskunft geben, ob eine Alz-
heimer-Demenz vorliegt oder nicht. 
Um andere Krankheiten auszuschlie-
ßen, wie zum Beispiel einen Schlag-
anfall, können bildgebende Verfahren 
wie Computertomographie und Mag-

netresonanztomographie ein-
gesetzt werden.

Wachsender Informationsbedarf bei neurodegenerativen Erkrankungen

Die AlzheimerKrankheit 
und andere Demenzen

Anfragen von Betroffenen und Inte-
ressierten, die mehr über die Alzhei-
mer-Krankheit und andere Formen 
der Demenz wissen wollen“, so Dr. El-
len Wiese von der AFI.

Ein Ratgeber der AFI, „Die Alzheimer-
Krankheit und andere Demenzen“, 
wurde jetzt neu aufgelegt und wird 
kostenlos an Interessierte abgegeben. 

Das Buch bietet 
Erläuterungen zu 
den vielen Fragen, 
mit denen sich 
Menschen ausein-
ander setzen müs-
sen, die selbst oder 
deren Angehörige 
von der Diagnose 
einer Demenz be-
troffen sind. „Wir 
haben versucht, 
schwierige medi-
zinische Sachver-
halte verständlich 
aufzubereiten und 
die wichtigsten In-
formationen kom-
pakt zusammen-
zustellen“, erläu-
tert Dr. Wiese. 

Von den über 50 
bekannten Formen von Demenzen 
werden im Ratgeber neben der Alz-
heimer-Krankheit auch die Vaskuläre 
Demenz, die Demenz mit Lewy-Kör-
perchen und die Frontotemporale De-
menz beschrieben. Hirnleistungsstö-
rungen, die bei Parkinson-Patienten 
auftreten können, werden ebenfalls 
thematisiert. Den heute zur Verfü-
gung stehenden Diagnosemethoden, 
den Behandlungsmethoden und dem 

Umgang mit Demenzkranken sind 
weitere Kapitel des Ratgebers ge-
widmet. Informationen zum Bewäl-
tigungs- und Trauerprozess beschlie-
ßen das Buch.

Auf einen Blick: Antworten 
auf die wichtigsten Fragen 

Was ist eine Demenz?
Demenz (lateinisch „ohne Geist“) ist 
der Sammelbegriff für eine unum-
kehrbare Störung des Gehirns, die 
vorwiegend im höheren Alter auftritt, 
verschiedene Symptome zeigt und or-
ganische Ursachen hat. Man kennt 
über 50 verschiedene Formen der De-
menz.

Was ist der Unterschied 
zwischen Demenz und Alzheimer?
Die Alzheimer-Krankheit ist die häu-
figste Form der Demenz. Sie ist eine 
chronisch fortschreitende unaufhalt-
bare organische  Hirnveränderung. 
Über eine Million Menschen in 
Deutschland sind betroffen. Das Ri-
siko zu erkranken steigt mit dem zu-
nehmenden Alter. 

Ist Vergesslichkeit schon 
Alzheimer?
Leichte Vergesslichkeit und eine 
„langsamere“ Erinnerung gehören 
zum normalen Alterungsprozess. Ei-
nige Menschen vergessen zum Bei-
spiel hin und wieder wohin sie ihren 
Autoschlüssel gelegt haben, erinnern 
sich aber meist später wieder da-
ran. Menschen mit einer Demenz er-
leben zunehmend häufiger, dass sie 
Gedächtnisausfälle haben und wis-
sen nicht mehr, wozu der Autoschlüs-
sel dient. 

Der Ratgeber  
„Die Alzheimer-Krankheit und  
andere Demenzen“ kann  
kostenlos angefordert werden:

Alzheimer	Forschung	Initiative	e.V.	
Kreuzstr.	34	
40210	Düsseldorf		
Tel.:	0800	200	40	01	(gebührenfrei)		
E-Mail:	info@alzheimer-forschung.de	
Internet:	www.alzheimer-forschung.de

Dr. Ellen Wiese von der gemeinnützigen 
Alzheimer Forschung Initiative e.V. 

Nähere Informationen 
auch im Internet unter 
www.alzheimerforschung.de

Schnelltest
1. Haben Sie zunehmend Pro-
bleme, sich Namen, Telefonnum-
mern oder das Datum zu mer-
ken?

2. Fällt es Ihnen in letzter Zeit 
zunehmend schwerer, sich auf 
eine Aufgabe zu konzentrieren?

3. Können Sie sich schlechter 
 orientieren? Verlaufen oder ver-
fahren Sie sich?

4. Haben Sie öfter Probleme im 
Haushalt: Schwierigkeiten beim 
Kochen, im Umgang mit Haus-
haltsgeräten, mit der Körper-
pflege und Hygiene?

5. Brauchen Sie in letzter Zeit 
mehr Hilfe von anderen als 
sonst?

6. Haben Sie nicht mehr so oft 
Lust wie früher, etwas zu unter-
nehmen und bleiben Sie lieber 
zu Hause?

Bei mehr als zwei Ja-Antworten 
sollten Sie Ihren Arzt auf das Ergeb-
nis aufmerksam machen und sich 
ggf. in einem Gedächtniszentrum 
oder vom Neurologen gründlich 
untersuchen lassen. Die Symptome 
können auch eine harmlose und gut 
behandelbare Ursache haben.

Quelle Bild und Text:
Alzheimer Forschung Initiative e.V.

http://www.alzheimer-forschung.de
http://www.alzheimer-forschung.de
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Berlin ist immer eine Reise wert! Für die ehrenamtlichen Pa-

tientenbegleiterinnen und -begleiter des GPR bot die Haupt-

stadt auch in diesem Jahr eine große Bandbreite an Sehens-

würdigkeiten und Aktivitäten und begeisterte durch ihre in-

teressante Stadtchronik. Die viertägige Informationsfahrt 

Ende Mai kam auf Einladung von Herrn Stefan Sauer MdB 

zustande, sie wurde durch das Bundespresseamt finanziert.

Berlin Mai 2019

Ehrenamtliche Patienten-
begleiterinnen und -begleiter 
des GPR besuchen Berlin

Beim Abschlussfest der Medizinstudentinnen und -stu-denten im praktischen Jahr (PJ) wurden für den Förder-verein der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Rüs-selsheim e. V. (Fips) und die Rüsselsheimer Hospiz-hilfe e.V. jeweils eine Spendenbox aufgestellt. Die Spendengelder und die Einnahmen aus dem Ver-kauf der Cocktails wurden an Herrn Kurt Pörner, den 
zweiten Vorsitzenden der Hospizhilfe, und Dr. Mario Berwald, den 

zweiten Vorsitzenden von FIPS, übergeben. Es kamen für beide Ver-
eine jeweils 442,40 Euro zusammen, die dankbar entgegengenom-
men wurden.

PJler des GPR Klinikums spenden an Rüsselsheimer Hospizhilfe und an den Fördervere in der Klinik für Kinder- und Jugendmediz in FIPS

GPR Gesundheits- und Pf lege- 
zentrum Rüsselsheim unter- 
zeichnet „Charta der Vielfalt“

Rübgrundbankert spenden an den Fördervere in der Klinik für Kinder- und Jugendmediz in 

Das GPR Gesundheits- und Pflegezent-

rum Rüsselsheim ist der „Charta der Viel-

falt“ beigetreten. Die „Charta der Vielfalt“ 

ist eine Arbeitgeberinitiative zur Förderung 

von Vielfalt in Unternehmen und Institu-

tionen. Ziel ist es, die Anerkennung, Wert-

schätzung und Einbeziehung von Vielfalt in 

der Arbeitswelt in Deutschland voranzubrin-

gen. Alle Beschäftigten sollen gleichermaßen 

respektiert werden – unabhängig von Ge-

schlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, 

Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuel-

ler Orientierung und Identität. 

Eine Spende von 100 Euro erhielt Dr. Michael Polz, 

der leitende Oberarzt der Klinik für Kinder- und Ju-

gendmedizin und Vorsitzende des Fördervereins 

der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Rüssels-

heim „FIPS“ von den „Rübgrundbankert“. Überge-

ben wurde die Spende von den Bandmitgliedern 

Hartmut Hummel, Willi Bog und Jo Claus. 

Charta der 
Vielfalt
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Unser  heutiges Rezept ist  deshalb auch ein
Zwiebelkuchen vom Blech

Gesund kochen

Zwiebeln gelten als Geheimnis von Vitalität und Stärke. So wurden die Arbeiter beim Bau der ägyptischen 
Pyramiden mit Zwiebeln und Rettich versorgt, um die Schwerstarbeit leisten zu können. Und bis heute hat 
sich der Ruf der Zwiebel als Lebens elixier erhalten. Und ein erstaunliches Heilmittel ist sie auch. 

Zwiebeln enthalten viele wertvolle Eiweiße, Vitamine (B und C) und Mineralstoffe wie Kalzium, Kalium, Phosphor und Zink. 
Sie haben gerade einmal 45 Kalorien auf 100 Gramm, und die ätherischen Öle und natürlichen Antibiotika schützen sogar 
vor Herzinfarkt, haben eine blutreinigende Wirkung und sind gut gegen Heiserkeit und Husten.

Guten Appetit!
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in der Medizin als mögliche erste In-
dikatoren für depressive Verstimmun-
gen gelten. Prof. Dr. med. Martin Ohl-
meier, Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie kommentiert die Er-
gebnisse so: „Menschen mit Hörmin-
derung fehlen wichtige Möglichkei-
ten, um mit anderen unkompliziert in 
Kontakt zu treten. Folge dieser Isola-
tion können eine depressive Entwick-
lung und erhöhte Ängstlichkeit, aber 
auch zunehmendes Misstrauen ge-
genüber anderen sein. Während die 
Depressionsneigung bei Menschen mit 
einem unversorgten Hörverlust deut-
lich höher ist, sind die Unterschiede 
zwischen Menschen mit Hörgerät und 
normal hörenden Menschen nur mar-
ginal. Dies zeigt, dass ein Hörgerät ei-
nen wichtigen Beitrag zur Prävention 
von Depressionen leisten kann.“  
 
Nicht nur unsere geistige, sondern 
auch die körperliche Gesundheit wird 
vom Gehör beeinflusst. So haben 40 
Prozent der befragten deutschen Hör-
geräteträger wieder mehr Spaß am 

Sport, seit sie ein Hörgerät tragen. Mit 
dem Spaß kommt offensichtlich auch 
die Ausdauer: 24 Prozent der Befrag-
ten berichten, dass sie wieder mehr 
Sport treiben, 51 Prozent sind mindes-
tens einmal pro Woche sportlich aktiv. 
Die fast schon logische Konsequenz: 
67 Prozent der befragten deutschen 
Hörgeräteträger sind der Meinung, 
dass ihr Hörgerät einen positiven Ein-
fluss auf ihre allgemeine Gesundheit 
hat. 
 
Mehr Freude an Sport und Reisen, ein 
aktiveres und gesünderes Leben: Eine 
zentrale Erkenntnis der Studie „Hören 
ist Leben“ ist der positive Einfluss gu-
ten Hörens auf unsere Lebensqualität. 
Wenn Sie mehr über die vielschich-
tige und faszinierende Bedeutung 
des Gehörs für den Menschen erfah-
ren möchten, finden Sie die gesamte  
Studie online unter www.hear-the-
world.com.

Quelle: humannews

lität zu erfahren, hat „Hear the World“, 
die weltweite Initiative des führenden 
Hörgeräteherstellers Phonak, die Stu-
die „Hören ist Leben“ initiiert. Hier-
für wurden von der Schweizer Markt-
forschungs- und Strategieberatung 
„zehnvier“ über 4.300 Menschen in 
Deutschland, Frankreich, der Schweiz, 
Großbritannien und den USA befragt. 
Dazu zählten Menschen mit einem 
Hörgerät, Menschen mit einem unver-
sorgten Hörverlust, Angehörige von 
Menschen mit einem Hörverlust sowie 
neutrale Personen. 
 
Wie wichtig das Gehör für unsere see-
lische Gesundheit ist, zeigt auch der 
internationale Vergleich zwischen 
Hörgeräteträgern und Menschen mit 
unversorgtem Hörverlust: Insgesamt 
fühlen sich diejenigen Befragten mit 
moderatem bis schwerem Hörver-
lust, die kein Hörgerät tragen, häufiger 
traurig oder deprimiert als Hörgeräte-
besitzer, sind öfter unsicher und be-
sorgt und leiden auch häufiger unter 
Schlafstörungen. Symptome, die auch 

Wer gut hört, lebt aktiver, gesünder und zufriedener

Was hat unser Gehör damit zu tun, wie wohl wir uns in un
serer Haut fühlen und wie gesund wir sind? Oder wie häu

fig wir Sport treiben? Oder wie wir unseren Urlaub pla
nen? Diesen und weiteren bislang wenig bekannten As
pekten rund um das Thema Hören ist „Hear the World“ 
mit der Studie „Hören ist Leben“ auf den Grund gegan
gen. Mit überraschenden Ergebnissen: Menschen mit 
Hörverlust, die mit einem Hörgerät versorgt sind, be
richten von einem positiven Einfluss des Hörgeräts auf 
ihre Lebensqualität. Darüber hinaus haben die Be
fragten wieder mehr Spaß an Sport und Reisen. Auch 
zeigt die Studie, dass die Neigung zu Depressionen 
bei Menschen mit einem unversorgten Hörverlust 
deutlich höher ist als bei Hörgeräteträgern oder 
normal hörenden Menschen.

Das menschliche Gehör ist ein faszinierendes Sinnesor-
gan, das für viele Facetten unseres Lebens eine zentrale 
Bedeutung hat. Es beeinflusst unser körperliches so-
wie seelisches Wohlbefinden und entscheidet mit da-
rüber, wie aktiv wir unseren Alltag gestalten. Um mehr 
über die Bedeutung des Hörens für unsere Lebensqua-
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I. Medizinische Klinik	 Chefarzt	Professor	Dr.	Dimitri	Flieger	 88-1367	 	
-	Gastroenterologie	mit	Endoskopie	 Vorzimmer		 	 88-1367	 88-1280	 	
-	Hepatologie	 Ambulanz		 	 88-1864	
-	Infektiologie	 Dr.	Andrea	Himsel	(Rheuma-Ambulanz)	 88-1864	 88-4595	 	
-	Endokrinologie	mit	Diabetologie			 Ernährungsberatung	 	 88-1661	 	
-	Rheumatologie	und	Immunologie	 Diabetesberatung	 	 88-1694	 	
-	Onkologie	und	Hämatologie	 Gastroenterologie,	Ltd.	Oberarzt	Dr.	Berthold	Fitzen	 88-1864	 88-4595	
	 	 Anmeldung	 	 88-1864	 88-1280

II. Medizinische Klinik	 Chefarzt	PD	Dr.	Oliver	Koeth	 	 88-1331			 	
-	Kardiologie/Angiologie/Intensivmedizin/	 Vorzimmer		 	 88-1831	 88-1224	
		 Invasive	Kardiologie	 Terminvergabe	 	 88-3100	
-	Rhythmologie	 Oberarzt	Dr.	Michael	C.	Bott		 	 88-1207	
-	Nephrologie	mit	Dialyse	 Hämodialyse,	Geschäftsf.	Oberarzt	Dr.	Gerhard	Rupprecht	 88-1753	 	
-	Schlaganfalleinheit	(Stroke	Unit),	Neurologie	 Ltd.	Oberarzt	Dr.	Johannes	Richter	 	 88-1958	

Klinik für Unfall-, Hand- und	 Chefarzt	Professor	Dr.	Lothar	Rudig		 88-1924		
Wiederherstellungschirurgie	 Vorzimmer		 	 88-1924	 88-1914

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 	 Chefarzt	Dr.	Michael	Habekost	 	 88-1402	
Thoraxchirurgie	 Vorzimmer		 	 88-1348	 88-1647

Klinik für Gefäß- und Endovascularchirurgie	 Chefarzt	Dr.	Jaroslaw	Nakonieczny			 88-1046	 	
	 	 Vorzimmer	 	 88-1046	 88-4574

Geriatrische Klinik	 Chefarzt	Dr.	Stefan	Haas	 	 88-1856	 	 	 	
	 	 Vorzimmer		 	 88-1857	 88-1440	

Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde	 Ltd.	Ärzte	Dr.	Christian	von	Mallinckrodt,	Dr.	Torsten	Born	Facharztpraxis	 62122	 965079

Frauenklinik	 Chefarzt	Professor	Dr.	Eric	Steiner	 		 88-1449	 	 	 	
	 	 Vorzimmer	und	Ambulanz	 	 88-1316	 88-1223	 	
	 	 Kreißsaal/Aufnahme	 	 88-1941	

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin	 Chefarzt	Dr.	Bernd	Zimmer	 	 88-1447	 	
  Vorzimmer	 	 88-1391	 88-1491	

Klinik für Urologie, Kinderurologie und	 Chefarzt	Dr.	Guido	Platz		 	 88-1362	 	
onkologische Urologie	 Vorzimmer	 	 88-1362	 88-1240

Klinik für HNO-Heilkunde,	 Chefarzt	Dr.	Bernd	Korves,	Stellv.	Ärztlicher	Direktor	 88-1373	 	 	
Kopf-, Hals- und Plastische Gesichtschirurgie Vorzimmer	 	 88-1446	 88-1695	 	
	  Ambulanz	 	 88-1612

Klinik für Anästhesiologie, 	 Chefarzt	PD	Dr.	Gerd	Albuszies,	MBA,	Ärztlicher	Direktor	 88-1404	
anästhesiologische Intensivmedizin und 	 Vorzimmer	 	 88-1396	 88-1274	
perioperative Schmerztherapie	 Ambulanz	 	 88-1212

Fachbereich Orthopädie	 Kooperationsärzte	Dr.	Etienne	Heijens,	Dr.	Manfred	Krieger	 88-1053	 88-1751	
	 	 Terminvergabe		 	 88-1051	

Institut für Radiologie und Nuklearmedizin	 Chefarzt	Dr.	Andreas	Wieschen	 	 88-1444	 	
	 	 Vorzimmer		 	 88-1320	 88-1855	
	 	 Anmeldung	 	 88-1500

Institut für Laboratoriumsmedizin	 Chefärztin	Dr.	Yolanta	Dragneva	 	 88-1443	 	 	 	
	 	 Vorzimmer		 	 88-1643	 88-1592

OP-Stützpunkt	 Leitung	Sandra	Kalkan-Linay,	Anmeldung	 88-3230	 88-3733

Ambulantes Chemotherapie-Zentrum	 Ärztl.	Leitung	Oberärztin	Sabine	Hainke	 88-1024	 88-1798

Notaufnahme 		 Ärztl.	Leitung	Oberarzt	Stefan	Münch	/	Anmeldung		 88-3170	 88-3706

GPR Operative Tagesklinik (OTK)	 Leitung	Dr.	Ralf	Bickel-Pettrup	 	 88-1565	 	
	 	 Anmeldung	 	 88-1051	 88-1751

Rüsselsheim -	Radiologie		 Dr.	Stephan	Bender,	Dr.	Bettina	Wilhelm,	Katrin	Licht	(Radiologie)		 88-4500	 88-4505	
	 	 -	Nuklearmedizin	 Dr.	Dirk	Vehling	(Nuklearmedizin)	 	 88-4500	 88-4505	
	 	 -	Laboratoriumsmedizin	 Dr.	Sabine	Emrich	(Laboratoriumsmedizin)	 88-1644	 88-1592	
	 	 -	Onkologie		 Sabine	Hainke	(Onkologie)	 	 88-1024	 88-1709	
	 	 -	Gastroenterologie		 Dr.	Berthold	Fitzen	(Gastroenterologie)	 88-1864	 88-4595	
	 	 -	Rheumatologie		 Dr.	Andrea	Himsel	(Rheumatologie)		 88-1864	 88-4595	
	 	 -	Kardiologie	 Dr.	Michael	C.	Bott	(Kardiologie)	 	 88-3100	 	
	 	 -	Neurologie		 Dr.	I.	Kelm-Kahl,	A.	Janevski,	Dr.	H.-M.	Müller-Schulzen	(Neurologie)	 06142	62611	 06142	15595	
	 	 -	Kinder-	und	Jugendmedizin	 Dr.	Bernd	Zimmer,	Dr.	Michael	Polz,	Christina	Rückert-Völkers	(Pädiatrie)	06142	65015	 06142	65357

Bauschheim -	Hausärztinnen		 Giedre	Michelkeviciene	(Hausärztin),	Dr.	Almas	Temuri	(Hausärztin)		 06142	71325	 06142	73283

Nauheim	 -	Frauenheilkunde	und	Geburtshilfe											 Dr.	Clemens	Wildt,	Susanne	Petri	(Frauenärzte)		 06152	69521	 06152	64656	
	 	 -	Laboratoriumsmedizin	 Dr.	Barbara	Heil	(Laboratoriumsmedizin)				 88-1643	 88-1592

Mörfelden	 -	Frauenheilkunde	und	Geburtshilfe											 Asli	Yilmaz,	Alexandra	Westermeier	(Frauenärztinnen)			 06105	23696	 06105	22747	
	 	 -	Hausarzt											 Wladimir	Reinhardt	(Hausarzt)		 			 06105	1577	 06105	280666	
	 	 -	Internistin											 Dr.	Binh	Tran-My	(Internistin)			 	 06105	1577	 06105	280666

Raunheim 	 -	Frauenheilkunde	und	Geburtshilfe		 Irina	Kluge,	Heike	Zajonz	(Frauenärztinnen)			 06142	22333	 06142	21444	
	 	 -	Hausarzt	 Dr.	Sebastian	Schink	(Internist),	Dr.	Markus	Heil	(Hausärzte)	 06142	926910	 06142	926911

GPR Therapiezentrum PhysioFit 	 Med.	Trainingstherapie/Physiotherapie,	Terminvergabe		 88-1419	 88-1777	

GPR Ambulantes Pflegeteam –	Rüsselsheim/Mainspitze	 Gisela	Mink	 	 88-1888	 88-1880	
GPR Sozialstation –	Mainz-Oppenheim	 Katharina	Back			 	 06133	5790920	 06133	5790922

GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“	 Heimleitung	Eilert	Kuhlmann	 	 88-1120	
	 	 Pflegedienstleitung	Linda	Wagner	 	 88-1125	
	 	 Vorzimmer		 	 88-1129	 561787	
	 	 Zentrale	 	 88-110

GPR Krankenpflegeschule 	 Sekretariat	 	 88-4821

Klinik-Apotheke	 Ltd.	Apothekerin	Maika	Bester	 	 88-1420	
	 	 Vorzimmer		 	 88-1420	 88-1608	

Mobiler Mahlzeiten-Service „Essen auf Rädern“	 Brigitte	Anthes	 	 88-3000

Seelsorge im GPR Klinikum	 Pfarrer	Reinhold	Jakob	(katholisch)		 88-1900	/	738670	
	 	 Pfarrerin	Loretta	Stroh	(evangelisch)	 88-1272	
	 	 Hartmut	Schöfer	(ehrenamtlich)	 	 88-1900

Kliniken/Institute Ansprechpartner           Vorwahl (06142) + Telefon Telefax
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