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Hoher Besuch in der Radiologie

ALEXANDER GERST BEIM ASTRONAUTENCHECKUP IN DER RADIOLOGIE
Hoher Besuch in der Radiologie – und
"Höhe" ist auch im übertragenen
Sinne zu verstehen: Der bekannte
Astronaut Alexander Gerst war jetzt
zum Checkup im 3-Tesla-MRT bei
Priv.-Doz. Dr. Bansmann und seinem
Team. Die Radiologie im Krankenhaus
Porz am Rhein kooperiert ja seit einiger Zeit mit dem Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR). Das
DLR schickt Astronauten zu den Radiologie-Experten nach Porz, um zu
checken, ob ein Einsatz im All in Frage
kommt. – Wir wünschen Alexander
Gerst jedenfalls bei seinem nächsten
"Ausflug" ins All wieder viel Erfolg!

Ein Erfolgskonzept

DAS BACK-OFFICE DES MVZ
DER RHEUMAAMBULANZ
Einen Termin als Patient beim Facharzt zu bekommen, kann mitunter
schwierig sein und eine Ambulanz
auch oft von ihrer eigentlichen Arbeit
abhalten. Dass es erfolgreich anders
funktionieren kann, beweist das BackOffice des MVZ der Rheumaambulanz. Im Juni 2015 startete dort das
Team mit einem neuartigen zentralen
Telefondienst für Neupatienten, der
wochentags ca. 3 Stunden/Tag an
Zeit in Anspruch nimmt. Patienten,
die durch ihren Hausarzt per Fax im
MVZ angemeldet werden, erhalten
vom Backoffice-Team einen Rückruf.
„Patienten, die schlecht zu erreichen
sind, werden an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Uhrzeiten von
uns angerufen – bis zu sechsmal“, erklärt Silvia Löcher, die die Zentrale mit
zehn Mitarbeiterinnen und das Backofficeteam mit zwei Mitarbeiterinnen
(Kathy Mutke und Kirsten Köllner)
betreut. „Sollten wir niemanden erreichen, geht ein Vermerk an die Rheumaambulanz zurück.“
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Doch nicht nur die Terminvergabe
erfolgt in diesen drei Stunden. Auch
Serviceanrufe passieren in dieser Zeit.
„Wir erinnern die Patienten kurz vor
ihrem Termin noch mal daran oder wir
erklären auch, wo wir zu finden sind
und was sie mitbringen müssen“, sagt
Löcher. Zur besseren Abwicklung dieses Vorgangs hatte das Team ein Programm in Eigenregie erstellt, in dem
jedes neue Fax eingegeben und nach
jeder Terminvergabe gekennzeichnet
wird. So ist es auch möglich, mehrere Faxe zum gleichen Patienten, die
manch Hausarzt zwecks Anmeldung
schickt, rasch zu erkennen und auszusortieren. Derzeit werden in den
täglich drei Stunden zwischen sieben
und zehn Termine abgemacht, zudem
bis zu zehn Serviceanrufe vorgenommen und mehr als 30 Anrufversuche
vorgenommen, bei denen ein Patient
nicht erreicht wurde. Zudem werden
neu eingetroffene Faxe im Programm
angelegt und Terminunstimmigkeiten
mit der Rheumaambulanz besprochen.

Das Konzept ist im Ergebnis ein Erfolg
auf der ganzen Linie:
In einem Jahr wurden auf diese Weise
rund 2.200 Termine vergeben, dazu
eine gleiche Menge an Serviceanrufen
getätigt. Hinzu kamen zirka 7.000 Anrufe, bei denen der Patient nicht erreicht
wurde. „Alle sind zufrieden, die Patienten freuen sich über die Serviceanrufe,
die Rheumaambulanz freut sich über
weniger Arbeit – und wir freuen uns
über die abwechslungsreiche Arbeit“,
sagt Löcher.

KARDIOLOGIE WIRD 2017 ERNEUT IN
DER FOCUS-KLINIKLISTE EMPFOHLEN
Zum zweiten Mal hintereinander in der
TOP-Liga von NRW: Die Klinik für Kardiologie von Prof. Dr. Marc Horlitz hat
es erneut in die Focus-Klinikliste geschafft und wird damit auch für 2017
aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistungen von dem Magazin empfohlen.
"Wir freuen uns alle natürlich sehr über
diese wiederholte Ehre, steht die Auszeichnung doch für eine Teamarbeit, die
unsere Klinik seit jeher prägt. Wir können also mit Recht behaupten: Wir sind
ein starkes Team", sagt Prof. Dr. Marc
Horlitz, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Rhythmologie und Elektrophysiologie im Krankenhaus Porz am Rhein.
Das Focus-Siegel sei zugleich ein guter
Anhaltspunkt für Patienten auf ihrer
Suche nach medizinischer Qualität, so
der Mediziner. Die Klinikliste, die ein-

mal pro Jahr veröffentlicht wird, lässt
nämlich u.a. eine Auswertung der Qualitätsberichte der Krankenhäuser in ihre
Bewertung mit einfließen. "Qualität
kann nur da entstehen, wo viele Eingriffe vorgenommen werden. Wir haben
pro Jahr allein über 2.000 Kathetereingriffe sowie 1.000 Ablationen in Porz,
sind zudem im Kooperativen Kölner
Herzzentrum beiseits des Rheins in der
Region aktiv. Mehr Expertise findet sich
im Rheinland kaum", sagt Prof. Horlitz.
Für die "Focus Klinikliste 2017" hatte
das unabhängige Recherche-Institut
Munich Inquire Media im Auftrag des
Focus wieder mehr als 15.000 niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie
Chefärzte befragt, welche Häuser sie
empfehlen würden. Zudem flossen neben den Qualitätsberichten auch die Erfahrungen der Patienten mit ein. Qua-

litätsberichte sind vom Gesetzgeber
vorgeschrieben und machen unter anderem Versorgungsschwerpunkte, Personalstärke sowie über die technische
Ausstattung einer Klinik transparent.

WELTREKORD IN WIEDERBELEBUNG MIT
UNTERSTÜTZUNG AUS PORZ
Es war ein einmaliges Erlebnis: Sechs Mitarbeiter des Krankenhauses Porz am Rhein waren dabei, als am 22.09.2016
in Köln der Weltrekord in Wiederbelebung aufgestellt wurde. Priv.-Doz. Dr. Krep war als Gutachter vor Ort, fünf weitere Mitarbeiter brachten sich im Wiederbelebungs-Team
mit ein, das aus 144 Teilnehmern bestand, die wiederum
aus 74 Nationen kamen. Seit diesem Tag jedenfalls kann die
Stadt Köln mit Fug und Recht behaupten: Nirgendwo sonst
auf der Welt waren bislang mehr Menschen aus so vielen
verschiedenen Nationen bei einem Reanimations-Marathon
beteiligt. Unter den Augen der Juroren von "Guiness World
Records" wechselten sich die Teilnehmer immer wieder bei
der Reanimation ab – und konnten am Ende den Weltrekord an den Rhein holen.

Bei allem Weltrekord-Fieber hatte die Aktion aber auch einen ernsten Hintergrund. Allen Beteiligten ging es darum,
auf die Wichtigkeit von Wiederbelebung aufmerksam zu
machen. Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 10.000
Menschen, weil sie nicht rechtzeitig reanimiert werden. In
Köln sind es allein 125. Die Überlebensrate verdoppelt bis
vervierfacht sich durch Wiederbelebung.
Die Teilnehmer seitens des KH Porz an dem Weltrekord waren:
1. Anita Odorcic – Anästhesiepflege
2. Gozel Ereschowa – Intensivpflege
3. Dr. Samuel Afan – Kardiologie
4. Dr. Aryan Hassib Abdulla – Gefäßchirurgie
5. Ermin Memic - Anästhesiepgflege
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Piraten-Kletterschiff, ahoi!

TV-STAR GUIDO CANTZ WEIHT MIT SPENDEN
FINANZIERTEN SPIELPLATZ DER KINDERKLINIK EIN

Wenn schon eine Schiffstaufe, dann aber auch richtig: Mit einem Schlag auf den Bug öffnete Comedian und TV-Moderator
Guido Cantz eine Kinder-Plastikflasche voller Bonbons, die von
hoch oben herab in den Sand des neuen Spielplatzes hinter der
Kinderklinik regneten. „Das ist ja wie beim Karneval“, rief der
beliebte TV-Star und war sichtlich begeistert von der Aktion. Das
Piraten-Kletterschiff, für das Cantz seinen Gewinn (rund 20.000
Euro) aus der Show „5 gegen Jauch“ gespendet hatte, war hiermit kindgerecht eingeweiht.
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Zuvor hatten auch die beiden Seelsorgerinnen des Krankenhauses, Pfarrerin Ute Wolf (evangelisch) und Rebekka
Koller-Walbröl (katholisch), noch das Schiff mit Weihwasser
gesegnet und ihm allzeit gute „Fahrt“ gewünscht. Damit
einher ging natürlich auch ein Segen an jene Kinder, die
dort darauf spielen – Kinder, die aus vielen, unterschiedlichen Ländern stammen.
Sigurd Claus, Geschäftsführer des Krankenhauses Porz am
Rhein, machte in seiner kurzen Ansprache darauf aufmerksam, dass das Klettergerüst und die gesamte Anlage quasi
spielerisch zur Verständigung zwischen den Kulturen beitragen soll. Ausdrücklich lud er deshalb auch die Kinder aus
den gegenüber dem Krankenhaus liegenden Flüchtlingsunterkünften ein, hier zu spielen. Ein Spielplatz ist schließlich ein Ort, an dem sich die kleine und große Menschen
möglichst vorurteilsfrei begegnen können. Dies ist in der

aktuellen Zeit wichtiger denn je. Wohl auch deshalb hatte die Komplett-Renovierung des Kinderspielplatzes so viel
Zuspruch in der Bevölkerung erfahren. Denn nicht nur Guido Cantz hatte mit seiner großen Spende dazu beigetragen,
dass das Projekt realisiert werden konnte; mit Kletterschiff,
Kletterturm, Wippe und Sandkasten hatte es insgesamt
rund 40.000 Euro gekostet. Auch der benachbarte Kindergarten am Krankenhaus Porz hatte in einem Sponsorenlauf
801,35 Euro zusammenbekommen. Der Scheck dazu wurde jetzt offiziell zur Einweihung des Spielplatzes überreicht.
Zudem hatten sich schon im Vorfeld viele Porzer Bürgervereine sowie das Ensemble der Immisitzung mit einer Spende beteiligt, so dass mit Fug und Recht behauptet werden
kann, dass das Spielplatz-Projekt schon in der Planung
„hohe Wellen“ in Köln schlug und am Ende auf den Wogen
der Begeisterung hinter der Kinderklinik „vor Anker“ gehen
konnte. Schiff, ahoi!

Die Einweihung des Spielplatzes am 11.09.2016 war eingebettet in den Familientag, den die Frauenklinik und die
Kinderklinik des Krankenhauses Porz am Rhein traditionell
einmal im Jahr feiern.

Weitere Fotos hier:
https://www.khporz.de/aktuelles/presse/aktuelle-pressmitteilungen/piraten-kletterschiffahoi/

Sie möchten uns als Krankenhaus Porz am Rhein unterstützen?
Werden Sie Mitglied im FÖRDERVEREIN des Krankenhauses:
Öffnen Sie dafür unsere Beitrittserklärung auf unserer Homepage unter dem Link „Spenden" und schicken
Sie diese an die im Dokument beigefügte Anschrift.
So können Sie direkt spenden:
Unsere Bankverbindung: Krankenhaus-Förder-Verein Porz e.V. · Sparkasse Köln Bonn
· IBAN: DE63 3705 0198 1000 0127 30 · BIC: COLSDE33
So können Sie online spenden:
Auf unserer Homepage können Sie auch unter „Spenden“ und dann "Spendenfomular“ uns die Erlaubnis
zur Lastschrift Ihrer Spende erteilen. Natürlich nur einmalig und nur für Ihre Spende.
Helfen Sie helfen! Wir freuen uns auf Ihre Spende!
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Aktion „Joggen statt stenten":

PORZER HERZSPEZIALISTEN UND DER ASV
KÖLN WOLLEN FREIWILLIGE AUS KÖLN FIT
FÜRS FRÜHJAHR MACHEN
Das Krankenhaus Porz am Rhein kooperiert seit Herbst 2016 mit dem ASV Köln. Der traditionsreiche Sportverein mit seinen rund 5000 Mitgliedern kann dabei insbesondere auf die tatkräftige Unterstützung der Sportkardiologie von Prof. Dr.
Marc Horlitz setzen und plant mit ihm im Frühjahr 2017 ein gemeinsames Informations- und Aktions-Event für Mitglieder
und Interessierte auf dem Vereinsgelände am Olympiaweg. Schon im Vorfeld wird es u.a. darum gehen, in einem kölnweit
einmaligen Experiment ein Dutzend Freiwillige zu coachen und sie optimal für das Frühjahr fit zu machen. Dazu haben die
Porzer Kardiologen und der ASV die Aktion „Joggen statt stenten“ ins Leben gerufen.
Konkret wird bei den Freiwilligen, die gemeinsam mit dem
Kölner Stadtanzeiger gefunden werden, zunächst in einem
Checkup in der Sportkardiologie der Leistungsstand ermittelt. Dann entwickeln die Porzer Mediziner auf Basis dieser
Daten einen individuellen Trainingsplan für jeden Teilnehmer, der beim ASV unter entsprechender Aufsicht umgesetzt
wird. „Wer sein Training optimal auf seinen Körper abstimmen möchte, kommt an einer Spiroergometrie nicht vorbei.
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Wir können dank modernster Medizin ermitteln, ab wann
der Körper unter Belastung den sogenannten anaeroben
Bereich erreicht“, erklärt Prof. Horlitz, der mit seinem
Oberarzt Dr. Eduard Gorr die Sportkardiologie des Krankenhauses Porz am Rhein anbietet. Diese Schwelle sei bei
jedem Menschen und je nach Trainingszustand sehr individuell, gelte aber als gut kontrollierbare Messgröße für den
Erfolg einer Trainingseinheit, so der Mediziner.

Kommt der Körper nämlich in diesen
anaeroben Bereich, steigt der Laktatwert im Blut. Laktat ist ein Milcheiweißprodukt, das unter Belastung
vermehrt abgebaut wird. Wenn also
der Laktatanteil im Blut steigt, gelangt letztlich weniger Sauerstoff zu
den Muskeln und Zellen. Der Volksmund sagt dazu auch, dass der Körper
„übersäuert“. „Wir können während
der Spiroergometrie u.a. kontrollieren, wie der Laktatwert ansteigt und
wie sich der Körper verhält, wenn er
die Schwelle von aerob zu anaerob
durchbricht“, erklärt Dr. Gorr.

sind sehr ausgeprägt, da die Spieler
nicht selten seit ihrer Kindheit trainieren“, sagt Dr. Gorr. Deshalb sei
es auch aus wissenschaftlicher Sichtbesonders interessant, diese Herzen
dauerhaft kontrollieren zu dürfen.
Neben Profi-Sportlern lassen sich auch
immer mehr Freizeit-Sportler regelmäßig untersuchen – und das sei auch
gut so: „Wir hören es ja immer wieder

über die Medien, dass Amateure im
Fußball oder beim Marathon plötzlich während des Spiels bzw. Laufes
tot zusammenbrechen, weil sie sich
zu viel zugemutet haben“, sagt Prof.
Horlitz, der selbst in seiner Freizeit
begeistert Spinning-Rad fährt. „Wir
sollten alles denkbare tun, um solche
Schicksale zu vermeiden.“

Der Puls, der zu diesem Zeitpunkt im
Körper herrscht, gilt fortan als optimaler Trainingspuls. Der Sportler
kann ihn von da ab während seines
Trainings selbst (z.B. per Pulsuhr oder
per Daumen und Zeigefinger) überwachen. „Nun wäre es aber zu kurz
gedacht zu sagen: Bleiben Sie mit Ihrem Puls immer schön unterhalb des
anaeroben Bereichs, dann trainieren
Sie bestmöglich“, erklärt Dr. Gorr. Je
nach Trainingsziel sei mitunter sogar
das vorübergehende gezielte Ansteuern des anaeroben Bereichs eine
Option. „Das kläre ich aber im Einzelnen mit den Sportlern, die wir bei
uns in der Sportkardiologie haben.
Wir erstellen auch gemeinsam einen
Trainingsplan, der individuell auf die
Bedürfnisse und Voraussetzungen des
Sportlers abgestimmt ist.“
Prof. Horlitz und Dr. Gorr haben
auf diese Weise bereits über 1.000
Sportlern zu einem besseren Training
verholfen. Sogar der KEC schickt sowohl seine Profi-Spieler als auch die
Nachwuchs-Elite der Kölner Haie seit
Jahren zum Herz-Checkup nach Porz.
„Die Herzen von Eishockey-Sportlern

EXAMEN
BESTANDEN!
Geschafft! Und eine echt saugute Leistung! Der
Kurs 13/16 der Krankenpflegeschule in KölnPorz hat in 2016 sein Examen bestanden. Wir
gratulieren und sind mächtig stolz auf unsere
Absolventen.
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Eine Auswahl von Veranstaltungen des Krankenhauses Porz am Rhein in 2016

VON EINEM BESUCHERREKORD ZUM NÄCHSTEN
So viele waren es noch nie: Über 800
Zuschauer erleben Ärztevorträge auf
Herz- und Gefäßtag im Maritim-Hotel
Kurz vor Beginn der Veranstaltung
mussten sogar noch die Ränge im
großen Festsaal des Maritim-Hotels
geöffnet werden, damit auch alle Zuschauer Platz fanden. Über 800 Menschen waren gekommen, um den 9.
Herz- und Gefäßtag des Kooperativen Kölner Herzzentrums beidseits
des Rheins (KKHbR) zu erleben. Einen

Herzenssache: Kölner Stadtanzeiger
bewegt 600 Kölner im Gürzenich
Über mehrere Wochen hinweg hatte
der Kölner Stadtanzeiger in einer Serie über die Gefahr von Herzinfarkt,
Herzschwäche & Co. hingewiesen.
Krönender Abschluss dieser Reihe war
am 5. September 2016 die Veranstaltung „Herzenssache“ im Gürzenich,
zu der über 600 Kölner kamen und
eine Eintrittskarte lösten. Das Programm war in enger Abstimmung mit

Prof. Dr. Marc Horlitz, Chefarzt der
Kardiologie im Krankenhaus Porz am
Rhein, erstellt worden. Neben ihm
waren auf der Bühne: Hans-Martin
Stier (Schauspieler & Herzpatient),
Marie-Anne Schlolaut (Moderatorin,
Kölner Stadtanzeiger), Hannah Hoppe (Dipl.-Psychologin, www.ptkoeln.de/home.html), Bernhard Conin
(KölnKongress-Chef & Herzpatient)
sowie Arne Greskowiak (PersonalCoach, www.agosport.de).

Erfolgreicher Diabetiker-Tag im
Bezirksrathaus Porz
Gut gefüllt waren die Zuschauerreihen beim 11.Diabetiker-Tag im Bezirksrathaus Porz. Auf dem Info-Tag,
der über 200 Besucher zählte, ging es
u.a. auf der Bühne um "Kleine Fehler, große Wirkung“. Diabetesberaterinnen des Krankenhauses Porz am

500 Mediziner im Hyatt-Hotel –
so viele wie nie zuvor
Gutes spricht sich herum: Jedes Jahr
werden es mehr Gäste, die die Fortbildungsveranstaltung „Update“ des
Kooperativen Kölner Herzzentrums
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derartigen Zulauf hatte es zuvor bei
einer Veranstaltung dieser Art noch
nie gegeben. „Wie ich eben gehört
habe, kommen viele Zuschauer inzwischen sogar schon auf Empfehlung durch ihre Bekannten, die einen
solchen Tag schon einmal miterlebt
haben. Das muss man sich mal vorstellen“, sagt Prof. Dr. Marc Horlitz,
Sprecher des KKHbR und Chefarzt der
Kardiologie im Krankenhaus Porz am
Rhein in Köln.

beidseits des Rheins besuchen. 2016
konnten die Macher der Veranstaltung einen Besucherrekord vermelden. Über 500 Mediziner aus Praxen
und Kliniken hatten den Weg ins
Hyatt-Hotel gefunden; die weiteste
Anreise erfolgte aus Trier.

Rhein erklärten gängige Fehler, die
Diabetiker im Alltag machen. So sollte man regelmäßig die Insulinnadeln
wechseln, nicht nur an einer einzigen
Stelle im Bauchfett einstechen – und
auch die Länge der Nadel sollte bei
schlankeren Menschen mitunter kürzer sein, da das Insulin ins Fettgewebe und nicht in den Muskel gespritzt
werden soll.

aus: WDR-Beitrag der Sendung „Tag 7“

DAS BABY KOMMT –
ZWISCHEN TRAUMA UND TRAUMGEBURT
Der Anteil der Kaiserschnitt-Geburten hat bundesweit rasant zugenommen. Inzwischen wird jedes dritte Kind auf
diese Weise zur Welt gebracht, dabei spricht vieles für eine
natürliche Geburt. Warum gibt es dennoch immer mehr
Kaiserschnitte? Ein Filmteam der WDR-Sendung „Tag 7“
begab sich auf Spurensuche und redete u.a. mit den Ge„Man darf nicht vergessen, dass es
auch für einen Arzt immer noch am
bequemsten ist, einen Kaiserschnitt
durchzuführen. Es ist auch noch kein
Arzt verklagt worden, weil er einen
Kaiserschnitt zu viel gemacht hat“,
sagt Dr. Patricia Van de Vondel, Chefärztin der Frauenklinik, in dem rund
45-minütigen WDR-Film. „Ein Kaiserschnitt sollte auf medizinische Gründe
beschränkt bleiben. Andernfalls sind
die Risiken und Gefahren, die damit
verbunden sind, nicht vertretbar“, sagt
Dr. Alfred Wiater, Chefarzt der Kinderklinik im Krankenhaus Porz am Rhein.

burtshelfern und Ärzten im Krankenhaus Porz am Rhein.
Die Porzer Frauenklinik ist ein Vorreiter in Sachen natürlicher Geburt und hat die Rate der Kaiserschnitte in den
vergangenen Jahren sukzessive von 40 auf 25 % reduziert.
Damit liegt sie mittlerweile in Deutschland deutlich unter
der durchschnittlichen Rate von 34 Prozent.

verbundene Atemprobleme beobachten Mediziner bei Kindern nach einer
Kaiserschnittgeburt. Aus Studien ist
außerdem bekannt, dass langfristig
Kaiserschnitt-Kinder ein erhöhtes Risiko für Allergien und Diabetes Mellitus
haben. Ungeachtet dieser Tatsachen
gibt es aber in Deutschland heutzutage immer noch Kliniken, in denen

mehr als jede zweite Geburt per Kaiserschnitt erfolgt. Die Angst der Ärzte
vor juristische Konsequenzen sei der
wichtigste Grund für diese Entwicklung, erklärt Dr. Van de Vondel. „Jede
natürliche Geburt ist ein Risiko für den
Arzt. Kommt es zum Schaden, kann er
haftbar gemacht werden.“

Zwar ist eine Kaiserschnitt-Geburt
für die Eltern wie für Ärzte und Klinik
planbarer und damit entsprechend
bequemer. Doch das Todesrisiko für
die Mutter liegt bei einem Kaiserschnitt dreimal so hoch wie bei einer
vaginalen Geburt. Auch mögliche
Anpassungsstörungen wie z.B. noch
nicht ausgereifte Lungen und damit
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Zudem werden natürliche Geburten
im deutschen Gesundheitssystem sehr
schlecht vergütet. „Eine Abteilung,
die vermehrt auf vaginale Geburten
setzt, kann finanziell schnell in die roten Zahlen rutschen“, so die Expertin.
Dadurch, dass Dr. Van de Vondel die
Kaiserschnitt-Rate in ihrer Klinik von
40 auf 25 % gesenkt hat, entgehen
dem Haus jährlich Einnahmen in Höhe
von 250.000 Euro. Natürliche Geburten kosten mehr als sie einer Klinik
einbringen. Dennoch hält die Ärztin
an ihrer Strategie aus medizinischen
Gründen und zum Wohle der Kinder
und der Mütter fest. Es sei zwar aufwendiger, aber eben auch die Kunst
des Arztes und das handwerkliche
Können, eine Geburt möglichst auf

natürlichem Wege zu gewährleisten.
– Und was, wenn es während einer
natürlichen Geburt plötzlich zu seinem
Not-Kaiserschnitt kommen muss?
„Ein Not-Kaiserschnitt ist selten und
auch nur in einem absoluten Notfall
anzuwenden, da wir natürlich wissen,
dass eine solche Situation für die Mutter absolut traumatisierend ist“, sagt
Dr. Van de Vondel weiter und kritisiert,
dass die seelischen Folgen für die Mütter oftmals ausgeklammert werden.
Im WDR-Beitrag kommt denn auch
eine Mutter zu Wort, die ihre Erfahrung mit einer Kaiserschnitt-Geburt
als „Gefühls-Blackout“ beschreibt. Ihr
Sohn habe zwar sehr große Ähnlichkeit mit ihrem Mann gehabt, sie war
sich also sicher, dass es ihr Kind war
– aber es hätte auch genauso gut „ein
Kind aus der Schublade“ sein können,
so die Mutter. Grundsätzlich appelliert
Dr. Van de Vondel an die werdenden
Mütter, sich bei der Geburt mehr zu
zutrauen. „Das Körper- und Selbstbewusstsein der Frauen, eine Geburt
auf natürlichem Wege problemlos zu

einem guten Ende bringen zu können,
schwindet immer mehr.“ Vielfach erlebt die Ärztin, dass Frauen eine Geburt wie eine Prüfung erleben, die sie
irgendwie bestehen müssen. Entsprechend hätten sie Angst davor.
Dr. Van de Vondel macht sich angesichts dieser vielfältigen Entwicklungen Sorgen um die Zukunft der Geburtshilfe. „Als junger Arzt benötigt
man ungefähr ein Jahr, um einen Kaiserschnitt mit einem hohen Qualitätsanspruch durchführen zu können. Um
eine natürliche Geburt mit dem gleichen Qualitätsanspruch zu betreuen,
braucht man mindestens zehn Jahre.“
Diese Erfahrung fehle zunehmend
deutschlandweit in den Kliniken.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe weiht
3. Herz-Katheterlabor im Krankenhaus Porz am Rhein ein
Prominenter Besuch aus Berlin im Krankenhaus Porz am Rhein in Köln:
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe besichtigte Anfang Februar 2017
die weltweit sicherste Herz-Katheteranlage. Sie steht in der Kardiologie von Prof.
Dr. Marc Horlitz, der im Dezember 2016 sein inzwischen drittes Katheterlabor im
Krankenhaus Porz am Rhein eröffnen durfte. Gröhe lobte im Rahmen einer kleinen
Feierstunde insbesondere den Mannschaftsgeist und die optimale Vernetzung von
stationärer und ambulanter Versorgung, die in Porz gelebt werde.
In den hochmodernen Eingriffsräumen der Kardiologie werden Patienten mit einem Herzinfarkt oder mit Herzrhythmus-Störungen effektiv behandelt. Die neue
Anlage hat neben der Hightech-Ausstattung auch eine optische Besonderheit: Patienten, die in ihr liegen, haben den Blick frei in den Himmel; eine entsprechende
Konstruktion an der Decke des Eingriffsraums simuliert diesen Ausblick und sorgt
damit ganz nebenbei noch dafür, dass die Patienten insgesamt ruhiger und gelassener werden. Das Deckenbild zeigt einen Kirschbaum in voller Blüte, der im Park
hinter dem Krankenhaus Porz am Rhein steht.
Die Kardiologie in Köln-Porz zählt mit dem nun dritten Herz-Katheterlabor zu den
großen Herzzentren in Deutschland. Mehrere 10.000 Eingriffe haben die Spezialisten rund um Prof. Dr. Marc Horlitz in Köln-Porz in den letzten Jahren bereits am
Herzen vorgenommen. Die Patienten kommen aus dem gesamten Rheinland und
darüber hinaus nach Porz, um sich dort behandeln zu lassen.
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744,50 Euro waren auf diese Weise zusammengekommen.

NACH DER ERFOLGREICHEN
PREMIERE 2016

11

Ensemble der Immi-Sitzung spendet Einnahmen
aus Sondervorstellung an Kinder-Projekt
Im Januar 2017 hob sich bereits zum zweiten Mal der
Vorhang der Immi-Sitzung exklusiv für die Mitarbeiter
und Freunde des Krankenhauses Porz. Denn schon 2016
war das Ensemble mit dem Haus eine Kooperation einImmerhin 744,50 Euro waren auf
diese Weise zusammengekommen.
Damit wollte das Ensemble, das seit
Jahren eine feste Größe in der Kölner
Karnevalssession ist, gemeinsam mit
dem Krankenhaus Porz einmal mehr
ein Zeichen gegen Fremdenhass setzen. Das Geld fließt nämlich in ein Kinderspielplatz-Projekt am Krankenhaus
Porz, das Kinder von einheimischen
und Flüchtlingsfamilien zusammenbringt. „Im Krankenhaus-Sektor haben wir es längst mit Mitarbeitern aus
der ganzen Welt zu tun, Multi-Kulti ist
Alltag. Nicht die Herkunft entscheidet,
sondern die Qualifikation.

gegangen: Die Macher der Immisitzung hatten den Erlös
aus dem Speisen- und Getränkeverkauf der Sondervorstellung vom 14. Januar 2016 im Stollwerk Köln an das Porzer
Krankenhaus gespendet.

Das ist überall im Arbeitsleben so“,
erklärt Mario Schiffer, Personalchef
im Krankenhaus Porz am Rhein.
„Deshalb ist es für uns selbstverständlich, schon früh die Grundlage
für ein gutes Miteinander zu schaffen. Und was passt da besser als ein
Kinderspielplatz, auf dem die Jüngsten vorurteilsfrei einander begegnen
können.“ Nachdem beide Seiten sehr
begeistert von der Zusammenarbeit
waren, beschlossen die Macher der
Immisitzung jetzt, auch in der Session
2016/2017 wieder eine Sondervorstellung für das Krankenhaus Porz am
Rhein anzubieten.

Und wen wundert’s:
Die Karten für diesen Abend waren im
Nu ausverkauft.

KOOPERATIONSVERTRAG MIT „KÖLNER
HAIEN“ UM ZWEI JAHRE VERLÄNGERT
Die erfolgreiche Kooperation zwischen den Kölner Haien und dem Sportkardiologischen Leistungszentrum am
Krankenhaus Porz am Rhein geht in eine nächste Runde.
Jetzt wurde der Kooperationsvertrag um zwei weitere Jahre
verlängert. Damit steht auch weiterhin sowohl der ProfiMannschaft als auch dem Nachwuchs-Team des KEC die

professionelle medizinische Betreuung des Teams um Prof.
Dr. Marc Horlitz, Chefarzt der Kardiologie, und Dr. Eduard
Gorr, Oberarzt und Leiter der Sportkardiologie, zur Verfügung. Ein professioneller Service übrigens, den sonst kaum
eine andere Eishockey-Mannschaft in Deutschland für sich
in Anspruch nehmen kann.

https://twitter.com/KrankenhausPorz

KH Porz am Rhein
Urbacher Weg 19
D-51149 Köln

Telefon (02203) 566-0
E-Mail: info@khporz.de
www.khporz.de

https://www.youtube.com/user/gesundheitszentrumkh
https://www.facebook.com/
Krankenhaus-Porz-am-Rhein-111208505625845

