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kleines Hofkonzert

Am 7. Juni wurde vor 
dem Haupteingang 

unseres Krankenhauses 
das erste kleine Hofkon-
zert für unsere Patienten und 
Mitarbeiter aufgeführt. 

Coronabedingt konnte das 
Konzert nur im Freien stattfin-
den, aber bei offenem Fenster 
war dies eine wunderbare Al-
ternative zu den  Flurkonzerten 
der vergangenen Jahre. 

Ideengeberin war 
Frau Becker von 
der Teterower Mu-
sikschule. Dafür 
und für ihre mu-
sikalische Beglei-
tung bedanken wir 
uns herzlich.

Das 
Wetter war 
traumhaft schön an die-
sem Sommertag. Beste Vor-
aussetzungen, um dem Strei-
cher-Trio, unter der Leitung 
von Frau Becker, lauschen zu 
dürfen. 

Ganz be-
stimmt wird es eine 
Wiederholung dieses kleinen, 
aber feinen Hofkonzertes - so 
oder in ähnlicher Form - im 
nächsten Jahr geben.

 
Dankeschön für diese willkommene Abwechslung an die Künstlerinnen Ortrun 

Schwarz, Roswitha Becker 
und Julia Drägert (v. l.). 
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Veranstaltung



Die Leber hat einzigartige 
Fähigkeiten. 
3 Millionen Leberzellen arbeiten 
still und heimlich vor sich hin und kümmern sich 
um 500 biochemische Prozesse:

• Die Bereitstellung von Energieträgern, Glu-
kose, Fetten und Eiweißen.

• Die Synthese von Hormonen, Transportpro-
teinen, Gerinnungsfaktoren und Galle usw. 
Täglich werden in der Leber 700 Milliliter 
Galle gebildet.

• Die Entgiftungsfunktion mit Abbau körper-
eigener und körperfremder Stoffe wie Medi-
kamente, Giftstoffe und Alkohol. 

Alles, was wir über den Magen-Darm-Trakt, die 
Haut oder Lunge ins Blut aufnehmen, wird durch 
die Leber geschleust und auf Herz und Nieren 
geprüft. Sie entscheidet, ob sie die Fremdstof-
fe großzügig toleriert oder abwehren muss. Und 
dabei klagt sie nicht. 

Wie kein anderes Organ, ist sie in der Lage sich 
zu regenerieren. Wenn wir 2/3 unserer Leber 
spenden würden, verfügten wir nach 3 Monaten          

                            wieder über ein komplettes                        
                         Organ, das mit 1,5 bis 2 
                         Kilogramm im rechten Ober-
                         bauch zumeist unbemerkt sitzt.  
            Bei Verfettung kann sie auch Anschwellen 
und das Doppelte an Gewicht erreichen. 

Die Diagnose Fettleber ist die häufigste Lebererkran-
kung weltweit, ein Viertel aller Deutschen (20 Millio-
nen) trägt, meistens unerkannt, eine Fettleber mit sich 
herum. Sie scheint die Quittung für einen unge-
sunden Lebensstil oder Charakterschwäche zu 
sein.  Lediglich im Ultraschall oder durch erhöh-
te Laborwerte werden wir zufällig mit der Diag-
nose konfrontiert.

Aber sind die Erkrankten wirklich selber schuld?
Wir alle haben Laster, die zu Lasten der Fett-
leber gehen. Alkohol ist ein häufiger Auslöser, 
wenn er in zu großen Mengen genossen wird. 
Durchschnittlich 20 g Alkohol pro Tag für Män-
ner und 10 g Alkohol pro Tag für Frauen sollten 
nicht überschritten werden. Dies entspricht bei 
Männern 0,5 l Bier, 0,25 l Wein, 3 Schnäpsen 
oder 2 Sekt. Letztlich ist Alkohol ein Zellgift, 
auch wenn ihm in Studien auch positive Wir-
kungen zugeschrieben werden und deshalb ein 
vertretbares Maß eingeräumt wird.

Die häufigste Lebererkrankung weltweit

 D r. Anke Schlosser, lang jährige Oberärztin der In-
neren Medizin in unserem Krankenhaus, stellt uns 

sehr anschaulich die Arbeit des zentralen Organs des 
Stoffwechsels - der Leber, vor. 

Foto: leitende Oberärztin 
Dr. Anke Schlosser

Der westliche Lebensstil mit hyperkalorischer 
Ernährung und stark verarbeiteten Lebensmit-
teln hat dem Alkohol, als Ursache der Fettleber, 
den Rang abgelaufen. Die Überschussenergie 
wird nicht nur im Hüftgold gespeichert, sondern 
auch in den Leberzellen. Das stresst die Leber-
zelle. 

Neun von Zehn Übergewichtigen und Adipösen haben 
eine Fettleber. 

Obgleich wir die Fettleber häufig unerkannt mit 
uns umhertragen, birgt sie die Gefahr zum Fort-
schreiten in eine Leberentzündung, später Le-
berzirrhose oder Leberkrebs in sich. 

Außerdem ist die Fettleber eine hepatische Ma-
nifestation des metabolischen Syndroms (Syn-
drom X) mit Folgeerkrankung Typ 2-Diabetes 
und Risiko für kardiovaskulären Tod.

Die schlechte Nachricht: Medikamente stehen zur 
Therapie nicht zur Verfügung. 
Die gute Nachricht: Die Risikofaktoren können 
therapiert werden, auch medikamentös.

So schwer die Verantwortung lastet, der Fettle-
berpatient kann selbst etwas gegen die Erkran-
kung tun. 

Was hilft?  

 Gewicht reduzieren durch gesunde Ernäh-
rung und Bewegung

 Mediterrane Ernährung mit frischem, regio-
nalem Gemüse der Saison.

 Selbst zubereitetes Essen, gerne mit Oliven-
öl und gesunden Fetten.

 Obst essen, nicht trinken, keine Smoothies.

 Wenig süße Fettigkeiten aus den Regalen 
des Supermarktes.

 Nüsse als Zwischenmahlzeit, wenn der Hun-
ger zwickt.

 Gerne Zwischenmahlzeiten weglassen.

 Reichlich Eiweiß als Sattmacher, am Anfang 
der Mahlzeiten.

 Wenig raffinierte Zucker und Getreide.

 Vollkornprodukte, Hafer und Gerste mit wert-
vollem Beta-Glucan.

Was hilft nicht?

 Drastische Diäten, die nicht durchzuhalten 
sind und dann zum Jo-Jo-Effekt führen.

 Viele Früchte sind Süßigkeiten ohne Fett, 
müssen sich durch Bewegung verdient werden.

 Achtung: spätes Abendessen, nur mit einem 
Spaziergang vor dem Zubettgehen kombinie-
ren.

OÄ Dr. Anke Schlosser

Kontakt Innere Medizin Abteilung I - 
Gastroenterologie & Allgemeine Innere 
Medizin

Arztsekretariat
Telefon: 03996 141-449
E-Mail: sekretariat-innere@drk-kh-teterow.de

Station Innere I
Telefon: 03996 141-323

Schon Hippokrates 

sprach die Empfehlung 

aus: „Lass die Nahrung 

Deine Medizin sein.“ 
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Von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zylinder-
tausch – wir finden für jedes Problem eine Lö-
sung! Das sind nur ein paar der Aufgaben, die 
wir im Team Technik des DRK-Krankenhauses 
Teterow erledigen. In dieser Ausgabe unseres 
info.HECHTs stellen wir Ihnen unsere Aufgaben 
kurz vor und geben Ihnen einen Einblick in unse-
ren Arbeits-Alltag.

Wie groß ist das Team der Technikabteilung?
Unsere Abteilung Technik zählt zum administra-
tiven Bereich der Krankenhaus-Verwaltung. Un-
ser 5-Mann starkes Team, ebenso unsere zwei 
Minijobber, verstehen sich als interner Service-
Dienstleister und sorgen unter anderem dafür, 
dass kleinere und größere Reparaturarbeiten im 
gesamten Krankenhaus und auf dem Gelände 
zügig erledigt werden können. Dank unseres 
eingespielten und sehr erfahrenen Teams müs-
sen oft keine externen Firmen beauftragt wer-
den, das erspart unseren Mitarbeitern und Pa-
tienten häufig lange Wartezeiten.

Was sind unsere Hauptaufgaben?

 Sämtliche technische Anlagen, wie die 
Heizungsanlage, werden täglich kontrolliert und 
gewartet. 

 Eine tägliche Ver- und Entsorgung der Be-
reiche (bspw. Müllentsorgung, Wasserversor-
gung) wird durchgeführt.

 Aus dem Ticketsystem erhalten wir Repa-
ratur- und  andere Aufträge, die wir möglichst 
zügig abarbeiten.

 Wir erledigen Besorgungsfahrten, dazu 
zählen Fahrten fürs Labor, Blutspende, aber 
auch Patiententransporte.

 Unsere Küche kocht für eine Kindertages-
stätte in Levitzow - das Essen liefern wir aus, 
ebenso an unser DRK-Bildungszentrum am 
Bergring. 

 Wir püfen sämtliche Geräte, die einen Ste-
cker haben, auf ihre Funktionalität und Sicher-
heit. Dazu gehören unsere elektrisch verstellba-
ren Betten, Haushaltsgeräte, Radios, Computer 
usw.

 Die Außenanlagen werden durch uns ge-
pflegt.

 Der Fuhrpark wird ebenfalls durch uns ge-
pflegt, d.h. Organisation der Inspektionen, Re-
paraturen oder Räderwechsel, aber auch die 
Koordination der angemeldeten Dienstfahrten.

 Wir organisieren und betreuen externe Fir-
men, die zu uns ins Haus kommen müssen, um 
Wartungen und/oder Reparaturen durchzufüh-
ren (beispielsweise sämtliche Fahrstühle oder 
bestimmte Medizingeräte).

 Wir planen kurz-, mittel- und langfristige 
bauliche und technische Projekte gemeinsam 
mit der Krankenhausleitung, den betreffenden 
Bereichen und Architekten, sowie ggf. Auf-
sichtsbehören, wie das Landesamt für Gesund-
heit und Soziales (LAGuS).

 Wir kümmern uns um die Ersatzteilbe-
schaffung, von der Angebotseinholung bis zur 
Bestellung.

Wie sind die Ar-
beitszeiten?
Montag bis Frei-

tag sind wir von 
7:00 bis 15:30 Uhr 

da. Es gibt noch einen 
Rufbereitschaftsdienst für 

Notfälle, der außerhalb der Arbeitszeit verfüg-
bar ist. Der Bereitschaftsdienst tätigt zudem an 
den Wochenenden und an Feiertagen die täg-
lichen Rundgänge von 9 bis 10:30 Uhr vor Ort.

Was ist eigentlich das Ticketsystem?
Das Ticketsystem ist ein wichtiger Teil unseres 
Intranets. Über diese Plattform hat jeder Mitar-
beiter unseres Krankenhauses Zugang darauf. 
Hier kann über eine Maske eine Meldung an 
die Technik abgegeben werden. Defekte Ge-
räte, leere Sauerstoffflaschen, defekte Leucht-
mittel, nicht schließbare Fenster, Vorbereitung 
der Bestuhlung für Fortbildungen, Fahr- und/
oder Abholaufträge, Nachjustieren, verstopf-
te Leitungen – die Bandbreite an Aufträgen 
ist groß. Die Meldungen „ploppen“ beim 
Technischen Leiter auf, der diese entspre-
chend koordiniert und ans Team zur Ab-
arbeitung weiterleitet. Monatlich gehen ca. 
150 Meldungen ein, die schnellstmöglich 
erledigt werden.

Unsere Abteilung schafft im vielschichtigen 
Krankenhausumfeld die baulich-technischen 
Rahmenbedingungen, um so die bedarfs- und 
funktionsgerechte Versorgung unserer Patien-
ten sicherzustellen.

Ein Beitrag 

von Ricardo Schmidt. Er 

ist Betriebsra
tsvorsitz

ender 

unseres K
rankenhauses und  

seit vierJ
ahren Teil des erfah-

renen Teams der Technik unter 

der Leitung von 

Sven Neusser.

Technik-Team in Aktion!
Reparaturen müssen durchgeführt werden? – Wir bringen das Werkzeug mit!
Besorgungsfahrten müssen erledigt werden? – Wir starten schon den Motor!

Wartungsarbeiten an den Geräten stehen an? – Wir haben den Termin schon organisiert!
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Abbildung: Eingegangene Meldungen 
für den Bereich Technik im Intranet.

Sven Krüger bei 
Malerarbeiten.

Foto unten: Torsten Kruse 
prüft beim täglichen Rund-
gang die Heizungsanlagen.

Ricardo Schmidt 
führt die Funktions-

prüfung durch.

Die Bereiche im Haus 
werden durch die Technik-
abteilung mit Wasser ver-

sorgt.

Christian Ramin beim täglichen 
Rundgang durchs Außengelän-
de – auch hier wird täglich der 

Müll entsorgt.

Foto oben: Tech-
nischer Leiter, Sven 
Neusser beim Koor-
dinieren der Aufträge.
Foto rechts: Ab-
fallbeauftragter David 
Gräfe fährt täglich 
sämtliche Bereiche im 
Haus zur Müllentsorgung. 



100 Pizza-Gutscheine als Dankeschön

Am 29. April 2021 hat uns Herr Hahn, Inhaber des 
WORLD FOOD SERVICE Teterow, eingeladen. Wir 
wussten nur, es geht um ein Dankeschön. Frau Bün-
ting und Herr Schmidt folgten gern der Einladung als 
Vertreter unseres Krankenhauses.

Herr Hahn hatte sich an die Touristeninformation und 
den Bürgermeister unserer Stadt Teterow gewandt. 
Er hatte die Idee, Einrichtungen der Stadt, die durch 
die Corona-Krise besondere Leistungen aufbringen 
mussten, ein kleines Dankeschön in Form von 
Pizzagutscheinen zu übergeben. 

Frau Koch von der Touristeninformation und der Bür-
germeister, Herr Lange, waren begeistert von dieser 
Idee. So fiel die Wahl auf das DRK-Pflegeheim, das 
Katholische Pflegeheim St. Ansgar und das DRK-
Krankenhaus Teterow. Herr Hahn überreichte 
100 Pizzagutscheine für unsere Mitarbeiter - 
damit hatten wir nicht gerechnet! 

Das Team des Betriebsrates hatte nun die schwe-
re Aufgabe, Abteilungen auszuwählen, welche die 
Gutscheine in Anspruch nehmen dürfen. Wir hoffen, 
eine gute Wahl getroffen zu haben. Die überrasch-
ten Gesichter der Mitarbeiter sprechen für sich, als 
unsere „Glücksfee“ Ricardo Schmidt die Gutschei-
ne im Haus verteilt.

Wir wünschen allen guten Appetit und bedanken 
uns noch einmal ganz herzlich bei Herrn Hahn für 
die Wertschätzung durch seine tolle Aktion! 
Danke!

Funktionsabteilung

Küche IT

Herzkatheterlabor

Arztsekretariat

Arztsekretariat

OP

Notaufnahme

Patientenservice
Hygienefachkräfte Labor

Patientenaufnahme

Technik

Physiotherapie

Materialwirtschaft
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Foto (v.l.n.r.): Andreas Lange - Bürgermeister,  Ronald Hinkelmann - Leiter DRK-Pflegeheim, Jagjeevan Hahn - Inhaber WORLD 
FOOD SERVICE, Gerlind Bünting & Ricardo Schmidt - DRK-Krankenhaus Teterow, Gesine Fox - Leiterin Katholisches Pflege-
heim St. Ansgar



Wir begleiten unsere Azubis für einen Tag im DRK-Krankenhaus Teterow

1110

Unsere Auszubildenden haben 
im September 2020 als Teil des ersten Jahrganges die neue 
generalistische Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann begonnen. Derzeit 
arbeiten 20 Azubis in unserem Krankenhaus auf den Stationen Innere Medizin und Chir-
urgie. Sie haben uns einfach mal einen Tag mitgenommen. 
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Dienstbeginn - 6 Uhr
Kollegen der Nacht- und 

Frühschicht besprechen, wie 
die Nacht war. Wichtige Infos sind 
z. B. welcher Patient war auffällig, 

gab es Neuzugänge, welcher Patient 
hatte eine OP. Während der Nachtdienst in 

den Feierabend geht, plant die Frühschicht ge-
meinsam den Tag. Die Stationsleitung nimmt 

die Einteilung der Bereiche vor. Die so 
genannte  Bereichspflege sagt aus, 
dass eine Pflegefachkraft für aus-
schließlich eine Patientengruppe 

zuständig ist.  

Freundliches Wecken 
unserer Patienten, die täg-

liche Morgentoilette beginnt. 
Erhebung der Vitalparameter (ver-

schiedene Faktoren, die auf ärztliche 
Anordnung mehrmals täglich erhoben 

werden, zur Überwachung des Gesundheits-
zustandes z.B. Puls, Blutdruck, Temperatur). 

Medikamente werden bereitgestellt. Aufbereitung 
der Wäschewagen und Vorbereitung der Essen- 

und Getränkewagen. Um 7:30 Uhr ist es 
Zeit für das Frühstück (Unterstützung 
bei der Nahrungsaufnahme) unserer 

Patienten. Anschließend kann 
die erste Pause kommen.

Die Stationsarbeit 
beginnt. Systematisch wer-

den z.B. die Betten hygienisch 
aufbereitet, ggf. Zimmer nachbe-

reitet oder der Lagerbestand kont-
rolliert. Diese klein wirkenden Aufgaben, 

sind entscheidend für einen reibungslosen 
Arbeitsablauf. Auch an der anschließenden 

Visite können wir teilnehmen. Dank der 
Digitalen Patientenakte, kann die Doku-

mentation schon währenddessen 
erfolgen und ärztliche Anordnun-

gen werden bearbeitet.

Ab 10 Uhr findet die 
angesetzte Diagnostik und 

Therapie, wie Röntgen, Ultra-
schall oder Endoskopie, statt. 

Auch geplante Neuzugänge werden 
im Laufe des vormittags auf der Station 

aufgenommen, dabei unterstützen wir die 
Pflegefachkräfte. Bis 11 Uhr werden unsere 
Patienten zu den Untersuchungen gebracht. 

Das Medikamentenmonitoring läuft und 
die Vitalparameter werden erneut, 
zur engmaschigen Überwachung 

des Gesundheitszustandes 
unserer Patienten, erfasst.

Das Mittagessen wird 
für die Patienten verteilt. 
Dabei und bei der Anrei-

chung der Nahrung unterstützen 
wir unsere Servicekräfte.

Unser Arbeitsalltag ist strukturiert, 
ebenso wie der Tagesablauf unserer 

Patienten, dennoch ist kein Tag wie der 
andere. Wir nutzen jede Gelegenheit, um 
mit unseren Patienten in den Austausch 

zu gehen. Der Dialog ist wichtig, 
insbesondere auch in Zeiten, in 

denen persönliche Besuche 
eingeschränkt sind. 

Ab 12:30 Uhr beginnt 
die Dienstübergabe am 

Patientenbett. Der Spät-
dienst erfährt alles Wissens-
werte zu unseren Patienten 

- bestens vorbereitet für 
den Dienst. 

Um 14:30 Uhr
heißt es Feierabend für 

den Frühdienst. 
Der Spätdienst über-

nimmt die Arbeit.

6:00 Uhr ab 6:30 Uhr ab 8:00 Uhr ab 11:30 Uhr ab 13:00 Uhr

Wenn alle Patienten 
versorgt sind und die 

Stationsarbeit abgeschlos-
sen ist, geht es für uns in die 

Mittagspause. Auch die Patienten 
kommen nun zur Ruhe und können 

ihren Kaffee mit Kuchen genießen. Orga-
nisation im Stationsalltag ist unerlässlich. 

Das funktioniert nur durch Teamarbeit 
und eine gute Kommunikation unter-

einander- viele Arbeitsprozesse 
müssen genauestens vor-

bereitet werden. 



Positive Rückmeldungen unserer Patienten trotz Einschränkungen durch die 
Pandemie -  Ein größeres Lob können unsere Mitarbeiter im Krankenhaus nicht bekommen.

Auch in Zeiten der Pandemie werden die Patienten 
in den vier DRK-Krankenhäusern zu ihrer persön-
lichen Einschätzung eines notwendig gewordenen 
Aufenthaltes befragt. Bereits seit vielen Jahren wer-
den dazu interne Befragungsergebnisse genutzt, um 
zügig auf Befindlichkeiten reagieren zu können. Ein 
transparenter und ehrlicher Umgang ist dabei für alle 
Bereiche überaus gewinnbringend. So konnte die 
krankenhauseigene Küche in der Vergangenheit auf 
zu wenig Abwechslung bei der Speisenversorgung 
unkompliziert reagieren und einen neuen Brotliefe-
ranten ins Boot holen und Wunschgerichte in die 
Speisepläne intergrieren (Beitrag S. 18). Stören-
der Lärm durch eine Abluftanlage konnte von der 
Haustechnik durch einen simplen Filter behoben 
werden. Auch auf Kritik, zu notwendig gewordenen 
Einschränkungen der Besuchsregelung aufgrund 
der Covid-19 Pandemie, konnte mit aufklärenden 
Worten und ansprechenden Aushängen reagiert 
werden. Manchmal entstehen aus Rückmeldungen 
unserer Patienten auch innovative Projekte, so ge-
schehen im DRK-Krankenhaus Grevesmühlen. Die 
Orientierung ist in einem Krankenhaus immer ein 
wichtiges Thema und häufig schwer umzusetzen. 
Zur Optimierung der Wegeführung läuft hier des-
halb seit 2020 ein Pilotprojekt mit einem Rostocker 
Startup Unternehmen mit dem Ziel, Ende 2021 eine 
webbasierte Wegeführung mittels nicht hörbarem 
Ultraschall-Tonsignal auf den Weg zu bringen. Nach 
erfolgreicher Erprobungsphase wird diese neue 
Form der Orientierung auch an den anderen Kran-
kenhaus-Standorten genutzt.

Auch über externe Institute wird die Zufriedenheit un-
serer Patienten nach dem Krankenhausaufenthalt er-
fragt. Eine der größten in Deutschland durchgeführten 
Patientenbefragung ist die der Weissen-Liste (Beitrag 
S. 14). Hier werden Patientenmeinungen vergleich-
bar gemacht, mittels Bundesdurchschnitt, der als 
Richtwert dient, aber auch durch Gegenüberstellun-
gen mit anderen Krankenhäusern in Mecklenburg-
Vorpommern. 

Es ist sehr erfreulich, dass die Patienten in unseren 
vier DRK-Krankenhäusern in Teterow, Neustrelitz, 
Grimmen und Grevesmühlen, trotz Einschränkungen 
durch die Pandemie, deutlich zufriedener waren nach 
einem notwendig gewordenen stationären Eingriff, als 
im Landes- und Bundesdurchschnitt. 
91 Prozent der Patienten empfehlen beispielsweise 
unser DRK-Krankenhaus in Teterow weiter, der Bun-
desdurchschnitt liegt bei nur 81 Prozent. Der Um-
gang des ärztlichen und pflegerischen Personals 
mit den Patienten wird von den Befragten an allen 
vier DRK-Krankenhaus Standorten als sehr wert-
schätzend beurteilt, ebenso die Qualität der me-
dizinischen Versorgung. Für unser Krankenhaus in 
Teterow liegen die Einschätzungen mit 89 Prozent 
für die ärztliche Behandlung und 87 Prozent für die 
pflegerische Betreuung sogar überdurchschnittlich 
hoch. (Grafiken dazu auf S. 14/15). 

Auch Kriterien der Patientensicherheit und Hygiene 
werden auf der Plattform ausgewertet. Im Kranken-
haus Teterow können 54 der 55 Kriterien erfüllt wer-
den. Gerade die Pandemie hat uns gezeigt wie wich-
tig solche funktionierende Hygienekonzepte und 
Strukturen sind, beispielsweise in Hinblick auf das 
Entlassmanagement, die Arzneimitteltherapie oder 
die Fehlervermeidung mittels digitaler Datenerfas-
sung. Im Vergleich der Weiterempfehlungsraten aller 
Krankenhäuser in M-V landen alle vier DRK-Kranken-
häuser unter den TOP 5 Platzierungen der Liste. Dar-
auf sind wir sehr stolz.

Was ist ein Sonnenbrand?
Wenn sich die Haut rötet, un-
angenehm spannt und brennt, 

spricht man von einem Sonnenbrand 
beziehungsweise einer Dermatitis so-
laris, einer Entzündung der Haut, die 
durch eine ungeschützte Exposition 
gegenüber den UV-Strahlen der Son-
ne entsteht. 
Der Sonnenbrand ähnelt einer Ver-
brennung I°- II°. Ursächlich ist aber 
nicht die direkte Hitzeeinwirkung auf 
die Haut, sondern ein Strahlenscha-
den der Haut durch den UV-Strah-
lenbereich unseres Sonnenlichts, 
das besonders vom Wasser oder 
hellen Strandflächen und Schnee 
(z.B. im Hochgebirge) reflektiert wird. 

Die ersten Symptome treten 1 bis 6 
Stunden nach dem Sonnenbad auf 
und bleiben für gewöhnlich 2 bis 3 
Tage bestehen. Während der Er-
neuerung der Haut im Rahmen des 
Heilungsprozesses kann es zum 
Abstoßen der oberen Hautschichten 
kommen, die Haut „pellt“ sich um-
gangssprachlich. Bei einem schwe-
ren Sonnenbrand kann es zusätzlich 
zur Blasenbildung, Schüttelfrost und 
Fieber kommen. Ein Sonderfall stellt 
der Sonnenbrand der Augen dar, bei 
dem es zur Entzündung von Horn-
haut und oder der Bindehaut kom-
men kann. Dies tritt eher bekannt 
als „Schneeblindheit“ besonders im 
Hochgebirge (auf Gletschern und 
Schneefeldern und strahlendem 
Sonnenschein) auf. Schutz durch 
eine geeignete Brille ist auch hier 
wichtig. 

Wenn starke Kopfschmerzen, 
Schwindel und Übelkeit sowie Be-
wusstseinsveränderungen, Nacken-
steifigkeit, Herzrasen oder starkes 
Schwitzen nach einem längeren 

Aufenthalt in der Sonne auftreten, 
sollte unbedingt ein Arzt konsultiert 
werden, da es sich dann in direkten 
Zusammenhang mit ungeschütz-
tem Aufenthalt in der Sonne um 
einen Sonnenstich oder eine Hit-
zeerschöpfung handeln kann, die 
medizinisches Handeln, erfordern. 
Durch die Reizung der Hirnhäute 
durch langwellige Wärmestrahlung 
kann es zu einer Entzündungsre-
aktion der Hirnhäute kommen, die 
mit einer Schwellung des Gehirns 
einher gehen kann. Besonders be-
troffen sind hier ältere Menschen, 
Menschen mit wenig oder fehlender 
Kopfbehaarung und Kinder.
Jedem Elternteil ist dringend zu emp-
fehlen, auf einen maximalen Schutz 
der Kinder vor UV-Strahlen und zu 
großer Hitze zu achten, denn der 
kindliche Sonnenbrand gilt als ein 
wichtiger Auslöser des schwarzen 
Hautkrebs, des Melanoms, in den 
späteren Lebensjahren. Die Haut 
vergisst ihre Schäden nie, kann man 
auch sagen.

Welche Tipps und Ratschläge sind 
wichtig?
Als Erstes, den Aufenthalt in der 
Sonne schon bei leichten Symp-
tomen zu beenden, den Strand-
besuch abzubrechen, in den 
Schatten zu gehen und die direkte 
Sonne auch in den nächsten Tagen 
zu meiden, damit sich die Haut er-
holen kann. Lindernd sind kühlende 
aber nicht eiskalte Umschläge und 
feuchtigkeitsspendende Salben z.B. 
mit  Aloe-Vera Extrakten, Dexpant-
henol oder leicht entzündungshem-
menden Substanzen. 

Es sollte auf eine ausreichende 
Flüssigkeitsaufnahme,  z.B. reichlich 
Wasser oder isotonische Geträn-

ke, geachtet werden. Gelegentlich 
benötigt man ein frei verkäufliches 
Schmerzmittel wie Ibuprofen oder 
Paracetamol. Besser ist es jedoch, 
erst gar keinen Sonnenbrand zu 
bekommen und sich und vor allem 
die Kinder und Jugendlichen zu 
schützen, denn wie erwähnt, hat 
die Haut ein Elefantengedächtnis. 
Getestete Sonnenschutzmittel mit 
möglichst hohen Lichtschutzfaktor 
(LSF) sollten verwendet werden. 
Für Kinder und Jugendliche ist der 
LSF 50 immer die richtige Wahl, je 
nach Hauttyp und Aufenthaltsdauer 
in der Sonne sowie der Umgebung 
Strand/Wasser sollten aber auch Er-
wachsene lieber zu einem höheren 
LSF greifen, als einen Sonnenbrand 
zu bekommen. 

Den besten Schutz, besonders 
auf dem Wasser, bietet spezielle 
UV-Schutz Kleidung, die durchaus 
modisch sein kann. Auch hier gibt 
es unterschiedliche Lichtschutzfak-
toren. Eine Kopfbedeckung sollte 
ebenfalls nicht fehlen. Ein leichter 
Strohhut mit breiter Krempe ist - me-
dizinisch gesehen - hier die richtige 
Wahl. Übermäßige UV Belastung 
führt nicht nur zu Spätschäden der 
Haut, sondern auch zu einer be-
schleunigten Hautalterung. 

Gut geschützt mit Hut, Sonnenbrille, 
Bekleidung und schützenden Haut-
pflegeprodukten mit hohem oder 
wenigstens ausreichendem Licht-
schutzfaktor steht dem entspannten 
Tag am Strand oder See nichts ent-
gegen. Auch hier gilt der alte Satz aus 
der Medizin: Vorbeugen ist besser als 
Heilen.

Wie verhalte ich mich bei einem Sonnenbrand, 
besser noch, wie lässt er sich verhindern? 
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Was sagen unsere Patienten?

Ergebnisse Weisse-Liste!Stand:  Juli 2021
Abbildung (links): 
Die Tabelle zeigt eine Gegen-
überstellung der vier DRK-Kran-
kenhäuser in M-V an den Stand-
orten Grevesmühlen, Grimmen, 
Neustrelitz und Teterow. 

In der ersten Spalten sieht man 
die Vergleichszahlen des Bun-
des, also den Durchschnitts-
wert aller Krankenhäuser in 
Deutschland.

Speziell für unser Haus in Tete-
row ist der Trend in allen Fragen 
positiv. Die grünen Pfeile zeigen, 
dass die befragten Patienten 
unser Krankenhaus noch posi-
tiver einschätzen als im Vorjahr 
(letzte Spalte).

Abbildung (oben): Patientenbrief, der die positive Einschätzung 
eines Patienten in Worte fasst.

Seit November 2011 befragen AOKs und die BAR-
MER gemeinsam mit der „Weissen Liste“ bundes-
weit Versicherte mit dem wissenschaftlich fundierten 
Fragebogen „Patients‘ Experience Questionnaire“ 
(PEQ) zu ihren Erfahrungen m Krankenhaus. Im Jahr 
2018 ist auch die Kaufmännische Krankenkasse 
(KKH) in die Befragung eingestiegen. 

Es werden dabei jährlich über eine Million Frage-
bögen versendet *. Fast die Hälfte der angeschrie-
benen Patienten beantwortet den Fragebogen. Die 
Ergebnisse dieser bislang größten Patientenbefra-
gung in Europa machen es möglich, dass Sie in der 
Weissen Liste und den Suchportalen der Partner 
bundesweit die Erfahrungen von Patienten verglei-
chen können.

Die hervorragenden Er-
gebnisse der vier DRK Kran-
kenhäuser in M-V sehen Sie hier in grafischer 
und tabellarischer Form. Es ist sehr erfreulich, dass 
alle Ergebnisse über dem Bundesdurchschnitt liegen. 
Dafür gilt unseren Mitarbeitern in allen Bereichen des 
Krankenhauses ein großer Dank. Sie sind es, die täg-
lich, für unsere Patienten da sind. Vielen Dank!

[*Aufgrund der erheblichen Einschränkungen im Regelbetrieb 
der Krankenhäuser mit besonderen Belastungen für Patien-
ten und Personal durch die Corona-Pandemie in Deutschland 
wurde die Patientenbefragung mit dem PEQ für zwei der fünf 
Befragungszeitpunkte 2020 (April und Juli) ausgesetzt.]

Abbildungen (unten): Hauptkriterien der Patien-
tenbefragung als Vergleich im Verbund.
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VITAL- UND FITNESSTAG
IM DRK-KRANKENHAUS TETEROW

19.05.2021

Erdbeer-Spargel-Salat
mit Lachsschinken

***

Hähnchenbrust mit Petersilien-Parmesan-Kruste
auf bunten Mangold und Kartoffel-Ragout

***

Vanille-Panna Cotta
mit Rhabarber-Minz-Salat

IIHHRR KKÜÜCCHHEENNTTEEAAMMWWÜÜNNSSCCHHTT IIHHNNEENN
GGUUTTEENN AAPPPPEETTIITT

„Hunger macht böse“ - das gibt es im DRK-Krankenhaus Teterow nicht

Foto (rechts): Richard Starbatty serviert den Gästen am 
29. April die schmackhaften Burger, zubereitet nach 
hauseigener Rezeptur. 1716
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Sicher kennt der ein oder andere 
auch das Gefühl, gereizt zu sein, 
wenn der Hunger im Laufe des 
vormittags  zunimmt. Im DRK-
Krankenhaus Teterow muss aber 
niemand hungrig sein. Unser Kü-
chen-Team passt auf, dass, der 
bekannte Ausspruch „Hunger 
macht böse.“ gar nicht erst auf-
kommt. 

Das in der krankenhauseigenen 
Küche gekocht wird, ist für viele 
Krankenhäuser im Land schon 
eine Besondereheit. Zudem gibt  

es immer wieder auch abwechs-
lungsreiche, zusätzliche Angebo-
te für Mitarbeiter und Patienten, 
auf die man sich freuen kann. Der 
Vital- und Fitnesstag hat sich be-
reits langjährig bewährt. Am 19. 
Mai war es wieder  soweit und ein 
ganz besonderes 3-Gang-Menü 
wurde in 
d e r 

Cafeteria serviert. Saisonal ab-
gestimmt, wurden erneut kreati-
ve Gerichte zubereitet, die lecker 
und auch noch schön anzusehen 
waren auf dem Teller.  Vielen Dank 
liebes Küchen-Team.

Neben dem Vitaltag wird in den 
warmen Monaten auf der Kran-
kenhaus-Terrasse auch immer 

mal wieder gegrillt. Am 7. Juli 
war Barbeque-Tag. Auch ein 

Highlight auf dem Speise-
plan für unsere Mitarbeiter. 
Wenn es das Wetter 

zulässt, kann man seine Mittags-
pause dann im Freien verbringen 
und unsere Krankenhaus-Kö-
che werden zum Grillmaster. Auf 
dem Grill landen dann nicht nur 
Bratwurst und frisch eingelegtes 
Fleisch sondern auch Gemüse-
variationen.

Und da bekanntlich aller guten 
Dinge drei sind, steht auf dem 
Speiseplan unseres Krankenhau-
ses in 

regelmäßigen Abständen auch 
ein Burger-Tag. 

An diesem Tag ist die Cafeteria 
ebenfalles ganz besonders gut 
besucht. Mit sehr viel Liebe zum 
Detail werden verschiedene Bur-
ger zubereitet und manchmal 
sind sie auch vegetarisch in einer 
Frühlingsversion. 
 



Danke, für Ihre Wunschgerichte!

Zutaten für 4 Personen:
 

 6 Stk. Ochsenbäckchen
 150 g Karotten
 150 g Knollensellerie
 100 g Schalotten
 ca. 2 EL Dijon-Senf
 1 EL Tomatenmark
 etwas Mehl
 2 EL Öl
 20 g Butter
 750 ml trockener Rotwein
 400 ml Kalbsfond
 3-4 Thymianzweige
 3 Knoblauchzehen
 1 Bund glatte Petersilie
 evtl. 2 EL Speisestärke
 Salz, Pfeffer

In dieser neuen Rubrik stellen Mitarbei-ter unseres Krankenhauses ihre ganz persönlichen Lieb-lingsrezepte vor. Von Suppen bis Kuchen kann alles dabei sein.

Geschmorte Ochsenbäckchen

Eine Empfehlung unseres langjährigen Kochs im Team unserer 
Krankenhaus-Küche, Richard Starbatty. Guten Appetit!

Zubereitung:

1. Möhren, Sellerie und 
Schalotten schälen, säu-

bern und grob würfeln.

2. Die Ochsenbacken gründlich 
von Fett, Haut und Sehnen befreien. Salzen, pfeffern 

und leicht mit Mehl bestäuben. Werfen Sie die entfernten 
Fleischreste nicht weg, sondern mit in den Bräter, da sie 
auch Geschmacksträger sind.

3. Öl in einem Bräter erhitzen und die Ochsenbacken von 
allen Seiten scharf anbraten. Die Ochsenbacken aus 

dem Bräter nehmen und beiseite stellen. 

Butter in den Bräter geben und Schalotten darin kurz an-
dünsten, dann Möhren, Sellerie und Tomatenmark dazu-
geben und braten, bis sich Röstaromen bilden, also das 
Tomatenmark fast etwas angebraten ist. Etwas Mehl dar-
über stäuben und ebenfalls leicht anrösten.Ochsenbacken 
wieder in den Bräter zwischen das Gemüse legen und Thy-
mian, Knoblauch und Petersilie dazugeben.

4. Mit dem Rotwein ablöschen und das Ganze etwa auf 
1/3 reduzieren.

5. Mit Kalbsfond auffüllen und im vorgeheizten Backofen 
bei 180 Grad etwa 2,5 – 3 Stunden schmoren (Gas 

2-3, Umluft 160 Grad).

6. Das Fleisch aus dem Bräter nehmen und warm stellen.

7. Sauce durch ein feines Sieb passieren und reduzieren, 
bis sie eine sämige Konsistenz hat. Gegebenenfalls 

Speisestärke mit etwas kaltem Wasser anrühren und die 
Sauce damit binden.

8.  Anschließend zusammen mit dem Fleisch und einigen 
Kräutern servieren.

Verzehrempfehlung: Geschmorte 
Ochsenbäckchen auf Spitzkohl-Ka-
rotten-Gemüse dazu ein zitronisiertes 
Kartoffel-Kräuter-Ragout.

Abbildung (obene).: Auszug aus der 
Mitarbeiterbefragung zur Zufriedenheit mit der Speisen-
versorgung in unserem DRK-Krankenhaus Teterow.

Ist der Speiseplan abwechslungsreich? 
(Einschätzung Mitarbeiter) 
Abbildung 1: 

Ist der Speiseplan abwechs-
lungsreich? (Einschätzung 
Patienten) Abbildung 2: 

Tabelle: Speiseplan mit 
Wunschmenü von Montag 
bis Donnerstag, das mit 
Zauberstab markiert ist.

1918

Ausgabe 34
September 2021Wunschgerichte

Im Sommer 2020 erreichte unser Qualitätsmanagement 
ein interessanter Mitarbeitervorschlag aus der Küche: 
„Zur Neugestaltung des Speiseplans und zur Steigerung 
der Mitarbeiterzufriedenheit möchten wir von allen Kolle-
gen des Hauses deren zwei Lieblingsgerichte sammeln 
und diese dann in die Planung der Gerichte mit einfließen 
lassen. Dadurch kann sich jeder Kollege in der Auswahl 
der Gerichte wiederfinden.“

Dieser wunderbare Vorschlag wurde zum Anlass genom-
men, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Patien-
ten eine Befragung hinsichtlich der Zufriedenheit mit der 
Speisenversorgung durchzuführen.

Lieblingsrezept

Bei der Frage, ob der Speiseplan abwechslungsreich ge-
staltet ist, gibt es auf der Mitarbeiterseite (Abbildung 1) 
ein eindeutiges Ergebnis, nur knapp über 50% empfinden 
den Speiseplan als ausreichend. Bei den Patienten se-
hen dies 88% so (Abbildung 2).
Bei der Frage, welche Gerichte in den Speiseplan mit 
aufgenommen werden sollen, kamen über 90 Wunsch-
gerichte zusammen. Diese wurden nach der Auswertung 
dem Küchenteam übermittelt und werden nach und nach 
in den Speiseplan eingearbeitet. Damit auch sofort er-
kennbar ist, dass es sich um ein Wunschgericht handelt, 
hat sich die Küche überlegt, dieses im Speiseplan farbig 
zu markieren.
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Wir sichern seit 25 Jahren den medizinischen
Pulsschlag in Mecklenburg-Vorpommerns
ländlichen Regionen. Vom selbstgekochten
Mittag bis zur sicheren, topmodernen
Behandlungsweise: Wir kümmern uns um
alles Inhouse. 

ZEIT FÜR
MENSCHLICHKEIT.

Hier kennt man sich und grüßt sich auf dem Flur. 
Wir leben ein Miteinander, in dem jede Meinung zählt.
Egal ob du neu bist oder seit 20 Jahren dabei. Wir
sprechen über Fachbereiche und Berufstitel hinweg 
auf Augenhöhe miteinander und treffen schnelle
Entscheidungen. Als erste Klinik in MV haben wir die
digitale Patientenakte eingeführt. Damit wird unser
Alltag strukturierter und sicherer, damit wir unsere
kostbare Zeit dort nutzen, wo sie am nötigsten
gebraucht wird: am Bett unserer Patient*innen.

unbefristeter Arbeitsvertrag 

30 Tage Urlaub & ein Familientag

Attraktive Vergütung gemäß neuer
Betriebsvereinbarung

Weihnachtsgeld & betriebliche Altersvorsorge

Kita-Verpflegungszuschuss

Erholungsbeihilfe

Fort- und Weiterbildungen

Gesundheits- und Krankenpfleger
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Auf uns ist Verlass.

Alle Infos findest Du hier: www.drk-zukunft.de 
oder ruf uns einfach an: Simone Lüdtke | 03996 141-155

Wir suchen Dich für unser DRK-KRANKENHAUS TETEROW als:

Dein Job des Lebens

Das erwartet Dich: Deine Benefits bei uns:


