
          
Der Sommer hat angefangen und 
schon neigt er sich dem Ende zu. 
Thomas Mann
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Das sind wir

Redaktion

Für Ihre Anmerkungen, Kritik und sämtli-
che Nachfragen rund um unsere Kranken-
hauszeitung info.HECHT melden Sie sich 
gern telefonisch bei Alexandra Weyer unter  
Telefon: 03996 141-182 oder per E-Mail an: 
info@drk-kh-mv.de. Ebenso, wenn Sie Inter-
esse an der Zusendung der nächsten Aus-
gabe haben.

Vielen Dank an alle, die an dieser Ausgabe 
mitgewirkt haben mit redaktionellen Beiträ-
gen oder Bildmaterial.

Ihre Redaktion

Ann-Kathrin Fränk 
Anke Brandt 
Alexandra Weyer 
Cindy Hußner 

Cornela Taeger 
Gerlind Bünting 
Sandra Birkemeyer

Vorstellung neuer Küchenleiter

Seit Mitte April diesen 
Jahres hat unsere Kran-

kenhausküche einen neuen 
Küchenchef.

Unter erschwerten Bedingun-
gen der Pandemie einen neuen 
Job anzutreten, ist nicht leicht, 
aber mittlerweile hat sich das 
Team in unserer Küche & Cafe-
teria gefunden. 

Mit Sebastian Schudek konn-
ten wir einen jungen Koch mit 
Erfahrungen bei der Arbeit in 
Großküchen gewinnen, der fri-
schen Wind in das Team bringt.

Dank unseres engagierten 
Küchenteams kann man die 
Speisenversorgung für unsere 
Patienten und Mitarbeiter vol-
ler Stolz als Aushängeschild 

für unser Krankenhaus be-
zeichnen.

Unser Küchenteam lässt 
sich immer wieder etwas 
einfallen. Bei unseren Mit-
arbeitern sind die Burger 
am BBQ-Tag besonders 
beliebt. Am 28. August 
war es wieder soweit. 
Aber es gibt auch andere 
Thementage, wie den tra-
ditionellen Vitaltag oder 
Kohlwochen im Herbst, 
das bevorstehende Okto-
berfest und natürlich Gän-
sebraten zu Weihnachten.

Sebastian Schudek ist 39 Jah-
re alt, kommt aus Krakow am 
See und lebt dort gemeinsam 
mit seiner Frau und seinen 
beiden Töchtern. In dem idylli-
schen Örtchen konnte sich die 

junge Familie den Traum vom 
Eigenheim erfüllen.  
Herzlich Willkommen!

„Ich habe mich für den  vielseitigen und fass-
ettenreichen Beruf als Koch 

entschieden und übe ihn seitedem 
jeden Tag mit Freude aus. Während 
meiner Arbeit in einer großen Ho-
telkette habe ich auch meine Frau 

kennengelernt.“  Sebastian Schudek
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HERZKATHETER-
UNTERSUCHUNG 

Für die Herzkatheteruntersuchung 

wird der Patient auf Station vorberei-

tet und anschließend ins Herzkathe-

terlabor gefahren. 

Die Mitarbeiter der Abteilungen kön-

nen an der Stelle wichtige Informatio-

nen vor und nach der Untersuchung 

zu dem Patienten austauschen. 

Der Eingriff erfolgt im Herzkatheter-

labor, ähnlich wie ein OP-Saal. Dort 

wird der Patient auf dem Untersu-

chungstisch gelagert, sodass der Arzt 

gut mit dem C-förmigen Röntgen-

bogen arbeiten kann. Eine kontinuier-

liche EKG- und Blutdruckmessung 

wird angeschlossen, zudem misst ein 

Finger-Clip den Sauerstoffgehalt im 

Blut.

Die Leiste oder der Arm werden dann 
für die Gefäßpunktion desinfiziert und 

lokal betäubt - eine Vollnarkose ist 
nicht notwendig. 

Viele Menschen sind auf Grund des 
Eingriffs sehr aufgeregt. In diesem 
Fall kann vor Beginn der Untersu-

chung ein leichtes Beruhigungsmittel 
verabreicht werden

Das verengte Gefäß kann man dann, 

mithilfe eines in der Arterie einge-

führten Ballons, aufdehnen (Ballon-

dillatation) und mit einer Gefäßstütze 

( Stent) offenhalten. Die Dauer der 

Untersuchung hängt sehr vom Be-

fund der Gefäße ab. Sie dauert etwa 

30 Minuten, kann aber auch deutlich 

mehr Zeit in Anspruch nehmen, wenn 

ein oder mehrere Stents implantiert 

werden müssen.

Ist die Untersuchung beendet, entfernt man die 
Katheter. Um eine Nachblutung zu vermeiden, 
muss man die Punktionsstelle anschließend für 
mehrere Stunden zudrücken mittels spezieller 
Druckverbände. Wurde ein Gefäß in der Leiste 
punktiert, müssen Patienten zudem in den ers-
ten Stunden danach im Bett liegen bleiben und 
das Bein ausstrecken. In den ersten Tagen nach 

der Untersuchung sollten die Patienten nicht 
schwer tragen oder übermäßige körperliche An-
strengung vermeiden. Abhängig vom Ausmaß 
des Eingriffs müssen die Patienten eventuell 
noch einige Tage im Krankenhaus bleiben.

Bei der Untersuchung wird ein dün-
ner, biegsamer Kunststoffschlauch 

(Herzkatheter) über ein Gefäß ( Hand-
gelenk oder Leiste) bis zum Herzen 

vorgeschoben. Mit Hilfe des Röntgen-
gerätes kann der Arzt dann die Lage 
des Katheters beurteilen. Über den 

Schlauch wird  Kontrastmittel einge-
spritzt, um die Herzstruktur und die 
Gefäße auf dem Röntgenbild sicht-

bar zu machen. Die Untersuchung ist 
nicht schmerzhaft. Manchmal spüren 
Patienten ein leichtes Ziehen oder 

Wärmegefühl beim Einspritzen 
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Dreifach „top“ bewertet!
Unser DRK-Krankenhaus Teterow schafft es 
mit Chefarzt Prof. Dr. Riad in die FOCUS-Be-
stenliste

Geht es um die bestmögliche Versorgung 
von Patienten mit Herz- und Lungenpro-
blemen, trumpft unser Krankenhaus in 

Teterow mit einem Spitzen-Mediziner auf: Die 
Fachjournalisten des Magazins „FOCUS-Ge-
sundheit“ haben in ihrer aktuellen Bestenliste 
unseren Ärztlichen Direktor Prof. Dr. med. Ale-
xander Riad als einen der Top-Ärzte Deutsch-
lands für die Behandlung bestimmter Herz- und 
Lungenerkrankungen ausgezeichnet.

Der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II – Kar-
diologie, Pulmologie und Allgemeine Innere Me-
dizin – erhielt gleich drei hervorragende Beurtei-
lungen, nämlich in den Therapieschwerpunkten 
Rhythmologie (der Diagnostik und Behandlung 
von Herzrhythmusstörungen), chronisch-obs-
truktive Lungenerkrankungen (COPD) sowie 
Asthma.

Die FOCUS-Bestenlisten der Top-Medi-
ziner in Deutschland entstehen nach 

intensiver und unabhängiger Re-
cherche durch das Forschungs-

institut FactField. Die Ergeb-
nisse werden seit mehr als 
20 Jahren von den Maga-
zinen „FOCUS“ und „FO-
CUS-Gesundheit“ veröf-
fentlicht. 

„Wir können mit Recht 
stolz darauf sein, dass 

dieser renommierte Pa-
tientenführer die exzellente 

fachliche Kompetenz unseres 
Ärztlichen Direktors eindrucks-

voll bestätigt“, erklärt Kranken-
haus-Geschäftsführer Jan Weyer.

In die Gesamtbeurteilung jedes Arztes in der 
Liste fließen neben Empfehlungen qualifizierter 
Mediziner und Erkenntnissen von Fachexperten 
auch Empfehlungen behandelter Patientinnen 
und Patienten ein. Dass Prof. Riad sehr häufig 
weiterempfohlen wird, hebt die „FOCUS-Ge-
sundheit“-Redaktion ausdrücklich hervor.

Die Dankbarkeit von Patientinnen und Patienten 
freut Prof. Riad ganz besonders: „Ich bedanke 
mich für das uneingeschränkte Vertrauen und 
für die Wertschätzung durch die Menschen, die 
mit ihren gesundheitlichen Problemen zu uns 
kommen“, so der Chefarzt. Das Lob für die Aus-
zeichnung als Top-Mediziner gibt er aber gleich 
weiter: „Ein ganz herzliches Dankeschön geht 
an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
tagtäglich mit ausgezeichneter Arbeit und tol-
lem Engagement einbringen.“

Einen Namen als Spezialist für Herz- und Lun-
generkrankungen hatte sich Prof. Riad bereits 
an der Universitätsmedizin Greifswald gemacht, 
wo er vor seinem Wechsel nach Teterow tätig 
war. Zu seinem ausgezeichneten Renommee 
tragen auch mehrere wissenschaftliche Preise 
und Auszeichnungen sowie zahlreiche Beiträge 
in wissenschaftlichen Fachmedien und weitere 
Publikationen bei.

In unserem Teterower Krankenhaus ist die kar-
diologische Fachabteilung mit High-Tech-Ge-
räten nach neuesten wissenschaftlichen Stan-
dards ausgestattet. So erlaubt das moderne 
Herzkatheterlabor auch spezielle medizinische 
Maßnahmen, die normalerweise Unikliniken und 
großstädtischen Herzzentren vorbehalten sind.

Diese medizinische Spitzenkompetenz kommt 
zusätzlich Patientinnen und Patienten aus dem 
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des 
DRK in Malchin zugute. Ist bei ihnen eine wei-
tergehende Diagnostik und Therapie erforder-
lich, profitieren sie von der nahtlosen Anbindung 
des MVZ an die hochmoderne Infrastruktur des 
DRK-Krankenhauses.

„Ich bedanke mich für das uneingeschränkte Ver-
trauen und für die Wertschätzung durch die Men-
schen, die mit ihren gesundheitlichen Problemen zu 
uns kommen“ 
Prof. Dr. med. Alexander Riad 

Medizinischer Fachbeitrag - Focus Bestenliste
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Dit & Dat - aus dem Krankenhausalltag

Herzlichen Glückwunsch!

Am 24. August lud das DRK-Bildungszentrum 
in Teterow zur feierlichen Zeugnisübergabe für 
die Gesundheits- und Krankenpfleger ein. 

Aus unserem Krankenhaus haben drei Auszubil-
dende ihr Zeugnis und damit ihren erfolgreichen 
Abschluss der Berufsausbildung zur Gesund-
heits- und Krankenpflegerin erhalten. 

Neben den eingeladenen Familien und Freunden 
ließen wir es uns nicht nehmen, unseren Auszu-
bildenden die Glückwünsche aus dem Kranken-
haus persönlich zu übermitteln. 

Besonders erfreulich ist, dass zwei Absolventen 
ihre berufliche Zukunft in unserem DRK-Kran-
kenhaus Teterow sehen. Sehr gerne heißen wir 
unsere neuen Mitarbeiterinnen ab dem Sep-
tember als examinierte Gesundheits- und Kran-
kenpflegerinnen willkommen und werden ihnen 
auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Mit Beginn der Generalistischen Ausbildung 
2020 ist dies nun der letzte Jahrgang der Aus-
bildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. 
Ab dem kommenden Jahr werden die ersten 
Auszubildenden die generalistische Ausbildung 
mit dem Abschluss Pflegefachfrau/-fachmann 
absolvieren.

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt nun, aber 
das Lernen hört damit noch lange nicht auf.
Wir wünschen allen einen guten Start in ein er-
folgreiches Berufsleben. 

Zeugnisübergabe Neue Möbel für unserePatientenaufnahme

Foto (v.l.): Hauptamtliche Praxisanleiterin Christiane Päpke, frisch gebackene Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Leonie 
Lange, Katy Martens, Melena Schreiber und Pflegedienstleiterin Jana Wedow

Lange haben wir auf die neuen Möbel für den 
Wartebereich in unserer Patientenaufnahme 
gewartet. Aber auch die Tischlerei, die mit der 
Anfertigung betraut war, hatte unter Liefereng-
pässen zu leiden. 

Aber das Warten hat sich gelohnt! 
Denn das Foyer unseres Krankenhauses kann 
sich seit dem 6. Juli noch mehr sehen lassen. 
Für unsere Patienten, Angehörige und Gäste 
ist etwas mehr Privartsphäre entstanden durch 
hohe Sofa-Lehnen und separaten Sitzbereiche 
im amerikanischen Diner-Style. 

An einem Tresen vor der großen Fensterfront 
können jetzt auch Ihre elektrischen Geräte auf-
geladen werden während des Wartens. 

An unserem neuen Informationskreuz können 
Sie sich mit Flyern und sonstigem Infomaterial 
rund um unser Haus versorgen.
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Dit & Dat - aus dem Krankenhausalltag

Eine neue Legislaturperiode hat für das Gre-
mium des Krankenhaus-Beirates begon-

nen. Folgende Persönlichkeiten aus Politik und 
Wirtschaft wurden für unser Krankenhaus in Te-
terow als Beratungsgremium gewählt und vom 
Präsidium des DRK-Landesverbandes M-V für 
den Zeitraum 2021-2026 bestätigt. 

Neuer Vorsitzender unseres Krankenhausbei-
rates ist Werner Kuhn, Präsident des DRK-Lan-
desverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Er 
löst damit unsere langjährige Vorsitzende Karin 
Brümmer ab, die dem Beirat als Ehrenmitglied 
des DRK-Präsidiums M-V auch weiterhin bera-

tend  zur Seite steht. Wir bedanken uns ebenfalls 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit durch 
die jahrelange Begleitung in unserem Kranken-
hausbeirat bei Hannelore Monegel, Mitglied des 
Landtages i.R..

Weitere Mitglieder sind Dr. Heidemarie Jaroc-
zewski für den Kreisverband des DRK, Bür-
germeister Andreas Lange als Vertreter für die 
Kommune sowie Dr. Reinhard Dettmann als ehe-
maligen Bürgermeister der Stadt Teterow. Au-
ßerdem Stephan Meyer für den Landkreis Ros-
tock, Ralf-Torsten Scheel als Vertreter des DRK 
Kreisverband Güstrow und Silvia Brinkmann als 
stellvertretende Vorsitzende und Vorstands-Mit-
glied des DRK-Landesverbandes M-V. Im Mai 
hat bereits die erste Sitzung stattgefunden.

neuer Krankenhausbeirat
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kleines Hofkonzert

Am 24. Juni hat ab 15 Uhr ein kleines Musik-
Kaffee auf der Terrasse unserer Kranken-

haus Cafeteria stattgefunden. 

Alle interessierten Patienten, Besucher und 
Mitarbeiter waren herzlich eingeladen, leichter 
klassischer Musik der Streichergruppe der Mu-
sikschule Teterow unter der Leitung von Frau 
Becker zu lauschen.
 
Dazu gab es Kaffee und Kuchen in netter At-
mosphäre, um den Krankenhaus-Alltag und die 
Einschränkungen durch die Pandemie für 
einen Nachmittag zu vergessen. 

Ein großes Dankeschön geht an Frau Becker für 
ihr unermüdliches Engagement und natürlich 
auch an unsere AG Öffentlichkeitsarbeit und das  
Team der Cafeteria für die freundliche Bewirtung 
unserer Gäste.

Ausgabe 37
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neue Azubis und FSJler

Im September haben in unserem Krankenhaus 
zwei neue Absolventen des Freiwilligen Sozia-

len Jahres begonnen. Sie werden auf den Sta-
tionen fleißig unterstützen und sich hoffentlich 
nach Abschluss des Jahres für einen Beruf in 
der Pflege entscheiden.

Für den Pflegeberuf haben sich bereits neun 
junge Menschen entschieden - Sie haben im 
September Ihre 3-jährige Ausbildung zur/zum 
Pflegefachfrau/-mann begonnen.

Wir wünschen allen Auszubildenden und FSJlern 
einen tollen Start in den neuen Lebensabschnitt 
und viel Freude bei der Arbeit im schönen Pfle-
geberuf. 
 

Herzlich Willkommen!

Foto (oben): FSJler
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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:

Dit & Dat - aus dem Krankenhausalltag

Das Altgerät aus dem Jahr 
2003 hat ausgedienst. Der 

technische Service seitens des 
Herstellers wurde abgemeldet, 
in der Vergangenheit kam es 
bereits häufiger zu Ausfällen 
und Reparaturen der Anlage. 
Zeit für Neuerungen in unserer 
Röntgenabteilung.

Im August wurde dann die alte 
Röntgenanlage abmontiert. Es 
wurde neu gefliest, gemalert 
und verkabelt. Die eingeplante 
2-wöchige Ausfallzeit in unse-
rer Röntgenabteilung wurde 
weitestgehend eingehalten.

In der Woche vom 5. Septem-
ber wurde das langersehnte 
Siemens-Gerät geliefert und 
montiert. Seit dem 12. Septem-
ber ist die neue Röntgentech-
nik im Einsatz. Die Kosten für 
die umfagreichen Bau- und Be-
schaffungsmaßnahmen belau-

fen sich auf 
200.000 €.

Vielen Dank 
an unsere 
Technik und 
die Mitarbeiter 
der Röntgenabtei-
lung für die tatkräftige 
Unterstützung.

Was ändert sich für unsere 
Patienten und Mitarbeiter?
Das neue Röntgengerät er-
zeugt bessere Bilder mit gerin-
geren Dosiswerten. Damit wer-
den die Patienten mit weniger 
Röntgenstrahlen belastet, was 
sehr erfreulich ist.

Es gibt viele Automatisierungs-
optionen, die die Arbeit der 
Medizintechnischen Radiolo-
gieassistenten und des Radio-
logen deutlich erleichtern.

Das Gerät ist voll digitalisiert, 
somit werden keine Speicher-
folien und Zubehörgeräte mehr 
benötigt. 

Zudem ist mit der neuen Rönt-
genanlage eine höhere Ausfall-
sicherheit für den laufenden 
Röntgenbetrieb gegeben.

Dieses Bild steht stellver-
tretend für alle Jubilare in 

diesem Jahr. 
Insgesamt werden  18 Mitarbei-
ter auf ihr  bisheriges Arbeitsle-
ben in unserem Hause zurück 
blicken und können stolz sein 
auf ihre Leistungen. 

Jeder Einzelne hat seinen per-
sönlichen Werdegang, der si-
cherlich die eine oder andere 

Anekdote erzählen könnte. Bei 
Kaffee und Obst konnten im 
Rahmen einer kleinen Feier-
stunde gemeinsam einige da-
von ausgetauscht werden
Betriebszugehörigkeit 
10 Jahre: 5  Mitarbeiter 
15 Jahre: 2 Mitarbeiter 
20 Jahre: 1 Mitarbeiter 
35 Jahre: 5 Mitarbeiter 
40 Jahre: 4 Mitarbeiter
45 Jahre: 1 Mitarbeiter

Wir gratulieren allen recht 
herzlich und freuen uns, dass 
Sie Teil unseres Krankenhauses 
sind!

neues Röntgengerät

Jubilare 2022
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Oktober 2022Hinter den Kulissen

Am 22. August waren Kameramann und 
Fotograf im Krankenhaus unterwegs.

Aktuelle Fotos und neue Videos, die die Ar-
beit von und mit Auszubildenden in unserem 

Krankenhaus zeigen, standen auf der Tages-
ordnung. Die Videos kommen auf Messen zum 
Einsatz, aber werden auch auf unsere Kranken-
haus-Homepage drk-kh-teterow.de sowie dem 
Stellenportal der DRK-Krankenhäuser M-V 
drk-zukunft.de zu sehen sein. Auch für Pflege- 
bzw. Ausbildungskampagnen in den sozialen 
Netzwerken, wie Instagram, Facebook, Tiktok, 
Snapchat oder  Spotify werden sie Verwendung 
finden.

Alle Auszubildenden und Praxisanleiter sowie 
Mitarbeiter auf den Station waren mit sehr viel 
Freude dabei und haben stolz ihren Pflegeberuf 
präsentiert. Durch die neuen Videos und Fotos 
werden nicht nur Einblicke in die Stationsarbeit 
gegeben, sondern auch in die Arbeit in der Not-
aufnahme oder der Intensivstation. Auch der 
theoretische Teil der Ausbildung findet Platz in 
einem Video.

Vielen Dank an alle Beteiligten für die Unterstüt-
zung und Freude. Die Ergebnisse werden sich 
mit Sicherheit sehen lassen können. Wir sind 
schon sehr gespannt. Die Fotos geben bereits 
einen kleinen Einblick hinter die Kulissen.

steigende Energiepreise

Die aktuelle Energiepreisent-
wicklung betrachten wohl alle 

mit großen Sorgen. Dies merken 
wir zum einen im privaten Um-
feld bereits jetzt schon, in dem die 
Energieversorgung mit deutlichen 
Preiserhöhungen auf uns zukom-
men und diese nur schwer zu hän-
deln sind. 

Auch unser DRK-Krankenhaus 
in Teterow wird von erhebli-
chen Preissteigerungen in den 
Energiekosten nicht verschont 
bleiben. Derzeit liegen unsere 
monatlichen Stromkosten bei 
20.000€, für Fernwärme muss 
in den Sommermonaten mit 
10.000€ gerechnet werden, im 
Herbst und Winter sogar mit 
20.000€. Auch hier ist die Ten-
denz leider stark steigend.

Um diesen Auswirkungen ent-
gegen zu wirken, müssen Ein-
sparpotentiale auch im Kran-
kenhaus gesehen und genutzt 
werden. Um potentielle Ein-
sparungstipps umsetzen zu 
können, sind wir auf die Mithilfe 
unserer Mitarbeiter, Besucher 
und Patienten angewiesen. 

Im privaten Umfeld können 
die Heizungskosten unter Um-
ständen durch zeitgesteuerten 
Heizungsthermostate reduziert 
werden, indem die Raumtem-
peratur nur während zuvor de-
finierten Zeiten erhöht wird. 

Auch für unser Krankenhaus 
und unsere MVZ Praxen in Te-
terow und Malchin  ist das ein 

Thema und findet teilweise 
Anwendung. Wir möchten Sie 
eindringlich bitten, die Raum-
temperatur zu senken. Auch 
richtiges Lüften kann zur bes-
seren Energienutzung führen. 

Daher gilt folgende Handlungs-
empfehlung für unser Kranken-
haus: Lüften Sie effektiv! 
Achten Sie immer darauf, dass 
Fenster nie dauerhaft angekippt 
sind und Außentüren immer ge-
schlossen werden. Zum Lüften 
öffnen Sie für max. 5 Minuten 
die Fenster weit und schließen 
Sie diese im Nachgang wieder. 
Unser gesamtes Krankenhaus 
wird fremdbelüftet, sodass ein 
manuelles Lüften in den meis-
ten Bereichen nicht nötig ist.

Verzichten Sie, wenn möglich 
auf die Nutzung der Aufzüge, 
natürlich nur, wenn es Ihnen 
gesundheitlich möglich ist! 
Bitte benutzen Sie bevorzugt 
die Treppen. Das spart nicht 
nur Kosten sondern steigert 
auch das eigene Wohlbefinden 
und Ihre körperliche Fitness.

Überprüfen Sie Ihre elektri-
schen Geräte! Müssen Com-
puter beispielsweise dauerhaft 
eingeschaltet sein und denken 
Sie daran, beim Verlassen der 
Räume das Licht auszuschal-
ten! In unserem Krankenhaus 
haben wir bereits einen Groß-
teil der Beleuchtung auf Ener-
giesparlampen umgestellt und 
viele Bereiche mit Bewegungs-
meldern ausgestattet.

Weitere Information zu Ein-
sparungsmaßnahmen können 
auf der Seite des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz eingesehen 
werden: https://www.energie-
wechsel.de

Um einen Beitrag zur Abmilde-
rung der aktuellen Situation zu 
leisten, vertrauen wir auf Sie. 
Nur gemeinsam können wir zu 
Einsparungen im privaten Um-
feld sowie an Ihrem Arbeits-
platz beitragen. 

Haben Sie weitere Vorschläge 
zur Einsparung der Energie-
kosten melden Sie sich gerne 
bei uns, denn nur gemeinsam 
kommen wir voran.

Auch die deutschen Kranken-
hausgesellschaften schlagen 
Alarm und wenden sich mit ih-
rer Kampagne „Alarmstufe Rot 
- Krankenhäuser in Existenz-
not“ an die Politik, um die be-
vorstehenden Kostenexplosio-
nen abzufedern. Auch unsere 
DRK-Krankenhäuser beteiligen 
sich maßgeblich an der Aktion.

Fotoaufnahmen und Videodreh

Innere II, Stationsleitung Heike Lengsfeld Pflegedienstlleiterin Jana Wedow (li.)und 
hauptamtliche Praxisanleiterin Christiane 
Päpke (re.)...ups, Mikro vergessen ;-)

Foto (li.): ITS, hauptamtliche Praxisanleiterin 
Christiane Päpke, ehemaliger FSJler und ange-
hender Azubi Sebastian Wolff
Foto (re.): Vorbereitung Fotograf & Kameramann

Foto (li.): Notfallambulanz, Azubi 2. LJ, Nick Heitmann
Foto (re.): Schulungsraum, Azubi 2. LJ. Nick Heitmann

hohe Energiekosten machen auch vor unserem Krankenhaus nicht Stopp
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      Sie benötigen: 
1 Hokkaidokürbis
3 mittlere Kartoffeln
2 Möhren
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 l Gemüsebrühe
Salz und Pfeffer
100 ml Kochsahne oder Schlagsahne
Petersilie

       Sie benötigen: 
mittlere Schale Pflaumen (20-30 
Stk.)
300g Mehl
150g Zucker
150g Butter
3 Eigelb
Springform

      Zubereitung:
Kürbis vierteln und mit einem Esslöffel die Kerne her-
ausschaben. Kübis waschen und mit Schale in kleine 
Stücke schneiden. 
Anschließend Zwiebel würfeln und Knoblauch schälen.
In einem Topf in Butter Zwiebel und gepressten Knoblauch glasig dünsten. Kürbisstücke, 
Kartoffelwürfel und Möhrenscheiben dazugeben und kurz mitdünsten. 
Im nächsten Schritt mit der Brühe ablöschen, Salz und Pfeffer dazu geben und mit ge-
schlossenem Decke bei mittlerer Hitze 20 Minuten köcheln lassen.
                    Sahne zugeben und alles fein pürieren. Im letzten Schritt die              
     gehackte Petersilie dazugeben.

 

      Zubereitung:
Pflaumen waschen, halbieren 
und entkernen.
300g Mehl in eine Schüssel geben, 3 Eigelb dazu ge-
ben. 
Butter bei niedriger Temperatur erhitzen und Zucker 
unterrühren bis es eine cremige Masse wird. 
Masse aus geschmolzener Butter und Zucker zum Mehl 
und Eigelb geben und gut verrühren bis ein krümeliger 
Teig entsteht.
1/3 des Teigs für die Streusel beiseite stellen.
2/3 des Teigs in eine gefettete Springform drücken für 
den Boden und einen kleinen Rand stehen lassen. 
Anschließend den Boden mit den halbierten Pflaumen 
belegen und aus dem restlichen Teig mit Streusel be-
streuen.

Den Kuchen bei 180 Grad Umluft für knapp 50 
Minuten goldig braun backen lassen.

Kürbissuppe

Rezept für 4 Personen.
Eine Empfehlung unserer Krankenhausküche!Richard Starbatty, Koch

Für ein mögliches Topping 
Rösten Sie Kürbiskerne an und verfeinern die 

Suppe mit Kürbiskernöl.

Lassen Sie es sich 
schmecken!

Dazu passt besonders gut 

Schlagsahne.

Guten Appetit!

Pflaumenkuchen
schneller Sonntagskuchen ohne Backpulver
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Sprichwörter und deren Bedeutung

Manchmal missglückten 
Sprichwörter auch, in-

dem sie beispielsweise ver-
mischt werden, wie: „Wir müs-
sen schließlich alle am selben 
Boot ziehen.“ Richtig muss es 
natürlich heißen „Wir müssen 
alle am selben Strang ziehen.“ 
und „Wir sitzen alle im selben 
Boot.“ 

Oder sie werden abgewandelt. 
Es heißt schließlich nicht „Da 
ist Hoffnung und Schmalz ver-
loren.“, sondern natürlich sind 
in dem Sprichwort Hopfen und 
Malz verloren.

Auch kann es zu merkwürdigen 
Übersetzungen kommen, wie 
„Break a leg.“ im  englischen 
wörtlich übersetzt „Brich Dir 
ein Bein.“ heißt, aber sinnge-
mäß im Deutschen eigentlich 
„Hals und Beinbruch“.

Hals und Beinbruch (Glück und 
gutes Gelingen)
Die Redewendung stammt ur-
sprünglich von einem hebräi-
schen Ausdruck ab. Dort sagt 
man „hazlacha uwracha“, um 
sich viel Glück zu wünschen. 
Die jüdische Form des Glück-
wunsches heißt: hatslokhe un 
brokhe. Übersetzt bedeutet 
das in etwa „Glück und Se-
gen“. Möglicherweise hat man 
in Deutschland diesen Aus-
druck falsch verstanden und 
daraus „Hals- und Beinbruch“ 
gedichtet.
Deshalb wünscht man sich 

noch heute redensartlich Kno-
chenbrüche, wenn man eigent-
lich Glück meint.
 
Alles in Butter (Alles in Ordnung)
Wertvolle Güter, wie zum Bei-
spiel Porzellan, wurden früher 
in Kisten mit flüssiger Butter 
eingegossen. Nach dem Er-
starren der Butter waren diese 
beim Transport vor dem Zer-
brechen geschützt.

Scherben bringen Glück (Glück 
haben)
Das laute Klirren von Glas oder 
Geschirr soll böse Geister ver-
treiben. Früher hatte das Wort 
„Scherbe“ die Bedeutung 
„Tongefäß“ und viele gefüllte 
„Scherben“ bedeuteten genü-
gend Vorräte und somit Glück.

Ist dir eine Laus über die Le-
ber gelaufen? / Dem ist eine 
Laus über die Leber gelaufen.
(Hast du schlechte Laune? Hat 
dich etwas geärgert? Oft wird der 
Begriff für Kleinigkeiten verwen-
det, die Ärger erregen.)
Das Sprichwort beruht auf der 
mittelalterlichen Annahme, 
dass sich in der menschlichen 
Leber die Quelle für Leiden-
schaft, Temperament und auch 
Zorn befinde. Die Laus steht für 
etwas Kleines, Unbedeuten-
des und fügte sich erst später 
in das Sprichwort. Vorher hieß 
es lediglich: Ist dir etwas über 
die Leber gelaufen? / Dem ist 
etwas über die Leber gelaufen.

Sich einen Ast lachen (etwas ist 
sehr witzig)
Beim Kiechern beugt man sich 
nach vorn und hält sich den 
Bauch, das sprichwörtliche 
krumm und schief lachen. Und 
genauso entsteht auch der Ast 
auf unserem Rücken. „Ast“ war 
nämlich im 19. Jahrhundert ein 
anderes Wort für Buckel, krum-
mer Rücken. Und wer zu viel 
lacht, steht also zu selten gera-
de und bekommt demnach vor 
lauter Lachen einen Buckel.

Da sind Hopfen und Malz ver-
loren (eine ausweglose Situation)
Das Sprichwort kommt offen-
sichtlich aus der Bierbrauerei: 
Hat es nicht geklappt, ein Bier 
ordnungsgemäß zu brauen, 
dann sind die Zutaten verloren. 
Und diese Zutaten sind bei Bier 
eben der Hopfen und das Malz.

Bis in die Puppen (etwas dauert 
sehr lange)
In Berlin gibt es den Tiergarten, 
in dem sich ein Platz namens 
„Großer Stern“ befindet. Auf 
diesem Platz standen im 18. 
Jahrhundert Statuen, die von 
den Berlinern umgangssprach-
lich „Puppen“ genannt wur-
den. Und weil der Große Stern 
mitten im Tiergarten war (und 
auch heute noch ist), hat ein 
Spaziergang zu den Puppen 
schon eine ganze Weile gedau-
ert. Deshalb hat sich daraus die 
Redewendung „bis in die Pup-
pen“ entwickelt, die wird nun 
für alles gebraucht, was richtig 
lange dauert.

Spinne am Morgen bringt 
Kummer und Sorgen (Unglück, 
wenn man morgens eine Spinne 
sieht)
Diese Redewendung hat ur-
sprünglich gar nichts mit den 
Spinnentieren zu tun, sondern 
mit der Tätigkeit des Spinnens. 
Wenn früher nämlich jemand 
morgens am Spinnrad saß, 
war er sehr arm und musste 
sich deshalb mit dem Spinnen 

ein Zubrot verdienen. Abends 
jedoch bedeutete das Spin-
nen ein geselliges Vergnügen. 
Daher kommt auch die dazu 
passende Wendung „Spinne(n) 
am Abend – erquickend und la-
bend.“
Spinnen sind also sowohl mor-
gens als auch abends nützliche 
Tiere.

Etwas durch die Blume sagen
Bedeutung (etwas nur andeu-
tungsweise ausdrücken)
Im Barock war es unschick-
lich, sich offen der Dame sei-
nes Herzens zu nähern. Zu die-
sem Zweck gab es Sofas mit 
zwei Sitzflächen (Rücken an 
Rücken). Wenn man sich nun 
ungestört ohne Körperkontakt 
unterhalten wollte, tat man dies 
tuschelnd hinter dem Fächer. 
So konnte keine Anstandsda-
me etwas aussetzen. Auf der 
Rückenlehne standen oft Blu-
mengestecke, daher sprachen 
die Tuschelnden „durch die 
Blume“.

Alter Schwede! (von etwas be-
eindruckt sein)
Im Dreißigjährige Krieg (1618-
1648) unter König Fried-
rich Wilhelm entschloss sich 
der Kurfürst, Hilfe erfahrener 
schwedischer Soldaten anzu-
nehmen. Nach Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges warb der 
preußische König deshalb viele 
alte Soldaten aus Schweden 
als Ausbilder für sein preußi-
sches Heer an. Die schwedi-

schen Soldaten hatten einen 
guten Einfluss auf die Trup-
pe und auf deren Kampfkraft. 
Meist wurden sie als Unterof-
fiziere eingesetzt - sie verstan-
den sich besonders gut auf den 
Drill. 
Aufgrund ihrer Leistung waren 
die schwedischen Soldaten 
von nun an bei den preußi-
schen Männern so beliebt und 
angesehen, dass man sie res-
pektvoll mit „Alter Schwede“ 
ansprach. So kommt es, dass 
man auch heute noch, fast 500 
Jahre nach dem Dreißigjähri-
gen Krieg, zu einem echten Kerl 
bewundernd „Alter Schwede!“ 
sagt. Daneben konnte sich 
diese Redensart auch als Aus-
druck der Überraschung in der 
deutschen Sprache ausbilden.

Aus dem Nähkästchen plau-
dern (etwas Geheimes verraten)
Die Redewendung geht dar-
auf zurück, dass Frauen früher 
geheime Dinge häufig in ihrem 
Nähkästchen versteckt haben. 
Denn der galt als ein sicheres 
Versteck, auf das kein anderer 
Zugriff hatte. Besonders gerne 
bewahrten Frauen früher Lie-
besbriefe in diesen Nähkasten 
auf. Wenn sie sich mit anderen 
Frauen zum Nähen trafen, hol-
ten sie die Briefe aus dem Näh-
kästchen hervor, zeigten sie 
und plauderten.

 

Wir nutzen sie jeden Tag ganz selbstverständlich. 
Doch kennen wir eigentlich immer ihre Bedeutung?

Was ist ein 
Sprichwort?

Sprichwörter gehören zum Kul-
turgut und sind kurz und treffend 

formulierte Lebensweiheiten, die von 
Generation zu Generation überliefert 

wurden und Erfahrungen meist 
verallgemeinern. 
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Burgwallinsel, Jannes Hank

Hechtbrunnen, Bert Burchett

20

Teterower Heimatlied
Wo de Wellen trecken an den´n Burgwallstrand,
Wo de Königskerzen bläu`n up`t Inselland,
Nachtigallen schlagen sacht` in Leiw un Lust,
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.

Wo von`n Heidbarg grüßt in wide Run`n dat Mal, 
Up den Bergring jagd de Rönners up un dal, 
Un as Dod un Düwel dörch de Kurven brust, 
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.

Wo up`n Hollerbusch glick schön schient 
Sünn und Mand, Wo taum Frühjohr girn ver-
leiwte Minschen gahn, Un de irsten Bläumings 
plücken sick taum Struß, Dor is mine Heimat, dor 
bün ick to Hus.

Wo dörcht Hoge Holt springt munter Hirsch un Reh,
Un in deipen Drom liegt still de Hertha-See,
Wo tau Fäuten liesing raschelt Pogg un Mus,
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.

Wo de Möhlbäk dörch de gräune Wisch sick windt,
Up de Schaulkamp uns`re Jugend spält un singt,
Un bi inste Arbeit an ehr Taukunft bugt,
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.

Wo ut olle Tiden stolz steiht Dom un Dor,
Un up sine Farst noch bugt de Adebor,
Wo de Häcktbrunn plätschert lies und sust,
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.

Wo upt schöne Land liegt vull un warm de Sünn,
Wo noch warmer lücht de Blick von truge Frünn,
Un wo leiw Bekannte winken Di taum Gruß,
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.


