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Sehr geehrte
Damen und Herren,

Auch die Arbeit der Mitarbeiterinnen wird durch die Tagesklinik wesentlich erleichtert.

Großer Entwicklungsschritt
Golzheim. Die neue Tagesklinik der Paracelsus-Klinik verbessert die Betreuung
von Patienten vor und nach einem ambulanten Eingriff.
Bereits seit Februar 2017 werden
die neuen Räumlichkeiten mit insgesamt vier Plätzen für onkologische Chemotherapien genutzt. Darüber hinaus können jetzt auch
rund 1.000 Patienten im Jahr sowohl vor als auch nach einem ambulanten Eingriff in der Tagesklinik
optimal betreut werden. Patienten,
die sich einem ambulanten Eingriff
unterziehen müssen, werden hier
für ihre Operation vorbereitet und
können sich danach dort ausruhen,
bis sie wieder nach Hause gehen
dürfen. Die Atmosphäre in der Ta-

gesklinik ist hell und freundlich, die
Ausstattung hochmodern.
Für die Patienten stellt das Konzept der Vorsorge und Nachsorge
»aus einer Hand« einen großen
Vorteil dar: Bislang mussten Patienten, die für einen ambulanten Eingriff einbestellt waren, ein Zimmer
auf einer der Klinikstationen belegen, wurden dort auf die OP vorbereitet und auch nach der OP wieder
auf die Station verlegt. Mit Einführung der Tagesklinik für ambulante
Patienten schließt die Klinik eine
logistische Lücke in der Behand-

lungskette. Sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Patienten erleichtert sie den Klinikablauf enorm.
Die Klinik kann also gleich zwei
Vorteile verbuchen: Die Bettenkapazitäten auf den Stationen bleiben
der stationären Behandlung vorbehalten und auch bei ambulanten
Eingriffen sind optimale Abläufe
gewährleistet. Patienten, deren Allgemeinbefinden nach einem ambulanten Eingriff keine sofortige
Rückkehr nach Hause rechtfertigt,
werden auf eine der Pflegestationen verlegt.

Sommerfest

Düsseldorfer Charta

Golzheim. Ende Juni feierte die Belegschaft der Paracelsus-Klinik Golzheim ihr alljährliches Sommerfest,
diesmal unter dem Motto »Vamos a
la playa!«. Passend zum herrlichen
Sommerwetter kamen die Mitarbeitenden abends zu Cocktails und
Live-Musik zusammen.

Demenz. Die Düsseldorfer Krankenhäuser wollen die Versorgung von Patienten mit dementieller Einschränkung verbessern. Hierzu haben sie eine
gemeinsame Charta verabschiedet. Geplant sind etwa Anpassungen der
räumlichen Gegebenheiten und die Etablierung spezifischer Betreuungsangebote. Auch die Beschäftigten sollen im Umgang mit demenzkranken
Patienten verstärkt qualifiziert werden. Oberbürgermeister und Schirmherr
des Projekts, Thomas Geisel, sieht dies auch als einen wichtigen Schritt an,
um den Arbeitsalltag in den Kliniken zu erleichtern.

um eine möglichst optimale Auslastung der Stationen zu gewährleisten und mehr stationäre Fälle
behandeln zu können, musste das
Bettenmanagement unseres Hauses umstrukturiert werden. Dies bedeutete, das ambulante Setting,
also onkologische Behandlungen
und ambulante Eingriffe, aus dem
stationären Rahmen zu lösen und
als eigenständige Einheit aufzubauen. Mit der Tagesklinik haben
wir ein durchdachtes Konzept zur
Optimierung des ambulanten Sektors umgesetzt.
Wir haben viel in eine moderne
und hochwertige Ausstattung investiert und die Anbindung an alle
beteiligten Bereiche exakt ausgearbeitet. Die Tagesklinik rundet unseren ganzheitlichen Behandlungsansatz ab, sodass wir jetzt alle ambulanten Operationen, die unser
Haus im Jahr durchführt, in der Tagesklinik abbilden können. Natürlich sind wir weiterhin immer darauf
vorbereitet, Patienten auch nach
einem ambulanten Eingriff sofort
stationär aufzunehmen. Diejenigen,
denen es gut geht, sind aber jetzt
nicht mehr in den üblichen Stationsbetrieb eingebunden. Das ist
ein großer Entwicklungsschritt für
unsere Gesamtorganisation, der sich
im Urteil unserer Patienten bereits
widerspiegelt.
Mit herzlichen Grüßen
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Schon wieder »TOP«

Inkontinenz nach
Prostatektomie

Qualität. Auch in diesem Jahr gehört Prof. Johannes
Wolff zu den empfohlenen Spitzenmedizinern der
FOCUS-Ärzteliste.

Michael Schlickum

Michael Schlickum
wird Finanzchef
Osnabrück. Michael Schlickum wird
neuer Finanzchef und Sprecher der
Geschäftsführung bei den Paracelsus-Kliniken. Er löst Peter Schnitzler ab, der seinen Vertrag nach fünf
Jahren nicht verlängert hat.
Schlickum, ausgebildeter DiplomVolkswirt, war bei der Schön Klinik
Gruppe acht Jahre für das zentrale
Finanzmanagement verantwortlich,
bevor er als kaufmännischer Geschäftsführer und Klinikleiter zu den
Acura Ruland Kliniken wechselte.
Im September 2016 kehrte der 46Jährige zur Schön Klinik Gruppe
als Klinikleiter der neu erworbenen
Klinik in Düsseldorf zurück. Vor seiner Zeit im Krankenhauswesen hat
der gebürtige Magdeburger zehn

»Wir haben einen
erfahrenen Finanzexperten für uns
gewonnen.«
Jahre in verschiedenen Positionen
bei Banken gearbeitet – er bringt
daher neben seiner Managementerfahrung auch die Perspektive von
Finanzierungspartnern mit.
Dr. Manfred Georg Krukemeyer,
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: »Wir freuen uns, dass
wir einen so erfahrenen Finanzexperten für uns gewinnen konnten
und wünschen Michael Schlickum
einen guten Start und eine ebenso
erfüllende wie erfolgreiche Tätigkeit.« Schlickum wird sein Amt an
seinem Dienstsitz in Osnabrück im
September antreten. »Ich freue
mich auf die neue Aufgabe. Einige
der künftigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter habe ich bereits kennengelernt. Es wird Freude machen, mit
einem so motivierten und professionellen Team zu arbeiten.«

Zum siebten
Mal in Folge
hat der Ärztliche Direktor
der Golzheimer Klinik das
Qualitätssiegel erhalten.

Das Munich Inquire Media (MINQ)
ermittelt seit einigen Jahren als unabhängiges Rechercheinstitut die
Top-Mediziner Deutschlands für das
FOCUS Magazin. Für die Liste befragten Journalisten über mehrere
Monate bundesweit Mediziner ausgewiesener Fachrichtungen nach
dem Fachkönnen ihrer Kollegen. In
mehrstündigen Interviews gaben
Chef- und Oberärzte, Klinikdirektoren und niedergelassene Ärzte sowie Psychologen Auskunft über die
ihnen bekannten Spezialisten ihres
Fachgebiets, zu aufstrebenden Talenten und zu Kollegen mit neuen
Therapieverfahren. Für die Aufnahme in die Liste sind die Fachexpertise eines Mediziners, sein Ruf und

die Anzahl seiner Fachveröffentlichungen entscheidend. Ein weiteres wichtiges Kriterium sind Patientenerfahrungen, die anhand der
Aussagen von Patientenverbänden
und regionalen Selbsthilfegruppen
zusammengetragen wurden. Nur
Ärzte mit besonders vielen Empfehlungen werden schließlich in die
FOCUS-Liste aufgenommen.
Bereits zum siebten Mal in Folge
erhält Prof. Dr. Wolff das Qualitätssiegel für die Behandlung urologischer Tumore. Die erneute Auszeichnung unterstreicht eindrücklich, wie hoch sowohl Patienten als
auch ärztliche Kollegen seine Fachkompetenz und langjährige Erfahrung schätzen.

Vortrag. Zehn bis 15 Prozent aller
Patienten, die sich einer Radikalen
Prostatektomie unterzogen haben,
sind danach inkontinent. Unabhängig vom gewählten OP-Verfahren treten unterschiedliche Schweregrade auf. Über dieses Thema
referierte am 6. Juni Dr. Toni Poll,
leitender Oberarzt der ParacelsusKlinik Golzheim, vor interessierten
Zuhörern der Prostata-Selbsthilfegruppe Düsseldorf. Der Urologe
zeigte Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten auf: Neben gezieltem Blasen- und Beckenbodentraining und einer Änderung des
Lebensstils kommen auch die Elektrostimulation (in Verbindung mit
Physiotherapie) und die Magnetfeldtherapie zum Einsatz. Für etwa
zehn Prozent der Betroffenen wird
eine operative Therapie notwendig. Dr. Poll erläuterte daher auch
die aktuellen Möglichkeiten und
Verfahren der operativen Therapie.

Dr. Toni Poll, leitender Oberarzt

Einmal quer durch die Stadt
Düsseldorf. Die Paracelsus-Runners nahmen am Stadtmarathon teil.
Am 30. April ging der alljährliche
Stadtmarathon in Düsseldorf an
den Start. Seit 2010 finden sich jedes Jahr tausende Läuferinnen und
Läufer in der Landeshauptstadt ein,
um die Gesamtstrecke von 42,195
Kilometern zu bewältigen. Pünktlich um neun Uhr morgens machten
sich 16.000 Sportler auf den Weg:
Einzelläufer über die gesamte Distanz, Firmen-Staffeln und Teilnehmer in der Disziplin Kids-Cup. In
diesem Jahr war auch eine MixedStaffel der Paracelsus-Klinik Golzheim dabei: Martin Breuer (9,2 km),
Julia Daniel (11,3 km), Jacqueline

Othman (13,1 km) und Kathrin
Sackers (8,6 km) durchquerten die
Stadt bei strahlendem Sonnenschein, angefeuert von vielen Zuschauern und 40 Live-Bands. Für
gute Stimmung sorgten auch die
phantasievollen Kostüme, mit denen manche an den Start gingen.
Rund 1.500 ehrenamtliche Helfer
kümmerten sich um die Verpflegung der Läufer, riegelten die Strecken ab und verteilten die Medaillen. Die Paracelsus-Runners legten
die Distanz in achtbaren 4:38:57
Stunden zurück und waren mit ihrer
guten Teamleistung zufrieden.

Die Mixed-Staffel der Klinik (v.li.):
Kathrin Sackers, Martin Breuer, Julia
Daniel und Jacqueline Othman.
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In der Konzernzentrale wurde die
Abteilung »Qualitätsmanagement
und Medizinisches Risikomanagement« ausgebaut. Sie unterstützt
alle Paracelsus-Kliniken darin, eine
optimale interdisziplinäre Versorgung und Sicherheit für Patienten
und Mitarbeiter zu gewährleisten.
Ärzte mit hoher Expertise, ein kompetentes Pflege- und Therapeutenteam, Diagnostik auf der
Basis modernster Medizintechnik sowie leitlinienorientierte Therapien auf der Höhe der Zeit – all
das sind Voraussetzungen, damit die ParacelsusKliniken ihre medizinische Verantwortung wahrnehmen können. Hinreichend sind sie nicht.
Denn auch die Strukturen und Abläufe in den
Kliniken müssen optimal gestaltet sein.
Bereits 2015 wurde das konzerneigene Zentralinstitut für Krankenhaushygiene gegründet, das
die Kliniken unterstützt, bestmögliche hygienische Bedingungen zu schaffen. Anfang 2016 hat
die Konzernzentrale einen weiteren wegweisen-
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Verantwortung
heißt
Sicherheit

tiert und sicher wie möglich zu gestalten. »Beim
Medizinischen Risikomanagement geht es darum, unsichere Strukturen und Prozesse, welche
die Patientensicherheit und den Behandlungserfolg gefährden könnten, auszuschließen – und
zwar konsequent von der Aufnahme bis zur Entlassung«, erklärt Dr. Winkler. Hierbei kommt der
Abteilung zugute, dass er als Facharzt für
Chirurgie und Unfallchirurgie und Martin Sternberg, ausgewiesener Experte im Bereich Pflege,
aus eigener Erfahrung wissen, worauf es im klinischen Alltag ankommt. Zum Beispiel auf klare
Abläufe, die auch Momente menschlicher
Schwäche systematisch aufdecken und auffan-

»Beim Medizinischen Risikomanagement geht es darum,
alle unsicheren Strukturen und
Prozesse, die die Patientensicherheit und den Behandlungserfolg gefährden könnten, auszuschließen – und zwar konsequent
von der Aufnahme bis zur
Entlassung.« Dr. Christoph Winkler

den Schritt unternommen: Sie hat die Abteilung
Qualitätsmanagement personell aufgestockt und
ihren Zuständigkeitsbereich um das »Medizinische Risikomanagement« erweitert. Unter Leitung von Dr. Christoph Winkler und seiner Vertretung Martin Sternberg kümmert sich das
Team darum, durch zentral gesteuerte Strukturund Prozessanalysen und daraus abgeleiteten
Maßnahmen die Abläufe in sämtlichen Paracelsus-Kliniken – Akut wie Reha – so qualitätsorien-

gen. Sternberg nennt ein Beispiel: »Verlässt man
sich vor einer Operation darauf, dass alle in ihrem Arbeitsbereich sorgfältig gearbeitet haben?
Oder installiert man ein Team-Time-out als Sicherheitsnetz?« Bei diesem identifizieren alle an
der Operation beteiligten Mitarbeiter anhand
von Checklisten den Patienten, besprechen den
Eingriff und bestätigen den Eingriffsort.
In den vergangenen Monaten hat die Abteilung mehrere zentrale Projekte initiiert und ihre

Umsetzung vorangetrieben. Das hat zum Beispiel dazu beigetragen, dass die Sterilisation,
Reinigung, Aufbereitung und Bereitstellung von
Medizinprodukten wie Operationsbesteck nun
an allen Akutkliniken konzernintern erfolgt und
keine von dem Leistungsniveau eines externen
Dienstleisters abhängig ist. Um einen bestmöglichen Qualitätsstandard zu gewährleisten, hat
das Team um Dr. Winkler zudem zusammen mit
dem Zentralinstitut für Krankenhaushygiene alle
leitenden ZSVA-Mitarbeiter fortgebildet. Ein
weiterer Schwerpunkt waren Überprüfungen und
Schulungen zur medizinischen und pflegerischen
Dokumentation.
Natürlich ist es der Anspruch aller, dass es
zu keinem einzigen unerwünschten Zwischenfall
kommt. Was aber, wenn doch einmal etwas anders läuft als geplant und gewünscht? »Dann«,
so Dr. Winkler, »ist es entscheidend, dass eine
Klinik hieraus lernt, also mögliche Fehlerquellen
erkennt und abstellt.« Hierfür brauche es neben
einer »Fehlerkultur« entsprechende Strukturen.
Aus diesem Grund hat sein Team die Einführung
eines Fehlermanagementsystems – kurz CIRS
(Critical Incident Reporting System) – entscheidend vorangebracht. Bei dem elektronischen
Berichtssystem sollen auch Beinahezwischenfälle anonymisiert gemeldet werden. Die strukturierten Informationen und ihre Ausarbeitung
tragen dazu bei, Vorfälle zukünftig zu vermeiden. Nach umfassenden Vorbereitungen und
dem Abschluss einer Betriebsvereinbarung mit
dem Gesamtbetriebsrat ist das CIRS-System
»riskop« in den meisten Paracelsus-Akutklinken
implementiert worden.
Neben dem Medizinischen Risikomanagement
kümmert sich das Team weiterhin um ein wirksames Qualitätsmanagementsystem in den Kliniken vor Ort und dessen laufende Überprüfung
durch externe Auditoren. Denn: Strukturen, Verfahren und vor allem die Praxis müssen immer
wieder analysiert, überprüft, verbessert und trainiert werden. Dr. Winkler und sein Team werden
also weiterhin beschäftigt sein.
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Tumorabwehr stärken

Jenseits der Tabus

Immuntherapie bei Nierenkrebs. Die ParacelsusKlinik Golzheim setzt einen neuen Wirkstoff ein.

Andrologie. Ein Film von center.tv Düsseldorf
informiert über das Thema Männergesundheit.
Die Andrologie (Männerheilkunde)
befasst sich mit den spezifischen
Erkrankungen des männlichen Körpers. Chefarzt Prof. Dr. med. Johannes Wolff und Oberarzt Jörg
Fröhlich erläutern im Gespräch mit
center.tv Düsseldorf Behandlungsschwerpunkte dieses Fachbereichs,
zu dem auch sensible und oftmals
tabubehaftete Themen wie Hormonstörungen, erektile Dysfunktion
oder unerfüllter Kinderwunsch gehören – Themen, die »Mann« nur
ungern einem Arzt offenbart. Doch
das ist ein Fehler, meint Oberarzt
Jörg Fröhlich, der sich als Andro-

loge in der Paracelsus-Klinik Golzheim täglich mit Fragen der Männergesundheit beschäftigt. »Mir ist
als Arzt nichts fremd. Im offenen
Gespräch mit dem Patienten geht
es darum, das Problem zu benennen, eine fundierte Diagnose zu
stellen und eine für den Patienten
zufriedenstellende Lösung zu finden.«

Das vollständige Interview
findet sich
auch hier.

Zwei Experten bringen die Immuntherapie bei Nierenzellkarzinomen an der
Paracelsus-Klinik voran: die Chefärzte Prof. Wolff und Prof. Schütte.

Mehr als 16.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Nierenkrebs. Häufig wird er nur durch
Zufall, etwa bei einer Routine-Ultraschalluntersuchung, entdeckt. Ist
die Erkrankung eindeutig diagnostiziert, folgt in den meisten Fällen
eine Operation. Neben der operativen Entfernung eines Teils oder
auch der gesamten Niere besteht
in bestimmten Fällen auch die
Möglichkeit, das Organ so weit als
möglich zu erhalten und nur das
befallene Gewebe zu entfernen.
Neben den operativen Therapieoptionen will die Paracelsus-Klinik
Golzheim nun auch andere Wege
beschreiten und wendet sich der
Immuntherapie zu.
Der Ansatzpunkt dieser Behandlungsmethode ist nicht die Tumorzelle selbst, sondern das Immunsystem. Um der körpereigenen Abwehr kranker oder veränderter Zellen zu entgehen, können sich Krebszellen »tarnen« und in der Folge
ungestört wachsen. Mit der sogenannten Checkpoint-Blockade soll

die Tumorabwehrreaktion des Immunsystems wiederhergestellt werden, sodass die Tumorzellen durch
körpereigene T-Zellen zerstört werden können.
»Die Paracelsus-Klinik Golzheim
ist in der Behandlung urologischer
Tumore sehr gut aufgestellt und
sehr erfahren«, sagt Chefarzt Prof.
Dr. Johannes Wolff. »Diese Kompetenzen wollen wir nutzen und
die Immun-Onkologie verstärkt in
den Blick nehmen. Wir hoffen, die
Behandlung von Nierenzellkarzinomen damit auf eine deutlich höhere Qualitätsstufe zu stellen.« Mit
dem neuen Wirkansatz steht für die
Behandlung eines fortgeschrittenen
Nierenzellkarzinoms erstmalig eine
immunonkologische Substanz zur
Verfügung, die die Lebenserwartung der so behandelten Patienten
im Vergleich zu bisher verwendeten Substanzen deutlich erhöht.
Darüber hinaus gilt der neue Wirkstoff aus Sicht der Experten als eine
der am besten verträglichen onkologischen Therapieoptionen.

Beim Interview: Chefarzt Prof. Johannes Wolff und Oberarzt Jörg Fröhlich,
Androloge an der Paracelsus-Klinik Golzheim.

Termine
2. September 2017, ab 9.30 Uhr
Düsseldorf am Ruder für Menschen mit Krebs
Benefizregatta im Düsseldorfer Medienhafen,
Teilnahme eines Ruderteams der Paracelsus-Klinik Golzheim
5. September 2017, 17.00 Uhr
Treffen der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Düsseldorf
Die Selbsthilfegruppe lädt alle Betroffenen und Interessierten
zum Gesprächskreis ein.
Paracelsus-Klinik Düsseldorf Golzheim, Cafeteria
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