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Das  Stationszimmer der Inneren 1 war
voll bis auf den letzten Stehplatz, als am

Morgen des  6. März 2019 pünktlich um 6
Uhr, der 6. Azubitag “Schüler leiten eine Sta-
tion” startete. Sieben Schülerinnen des 3.
und fünf Schülerinnen des 2. Lehr-
jahres durften an diesem Tag
den Stationsalltag mal aus
Sicht der Stationsleitung,
sowie der Schwestern ken-
nenlernen.

Begrüßt wurden wir
durch unsere Pflege-
dienstleiterin Jana
Wedow, die uns einige
Worte der Motivation
und gute Wünsche für
den Tag mit auf den Weg
gab, bevor durch Schwes-
ter Beate, als Nachtschwes-
ter, eine ausführliche
Dienstübergabe erfolgte. So gut
vorbereitet konnten wir uns alle
freudig und gespannt an die Arbeit machen.

Die Rolle der Stationsleitung übernahm Jes-
sica aus dem 3. Lehrjahr, die uns im Vorfeld
auf drei Bereiche aufteilte. Je zwei Schülerin-
nen aus dem 3. Lehr-
jahr arbeiteten als
Bereichsschwes-
tern mit je
einer bzw.
zwei Schüle-
rinnen des 2.
Lehrjahres
zusammen. 
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Unsere Auszubildenden mit 
Praxisanleiterinnen und Pflegedienstleiterin

Eine Zusammenarbeit, die uns allen viel
Freude bereitete und sehr harmonisch ab-
lief. Dies lag auch an unserer Stationslei-
tung, die stets den Überblick behielt und
half, wo sie konnte. Viele Tätigkeiten konn-
ten im Laufe des Tages geübt und gefestigt
werden, wie z.B. der Umgang mit der digi-

talen Akte, die Grund- und Behandlungs-
pflege der Patienten,

Patientenaufnahmen/-entlassun-
gen, das Stellen der Medika-

mente, sowie das Begleiten
der Visite. Zu keinem Zeit-
punkt waren wir hierbei
auf uns alleine gestellt. 

Trat doch mal eine Frage
auf, standen uns Schwes-
ter Petra, S. Marina, S.
Vanessa und S. Gudrun
stets zur Seite und auch

Frau Willert als Lehrkraft
des DRK-Bildungszentrums

begleitete uns. Wie schnell so
ein Frühdienst um ist, erfuhren

wir ebenfalls, als um 13:30 Uhr
Dienstübergabe an den Spätdienst nahte

und es hier und da nochmal etwas hektisch
wurde. Schlussendlich hat alles super ge-
klappt, fand auch unsere Stationsleitung
Jessica. Der Tag war eine sehr gute Übung
für die Zukunft, wir konnten viel mitnehmen
und hoffen, dass das Projekt weiter besteht.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
bedanken, die den Azubitag ermöglichten
und uns unterstützten, vor allem Frau
Wedow, S. Petra, S. Gudrun, S. Marina, S.
Vanessa und den Ärzten der Inneren 1. 

Schülerin Paulina und Annemarie (2. Lj)

Dienstübergabe an den 
Spätdienst

Bei der Visite
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Weiterbildung der Auszubildenden
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Die Auszubildenden des zweiten und
dritten Lehrjahres übernahmen am

5. März 2019 die Rolle des Dozenten
und hielten Vorträge. Dies erfolgte im
Rahmen einer internen Weiterbil-
dung, welche sehr gut von den
Schwestern aus allen Bereichen be-
sucht war.

Das zweite Lehrjahr referierte über das
Thema „Magen“ und stellte die Anato-
mie und Physiologie vor, ging auf ge-
sunde Ernährung und Krankheits-
prävention ein. 

Auf das Thema „Ulcus ventriculi“ kon-
zentrierten sich die Auszubildenden aus
dem 3. Lehrjahr. Hier wurde vor allem
auf die Entstehung, die auftretenden
Symptome, die Gastroskopie und die
pflegerischen Maßnahmen eingegan-
gen.

„Magen“ - 
Weiterbildungs-

thema des 2. Lehr-
jahres.

Gastroskopie und
die pflegerischen

Maßnahmen referiert
von den Azubis des 3.

Lehrjahres.

Weiterbildung im Instituts für Pathologie 
und Anatomie der Universität Rostock

Am 17. Dezember 2018 besuchten die Auszubildenden des 2. und 3. Ausbildungsjahres
der Gesundheits- & Krankenpflege sowie einige Jungschwestern des DRK-Krankenhauses

Teterow das Institut für Pathologie und Anatomie der Universität in Rostock. 
Begonnen hat unsere Tour im Ausstellungsraum, dort bekamen wir eine Einführung in die
Tätigkeiten des Instituts sowie das Konservieren von Leichnamen.

Das Institut ist auch eine Lehrstelle für Medizin-Studenten um hautnahe Erfahrungen mit
dem menschlichen Körper sammeln zu können. Dafür spenden manche Menschen ihren
Körper nach ihrem Tod. An diesem ist Studenten das Präparieren erlaubt. Um seinen Körper
spenden zu können, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. 

Auszubildende unseres Teterower Krankenhauses
vor dem Institut für Pathologie und Anatomie der
Universität in Rostock.



Am 1. September 2018 war es endlich für uns 8 Schüler soweit, wir konnten endlich in die
Ausbildung starten. Voller gemischter Gefühle und absoluter Neugier starteten wir un-

sere erste vierwöchige Schulzeit. Wir lernten schnell unsere neuen Mitschüler kennen und
konnten uns gut in unseren neuen Schulalltag einfinden. Aufgeregt waren wir als es hieß:
nächste Woche geht es zur Arbeit.  Wir hatten einen schönen und lehrreichen Einführungs-
tag durch S. Dorit und S. Christiane.  Wir lebten uns schnell in unseren fremden Arbeitstag
ein. Wir wurden freundlich von den Schwestern auf unseren Stationen in Empfang genom-
men und herumgeführt.  

Immer aufgeregter wurden wir, als wir immer dichter an das Ende der Probezeit kamen. Wir
mussten eine Prüfung ablegen,  in der wir zeigen konnten, was wir schon alles gelernt hat-
ten. Die Prüfung drehte sich um die Körperpflege eines Patienten und um die Prophylaxen,
die wir in der Schule bereits gelernt hatten. Jeder hatte
einen Patienten, um den wir uns gekümmert
haben. Unsere Prüfung haben wir im Beisein
einer Praxisanleiterin und einer Lehrerin un-
serer Berufsschule „DRK Bildungszentrum
Teterow" abgelegt.  Wir alle haben un-
sere Probezeit bestanden und dürfen
weiterhin unsere Ausbildung im
Krankhaus tätigen.  

Zur bestanden Probezeit beglückwünschte
uns unsere Pflegedienstleiterin Frau
Wedow. Als Aufmerksamkeit und als 
Geschenk, welches äußerst großzügig war,
bekamen wir alle ein Tablet, welches wir in
der Schule als auch privat nutzen dürfen.
Für dieses großzügige Geschenk sind wir der
Krankenhausleitung sehr dankbar. 
Wiebke Gatzke
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Das bedeutet, dass der Spender mindes-
tens 51 Jahre alt sein muss, um seinen

Körper nach dem Tod spenden zu können.
Außerdem muss er eine Gebühr von 1000
Euro zahlen, die später für seine Beisetzung
genutzt wird. Der Spender hat die Möglich-
keit, seinen Vertrag rückgängig zu machen.
Im Anschluss gingen wir in den Untersu-
chungsraum, in dem sich ein bereits konser-
vierter Körper befand. Die Identität des
Spenders war uns unbekannt und sein Ge-
sicht war bedeckt.
Die Haut des Brustkorbes war aufklappbar,
was uns einen guten Einblick in das Innere
des menschlichen Körpers gab. Unsere
Gruppenleiterin hat uns so noch einmal die
genaue Anatomie des Menschen näher ge-
bracht, von Organen bis größere Blutge-
fäße.

Im Anschluss daran gingen wir noch einmal in
den Ausstellungsraum, wo wir die Möglichkeit
hatten, uns die dort vorhandenen Exponate
anzusehen und Fragen zu stellen.
Die Vielzahl von Exponaten reichte von Tieren
bis hin zu organischen Querschnitten oder
Menschen in unterschiedlichen Altersphasen
mit unterschiedlichen Erkrankungen sowie
Fehlbildungen von Kindern und Babys. Als
Dank für diese tolle Führung spendete das
DRK-Krankenhaus Teterow 100€ an das Insti-
tut. 

Wir bedanken uns hiermit bei der Leitung des DRK-
Krankenhauses Teterow dafür, dass Sie uns diese Mög-
lichkeit gegeben haben sowie bei der Vorsitzenden der
Jugend- und Auszubildenden Vertretung 
Sarah Kalien, die alles organisiert hat.

Die Probezeit ist geschafft - Ein Erfahrungsbericht über den Einstieg in
die spannende Zeit der Ausbildung
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Adventscafé in unserem Krankenhaus

Auch im vergangenen Jahr luden wir am
15. Dezember zu Kaffee und Kuchen -

mit kleinem Programm in unserer Cafeteria
ein. Unsere  Kollegen überraschten wieder
mit tollen, leckeren, selbstgebackenem Ku-
chen. Diesen gab es natürlich kostenlos
mit einem Kaffee oder Tee, eine kleine
Spende war aber willkommen. 

Die Musikschule, unser treuer Begleiter bei
diesem Event, schickte gleich drei ihrer
Lehrer mit ihren Schülern zu uns.
Frau Becker, Frau Leupold und Frau Dutz
brachten gemeinsam mit ihren kleinen
Künstlern ihre Instrumentalstücke, man-
ches sogar mit Gesang zum Besten. Die
zahlreichen Gäste, Patienten und ihre An-
gehörigen, aber auch Angehörige der 
Musikschüler und Kollegen des Kranken-
hauses stimmten bei manchem Lied
gerne mit
ein. 

In diesem Jahr haben wir noch einen klei-
nen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Manch
einer nutze die Gelegenheit, eine Kleinig-
keit für den Gabentisch zu ergattern. 

Die Zeit verging im Fluge, viele ließen die
Musik noch wirken, bevor sie dann satt und
zufrieden mit einem Lächeln im Gesicht
und ein wenig Vorfreude auf das Fest unser
Haus verließen.

Wir danken allen für die Organisation, den tollen
Kuchen und den Gästen für ihr Kommen und ihre
Spende.
DDer Erlös, 250 Euro, geht in diesem Jahr
an den ambulanten Hospizdienst  Christo-
phorus. Die Übergabe erfolgte am 18. Feb-
ruar an Frau Marienhagen, die Koordina-
torin des ambulanten Hospizdienstes.

G. B.
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Kuchenbuffet (o.l.),
nette Gespräche bei 

Kaffee & Kuchen (o.r.),
Musikschüler mit ihren

Lehrern (u.r.) 



Die Hospizdienstarbeit reiht sich ein in
die Gestaltung des letzten Lebens-

wegs. Gemeinsam mit der Familie, dem
Pflegedienst und dem palliativen Team
versuchen die ehrenamtlichen Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen sich um die Dinge zu
kümmern, die manchmal in der Familie
schwer auszusprechen oder auszuhalten
sind. Sie geben Zeit; Zeit zum Reden, Zeit
zum Zuhören und manches Mal sind sie
auch einfach nur da oder versuchen auch
einen lang gehegten letzten Wunsch zu
erfüllen. 

Cecely Saunders, die Begründerin der
Hospizbewegung, prägte den Satz: Es
geht nicht darum, dem Leben mehr Tage
zu geben, sondern den Tagen mehr
Leben!

Wir freuen uns, dass wir mit unserer kleinen
Spende die Arbeit des ambulanten Hospiz-
dienstes unterstützen können. 
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v.l. Frau Wedow (PDL, Frau Bünting (Sozial-
dienst), Frau Marienhagen (amb. Hospizdienst),
Frau Fränk (AG Öffentlichkeitsarbeit)

Ambulanter Hospizdienst Güstrow

Der ambulante Hospizdienst ist seit
2014 ein festes Glied bei der Ver-
sorgung unserer palliativen Patien-
ten. 

Frau Marienhagen, die Koordinato-
rin des ambulanten Hospizdienstes,
nimmt regelmäßig an unseren Be-
sprechungen teil und schon hier
versucht sie erste Kontakte zum
Patienten und seinen Angehörigen
zu knüpfen. Umso besser gelingt
die Arbeit dann im Lebensumfeld
der Betroffenen.

WWir sind froh, dass Frau Marienha-
gen, als ausgebildete Trauerbeglei-
terin, auch unserem „Trauercafé“
ein Gesicht gegeben hat. Hier be-
kommen Angehörige der Verstor-
benen die Möglichkeit, gemeinsam
mit anderen Betroffenen und uns
ins Gespräch zu kommen. 

Diese Treffen finden regelmäßig in
den Räumen der DRK-Tagespflege
Teterow statt. Die aktuelle Einla-
dung finden Sie links.
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Ich glaube es hat fast zwei
Jahre gedauert, bis alles so

war wie es geplant war. Der
Umbau gestaltete sich beson-
ders schwierig, da er bei lau-
fendem Betrieb stattfand. Es
gab Zeiten, da konnte man
sein eigenes Wort nicht ver-
stehen, so laut war es. Da
wurden Wände rausgerissen,
Fußböden rausgeklopft und
trocken gelegt, geschliffen
und geputzt. Es war so lärm-
intensiv, dass diese Arbeiten
teilweise auf den Nachmittag
verlegt wurden, da der OP
über unserer Station liegt und
der Chefarzt am Vormittag
um Ruhe gebeten hat. Es
wurden Räume umgestaltet
und auch neue geschaffen.
Da ich seit 1976 im Kranken-
haus tätig bin, kenne ich fast
jeden Winkel.
Dort wo sich einst das Kinder-
zimmer, Stationszimmer und
der Untersuchungsraum der
Gyn-Station befanden und
danach die Dialyse Einzug ge-
halten hat, haben wir Räum-
lichkeiten dazu bekommen,
wie Materialraum, Proktolo-
gieraum, Anästhesieraum und
Räumlichkeiten für die D-Arzt
(Durchgangsarzt)-Sprech-
stunde.

Zwischenzeitlich wurde auch
die Aufnahme neu gestaltet.
In dieser Zeit befand sich die
Aufnahme in unserem Warte-
zimmer. Die Patienten warte-
ten in dieser Zeit in dem
bereits fertigen Foyer. 
Irgendwie ging es immer
weiter und ich muss geste-
hen, dass wir es manchmal
wirklich satt hatten.
Als alle Räumlichkeiten fertig

waren, wurde noch der
Flur renoviert. Dieses

geschah in Abschnit-
ten, so dass auch
dies bei laufendem
Betrieb möglich war.
Dank unseres Chef-

arztes Herrn Bur-
chett, konnten wir die

hellen Räume mit sehr
schönen Fotomotiven aus
Natur und Region verschö-
nern. Diese zieren die Wände
der Aufnahme, Flure, Warte-
zimmer und Aufenthaltsraum
und werden auch von den
Patienten lobend betrachtet.

Es ist ein sehr schönes Arbei-
ten im Proktologieraum, da
die Patienten in einer
Schleuse vorbereitet werden
und gleichzeitig Zugang zum
Sprechzimmer besteht.
Unser einstiger Proktologie-
raum wurde zum Überwa-
chungsraum umgebaut. Im
Zuge des Umbaus wurde der
Schockraum vergrößert, da-
durch ist es ein sehr schönes
Arbeiten. Es braucht nichts
umgerückt und rausgescho-
ben werden, es ist Platz für
alle Geräte, Trage, Bett und
Reanimationswagen. In der
Zeit des Umbaus wurde der
fertige Überwachungsraum
als Schockraum genutzt. 
Eine sehr schöne Errungen-
schaft ist unsere kleine Tee-
küche mit Büro. Ein Ort, an
dem man sich trifft und be-
spricht und auch mal eine
Pause gemacht werden kann.
Da ich erst vor 1 ½ Jahren in
die Notaufnahme gewechselt
habe, kenne ich trotzdem
noch die alten Räumlichkei-
ten. Da wurde das Früh-
stücksbrot am Schreibtisch
ausgewickelt und gegessen. 
Der Umbau fand wirklich in
allen Räumen statt.
Es wurden Möbel
im Poli-OP er-
neuert und er-
weitert und
Fußböden neu
ausgelegt.
Der laufende
Betrieb wurde in
den fertigen
Schockraum verlegt. Es
war für uns Schwestern
selbstverständlich, dass jeder
mit anpackt und aus- und
einräumte. Wir wussten,
dass es für einen guten
Zweck war und irgendwann
alles fertig und schön sein
wird.

„Dank un-
sers Chefarztes Herrn

Burchett, konnten wir die
hellen Räume mit sehr schönen

Fotomotiven aus Natur und
Region verschönern.“

Sibille Kostbade

Umbau der Notaufnahme

Fluransicht NFA während
des Umbaus



Im Januar 2019 erfolgte der Umbau des Labors als letzter
Bauabschnitt in unserem Krankenhaus. Die Räume wur-

den renoviert und komplett mit neuen Möbeln ausgestattet,
da einige alte Möbel (ca. 40 Jahre alt) noch aus dem Gnoie-
ner Labor stammten.

Während des Umbaus zogen wir mit unseren Analysegerä-
ten teilweise in den Turnraum der Physiotherapie, was die
Arbeit für uns erheblich erschwerte. Neben längeren Lauf-
wegen kam die nicht vorhandene EDV-Anbindung unserer
Laborgeräte hinzu. Dadurch mussten die Laborergebnisse
teilweise manuell in die EDV eingegeben werden. Trotz die-
ser besonderen Herausforderungen konnten die angeforder-
ten Laboraufträge zeitnah bearbeitet werden, ohne dass es
zu großen Verzögerungen kam.

Nun arbeiten wir in unseren schönen hellen Laborräumen.
Es ist alles freundlich und übersichtlich eingerichtet. Dank

der neuen Möbel haben wir
nun genügend Stauraum
für Reagenzien und Labor-
materialien. 

Bedanken möchten wir uns
bei den Mitarbeitern der
Technik und der EDV für
die Unterstützung beim
Aus- und Einräumen. 

Die Kolleginnen des Labors
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An dieser Stelle möchten
wir uns auch einmal bei

Herrn Neusser, seinem Team
und der Geschäftsführung be-
danken, dass alles
trotz mancher
Schwierigkeiten
und Pleiten letzt-
endlich doch so
gut lief. Ich kann
nur bestätigen,
dass es ein sehr
schönes Arbeiten ist
und sich alle Mühe ge-
lohnt hat und schon fast wie-
der alles vergessen ist. Ein Bericht von Sibille Kostbade

Es ist natürlich auch nicht
leicht, alle diese schönen,
neuen Räume sauber zu hal-
ten, auch dafür hat Schwes-

ter Jana eine Lösung
gefunden. Sie er-
stellte einen Reini-
gungsplan und jede
Schwester küm-
mert sich, einmal
im Monat um ihren

Raum. Auch das hat
uns als Team zusam-

men geschweißt und es
ist toll unter der Leitung von
Schwester Jana zu arbeiten.

„Im Zuge des 
Umbaus wurde der

Schockraum vergrößert, da-
durch ist es ein sehr schönes

Arbeiten.“ Sibille 

Kostbade

Umbau im Labor

neuer Schockraum

Team Labor

Umbau läuft - Kühltechnik wird
umgesetzt.

Rohrpostanlage



Gesundheitstag in der Regionalschule mit Beteiligung des Krankenhauses
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Am 1. Februar fand die ersehnte und
auch von einigen gefürchtete Zeug-

nissübergabe des 1. Schulhalbjahres
2018/2019 in Mecklenenburg-Vorpom-
mern statt. Die Regionalschule Teterow
veranstaltet immer an diesem Tag, wie
schon seit einigen Jahren bewährt, einen
Gesundheitstag für alle Schüler und Leh-
rer. Bewährt haben sich viele verschie-
dene  Projekte wie zum Beispiel „Erste
Hilfe“ oder „gesunde Ernährung“.

IIn diesem Jahr unterstützte das Kran-
kenhaus die Schule mit verschiedenen
Vorträgen für interessierte Schüler der
8. Klassen.
Im Vorfeld fanden Treffen mit Frau Wen-
zel, der zuständigen Lehrerin und der
Krankenhausleitung statt, um entspre-
chende Themen und Referenten aus-
zuwählen und den Ablauf zu planen. 

Den ersten Vortrag hielt Herrn Lutze,
CA der Anästhesie und Intensivsta-
tion sowie hygienebeauftragter Arzt.
Erläutert wurde die Entstehung, Ver-
breitung und der Umgang mit multire-
sistenten Keimen und Antibiotika. Da
auch Jugendlichen immer mehr durch
den Zugang zu öffentlichen Medien mit
Aussagen über sogenannte „Killerkeime“
konfrontiert werden, wurde ihnen hier
die Bedeutung ganz klar bewusst ge-
macht. In Fallbeispielen erklärte ihnen
der Chefarzt die Entstehung der Resis-
tenzen und die Anwendung von Antibio-
tika sowie auch die hygienischen
Maßnahmen im Krankenhaus. 

Im zweiten Vortrag erfuhren die Schüler
von der Hygienefachkraft Schw. Chris-
tiane, wie sie sich im persönlichen Umfeld
und auch in der Schule hygienisch richtig
verhalten. Über das richtige Husten und
Niesen bis zum Hände waschen. Und eben
auch, dass eine Desinfektion zu Hause
nicht notwendig ist, dafür aber im Kran-
kenhaus zwingend notwendig ist.

Anschließend übten wir, wie eine hygieni-
sche Händedesinfektion richtig durchge-
führt wird und kontrollierten die
Ergebnisse unter der Derma Lite Box.  Die
Schüler waren sehr überrascht, wie auf-

wändig die Prozedur
ist und was alles

aufgedeckt
wurde z.B.
eben auch
die im Kran-
kenhaus
verbotenen
lackierten
Fingernä-

gel.
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Bakterien unterm Mikroskop

Derma Lite Box  verdeutlicht den
Effekt der Händedesinfektion

Chefarzt Matthias  Lutze referiert zu
Multiressistenten Keimen
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DDen 3. Vortrag hielt Schw. Petra, Stati-
onsleitung der Inneren 1 und Leitung

des Diabetes Teams des Krankenhauses.
Anschaulich erklärte sie die Risikofakto-
ren für die Entstehung eines Diabetes,
die unterschiedlichen Diabetes Typen
sowie die viel gefürchteten Spätfolgen.
Mit viel Anschauungsmaterial, wie z.B.
Insulin Pens und Blutzuckermessgeräte
aber auch Insulinpumpen konnten den
Jugendlichen Berührungsängste genom-
men werden. Mit großem Interesse
wurde das Zubehör begutachtet. Am
spannendsten war wohl aber die neuste
Generation des Blutzuckermessens in
Form eines Scanners. Ein Stechen in den
Finger entfällt und selbstverständlich
sind die  neusten Geräte auch alle per
App mit dem Smartphone verbunden.
Auch hier macht die digitale Welt  kein
Halt.

Aber so spannend das auch alles gewe-
sen sein mag, so langsam machte sich
Unruhe breit. Die bevorstehende Zeug-
nissübergabe und der Beginn der ersehn-
ten Winterferien wartete. 

Es hat uns sehr viel Freude gemacht, die
Schule bei ihrem Projekt „Gesundheitstag“
zu unterstützen und freuen uns auf weitere
gemeinsame Projekte.

interessierte Zuschauer

Schwester Petra zum
Thema Diabetes



In alt bewährter Tradition
hat auch in diesem Jahr

ein Keramikmarkt im
Foyer unseres Kranken-
hauses stattgefunden. 
Da Ostern vor der Tür
steht, konnte jede
Menge Osterdeko für
zu Hause oder
zum Verschenken
erworben wer-
den. 

Ein herzliches
Dankeschön
geht an die Ke-
ramikwerkstatt
des Arbeitslo-
senverbandes für
die bunte 
Auswahl.
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Eine ebenfalls langjährige und sehr schöne
Tradition zum Anfang eines Jahres ist das Tref-
fen ehemaliger Mitarbeiter/innen unseres Kran-
kenhause in der Cafeteria unseres
Krankenhauses. Diese Treffen in sehr angeneh-
mer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen wer-
den von unseren „Rentnern“ und Mitarbeitern
gern angenommen, da auch nach dem aktiven
Berufsleben noch immer eine enge Verbunden-
heit zum Krankenhaus besteht. 
Auch in diesem Jahr war es wieder ein gelun-
gener Nachmittag für alle Beteiligten. Bevor or-
dentlich geklöhnt wurde gab es einen Rückblick
und Ausblick durch die Krankenhausleitung und
Chefärzte zu Geschehnisse in unserem Tetero-
wer Krankenhaus.

Vielen Dank an unser fleißiges Küchenteam für
die liebevolle Ausstattung und den Service an
diesem Nachmittag. 

Osterkeramik

Seniorencafé

Verkaufsstand
dim Foyer unseres
Krankenhauses

Verkaufsstand
dim Foyer unseres
Krankenhauses

Pflegedienstleiterin Jana Wedow und
Ärztlicher Direktor PD Dr. Alexander
Riad eröffnen das Seniorencafè.

Ein Teil der Seniorenrunde in der Cafeteria kurz
vor der Eröffnung der Kaffeetafel.



3. Teterower Gesundheitsgespräch
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FFit und Gesund 2019 - das
Motto der Show

So etwas gab es noch  nie
im DRK-Krankenhaus Te-

terow.
Der Ärztliche Direktor Herr
Chefarzt PD Dr. med. Alexan-
der Riad überraschte uns mit
einem Angebot der Ostseezei-
tung und dem Koch Carsten
Loll, Inhaber des Rostocker
Restaurants CarLo 615, in un-
serer Cafeteria eine Live
Koch-Show zu präsentieren.
Zunächst konnten wir es uns
gar nicht vorstellen, aber die
Begeisterung ergriff uns so-
fort. Schnell wurden die Flyer
im Krankenhaus und in der
Stadt verteilt. Am 15. März
war es dann soweit. Ruckzuck
hatte der Koch mit seinen
Helfern seine Show-Küche
aufgebaut. 

Am 26. Oktober findet bereits das 3. Gesundheitsge-
spräch im Teterower Kulturhaus statt. Thematisch

wird es dann um den großen Bereich der Orthopädie
gehen. Unter dem Motto „Wenn die Knochen
schmerzen.“ wird der D-Arzt und Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie an unserem
Krankenhaus Björn Jörgensen und unser
Rheumatologe Herr Mathias Licht referieren.

Merken Sie sich den Termin gern vor. 
Wir freuen uns auf Sie.

Probierteller werden an
begeistertes Publikum

ausgegeben.

Live-Koch-Show mit Carsten Loll

Pünktlich um 17 Uhr
wurde der Abend für Patien-
ten, Gäste und Krankenhaus-
mitarbeiter durch die Ostsee
Zeitung eröffnet. Alle waren
gespannt.  
Nach einer kleinen Einfüh-
rung zur Auflockerung und
einem Ausflug in die gute
alte Mecklenburger Küche,
wie auch die Vorstellung ver-
gessener Gemüsesorten,
übernahmen Carsten Loll und
sein Kollege das Zepter. Es
wurde geschnippelt, püriert
und gerührt – gekocht und
gegrillt. Dinkel, bunte Beete,
Pastinake, Spinat, Petersilie
und der leckere Skrei (nor-
wegischer Dorsch) vereinten
sich schnell zu einem tollen
Gericht. Herr Loll erklärte die
Zubereitung und gab viele
praktische Tipps und Hin-
weise.

Veranstalter gemeinsam
mit dem Koch-Duo.

Er bevorzugt die regionale
Küche und verwendet fast
ausschließlich einheimische
Erzeugnisse. So lernten wir
auch an diesem Abend, das
Rügener Rapsöl hochwertiger
ist, als Olivenöl und zu viel
Obst wegen dem hohen
Fruchtzucker auch ungesund
werden kann. 
Neugierig und auch schon
ein bisschen hungrig erwar-
teten wir die Probierteller.
Es war ein Hochgenuss!!!!
Im Anschluss gab es noch
interessante Gespräche mit
dem Küchenchef und er gab
uns noch einen Rat mit auf
den Weg “Essen Sie nichts,
was nicht schlecht werden
kann und achten sie auf die
Zutaten!“  

Insgesamt bedanken wir uns
für einen rundum gelungenen
Abend mit dem Fazit: 
Gesund kann auch lecker sein! 

Gericht des Abends.
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Unser Kran-
kenhaus

Teterow hat
einen neuen
Ärztlichen Di-
rektor. Zum 1.
Januar über-
nahm Priv.-

Doz. Dr. med. Alexander Riad diese
Führungsposition von seinem Vorgänger
Matthias Lutze, der sie seit 2015 inne-
hatte. Die Satzung des Krankenhauses
sieht vor, den Ärztlichen Direktor
alle vier Jahre neu zu bestellen,
um unter den Chefärzten des
Hauses die Rotation in die-
ser verantwortungsvollen
Position zu ermöglichen. 

Dr. Riad arbeitet seit 2014
als Chefarzt der neuen Kli-
nik für Innere Medizin Ab-
teilung II – Kardiologie,
Pulmologie und Allgemeine
Innere Medizin in Teterow.

Jan Weyer, Geschäftsführer der vier
DRK-Krankenhäuser in Mecklenburg-Vor-
pommern, dankte Matthias Lutze auch
im Namen des Krankenhaus-Gesellschaf-
ters für die erfolgreiche Tätigkeit als
Ärztlicher Direktor in den letzten vier
Jahren: „Wir haben gemeinsam die sehr
umfassende Neuausrichtung unseres
Krankenhauses bestens gestaltet. Unser
Krankenhaus steht baulich wie fachlich
so gut da wie noch nie in seiner Ge-
schichte.“

Der neue Ärztliche Direktor stammt aus
Ahaus in Westfalen. Medizinstudium und
Promotion absolvierte Dr. Riad an der
Charité-Universitätsmedizin Berlin.
Einen Namen als Spezialist für Herzer-
krankungen machte er sich an der Uni-
versitätsmedizin Greifswald, 

ÄD PD Dr. med. Alexander Riad

wo er vor seinem Wechsel nach Teterow
als Oberarzt mit den Schwerpunkten in-
terventionelle und nicht-invasive Kardio-
logie sowie internistische Intensiv-
medizin tätig war.  

Er erhielt mehrere wissenschaftliche
Preise und Auszeichnungen und veröf-
fentlichte zahlreiche Fachbeiträge und
Publikationen. Im Mittelpunkt seiner Ar-
beit in Teterow steht ebenfalls die inter-
ventionelle Kardiologie mit den
Behandlungsschwerpunkten Herzschwä-

che und koronare Herzerkran-
kungen. Zum Leistungs-

spektrum gehören ebenso
Implantationen von Herz-
schrittmachern, Defibrilla-
toren und Ereignis-
recordern. Dr. Riad nutzt
mit seinem Team eine
hochmoderne Ausstattung

unter anderem für die
Herzkatheteruntersuchung,

die Echokardiographie (Ultra-
schalluntersuchung des Herzens)

oder die Spiroergometrie (besonderes
Verfahren zur Untersuchung von Herz-,
Kreislauf- und Atmungsfunktion). „Als
Ärztlicher Direktor möchte ich die enge
Zusammenarbeit zwischen unseren Kli-
nikärzten aller Fachrichtungen auf der
einen und den niedergelassenen Fach-
kollegen und Hausärzten auf der ande-
ren Seite weiter ausbauen“, so Dr. Riad:
„Dieser vertrauensvolle Austausch ist die
Grundlage zur optimalen Behandlung.“

„Das Engagement von Dr. Riad als Ärztli-
cher Direktor wird nicht nur der diszip-
linübergreifenden Versorgung unserer
Patienten zugute kommen“, betont Jan
Weyer. „Dr. Riad ist auch ein hervorra-
gender Botschafter unseres Krankenhau-
ses nach außen. Von seiner Reputation
und seiner hervorragenden Kompetenz
profitieren der stetig wachsende Ge-
sundheitsstandort Teterow und die Be-
völkerung der Region.“

Führungswechsel an unserem Krankenhaus
PPriv.-Doz. Dr. med. Alexander Riad zum neuen 
Ärztlichen Direktor berufen

„Dr. Riad 
ist ein hervorragender Bot-

schafter unseres Krankenhauses.
Von seiner Reputation und seiner

hervorragenden Kompetenz profitieren
der stetig wachsende Gesundheits-

standort Teterow und die Be-
völkerung der Region.“

Jan Weyer GF



Als sehr hautfreundliches Öl wird Ingwer
sehr gern bei „seelischen Bauchweh“
eingesetzt. 

Ingweröl ist Bestandteil zahlreicher
aphrodisierender Mischungen. 

Da das Öl keine Schadstoffe enthält, ist
es als hautfreundlich zu bezeichnen. 
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Ingwer

Salbei
Salbei ist das wichtigste Öl bei menstruati-
onsbedingten Beschwerden, d. h. bei Pro-
blemen, die vor, während und nach der
Menstruation auftreten. 

Das Öl wirkt zudem psychisch aufhellend.

WWirkeigenschaften Indikationen und Anwen-
dungsgebiete

Applikationen

antiemetisch (gegen Erbrechen), 
Darmperistaltik anregend, 
cholagog (galletreibend)

Opstipation, Onkologie, Reise-
krankheit, Appetitlosigkeit,
Meteorismus, Dyspepsie +++

Bäder, 
sanfte Bauchmassagen

analgetisch (schmerzlindernd) ++ Arthritis++, Muskelschmerzen,
Prellungen, Distorsionen, Dysme-
norrhoe, Zahnschmerzen

Lokal auftragen

mukolytisch (schleimlösend) + Chronische Bronchitis +++ Einreibungen, 
Inhalation, Bäder

Wirkeigenschaften Indikationen und Anwen-
dungsgebiete

Applikationen

östrogenähnlich +++,
emmenagog (anregend für den Ein-
tritt der Monatsblutung)

Amenorrhoe+++, PMS (Prämens-
truelles Syndrom), Dysmenor-
rhoe, Probleme der Prämeno-
pause +++

Massagen, Bäder, 
trockene Inhalation, Raumspray

östrogenähnlich +++,
emmenagog

Genitalinfektionen bei 
hormoneller Insuffizienz

Einreibung, Bäder

phlebotonisch (entstauend) Varizen, Hämorrhoiden, 
Durchblutungsstörungen

Auftragung, Bäder

spasmolytisch (krampflösend) PMS-Spasmen Einreibung, Massagen, Bäder
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Die Wund-AG
In unserer Arbeitsgruppe Wundmanage-
ment arbeiten seit 2009 Mitarbeiter aus
verschiedenen Berufsgruppen aktiv zu-
sammen.

Ein wichtiger Hauptbestandteil ist eine
genaue Wund– und Fotodokumentation
von chronischen Wunden. Zu chronischen
Wunden gehören unter anderem Wunden,
die länger als acht Wochen bestehen und
keine Heilungstendenz aufweisen.
Die Erfassung der Wunden erfolgt digital.
Eine umfangreiche Beschreibung der
Wundverhältnisse, Wundumgebung,
Größe und Wundbehandlung sowie die
Fotodokumentation wird durchgeführt. 

Durch die Digitalisierung der Patienten-
akte wird die Auswertung der Wunddoku-
mentation deutlich erleichtert.

Weitere Aufgaben der AG beinhalten, das
Pflegepersonal ständig mit Neuigkeiten
über die moderne Wund-  und Stomaver-
sorgung zu informieren. Durch den un-
komplizierten Kontakt zu den externen
Wundschwestern und Pflegediensten ist
die Versorgung der Patienten in der Häus-
lichkeit gut abgesichert.

Um unseren Patienten einen optimalen
Heilungsverlauf mit anschließender Wei-
terversorgung zu gewährleisten, erhalten
die Patienten bei Entlassung die Wunddo-
kumentation mit. Diese steht allen wei-
terversorgenden Einrichtungen zur
Verfügung.

Die Arbeit in Arbeitsgruppen hat sich seit vielen Jahren in unserem
Krankenhaus bewährt und ist fester Bestandteil unseres Qualitätsmana-
gements. Heute stellen wir Ihnen unsere AG Wundmanagement vor.
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Wir freuen uns sehr, dass wir im Laufe
der Jahre bereits jede Menge Ideen

in die Realität umsetzen konnten. 

Nur um mal ein paar Zahlen zu nennen.
Bis heute sind seit der Einführung 451
Vorschläge eingegangen, von denen
316 auch tatsächlich umgesetzt wurden.
Das entspricht einer mehr als erfreuli-
chen Umsetzungsquote von 70 Prozent.

Schön ist auch, dass wirklich alle Mitar-
beiter dieses Instrument der Verbesse-
rung für Ihren Arbeitsalltag nutzen. Das
folgende Tortendiagramm zeigt die Ver-
teilung nach Berufsgruppen.

Unser betriebliches Vorschlagswesen ist ein weiterer Baustein unseres
Qualitätsmanagements. 
Seit mittlerweile 2007 haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit ihre
Ideen zur Verbesserung einzubringen. Wir konnten Dank der regen
Mitarbeit aus allen Bereichen in den letzten Jahren viele kleine, aber
auch größere Veränderungen vornehmen, die eine Erleichterung u.a.
im Arbeitsalltag der Mitarbeiter oder eine Verbesserung für 
unsere Patienten gebracht haben. 

Ausgabe 27
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Mittels Intranet unseres Krankenhauses
kann unkompliziert ein Formular ausge-
füllt werden. So wird sichergestellt, dass
wirklich jede Idee im Rahmen der Lei-
tungssitzung besprochen werden kann. 
Unabhängig von der tatsächlichen Um-
setzung, bekommt jeder Vorschlagende
ein kleines Präsent für seine Beteili-
gung. 
2019 sind bereits elf neue Vorschläge
eingegangen, zwei davon befinden sich
in der Umsetzung, über alle anderen
wird noch beraten. 

Auf diesem Wege bedanken wir uns herzlich
für Ihr Engagement und die Bereitschaft
den Krankenhausalltag ein Stück besser zu
machen.

bbeispielhafte Vorschläge 2018/2019:
- Wasserspender im Wartezimmer der Notauf-  

nahme
- Sitzecke auf der Inneren II für wartende 

Patienten oder Besucher
- Bewegungsmelder im Flur der zentralen 

Umkleide, der Waschküche und den Reini-  
gungs- und Lagerräumen, damit das Licht nur  
im Bedarfsfall brennt

- zusätzliche Garderobenhaken an der WC-Tür  
und Anbringung von Spendern für Hygiene-  
beutel an allen Patientenbädern
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Im Rahmen unserer Vital- und Fitnesswoche im Februar gab es auch
dieses Mal wieder jede Menge köstlicher und dabei noch gesunde

Leckereien in unserer Cafeteria. Das Küchenteam unseres Kranken-
hauses hat es wieder geschafft Patienten, Mitarbeiter und Gäste mit
tollen Kreationen auf dem Teller zu überraschen.
An dem Vergnügen wollen wir Sie teilhaben lassen und stellen Ihnen gern
ausgewählte Rezepte zur Verfügung. Wir danken dem Team unserer
Küche ganz herzlich und wünschen Ihnen viel Freude beim Nachkochen.

ZZutatenliste für Ratatouille (für 4 Personen)

1 große Aubergine
Salz
1 große Gemüsezwiebel
4 Zehen Knoblauch
2 große Zucchini
2 große rote Paprikaschoten
2 große gelbe Paprikaschoten
1 große Dose geschälte Tomaten
2 EL Olivenöl
½ Tube Tomatenmark
3 TL (z.B. Rosmarin, Thymian
oder Salbei) Kräuter
1 TL Zucker

Die Aubergine waschen, put-
zen und in mundgerechte Stü-
cke schneiden. 
Die Auberginenstücke mit Salz
würzen und mindestens 10 Minuten
ziehen lassen, dann gründlich trocken
tupfen.

Inzwischen die Zwiebel schälen und in
grobe Würfel schneiden.

Den Knoblauch schälen und in feine
Würfel schneiden.

Die Zucchini putzen, waschen und in
Würfel schneiden.

Paprikas längs halbieren und entker-
nen, waschen und in grobe Stücke
schneiden.

Das Öl in einem gro-
ßen Topf erhitzen und

Zwiebel, Knoblauch
und Zucchini darin an-

braten, dann die Paprika
und zuletzt die Aubergine hinzufügen. 

Alles etwa 5 Minuten kräftig anbraten.
Das Tomatenmark dazugeben und un-
terrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. 

Die geschälten Tomaten mit Kräutern
und Zucker hinzufügen.

Das Ratatouille bei mittlerer Hitze noch
etwa 20 Minuten köcheln lassen, bei
Bedarf etwas Wasser dazu gießen. 

Das Gemüse sollte am Ende der Garzeit noch etwas Biss haben. Zum Servieren das 
Ratatouille nochmals kräftig abschmecken. 

Nährwerte pro
Portion:

230 kcal
9 g Eiweiß 
8 g Fett
24 g Kohlenhydrate 
9 g Ballaststoffe



Die mit Würzöl vermischten Kartoffeln auf
das Blech gießen und mit Abstand zueinan-
der auf dem Blech verteilen.

Die Rosmarinkartoffeln in den Backofen ein-
schieben und mit Ober/Unterhitze, 
in der Mitte der Backröhre stehend, je nach
Größe und Dicke der Kartoffeln, ca. 25–40
Minuten goldbraun backen.

Die Rosmarinkartoffeln nochmals mit Salz
würzen und frisch aus dem Backofen als
Kartoffelbeilage zu einem Hauptgericht mit
Fleisch oder Fisch, oder zu einem Grill-
abend im Freien, servieren.

Mit dem Olivenöl beträufeln und im heißen
Ofen (Mitte) 15 Minuten braten.

Inzwischen die Tomate kurz in kochendes
Wasser legen, kalt abschrecken und die
Haut abziehen. Stielansatz und die Samen
entfernen, das Fruchtfleisch klein würfeln. 

Die Kresseblättchen abschneiden.
Die Filets aus der Folie heben, mit Tomaten
und Kresse anrichten. Salzen, pfeffern und
mit Balsamico beträufeln.
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Für die Zubereitung der Rosmarinkar-
toffeln wird zuerst die Ölmarinade vor-

bereitet. Dazu mildes Olivenöl mit Salz,
eventuell zerdrückten Knoblauchzehen und
die abgestreiften Nadeln von 3–4 Stängeln fri-
schen Rosmarin in einer Schüssel zu einer
Marinade verrühren, dabei mit Salz nicht zu
sparsam sein. 

Kleine Kartoffeln (wie zum Beispiel die Kartof-
felsorte Bamberger Hörnchen etc.) schälen,
oder größere Kartoffeln nach dem Schälen in
längliche Scheiben schneiden. Anschließend
die Kartoffeln zur Ölmarinade in die Schüssel
geben und mit dem Öl vermischen, damit die
Rosmarinkartoffeln ringsum mit Öl bedeckt
sind.

Den Backofen auf 200 °C vorheizen.
Auf ein Backblech, oder in die Fettpfanne vom
Backofen ein großes Stück Backpapier legen.

Ofen auf 200° (Umluft 180°) vorheizen. 
Die Hähnchenbrustfilets kalt abspülen, mit
Küchenpapier trockentupfen und vom Fett 
befreien. An der Oberseite im Abstand von 
ca. 2 cm kreuzförmig 1 cm tief einschneiden. 

Auf die Alufolie legen und die Folie rund um
die Filets jeweils zu einem Schiffchen falten.
Die getrockneten Tomaten in feine Streifen
schneiden, in die Einschnitte im Fleisch drü-
cken.

ZZutatenliste Rosmarinkartoffeln (für 4 Personen)

1200 g Kartoffeln (Salatware)
8 EL Olivenöl
Salz
3–4 Stängel frischen Rosmarin

Nach Wunsch:
2–3 zerdrückte Knoblauchzehen

Zutatenliste Mediterrane Hähnchenbrust 
(für 4 Personen)

4 Hähnchenbrustfilets (ca. 800 g) 
8 getrocknete in Öl eingelegte Tomaten 
2 EL Olivenöl 
2 kleine Fleischtomaten 
1 Kästchen Gartenkresse 

Salz 
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DRK-Krankenhaus Teterow gGmbH
Goethestraße 14
17166 Teterow

Tel.: 03996 141-0 
Fax: 03996 141-165                         
info@drk-kh-mv.de       
www.drk-kh-mv.de

II M P R E S S U M

info HEC Ausgabe 27
April 2019

Stellenanzeige


