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„Medizin ist ein Teamsport“
Interview mit den neuen Geschäftsführern am BG Klinikum Hamburg
Seit Beginn 2021 bilden Christian Dreißigacker und Dr. Harald 
Müller gemeinsam die neue Geschäftsführung am BG Klini-
kum Hamburg. Ihr Vorgänger Dr. jur. Hubert Erhard hatte das 
Klinikum zum Jahresende 2020 in den Ruhestand verlassen. 
Herr Dr. Müller, Herr Dreißigacker, gemeinsam bilden Sie seit 
Jahresanfang als Doppelspitze die Geschäftsführung im BKGH. 
Wie teilen Sie sich die Aufgaben und Zuständigkeiten dieser 
Position auf ?

Dr. Müller: Ich bin dauerhaft in Boberg vor Ort und verantworte 
das laufende Geschäft und die damit verbundenen operativen 
Aufgaben. Das bedeutet auch, dass ich dem internen Manage-
ment Board vorstehe, Teil des Krisenstabs bin und das Klinikum 
nach außen vertrete. Gemeinsam mit Herrn Dreißigacker und in 
enger Abstimmung mit dem Pflegedirektor, der Therapiedirek-
torin und dem Ärztlichen Direktor planen wir die strategische 
Weiterentwicklung des BGKH.

Dreißigacker: Während Herr Dr. Müller der Ansprechpartner für 
das Klinikum und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, bilde 
ich die Schnittstelle zur Holding und vertrete dort entsprechend 
die Interessen des Klinikums. Da ich neben meiner Funktion in 
Hamburg auch als Vorsitzender der Geschäftsführung im Unfall-
krankenhaus Berlin (UKB) tätig bin, bin ich etwa einmal in der 
Woche in Hamburg vor Ort und arbeite ansonsten von Berlin aus.

Wo waren Sie beide vorher tätig ?

Dr. Müller: Zuletzt war ich im Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf (UKE) als kaufmännischer Zentrumsleiter verantwortlich 
für das „Zentrum für Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin“. 
Dort haben wir diverse neue Behandlungsangebote etabliert. 
Außerdem habe ich den Neubau des Kinder-UKE von der Vor-
entwurfsphase bis zur Inbetriebnahme betreut.

Dreißigacker: Seit 2019 bin ich bei den BG Kliniken tätig, bei 
denen ich die letzten zwei Jahre in der Geschäftsführung des 
UKB und dem BG Klinikum Bergmannstrost Halle arbeiten durf-
te. Meine Tätigkeit in Halle habe ich mit Übernahme der neuen 
Funktion hier in Hamburg beendet. Vor meinem Eintritt in die 

„BG-Welt“ habe ich das Vivantes Klinikum Neukölln geleitet.

Können Sie uns auch etwas über Ihren persönlichen Hinter-
grund erzählen ?

Dr. Müller: Ich lebe mit meiner Familie in Lübeck. Da ich Vater 
von sechs Kindern bin, verbringe ich meine Freizeit und die 
Wochenenden regelmäßig am Rande von Fußball- und Hockey-
plätzen in ganz Norddeutschland.

Dreißigacker: Ich bin gebürtiger Hesse, lebe mit meiner Frau 
und unseren beiden Söhnen aber schon seit vielen Jahren in 
Berlin. Unsere Freizeit verbringen wir gerne draußen in der Natur.

Wie ist Ihr erster Eindruck von Boberg ?

Dr. Müller: Ich muss sagen, dass wir hier von Beginn an von al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich und ohne 

Berührungsängste aufgenommen worden sind. Man merkt sehr 
schnell, dass die Boberger ihrer Arbeit mit sehr viel Leidenschaft 
nachgehen und stolz auf ihr Klinikum sind – und das zu Recht !

Dreißigacker: Dem kann ich mich nur anschließen. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind uns mit großer Offenheit begegnet. 

Wie gehen Sie an Ihre neue Aufgabe heran ? 

Dreißigacker: Sowohl mir als auch Dr. Müller ist ein enger Aus-
tausch untereinander sehr wichtig. Auch wenn wir uns aktuell 
aufgrund der Pandemie nicht immer persönlich besprechen 
können, klappt das auch auf digitalem Wege sehr gut. Ganz 
entscheidend ist für uns aber natürlich vor allem, dass wir so 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie möglich kennenler-
nen, uns auch mit Ihnen austauschen und auf diese Weise er-
fahren, welche Themen sie bewegen. 

Dr. Müller: Damit wir als neue Geschäftsführung das Klinikum 
erfolgreich führen können, müssen wir uns zunächst das Ver-
trauen der Belegschaft erarbeiten. Ich denke, Medizin ist ein 
Teamsport und Erfolge kann man nur gemeinsam erwirken. Wir 
möchten deshalb die Wünsche und Belange der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in die Zukunftsplanung mit einbeziehen. Gleich-
zeitig ist Boberg ein Qualitätsanbieter, der höchsten Ansprü-
chen an die Patientenversorgung gerecht werden muss. Deshalb 
sollten wir uns ständig hinterfragen: Wo sind wir gut, wo sind 
wir besonders stark ? Aber auch, an welchen Stellen müssen wir 
Dinge verändern und wo können wir uns noch verbessern. Es 
ist mir wichtig ein Umfeld zu schaffen, in dem wir gemeinsam 
mit nötigen Veränderungen umgehen können.

Welche Pläne und Ziele haben Sie für Boberg ?

Dr. Müller: Wir sehen zunehmend, dass Medizin sich speziali-
siert. Das BG Klinikum ist ein Haus mit vielen Leuchttürmen, die 

über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt sind. Diese Leucht-
türme gilt es weiterhin zukunftssicher aufzustellen. Gleichzei-
tig möchten wir aber auch weitere vorhandene Potenziale am 
Standort identifizieren und ausbauen. Dazu gehört auch, dass 
wir in Bereichen, die nicht zu unserem Kernleistungsgebiet ge-
hören, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, wie dem UKE 
und dem Bundeswehrkrankenhaus, stärken.

Welche Themen beschäftigen Sie ganz akut ?

Dreißigacker: Ganz konkret gilt es natürlich, die Corona-Pandemie 
zu überstehen und auch mit den wirtschaftlichen Folgen umzugehen.  
Darüber hinaus sind wir mit einer Machbarkeitsstudie befasst, 
die Aufschluss darüber geben soll, inwiefern zukünftig bauliche 
Ertüchtigungen am Standort vorgenommen werden oder ob es 
einen Neubau des Klinikums auf der grünen Wiese geben wird. 
Diese Fragen wollen wir bis zum Sommer dieses Jahres beant-
worten. 

Was hat Sie an einer Tätigkeit in Boberg gereizt ?

Dr. Müller: Das Haus gehört einem ganz besonderen Klinikver-
bund mit einem bundesweit einzigartigen Versorgungsauftrag 
an. Die Zukunft einer solchen Einrichtung mitzugestalten ist eine 
sehr spannende Herausforderung, wie ich finde. Daher freue 
ich mich darauf, meine Erfahrungen und meine Leidenschaft für 
das Gesundheitswesen hier einbringen zu können.

Dreißigacker: Ich bin vor etwa zwei Jahren in Halle und Berlin 
und damit in die BG-Welt gestartet. Auch mich hat die Faszinati-
on an dem besonderen Auftrag dieses Klinikverbundes gepackt 
und ich bin mit viel Freude dabei. Die Möglichkeit, in Hamburg 
tätig zu werden, habe ich daher sehr gerne ergriffen.

Geschäftsführer in Boberg: Dr. Harald Müller (li.) und Christian Dreißigacker
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Nach Sturz auf der Vuelta (a España):  
Jay McCarthy will wieder aufs Rad
Bei einem Sturz während der siebten Etappe der spanischen 
Rundfahrt Vuelta zog sich Jay McCarthy, damaliges Mitglied im 
Team BORA-hansgrohe, Ende Oktober 2020 eine schwere Ver-
letzung des rechten Knies zu. Der Australier erinnert sich noch 
gut an den Unfall: „Ich stürzte über ein Hindernis auf der Stre-
cke, verlor die Kontrolle über das Rad und fiel dann bei voller 
Geschwindigkeit. Dabei muss ich mir das Knie verdreht haben. 
Glücklicherweise kamen bei meinem Unfall aber keine weite-
ren Fahrer zu Schaden.“ 

OP durch Kniespezialisten

Der 28-Jährige wurde noch von der Rennstrecke aus in ein 
örtliches Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Komplexität sei-
ner Verletzung wurde er eine Woche nach seinem Unfall für die 
Operation und Rehabilitation ins BG Klinikum Hamburg (BGKH) 

geflogen. Prof. Dr. Karl-Heinz Frosch, Ärztlicher Direktor des Klini-
kums und spezialisierter Kniegelenkchirurg, operierte McCarthy: 

„Im Profisport sind Knieverletzungen natürlich immer wieder ein 
großes Thema. Der Körper ist das Kapital eines Sportlers und 
es muss die maximale Leistungsfähigkeit erreicht werden. Um 
die bestmöglichen Chancen auf eine Rückkehr in den Sport und 
damit letztendlich in den Beruf zu schaffen, ist ein eingespieltes 
Team mit der entsprechenden Expertise ausschlaggebend. Im 
Einzelfall Prognosen zu treffen ist schwierig, schätzungsweise 
haben aber 80 Prozent der verletzten Sportler eine Chance, ihre 
volle Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen.“ 

Rehabilitation in Boberg

Dr. Christopher Edler ist Arzt im Zentrum für Rehabilitations-
medizin und interdisziplinäre Sportmedizin am BGKH und be-
treut als Mannschaftsarzt das Team BORA-hansgrohe. Auch 
die Reha von Jay McCarthy begleitet er eng mit einem Team 
aus Therapeut*innen des Hauses: „Die Behandlung eines sol-
ch komplexen Falls zeigt wieder, wie wichtig es ist, dass die 
operative Behandlung und die rehabilitative Versorgung naht-
los ineinander übergehen. Das ist ein großer Vorteil in Boberg.“ 
Das BG Klinikum ist spezialisiert auf die Akutversorgung und 
Rehabilitation Unfallverletzter „aus einer Hand“. Im Fall von Jay 
McCarthy schlossen sich Rehabilitation und BGSW (Berufsge-
nossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung) daher unmit-
telbar an die OP an. Zu Beginn 2021 wurde er erneut im BGKH 
behandelt und weiter rehabilitiert. 

Mittlerweile ist auch das Training auf dem Ergometer und beim 
Aquacycling wieder möglich. „Jay ist in der Reha sehr enga-
giert und ehrgeizig“, erklärt Sporttherapeut Birger Holtfreter. 

„Als Sportler ist er es natürlich gewohnt, hart zu trainieren. Wir 
müssen als Therapeuten in diesen Fällen darauf achten, dass 
die Patienten nicht zu schnell zu viel wollen oder sich zu stark 
beanspruchen. Aktuell arbeiten wir daran, Jays Knie weiter ak-
tiv zu mobilisieren und so auch die Belastbarkeit allmählich 
wieder zu steigern.“

Zurück aufs Rad

Ende Februar 2021 wurde Jay McCarthy aus dem BGKH entlassen. 
Der Australier führt die Reha von zu Hause in Amsterdam fort, 
bleibt mit dem Team aus Boberg aber weiterhin im Austausch: 

„Ich habe seit dem Unfall schon große Fortschritte gemacht und 
möchte natürlich so schnell wie möglich vorankommen. Mein 
Ziel ist es schließlich, wieder zurück aufs Rad zu können. Daran 
werde ich weiterhin arbeiten.“ Mittlerweile kann Jay McCarthy 
wieder mit dem rehabilitativen Training auf dem Rennrad begin-
nen. Dr. Christopher Edler: „Mit Fokussierung auf Wiedererlan-
gung des Bewegungsausmaßes und der Kraft des Kniegelenks 
in der Rehabilitation ist es Jay bereits wieder möglich auf dem 
Rennrad zu fahren und in sein sportspezifisches Bewegungs-
muster zurückzukehren. Dies ist der entscheidende Schritt einer 
erfolgreichen Rehabilitation von Sportlern.“

Wer den Chor mit Spenden unterstützen möchte,  
kann dies wie folgt tun:

Empfänger:   BG Klinikum Hamburg gGmbH

IBAN:             DE63 2004 0000 0120 3900 00

BIC:               COBADEFFXXX

Verwendungszweck: Musik im Krankenhaus

Chorszene in der Corona-Krise
Seit 2011 singt der Chor „Medical Voices“, der überwiegend aus 
Mitarbeiter*innen des BG Klinikum Hamburg besteht, ausge-
wählte Gospel-, Rock- und Popmusikstücke. 

Die Gründerin des Chors, Katrin Schaper, war vor den Medical 
Voices eigentlich Sängerin in einem Gospelchor einer Kirchen-
gemeinde: „Wir haben damals nach Männern gesucht, die Lust 
haben, in unserem Chor zu singen. Deshalb organisierten wir 
einen Gospelworkshop im BGKH. Letztendlich entstanden da-
raus aber die Medical Voices.“ Der Chor, der aktuell aus etwa 
60 aktiven Mitgliedern besteht, sang 2017 sogar gemeinsam 
mit dem Deutschpop-Star Adel Tawil. Vor der Corona-Pande-
mie wurden außerdem ein regelmäßiges Patientensingen und 
Workshops im Klinikum organisiert, Auftritte in Hamburg und 
Umgebung wahrgenommen oder Ausflüge mit ehemaligen 
Klinikmitarbeiter*innen und Senioren unternommen. (www.
medicalvoices.de)

Die monatlichen Chorproben im Hörsaal des BGKH werden von 
Jessy Martens und Wulf Winkelmüller geleitet, die sich beide als 
Berufsmusiker in der Hamburger Chorszene einen Namen ge-
macht haben. Das Patientensingen wird außerdem von Hanjo 
Gäbler unterstützt, der über die deutsche Musikszene hinaus 
als Pianist, Organist, Sänger und Film-Musiker bekannt ist. 

Die Corona-Pandemie hat auch das Engagement des Chors aus-
gebremst. Seit über einem Jahr ist an ein gemeinsames Proben 
im Hörsaal, Auftritte oder das Patientensingen nicht mehr zu 
denken. Chormanagerin Katrin Schaper, die selbst in der Radi-
ologie des Klinikums tätig ist, wurde jedoch kreativ. Im Sommer 
2020 organisierte sie Chorproben im Klinikparkhaus, an dem 
eine begrenzte Anzahl der Mitglieder unter Einhaltung eines Hy-
gienekonzeptes teilnehmen konnte. Mittlerweile werden auch 
Online-Proben abgehalten und Musikstücke als Video aufge-
nommen. Doch auch die kreativste Idee kann das gemeinsame 
Musizieren und das Erleben der Chorgemeinschaft  nicht erset-
zen. Seit Beginn der Pandemie verzeichnet der Chor daher einen 
Rückgang seiner Mitglieder, was sich auch auf die finanzielle 

Lage der Medical Voices auswirkt. Katrin Schaper: „Unsere Chor-
leitung besteht aus Berufsmusikern, die als Kulturschaffende 
auf ihr Honorar angewiesen sind. Ebenso verursacht die Produk-
tion von Videos Kosten, da wir diese bearbeiten und Lizenzen 
für die Musik erwerben müssen.“ 

Es bleibt zu hoffen, dass die voranschreitenden Covid-19-Schutz-
impfungen 2021 auch der Chorszene wieder ermöglicht, ein Stück 
ihres Alltags wiederzuerlangen und ihr Engagement wiederauf-
leben zu lassen.  

McCarthy beim Aquacycling

Parkhausprobe im BG Klinikum (Foto: Mareike Behrens)

Vor Corona: Chorprobe im Hörsaal
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Erste Anlaufstelle für Verletzte: Zentrale Notaufnahme in Boberg
Notaufnahmen sind für Patient*innen häufig der Eintrittsbereich 
in ein Krankenhaus. Sie sind maßgeblich an der Präsentation 
einer Klinik nach außen beteiligt und stellen so etwas wie die 
Visitenkarte einer Einrichtung dar. Ein verunfallter Mensch kommt 
häufig mit Unsicherheit, Angst und Schmerzen in eine Notauf-
nahme. „In solchen Momenten wünscht sich jeder eine kom-
petente Beratung und Behandlung von einem professionellen 
Team“, weiß Ina Zurr, die neue Bereichsleiterin der Zentralen 
Notaufnahme (ZNA) am BG Klinikum Hamburg (BGKH). „Aber 
auch, wenn jemand lediglich eine Auskunft wünscht, Fragen hat 
oder sich vielleicht beschweren möchte, ist es die Aufgabe des 
Personals in der ZNA stets empathisch, tolerant und flexibel zu 
reagieren. Wer hier arbeitet, muss außerdem ein Teamplayer, 
neugierig und auch offen für Neues sein.“  

Offen für neue Herausforderungen ist auch Ina Zurr. Den Posten 
der Bereichsleitung hat Sie zu Jahresbeginn in Boberg angetre-
ten. Bereits seit 1984 ist sie in Ambulanzen und Notaufnahmen 
tätig und kann dank Ihrer langjährigen Erfahrung auch in stres-
sigen Situationen den Überblick behalten und ihr Team anleiten.

Die Zentrale Notaufnahme wird von Dr. med. Stefan Jaeschke-
Melli geführt. Er ist bereits seit 2007 im BGKH tätig und seit dem 

1. Januar 2021 Leitender Arzt in der ZNA. Ein Posten, der in dieser 
Form neu etabliert wurde und an den sich für den erfahrenen 
Unfallchirurgen und Notfallmediziner klare Ziele koppeln: „Ich 
möchte die Prozesse und Abläufe in der Notaufnahme neu struk-
turieren. Die Notaufnahme eines Klinikums nimmt eine immer 
größere Rolle ein, denn jährlich versorgen wir hier rund 20.000 
Patientinnen und Patienten und die Zahl steigt weiter. Auch die 
Anforderungen und Ansprüche an die Notfallmedizin verändern 
sich dabei natürlich stetig. Um diesen Ansprüchen auch wei-
terhin gerecht werden zu können, möchte ich daran arbeiten, 
unsere interdisziplinäre zentrale Notaufnahme zukunftssicher 
aufzustellen und die Abteilung in unserem Haus noch mehr als 
eine eigene Einheit zu etablieren. Dabei freue ich mich auch sehr 
über die Unterstützung einer erfahrenen Bereichsleitung wie 
Frau Zurr.“ Ziel ist es, die Prozesse in der Notaufnahme für die 
künftigen Herausforderungen anzupassen und noch effizienter 
zu gestalten. Das beinhaltet auch zu prüfen, inwiefern Räum-
lichkeiten und Struktur der ZNA modernisiert werden können. 
Die ZNA soll somit langfristig der zentrale Anlaufpunkt für alle 
Menschen mit akuten Gesundheitsproblemen in der Klinik sein.  

Als zentraler Gatekeeper und Drehscheibe zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung verfügt die ZNA intern wie extern 
über eine hohe Dichte an Schnittstellen, Anforderungen und 

unterschiedlichen Interessen. Wie kaum ein anderer Bereich 
ist die Notaufnahme zusätzlich stark von klinikweiten abtei-
lungsübergreifenden Prozessen betroffen. Viele verschiedene 
Berufsgruppen wie Ärzt*innen, Medizinische Fachangestellte, 
Pflegekräfte und Rettungsassistent*innen arbeiten hier Hand in 
Hand miteinander. Hinzu kommt der Austausch mit den unter-
schiedlichen Fachbereichen des Klinikums. Aus diesem Grund 
stellt die ZNA eine zentrale Schnittstelle dar und ist eine der 
komplexesten Einheiten des BG Klinikum Hamburg. Frau Zurr: 

„In der Notaufnahme gibt es keinen Alltag. Das gesamte Perso-
nal unterliegt den verschiedensten Einflüssen und kann inner-
halb von Minuten mit einer neuen Situation konfrontiert werden, 
die wir dann gemeinsam meistern müssen.“ Das macht für die 
beiden Leitungskräfte aber auch die Faszination an ihrem Ar-
beitsumfeld aus: „Wir stellen hier die Weichen für die weitere 
Diagnostik und Therapie und stehen in ständigem Austausch 
mit allen Fachbereichen, was ich als sehr bereichernd empfin-
de“, so Dr. Jaeschke-Melli. „In meiner neuen Position möchte 
ich mich deshalb auch dafür stark machen, die gute interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit weiter auszubauen und auch die guten 
Kontakte zu anderen Kliniken, den Zuweisern, Notärzten und 
Rettungsdiensten zu stärken. Letztendlich wollen wir somit die 
Wartezeiten verkürzen und die bestmögliche Versorgung für un-
sere Patientinnen und Patienten gewährleisten.“

Ratgeber Compliance
Was ist bei digitalen Fort- und Weiterbildungen zu beachten ?
Wie definiert sich die Fort- und Weiterbildung ?

Fort- und Weiterbildungen sind Veranstaltungen, durch die die 
jeweiligen beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten im eigenen 
Berufsfeld erweitert werden. Eine Fort- und Weiterbildung klas-
sifiziert sich dadurch, dass die Teilnehmer*innen daran parti-
zipieren, aber keine konkrete Leistung erbringen. Sie können 
intern oder auch extern von Dritten angeboten werden.

Sie werden von Dritten über eine Fort- und Weiterbildung in-
formiert und evtl. eingeladen. Was ist bei der Teilnahme an 
dieser Veranstaltung zu beachten ?

Bei Teilnahmen an Fort- und Weiterbildungen aufgrund von 
Einladungen und Informationen von externen Anbietern, u.a. 
Arzneimittel- oder Medizinproduktehersteller oder Medizinver-
bänden, sind ein paar Voraussetzungen zu beachten, um das 
Risiko eines Verdachts der Bestechlichkeit gemäß der Korrup-
tionstatbestände des Strafgesetzbuchs (insbesondere § 299a 
StGB) zu vermeiden. 

Bei digitalen sowie Präsenzveranstaltungen müssen folgende 
Voraussetzungen geprüft werden:

• Der Inhalt der Fort- und Weiterbildung muss mit der Kern-
qualifikation übereinstimmen, sodass  nachgewiesen wer-
den kann, dass aufgrund der Erweiterung der bisherigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten in einem spezifischen Bereich 
an der Veranstaltung teilgenommen wird.

• Die Entscheidungen im Klinikalltag (Beschaffungs-, Ver-
ordnungs-, Behandlungsentscheidungen) dürfen in kei-
nem Fall durch den Veranstalter und seine Produkte sowie 
durch die Teilnahme an einer Fort- und Weiterbildung be-
einflusst werden.

• Die Teilnahme an der Veranstaltung muss vor deren Beginn 
beantraget, genehmigt, transparent dargelegt und doku-
mentiert werden.

Bei Präsenzveranstaltungen müssen auch die folgenden                
Aspekte berücksichtigt werden:

• Die Kostenerstattungen werden sehr kritisch diskutiert. Es 
sollte daher vermieden werden, dass Kosten für Reise, Über-
nachtung, Teilnahme vom Veranstalter übernommen werden.

• Der primäre Anreiz der Teilnahme muss im wissenschaftli-
chen Programm bestehen und darf nicht durch besonders 
luxuriöse Räumlichkeiten (bspw. Wellness- oder Golfresort) 
oder touristische Orte (bspw. Strandresort im Sommer) her-
vorgerufen werden. 

Perfekt eingespielt: Das Team beim Einsatz im Schockraum

Seit 2021 in Boberg: Bereichsleiterin Ina Zurr

Leitender Arzt der ZNA: Dr. Stefan Jaeschke-Melli

Vanessa Rahn 
Compliance Managerin
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5 Fragen an…

Peter Richarz:  
Referent für Mobilität und Inklusion

Herr Richarz, was ist Ihre Aufgabe am BGKH ?

Ich arbeite seit 2001 als Sporttherapeut im BG Klinikum Hamburg (BGKH) in der 
Schnittstelle zum Deutschen Rollstuhl-Sportverband e.V. (DRS) und bin in dieser 
Funktion als Referent für Mobilität und Inklusion tätig. Seit Beginn des Jahres wird 
meine Tätigkeit auch auf die BG Nordsee-Reha Klinik (BG NRK) in St. Peter-Ording 
ausgeweitet.

Warum spielt Sport für die Inklusion so eine wichtige Rolle ?

In der ganzheitlichen Rehabilitation am BGKH und der BG NRK nimmt Sport gene-
rell einen sehr hohen Stellenwert ein. Gemäß des gesetzlichen Auftrags, der sich 
im BG-lichen Heilverfahren aus dem Sozialgesetzbuch VII ergibt, steht neben der 
optimalen Gesundung unserer Patientinnen und Patienten aber ebenso die mög-
lichst vollständige berufliche und soziale Teilhabe im Fokus. Ein Weg, um diese 
Teilhabe zu erreichen, kann Sport sein. Das ist auch einer der Gründe, weshalb 
sich über die Jahre eine enge, vertrauensvolle Partnerschaft mit dem DRS etabliert 
hat, dessen Geschäftsstelle sich seit 2001 am BGKH befindet.

Und was genau fällt alles in Ihren Aufgabenbereich ?

Schwerpunktmäßig bin ich sowohl im BGKH als auch an der BG NRK dafür zustän-
dig, die Patientinnen und Patienten bereits während der stationären Rehabilitation 
für den Sport zu begeistern, sie zu motivieren und Ihnen die verfügbaren Behinder-
tensportangebote vorzustellen, damit sie diese erproben oder verfestigen können. 
Außerdem vermitteln wir den Kontakt in Behindertengruppen lokaler Sportvereine. 
Aktuell können beispielsweise Erfahrungen im Badminton, Tennis, Tischtennis, 
Rollstuhltanz oder Rollstuhlbasketball gesammelt werden.

Welches ist das langfristige Ziel, das Sie mit diesen Maßnahmen verfolgen ?

Das Ziel ist auch weiterhin zu gewährleisten, dass der Sport und Behindertensport 
an beiden Standorten ein fester Bestandteil des Rehabilitationsprozesses sind. 
Das Thema Inklusion bedeutet aber vor allem auch das gemeinsame Wirken von 
Betroffenen mit unterschiedlichsten Diagnosen und Schweregraden mit Gesun-
den. Das ist auch der Grund, weshalb ich zukünftig noch enger in diese Prozesse 
mit eingebunden sein werde.

Können Sie uns noch etwas über die Verbindung zu den BG Baskets im Zusam-
menhang mit Ihrer Tätigkeit erzählen ?

Die sog. Peer Beratung ist ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit. Ein aktuelles 
Projekt mit den BG Baskets – der Rollstuhlbasketball-Bundesligamannschaft des 
HSV – wird bereits intensiv genutzt, um die gewünschten Kontakte zwischen Frisch-
verletzten und Aktiven zu initiieren. Ich steuere daher das Athletiktraining der Spie-
lerinnen und Spieler der Mannschaft in der Sporthalle des BGKH so, dass sie ihr 
Krafttraining gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten durchführen. Auf diese 
Weise schaffen wir erste Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch.

Post-Covid-Check für Beschäftigte im 
Gesundheitswesen
Leiden Patient*innen nach einer berufsbedingten 
Covid-19-Erkankung weiterhin unter anhaltenden 
Symptomen, können Sie sich zukünftig einem Post-
Covid-Check am BG Klinikum Hamburg (BGKH) un-
terziehen. Das interdisziplinäre Versorgungsangebot 
bezieht alle relevanten Fachdisziplinen in eine um-
fassende Diagnostik mit ein. Nach Abschluss des 
stationär durchgeführten Checks wird bei Bedarf 
ein individuelles Behandlungskonzept in Form einer 
ambulanten oder stationären Rehabilitation mit den 
Patient*innen und Reha-Managern abgestimmt. Das 
Angebot richtet sich primär an Versicherte der BGW, 
steht aber auch für Versicherte anderer gesetzlicher 
Unfallversicherungsträger offen.

Dr. med. Andreas Gonschorek, Leiter des Neurozen-
trums am BGKH sieht großen Bedarf für den Post-
Covid-Check: „Die Pandemie beschäftigt uns nun 
schon über ein Jahr und es ist klar geworden, dass 
es sich bei Covid-19 um eine komplexe Multisystemer-
krankung handelt, die nicht nur die Lunge und das 
Herz-Kreislauf-System betrifft. Zudem zeichnet sich 
ab, dass eine nicht unerhebliche Anzahl an Patienten 

noch unter länger anhaltenden Beschwerden leidet. 
Diese können sehr vielfältig sein. Der Post-Covid-
Check ist durch die Einbeziehung verschiedener Fach-
gebiete ein wichtiger diagnostischer Baustein, um 
diese Beschwerden und die gesundheitliche Situati-
on von Menschen, die sich während ihrer beruflichen 
Tätigkeit mit Covid-19 angesteckt haben, einzuordnen 
und im Bedarfsfall die weiteren Schritte zur gezielten 
Behandlung und Rehabilitation einzuleiten.“

Der Post-Covid-Check am BGKH hat einen neurolo-
gisch/psychiatrischen Schwerpunkt, bezieht aber 
auch Untersuchungen des Herz-Kreislaufsystems 
und der Lunge sowie bei Bedarf weitere Fachdiszi-
plinen mit ein. 

Neben dem stationären Check wurde als Anlaufstelle 
für betroffene Patient*innen zudem eine Post-Covid-
Sprechstunde im Klinikum eingerichtet.

Infos und Ansprechpartner auf  
www.bgk-hamburg.de/fachbereiche/neurozentrum

Gebündelte Expertise: Gründung eines 
Neurozentrums
Die neuromedizinischen Fachabteilungen des Kli-
nikums wurden zum Jahresbeginn in einem Neu-
rozentrum gebündelt. Konkret bedeutet dies den 
Zusammenschluss des Neurotraumatologischen Zen-
trums einschließlich des Psychologischen Dienstes, 
der Neurochirurgie sowie der Fachübergreifenden 
Frührehabilitation. „Durch die Gründung des Neu-
rozentrums entstehen noch engere medizinische 
Verbindungen der an der Patientenversorgung be-
teiligten Abteilungen“, erklärt Chefarzt Dr. med. A. 
Gonschorek, der künftige Leiter des Neurozentrums. 

„Diese ermöglichen zukünftig eine optimierte Effi-
zienz in der klinischen Versorgung, Rehabilitation, 
klinischen Forschung, Fort- und Weiterbildung sowie 
dem Gutachtenwesen.“

Historisch bedingt war die Neuromedizin am BGKH 
bislang in unterschiedlichen Zentren organisiert. 
Während die Neurotraumatologie als eigenständiges 
Zentrum geführt wurde, gehörte die Fachübergreifen-
de Frührehabilitation dem Zentrum für Rehabilitati-
onsmedizin an. Dr. med. Th. van de Weyer ist Chefarzt 

der Frührehabilitation: „Das Ziel der neuen Struktur 
ist es, die bestehenden neuromedizinischen Exper-
tisen in der Diagnostik, Behandlung und Rehabilita-
tion zum Wohle der Patient*innen und im Sinne der 
Mitarbeiter*innen optimal zu bündeln, gegenseitig 
nutzbar zu machen und gemeinsam davon zu pro-
fitieren.“ Die medizinische Kooperation entspricht 
damit dem Leitgedanken der BG Kliniken, eine best-
mögliche nahtlose Versorgung „aus einer Hand“ von 
Anfang an zu gewährleisten. 

Neben den Patient*innen und Mitarbeiter*innen pro-
fitieren auch die UV-Träger von der Gründung des 
Neurozentrums, da Serviceangebote erweitert und 
das Gutachtenwesen optimiert werden können. Dr. 
med. M. Kämper, Leitender Arzt der Neurochirurgie: 

„Wir freuen uns, gemeinsam mit allen Beteiligten neue 
Wege zu gehen, um ein zukunftsfähiges Neurozen-
trum am BG Klinikum Hamburg aufzubauen.“ 

Experten im Neurozentrum: (von li. nach re.): Dr. van de Weyer, Dr. Gonschorek, Dr. Kämper
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#ImpfenSchützt
Gesetzliche Unfallversicherung startet bundesweite Aktion zur 
COVID-19-Impfung

Unter dem Motto #ImpfenSchützt setzen sich die BG Kliniken, die 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen und ihr Verband, die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), gemeinsam 
für die Wahrnehmung der COVID-19-Impfangebote ein.

Das Coronavirus kann zu schwerwiegenden Krankheitsverläufen, 
längerfristigen Gesundheitsbeeinträchtigungen und zum Tod 
führen. Sich impfen zu lassen bedeutet nicht nur, sich selbst 
gegen eine COVID-19-Erkrankung zu schützen, sondern auch 
dazu beizutragen, eine Überlastung der Krankenhäuser zu ver-
hindern und die Verbreitung der Infektionen zu reduzieren. Eine 
hohe Impfquote kann auch den Infektionsschutz am Arbeitsplatz 
und im Bildungsbereich erhöhen.

Mit Text-Anzeigen und persönlichen Statements von Menschen, 
die für die Impfung plädieren, möchten die Kooperationspartner 
ein Bewusstsein für die Bedeutung der Impfangebote schaffen.

Die ersten Aktions-Motive der Kampagne sind Anfang März er-
schienen. Sie wenden sich an Menschen in Pflege- und Gesund-
heitsberufen. Im Laufe der nächsten Wochen werden weitere 
Motive veröffentlicht und verschiedene Menschen aus unter-
schiedlichen Berufsgruppen für die Impfung werben. Auch das 
BG Klinikum Hamburg unterstützt die Kampagne.

Hintergrund: COVID-19 als Berufskrankheit
Die Pandemie hat deutliche Spuren im Berufskrankheiten-
geschehen in Deutschland hinterlassen. Bis zum 31.12.2020 
haben die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 30.329 
Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit durch COVID-19 
erhalten. Das geht aus vorläufigen Zahlen für das vergangene 
Jahr hervor, die die DGUV am 3. März 2021 veröffentlicht hat. 
Bis zum Jahresende 2020 haben die Unfallversicherungsträ-
ger 22.863 Fälle entschieden, 18.069 COVID-19-Erkrankungen 
wurden als Berufskrankheit anerkannt.
 
Website zur Aktion #ImpfenSchützt: www.dguv.de/impfen-
schuetzt

Corona-Schutzimpfungen in Boberg
Am 19. Januar starteten die Schutzimpfungen gegen COVID-19 
am BG Klinikum Hamburg. Kurz zuvor waren die ersten Impfdo-
sen an das Klinikum geliefert worden. Die Verteilung der Impf-
seren erfolgt nach einer internen Priorisierung, die sich nach 
den Vorgaben der Ständigen Impfkommission (STIKO) richtet. 
Dementsprechend wurden im BGKH zunächst Mitarbeiter*innen 
aus Bereichen geimpft, deren Risiko einer Ansteckung beson-
ders hoch ist, wie die Intensivstationen und die Notaufnahme.

Dr. Heiko Martens ist Facharzt für Arbeitsmedizin am BGKH und 
maßgeblich an der Organisation und Durchführung der Schutz-
impfungen beteiligt: „Wir sind froh, dass wir mit den Impfungen 
im Januar starten konnten. Bis jetzt haben wir insgesamt rund 
640 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter impfen können. Nun hoffe 
ich, dass wir schnellstmöglich weiteren Impfstoff erhalten, damit 
wir auch der restlichen Belegschaft ein Impfangebot machen 
können. Ich persönlich denke, dass wir nur eine Chance gegen 
die Pandemie haben, wenn möglichst viele Menschen an der 
Impfung teilnehmen.“

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wurden 
zwei Impfstraßen im Klinikum eingerichtet. Die Vorbereitung 
der Impfseren erfolgt durch die Pharmazeutisch Technischen 
Assistent*innen (PTAs) der hauseigenen Apotheke, ein Bera-
tungsgespräch vorab und die Injektion werden durch das ärzt-
liche Personal des Klinikums durchgeführt. Im Anschluss wer-
den alle geimpften Personen für fünfzehn Minuten hinsichtlich 
möglicher Nebenwirkungen überwacht. 

Bereits zum Jahresende 2020 signalisier ten viele 
Mitarbeiter*innen des Klinikums Ihre Impfbereitschaft mittels 
einer internen Abfrage. Prof. Dr. K.-H. Frosch, Ärztlicher Direktor 
am BGKH, freut sich über die Resonanz aus dem Haus: „Uns ist 
wichtig, das Thema transparent an unsere Mitarbeiter*innen zu 
kommunizieren, sie über aktuelle Prozesse auf dem Laufenden 
zu halten und mögliche Fragen zu beantworten. Deshalb ha-
ben wir frühzeitig eine Abfrage durchgeführt und stellen unser 
detailliertes Impfkonzept der Belegschaft laufend aktualisiert 
zur Verfügung.“

 Statements aus der Impfkampagne

Marion Meyer, Pflegekoordinatorin

„Die COVID-19-Impfung ist für mich zurzeit alternativlos. Je län-
ger das Virus sich ausbreiten kann, desto mehr werden wir 
es mit Mutationen zu tun haben und erleben, dass vor allem 
die Schwächsten unserer Gesellschaft, die alten und kranken 
Menschen, an einer COVID-19-Erkrankung sterben. So sehe 
ich die Impfung nicht in erster Linie nur als Schutz für mich 
persönlich, sondern als Schutz dieser Menschen, um sie vor 
einer Ansteckung durch mich zu schützen.“

Knut Niemann, Ergotherapeut

„Klar steht die eigene Gesundheit auch für mich im Vorder-
grund. Ein weiterer Aspekt ist jedoch, dass ich auch mein Um-
feld nicht durch eine schlimmstenfalls schwere Erkrankung 
belasten möchte. Wenn ich zu einer Risikogruppe zähle und 
mich impfen lasse, schütze ich damit auch meine Mitmenschen, 
Kollegen, mit denen ich arbeite und Patienten, die ich versorge. 
Die Covid-19-Impfung ist ein Schritt zurück ins alte Leben. Für 
mich und für alle, die mir nahe stehen.“

Dr. Heiko Martens, Betriebsarzt

„Ich erlebe jeden Tag hautnah, wie hoch die psychischen Be-
lastungen durch die Pandemie für viele unserer Beschäftigten 
sind. Die Covid-19-Impfung ist eine große Chance, die Ausbrei-
tung des Coronavirus einzudämmen und Schritt für Schritt in 
die Normalität zurückzukehren. Ehrlich gesagt war ich anfangs 
schon unsicher wegen der neuen Technologien bei der Impf-
stoffherstellung. Doch dann habe ich mich informiert und bin 
nun überzeugt, dass die zugelassenen Impfstoffe sicher und 
effektiv sind. Wir haben nur eine Chance gegen die Pandemie, 
wenn möglichst viele Menschen an der Impfung teilnehmen.“

Im BGKH starteten die Corona-Schutzimpfungen des Personals am 19. Januar
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In Boberg purzeln die Kilos: 8-Wochen-Challenge
Am Anfang stand die Idee: Lasst uns ein Gemeinschaftsprojekt 
starten, das ein wenig Abwechslung in den Alltag bringt, den 
Zusammenhalt fördert und auch noch gut für die Gesundheit 
ist ! So entstand die „8-Wochen-Challenge“ in Boberg. 

Nach einer Grundidee von Dr. Helge Riepenhof haben eine Reihe 
engagierter Motivator*innen aus Pflege, Therapie und ärztlichem 
Dienst unter der Leitung der Gesundheitsmanagerin Iris Wottrich 
(BGM) die Challenge ins Leben gerufen. Die Mitarbeiter*innen 
sollten sich in Teams zu je fünf Personen zusammenschließen, 

gemeinsam abnehmen und ihre Fortschritte wöchentlich an 
die zentrale Ansprechpartnerin im BGM melden. Das Feedback 
aus dem Haus war überwältigend: 42 Teams mit insgesamt 210 
Teilnehmenden starteten in die Challenge; 38 Teams haben bis 
zum Schluss durchgehalten. Nach acht Wochen wurden insge-
samt rund 1.167 kg gemeinsam abgenommen – ein großartiges 
Ergebnis ! Über den Gesamtsieg entschieden am Ende nur 500 g. 
Mit insgesamt 66,1 kg verlor das Team „Susi und ihre Strolche“ 
das meiste Gewicht, dicht gefolgt von „Die glorreichen 5“, die 
mit 65,6 kg nur knapp auf den zweiten Platz rutschten.

Alle Teams organisierten und motivierten sich selbst, probierten 
unterschiedliche Arten der Ernährung und Diäten aus, veran-
stalteten Online-Kochabende, verabredeten sich zum Laufen 
oder tauschten sich in WhatsApp-Gruppen über den Stand der 
Dinge aus. Weitere Unterstützung erfuhren sie durch besondere 
Speisepläne und Hinweise der Klinikküche, durch regelmäßige 
Tipps und Tricks zu Ernährung und Fitness von Expert*innen 
aus dem Haus oder durch besondere Herausforderungen, wie 
Schritte-Challenges, durch die die Motivation immer wieder aufs 
Neue angeheizt wurde.

Über den Gewichtsverlust hinaus erreichte die 8-Wochen-Chal-
lenge in Boberg aber noch etwas viel Wichtigeres. Die Teams be-
richten von einem besonderen Gemeinschaftsgefühl, von jeder 

Menge Spaß, den die Kolleg*innen gemeinsam erlebt haben und 
der tollen Unterstützung aus diversen Bereichen des Klinikums. 
Viele Teilnehmende haben ein deutlich besseres Körpergefühl 
oder konnten etwaige körperliche Beschwerden im Verlauf der 
Challenge lindern. Einige Teams wollen sogar ohne die Challenge 
weiterhin zusammenarbeiten und etwas für Ihre Gesundheit tun. 
Was die Motivator*innen besonders freut ist jedoch, dass von 
einer positiven Wirkung auf das Betriebsklima berichtet wird. 
Das positive Feedback ist überwältigend und weckt schon jetzt 
die Vorfreude auf eine Neuauflage in 2022. 

Mit Kampfgeist zurück ins Leben
Ein Sturz aus 8,5 Metern Höhe veränderte schlagartig das Leben 
von Benjamin Kahs. Am 2. September 2019 erlitt der damals 
35-Jährige während seiner Arbeit als Servicetechniker bei der 
Wartung einer Brandschutzkuppel einen schweren Unfall und 
stürzte durch ein Dach. Per Hubschrauber wurde er mit schwe-
ren Verletzungen in die nahegelegene MHH (Medizinische Hoch-
schule Hannover) gebracht. Den Ärzt*innen dort gelang es nach 
mehrstündigen Notoperationen sein Leben zu retten. Seitdem 
kämpft sich Benjamin Kahs Stück für Stück zurück ins Leben.

„An den Unfall und die Wochen danach, als ich im Koma lag, kann 
ich mich kaum noch erinnern“, erzählt er. „Allerdings erinnere 
ich mich daran, dass ich aufgewacht bin und an das Beatmungs-
gerät angeschlossen war. Das war ein schlimmes Gefühl, nicht 
selber atmen, sprechen oder schlucken zu können.“ Durch die 
Schwere seines Arbeitsunfalls erlitt der gebürtige Paderborner di-
verse Verletzungen am ganzen Körper. Becken und Hüfte nahmen 
schweren Schaden, mehrere Rippen brachen, Ellenbogen und 
Schulterblatt wurden zertrümmert und seine Lunge kollabierte. 

Reha im BG Klinikum

Mitte Dezember 2019 wurde Herr Kahs schließlich zur Rehabilita-
tion in das BG Klinikum Hamburg (BGKH) verlegt. Hier bemühten 
sich Pflegekräfte, Therapeut*innen und Ärzt*innen nach Kräf-
ten, den jungen Mann nach seinem Unfall wieder schrittweise 
zu mobilisieren. 

Dr. Helge Riepenhof ist Chefarzt des Zentrums für Rehabilitations-
medizin in Boberg und begleitet die Fortschritte von Benjamin 
Kahs: „Die Rehabilitation nach schweren Unfällen ist von der 
‚normalen‘ orthopädischen Rehabilitation nach elektiven Eingrif-
fen klar abzugrenzen. Für die speziellen Herausforderungen in 
diesem Behandlungsprozess braucht es besondere Infrastruk-
turen im Klinikum und nahtlos ineinander übergehende und 
aufeinander abgestimmte Rehabilitationsphasen. Da Herr Kahs 
nach der Akutversorgung zu uns verlegt worden ist, konnte er 
alle Rehabilitationsphasen durchlaufen und durch viel Pflege 
und Therapie zunächst seine Selbstständigkeit in den Aktivi-
täten des täglichen Lebens zurückgewinnen.“ Benjamin Kahs: 

„Ich habe auf der Station extrem viel gelernt, weil ich dort wie-
der begonnen habe, mich zu bewegen, das selbstständige Um-
drehen und den Transfer zu üben.“ Besonders schwer wog in 
dieser Zeit die Sehnsucht nach seiner Familie. Benjamin Kahs 
ist verheiratet und Vater von vier Kindern „Ich bin ein totaler Fa-
milienmensch. Deshalb war es auch mein Ziel, so schnell wie 
möglich wieder auf die Beine zu kommen.“ Im Frühjahr 2020 

konnte er schließlich aus dem BGKH entlassen werden. Dass 
er kurz darauf erneut nach Boberg kommen würde, wusste er 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Vom Unfall ausgebremst

Benjamin Kahs hat eine bewegte Vergangenheit. Vor sei-
nem Unfall litt der Servicetechniker an Übergewicht und 
wog fast 200 kg bis er sich dazu entschloss, sein Leben 
radikal umzustellen. Mit Hilfe einer Magenverkleinerung, 
viel Sport und enormer Willenskraft nahm er im Jahr vor 
seinem Unfall innerhalb weniger Monate fast 100 kg ab. 
Sein Arbeitsunfall bremste ihn schließlich auf diesem 
Weg aus. Doch sein Wille, auch weiterhin etwas für seine 
Gesundheit zu tun, riss deshalb nicht ab.

Der Weg zurück

Nach seiner ersten Entlassung aus dem BGKH erlitt Ben-
jamin bei einem erneuten Sturz eine massive Tibiakopf-
fraktur. Nach erfolgter Akutversorgung am MHH, wollte 
er zur Rehabilitation unbedingt wieder ins BGKH: „Ich 
habe nach meinem ersten Unfall bereits enorm von den 
therapeutischen Anwendungen in Boberg profitiert. Des-

halb wollte ich auch dieses Mal unbedingt wieder in Hamburg 
behandelt werden.“ Im August 2020 begann Benjamin Kahs mit 
der KSR (Komplexe Stationäre Rehabilitation) am BG Klinikum 
Hamburg. Schließlich folgte die Fortführung in der BGSW (Berufs-
genossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung): „Der Wech-
sel in die BGSW war einerseits sehr anstrengend und schwierig, 
weil ich nun quasi wieder auf mich gestellt war und meinen Tag 
selbstständiger strukturierte. Gleichzeitig ist das total wichtig 
für mich, weil es mich auf meinem Weg enorm voranbringt. Mein 
Ziel ist ganz klar, so schnell wie möglich wieder selbstständig zu 
sein, zu meiner Familie nach Hause und auch wieder arbeiten zu 
können.“ Nach Abschluss der BGSW soll er zeitnah in die letzte 
Phase der Rehabilitation, die Tätigkeitsorientierte Rehabilitati-
on (TOR) wechseln, um dort die Rückkehr in den Beruf und sein 
Leben nach dem schweren Unfall bestmöglich vorzubereiten.

Herr Kahs hat bereits ein großes Stück des Weges erfolgreich 
hinter sich gebracht. Nach seinem Unfall lernte er wieder selbst-
ständig zu atmen, zu sprechen und zu essen, zu trinken und zu 
laufen. „Auf der Station haben sie auch gesagt, ich sei ein Mu-
sterbeispiel eines Polytraumas, weil ich mich schon wieder so 
gut erholt habe.“ Fest steht, dass Benjamin Kahs niemand ist, 
der sich von Rückschlägen erschüttern lässt. Derzeit kann er mit 
Spiralorthesen und Stock oder Laufwagen eine Zeit lang stehen 
oder kurze Strecken gehen. Sein Ziel für die Zukunft steht für 
ihn ganz klar fest: „Ich will hier ohne Stock rausgehen können. 
Für dieses Ziel werde ich auch weiterhin alles geben.“ 

Wanderpokal: Die goldene Hantel

Motivator*innen der Challenge

Unterstützung vom Team der Frühreha (5A)

Bei der Physiotherapie: Benjamin Kahs will in sein altes Leben 
zurück.
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Kurz notiert

20 Jahre stark & fit & immer da !

Der „beste Bademeister der Welt“ wurde 
am 12. Februar anlässlich seines zwanzig-
jährigen Dienstjubiläums in der Schwimm-
halle des BG Klinikum Hamburg geehrt. 
Janosch Mesaros aus dem Therapeuten-
team zählt zu den bekanntesten Gesich-
tern des Klinikums und gilt als herzliche 
und stets gut gelaunte Stimmungskano-
ne. Das hängt sicherlich auch mit der Lei-
denschaft für seinen Beruf zusammen: 
„Es macht mich glücklich, die Patienten 
zu motivieren und sie mitzureißen, beson-
ders die, die am Anfang skeptisch sind. 
Das gibt mir viel. Das Team überreichte 
Janosch sogar noch einen Oscar mit der 
Aufschruft „20 Jahre stark & fit & immer 
da“, denn: In seinen zwanzig Jahren in Bo-
berg war Janosch nicht einen Tag krank. 

Spiele der BG Baskets im Livestream

Da die Bundesligaspiele der BG Baskets 
coronabedingt unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit stattfinden, bietet der HSV e.V. 
einen Livestream auf dem YouTube-Kanal 
des Vereins an (Kanalname: HSV e.V.). Alle 
Infos zur Mannschaft und den Spielplan 
der Saison finden Sie unter: bgbaskets-
hamburg.de. 

Reha Symposium der BG Kliniken

Am 23. und 24. September 2021 findet das 
Reha Symposium der BG Kliniken in Frank-
furt am Main statt. Mit dem Reha Symposi-
um haben die BG Kliniken eine interdiszi-
plinäre Fachkonferenz ins Leben gerufen, 
die sich den Herausforderungen und Ent-
wicklungen der berufsgenossenschaft-
lichen Rehabilitation der Zukunft widmet. 
Die Veranstaltung bringt Mediziner*innen, 
Therapeut*innen und Vertreter*innen der 
Unfallversicherungsträger an einen Tisch 
und soll nachhaltig dazu beitragen, die In-
tegrierte Rehabilitation von Patient*innen 
der gesetzlichen Unfallversicherung weiter 
auszubauen und zu verbessern. Infos zu 
Anmeldung und Programm finden Sie un-
ter: reha-symposium.bg-kliniken.de.

Einfache Wunddokumentation dank           
Tablets

Auf der Station 2A werden seit Jahresbeginn 
Tablets für die Dokumentation von Wunden 
eingesetzt. Zukünftig werden Wundfotos 
damit direkt der digitalen Akte zugeordnet. 
Durch die Vereinfachung dieser Schnittstel-
le können unsere Pflegeteams wiederum 
mehr Zeit den Patient*innen widmen. Da-
her brachte unsere Pflegedienstleitung das 
Projekt gemeinsam mit der IT auf den Weg.

Wieder ins Gleichgewicht kommen:  
Medizinisches Qigong
Seit 2012 bietet unsere Qigong-Therapeutin Kerstin Möllgaard „Medizi-
nisches Qigong“ am BGKH an. Seinen Ursprung hat die Bewegungslehre 
Qigong in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und setzt sich 
zusammen aus Qi = Vitalkraft und Gong = Übung/Fertigkeit/Disziplin. Es 
ist ein Sammelbegriff für Übungen in der Bewegung und Ruhe, mit deren 
Unterstützung man das Qi im eigenen Körper positiv beeinflussen kann, 
um hiermit die körperlichen, seelischen und geistigen Funktionen zu re-
gulieren und zu stärken. „Auf Qigong bin ich 1997 aufmerksam geworden, 
als ich einige Jahre in Singapur lebte“, erklärt Kerstin Möllgaard. „Vor Ort 
hatte ich die Möglichkeit, mir die chinesische Medizin einmal genauer 
anzuschauen, mit vielen verschiedenen Menschen dazu ins Gespräch zu 
kommen, Vorträge zu hören und bei den unterschiedlichsten Dozenten 
Erfahrungen zu sammeln.“ Ausgebildet wurde Frau Möllgaard von der  
Akademischen Gesellschaft für Medizinisches Qigong in Peking und an 
der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg.

Die Übungsformen des Qigong

Die Selbstübungen des Qigong beinhalten drei Regulationsbereiche: 
Körperhaltung/Bewegung, Atmung und die Konzentration/Vorstellungs-
kraft, die in den Übungsprozessen unterschiedlich betont werden. In den 
Übungen in Ruhe – im Liegen, Sitzen oder Stehen praktiziert – geht es 
vornehmlich um die intensive Wahrnehmung und Steuerung der Atmung 
und Vorstellungskraft (innere Bewegung).

Übungen in Bewegung beinhalten langsame, fließende Bewegungen 
des Rumpfes und der Extremitäten im Sitzen, Stehen oder in der 
Fortbewegung (äußere Bewegung). Beide Übungsformen fördern – 
achtsam ausgeführt – geistige und körperliche Entspannung und 
unterstützen die Regulationsfähigkeit des Organismus. Kerstin Möllgaard: 

„Damit die Patienten von der Qigong-Therapie profitieren können, müssen 
sie eine gewisse Offenheit für das Thema und auch Neugier mitbringen. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können die Übungen viel bewirken.“

Qigong in der Therapie

Der therapeutische Einsatz im Einzel- und Gruppenunterricht hat sich in 
den Fachbereichen Psychotraumatologie, Neurologie, Schmerztherapie, 
BGSW (Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung) und 
KSR (Komplexe Stationäre Rehabilitation) bewährt. Die Übungsauswahl 
richtet sich dabei nach Erkrankung und Beschwerdebild. Es sind meist 
leichte, einfach zu erlernende Übungen, die sich i.d.R. sehr gut an die 
aktuelle, individuelle Konstitution des Patienten anpassen lassen und 
die der Patient nach der Entlassung selbständig weiter praktizieren kann. 
Kerstin Möllgaard: „Unser Ziel ist es, hier in der Therapie den Grundstein 
zu legen und den Patienten das Handwerkszeug für die selbstständige 
Fortführung der Übungen zu Hause mitzugeben. Deshalb bekommen Sie 
auch Übungsanleitungen zur Verfügung gestellt, damit sie das Gelernte 
in den Alltag übertragen können.“

Typische Indikationen für eine Qigong-Therapie sind geistige und kör-
perliche Erschöpfung, chronisches Schmerzgeschehen, Bewegungs-
einschränkungen, Koordinationsstörungen, Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsstörungen, Angstzustände, fehlende oder mangelhafte 
Körperwahrnehmung oder ein reduziertes Atemvolumen. 

Auch im Kontext der Gesundheitsschutzmaßnahmen hat sich Qigong als 
wirksame Maßnahme zur Förderung des Körperbewusstseins, der Wahr-
nehmungs- und Konzentrationsfähigkeit  und als entspannungsförderndes 
und stressreduzierendes Instrument am BGKH bewährt. 

Qigong-Therapeutin Kerstin Möllgaard ist auch nach fast zehn Jahren am 
BGKH noch immer fasziniert von den Möglichkeiten der chinesischen Be-
wegungslehre Qigong in der Therapie „Wir haben einen genialen, sehr 
intelligenten Körper, der in der Lage ist, über selbstregulative Übungs-
methoden auf Körper, Geist und Psyche einzuwirken. Das finde ich nach 
wie vor spannend und freue mich, wenn ich dies den Patientinnen und 
Patienten vermitteln kann.“

Rehazentrum City intensiviert die Zusammenarbeit 
mit dem BGAOP
Das BG Ambulante Operationszentrum (BGAOP) und das Rehazentrum 
City (RZH) stellen die medizinische Kompetenz des BG Klinikums Ham-
burg auch im Herzen Hamburgs sicher. Neben ambulanten Operationen 
werden zunehmend operative Eingriffe durchgeführt, deren Nachsorge 
auf der angegliederten Krankenstation, die sieben Betten umfasst, erfolgt. 

Bereits in der Vergangenheit wurden Patient*innen durch Mitarbeiter*innen 
des Rehazentrum City im Rahmen des stationären Aufenthaltes physi-
otherapeutisch behandelt. Um der gestiegenen Komplexität der opera-
tiven Eingriffe gerecht werden zu können, wurde nun eine Intensivierung 
der Zusammenarbeit zwischen dem RZH und dem BGAOP beschlossen.

Qigong-Therapeutin Kerstin Möllgaard

Seit 2012 im BGKH: „Medizinisches Qigong“

von links Jolanta Lachmann (OP-Krankenschwester) Prof. Dr. J. Gille, 
Anette Lindström (Physiotherapeutin)
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Neue Herausforderungen in der Pflegeausbildung
Seit 2013 werden in der staatlich anerkannten Berufsfachschule 
am BG Klinikum Hamburg (BGKH) Pflegefachkräfte ausgebildet. 
Mittlerweile stehen der Schule insgesamt 75 Ausbildungsplätze 
zur Verfügung. Das Besondere dabei: Die Räumlichkeiten der 
Schule befinden sich direkt im Klinikum. „Da wir gleichzeitig 
Ausbilder und Arbeitgeber sind, können wir Theorie und Praxis 
im Team noch besser aufeinander abstimmen und die Schüler 
auf bestimmte Bereiche gezielt vorbereiten“, erklärt Caroline Hil-
gers, Lehrerin an der Berufsfachschule des BGKH. Das Team der 
Schule besteht aus Lehrkräften und Praxisanleiter*innen. Letzte-
re sind ausgebildete Pflegefachkräfte mit einer entsprechenden 
Weiterbildung, die genau wissen, wie die Pflege im Arbeitsalltag 
funktioniert und wie sie ihr Wissen an die Schüler*innen am 
besten weitergeben können. 

Mit Beginn der Pandemie in 2020 
musste die Berufsfachschule in vieler-
lei Hinsicht umdisponieren: In Windes-
eile wurde eine digitale Lernplattform 
eingerichtet und in Betrieb genommen. 
Unterrichtsmaterialien wurden digita-
lisiert, die Lehrer*innen mussten kurz-
fristig zu Expert*innen für den Online-
Unterricht werden und auch die nötige 
technische Ausstattung – sowohl in 
der Schule als auch für die Auszubil-
denden zu Hause – musste sicherge-
stellt sein. Hinzu kamen die Gewähr-
leistung der Praxiseinsätze und die 
Vorbereitungen auf die Schülersta-
tion auf der 1A.

Auch die Umstellung auf die gene-
ralistische Pflegeausbildung wurde 
mit dem Start des Jahrgangs 2020/2023 
im August vergangenen Jahres ge-
schafft. Doch abgeschlossen ist das Projekt noch lange nicht. 
Aktuell müssen die neuen Anforderungen an theoretische und 
praktische Ausbildungsinhalte noch mit und durch zwei unter-
schiedliche Behörden abgestimmt werden. Ein verbindliches 
Theoriecurriculum wird erst nach und nach erstellt und den Be-
rufsfachschulen zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt ein hö-
herer Anteil an Praxisanleitung, der in der neuen Ausbildung 
sichergestellt werden muss. Dies führt zu einem erheblichen 
Mehraufwand für die Praxisanleiter*innen auf den Stationen, 
da neben der hausinternen auch eine höhere Nachfrage von 
externen Schüler*innen besteht. 

Ein Jahr Corona bedeutet auch für die Auszubildenden, dass sie 
bereits ein Drittel ihrer Ausbildung unter ganz besonderen und 
nicht immer optimalen Bedingungen absolvieren. Dass die Un-
terrichtsgestaltung dennoch so gut funktioniert und es bislang 
kaum Unterrichtsausfälle gab, ist nicht zuletzt der Kreativität und 
Einsatzbereitschaft der Lehrkräfte sowie vieler weiterer helfen-
der Hände aus dem Klinikum zu verdanken. 

Aufgrund dieser Herausforderungen ist Heike Schmidt, Leiterin 
der Berufsfachschule, stolz auf die Leistung aller an der Aus-
bildung Beteiligter: „Das ist für alle ein ganz besonderes Jahr 
gewesen. Das Team der Schule war sehr engagiert und hat mit 
Hilfe vieler Unterstützer aus den unterschiedlichsten Bereichen 
des Klinikums eine ganze Menge in kurzer Zeit auf die Beine 
gestellt. Diese Anstrengungen werden auch von unseren Aus-
zubildenden gesehen und wertgeschätzt. Deshalb ist es uns 
auch wichtig, noch einmal Danke zu sagen.“ Den Ausbildungs-
jahrgängen war es wichtig, sich persönlich beim gesamten Team 
der Berufsfachschule zu bedanken und so wurden sie kreativ. 
Der Examensjahrgang 2018/2021 verfasste gemeinsam einen Brief 
an alle an der Ausbildung Beteiligten und der Jahrgang 2019/2022 
überreicht zum Jahresende selbst gepackte Geschenktütchen.

Die Berufsfachschule hat sich trotz aller aktuellen Einschrän-
kungen gut aufgestellt und die Ausbildung im BG Klinikum steht 
auch weiterhin auf sicheren Beinen. Nichtsdestotrotz freut sich 
das Team darauf, hoffentlich bald wieder Unterricht ohne Ab-
stand und mit allen Schülerinnen und Schülern vor Ort durch-
führen zu können.

Wärme geben: Eisbademeisters unterstützen  
Hamburger Obdachlosenhilfe
Wie in vielen Großstädten leben auch in Hamburg zahlreiche 
Menschen auf der Straße. Eine Studie der Hamburger Sozialbe-
hörde verzeichnete bereits Ende 2018 die steigende Anzahl ob-
dachloser Menschen in der Stadt. Ihre prekäre Lage spitzt sich 
vor allem in der kalten Jahreszeit dramatisch zu. Minusgrade 
können lebensbedrohlich werden.

Katharina Lohse ist Ergotherapeutin im Querschnittgelähmten-
Zentrum am BG Klinikum Hamburg und Initiatorin des Projekts 
Hamburger Eisbademeisters. Die Unterstützer*innen gehen seit 
Januar 2021 einmal die Woche zum Eisbad in die Elbe. Durch die 
originelle Aktion soll Aufmerksamkeit auf die prekäre Lage von 
Menschen ohne Unterkunft gelenkt und Spenden für die Winter-
nothilfe der gemeinnützigen Organisation Hanseatic Help e.V. 
gesammelt werden. Katharina Lohse: „Die Idee haben wir aus 
Rostock. Eine Freundin dort hatte mich auf die Aktion aufmerk-
sam gemacht. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und 
die Idee nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Auch in Hamburg 
musste es doch ein paar ‚Verrückte‘ geben, die bei so etwas 
mitmachen würden.“ Mit der Hilfe der Rostocker Kolleg*innen 
wurde das Projekt in kürzester Zeit auf die Beine gestellt und 
schließlich auch der Kontakt zu Hanseatic Help hergestellt. Die 

Organisation rief die Initiative #Wärmegeben 
ins Leben und unterstützt obdachlose Men-
schen während der Wintermonate mit Schlaf-
säcken, Thermounterwäsche und ähnlichem. 

Das erste Eisbad in der Elbe fand am 29. Ja-
nuar 2021 statt. An den bisherigen Terminen 
kamen jeweils über zwanzig Eisbademei-
sters zusammen, die für den guten Zweck 
baden gingen. Katharina Lohse: „Wie auch 
in meinem Beruf motiviert mich, Menschen 
zu helfen, die mit essenziellen Problemen 
konfrontiert sind. Wenn wir durch diese Ak-
tion einen Beitrag dazu leisten können, dass 
es jemandem besser geht, dann haben wir 
unser Ziel schon erreicht.“ Erreicht haben die Eisbademeisters 
eine ganze Menge. Zwei Wochen vor Ende der Aktion sind bereits 
über 18.000 Euro an Spenden gesammelt worden. Aufgrund des 
großen Erfolgs soll die Aktion auch im nächsten Winter wieder 
aufgenommen werden.

Doch eine Sommerpause wollen die Eisbademeisters jetzt 

noch nicht einlegen. Auch wenn die Initiative #Wärmege-
ben von Hanseatic Help e.V. am 31. März endete, werden die 
Unterstützer*innen noch bis Ende April baden gehen und damit 
weitere lokale gemeinnützige Vereine unterstützen.

Weitere Infos über die Aktion finden sich auf dem Instagram 
Kanal @eisbademeisters_hamburg

Praxisanleiter geben ihr Wissen an die Schüler*innen weiter

Online-Unterricht am PC


