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Liebe Leserinnen, lieb Leser,

das Jahr neigt sich dem Ende und wir präsentieren uns mit unse-
rer letzten Ausgabe 2018 im neuen Design. Der Jahresausklang ist 
eine spannende Zeit; das Vergangene kann Revue passieren und mit 
Neugier blickt man auf das Kommende. In der Geschäftsleitung 
des DRK-Krankenhauses Grimmen kam es im Laufe des Jahres zu 
einer Veränderung, Frau Haase ist vertretungsweise die neue kauf-
männische Direktorin hier im Haus. Im neuen Jahr beginnt das große 
Projekt der Digitalen Patientenakte, was eine große Herausforderung 
darstellt, die wir aber gemeinsam bewerkstelligen werden.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachts-
zeit und für das Jahr 2019 berufliche Erfolge, privates Glück und vor 
allem Gesundheit.

Ihre Redaktion
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Bei einem Rundgang durch unser Krankenhaus und 
über unser Gelände sieht man sie an vielen Stellen 
– die Männer der Haustechnik. Zum Team unter
unserem Technischen Leiter, Herrn Sebastian Werr, 
gehören inzwischen 6 Mitarbeiter.
Aber was genau sind deren Aufgaben? Kurz zusam-
mengefasst könnte man sagen: Sie kümmern sich 
um alle technischen Angelegenheiten des Kranken-
hauses. In Wahrheit stecken aber viel mehr Aufga-
ben und Verantwortungen dahinter, als man auf den 
ersten Blick vermuten mag. 
Der Tag beginnt morgens mit einer kurzen Bespre-
chung über die Aufgaben des Tages. Bestimmte Tä-
tigkeiten treten routinemäßig immer wieder auf. So 
steht z. B. ein Kontrollgang durch das Kesselhaus /
Technikgebäude auf der täglichen To-Do-Liste.
Ebenso muss die große Heizungsverteilung im Kel-
ler des Hauptgebäudes regelmäßig kontrolliert und 
gewartet werden, gleiches gilt für die Lüftungsan-
lage, hier müssen z. B. regelmäßig Filter gewechselt 
werden. 
Auch das Thema Hygiene beschäftigt das Team der 
Haustechnik. So liegt die regelmäßige Entnahme 
von Wasserproben zur Überprüfung auf Legionellen 
in deren Verantwortungsbereich. 
Wer ein Krankenhaus von innen sieht, erkennt, dass 
ein Krankenhaus ohne technische Geräte heute un-
denkbar wäre. Da mag man sich gar nicht vorstel-

len, was die Folgen eines Stromausfalles wären! Für 
solche Fälle gibt es in unserem Haus ein eigenes Not-
stromaggregat. Damit dieses im Ernstfall tatsächlich 
einwandfrei funktioniert, gibt es monatlich einen Not-
stromtest, um mögliche technische Probleme schnellst 
möglich zu erkennen und diese zu beseitigen.
Über diese wiederkehrenden Aufgaben hinaus gibt es 
eine ganze Reihe weiterer Tätigkeitsbereiche: Gibt es 
irgendwo im Krankenhaus ein technisches Problem, 
wird das Team der Haustechnik kontaktiert. Diese täg-
lichen Reparaturarbeiten gehen von defekten Glühbir-
nen, bis hin zu verstopften Abflüssen. Das Team unter-
stützt außerdem bei sämtlichen Renovierungsarbeiten 
im Haus – seit 2017 führen wir sogar Malerarbeiten 
in Eigenleistung durch einen Mitarbeiter aus. Durch 
den Erwerb von weiteren Immobilien in unmittelbarer 
Umgebung zum Krankenhaus, z.B. Azubi-Haus, fallen 
vor allem im Bereich der Renovierungsarbeiten aktuell 
viele Aufgaben an. 

Ein weiterer großer Arbeitsbereich betrifft die Pflege 
der Außenanlagen. So schön unserer Krankenhausge-
lände auch ist, so arbeitsintensiv ist es auch: der Rasen 
muss gemäht und das Laub geharkt werden, Pflanzen 
müssen gepflegt werden und im Winter bei Schnee und 
Glatteis wollen wir alle sicher über das Gelände gehen 
– der Winterdienst gehört also auch zum großen Auf-
gabengebiet.
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In regelmäßigem Wechsel hat je ein Mitarbeiter der 
Haustechnik „roten Dienst“. Erkennungszeichen ist 
die rote Dienstkleidung – daher kommt vermutlich 
auch die inoffizielle Bezeichnung „roter Dienst“. Die 
offizielle Bezeichnung lautet Hol- und Bringedienst. 
Jeweils eine Woche ist ein Mitarbeiter dafür verant-
wortlich, dass die Essenwagen aus der Küche auf die 
Stationen gelangen, gleiches gilt für Getränke. Der 
Hol- und Bringedienst kümmert sich weiterhin um 
die Müllentsorgung sowie die Materialversorgung auf 
den Stationen und um weitere interne Transporte. 
Ebenso ist jeweils ein Mitarbeiter für den Bereit-
schaftsdienst eingeteilt. Dieser beginnt jeweils nach 
Ende der regulären Arbeitszeit am Nachmittag und 
endet am nächsten Morgen. Technische Defekte tre-
ten ja bekanntlich nicht nur von Montag bis Freitag 
zwischen 7:00 Uhr und 15:30 Uhr auf. Aus diesem 
Grunde steht auch außerhalb dieser Zeiten ein Mitar-
beiter der Haustechnik in Bereitschaft, um im Notfall 
schnell reagieren zu können. Der Mitarbeiter, 
der Bereitschaftsdienst hat, ist ebenfalls für Bluttrans-
porte zuständig. 

Es wird deutlich, dass das Aufgabengebiet der Haus-
technik sehr umfangreich und wichtig ist! Wir dan-
ken dem Team an dieser Stelle für die tolle Arbeit und 
einen reibungslosen technischen Ablauf in unserem 
Krankenhaus!                                                         DH

Oben: Kesselraum/DRK-Krankenhaus Grimmen 
Unten: Notstromaggregat/DRK-Krankenhaus Grimmen
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Herzlich Willkommen im DRK-Krankenhaus 
Grimmen 

Am 01.09.2018 begrüßten 
wir unsere neuen Gesundheits- 
und Krankenpflegeschülerinnen 

des 1. Ausbildungsjahres.
Wir freuen uns auf die kommenden Jah-

re mit Ihnen und wünschen für die 
bevorstehenden Lehrjahre viel 

Erfolg. 
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Social Media - 
DRK-Krankenhäuser MV gehen neue Kommunikationswege

Das Thema Kommunikation in der Gesundheitsbran-
che erlebt aktuell einen immensen Aufschwung. Der 
Markt ist voll von Gesundheits-Apps. Auf dem dies-
jährigen Hauptstadtkongress standen Themen im Fo-
kus, wie Online-Video-Sprechstunden oder Anwen-
dungssoftware und Chatbots, die Patienten Antworten 
auf Fragen zu bestimmten Symptomen geben können. 
Die Etablierung des Sektors „digitale Medizin“ hat längst 
begonnen. So ist es nicht verwunderlich, dass mittler-
weile viele Kliniken den kostenlosen Dienst der sozia-
len Netzwerke als gezieltes Marketing-Werkzeug nutzen.

Anders als noch vor 10 Jahren, verlagern Menschen ihre 
Informationssuche und Gespräche in die sozialen Me-
dien. Sie suchen den Austausch, teilen Erfahrungsbe-
richte und eignen sich Wissen an. Diese Entwicklungen 
im Kommunikationsbereich bringen dem Gesundheits-
sektor viele Chancen. So bieten Social-Media-Kanäle 
die Möglichkeit mit Patienten, Angehörigen, zuweisen-
den Ärzten, potentielle Mitarbeitern  und der interessier-
ten Öffentlichkeit in den offenen Dialog zu gehen. Geben 
Einblicke hinter die Kulissen und fördern eine trans-
parente Berichterstattung. Im besten Fall können wir 
mit der digitalen Kommunikation Entscheidungshil-
fen auf dem späteren Weg zur Genesung anbieten.

Im November 2016 wurde die Facebook Seite der vier 
DRK-Krankenhäuser veröffentlicht. Zunächst als reines 
Stellenportal genutzt, wurde die Verwendung der Seite aus-
gebaut. Unsere Unternehmensseite „DRK-Krankenhäuser 
Mecklenburg-Vorpommern“ gibt Auskunft über aktuel-
le Entwicklungen und Neuigkeiten rund um unsere vier 
DRK-Krankenhäuser Grevesmühlen, Teterow, Mecklen-
burg-Strelitz und Grimmen. Informiert über Gesundheits-
themen im Alltag und publiziert Veranstaltungen der einzel-
nen Kliniken. Angestellte aus der Pflege und Ärzte können 
zu Wort kommen, geben Einblicke in ihre klinische Routine 
und klären über moderne Diagnose – und Therapieverfah-
ren auf. Zudem ermöglichen uns die sozialen Netzwerke 
sich als Arbeitgeber zu präsentieren, indem beispielswei-
se Ausbildungsinhalte einzelner klinischer Berufe vorge-
stellt werden. Um das medizinische Personal von morgen 
abzuholen, ist ein digitaler Fußabdruck unumgänglich.

Social Media im Gesundheitssektor bedeutet Dialog auf 
Augenhöhe. Die digitale Medizin wird zunehmend Teil 
der Versorgungswirklichkeit werden, daher gehen wir ge-
meinsam neue Kommunikationswege und schaffen media-
le Präsenz. Facebook war erst der Anfang – weitere Unter-
nehmensprofile in den sozialen Netzwerken sind geplant. 

JH/ Fotos: DRK-Krankenhaus Grimmen  
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Herztag 2018 
Wenn das Herz seinen Takt verliert...

„Solch ein Gewimmel möcht ich sehen“, lässt Dichterfürst Goe-
the Doktor Faust in seinem Schlussmonolog sagen. Wer Gewim-
mel sehen wollte, brauchte am Sonnabend, den 04.11.2018 nur 
in den „Treffpunkt Europas“, zum Herzaktionstag kommen - und 
Doktoren gab‘s da übrigens auch. Schon um 09:00 Uhr war das 
Foyer des „Treffpunkt“ gut gefüllt, dabei begann die Veranstal-
tung erst um 09:30 Uhr. Doch viele der Besucher ließen es sich 
nicht nehmen, die inzwischen schon fast traditionell begehrten 
Plätze beim Blutdruck- und Blutzuckermessen, rechtzeitig für 
sich zu sichern. 

„Es ist so voll hier im Kulturhaus, wir haben beim diesjährigen 
Herzaktionstag so viele Gäste hier, wie lange nicht mehr.“, 

Am 03. November fand im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ in Grimmen, der 08. 
Herztag statt. Die Veranstaltung wird alljährlich in Zusammenarbeit mit der 

Deutschen Herzstiftung organisiert.
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sagte Schwester Mirian Sauer, 
die seit Beginn den Herz-
aktionstag mitorganisiert.
Nach der Begrüßung durch 
Dr. Thomas Spielhagen, 
Oberarzt der Inneren Abteilung,
gab es - auch das eine lieb 
gewordene Tradition - ein 
Programm der Lütten aus 
der Kita „Kinderkahn“ in 
Grimmen.
Danach drehte sich alles 
um „des Pudels Kern“, um 
unseren Dichterfürsten 
noch einmal zu zitieren. 
Das Motto des
diesjährigen Herzaktionstages 
lautete: „Herz außer Takt“ 
und befasste sich mit der großen Gruppe der Herzrhyth-
musstörungen. Vom harmlosen „Herzstolpern“ bis hin 
zum plötzlichen Herztod, kann sich hinter dem Begriff 
„Herzrhythmusstörung“ so ziemlich alles verbergen. Le-
bensbedrohliche Rhythmusstörungen sind zum Glück äu-
ßerst selten. Sehr verbreitet hingegen, ist das Vorhofflim-
mern. Betroffen sind vor allem ältere Menschen, und die 
Gefahr dabei ist unter anderem, das erhöhte Risiko einen 
Schlaganfall zu erleiden. dem Vorhofflimmern widmete 
denn auch Oberarzt Dr. Thomas Spielhagen, der Facharzt 
für Innere Medizin und Kardiologie ist, seinen Vortrag, 
um darüber aufzuklären wann und unter welchen Um-
ständen ein vorhandenes Vorhofflimmern zur ernsthaften 
Gefahr für den Betroffenen wird. „Wichtig ist, dass man 
die eigenen Symptome nicht ignoriert“, erklärt er, „und 
dafür muss man sie kennen.“ Sein Kollege Oberarzt Pi-
erre Hanna, ebenfalls als Facharzt für Innere Medizin und 
Kardiologie am DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen, 
widmete sich der Frage, wann ein Vorhofflimmern the-
rapiebedürftig ist und welche Behandlungsmöglichkeiten 
es dafür gibt. Als Spezialist für Notfallmedizin, referier-
te Oberarzt Dr. Manfred Höfler zum Thema: „Wenn der 
Rhythmus entgleist - Notfall?“ Er klärte über Erste-Hil-
fe-Maßnahmen auf und bat die Zuschauer eindringlich, 
im Notfall nicht aus Angst oder eigener Unsicherheit 
„wegzusehen“ sondern aktiv z. b. mit Herzdruckmassage 
zu helfen bis der Rettungsdienst eintrifft.
Natürlich kommt kein anständiger Herzaktionstag ohne 
Aufklärung über Präventionsmöglichkeiten aus! Auch 
dazu war ein Experte vor Ort. Mathias Schuck, Ge-
schäftsführer des Energy Sportstudios Grimmen, der 
zusammen mit seiner Frau Reha- Sportgruppen betreut, 
erläuterte dem Publikum wie wichtig Bewegung bei der 
Vorbeugung von Herzkrankheiten ist, wie hilfreich aber 
auch bei bestehenden Erkrankungen. Er plant im nächs-
ten Jahr eine Sportgruppe speziell für Patienten mit 
Herzerkrankungen aufzubauen. Die Rede ist hier nicht 
von Hochleistungssport bis an den Rand der eigenen 
Erschöpfung, sondern von moderater Belastung zum 
Training des Herzkreislaufsystems.

Auch abseits der Fachvorträge gab es viel zu erkunden: 
der „Rosenhof“, eine betreute Wohngemeinschaft der 
AWO stellte sich ebenso vor, wie die ambulante Tages-
pflege des Deutschen Roten Kreuzes, das Reha-team Ost-
seeküste, der Pflegedienst Andrea Stubbe, die Rats-Apo-
theke und die Betreuungsbehörde des Landkreises 
Vorpommern-Rügen. 
Für das leibliche Wohl der Besucher sorgte in bewährter 
Weise, das Küchenteam des DRK-Krankenhauses um 
den Küchenleiter Gerd Schewelies. 
Die Mitarbeiter unserer Klinik waren natürlich wieder 
mit einer Blutdruck-Messstation vor Ort, und Jakob  
Schulz, der in der Abteilung für Funktionsdiagnostik 
arbeitet, erklärte an einem Model Anatomie und Physio-
logie des Herzens. 
Übrigens - noch eine Tradition, wenn auch keine schöne 
- musste bei der Blutdruckmessung wieder der Ein oder 
Andere an den Hausarzt verwiesen werden weil er zu 
hohe Werte aufwies. Für einen Gast endete der Besuch 
des Herzaktionstages gar im Krankenhaus, sein Wert war 
so hoch, dass er gleich vom Fleck weg mit dem Rettungs-
wagen in die Klinik gebracht wurde.      

 EL/ Fotos: DRK-Krankenhaus Grimmen

Herztag 2018 
Wenn das Herz seinen Takt verliert...
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3 Fragen an ...?
A. Haase - stellv. kaufmännische Direktorin

Hallo Fr. Haase, stellen  
Sie sich doch bitte unse-
ren Lesern kurz vor. Wer 
sind Sie? Wenn Sie mögen 
verraten Sie uns Ihre Hob-
bys?
Namentlich brauche ich 
mich ja nicht mehr vor-
stellen ☺. Ich bin 39 Jah-
re, ledig und Mutter einer 
wundervollen Tochter. 
Gebürtig komme ich aus 
der Stadt der vier Tore, 

Neubrandenburg, wo ich auch heute wieder lebe. Um 
eine gute Balance zwischen meinem beruflichen- und 
privaten Leben zu erreichen, bin ich, sofern es meine 
Zeit zulässt, mit meiner Kamera unterwegs. Es ist im-
mer wieder beeindruckend schön neue Ecken zu ent-
decken, die man vorher nicht kannte. Und mit dem 
Blick durch die Kamera sehen viele Dinge viel klarer 
und wunderbarer aus. Den Fokus hat man in diesen 
Momenten auf das hier und jetzt gerichtet. Aber ich 
bin auch körperlich aktiv und gehe gerne wandern. 
Dabei nehme ich an Wanderveranstaltungen mit einer 
bestimmten Kilometervorgabe und Strecke teil, bei 
der letzten waren es 30 km in maximal 9 Stunden. 
Das hört sich im ersten Moment viel an, aber mit ein 
wenig Training ist das kein Problem und am Ende 
entscheidet der Kopf, ob man das Ziel erreicht oder 
eben nicht.

Wie ist denn Ihre berufliche Karriere gestartet, wohin 
möchten Sie? Was ist langfristig Ihr Ziel/ Ihr Traum-
job?
Diesen klassischen gradlinigen beruflichen Karriere-
weg hatte ich nicht, wie es sich bestimmt einige vorstel-
len. Ich habe meinen Schulabschluss gemacht und bin 
mit 16 Jahren nach Nordrhein-Westphalen gegangen 
um eine Lehre als Köchin in einem vier Sterne Hotel 
zu absolvieren. Danach habe ich noch einige Zeit als 
Köchin gearbeitet und war unteranderem in der Stern-
gastronomie tätig. In meiner Freizeit koche ich noch 
sehr gerne für Freunde und die Familie. Nachdem ich 
beruflich meine Kochjacke an den Nagel gehangen 
habe, bin ich in die IT-Branche gewechselt und habe 
eine Umschulung zur Informatikkauffrau abgeschlos-
sen. Im weiteren beruflichen Werdegang habe ich 

mehrere unterschiedliche Zertifikate erworben. Die 
letzten 8 Jahre war ich an der Universitätsmedizin 
Greifswald am Institut für Community Medicine tä-
tig. Neben meiner dortigen Tätigkeit als Abteilungs-
assistentin begann ich ein Bachelorstudium im Fach 
Gesundheitswissenschaften, nach dem erfolgreichen 
Abschluss arbeitete ich im Forschungsbereich (Ver-
sorgungsforschung) und absolvierte nebenbei das 
Masterstudium. Meine Arbeitsbereiche waren immer 
breit gefächert und reichten von der Personal-, und 
Finanzplanung über das Einwerben von Forschungs-
geldern hin zur Durchführung von qualitativen und 
quantitativen Forschungsprojekten und deren Publi-
kation. Da ich mich nach dieser langen Zeit beruflich 
verändert wollte, wechselte ich zum DRK-Kranken-
haus Mecklenburg-Strelitz.
Wohin ich möchte und was mein Traumjob ist, sind 
gute Fragen, die ich gar nicht so recht beantworten 
kann. Das Leben ist manchmal so überraschend, dass 
ich hier nur das Ziel vor Augen habe, in meiner beruf-
lichen und auch privaten Situation glücklich zu sein. 
Was ich auch als langfristiges Ziel sehe, ist dass man 
sich nicht selbst verlieren sollte bei dem was man tut.

Sie arbeiten ja beim DRK, nun schon im 2. DRK- 
Krankenhaus, gibt es Unterschiede zu großen Ein-
richtungen z.B. der Uni. Greifswald. Was hat Sie 
gereizt die Funktion der KD, in Vertretung, zu über-
nehmen, die Entscheidung mussten Sie ja sehr „spon-
tan“ treffen?
Im DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz war ich 
nur eine kurze Zeit tätig und habe somit nur einen klei-
nen Einblick in die Tätigkeiten einer kaufmännischen 
Direktorin und in die Strukturen der DRK-Kranken-
häuser erhalten. Sicherlich gibt es Unterschiede zu 
großen Einrichtungen wie der Universitätsmedizin, 
hierzu muss man sich nur das Patientenklientel an-
schauen und die unterschiedlichsten Spezialisierun-
gen, da wird ein Vergleich ziemlich schwierig. Zu-
dem komme ich noch aus einem anderen Bereich der 
Universitätsmedizin, der Forschung, somit kann ich 
die Strukturen nicht unmittelbar miteinander verglei-
chen. Die größte Gemeinsamkeit ist aber über alle 
Einrichtungen hinweg, dass das Wohl der Patienten 
allen am Herzen liegt und er der Mittelpunkt unseren 
täglichen Arbeit sein sollte.
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Zum Jahresbeginn erfolgt die Umstellung des Kran-
kenhausinformationssystem (KIS) in unserem Kran-
kenhaus von Medico der Firma Cerner zu Orbis der 
Firma AGFA. Mit dieser Umstellung geht die Einfüh-
rung der digitalen Patientenakte einher und alle vier 
DRK-Krankenhäuser MV verfügen über das gleiche 
KIS.
Der Weg von der Papierakte hin zur digitalen Akte 
wird nicht von heute auf morgen erfolgen, sondern 
wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen.  

Die Umstellung bietet unserem Krankenhaus die 
Chance Arbeitsprozesse zu überdenken und neu aus-
zurichten, so dass diese für die Mitarbeiter und Pa-
tienten besser ablaufen und somit eine Erleichterung 
einhergeht. Da dieses Projekt für unsere Mitarbeiter 
aus allen Bereichen des Krankenhauses eine große 
Herausforderung darstellt, ist es wichtig sie mitzu-
nehmen, sie zu informieren und sie einzubinden. So 
wollen wir uns den Worten von F. Dürrenmatt anneh-
men: „Was alle angeht können nur alle lösen. Jeder 
Versuch eines einzelnen, für sich zu lösen, was alle 
angeht, muss scheitern.“ Friedrich Dürrenmatt 1962
Durch die digitale Patientenakte wollen wir eine noch 
bessere Behandlungsqualität in der Patientenversor-
gung erreichen, die mit einer Verbesserung der Qua-
lität in der Pflege- und Behandlungsdokumentation, 
der Patientensicherheit und mit einem reibungslosen, 
unmissverständlichen Informationsfluss zu den am 
Behandlungsprozess Beteiligten internen und auch 
externen Leistungserbringern ohne Verluste gewährt 
wird.           AH/Foto: Creative Commons CC0 - pixabay.com

An der Funktion der Kaufmännischen Direktorin in 
Vertretung hat mich die Vielschichtigkeit gereizt. Ich 
sehe hier die Möglichkeit, alle Komponenten aus mei-
nen queren Lebenslauf miteinander zu verbinden und 
hoffe, dass ich meinen Aufgaben in dieser Position 
gerecht werde. Und ja, die Entscheidung musste ich 
sehr spontan treffen, aber das ist das Leben. Wie sagt 
man doch so schön, unverhofft kommt oft. Als größte 

Herausforderung für die bevorstehende Zeit, sehe ich 
das Projekt der Digitalisierung hier im Krankenhaus. 
Es wird eine spannende, aber auch aufregende Zeit 
werden, wo viele unterschiedliche Bereiche und Cha-
raktere aufeinandertreffen und stark zusammenarbei-
ten müssen. Aber was ist das Leben ohne Herausfor-
derungen.                                                AH/Fotos: A.Haase

Kaprun - Hochgebirgsstauseen über Zell am See mit ihren zwei Speicherseen auf rund 2040 Meter Höhe.        Foto: A.Haase

Ausblick 2019 - Programm Orbis und 
die Digitalisierung
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IHR PROFIL 
•  abgeschlossene Ausbildung als

Gesundheits- & Krankenpfleger
(m/w)

•  ausgeprägte soziale und fachliche
Kompetenz

•  Geschick und Einfühlungsvermö-
gen im Umgang mit Patienten und
Angehörigen

•  Selbstständiges Handeln mit der
Bereitschaft sich im Team einzu-
bringen

•  Motivation zur zielgerichteten Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen
Berufsgruppen

 UNSER ANGEBOT 
•  Familiäre Unternehmenskultur
• Flache Hierarchien
•  Finanzierte Weiterbildungen
•  30 Tage Urlaub + 1 Familientag
• Attraktive Vergütung
• Attraktive Sonderleistungen:

• Weihnachtsgeld
• Kinderbetreuungszuschuss
• Betriebliche Altersvorsorge
• Fitnessstudio

Ihre Bewerbungen richten 
Sie bitte an:

DRK-Krankenhaus 
Grimmen GmbH 
Personalabteilung
Dorfstraße 39
18516 Süderholz
OT Bartmannshagen

Tel. 038326 52 481

oder per E-Mail nur im 
pdf-Format:
personal@
krankenhaus-grimmen.de

Wir freuen uns auf Sie!

 Gesundheits-  
 und  
 Krankenpfleger 
 (m/w) 

Das DRK-Krankenhaus Grimmen 
sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n

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

 Wir gehören 
 zusammen. 

Bei uns sind Job und Freizeit  
auf der Sonnenseite.  
Jetzt beim familienfreundlichen 
Arbeitgeber bewerben.

WWW.DRK-ZUKUNFT.DE
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Ihre Ärztin/Ihr Arzt teilt Ihnen mit, dass Ihre Sym-
ptome (u.a. Erschöpfung, Schlafstörungen, Unruhe-
zustände, Schmerzen oder körperliche Symptome 
wie Herz- oder Atembeschwerden, Magen-Darm-Be-
schwerden) eine seelische Ursache haben könnten. 
Sie haben eine stationäre oder teilstationäre Behand-
lung aufgrund einer seelischen Störung in Anspruch 
genommen und möchten ambulant die Behandlung 
fortsetzen. Hilfe können Sie in der Institutsambulanz 
der Uhlenhaus Klinik GmbH am DRK-Krankenhaus 
Grimmen finden.
Die Institutsambulanz befindet sich im Schloss, auf 
dem Gelände des Krankenhauses, in Bartmannsha-
gen. Unter Leitung von Fachärzten kümmert sich ein 
multiprofessionelles Behandlungsteam aus Ärzten, 
Psychologen, Ergo- und Bewegungstherapeuten, ei-
nem Sozialarbeiter sowie Pflegemitarbeitern um eine 
qualitativ anspruchsvolle Behandlung. So bieten wir 
neben der ärztlichen Betreuung und optionaler medi-

kamentöser Behandlung, therapeutische Gespräche 
(im Einzelkontakt oder in der Gruppe) zur Bewälti-
gung der seelischen Probleme an. Ergänzend bieten 
Ihnen bewegungstherapeutische (Schmerzsportgrup-
pe, Pilates) oder Handwerks-orientierte Gruppenthe-
rapien die Möglichkeit soziale Kontakte zu knüpfen, 
Ihre körperliche Gesundheit zu verbessern, Konzen-
trations- und Ausdauerfähigkeit oder motorische Fä-
higkeiten zu trainieren, was Ihr Gesamt-Wohlbefinden 
steigern und zum Abklingen der seelischen Störungen 
beitragen kann. Zudem finden Sie bei unserem So-
zialarbeiter Unterstützung in der Klärung sozialmedi-
zinischer Fragen.

Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, besuchen 
Sie unsere Website unter: https://www.uhlenhaus.de/
institutsambulanz/bartmannshagen oder schauen Sie 
persönlich bei uns vorbei.         

 Foto: DRK-Krankenhaus Grimmen 

Hilfe bei seelischen Störungen – 
Institutsambulanz am DRK-Krankenhaus 
Grimmen

Institutsambulanz (PIA) der Tagesklinik Fachbereich für Psychosomatische Psychosomatische  Medizin und Psychotherapie
DRK-Krankenhaus Grimmen | Dorfstraße 39 | 18516 Süderholz / Ortsteil Bartmannshagen
Telefon: 038326 46 49-20 | Telefax: 038326 46 49 29 | E-Mail: bmh@uhlenhaus.de | www.uhlenhaus.de

Institutsambulanz (PIA) der Tagesklinik Fachbereich für 
Psychosomatische Psychosomatische  Medizin und Psychotherapie
DRK-Krankenhaus Grimmen | Dorfstraße 39 | 18516 Süderholz / Ortsteil Bartmannshagen
Telefon: 038326 46 49-20 | Telefax: 038326 46 49 29 | E-Mail: bmh@uhlenhaus.de | www.uhlenhaus.de
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Richtiges Verhalten zum 
Jahreswechsel
Wie heisst es in dem bekannten Sketch: 
„The same procedure as every year!“ 
Insbesondere in der Silvesternacht, werden jährlich unzähli-
ge Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt. Nicht immer 
bleibt es bei einfachen Verbrennungen oder Augenschäden, 
auch schwerste Verletzungen mit Todesfolge sind rund um 
den Jahreswechsel zu beklagen. 

Meist sind der unsachgemäße Umgang mit Feuer-
werkskörpern aller Art und ein erhöhter Alkoholkon-
sum das Rezept für einen ruinierten Jahreswechsel. 
Damit Ihre Feier nicht in unserer Notaufnahme endet, 
möchten wir Ihnen folgende Tipps ans Herz legen: 

1. Achten Sie auf Kinder - Sie können Gefahren
durch Feuer und Feuerwerkskörper schlecht bis 
gar nicht einschätzen! 

Beim Umgang mit Feuerwerkskörpern sollten Sie darauf 
achten, dass insbesondere kleine Kinder einen sicheren 
Abstand zum Feuerwerk einhalten, um gefährliche Ver-
letzungen wie z.B. Erblindung, Taubheit oder Verbren-
nungen zu vermeiden. Feuerwerkskörper (unabhängig 
wie groß oder klein) gehören nicht in Kinderhände! 

2. Verwenden Sie nur geeignete und geprüfte Feu-
erwerkskörper!

Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen der 
Hersteller, die auf der Verpackung der Feuerwerks-
körper zu finden sein sollten. Verwenden Sie nur 
Feuerwerkskörper mit dem Prüfzeichen der BAM 
(Bundesanstalt für Materialforschung). Ungeprüftes 
Feuerwerk kann ein Vielfaches der Sprengwirkung 
normaler Knallkörper aufweisen. Signalmunition 
und Seenotraketen zählen nicht zum handelsüblichen 
Feuerwerk und sollten nicht als solches verwen-
det werden! Das Öffnen, Manipulieren und Verän-
dern von Knallkörpern kann lebensgefährlich sein!

3. Halten Sie Abstand zu brennbaren Gegenstän-
den!

Feuerwerk sollte nur im Freien und mit ausreichen-
dem Abstand zu brennbaren Gegenständen verwen-
det werden. Berücksichtigen Sie hierbei auch Ihre 
„Feuerwerks-Vorräte“ und stellen Sie Wasser als 
Löschmittel bereit, um gegebenenfalls Löschmaß-
nahmen ergreifen zu können. Entzünden Sie Knall-
körper (z.B. „Böller“) nur, wenn sie auf dem Boden 

abgelegt worden sind. Nutzen Sie zum Starten von 
Raketen eine Glasflasche, die Sie in einem Getränke-
kasten abgestellt haben. Zünden Sie auf keinen Fall 
einen „Blindgänger“ oder einen Feuerwerkskörper, 
der nicht vollständig abgebrannt ist (z.B. „Batterien“).

4. Schließen Sie in der Silvesternacht alle Fenster!
Durch geöffnete Fenster (auch in Kippstellung) können 
brennende „Irrflieger“ in Gebäude gelangen. In der Sil-
vesternacht empfehlen wir deshalb sämtliche Fenster 
und sonstige Öffnungen zu schließen. Gehen Sie sicher, 
dass Ihr Balkon frei von brennbaren Gegenständen ist. 

5. Tischfeuerwerk nicht unterschätzen!
Für den Gebrauch in geschlossenen Räumen sollten 
Sie nur geeignetes Tischfeuerwerk verwenden. Achten 
Sie genau auf die Herstellerangaben, da das Feuer-
werk für den Außenbereich leicht mit dem Tischfeuer-
werk verwechselt werden kann. Bitte beachten Sie, 
dass dieses Funken versprühen kann. Eine geeigne-
te, nicht brennbare Unterlage kann Schäden an Ihrer 
Einrichtung und einen Wohnungsbrand verhindern.

6. Halten Sie einen Eimer mit Wasser und einen
Feuerlöscher bereit!
Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir einen 
Feuerlöscher (mindestens Klasse A) und einen 
mit Wasser gefüllten Eimer (mindestens 10 Li-
ter). Einerseits können Sie beides als Löschmittel 
verwenden, andererseits lassen sich mit dem Was-
ser eventuelle Brandverletzungen sofort kühlen. 

7. Überschätzen Sie nicht Ihre eigenen Fähigkeiten!
Bitte beachten Sie, dass der übermäßige Alko-
holkonsum Ihr Urteils- und Reaktionsvermö-
gen stark beeinträchtigen kann. Verzichten Sie 
in diesem Fall auf das Zünden von Feuerwerks-
körpern um sich und andere nicht zu gefährden. 

Wir  wünschen Ihnen eine  schöne und unfallfreie Sil-
vesternacht - ohne einen Aufenthalt in unserer Notauf-
nahme.                           FK/Foto: Brigitte Thom - pexels.com
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Wir gratulieren 
Kinder, wie die Zeit vergeht!  Auch in diesem Jahr gratulieren wir unseren Dienstjubi-
laren und danken ihnen für ihre langjährige Mitarbeit  in Sinne unserer Patienten.  
Im Einzelnen sind das: 

10 Jahre:  
Frank Jacobs 

15 Jahre:  
Birgit Kagelmacher 

Natalie Barbie 
Waldemar Herold 

20 Jahre:  
Marina Preuß 

30 Jahre:  
Astrid Schwalme 

Silke Ansorge 
Martina Bornemann 

Silke Laes 
Anett Schulz 

Andrea Harder 

35 Jahre: 
Karola Hinz 

40 Jahre:  
Roswitha Maleck 

Astrid Nehls 
Heidrun Saß 

Regine Seidler 
Andrea Wenzel 
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Im Unteren Bild haben sich 10 fehler versteckt; können Sie diese finden?

Fotos: kinder-malvorlagen.com
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Wat taun Hoegen
„Und kleiner Fritz, was möchtest du zu deinem Geburtstag haben?“
„Ich hätte gerne Tampons bitte.“ 
„Tampons!? Warum um Gottes willen möchtest du Tampons haben?!“ 
„Also in der Werbung habe ich gesehen, dass man damit Schwimmen, Rollerblades und Fahrrad fahren 
kann.“

Bei meiner hochschwangeren Frau setzten endlich die 
Wehen ein. Ich schrie: „Drücken Schatz! Komm schon, 
du musst fester drücken!“
Sie: „Halte doch einfach mal deinen Schnabel!“ 
Daraufhin Ich: „Woher kommt auf einmal diese Aggres-
sion? Was kann ich dafür, dass auf dem Weg zur Ge-
burtsklinik das Auto angeschoben werden muss.“

Patient: „Ich bin so nervös. Das ist meine erste Opera-
tion.“ 
Doktor: „Keine Sorge, meine auch.“ 

Eine Frau wird zum Arzt gerufen. 
Arzt: „Sie müssen sich mehr um Ihren Mann kümmern; er hat zu viel Stress. Am besten Sie massieren ihn 
täglich, machen ihm leckeres Essen, erfüllen seine männlichen Bedürfnisse und sind einfach sehr nett zu 
ihm.“ 
Ihr Mann später: „Und was hat der Arzt gesagt?“. 
Sie: „Du musst sterben.“

Ein Mann versucht auf der Autobahn der Polizei zu 
entkommen, aber nach kurzer Beschleunigung auf 240 
Sachen gibt er auf und hält rechts an. 
Polizist: „Also jetzt müssen Sie schon eine gute Aus-
rede haben, um hier noch ungeschoren davon zu kom-
men.“ 
Mann: „Meine Frau ist vor 2 Jahren mit einem Polizis-
ten durchgebrannt und jetzt hatte ich Angst, dass Sie sie 
mir wiederbringen“

Polizeiwagen 42 über Polizeifunk: „Hallo Zentrale, hier 
ist Wagen 42. Wir haben in der Kaiser-Wilhelm-Straße 
einen Mordfall. Eine Frau hat ihren Mann umgebracht. 
Das Tatmotiv ist noch nicht ganz geklärt aber angeblich ist die Frau ausgerastet, als ihr Mann über den frisch 
gewischten Boden gelaufen ist.“ 
Zentrale: „Haben Sie die Frau festnehmen können?“ 
Wagen 42: „Nein, das konnten wir bislang noch nicht.“ 
Zentrale: „Warum nicht?“ 
Wagen 42: „Der Boden ist noch nicht ganz trocken!“ 

Ein Beamter zum anderen: „Was haben die Leute nur, wir tun doch nichts.“
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Erscheinungsweise
quartalsweise kostenlose Verteilung innerhalb des 
Krankenhauses und auf Wunsch auch nach Hause.

Sie haben die Möglichkeit, sich mit Meinungen, 
Kritiken und Hinweisen an die Redaktion zu wen-
den. Die Veröffentlichung aller Nachrichten erfolgt 
nach bestem Gewissen, aber ohne Gewähr.

Alle Ausgaben der Schlossnachrichten online unter 
www.krankenhaus-grimmen.de

Des Rätsels Lösung 

Sie finden uns jetzt auch auf facebook
facebook.com/drk-zukunft
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