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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Carlo Brauer, MHBA
Ärztlicher Geschäftsführer

Dr. Stephan J. Molitor
Ärztlicher Geschäftsführer

Viel los war in diesem Jahr in 
unserer Klinik! Wir berichten in 
dieser Ausgabe unserer SOPHIE 
über die großen und kleinen, 

spannenden Projekte der zweiten Jahres-
hälfte: U.a. geht es um die Innenraum- 
gestaltung mit einem Healing Art-
Konzept, um Klimaschutz und CO2-
Reduktion im „Energiegroßverbraucher“ 
Krankenhaus, es wurde ein Film gedreht, 
miteinander viel Sport gemacht und die 
jährlichen Überwachungsaudits des  
Qualitätsmanagements und des Endo- 
ProthesenZentrums erfolgreich  
bestanden.

Wir danken unseren Jubilaren für die 
langjährige Mitarbeit im Unternehmen, 
allen voran Frau Domeyer in der  
Funktion der Pflegedienstleitung mit 
25 Jahren Betriebszugehörigkeit. Wir 
verabschieden und danken Frau Anton, 

unserer Hauswirtschaftsleitung, die  
sich in den wohlverdienten Ruhestand 
begeben hat, weiterhin unserem  
Geschäftsführungskollegen Herrn  
Dr. Wegner.

Wir begrüßen Frau Pape, die ihre  
neue Aufgabe als Hauswirtschafts- 
leitung bereits übernommen hat, die 
neuen Belegärzte und unsere neuen  
Mitarbeiter. Im neuen Jahr wird Herr  
Manuel Demes als neuer kaufmänni-
scher Geschäftsführer dazu stoßen.

Schnell und abwechselungsreich ist 2019 
vorüber gegangen. Umso wichtiger ist 
es, bestimmte Momente noch einmal 
in Ruhe Revue passieren zu lassen. Wir 
wünschen Ihnen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien 
und einen guten Start in ein gesundes, 
erfolgreiches neues Jahr. 

Die Geschäftsführung der Sophienklinik: Carlo Brauer (MHBA, links) und Dr. Stephan J. Molitor (rechts) 
Dr. Christoph Wegner, der scheidende kaufmännische Geschäftsführer (Mitte)
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MEDIZINISCHES SCHWERPUNKTTHEMA

Optimale Therapie 
für beschwerdefreies  

Atmen bringt  
Lebensqualität

fast 3o Prozent der Patienten, die 
meine Kollegen und mich täglich 
in unserer Sprechstunde besuchen, 
berichten von Schwierigkeiten beim 
Atmen. Im Vordergrund steht meist 
die Beschwerde über eine chronisch 
verstopfte Nase, Dauerschnupfen 
und nächtliches Schnarchen. Im  
Gegensatz zu vielen anderen Krank-
heiten, die dank der modernen  
Medizin zumindest in Europa im 
Rückgang befindlich sind, scheinen 
diese, wie der fachmann sagt,  
obstruktiven Erkrankungen der  
oberen Luftwege, eher zuzunehmen.

Als Ursachen hierfür kennt man  
mittlerweise verschiedene 
Faktoren. Im Vordergrund 
stehen dabei sich wandelnde 

klimatische Einflüsse und zunehmende 
Schadstoffbelastung der Atemluft, zu 
viel Aufenthalt in trockenen geheizten 
Räumen und allgemein die Zunahme 
von Allergien der Atemwege.

Patientin Sandra C.*:  
Verstopfte Nase und Niesanfälle 
Die sonst vollkommen gesunde  
3o-jährige Sandra C. stellte sich vor eini-
gen Jahren in unserer Praxis vor  
und berichtete über dauerhafte Pro- 
bleme mit Nase und Atmung. Die Nase 
sei insbesondere im Liegen ständig  
verstopft, morgens sei der Rachen völlig 
ausgetrocknet und ihr Freund beschwere 

sich über zunehmendes Schnarchen. Ins-
besondere in den Wintermonaten würde 
sie von Niesanfällen gequält.

Die endoskopische Untersuchung der 
Nase zeigte eine schiefe Nasenscheide-
wand (Septumdeviation) sowie Polypen 
auf beiden Seiten. Im Röntgen waren 
die meisten Nasennebenhöhlen durch 
Polypen oder zähes Sekret ausgefüllt. 
Im Allergietest fand sich, wie erwartet, 
eine hochgradige Reaktion gegen  
Hausstaubmilben.

Um der Patientin schnell eine Er-
leichterung zu verschaffen, wurde in 
der Sophienklinik eine Operation der 
Nasennebenhöhlen kombiniert mit 
einer Korrektur der Nasenscheidewand 

durchgeführt. Postoperativ kam es 
bereits nach wenigen Tagen zu einer 
deutlichen Besserung und schließlich 
zur Normalisierung der Nasenatmung, 
was auch zum Verschwinden des 
nächtlichen Schnarchens führte. Nach 
Abschluss der Wundheilung erfolgte zur 

langfristigen Verbesserung eine Hypo-
sensibilisierung der Hausstauballergie. 
Mittlerweile ist die Patientin beschwer-
defrei und besucht unsere Praxis nur 
noch zu gelegentlichen Kontrollen.

umfangreiches HNO-Spektrum  
der Sophienklinik
Operationen von obstruktiven Atem-
wegserkrankungen bilden einen 
Behandlungsschwerpunkt in der 
HNO-Abteilung der Sophienklinik. Im 
einfachsten Fall genügt eine plastische 
Korrektur der Nasenscheidewand,  
gegebenenfalls mit Verkleinerung 
einzelner Nasenmuscheln. Dazu können 
Eingriffe an den Nasennebenhöhlen 
erforderlich sein, die je nach Ausprä-
gung der krankhaften Veränderungen 
unterschiedlich umfangreich aus- 
fallen. Schließlich ist es auch möglich, 
in derselben Narkose die äußere Gestalt 
der Nase zu verändern, sei es aus einem 
medizinischen Grund (Ver- 
besserung der Atmung) oder auch aus 
kosmetischen Gründen (gewünschte 
Veränderung der äußeren Nase). Ob 
die Krankenkasse auch den kosmeti-
schen Anteil einer solchen Operation 
übernimmt, muss allerdings im Voraus 
abgeklärt werden.

fundierte Diagnostik 
für eine effektive therapie
Wie im Beispiel von unserer Patientin 
Sandra C. steht am Anfang der Behand-
lung zunächst eine Untersuchung. Nach 
der Inspektion von Nase und Rachen 

Mit Begriffen wie Rüssel, Zinken oder Gesichtserker wird die Nase oft um-
gangssprachlich bezeichnet. Doch diese Bezeichnungen beziehen sich nur auf 
die äußere Nase. Aus anatomischer Sicht gehört zur Nase allerdings viel mehr 
als nur die sichtbare Erhebung in unseren Gesichtern. So besteht die äußere 
Nase aus der knöchernen Nasenpyramide und dem Nasenknorpel. Die Eingän-
ge zur inneren Nase bilden die Nasenlöcher. Des Weiteren besteht die innere 
Nase aus der Nasenhöhle, der Nasenscheidewand, den Nasenmuscheln und 
-gängen. Im oberen Nasengang befindet sich das Geruchsorgan, das uns von 
lieblich bis eklig eine große Bandbreite beschert und auch unsere Wahrneh-
mung von Geschmack beeinflusst. Ebenfalls zur inneren Nase zählen die Na-
sennebenhöhlen, die als Aussackungen in die angrenzenden Schädelknochen 
hineinragen. Diese drei Bereiche, äußere und innere Nase sowie die Nasenne-
benhöhlen bezeichnet man als obere Luftwege.

* Der Name wurde  
 von der Redaktion geändert.
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Priv.-Doz. Dr. med. thomas Koch
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Allergologie, Umweltmedizin, plastische 
Operationen
Belegarzt der Sophienklinik

HNO Gemeinschaftspraxis
Calenberger Esplanade 1
30169 Hannover
Telefon 0511 929940
www.hno-phoniatrie-hannover.de
info@hno-phoniatrie-hannover.de

MEDIZINISCHES SCHWERPUNKTTHEMA

mit Mikroskop und verschiedenen 
Endoskopieoptiken in der Sprechstunde 
ist immer eine Röntgendiagnostik der 
Nasennebenhöhlen angezeigt. Dies 
kann eine Computertomographie (CT) 
oder, wie es heute zunehmend bevor-
zugt wird, eine Digitale Volumentomo-
graphie (DVT) sein. Der Vorteil des DVT 
besteht darin, dass der Patient, ähnlich 
wie beim Zahnarzt, in wenigen Minuten 
in sitzender Position untersucht werden 
kann und nicht in eine „Röhre“ gefah-
ren werden muss. Außerdem ist im 
DVT bei zumeist besserer Bildqualität 
die verwendete Strahlendosis deutlich 
niedriger als im konventionellen CT.

Wenn Schnarchbeschwerden bestehen, 
gegebenenfalls sogar mit nächtlichen 
Atemaussetzern (Schlaf-Apnoe) sollte 
vor einer Behandlung eine Untersu-
chung mit einem Schlaf-Atem-Mess-
gerät vorgenommen werden. Dieses 
kleine Gerät wird von der Praxis ausge-
geben und eine Nacht lang am Körper 
getragen, ähnlich wie ein Langzeit-EKG. 
Die Auswertung zeigt sehr schnell, ob 
ein behandlungsbedürftiges Leiden 
vorliegt. In schwierigen Fällen kann der 
Patient dann mit diesem Befund in ein 
Schlaflabor überwiesen werden.

Während eine geringgradige Nasen- 
atmungsbehinderung oder ein ein- 
faches Schnarchen nicht zwangsläufig 
therapiert werden müssen, ist eine 
nachgewiesene Schlaf-Apnoe immer  
behandlungsbedürftig, weil sich hier 
eine Herzerkrankung oder ein Blut- 
hochdruck entwickeln können. 

Je nach der Vorgeschichte des Patienten 
gehört zu einer umfassenden Diagnos-
tik, wie im Beispiel von Sandra C., auch 

Moderne Verfahren 
für eine qualifizierte 

Diagnose

DVT der Nasennebenhöhlen. Man erkennt rechts eine 
unauffällige Kieferhöhle (schwarz), während links die 
Kieferhöhle mit Sekret (grau) weitgehend ausgefüllt 
ist. Zusätzlich sind auf Höhe der Augen die Siebbein-
zellen zum Teil verschattet, die Nasenscheidewand 
bildet einen Sporn nach rechts.

Ein Pricktest auf dem Unterarm zur Untersuchung auf Allergien der Atemwege. Dazu werden verschiedene 
Allergene auf die Innenseite des Unterarms getropft. Mit Hilfe einer feinen Lanzette oder Nadel sticht der Arzt 
die Haut ganz leicht oberflächlich ein. Reagiert der Patient auf eines der Allergene, kommt es im Bereich des 
entsprechenden Allergentropfens nach 5 bis 60 Minuten zu Rötung, Juckreiz und Quaddelbildung.

eine Untersuchung auf Allergien. Hierbei 
kommen verschiedene Haut- und Blut-
tests zum Einsatz. Danach kann dann ein 
Behandlungsplan erstellt werden.

Bei dauerhafter Nasenatmungsbehin-
derung sollte ein Nasenspray, außer in 
besonderen Fällen zur Behandlung von 
Allergien, nicht langfristig verwendet 
werden, weil es auf Dauer die Schleim-
haut von Nase und Rachen schädigt.

Gegebenenfalls ist dann eine schonen-
de Operation von Nasenscheidewand 
oder Nebenhöhlen der bessere Weg,  
um nebenwirkungsfrei und nach- 
haltig die Atmung zu normalisieren. 
Eine solche Operation erfolgt in Voll-
narkose und erfordert einen stationären 
Krankenhausaufenthalt von in der Regel 
drei Tagen. Nachkontrollen werden 
später in der Praxis durchgeführt. Die 
Kosten werden von allen Krankenkassen 
übernommen.

Bei Bedarf wird Sie Ihr Hals-Nasen-
Ohrenarzt gerne informieren.
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INSIDE SOPHIE
Healing Environment als Gesundheitsressource

farbige Wandgestaltung in den Räumen der Sophienklinik
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SOPHIENKLINIK AKTUELL
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Künstlerische Gestaltungen, wohin das Auge blickt. An den 
Wänden der flure in der Sophienklinik begegnen Patien-
ten, Besucher, Ärzte und Mitarbeiter auf allen Ebenen der 
Sophienklinik einem inspirierenden farb- und formenspiel: 
„Healing Art“ nennt sich diese Art der Wandgestaltung.

Zu Beginn des Projektes stand der Gedanke, die anonymen 
Etagen und Flure durch Kunst zu beleben und unterscheid-
bar zu machen. Dies sollte explizit über das in vielen Kliniken 
übliche Aufhängen von Bildern hinausgehen. Stattdessen sollte 
in Auseinandersetzung mit den spezifischen Bedingungen des 
Klinikalltags eine Gestaltungsform erarbeitet werden, die sowohl 
das Wohlbefinden der Patienten als auch des täglich dort arbei-
tenden Personals in Pflege und Verwaltung sowie der Besucher 
positiv beeinflusst.

farbe ist Energie für die Gefühle
„Es war unser Ziel durch die neue Gestaltung des Klinikinnen-
lebens der Sophienklinik eine eigene Identität zu geben. Was 

durch den äußeren Anblick der Klinik bereits deutlich wird, sollte 
auch innen ankommen. Mit dem heutigen Erscheinungsbild der 
Räume unseres Hauses bringen wir zum Ausdruck, dass wir nicht 
nur den notwendigen zielgerichteten medizinischen Pfaden im 
Rahmen der Behandlung folgen, sondern auf allen Ebenen  
danach streben, das Wohlbefinden aller Beteiligten zu stärken 
und damit einen effektiven und erfolgreichen Heilungsverlauf  
für unsere Patienten zu ermöglichen“, erläutert Dr. Stephan J.  
Molitor, ärztlicher Geschäftsführer der Sophienklinik, das Kon-
zept und seine Realisierung.

Klinik meets Hochschule
Das Projekt „Healing Art“ wurde in Kooperation mit der Hoch-
schule Hannover, Fakultät III, Medien, Information und Design, 

HEILUNG fördern 
SOPHIENKLINIK AKTUELL



9
SOPHIE

SOPHIENKLINIK AKTUELL

durch KUNST
realisiert und orientiert sich an neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Die Wandgestaltung wurde von Studierenden des 
Studienschwerpunkts Experimentelle Gestaltung unter der Lei-
tung von Prof. Beate Spalthoff und Prof. Bernhard Garbert über 
den Zeitraum eines Jahres erarbeitet und ausgeführt. Professoren 
und Studierende sahen sich zu Beginn des Projektes erst einmal 
mit der Frage konfrontiert, was Kunst im Krankenhaus überhaupt 
leisten muss. Doch im gemeinsamen Brainstorming zeichnete 
sich schon die Favorisierung eines abstrakten, landschaftlich 
anmutenden Formenkanons in Verbindung mit deutungsoffenen 
grafisch-linearen Strukturgebilden ab.

Außenwelt und Innenleben bilden eine Einheit
Letztlich ist die Innengestaltung eine Fortführung des gesamten 
architektonischen Konzeptes der Sophienklinik. Die optische 
Ausgewogenheit bei optimaler Funktionalität stand bei allen 
Planungen immer im Fokus. Das Ziel, Patienten auf ihrem Weg 
zur Genesung eine wohltuende und ihren Besuchern eine zum 
Wohlfühlen einladende Atmosphäre zu bieten sowie gleichzeitig 
eine harmonische Abstimmung auf den naturnahen Standort zu 
gewährleisten, wurde durch das realisierte Konzept bestmöglich 
erreicht und nun durch die Wandgestaltungen auf einer weiteren 
Ebene verwirklicht. Eine Fortsetzung des Innenraumkonzeptes 
wurde von Seiten der Geschäftsführung bereits angekündigt. 
Sowohl das Physiotherapiezentrum der Sophienklinik in der 

Dieterichsstraße als auch andere Abteilungen der Klinik wie der 
IMC-Bereich, der Aufwachraum und die Patientenzimmer sollen 
in einem nächsten Schritt mit einbezogen werden.

Positive Wirkung von der Realität bestätigt
Mitte September 2019 wurde die neue Gestaltung der Sophien-
klinik im Rahmen eines Events der Öffentlichkeit vorgestellt. Die 
beiden das Projekt leitenden Professoren Beate Spalthoff und 
Bernhard Garbert erläuterten in Wort und Bild den Entstehungs-
prozess, Regine Kramarek, Bürgermeisterin der Landeshaupt-
stadt Hannover, fand anerkennende Worte für das realisierte 
Konzept und im Anschluss an diese Projektvorstellung lud die 
Geschäftsführung der Sophienklinik alle Gäste zu einer per-
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FAKTENBOX „Healing Art“
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sönlichen Inaugenscheinnahme ein. „Wie wir es auch bereits 
bei unseren Patienten, deren Besuchern, unseren Belegärzten 
und unserem Mitarbeiterteam erlebt hatten, begannen auch 
unsere Veranstaltungsgäste direkt sich miteinander über die 
Gestaltungselemente, die Farben und Formen auszutauschen“, 
beschrieb Carlo Brauer (MHBA), ärztlicher Geschäftsführer der 
Klinik, im Nachgang die Reaktionen während des Rundganges. 
Die Stimmen der Veranstaltungsgäste waren durchweg aner-
kennend und machten deutlich, welche positiven Wirkungen die 
Integration von Kunst in die Krankenhausumgebung entfaltet.  
Inzwischen ist einige Zeit vergangen und die positive Wirkung 
der „healing art“ in der Sophienklinik hat sich schon deutlich 
gezeigt.

Der Ansatz der Healing Art, wie er in der Sophien- 
klinik Hannover realisiert wurde, ist ein ganzheitliches 
Konzept, das darauf ausgerichtet ist, Patienten und 
Angehörige während eines Klinikaufenthalts keinen 
bzw. möglichst wenigen Stressoren auszusetzen, die 
das Wohlbefinden des Einzelnen mindern und damit 
den Heilungsprozess beeinträchtigen können.

Davon ausgehend, dass sich der Mensch im Kranken-
haus in einem Ausnahmenzustand, oftmals in einer 
Grenzsituation befindet, stellt das Konzept der 
Healing Art mit seinem ganzheitlichen Anspruch einen 
Zusammenhang zwischen der baulich-funktionalen 
Gestaltung von Kliniken und dem physischen und 
medizinischen Patientenzustand her. Es ist empirisch 
belegt, dass Patienten während ihres Krankenhaus- 
aufenthaltes Stress erleben, der durch umgebungs-
einflüsse, also nicht durch die Krankheit selbst, aus-
gelöst bzw. verstärkt wird. Generell sind körpereigene 
Stressreaktionen, wie eine erhöhte Adrenalinaus- 
schüttung, dazu gedacht, den Menschen kurzfristig in 
die Lage zu versetzen, mit einer bedrohlichen Situation 
fertig zu werden. Das neuroendokrine Aktivitätsniveau 
steigt und das zentrale Nervensystem wird stimuliert. 
In der Konsequenz wird das Immunsystem unterdrückt, 
wodurch die Infektionsgefahr steigt und die Qualität 
des Genesungsprozesses leidet.

In mehreren Studien konnte nachgewiesen werden, 
dass der Zugang zur Natur – sei er visuell real oder 
virtuell – stressabbauend und heilungsfördernd ist. 
Dem trägt das architektonische Konzept der Sophien-
klinik ohnehin Rechnung, denn alle Patientenzimmer 
ermöglichen Blicke in die umgebende Natur. Doch die 
Studienlage zeigt eindeutig, dass auch Bildmotive und 
Kunst diesen Effekt auszulösen vermögen und alleine 
durch die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung 
eine positive Ablenkung bewirken. Diesem Grund- 
gedanken folgend wurde das visuelle Konzept für die 
Wandgestaltung der Sophienklinik entwickelt. für die 
Patienten wurde eine, ihre Krankheitsbilder berück-
sichtigende, die fantasie beanspruchende  
umgebungsgestaltung verwirklicht.

Natürlich ist das Healing-Art-Konzept vorrangig an 
den Bedürfnissen von Patienten ausgerichtet. Ihnen 
gilt unser vorrangiges Augenmerk. Doch auch für 
Klinikmitarbeiter und Ärzte, in der Sophienklinik 
überwiegend Belegärzte, ist die positive umgebungs-
atmosphäre fühl- und spürbar.

SOPHIENKLINIK AKTUELL
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Im Erdgeschoss wurden Grautöne als neutrale Basis in Verbindung mit heiter optimistischen Orangetönen gewählt, die positiv energetisch stimulierend wirken sollen.

Die 1. Etage ist geprägt von Variation in Türkisgrün als Leitfarbe der Klinik in Kombination mit einem komplementären architekturbestimmenden Rot-Ton.

In der 2. Etage finden sich verschiedenene Abstufungen von Violett, die teilweise kombiniert werden mit der Komplementärfarbe Gelb.
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UNSERE
NEUEN 

BELEGÄRZTE

Unter dem Dach des 
Gesundheitszentrums 
Sophienklinik arbeiten 
mittlerweile Belegärzte 

aus über 50 Arztpraxen der  
unterschiedlichsten Fachbereiche. 

Von A wie Anästhesie bis hin zu 
U wie Urologie sind insgesamt 
neun medizinische Diszi plinen 
an der Sophienklinik aktiv. 

Informieren Sie sich unter 
www.sophienklinik.de auf 
unserer Homepage oder über 
aktuelle Ereignisse auf Facebook.

Neue Belegärzte 
in Chirurgie und 

Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde

NEUER BELEGARZT IM PORTRAIT

Dr. med. Johannes Graute
Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

 Leistungsschwerpunkte

konservative Leistungen
» Diagnostik und Therapie von HNO-Er-

krankungen des gesamten Spektrums
» Audiometrie (Hördiagnostik)
» Allergiediagnostik und -therapie im 

Bereich der obenen Luftwege
» Desensibilisierung
» Geruchs- und Geschmacksdiagnostik
» Behandlung des Schnarchens
» Hörsturztherapie

operatives Spektrum
» allgemeine und spezielle HNO- 

Chirurgie
 > Eingriffen an Nase und Nase- 

nebenhöhlen
 > Eingriffe am Hals (Lymphknoten, 

Speicheldrüsen)
 > Eingriffe im Mund und Rachenraum 

(Tonsillektomie u. a.)
 > Stimmbandeingriffe

HNO-Praxis Dr. Johannes Graute
Marienstraße 55
30171 Hannover
Telefon 0511 363696

Oliver Glinowiecki
Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie
Spezielle Unfallchirurgie, Sportmedizin,
Rettungsmedizin

 Leistungsschwerpunkte

» konservative und operative Behand- 
lungen von Knochenbrüchen

» arthroskopische Operationen an Knie-, 
Sprunggelenk und Schulter

» endoprothetische Gelenk-Chirurgie
» Wechseloperationen von Hüft- und 

Knieprothesen
» Wirbelsäulenchirurgie
 > Stabilisierungsoperationen
 > minimalinvasive Eingriffe (PRT,  

 Facettendenervation)
» chirurgische Behandlung von  

Haut- und Weichteilerkrankungen
» Hand- und Fußchirurgie
» Röntgen- und Ultraschalluntersuchung 

des Skelettsystems
» Arthrosebehandlung: konservativ 

(MBST-Zentrum) und operativ
» Nachbehandlung operativer Eingriffe
» vollständige unfallchirurgische Unter-

suchung des Bewegungsapparates
» Unfallbegutachtung
» schnelle Termine für akute  

Verletzungen
» akute Wundbehandlung
» Stoßwellentherapie
» Kinesio Taping
» Hyaluronsäure-Gelenkinjektionen
» Kindertraumatologie
» Behandlung von Arbeits- und Schul- 

unfällen (Durchgangsarzt)

Herr Glinowiecki ist neben seiner Praxis- 
tätigkeit in der leitenden Notarztgruppe  
der Region Hannover tätig.

OCC Orthopädie-Chirurgie-Centrum
Kurt-Schumacher-Straße 7
30159 Hannover
Telefon 0511 315707
www.occ-hannover.de
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Dr. med. Stefan Stolle
Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

 Leistungsschwerpunkte

» stationäre und ambulante Operationen
» Nasen- & Nebenhöhlenerkrankungen, 

konservativ und operativ
» komplexe navigationsgestützte Schä-

delbasis und Nebenhöhlenrevisions-
eingriffe

» ästhetische Nasen- und Ohrmuschel-
Chirurgie

» ästhetische Gesichtsbehandlungen und 
Operationen (Faltenunterspritzungen, 
Ohrenanlegen, Nasenkorrekturen, 
Tränensäcke, Schlupflider)

» Chirurgie des Tränenweges
» radiologische Schnittbilddiagnostik
» Allergologie
» allergologisches Speziallabor
» Traumatologie im Gesichtsbereich
» Behandlung des Schnarchens
» kindliche HNO-Erkrankungen
» Ohrerkrankungen
» Gleichgewichtsstörungen
» Hauttumore im Gesichtsbereich
» konsiliarische Betreuung

» Lehrpraxis der MHH

HaNnOver – HNO-Ärzte Hannover
üBAG Dr. Stolle und Prof. Matschke
Praxis am Lindener Markt
Falkenstraße 27 | 30449 Hannover
Telefon 0511 924880
Praxis am Pelikanplatz
Podbielskistr. 139 | 30177 Hannover
Telefon 0511 6477659
www.hnover.de

Jessica Babatz hat im September 2019 
ihr duales Studium „Health Manage-
ment“ in der Sophienklinik aufgenom-
men. Im Rahmen dieses 3-jährigen 
Studiengangs, der wie jede duale 
Ausbildung sowohl Studienphasen an 
der fachhochschule als auch Praxis-
phasen in der Klinik hat, erwerben die 
Absolventen fundierte betriebswirt-
schaftliche, volkswirtschaftliche sowie 
rechtliche Kenntnisse und lernen die 
Besonderheiten des Gesundheitswe-
sens kennen.

Wir haben dies zum Anlass genommen 
und Frau Babatz ein paar Fragen gestellt. 
Sie haben vorher in der OP-Ambulanz 
in Hannover gearbeitet. Wie kamen Sie 
dann darauf, das duale Studium in unse-
rem Haus zu durchlaufen?
Ja, das stimmt. Ich hatte schon länger den 
Wunsch nach meiner abgeschlossenen 
Ausbildung zur medizinischen Fachange-
stellten mich weiterzubilden. Mein Chef hat 
mir die Möglichkeit aufgezeigt und mich 
auf meinem Weg hierher unterstützt. Den 
Kontakt zur Sophienklinik hatte ich bereits 
während meiner Zeit in der OP-Ambulanz 
und durch viele positive Erfahrungen wuchs 
mein Interesse meinen beruflichen Weg hier 
weiterzuführen.
Es gibt in Hannover und Umgebung ver-
schiedenste Studienangebote in diesem 
Bereich. Warum genau haben Sie sich für 
ein duales Studium entschieden?
Mich hat insbesondere die Kombination von 
Theorie und Praxis angesprochen. Ich bin 
der Meinung, dass man aus dieser Lehrweise 
besondere Synergien ziehen kann.

Die Kombination von Theorie und Praxis 
– wie würden Sie sagen, klappt das bis 
jetzt?
Die ersten sechs Wochen habe ich einen 
kurzen Einblick in jede Abteilung der 
Sophienklinik erhalten dürfen und konnte 
mir bereits ein gutes Gesamtbild zeichnen.  
Seit Mitte Oktober befinde ich mich in der 
Theoriephase, die ich an der Leibniz Fach-
hochschule im Rahmen des Studienganges 
„Health Management“ absolviere. Ich 
merke schon jetzt, das praktische Einblicke 
ungeheuer helfen können, die Theorie besser 
nachzuvollziehen.
Hilft Ihnen bei dem Verständnis der Theo-
rie auch ihre Zeit in der OP-Ambulanz?
Ja, auf jeden Fall. Insbesondere in dem Fach 
„Strukturen im Gesundheitswesen“ war mir 
vieles nicht fremd und ich kann vieles durch 
eigene Erfahrungen besser verstehen.
Noch eine ganz typische Frage: Was 
erhoffen Sie sich für Ihren beruflichen 
Werdegang?
Das kann ich so genau noch gar nicht  
sagen. Ich durchlaufe erst einmal Schritt  
für Schritt die verschiedenen Abteilungen  
in der Sophienklinik. Am Ende der Aus- 
bildung habe ich aber bestimmt ein klares 
Bild davon, welcher Bereich am besten zu 
mir passt.

DUALES STUDIUM 
IN DER SOPHIE

Jessica Babatz, unsere „duale Studentin“ für das 
Health Management

NEuGIERIG GEWORDEN? Dann informieren Sie sich gerne auf unserer Home-
page über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Sophienklinik.  
Neben dem dualen Studienangebot bieten wir weitere praxisnahe Ausbildungs-
plätze und damit einen fundierten Baustein für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Bachelor Health-Management (m/w/d) | Anästhesietechnischer Assistent 
(m/w/d) | Operationstechnischer Assistent (m/w/d) | Kauffrau/-mann im 
Gesundheitswesen (m/w/d) | Rettungs- und Notfallsanitäter (m/w/d) |  
Sterilgutassistent fK1 und fK2 (m/w/d)

SOPHIENKLINIK AKTUELL
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MEDIZIN AKTUELL

In verschiedenen Bereichen der Sophienklinik werden  
Instrumente oder Medizinprodukte benutzt, die  
anschließend sachgemäß aufbereitet werden müssen. 
Verantwortlich hierfür ist unser hochqualifiziertes sieben-
köpfiges team von der Aufbereitungseinheit medizinischer 
Produkte (AEMP) unter der Leitung von Michael Wolf.  
Das team sorgt in unserem Haus für eine einwandfreie  
Sterilgutversorgung. Denn eines ist sicher: Die Sicherheit 
aller Patienten ist unser höchstes Ziel.

Die Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung e.V. 
(DGSV) gibt für die Aufbereitung genaueste Richtlinien 
vor. Mit der Behandlung unserer Patienten und der 
dabei notwendigen Nutzung von Instrumenten und 

Medizinprodukten beginnt der Kreislauf der Aufbereitung. Im 
OP-Bereich betrifft dies alle Instrumente von A wie Arthroskop 
bis Z wie Zystoskop, aber auch in der Anästhesie, in der Endo- 
skopie und Röntgenabteilung sowie im HNO-Untersuchungs-
raum sind Geräte und Instrumente aufzubereiten.

Kreislauf für maximale Sicherheit
Die benutzten Instrumente und Medizinprodukte werden zur 
AEMP gebracht und im unreinen Arbeitsbereich von den Mit- 
arbeitern mit maximaler Schutzausrüstung entgegengenommen. 

Nach der Vorreinigung wird das  
Reinigungs- und Desinfektions- 

gerät (RDG) bestückt. Die  
Sophienklinik verfügt ins- 

gesamt über 5 RDGs. Wichtig ist dabei unter anderem, dass alles, 
was auseinanderbaubar ist, auch auseinander gebaut wird. Die  
desinfizierten Instrumente und Medizinprodukte werden nach 
der Sichtprüfung auf Sauberkeit für das Packen freigegeben und 
gelangen unter ständigen Kontrollen zum Sterilisationsvorgang. 
Bei 134 °C werden die Produkte über 75 Minuten im Autoklaven 
dampfsterilisiert. Nach Ende des Sterilisationsvorgangs erfolgt 
die Freigabe zur Lagerung im sterilen Lager und somit zur  
erneuten Nutzung. Pro Jahr werden in der AEMP der Sophien- 
klinik rund 11.700 Sterilguteinheiten aufbereitet. 

„Nachbarschaftshilfe“
Frei nach diesem Motto fand im Sommer 2019 im Bereich 
der Medizinprodukteaufbereitung eine Kooperation mit dem 
Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT statt. Da die 
AEMP unserer Nachbarn aufgrund von Umbauarbeiten für 
mehrere Wochen nicht nutzbar war, stellte die Sophienklinik 
zu diesem Zweck ihre Räumlichkeiten und ihren Maschinen-
park zur Verfügung. Vorab wurde der Organisationsablauf  
präzise geplant, denn es gab Einiges zu beachten. Der  
Instrumententransport sowie die Aufbereitung erfolgte  
weiterhin durch die Mitarbeiter des Kinderkrankenhauses.  
Jedoch war ein Schichtleiter der Sophienklinik immer an- 
wesend und unterstützte. Die Kooperation lief von Anfang  
bis Ende vollkommen problemlos. In diesem Sinne freuen  
wir uns auf eine weiterhin gute nachbarschaftliche Zusam-
menarbeit mit hoffentlich vielen spannenden gemeinsamen 
Projekten!

Instrumentenkreislauf und Medizinprodukteaufbereitung in der Sophienklinik

GARANTIERTE REINHEIT
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Es ist ein Piepen vom Scanner zu hören, das Aufreißen 
der Kartons schallt durch den Raum und zu sehen sind 
unzählige Schränke. Im ersten Moment würde man kaum 
vermuten, dass diese Szene im Alltag der Sophienklinik vor 
zu finden ist, doch es ist der Arbeitsplatz der Versorgungs-
assistentinnen.

Wie der Name schon sagt, sorgen sie dafür, dass unseren 
Ärzten und Mitarbeitern alles Notwendige für eine gesicherte 
Behandlung unserer Patienten zur Verfügung steht. Sie sind  
es, die den Überblick über alle medizinischen Verbrauchs- 
materialien haben und genau wissen, wieviel davon und wann 
gebraucht wird. Sie kennen alle Produkte und sorgen kontinu-
ierlich für gefüllte Schränke in den Versorgungsräumen auf den 
Pflegeebenen, im OP- und Funktionsbereich.

Die Sophienklinik beschäftigt derzeit drei Versorgungsassisten-
tinnen, die tagtäglich sicherstellen, dass in allen Bereichen die 
notwendigen Materialien in ausreichender Menge vorhanden 
sind. Geht ein Vorrat zur Neige, markieren dies die Mitarbeiter 
der jeweiligen Abteilung mit einem gelben Artikelschild im 
Materialschrank. Die Versorgungsassistentin scannt diese gel-
ben Artikelschilder und löst damit den Bestellvorgang für die 
gewünschten Artikel aus. Dabei beachtet sie, ob die vorgegebe-
nen Mindestbestellmengen den Bedarf decken oder angepasst 
werden müssen und prüft genauestens die Verfallsdaten sowie 
Produktkennzeichnungen.

Die Sophienklinik verfügt über kein eigenes Lager, sondern be-
zieht diese Dienstleistung von Rhenus Logistics aus einem ex-
ternen Großlager am Lindener Hafen in Hannover. Im Bereich 
der Produktlogistik bietet Rhenus vielen Kliniken im Raum 
Hannover eine optimale Materialversorgung. Die gescannten 
Artikelnummern werden digital an Rhenus übertragen, wo 
dann die Warenlieferung aus dem vor Ort von der Sophienklinik 

gemieteten Lager oder dem Kommissionslager der Produkther-
steller zusammenstellt wird. Die Lieferungen erreichen zweimal 
pro Woche die Klinik und werden von den Versorgungsassis-
tentinnen in die Versorgungsräume auf den Pflegeebenen, im 
OP- oder Funktionsbereich verräumt. Es gibt aber auch Artikel, 
die vom Produkthersteller direkt an die Klinik geliefert werden. 
In diesen Fällen arbeiten unsere Versorgungsassistentinnen  
eng mit unserem Mitarbeiter im Einkauf zusammen, um die 
rechtzeitige Bereitstellung zu gewährleisten.
Für den Klinikalltag ist die Tätigkeit der Versorgungsassisten- 
tinnen unverzichtbar. 

MEDIZIN AKTUELL

ALLZEIt BEStENS VERSORGt
Unsere Versorgungsassistentinnen im Einsatz für Patienten und Ärzte

fAKtENBOX
Die Vorteile des Lagermanagements durch externe Lo-
gistikdienstleister wie Rhenus Logistics:

•	Kostenersparnis,	da	keine	Lagermitarbeiter	notwendig	
sind und die eigene Raumkapazität anderweitig optimal 
genutzt werden kann

•	 automatisierte	Warenbestands-	und	Warenbedarfsanalyse
•	 koordinierter	Warenfluss	und	Standardisierung	der	Abläufe
•	 vereinfachter	Wareneingang	und	Verräumen	der	Ware,	da	

Rhenus die Ware bereits nach Kostenstellen sortiert
•	Warenannahme	wird	entlastet,	viel	weniger	Paketdienste	

liefern direkt bei uns an
•	effizienter	Materialfluss	zwischen	Produktion,	Beschaffung	

und Zustellung der Waren beim Verbraucher, da alles aus 
einer Hand organisiert wird

•	erleichterte	Kommunikation	für	den	Einkauf,	da	Rhenus	
eine große Auswahl von Artikeln aus dem Großlager an-
bietet und weniger Direktanfragen bei Produktherstellern 
nötig sind

MEDIZIN AKTUELL
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Immer mehr Menschen leiden an Allergien und reagieren 
auf eigentlich harmlose Substanzen wie Hausstaub, Pollen, 
tierhaare oder Nahrungsmittel mit einer übersteigerten 
Abwehrreaktion des Immunsystems. Dank intensiver 
forschungen im Bereich der Allergologie kann Betroffenen 
immer besser geholfen werden.

Unter der Leitung des Allergologen Dr. Stephan J. Molitor, 
Geschäftsführer und Belegarzt der Sophienklinik  
sowie Leiter des Instituts für Allergien und Atemweg-
serkrankungen, Allergien und Umweltmedizin, fand 

am 11. September eine interessante Vortragsreihe für Ärzte in 
der Sophienklinik statt. Unter den Gästen waren Pneumologen, 
HNO-Ärzte, Pädiater, Dermatologen und Allgemeinmediziner. Sie 
alle werden jeden Tag mit dem Thema Allergien konfrontiert.

Vier Expertenvorträge über modernste  
Diagnostikverfahren und innovative therapieansätze
Den ersten Vortrag hielt Dr. Holger Wrede aus dem HNO- und 
Allergiezentrum Herford zum Thema der Differentialdiagnose 
rund um die Rhinitis. Neben den nicht-allergischen Rhinitiden 
ging er besonders auf die Ursachen von allergischen Rhinitiden 
und der Therapiemöglichkeiten ein, einschließlich der zumeist 
guten Wirksamkeit der Hyposensibilisierung nach exakter  
Diagnosestellung.

Im Anschluss gab Prof. Dr. Jens Hohlfeld vom Fraunhofer 
Institut Hannover einen Überblick über zukünftige und aktuelle 
Therapiewege in der Allergologie. Detailliert berichtete er in 
seinem Vortrag mit dem Thema „Provokationsverfahren für die 
Medikamentenentwicklung in der Allergologie“ über die  
Möglichkeiten der Dosisfindung und des Wirksamkeitsnach- 
weise von Medikamenten in der Allergen Challenge Chamber.

„Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Müssen wir 
die Diagnostik allergologischer Krankheitsbilder und deren 
Therapien neu überdenken?“ war der Titel des dritten Vor- 
trages, den Dr. Stephan J. Molitor hielt und der mit dem Fazit 
endete, dass viele Einzelfaktoren und die genaue Analyse der 
immunologisch wirksamen Komponenten eines Immun- 
therapieproduktes durch den Allergologen verantwortlich  
für den Therapieerfolg ist.

Abschließend berichtete Jean Lumovici, International Business 
Developement Advisor der HAL Allergie GmbH, über klinische 
Innovationen der Therapieallergeneverordnung und spannende, 
bisher unveröffentlichte Erkenntnisse aus Medikamentenstudien.

Am Ende des Veranstaltungstages äußerten sich alle teilnehmen-
den Ärzte einhellig positiv über die Veranstaltung. Das neue  
Wissen um entdeckte Zusammenhänge, aktuelle Medikamente 
und die Möglichkeiten zur Erhöhung des Therapieerfolges  
werden nun Einzug in ihren Praxisalltag nehmen, was letztlich 
das Ziel der Veranstaltung war.

ALLERGOLOGIE
AKtuELL

SOPHIENKLINIK AKTUELL

Allergien sind weit verbrei-
tet. Diagnose und therapie 
gehören in die Hände von 
Experten.

16
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Krankenhäuser sind ressourceninten-
sive Großverbraucher und können 
gleichzeitig durch sinnvollen umgang 
mit Energie, Material und Ressour-
cen einen erheblichen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. Das Projekt KLIK 
green hilft dieses Ziel umzusetzen.

Mit dem Projekt KLIK green 
soll die Ausweitung von 
Klimaschutz in Kranken-
häusern erreicht werden. 

Sie sind im Sektor Dienstleistung und 
Handel die ressourcenintensivsten 
Verbraucher, da sie ganzjährig rund um 
die Uhr Patienten versorgen. Alleine das 
Einsparpotenzial im Bereich Energie liegt 
durchschnittlich bei bis zu zehn Prozent. 
Aus diesem Grund werden bei KLIK green 
Fachkräfte zu Klimamanagern qualifiziert, 
um konkrete Klimaschutzziele für die 

Einrichtungen festzulegen, Maßnahmen 
zu planen und umzusetzen. 250 Kranken-
häuser und Reha-Einrichtungen erhalten 
deutschlandweit die Möglichkeit, sich 
aktiv für den Klimaschutz zu engagieren 
– und wir sind natürlich mit dabei. Für die 
Sophienklinik ist ökologisches Handeln 
ohnehin seit Jahren ein wichtiges Thema. 
Auch beim Bau des neuen Klinikgebäudes 
spielten Aspekte des Umweltschutzes 
eine bedeutende Rolle. So erfolgt das 
Beheizen bzw. Kühlen des Klinikgebäudes 
durch Erdwärmeanlagen.

Als Gemeinschaftsprojekt des BUND 
Landesverband Berlin e.V., der Krankenh-
ausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V. 
und des Universitätsklinikums Jena wird 
KLIK green von der Nationalen Klima-
schutzinitiative des Bundesumweltminis-
teriums gefördert. Neben energetischen 

Maßnahmen umfasst das thematische 
Spektrum auch Bereiche wie Beschaffung, 
IT, Mobilität, Speisenversorgung und den 
Verbrauch von Produkten. Die Nationale 
Klimaschutzinitiative des Bundesumwelt-
ministeriums fördert KLIK green bis April 
2022.

Nachdem Mitte Oktober 2019 unser 
ärztlicher Geschäftsführer Carlo Brauer 
(MHBA) zur Kick-Off-Veranstaltung im 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Berlin gereist 
war, nahm unsere „duale Studentin“ 
Jessica Babatz bereits Ende November 
an einer dreitägigen Weiterbildung zur 
Klimamanagerin teil. Ab Anfang des Jah-
res werden wir dann gemeinsam mit der 
Planung und der Einführung konkreter 
Maßnahmen zur Umsetzung der Klima-
schutzziele bei uns in der Sophienklinik 
beginnen.

KLINIK meets KLIMASCHUTZ

KLIK green bringt 
Klimamanager ins Krankenhaus

Mit der Einführungsveranstaltung im Oktober, an der 
Sophienklinik-Geschäftsführer Carlo Brauer (2. von 
rechts) teilnahm, wurde bereits der Grundstein für 
die ersten Qualifizierungsmaßnahmen gelegt. 



18
SOPHIE

Mit fertigstellung des neuen Innen-
raumkonzepts realisierte die Sophien-
klinik den Dreh eines professionellen 
Werbefilms, der von nun an auf der 
Website der Sophienklinik zu sehen 
ist.

Bereits Anfang des Jahres startete 
die Vorbereitung und Planung in 
Kooperation mit einer Agentur 
aus Hannover, die auf Werbe- 

filme spezialisiert ist und bereits für  
Unternehmen wie beispielsweise  
Hannover 96, Volkswagen, Vattenfall  
und Nivea gedreht hat.

Gemeinsam mit der Geschäftsleitung 
wurde die Zielsetzung des Films be- 
sprochen und eine Idee für das Drehbuch 
entwickelt. Zusammen mit zwei Schau-
spielern und Klinikmitarbeitern wurde 
der anderthalb minütige Film dann an 
nur zwei Drehtagen abgedreht. 

Das Ziel des Films ist es, neben den 
Einblicken in die Klinik beim Zuschauer 
ein positives Gefühl zu erzeugen – es 
sollen Emotionen erweckt werden und 
nicht nur reine Informationen transpor-
tiert werden. Denn die Patienten sehen 
einem Krankenhausaufenthalt teils mit 
gemischten Gefühlen entgegen und die 
Aufgabe des Klinikpersonals besteht 
neben der medizinischen Versorgung 
auch darin, den Patienten insbesondere 
ihre Nervosität oder mögliche Ängste zu 
nehmen.

Genau dieser Aspekt liegt der Sophien-
klinik besonders am Herzen und wird 
im Film widergespiegelt. Um dieses 
Gefühl beim Zuschauer zu erwecken, 
wird ein nachvollziehbarer Klinikablauf 
dargestellt. Zu Beginn wird eine nervöse 
Frau gezeigt, die mit ihrem Koffer die 
Wohnung verlässt. Der Betrachter fragt 
sich, wohin sie wohl aufbricht. Ihr Weg 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
führt sie direkt vor die Sophienklinik, 
in der sie freundlich begrüßt und auf 
ihr Zimmer begleitet wird. Nach einem 
letzten persönlichen Gespräch mit dem 
Belegarzt besteht noch Zeit sich in der 
modernen Einrichtung umzuschauen 
und einen Spaziergang in der grünen 
Umgebung der Klinik zu tätigen, die eine 
zusätzliche beruhigende Wirkung auf die 
Patientin hat. Nach dem erfolgreichen 
stationären Aufenthalt kehrt die Pati-
entin erleichtert und mit einem Lächeln 
nach Hause zurück. Denn ihr Beleg-
arzt war immer an ihrer Seite, so dass 
sie sich von Anfang bis Ende in guten 
Händen fühlen konnte – in denen ihres 
Belegarztes und in denen der Mitarbei-
ter der Sophienklinik.

Auf unserer Website können Sie den 
neuen Imagefilm anschauen. Scannen Sie 
einfach den QR-Code mit Ihrem Handy.

KLAPPE, DIE ERSTE
Der neue Werbefilm der Sophienklinik

SOPHIENKLINIK AKTUELL
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Jedes Jahr im Herbst stellt sich die Frage nach der nächs-
ten, neuen Weihnachtskarte. Im September 2019 entstand 
für die diesjährigen Weihnachtsgrüße der Klinik eine 
besonders schöne Idee: ein Malwettbewerb.

 „Es war gar nicht so einfach, einen Gewinner aus den 
Einsendungen auszuwählen“, berichtet Tina Kadlubek, Leiterin 
des Patientenmanagements in der Sophienklinik und Ideen- 
geberin für den Wettbewerb. Doch dann entschied sich die Jury 
für die Zeichnung der 14-jährigen Alzahraa Razzouk, 
der Tochter eines Mitarbeiters aus der Abteilung 
für Anästhesie, auf der der Weihnachtsmann 
durch den Schornstein allen Men-
schen, die mit und für die 
Sophienklinik 
arbeiten, herz-
liche Weih-
nachtsgrüße  
überbringt.

Kreative Köpfe  
greifen zum Zeichenstift

Rest is Rust & Motion is Lotion
fortbildung der Abteilung für Physiotherapie  
mit thomas Gärtner

Ende November hieß die Sophienklinik zur Fort-
bildung ihrer Mitarbeiter der Physiotherapie den 
bekannten Sportphysiotherapeuten Thomas Gärtner 
willkommen, der neben einer eigenen Praxis als 

Fachlehrer für Physiotherapeutische Anwendungen in der 
Sport- und Arbeitsmedizin und Traumatologie/Chirurgie an 
der staatlich anerkannten Berufsfachschule für Physio- 
therapie Hans-Weinberger-Akademie in Aschaffenburg  
und als freier Mitarbeiter bei T3-Tenerife tätig ist.

Das Thema der Fortbildung war dem vorderen Kreuzband 
gewidmet und beinhaltete neben biomechanischen  
Aspekten ebenso die Verletzungsprävention und auch  
-rehabilitation. Immerhin führen rund acht Belegärzte 
der Sophienklinik regelmäßig Operationen am vorderen 
Kreuzband durch, sodass regelmäßige Fortbildungen für die 
Mitarbeiter besonders wichtig sind, um den Patienten der 
Sophienklinik stets eine bestmögliche Therapie nach den 
neusten medizinischen Erkenntnissen bieten zu können.

Im Dialog für  
die beste Medizin

Regelmäßig treffen sich die Belegärzte und die Ge-
schäftsführung der Sophienklinik, um miteinander 
im Gespräch zu bleiben. Im Klinikalltag liegt der 
Fokus aller auf dem Austausch mit den Patienten, 

so dass für ein entspanntes Gespräch unter Kollegen in der 
Regel kaum Zeit bleibt. 

Am 24. September 2019 hatte die Sophienklinik zu einer 
Belegarztversammlung eingeladen, um über die aktuel-
len Entwicklungen in der Klinik zu berichten und neuen 
Belegärzten die Gelegenheit zu geben, sich vorzustellen. 
Zudem stand ein interessanter Vortrag zum Thema  
„Transfusionsmedizin – Aufklärungspflichten und Vor- 
gaben bei Transfusionsreaktionen“ auf der Tagesordnung. 
Dr. med. Sabine Schmandt, Fachärztin für Transfusions-
medizin und Transfusionsverantwortliche der Sophien- 
klinik, gab aufschlussreiche Einblicke in ihr Spezialgebiet.

Im	Anschluss	an	die	offiziellen	Tagesordnungspunkte	kam	
noch ein Höhepunkt der kulinarischen Art in Form eines 
Barbecue-Buffets. Die Belegärzte nutzten das gemein- 
same Abendessen für den Austausch rund um die Medi-
zin und das Geschehen in der Sophienklinik.

fortbildung, Information und Gemeinschaft  
mit unseren Belegärzten
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Bereits seit Jahren unterstützt die Sophienklinik das Hilfs-
projekt Dissolidama in Togo. Der hannoversche Verein, 
der sich in dem westafrikanischen Land für die materielle 
Versorgung von Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
der Bildung und der Wohlfahrt einsetzt, hat auch in diesem 
Jahr wieder großzügige Spenden in Form von Patienten-
mobiliar, Medizinprodukten, OP- und Verbandsmaterialien 
erhalten. Bei der Abholung und Verladung wurden die 
Vereinsmitglieder mit großem Engagement von unseren 
Mitarbeitern unterstützt. 

Nach dem Bezug des neuen Klinikgebäudes im Oktober 
2017 hatte die Sophienklinik ebenfalls ein großes Konvo-
lut mit Patientenmobiliar und Medizintechnik gespendet, 
das nach einer langen Reise in Überseecontainern in dem 
westafrikanischen Land am Golf von Guinea an die ver-
schiedenen Empfängerorte übergeben.

Spenden für togo
Mit Elan beim B2Run
Bereits zum 9. Mal startete ein Team der Sophienklinik 
beim diesjährigen B2Run im August. Unter den insgesamt 
11.500 Läufern starteten fast 40 motivierte Läufer aus Kli-
nik und OP-Ambulanz, um gemeinsam der 6,5 km langen 
Strecke rund um den Maschsee den Kampf anzusagen. 
Als schnellster Läufer der Sophienklinik erreichte Abdulraz-
ak Irrgang und als schnellste Läuferin Janieke Upmann das 
langersehnte Ziel. Doch eigentlich steht bei allem sport- 
lichen Ehrgeiz beim B2RUN der Spaßfaktor ganz weit oben. 
Unsere Sportler freuen sich bereits jetzt auf den Lauf im 
nächsten Jahr!

Über einen tollen 5. Platz konnten sich die „Sophie-Kicker“ 
beim Bremen-Niedersächsischen Unternehmenscup 2019 
freuen. Insgesamt 8 Fußballteams von Betrieben aus Nie-
dersachsen und Bremen waren im Juni gegeneinander an-
getreten. Mit ihrer Platzierung verpasste unser Team knapp 
den Einzug in das Finale der Deutschen Unternehmens-
Meisterschaft Outdoor 2019. Doch frei nach dem Motto 
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ trainieren unsere Kicker 
schon motiviert für das Turnier im nächstem Jahr. Das ist 
wahres Engagement!

SPORtLICHER ERfOLG
Auf DER GANZEN LINIE

Leistungsstarkes Fußballteam
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fast eine halbe Million Patien-
ten allein in Deutschland erfährt 
jährlich durch eine Prothesen- 
implantation an Knie- und 
Hüftgelenk die Beseitigung ihrer 
quälenden Schmerzen sowie 
eine Wiederherstellung ihrer 
Lebensqualität. 

ENDOPROTHETIK FORUM

Vor über vier Jahren erhielt die 
Sophienklinik das Zertifikat „En-
doCert“ für die hohe Behand-

lungsqualität 
im Bereich der 
Endoprothetik. 
I n f o r m i e r e n 
Sie sich auf un-
serer Website.

Am 16. November fand die bereits aus 
den Vorjahren bekannte Veranstaltung 
„ENDOPROtEtHIK fORuM“ unter der 
Leitung von Dr. Ryszard van Rhee, dem 
Leiter des EndoProthetikZentrums 
(EPZ) an der Sophienklinik, statt.

Die diesjährige Veranstaltung 
befasste sich mit dem optimalen 
Ablauf eines Gelenkersatzes aus 
der Sicht der Medizin: von der 

Empfehlung über die Operation bis zum 
Abschluss der Rehabilitation. Rund 100 
Gäste nahmen die Einladung der Sophi-
enklinik wahr und lauschten den interes-
santen Vorträgen der fünf Experten.

Den Auftakt der Vorträge machte Dr. 
van Rhee, selbst erfahrener Orthopä-
de, Unfallchirurg und Rheumatologe, 
und berichtete über den Verlauf vom 
ersten Schmerz des Patienten mit allen 
wichtigen Diagnostik- und Therapie-
maßnahmen bis hin zum stationären 
Aufenthalt in der Sophienklinik für den 
Gelenkersatz. Da viele Patienten vor 
einem solchen Eingriff aus Angst vor den 
erwarteten Schmerzen zurückschrecken, 
berichtete der Anästhesist und Schmerz-

therapeut Dr. Christian Sagebiel über 
die Leistungen und Möglichkeiten der 
modernen Medizin zur Schmerz- 
unterbrechung. Spontan erklärte sich 
eine derzeit in der Klinik befindliche 
Patientin bereit, den Zuhörern von ihrer 
„Krankengeschichte“ zu erzählen. Fünf 
Tage zuvor hatte sie eine Knieprothe-
senoperation erhalten. Sie berichtete 
eindrucksvoll von einer erstmaligen 
Schmerzfreiheit nach mehreren Jahren.

Natürlich sind nach einem gelenk- 
ersetzenden Eingriff auch physiothera-
peutische und rehabilitative Maßnahmen 
angezeigt. Hierüber sprachen Alexandra 
Drees, kommissarische Leiterin der  
Physiotherapie der Sophienklinik, 
und Holger Strübig, Therapieleiter der 
Median-Kliniken. Ihr Fazit: Reha und 
Physiotherapie sollten so früh wie mög-
lich beginnen. Die Physiotherapie in der 
Sophienklinik beginnt bereits am OP-Tag, 
sobald der Patient sich dazu in der Lage 
fühlt. Im abschließenden Vortrag „Leben 
mit einem Kunstgelenk“ von Dr. Carsten 
Riemer, Orthopäde und Unfallchirurg, 
erfuhr das Publikum, dass sportliche  
Aktivitäten drei bis sechs Monate nach 

der Operation wieder aufgenommen 
werden können. Parallel zur Veran- 
staltung fand eine kleine Ausstellung 
statt, auf der die Unternehmen Brandes 
& Diesing, Ottobock, DePuy, Grünenthal, 
Stadapharm und die Median-Kliniken 
ihre Leistungen vorstellten.

Andrea Zaja, Patientin in der Sophienklinik, beschrieb spontan 
im Rahmen der Veranstaltung ihre positiven Erfahrungen.
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EndoProthetikZentrum bringt  
beste Zertifizierungs-Ergebnisse im Audit

Kurz vor Jahresende stand dann noch 
ein zweites überwachungsaudit an: 
unser EndoProthetikZentrum (EPZ) 
überzeugte und wurde erneut erfolg-
reich überprüft. 

Damit wird unserem Zentrum wiederholt 
eine sehr hohe Versorgungsqualität und Patientensicherheit 
beim künstlichen Gelenkersatz von Hüfte und Knie bestätigt. 
Das Auditteam, welches aus dem Leiter des EPZ, Dr. Ryszard 
van Rhee, Carlo Brauer als Qualitätsmanagementbeauftrag-
ten, Eva Lindemann in der Funktion der Koordinatorin und 
Katrin Domeyer als der Dokumentationsbeauftragten bestand, 
unterzog sich einen ganzen Tag lang der Prüfung durch den 
Auditor. 

Gelungene Kontrolle aller Bereiche
Zum Teil durch Akten- bzw. Dokumentationskontrolle, zum 
Teil durch Begehung der Bereiche und Befragung der Mitar-
beiter wurde dabei die Einhaltung der Vorgaben des Zerti-
fizierungssystems EndoCert geprüft. Insgesamt konnte der 
Auditor einen äußerst positiven Eindruck gewinnen und wir 
alle uns in unserer Arbeit bestätigt sehen.

Qualitätsmanagementsystem und Akutschmerz-
therapie der Sophienklinik erfolgreich überprüft

Die Sophienklinik hat die dies-
jährigen überwachungsaudits 
durch den tüV Rheinland Cert 
im September 2019 mit Bra-
vour bestanden. 

Das gesamte Qualitäts- 
managementsystem stand zwei Tage lang auf dem 

Prüfstand. Dabei konnte eindrucksvoll bewiesen werden, dass 
unser Qualitätsmanagement von allen Mitarbeitern auf ho-
hem Niveau gelebt wird und nicht nur die Abläufe im jewei-
ligen Bereich sehr gut beherrscht werden, sondern auch ein 
enormes bereichsübergreifendes Verständnis gegeben ist. 

Sophienklinik überzeugt Auditoren
Die Auditoren zeigten sich mehr als beeindruckt vom hohen 
Durchdringungsgrad des QM-Systems in allen Abteilungen 
und waren von der Motivation und Professionalität der Mit-
arbeiter begeistert. Hervorgehoben wurde zudem der offene 
und ehrliche Dialog mit allen Beteiligten, der zu der sehr 
angenehmen Atmosphäre beigetragen hat. Fazit nach zwei 
Tagen Audit: „Keine Abweichungen, stetige Verbesserung und 
ein beeindruckendes QM-System auf sehr hohem Niveau.“ 

AuDItS ERfOLGREICH ABSOLVIERt

MEDIZIN AKTUELL
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INTERVIEW
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten 
tag in der Sophie? 
So genau kann ich mich nicht mehr daran 
erinnern. Ich dachte damals nur: Die 
„Sophie“ ist eine neue Herausforderung für 
mich und dieser Aufgabe wollte ich mich 
stellen.
Gibt es ein Ereignis im Klinikleben, 
dass Sie immer zum Lachen oder 
Schmunzeln bringt? 
Es gibt eine Menge Dinge, die mich zum 
Schmunzeln gebracht haben. Darüber 
könnte ich ein ganzes Buch schreiben.
Nach so vielen Jahren in der „alten 
Sophie“. Wie haben Sie sich am neuen 
Standort eingelebt?  
Der Umzug war ein großes Ereignis. Ich 
freute mich auf die Arbeit in neuen, mo-
dernen und hellen Räumen und da fiel das 
Einleben überhaupt nicht schwer.

Sie haben viele Kollegen kommen 
und gehen sehen. Sie sind der Klinik 
immer treu geblieben. Warum?  
In der Sophienklinik kennt man sich unter 
Kollegen. Ich hatte immer das Gefühl mich 
in einer großen Familie zu bewegen. Das 
hat das Arbeiten angenehm gemacht.
Was sind Eigenschaften, die die So-
phienklinik in Ihren Augen auszeich-
nen? 
Da wir ein überschaubares Team von 
Kollegen sind, werden Fragen oder auch 
Probleme auf kurzem Dienstweg schnell 
geklärt.
Gibt es etwas, dass Ihnen fehlen wird, 
wenn Sie in den Ruhestand gehen? 
Der morgendliche Rundgang über die 
Ebenen und das freundliche „Guten 
Morgen“. Oft waren es auch die Gespräche 
mit Patienten, die für wenige Minuten ein 

Ohr brauchten, um ihre Nöte und Sorgen 
loszuwerden. Wenn dann nette Worte der 
Zufriedenheit folgten, war der Tag gerettet. 
Wenn Sie noch einmal jung wären und 
Ihre berufliche Laufbahn planen wür-
den, was würden Sie dann machen?
Gern hätte ich Medizin studiert. Doch 
das war zu meiner Ausbildungszeit keine 
Option.
Was haben Sie denn für Ihre Zeit nach 
der Sophie geplant?
Wenn erst einmal Ruhe eingekehrt ist, 
gibt es ca. einen Meter Bücher, die darauf 
warten, gelesen zu werden. Meinen Sport 
will ich weiter betreiben, und dann träume 
ich von dem einen oder anderen Halbma-
rathon – vielleicht in Sydney, Vancouver 
oder Stockholm. Natürlich werde ich auch 
Freunde und Verwandte besuchen, die ich 
lange mehr gesehen habe.

MEDIZIN AKTUELL

Die Sophienklinik musste sich Ende 
September schweren Herzens von 
ihrer langjährigen Mitarbeiterin Rena-
te Anton verabschieden, die in ihren 
wohlverdienten Ruhestand gegangen 
ist. 

Insgesamt 12 Jahre war Frau Anton die 
Leiterin der Hauswirtschaft und widmete 
ihre Aufmerksamkeit als Patientenassis-
tentin dem Wohlbefinden der Patienten. 
Zudem war sie Ansprechpartnerin für 
Patientenbeschwerden, die sie dank ihrer 

„RuHEStAND ISt KEIN StILLStAND...
... sondern die Gelegenheit, das Leben von einem neuen Blickwinkel zu betrachten.“

praktischen Veranlagung und Kreativität 
oftmals direkt lösen konnte. Aufgrund 
ihrer aufgeschlossenen Art beteiligte 
sie sich an vielen Projekten der Klinik. 
Besonders hervorzuheben ist ihr großes 
Engagement beim Umzug der Klinik, den 
sie federführend begleitet hat. 

Anlässlich des Abschieds kamen die 
gesamte Belegschaft und die Geschäfts-
leitung zusammen, um gemeinsam auf 
sie und mit ihr anzustoßen. Neben vielen 
Geschenken, Blumensträußen und einer 

großen Fotowand (ein Ausschnitt siehe 
oben) zauberten die Kollegen ein buntes 
Buffet. Dr. med. Stephan J. Molitor 
betonte im Namen der Geschäftsleitung: 
„Frau Anton war eine Bereicherung für 
die gesamte Klinik. Sie war unsere gute 
Seele.“ 

Liebe frau Anton, die Sophienklinik 
wünscht Ihnen von Herzen nur das 
Beste und bedankt sich für die tolle 
Zusammenarbeit in den gemeinsamen 
Jahren. Sie werden uns sehr fehlen!

Ein paar fragen an Renate Anton über ihre Zeit in der alten und neuen „Sophie“ 
und ihre Pläne für die nächste Zeit.

SOPHIENKLINIK AKTUELL
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Claudia Pape
Leitung der Hauswirtschaft

Claudia Pape |  
Hauswirtschaftsleitung
Annette Peters |  
Medizinische Fachangestellte  
(OP-Bereich)
Biljana Ristic | OP-Schwester 
in Anerkennung (OP-Bereich)
Natalja Schneider |  
Medizinische Fachangestellte 
(Funktionsbereich)
Anja Steuernagel | Medizi-
nisch-technische Radiologie-
assistentin (Funktionsbereich)
Lydia taran | Gesundheits- 
und Krankenpflegerin  
(OP-Bereich)
Keti Vitanovski | Sterilisati-
onsassistentin (AEMP)
Stefanie von Berg | Gesund-
heits- und Krankenpflegerin 
(Pflege)
Wanda Wittek | Gesund-
heits- und Krankenpflegerin 
(Pflege)
feifei Wu | Gesundheits- und 
Krankenpflegerin (Pflege)

UNSERE NEUEN MITARBEITER-
INNEN UND MITARBEITER

Welche berühmte Person 
hätten Sie gerne als Patient 
in der Sophienklinik?
Dieter Nuhr.
Wie entspannen Sie nach  
einem anstrengenden  
Arbeitstag am liebsten?
Beim einem Spaziergang oder 
beim Motorrad fahren.
Wo verbringen Sie gerne Ihre 
freien Tage?
In einem kleinen Dorf im Harz.
Worüber können Sie lachen?
Über mich.
Was ist Ihr Lieblingsbuch?
Der Alchemist von Paulo 
Coelho und auch Glennkill von 
Leonie Swan.

Welchen Satz hassen Sie am 
meisten?
Das haben wir schon immer so 
gemacht ...
Auf welche ihrer Leistung 
sind Sie besonders stolz?
Auf den Start von Leben 2.0.
An welches Ereignis in der 
Klinik erinnern Sie sich  
besonders gerne?
An die Eröffnungsfeier „Kunst 
im Krankenhaus“.
Was war Ihr Traumberuf als 
Kind?
Konditorin.
Haben Sie ein Motto, einen 
Spruch, der Sie stärkt, wenn 
es schwierig wird?
Wo sich eine Tür schließt, 
öffnet sich ein Fenster.

VIELE JAHRE 
IM DIENST DER PATIENTEN
Wir danken und gratulieren 
tina Kadlubek (Leitung Pati-
entenmanagement), Melanie 
Olms (Pflegeebene 1) und
Anna Panek (Service) zum 
10-jährigen Dienstjubiläum.

Bereits seit einen Vieteljahr-
hundert begleiten uns Katrin 
Domeyer (Pflegedienstlei-
tung) und Vjollca Mehmeti 
(Pflegeebene 1). Auch ihnen 
gilt unser Dank.

IMPRESSUM
Herausgeber:  
Sophienklinik GmbH | Bischofsholer 
Damm 160 | 30173 Hannover 
Foto Titelseite: © detailblick-foto|stock.
adobe.com
Portaitfotos: Franz Fender, Hannover
Fotos INSIDE SOPHIE: Heiko Preller,  
Hannover | Prof. Bernhard Garbert | 
Prof. Beate Spalthoff
Alle Abbildungen ohne weiteren Nach-
weis sind Eigentum der Sophienklinik 
GmbH.

Textredaktion und Gestaltung: konTEXT 
Kommunikation, Hannover
Druck: Druckerei Küster, Hannover
Auflage: 8.000 Exemplare

Aus Gründen der besseren Lesbar- 
keit wird in der Regel auf die gleich-
zeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichermaßen für beiderlei 
Geschlecht.

Claudia Pape ist seit August 2019 in der Sophienklinik  
als Hauswirtschaftsleitung beschäftigt. Im Anschluss  
an ihre Ausbildung in Brauschweig zur Hauswirtschafts- 
leiterin war sie viele Jahre in der Gastronomie selbst- 
ständig, bevor sie in einer Altenpflegeeinrichtung  
zurück in ihren Beruf gefunden hat.  

Jetzt freut sie sich sehr darüber, mit ihrer Arbeit in der 
Sophienklinik den traumjob gefunden zu haben, den  
sie sich schon immer gewünscht hat. 

Samantha Haberstein | 
Gesundheits- und Kranken-
pflegerin (Anästhesie)
Vivienne Henne |  
Versorgungsassistentin  
(OP-Bereich)
Madeleine Herbig | Me-
dizinische Fachangestellte 
(OP-Bereich)
Eric Janke | Handwerker 
(Haustechnik)
Michelle-Krystyna Jorde | 
Gesundheits- und Kranken-
pflegerin (Pflege)
Silke Jürgens | Sterilisations-
assistentin (AEMP)
Sarah Lahmann | Gesund-
heits- und Krankenpflegerin 
(Anästhesie)
Dirk Losang | Rettungs- 
assistent (Transportdienst)
Anna Maria Molenda |  
Stationshilfe
Stefanie Müller | Gesund-
heits- und Krankenpflegerin 
(Pflege)


