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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

der Herbst kommt mit dem ersten gefärbten Laub, die Gedanken 
schweifen schon mal in Richtung  Weihnachten. Die Urlaubszeit war 
hoffentlich für Sie erholsam und entspannend. Stolz präsentieren wir 
Ihnen die dritte Ausgabe der Schlossnachrichten in diesem ereignis-
reichen Jahr. Langjährige Mitarbeiter, die die Klinik mit gestaltet und 
geprägt haben, sind in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Junge  
Mitarbeiter bringen neue Impulse in unser „Krankenhaus am Rande 
der Stadt“. 
Die digitale Welt hat Einzug gehalten - sie steckt zwar noch in den 
Kinderschuhen,  aber auch wir wachsen mit unseren Aufgaben. Selbst-
verständlich haben wir auch wieder Tipps für die Schönheit, Informa-
tionen zum Verbrauch eines Krankenhauses und sind auch ein bisschen 
stolz, so gute Ergebnisse der Patientenbefragung der Weissen Liste prä-
sentieren zu dürfen.  
Wir wünschen allen viel Spaß beim Lesen und Knobeln. Wir hoffen, es 
bereitet Ihnen Freude unsere „SN“ zu lesen. Für Themenwünsche und 
Anregungen  sind  wir immer dankbar. 

Ihre Redaktion
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Was genau ist die „Weisse Liste“ ?

Die AOKs, BARMER und die Kaufmännische 
Krankenkasse (KKH) befragen gemeinsam mit der 
„Weissen Liste“ bundesweit Versicherte mit dem 
wissenschaftlich fundierten Fragebogen „Patients‘ 
Experience Questionnaire“ (PEQ) zu ihren Erfahrun-
gen im Krankenhaus. Es werden dabei jährlich über 
eine Million Fragebögen versendet. Fast die Hälfte 
der angeschriebenen Patienten beantwortet diesen. 
Die Ergebnisse dieser bislang größten Patienten

befragung in Europa machen es möglich, dass 
Sie in der Weissen Liste und den Suchportalen 
der Partner bundesweit die Erfahrungen von Pa-
tienten vergleichen können. Dabei können Sie 
sich zu den folgenden Bereichen informieren:
Weiterempfehlung durch Patienten
Zufriedenheit mit der ärztlichen Versorgung
Zufriedenheit mit der pfl egerischen Betreuung
Zufriedenheit mit Organisation und Service
                                         AH / Quelle: https://www.weisse-liste.de

Auf die Frage „Würden Sie die-
ses Krankenhaus Ihrem besten 
Freund/Ihrer besten Freundin 
weiterempfehlen?“ antworteten

92% unser befragten Patien-
ten und Patientinnen (n 406) mit 
ja. Der Bundesdurchschnitt für 
alle Krankenhäuser liegt hier bei 
81 %. Mit diesem Ergebnis steht 
unser DRK-Krankenhaus Grim-
men auch dieses Jahr wieder mit 
an führender Stelle der „Weissen 
Liste“ bei den Krankenhäusern 
in Mecklenburg-Vorpommern. 

Wir sagen DANKE!

Strahlender Sonnenschein und strahlende Gesichter 
– so ließe sich der 28. 08. 2019 am DRK-Bildungs-
zentrum in Teterow zusammenfassen. An diesem Tag 
konnten wir unsere Auszubildenden als frischgeba-
ckene Pfl egefachkräfte aus der Schule in die Arbeits-
welt entlassen. Sophie Rüster und Felix Kühn haben 
an diesem Tag, nach bestandenem Examen,  ihre 
Zeugnisse im Bildungszentrum Teterow erhalten. Zu-
sammen mit ihren Mitstreitern, den Absolventen der 
Krankenpfl ege sowie der Altenpfl ege aus verschiede-
nen Einrichtungen, wurden ihre Leistungen während 
eines kleinen Festaktes gewürdigt.
Neben den Lehrern der Ausbildungsstätte am Berg-
ring, ließ auch die Pfl egedienstleitung des Kranken-
hauses Bartmannshagen, Astrid Schwalme, es sich 
nicht nehmen, die jungen Pfl egefachleute in die Be-
rufswelt zu verabschieden. Als kleines Abschiedsge-
schenk des Krankenhauses und als Anerkennung für 
die bestandenen Prüfungen gab es Blumen von der 
Chefi n. Für Felix, den wir als Mitarbeiter für unser 
Haus gewinnen konnten, gab es außerdem noch ein 

Tablet als Begrüßungsgeschenk. (Nur damit keine 
Missverständnisse aufkommen:  Selbstredend ist das 
elektronische Gerät gemeint und nicht das Servier-
utensil!)
Natürlich waren auch die Praxisanleiter des Hauses 
vor Ort. Nachdem sie die Auszubildenden über drei 
Jahre hinweg betreuten und zur Prüfung führten, 
wollten sie „ihre“ Azubis auch an diesem Tag beglei-
ten. Schwester Natalie aus der Unfallchirurgie und 
Schwester Juliane von der Inneren Station 3, waren 
ebenso stolz auf die Leistungen ihrer Schützlinge wie 
diese selbst. 
Für unsere Absolventen war der Tag ohne Zweifel 
ein wichtiger Meilenstein. Mit dem Examen in der 
Tasche schlagen sie nun ein neues Kapitel in Ihrem 
Leben auf und beginnen ihre berufl iche Karriere. Da-
für wünschen wir viel Erfolg und vor allem, dass sie 
sich die Leidenschaft für ihren Beruf erhalten können.

EL / Fotos: DRK Bildungszentrum Teterow und DRK-Kranken-
haus Grimmen

Die ErgeBnisse der 
aktuellen PatientenBeFragung
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Guten Tag, Herr Dieckmann, 
nach Ihrem erfolgreich absol-
vierten Studium haben Sie am 1. 
April 2019 Ihre Tätigkeit im Be-
reich Controlling/Qualitätssiche-
rung aufgenommen. Welchen Reiz 
macht für Sie das Controlling 
aus? Wie kam es, dass Sie sich für 
eine berufliche Laufbahn in die-
sem Bereich entschieden haben?

Nun, ehrlicherweise muss man sa-
gen, dass Mathematik nicht gerade 
zu meinen Lieblingsfächern in der 
Schulzeit zählte. Ich habe es wohl 
meinem ehemaligen Mathematik-
lehrer und gleichzeitig Tutor in 
der Oberstufe zu verdanken, dass 
er meinen Spaß an der Mathema-
tik und Statistik doch noch wecken 
konnte. Schon damals wusste er, 
was ich jedoch erst im Studium für 
mich entdeckte: das „Jonglieren mit 
Zahlen“ und die statistische Aus-
wertung im Rahmen der Kosten- 
und Leistungsrechnung liegen mir 
und machen mir Spaß. Anhand von 
Unternehmenszahlen lassen sich 
schnell und effizient wichtige Aus-
sagen über den Zustand von selbi-
gen treffen. Das Controlling trägt 
damit zur Effizienzsteigerung und 
Verbesserung von Unternehmens-
abläufen bei. Gerade das macht für 
mich den Reiz des Controllings aus.

Nach einer 3-monatigen Einarbei-
tungszeit haben Sie dann zum 1. 
Juli 2019 den „Staffelstab“ von 
unserem bisherigen Controller, 
Herrn Schmidt, übernommen, da 
dieser sich in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet hat. Mö-
gen Sie uns kurz schildern, wie 
diese „generationsübergreifen-
de“ Einarbeitung verlaufen ist?

Der Start war wohl etwas holprig, 
muss ich gestehen. Ich kam frisch 
vom Studium, musste mich erst 
einmal im Haus zurechtfinden und 
die Praxis und das Tagesgeschäft 
kennenlernen. Wohingegen Herr 
Schmidt ein „alter Hase“ im Kran-
kenhausgeschäft war und sich über 
die Jahre ein umfängliches Fach-
wissen aneignen konnte. Er war ver-
antwortlich für eine Menge teils in-
terdisziplinärer Aufgaben, die meist 
termin- bzw. zeitkritischer Natur 
waren. Die Umstellung auf ein neu-
es Krankenhausinformationssystem 
(KIS) erschwerte die Einarbeitung 
zusätzlich, da ich gleichzeitig das 
Arbeiten in zwei Systemen lernen 
musste. Herr Schmidt hat sich jedoch 
die Zeit genommen und mir neben 
den wichtigsten Aspekten im tägli-
chen Arbeiten auch einen Einblick in 
seinen umfangreichen Erfahrungs-
schatz gewährt. Wahrscheinlich war 

die Einarbeitung sowohl für mich 
als auch für Herrn Schmidt eine He-
rausforderung, die wir, wie ich fin-
de, gemeinsam aber gut gemeistert 
haben. Ich bin Herrn Schmidt sehr 
dankbar, dass er mich in der Kür-
ze der Zeit bestmöglich auf mein 
neues Arbeitsfeld vorbereitet hat. 

Und nach einem langen Arbeits-
tag voller Zahlen, Statistiken 
und Auswertungen – wie schaf-
fen Sie sich einen Ausgleich? 

Vor allem hilft mir die Zeit mit 
meiner Familie und den engsten 
Freunden von der Arbeit abzuschal-
ten. Ich habe aber auch gelernt, 
dass Sport ein wichtiger Ausgleich 
zur Arbeit für mich ist. Anfänglich 
war es schwierig, den sportlichen 
Aspekt neben der Arbeit als feste 
Größe in meinen Alltag zu etablie-
ren. Inzwischen habe ich allerdings 
einen Weg für mich gefunden und 
gehe wieder fast täglich joggen, 
schwimmen und mache Freeletics. 
Natürlich hält mich auch meine fast 
4-jährige Tochter ordentlich auf 
Trab. Außerdem habe ich eine Lei-
denschaft für Filme, gehe gern ins 
Kino und koche unheimlich gern. 

24 Jahre und 5 Monate… so eine lange Zeit seiner 
beruflichen Laufbahn hat Herr Ulrich Schmidt in 
unserem Krankenhaus verbracht. Seit dem 1. Juli 
2019 befindet er sich nun im wohlverdienten Ruhe-
stand. Herr Schmidt hat in den 90er Jahren zunächst 
im Bereich EDV gearbeitet. Später übernahm er die 
Funktion im Controlling und hat dieses maßgeb-
lich weiter aufgebaut. Den „Staffelstab“ hat Herr 
Schmidt an unseren neuen Kollegen, Herrn Han-
nes Dieckmann, weitergegeben, welcher  nun für 

das komplexe Aufgabengebiet verantwortlich ist.
Die Kollegen und Kolleginnen der Verwaltung lie-
ßen es sich natürlich nicht nehmen, sich ordentlich 
von Herrn Schmidt zu verabschieden. Als kleine 
Überraschung gab es eine selbst gebackene Torte. 

An dieser Stelle möchten wir Herrn Schmidt für 
die langjährige Zusammenarbeit danken und ihm 
für die Zukunft alles erdenklich Gute wünschen!                                                               
 DM

aktueller Stand der Digitalisierung 

Wie Sie sich vorstellen können, war dieser Tag ein sehr 
aufregendes Ereignis für alle Beteiligten. Jetzt zeigte 
sich, ob alles funktioniert und die einzelnen Komponen-
ten richtig miteinander vernetzt sind. Für die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen wurden routinierte Arbeitsabläufe 
zur Herausforderung und natürlich nahmen die gewohn-
ten Dinge mehr Zeit in Anspruch. Betrachtet man den 
01.Juli im Großen und Ganzen, ist die Umstellung an 
diesem Tag erfolgreich von allen Beteiligten gemeis-

tert worden - an dieser Stelle nochmals vielen Dank.
Da es am Anfang immer etwas holperig läuft, 
bleibt nicht aus. Wie heißt es doch … „Es ru-
ckelt immer ein wenig, wenn das Leben in den 
nächsten Gang schaltet.“ Für unser Krankenhaus 
heißt es, einen Schritt weiter zur Digitalisierung.
Es bleibt weiterhin eine spannende Zeit …
                                                                                               AH

Am 01. Juli erfolgte die Systemumstellung, das neue KIS (Kran-
kenhausinformationssystem) wurde scharf geschaltet und der 

Echtbetrieb begann…
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Seit April diesen Jahres mit  
an Bord - Hannes Dieckmann, 
zuständig für das Controlling 
& Qualitätssicherheit. Er wurde 
von unserem langjährigen Kol-
legen U. Schmidt, eingearbeitet 
- bevor wir Herrn Schmidt ge-
meinsam in den wohlverdienten 
Ruhestand veraschiedeten.

Generationswechsel im Bereich  
Controlling / Qualitätssicherung

Drei Fragen an ...? 
Hannes Dieckmann Interview DM 

Foto: privat

Foto: pixabay.com 



Sieger der 
Herzen  beim 
18. Drachenboot 
Fest in Greifs-
wald - unsere 
B-Hagen Crew. 

DrachenBootFest                   
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Organisiert von den Kanuten der Hochschulsportgemeinschaft (HSG), 
fand das 18. Mal in Folge das beliebte Greifswalder Drachenbootfest 
statt.

Fotos Teammitglieder B-hagen Crew
Text JH & B-Hagen Crew

Unsere B-Hagen Crew war unter den insgesamt 40 Teams 
mit am Start. Die Konkurrenz war wie jedes Jahr nicht 
ohne, dennoch bewiesen unsere Kanuten über zwei Tage 
Kraft und Ausdauer. Gemeinsam in immer wechselnden 
Team-Konstellationen, bedingt durch den Schichtdienst 
im Krankenhaus, erreichten sie am Ende folgende Plat-
zierungen: 

17. Platz  in der Klasse MIXED-FUN (Kurzstrecke 250 
m) mit einer Zeit von 1:12,54 Minuten
24. Platz in der Klasse MIXED (Langstrecke 1300 m) mit 
einer Zeit von 6:56,28 Minuten 

Besonderer Dank gilt unserem Assistenzarzt David 
Duscha, der demnächst unser Krankenhaus verlassen 
wird, um sich gemeinsam mit seiner Familie neuen Her-
ausforderungen zu stellen. 
Er war Initiator der ersten Stunde und motivierte Kolle-
gen*innen jedes Jahr aufs Neue am Drachenbootfest teil-
zunehmen, umsorgte und versorgte stets das Team - war 
und ist für den Teamzusammenhalt unerlässlich.

Lieber David, 
im Namen aller Teammitglieder möchten wir Dir von 
Herzen für Dein Engagement danken. Menschen wie 
Dich, möchte man nie gerne gehen lassen, weil sie eben 
nicht einfach nur Kollegen sind – sondern treue Wegbe-
gleiter und Freunde, auf die Verlass ist. 
Wir wünschen Dir und Deiner Familie einen erfolgrei-
chen neuen Lebensabschnitt und hoff en, wir sehen Dich, 
trotz Umzug, wieder beim Drachenbootfest 2020 in 
Greifswald – sozusagen als Ehrenmitglied der B-Hagen 
Crew. 

                                                        Deine B-Hagen Crew

Wer Interesse hat, unser Team im nächsten Jahr zu unter-
stützen, ist jederzeit herzlich Willkommen. Einfach eine 
Meldung an unser Redaktionsteam und wir stellen gerne 
den Kontakt her. 
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Achtsamkeit Foto AH
Text AH 
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Jeder von uns sucht nach Merkmalen, 
die unserem Handeln und unserer Le-
benspraxis eine Orientierung geben 
können. In Situationen der Unsicherheit 
und Ungewissheit, fällt es uns zuneh-
mend schwerer auf unsere Ressourcen 
zurückzugreifen. Wir stoßen an unsere 
psychischen, physischen und sozialen 
Grenzen beziehungsweise können wir 
diese nicht mehr deutlich wahrnehmen 
oder bringen uns in eine Lage, in der 
diese Ressourcen sogar unbrauchbar 
werden. (Belschner und Walach, 2007)

Achtsamkeit könnte uns in diesen Si-
tuationen helfen, wieder halt im Leben 
zu fi nden. Es geht darum, aufzuwa-
chen und in Harmonie mit sich selbst 
und der Welt zu leben; zu erforschen, 
wer wir sind, unsere Sicht von der Welt 
und unserer Rolle darin zu hinterfra-
gen und jeden Augenblick, in dem wir 
leben, in seiner Fülle schätzen zu ler-
nen. Doch das wichtigste Ziel der Acht-
samkeitspraxis ist, in Kontakt mit sich 
selbst zu kommen. (Kabat-Zinn, 2007)

Doch was ist Achtsamkeit?
Im umgangssprachlichen Gebrauch be-
inhaltet Achtsamkeit häufi g Sinngehalte 
wie Beachtung schenken oder sich in-
nerhalb eines deutlich bewertenden Zu-
sammenhangs um etwas zu kümmern: 
Ein Kind kann von seinen Eltern auf-
gefordert werden: „Achte auf deine Ma-
nieren“, oder „achte auf deine Sprache“, 
was bedeutet, dass man darauf achten 
sollte, sich auf eine kulturell vorge-
schriebene Art und Weise zu verhalten. 
„Auf die schlechten Straßenverhältnisse 
achtend, fuhr er sehr langsam“. „Was ist 
doch der Mensch, dass du seiner ach-
test?“ (Psalm VIII, 5). „Ich verspreche 
dir dass ich deine Ratschläge beachten 
werde“ oder „er achtete immer auf seine 
Verpfl ichtungen gegenüber der Fami-
lie“. All diese Formulierungen spiegeln 
eine Betonung sorgfältiger Aufmerk-
samkeit wider, sodass niemand unter 
den Konsequenzen achtloser Verhaltens-
weisen zu leiden hat. (Grossmann, 2009)

Letztlich läuft alles darauf hinaus: Wo 
immer wir hingehen, da sind wir. Was im-
mer wir tun, ist, was wir tun. Was immer 
wir jetzt denken, das haben wir im Sinn. 
Was auch immer uns widerfahren sein 
mag, ist bereits geschehen. Die entschei-
dende Frage ist, wie wir damit umgehen, 
mit anderen Worten: «Was jetzt?» Der 
Augenblick ist das einzige, womit wir 
arbeiten können. Nur zu häufi g jedoch 
vergessen wir, dass wir da sind, wo wir 
bereits sind. Augenblick zu Augenblick 
befi nden wir uns an der Wegkreuzung 
des Hier und Jetzt. (Kabat-Zinn, 2007)

Was sagt die Forschung?
In den 70er und 80er Jahren erlebte die 
Meditationsforschung eine Blütezeit mit 
einer Vielzahl empirischer Studien zu 
psychologischen und physiologischen 
Veränderungen während und nach der 
Meditationspraxis. Dabei lagen die 
Schwerpunkte im physiologischen Be-
reich auf Entspannungswirkungen (au-
tonomes Nervensystem, Stoff wechsel-
aktivität, Herzkreislaufsystem) sowie 
auf Korrelaten meditativer Zustände in 
der Hirnaktivität (EEG), während sich 
psychologische Studien vorrangig mit 
der Phänomenologie meditativer Erfah-
rungen oder mit Persönlichkeitsmerk-
malen Meditierender beschäftigen. Seit 
einigen Jahren zeichnet sich eine Wende 
dahingehend ab, dass Meditation zu-
nehmend als „mentales Training“ spe-
zifi scher psychischer Funktionen kon-
zipiert wird und Korrelate spezifi scher 
Aspekte meditativer Erfahrungen unter-
sucht werde. Diese diff erenziertere Sicht 
trägt der Vielfalt meditativer Techniken 
und Erfahrungen Rechnung und erlaubt 
eine Anbindung an die reichhaltigen Er-
gebnisse neurowissenschaftlicher For-
schung. Hinzu kommt, dass moderne 
bildgebende Verfahren neue Möglich-
keiten eröff nen und auch im Bereich 
der Meditationsforschung vermehrt zum 
Einsatz kommen. Auf besonderes Inter-
esse von Seiten der Wissenschaft stoßen 
außergewöhnliche Leistungen meditie-
render Mönche, die bestehende Theorien 
herausfordern. Beispielsweise berich-
tet Ekman (in Goleman, 2003) von der 
fast vollständigen Unterdrückung des

Atem als Anker nutzen
Im Laufe des Tages immer wie-
der einmal mit dem Atem verbin-
den und seine Qualität erspüren.

Essen und Trinken als Übungsfeld
Essen und Trinken in voller Achtsamkeit 
durchführen. Am Anfang ist man mit die-
ser Übung schnell überfordert. Deshalb 
kann man sie in kleine Schritte unter-
teilen. Zum Beispiel einen Müsliriegel 
oder einen Apfel achtsam essen. Wenn 
auch das zu komplex ist, nur den ersten 
Bissen jeder Mahlzeit achtsam genießen.

Warten als Übung
Wartesituationen nutzen, um die Auf-
merksamkeit auf die Atmung zu 
lenken. Dafür eignen sich viele Si-
tuationen: Rote Ampeln, Supermarkt-
kasse, Arzt- oder Behördenbesuch, 
Warten auf das Essen im Restaurant.

Refl ektion vor dem Einschlafen
Abends vor dem Einschlafen noch ein-
mal refl ektieren, wo es tagsüber ge-
lungen war, achtsam zu sein. Wo wäre 
noch mehr Achtsamkeit möglich ge-
wesen? Wo ist man zufrieden mit sich 
selbst gewesen? Was wurde in die-
sen Momenten gedacht und gefühlt?

Was kann Achtsamkeit bewir-
ken…
Achtsamkeit ermöglicht, wach und be-
wusst zu sein und zu erkennen, wo die 
Aufmerksamkeit in jedem Moment des 
Lebens gerade ist, und mit beiden Bei-
nen auf der Erde zu stehen, auch inmit-
ten eines tobenden Sturms. Die Haltung 
der Achtsamkeit hilft, weniger aus Vor-
urteilen und Ängsten heraus zu leben, 
sondern den Augenblick so wahrzuneh-
men, wie er gerade ist. Dadurch wächst 
nach und nach eine innere Stärke, die es 
ermöglicht, auch schwierige Situationen 
im Leben hilfreich umzugehen, was wie-
derum die Angst und das Stressniveau 
senkt. (Lehrhaupt und Meibert, 2010)

Wenn man sich entscheidet, Dinge 
bewusst zu tun, werden diese bedeu-

 Schreckrefl exes auf einen per Kopfhörer 
dargebotenen lauten Knall und von un-
gewöhnlich guten Leistungen bei der Er-
kennung kurzzeitig dargebotener emoti-
onaler Gesichtsausdrücke, vergleichbar 
mit der Leistung von speziell geschulten 
Geheimagenten. Es ist festzuhalten, dass 
Aspekte der jeweiligen Meditations-
technik, wie beispielsweise die Fokus-
sierung auf eine Meditationssilbe oder 
eine bildhafte Vorstellung, sich in unter-
schiedlichen Aktivierungsmustern nie-
derschlagen (Lehmann et al., 2001) und 
vereinzelt technikbegeisterte strukturel-
le Veränderungen des Gehirns messbar 
sind (Lazar et al., 2005). (Ott, 2007)

Bei der anwendungsorientierten For-
schung stehen zunächst mehr die Ef-
fekte der Meditation auf Symptome als 
Mechanismen der Veränderung im Vor-
dergrund. Am besten beforscht ist das 
Mindfulness-Based Stress Reduction 
(MBSR) Programm von Kabat-Zinn, 
dem in Meta-Analysen eine gute Wirk-
samkeit bei einem weiten Spektrum 
von Störungen bescheinigt wird (Baer, 
2003; Grossman et al., 2004). Formelle 
Achtsamkeitsmeditation ist im MBSR 
Programm ein Baustein neben anderen, 
die dazu anleiten sollen, Achtsamkeit 
im Alltag zu entwickeln. Eine acht-
same Haltung zeichnet sich aus durch 
eine nicht-wertende, akzeptierende 
Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf 
das gegenwärtige Erleben und Han-
deln (Bishop et al., 2004). (Ott, 2007)

Im Vordergrund sollten universelle Prin-
zipien des Achtsamkeitskonzept stehen, 
um zu verdeutlichen, dass es nicht um 
buddhistischen Glauben, Ideologie oder 
Philosophie gehe (Kabat-Zinn, 2003). 
Die Betonung liegt also auf Grundlagen 
wie Akzeptanz, Achtsamkeit, Loslassen, 
die gestressten Patienten Erleichterung 
verschaff en und bei aff ektiven Stö-
rungen das emotionale Gleichgewicht 
wiederherstellen sollen. (Ott, 2007)

Kleine Übungen der Achtsamkeit 
für den Alltag…

Morgenübung im Bett
Morgens die ersten Minuten nach dem 
Aufwachen noch einige Minuten mit 
off enen Augen liegenbleiben. Sich des 
Wachseins bewusst werden; in die At-
mung und in den Körper hineinspüren und 
sich darauf zu besinnen, den Erfahrungen 
des Tages mit Achtsamkeit zu begegnen.

Alternativ oder zusätzlich: Einen Mo-
ment lang aufrecht auf der Bettkannte 
sitzenbleiben und die Körperempfi n-
dungen und aufsteigenden Gedanken 
Emotionen/Stimmungen wahrnehmen.

Achtsamkeit bei gewöhnlichen Ver-
richtungen des Alltags
Die Achtsamkeit bei jeder gewöhnli-
chen Verrichtung des Alltags genießen: 
Duschen, Zähneputzen, Geschirrspülen, 
Haare waschen, Anziehen, Autofahren, 
E-Mails-Schreiben, Gehen, Aufstehen, 
Hinsetzen, Türenöff nen und –schlie-
ßen, Essenkochen, Gartenarbeit etc.

Innehalten
Zwischendurch im Alltag immer wie-
der einmal innehalten und den gegen-
wärtigen Moment bewusst wahrneh-
men. Die Erfahrung im gegenwärtigen 
Moment in innerliche Worte fassen.

Minuten-Achtsamkeit
Drei Mal am Tag eine Minute 
achtsam sein.

Später jeweils drei Minuten am 
Vor- und am Nachmittag ganz bewusst 
achtsam sein.

Körper als Anker nutzen
Im Laufe des Tages immer wie-
der einmal in den Körper hinein-
spüren (Verspannungen, Wohl-
sein, Unwohlsein, Wärme, Kälte?).

Jeden Wechsel der Körperhaltung, jede 
körperliche Bewegung wahrnehmen.

tungsvoller und weniger anstrengend. 
Man kann den wirklichen Wert eines 
scheinbar gewöhnlichen Augenblicks 
entdecken. Auch die Routineaktivi-
täten des Lebens sollen die volle Auf-
merksamkeit erhalten, da jeder Augen-
blick kostbar ist. (Kabat-Zinn, 2011)

Dr. Sebastian Sauer, Diplom Psy-
chologe, er promovierte zum The-
ma „Wirkfaktoren der Achtsam-
keit“, seine Antwort auf die Frage:

„Dass Achtsamkeit wertvolle Eff ekte 
für Gesundheit, Wohlbefi nden und Auf-
merksamkeit hat, wurde in weit über 
hundert wissenschaftlichen Studien 
mittlerweile bestätigt. Die Eff ekte rei-
chen von Schutz vor Depression und 
Angstzuständen, Stressabbau, Partner-
schaftszufriedenheit, Wege aus Suchter-
krankungen bis hin zu gesteigerter Kon-
zentrationsfähigkeit. Mittlerweile haben 
Forscher, unter anderem in Deutschland 
und Amerika, Hinweise gefunden, dass 
Achtsamkeit sogar Hirnstrukturen stär-
ken kann. Die Art und Weise, wie Acht-
samkeit wirkt, versteht man aber noch 
weit weniger. Die Neurobiologen führen 
an, dass Achtsamkeit bestimmte Hirnare-
ale aktiviert, die z.B. für Emotionsregu-
lation zuständig sind. Psychologen hin-
gegen nehmen an, dass Achtsamkeit die 
Fähigkeit trainiert, auch bekannte Dinge 
stets „mit frischem Blick“ wahrzuneh-
men – so kann man sich an vertrauten 
Situationen neu erfreuen und kreative 
Lösungen fi nden. Wahrscheinlich wirkt 
Achtsamkeit auf verschiedenen Wegen – 
so breit wie das Wirkungsspektrum ist, 
ist es nicht zu erwarten, dass ein simp-
ler Wirkmechanismus am Werk ist.“

Jeder Mensch sollte mit seinem Leben 
und mit dem anderer achtsam umgehen 
und versuchen im Hier und Jetzt zu sein, 
ansonsten werden viele schöne Momen-
te einfach verpasst, weil man sich immer 
mit den Gedanken in der Vergangenheit 
oder in der Zukunft bewegt. Man sollte 
sich dessen bewusst sein, was geschieht 
und vor allem bemerken, wenn es pas-
siert. Kleine Übungen tragen hierzu bei.



Wenn man etwas nicht weiß, fragt man am besten jeman-
den der Ahnung hat. In unserem Fall war das Cathleen 
Heinzelmann, die als ausgebildete Visagistin und medizi-
nische Podologin, die Haut von Kopf bis Fuß gut kennt.
Die Antwort auf Frage eins ist ganz klar (und wird alle 
Beauty-Queens freuen): Nein! Im Gegenteil, gut ausge-
wählte Produkte sind sogar hilfreich. Das, was  unserer 
Haut nämlich ganz und gar nicht gut tut, ist es ungepflegt 
zu sein. Ein gutes Hautbild dagegen, kann man sich „er-
pflegen“.
Doch bevor man anfängt wild drauf los zu schmieren und 
zu pinseln, sollte man sich überlegen, welche Pflege die 
richtige für die eigenen Bedürfnisse ist. Das hängt unter 
anderem vom Hauttyp, dem Alter, aber auch von äußeren 
Einflüssen ab. Generell gilt für alle:
Die Haut ab 20 braucht neben dem Schutz vor Umwelt-
einflüssen, Feuchtigkeit und Vitamin C (Ascorbinsäure), 
das wichtig für die Kollagenbildung ist und die Haut fest 
und prall aussehen lässt.
Die Haut ab 30 braucht daneben Vitamin E (Tocopherol), 
das vor Zellschädigungen durch freie Radikale schützt. 
Gut bewährt haben sich auch die Inhaltsstoffe der Aloe 
Vera. Sie ist nicht nur ein guter Feuchtigkeitsspender, 
sondern enthält auch vieles, das  beruhigend und entzün-
dungshemmend auf die Haut wirkt.
Die Haut ab 40 wird anspruchsvoller, aber auch für sie 
gibt es eine Reihe Anti-Aging-Pflegeserien. Neben dem 
Vitamin C für die Kollagenbildung, sind Hyaluronsäu-
re und Q 10 wichtig. Das Q 10 ähnelt in seiner Struktur 
dem Vitamin E und dem Vitamin K, wodurch es ein gutes 
Antioxidans ist, außerdem spielt es eine wichtige Rolle 
bei der Energiebereitstellung der Zellen. Hyaloron bindet 
Wasser, wodurch Elastizität und Straffheit des Hautbilds 
positiv beeinflusst werden. Es sollten aufeinander abge-
stimmte Tagescremes zum Hautschutz und Nachtcremes 
zur Regeneration der Haut benutzt werden. Und weil‘s 
ab 40 schon ein bisschen mehr des Guten bei der Haut-
pflege sein darf, empfehlen sich pflegende Seren und eine 
Extracreme für die empfindliche Haut unter den Augen.
Ganz wichtig und egal in welchem Alter: Sonnenschutz 
muss immer sein! Hätten Sie es gewusst: 80% der Fal-
ten entstehen durch Sonnenlicht.  Eine gute Tagescreme 
sollte deshalb auch immer einen Lichtschutzfaktor (LSF) 
enthalten. Und hier kommt auch wieder unsere Schminke 

ins Spiel, denn vor allem hochpigmentiertes Make Up, 
wie beispielsweise Foundation (oder schlicht Grundie-
rung), Highlighter, aber auch Eyeliner (nix anderes als 
der Lidstrich) und selbst Mascara (die gute alte Wim-
perntusche) schützen vor schädlichen Umwelteinflüssen 
und Sonne. Also: Eine gute Tagescreme mit LSF und ein 
schönes Make Up in Kombination, lassen Frau nicht nur 
gut aussehen, sondern schützen auch die Haut. Wichtig 
ist immer die Qualität. Make Up Produkte, die hochwer-
tig sind (in der Qualität – nicht zwangsläufig auch im 
Preis), enthalten einen LSF und pflegende Inhaltsstoffe.
Zu Frage Nummer zwei: Macht Make Up Falten? Auch 
hier ein klares nein von der Expertin. Allerdings kann es 
passieren, dass sie optisch verstärkt werden, vor allem 
wenn man ein Produkt benutzt, das nicht optimal ist. Hier 
gilt die Faustregel: 
Bei trockener Haut Produkte mit wenig Puderanteil be-
nutzen, dafür lieber eine getönte Tagescreme oder ein 
cremiges Make Up verwenden. Die Foundation sollte 
feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe enthalten.
Bei fettiger Haut sollten dagegen mattierende Produkte 
gewählt werden, Foundations mit einem pudrigen Finish 
oder direkt eine Puderfoundation.
Der sicherste Weg, die geeigneten Produkte für sich zu 
finden, ist immer die Beratung durch eine Fachfrau (oder 
einen Fachmann). 
Damit unsere Haut lange schön und frisch aussieht, ist das 
Abschminken übrigens ganz wichtig. Dabei wird nicht 
nur das Make Up entfernt, sondern auch abgestorbene 
Hautzellen und Talg. Wer sein Gesicht abends nicht rei-
nigt, riskiert Pickel, Rötungen und trockene Haut. Unsere 
Haut spiegelt auch unseren Lebensstil wieder, eine ge-
sunde Lebensweise mit Sport, frischer Luft, wenig Sonne 
und ausgewogener Ernährung lässt sie langsamer altern.
Ein abschließender Tipp von Cathleen Heinzelmann: 
Man darf nicht vergessen, dass unsere Haut sich nicht nur 
mit dem Alter verändert; sie hat auch im Sommer ganz 
andere Bedürfnisse als im Winter. Pflege und Make Up 
sollten auch daran angepasst werden.
Wer eine ganz individuelle Beratung zur Hautpflege, den 
geeigneten Pflegeprodukten oder zum richtigen Make Up 
hat (oder sich einfach mal ein schönes Make Up machen 
lassen möchte), erreicht Frau Heinzelmann zur Termin-
absprache unter folgender Nummer: 01729890838.       

Schadet Make Up  
unserer Haut? 

Text EL 
Foto: pexels.com; pixabay.com 

Fragen, die Frau sich häufiger stellt –  und auf die 
es hin und wieder ganz unterschiedliche Antworten 
gibt – sind:  Schadet Schminke unserer Haut und 
macht Make Up Falten? 
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Unser Haus in Zahlen
 Personal 2018

38 
ÄrZtlicher 

Dienst 
.
.

94
PFlegedienst

.

.

12
OP / Anästhesie

.

.

17 
Funktionsdienst 
& Notaufnahme

.

.

.

3
Sprechstunde & 

Ambulanz
.
.

 1
Hygienefachkraft

.

.

7 
Physiotherapie 

.

.

.

15
 Auszubildende

29
Verwaltung

.

.

.

5
Sekretariate/ 
Schreibbüro

.

.

.

10
Küche

.

.

.

7
Haustechnik

Insgesamt waren  238 Mitarbeiter*innen in unserem Krankenhaus angestellt. 

Ausgabe 3 / September 2019                                                                                                                                                                                                                 12 11                                                                                                                                                                                                                 Ausgabe 3 / September  2019



W
at

 ta
un

 k
no

Be
ln

sudoko

Das DRK-Krankenhaus Grimmen
sucht ab sofort 
in Festanstellung einen

Bewerbungen richten Sie 
bitte per E-Mail an:
personal@                   
krankenhaus-grimmen.de

oder per Post an: 
DRK-Krankenhaus                             
Grimmen                        
Personalabteilung                   
Dorfstraße 39
18516 Süderholz                          
OT Bartmannshagen

Wir freuen uns auf Sie!

 Assistenzarzt (m/w/d) 
 für Allgemein- und 
 Viszeralchirurgie 

 IHR PROFIL 
•  Sie sind Assistenzarzt in Weiterbil-

dung im Bereich Allgemein- oder 
Viszeralchirurgie (m/w/d) oder im 
Bereich Allgemeinmedizin

•  Sie verfügen über eine gültige 
deutsche Approbation

•  Sie sind verantwortungsbewusst, 
zuverlässig, teamfähig und loyal

•  Sie pfl egen einen wertschätzen-
den Umgang mit Patienten und 
Mitarbeitern 

•  Sie haben Freude an neuen 
Herausforderungen und verfolgen 
dabei Aufgaben zielbewusst und 
lösungsorientiert

 UNSER ANGEBOT 
•  Eine strukturierte Weiterbildung, 

breites Spektrum chirurgischer 
Erkrankungen der Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

•  Familiäre Unternehmenskultur
•  Flache Hierarchien
•  Finanzierte Weiterbildungen 

(Fachkunde Rettungsdienst, 
Strahlenschutz usw.)

• 30 Tage Urlaub
•  Attraktive Vergütung nach 

gültigem Tarfi vertrag mit dem         
Marburger Bund

•  Attraktive Sozialleistungen:
 •  Kinderbetreuungszuschuss
 •  Betriebliche Altersvorsorge
 •  Fitnessstudio

Wir gehören 
 zusammen. 
Wir bringen Job und 
Freizeit in Einklang. 
Jetzt beim                           
familienfreundlichen            
Arbeitgeber bewerben.

Der Job des Lebens. 
Beim Roten Kreuz.
In Mecklenburg-Vorpommern.

WWW.DRK-ZUKUNFT.DE

Wir gehören 
 zusammen. 
Wir bringen Job und 
Freizeit in Einklang. 
Jetzt beim                           
familienfreundlichen            
Arbeitgeber bewerben.

Der Job des Lebens. 
Beim Roten Kreuz.
In Mecklenburg-Vorpommern.
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FaceBook.com/drk-ZukunFt

Sie Finden uns auch auF Instagram
instagram.com/drk_krankenhaeuser_mV

Männer mit Bart vor 100 Jahren: „Ich geh dann mal 
Brennholz hacken.“ 
Männer mit Bart heute: „Ist meine Gesichtsmaske 
wohl glutenfrei?“

Eine Frau ruft ihren Ehemann an: „Du Schatz, ich 
kann den Wagen nicht starten. Ich glaube es ist 
Wasser im Luftfi lter.“
Er: „Sitzt du gerade im Auto?
Sie: „Ja.“ 
Er: „Und, wo bist du genau?“
Sie: „In dem kleinen Bach hinter unserer Garage.“

Sagt ein Freund zum Anderen: „Ich habe im letzten Moment noch eine Karte zum Fußball-Finale Mün-
chen-Dortmund bekommen. Leider heirate ich an diesem Tag.“
Sagt der Andere: „Na, da fi ndet sich doch bestimmt jemand, der Interesse hat:“
Der Erste darauf ganz erfreut: „Ja, meinst du? Wenn du jemanden kennst, dann soll er vorbeikommen. Sie 
steht vor der Marienkirche, ist 1,68 groß, blond, und trägt weiß.“

3 Männer fahren auf einem einzigen Moped. Sie 
kommen an einer Polizeikontrolle vorbei. 
Der Polizist will die Männer anhalten; jedoch fah-
ren die einfach weiter. 
Der Polizist schreit hinterher: „Stopp! Polizei! An-
halten!!!“. 
Der Fahrer ruft zurück: „Tut uns leid, wir können 
Sie nicht mitnehmen, wir sind eh schon einer zu 
viel.“

Ein Bankräuber überfällt eine Bank. 
Nachdem er das Geld an sich genommen hat fragt er 
einen Bankkunden: „Haben Sie gesehen, dass ich die 
Bank ausgeraubt habe?“. 
Der antwortet mit zittriger Stimme: „Ja, habe ich“. 
Der Bankräuber erschießt  ihn. 
Dann fragt er den nächsten Bankkunden: „Haben Sie 
gesehen, dass ich die Bank ausgeraubt habe?“
Der antwortet: „Nein, aber meine Frau hier hat alles 
ganz genau gesehen.“
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Sie Finden uns auch auF Xing
Xing.com/companies/drk-krankenhäusermecklenBurg-Vorpommern
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Unser 
Herzaktionstag 

2019 
im Rahmen der Herzwochen 

der 
Deutschen Herzstiftung für die 

ganze Familie 

16. November 2019
um 09:30 Uhr
im Kulturhaus 

„Treff punkt Europas“
 in Grimmen

Wissenswertes rund ums 
Herz 

Bunte Ausstellung
Kinderanimation 

Gespräche mit Ärzten und 
Krankenschwestern aus dem 

DRK-Krankenhaus 
Grimmen GmbH


