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Editorial
liebe Bultianerinnen und Bultianer,  
sehr verehrte freunde* und förderer der hannoverschen kinderheilanstalt, 

in diesem Jahr feiert unsere Schule für gesundheits- und kinderkrankenpflege 
ihr 100-jähriges Jubiläum. unsere Berufsfachschule für Pflege genießt einen 
ausgezeichneten ruf. Seit 1922 wurden über 2.200 Pflegefachkräfte für die 
versorgung von kranken kindern und Jugendlichen ausgebildet, im ersten 
Jahr waren es gerade mal fünf kinderkrankenpflegeschülerinnen. die Welt war 
damals noch eine andere: kinder verbrachten viele Wochen in der klinik. viele 
kinderkrankheiten führten damals zum tod, andere zu bleibenden gebrechen, 
die die kinder ein ganzes leben lang zeichneten. 

heute bilden wir 40 bis 50 Schülerinnen und Schüler pro Jahr aus, ein kind 
bleibt im durchschnitt drei bis vier tage im krankenhaus. Wir haben auf der 
Bult die Möglichkeit mit hightech-Medizin kindern auch bei einem schwierigen 
Start ins leben so zu helfen, dass sie als erwachsene voll umfänglich am leben 
teilhaben können. diese medizinischen erfolge sind nicht unwesentlich erfolge 
der Pflege: „minimal handling“ sei hier als Beispiel für eine spezialisierte 
Pflegeform in der neugeborenenmedizin genannt. dabei geht es darum 
möglichst wenig, dann aber das richtige am frühgeborenen zu tun. dies setzt 
eine sehr gut strukturierte arbeitsweise auch zwischen Pflege und Ärzten 
voraus. dafür sind enormes Wissen und fachliches können notwendig. 

der Pflegeberuf ist heute so unterschätzt wie nie zuvor, dabei ist er gerade in 
der kindermedizin zum teil hoch spezialisiert. nach der grundausbildung geht 
es weiter in Bereiche wie kinderintensivmedizin, Wundmanagement, Still-
beratung, urotherapie, diabetesberatung, outreach nurses und vieles mehr.  

Wir alle wollen mithelfen, dass das Bild der Pflege ins richtige licht gerückt 
wird: hohe fachliche Qualifikation mit einem tätigkeitsprofil, das von der 
empathischen interaktion mit eltern im ausnahmezustand bis hin zu speziali-
siertem technikverständnis reicht. dafür müssen wir junge engagierte 
 Menschen begeistern, die sich diesen inhaltlichen Spagat zutrauen und sich   
zu fachkompetenten Persönlichkeiten weiterentwickeln wollen. Wir brauchen 
aber auch die Mitmenschen in der Politik, die die rahmenbedingungen für 
diesen gesellschaftlich wichtigen Beruf richtig setzen. dafür will ich mit ihnen 
weiter kämpfen!

ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Spendern und  
allen förderern für ihren unermüdlichen einsatz hier auf der Bult für  
unsere kinder!

Mit herzlichen grüßen, ihre/eure

dr. agnes genewein 
vorständin hannoversche kinderheilanstalt 

* |  in dieser vignette-ausgabe werden aus gründen der leichteren lesbarkeit zumeist die männlichen Bezeich-
nungen für Personengruppen verwendet. alle geschlechter sind in diesen Begriffen sinngemäß enthalten.

dr. agnes genewein 

titelbild: alina heine, gesund-
heits- und kinderkrankenpflegerin 
auf der Bult, S. 6 
foto: Björn-oliver Bönsch 
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Guten Tag,
mein name ist Sebastian Beitzel und ich bin 
seit dem 01.07.2022 als Pflegedirektor hier am 
kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult 
zuständig für den Pflege- und erziehungsdienst 
sowie Mitglied der krankenhausleitung. ich 
habe in den ersten drei Monaten spannende 
eindrücke gewonnen, viele nette und kompe-
tente Menschen mit hoher fachlicher expertise 
kennengelernt und freue mich somit auf  
eine sehr erfolgreiche interprofessionelle 
Zusammenarbeit.

ich persönlich habe viel vor für die Pflege hier 
am Standort, aber auch für die kindermedizin 
allgemein in deutschland. neben der Stabilisie-
rung der pflegerischen Personaldecke, steht die 

Mitarbeiterbindung für mich im vordergrund. doch damit nicht genug, denn 
die Pflege muss zu einer neuen, vielleicht nie dagewesenen, Stärke heran-
wachsen. damit dies gelingt werde ich gemeinsam mit meinen führungskräften 
des Pflege- und erziehungsdienstes viele Strukturen evaluieren und versuchen 
das optimum für die versorgung unser kleinen und großen Patienten heraus-
zuholen. Weitere inhalte wie recruitingstrategien, Weiterentwicklung der 
akademischen Perspektiven der Pflege und die integration und anerkennung 
von ausländischen Pflegekräften werden ebenfalls in den vordergrund rücken. 
Zum letzten Punkt kann ich bereits an dieser Stelle verraten: Schon bald 
erwarten uns sechs tunesische Pflegekräfte. um die berufliche anerkennung, 
aber vor allem die langfristige integration gelingen zu lassen, werden wir in 
den nächsten Wochen viel Zeit und arbeit aufbringen, um konzepte zu 
erstellen, verantwortlichkeiten zu klären und erfahrungen mit anderen kliniken 
auszutauschen.

die gesellschaftliche, politische und mediale aufmerksamkeit ist so groß wie 
nie zuvor. gemeinsam mit ihnen allen will ich die chance ergreifen die 
aufmerksamkeit noch in die richtigen Bahnen zu leiten. die Profession Pflege 
ist ein sehr schönes, verantwortungsvolles und zukunftsfähiges Berufsfeld und 
dies soll vor allem auch nach außen präsentiert werden. 

Sebastian Beitzel
Pflegedirektor kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult

Danke! Jede Spende hilft kranken Kindern unmittelbar.
Spendenkonto: AUF DER BULT  ·  IBAN: DE85 2512 0510 0000 0018 18  

Spenden ist auch einfach online möglich:
www.hka-hannover.de/spenden/
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100 Jahre Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegeschule

Jubiläum

am 15. September 1922 wurden die ersten beiden 
 absolventinnen der krankenpflegeschule in der kinder-
heilanstalt, damals noch in der ellernstraße im Zooviertel, 
examiniert.  

heute im Jahr 2022 gilt die „Schule für gesundheits-  
und kinderkrankenpflege/Berufsfachschule Pflege auf 
der Bult“ mit ihren vorgängern der krankenpflege-
schule  sowie Säuglingspflegeschule der hannoverschen 
kinderheilanstalt als eine der ältesten Pflegeschulen 
deutschlands. Sie ist eine der wenigen verbliebenen 
Schulen, die an einem reinen kinder- und Jugend-
krankenhaus angesiedelt ist.

in den vergangenen 100 Jahren haben sich unterrichts-
inhalte und -methoden stark verändert. in einem 
 klassenbuch aus den fünfzigerjahren stand neben der 
lehre von krankheitsbildern und Behandlungsmethoden 
auch tischschmuck basteln, Zeitungsberichte lesen oder 
Singen auf dem Stundenplan. der unterricht fand statt, 
wenn ein arzt Zeit hatte. 

als 2003 ein neues krankenpflegegesetz in kraft trat, 
wurde das reine unterrichtsfach, wie zum Beispiel 
 anatomie oder krankheitslehre, durch lernsituationen 
abgelöst. 

das vernetzte, integrative lernen an speziellen pflegeri-
schen Situationen steht im Mittelpunkt der lehre. 
 gefördert wird diese handlungsorientierung durch die 
Stärkung der sozialen, personalen, methodischen und 
fachlichen kompetenzen der auszubildenden. 

heute im Jahr 2022 ist die ausbildung generalistisch.  
das krankenpflegegesetz ist zum Pflegeberufegesetz 
 geworden, die vielfältigkeit und flexibilität des Berufes 

erhalten und gestärkt. die expertise im Bereich der 
 pflegerischen versorgung von kindern und Jugendlichen 
bleibt auf der Bult auch weiterhin bestehen. neben 
pflegerischen inhalten wie zum Beispiel frühgeborenen-
pflege, medizinischen inhalten wie etwa diagnostik und 
therapie von erkrankungen, besteht ein wesentlicher 
Bestandteil in der förderung der sozialen und personalen 
kompetenz der auszubildenden.

durch vielzählige Weiterbildungsmöglichkeiten können 
sie nach dem examen beispielsweise als fachkraft für 
 intensiv- und anästhesiepflege, psychiatrische Pflege, 
operative und endoskopische Pflege tätig sein. auch eine 
weitere Qualifizierung durch ein Studium zum Beispiel im 
Bereich der Pflegewissenschaften ist möglich. insgesamt 
verspricht eine Pflegeausbildung eine sehr sichere und 
flexible berufliche Zukunft. 

im wohl wichtigsten Buch der Schule werden seit 1922 
die ergebnisse aller staatlichen Prüfungen in der 
 hannoverschen kinderheilanstalt und 2.227 namen von 
jungen Menschen die ihr examen an der gesundheits- 
und kinderkrankenpflegeschule absolviert haben. 

Schulleiterin Mareike carstens & Björn-oliver Bönsch 
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Mit dem Projekt „outreach nurse für Schmetterlings-
kinder“ hat das kinder- und Jugendkrankenhaus auf 
der Bult den ersten Platz im Wettbewerb um den 
 „innovationspreis 2022“ gewonnen, der vom Berufs-
verband der deutschen dermatologen vergeben wird.

um die versorgung von kindern mit unheilbaren 
 genetischen hauterkrankungen wie epidermolysis bullosa 
und angeborenen verhornungsstörungen zu verbessern, 
hatte das team der dermatologie im kinder- und 
 Jugendkrankenhaus auf der Bult vor drei Jahren das 
Projekt outreach nurse ins leben gerufen. ,,als erste und 
bislang einzige outreach nurse für kinder mit haut-
krankheiten in deutschland konnte gesundheits-und 
kinderkrankenpflegerin rebecca drägerdt in zahlreichen 
geburtskliniken von ulm bis Wolfsburg wichtige 
 Pionierarbeit leisten“, sagt Prof. hagen ott, chefarzt der 
Pädiatrische dermatologie und allergologie. 

rebecca drägerdt leitet eltern und klinikmitarbeiter im 
Wund management an und schult sie in der  Behandlung 
der sehr empfindlichen oder stark verhornten haut. Zu 
ihren wesentlichen aufgaben gehört die information und 
aufklärung über wichtige aspekte der späteren häuslichen 
versorgung sowie der krankheitsbewältigung im alltag. 
das Projekt wird seit Beginn durch die hannoverschen  
D. und H. Urban-Stiftung sowie Dr. August und Erika 
Appenrodt-Stiftung finanziell unterstützt, ohne die eine 
umsetzung nicht möglich wäre. 

Bärbel Busse 

ende fand die 93. Jahresversammlung der deutschen 
gesellschaft für hals-nasen-ohren-heilkunde, kopf- 
und hals-chirurgie e.v. in hannover unter der Präsident-
schaft von Prof. dr. dr. hans.-Jürgen Welkoborsky statt. 

Wir wurden im rahmen des integrierten 22. hno 
 Pflegetags eingeladen, vorträge zum thema kinder-
hno-krankenpflege zu halten, was wir gern über-
nommen haben. 

Wir konnten drei Beiträge präsentieren: 
•   die kindliche entwicklung nach Piaget und die sich 

draus ableitenden pflegerischen anforderungen der 
unterschiedlichen altersstufen

•   elternarbeit unter dem Motto „eltern sind keine 
 angehörigen, sondern teil einer Symbiose“

•   alles rund um die oP mit „dr. charly Schlummer“

damit konnten wir, den überwiegend aus der 
 erwachsenenversorgung stammenden  
teilnehmenden, die Besonderheiten der  
kinderkrankenpflege ver deutlichen und einen  
einblick in unseren alltag geben.

Sabine Mielke & Michaela Pfeifer,  

Bereichsleitungen kinderchirurgie

Innovationspreis für  
Outreach Nurse-Projekt 

Teilnahme am HNO-Kongress 

Pflege

Michaela Pfeifer (.v.l.), Sabine Mielke und dr. oliver Bertram beim kongress

rebecca drägerdt und Prof. hagen ott mit der auszeichnung
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Gesundheits- und Kinderkrankenpflege AUF DER BULT 

Gelernt ist gelernt – von Grünholz-
frakturen, Apnoen und Kinästhetik

grünholzfrakturen, apnoen und kinästhetik sind nur  einige 
fachtermini, die alina heine im laufe ihrer drei jährigen 
ausbildung zur gesundheits- und kinderkrankenpflegerin 
gelernt hat. das examen bestand aus zwei tage prakti-
sche, drei tage schriftliche und einem tag mündliche 
Prüfungen. Bis dahin hatte die 23-jährige 37 lern-
situationen zu unterschiedlichen themen in theorie  
und Praxis thematisiert. 

im ersten theorieblock geht es neben der hygiene auch 
um kinästhetik, bei der man lernt, bettlägerige Patienten 
richtig zu bewegen. „alter, verletzung bzw. krankheits-
bild und die aktuelle Situation, wie beispielsweise ein zu 
niedriger Blutdruck, müssen dabei beachtet werden. ein 
neugeborenes ist anders zu bewegen als ein 16-jähriger, 
ein kind mit Behinderungen anders als ein Jugendlicher 
mit einer fraktur am Bein“, erklärt heine. 

„die lernsituation 3 beinhaltet die anatomie und Physio-
logie des atmungssystems sowie die dazugehörigen 
 erkrankungen. Zum Beispiel die Bronchitis oder als 
 klassische krankheitsbild von kindern den Pseudokrupp“, 
berichtet alina heine. Bei der lernsituation 17 geht es 
dann unter anderem um frakturen. „Bei kindern sind 
grünholzfrakturen typisch, ein knochen bricht, die 
 knochenhaut mit den Schmerzrezeptoren bleibt jedoch 
intakt. Ähnlich wie beim abknicken eines grünen astes. 
der Bruch ist nicht immer sofort sichtbar, die Schmerzen 

jedoch vorhanden. die Mimik und körperhaltung des 
kindes können ein mögliches anzeichen für Schmerzen 
sein“, erklärt alina heine. 

alina heine durchlief während ihrer ausbildung ver-
schiedene einsätze in der neugeborenenmedizin, 
 intensivmedizin, dem ambulanz- und aufnahmezentrum, 
neuropädiatrie, kinderchirurgie, dem oP sowie der 
 tagesklinik der kinder- und Jugendpsychiatrie. die 
 theoretischen Blöcke wurden in der hauseigenen Schule 
absolviert. neben Praxis und theorie in der Schule war 
sie auch außerhalb des kinder- und Jugendkranken-
hauses auf der Bult eingesetzt: in einer erwachsenen-
klinik, einem ambulanten Pflegedienst, einer Behinderten-
hilfeeinrichtung und einer Station der geburtshilfe. 

Besonders viel eindruck hat die neugeborenenmedizin 
hinterlassen. „Wenn man mit frühgeborenen einen trink-
versuch macht, lernt man auf erschöpfungsanzeichen zu 
achten. ein reifes neugeborenes trinkt eine Mahlzeit 
 innerhalb von 30 Minuten und kann dies in der regel gut 
koordinieren. frühgeborene müssen den vorgang von 
Saugen, Schlucken und atmen noch lernen. dies kann 
schnell zu einer erschöpfung führen, die sich durch eine 
apnoe (atemstillstand) und Bradykardie (niedrige herz-
frequenz) zeigt. das kind wirkt in so einem Moment 
 leblos, die Muskelspannung fällt weg und der Brustkorb 
hebt sich nicht mehr. der Monitor bestätigt diese Beob-
achtung einige Sekunden später. Meist haben sich die 
kinder bis dahin bereits erholt und atmen wieder. fällt die 
Sauerstoffsättigung weiter und die apnoe hält an müssen 
wir die frühgeborenen zum Beispiel mit leichtem reiben 
der handinnenflächen oder der fußsohlen stimulieren“ 
erklärt die 23-jährige. 
Björn-oliver Bönsch

alina heine war bis vor kurzem Schülerin auf der Bult   
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Gesundheits- und Kinderkrankenpflege AUF DER BULT 

franziska ott – seit 09/2021 auf der Bult als krankenschwester im Pflege- und 
funktionsdienst, kinderchirurgie und ambulanz- und aufnahmezentrum

Was ist meine Stärke?
ich arbeite selbständig, umsichtig, flexibel, einfühlsam, professionell, 
offen, vernetzt, geduldig, lösungsorientiert und proaktiv.

Was ist meine Schwäche?
gelegentlich neige ich dazu eine Mikromanagerin zu sein.

Welche Qualifikation bringe ich mit?
                 •  Stomafachkraft
                    •  urotherapeutin
                  •  Pflegetherapeutin Wunde
             •  expertin für neurogene darmfunktionsstörung

Wo bringe ich mich ein?
Zu meinem ressort gehören die Beratung, die information, die aufklärung, 
die anleitung, die Schulung, die unterstützung und die Begleitung.

Welche Arbeitsbereiche habe ich?
Mein tätigkeitsfeld ist vielseitig. es beginnt mit der 
 Prävention, diagnostik sowie Behandlung und fächert 
sich über die Qualitätssicherung, Patientenedukation 
und teamkoordination auf. 

Was ist mir wichtig?
eine vernetzte Zusammenarbeit 
 zwischen Patienten, angehörigen, 
Pflege, Medizin, Physiotherapie, 
 Sozialberatung, ernährungstherapie, 
Pädagogik und Psychologie.

Was kann man von mir erwarten?
als Schlüsselfigur  fungiere ich zwischen Patienten, ebenen der funktionen und der organisation und 
verbessere dabei die kommunikation und  Zufriedenheit kontinuierlich. dabei achte ich die Werte und 
das leitbild des kinderkrankenhauses und steigere das Beziehungsmanagement. für die Bult bin ich 
ein alleinstellungsmerkmal und unterstütze die Personalentwicklung und vertiefe die Prozessqualität 
durch eine leitliniengerechte und standardisierte versorgung.

Im Porträt: Franziska Ott

Gratulation – Examen bestanden!
vor einhundert Jahren am 15. September 1922 wurden 
die ersten fünf absolventinnen der krankenpflegeschule, 
damals noch in der ellernstraße im Zooviertel, examiniert. 
auf den tag genau haben am 15. September 2022  
25 absolventen ihre Zeugnisse bei der examensfeier  
auf der Bult erhalten. es war der letzte „klassische“ 
ausbildungskurs, bevor auf die generalistische Pflegeaus-
bildung umgestellt werden musste. im examensbuch der 
Schule stehen nun 2.252 namen von jungen Menschen, 
die seit 1922 ihr examen an der gesundheits- und 
 kinderkrankenpflegeschule absolviert haben. die heutige 
„Schule für gesundheits- und kinderkrankenpflege – 
 Berufsfachschule Pflege auf der Bult“ ist eine der 
 ältesten Pflegeschulen deutschlands und eine der wenigen 
verbliebenen Schulen, die an einem reinen kinder- und 
Jugendkrankenhaus angesiedelt ist. am 1. oktober 2022 
startet der nächste examenskurs mit 26 auszubildenden.
Björn-oliver Bönschwww.schule-fuer-kinderkrankenpflege.de
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Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft 

Erfolgreicher Kongress nach der  
Corona-Pause 

Welttag der Patientensicherheit

auf der Jahrestagung der deutschen diabetes gesell-
schaft (ddg) über himmelfahrt mit über 6.600 teilneh-
mern war die Bult mit großem erfolg vertreten.

neben eingeladenen hauptvorträgen in verschiedenen 
Symposien (Sarah Biester, Prof. olga kordonouri, Prof. 
thomas danne, Priv.-doz. dr. torben Biester) konnten 
auch im Bereich der wissenschaftlichen Beiträge neuig-
keiten aus der forschungsarbeit im kinder- und Jugend-
krankenhaus auf der Bult präsentiert werden.

dr. thekla von dem Berge erhielt für die vorstellungen 
der ergebnisse zur automatischen insulintherapie (aid) 
einen Posterpreis. doktorandin laura hasse (Bild) konnte 
die ergebnisse eines gemeinschaftlichen Projekts der 
 abteilungen diabetologie und dermatologie sogar als 
 eröffnende vortragende in einem hauptsymposium vor-
stellen. frau hasse hat ein Promotionsstipendium der 
ddg erhalten. auch doktorandin irena drozd stellte die 
ergebnisse ihrer arbeit zu risikofaktoren für herz-kreis-
lauferkrankungen bei jungen Menschen mit typ1-diabetes 
vor und erhielt ebenso  ein ddg-Promotionsstipendium. 

gemeinsam mit dr. Mareike Polier, die sich in der Weiter-
bildung zur kinderdiabetologin befindet, haben beide am 
nachwuchsprogramm der ddg teilgenommen.

vergleichende daten von verschiedenen Jahrgängen 
 unseres adipositas-Schulungsprogramms „kick“ wurden 
von dr. felix reschke präsentiert. ein spezielles Seminar 
zur anwendung von aid-Systemen wurde von den 
d iabetesberaterinnen kerstin remus und Sarah Biester 
durchgeführt, das aufgrund der hohen nachfrage direkt 
auf einen zweiten termin erweitert wurde.

Pd dr. torben Biester

am 17. September war der jährliche Welttag der Patienten-
sicherheit, welcher von der Weltgesundheitsorganisation 
(Who) ausgerufen wird und dieses Jahr unter dem Motto 
„Sichere Medikation“ stand. ein thema was insbesondere 
in der pflegerischen und medizinischen versorgung von 
kindern und Jugendlichen in deutschen kinderkliniken/-
abteilungen tagtäglich eine elementare rolle spielt. denn 
nicht nur unterschiede von größe und gewicht im 
 vergleich zu erwachsenen bedürfen einer hohen fach-
expertise. auch fehlende Zulassungen von gewissen 
 arzneimitteln für Säuglinge und andere faktoren, wie 
Ängste bei der einnahme von Medikamenten bringen 
herausforderungen mit sich. Zum aufgabengebiet der 
examinierten Pflegekräfte gehört hauptsächlich der fach-
gerechte umgang mit Medikamenten und Betäubungs-
mitteln, die im vorhinein vom ärztlichen dienst verordnet 
werden. neben der vorbereitung, verabreichung und der 
dazugehörigen dokumentation der arzneimittel, steht 
dabei vor allem die kommunikation zu den kindern- und 
Jugendlichen im fokus. eine hohe empathiefähigkeit 

 sowie geduldvermögen und flexibilität sind gefragt, um 
kindern und Jugendlichen die Medikamenteneinnahme 
so einfach wie möglich zu machen. Stationsapotheker 
von der Marien-apotheke beraten zudem Ärzte und 
 Pflegekräfte zu allen fragestellungen rund um das thema 
arzneimittel. Pharmazeutisch-technische assistentinnen 
der Marien-apotheke stellen zudem im rezepturlabor 
Säfte, kapseln, cremes und vieles mehr in speziell für 
kinder geeigneten formen und dosierungen her. gleich-
zeitig erhalten Ärzte und Pflegekräfte vom Qualitäts-
management wichtige Werkzeuge an die hand, mit denen 
die Qualität des hauses kontinuierlich weiterentwickelt 
wird und fehler vermieden werden können. Beispiele 
 dafür sind fehlermeldesysteme, fallbesprechungen, 
 verfahrensanweisungen und risikoaudits.

gabriele damm & Björn-oliver Bönsch
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Sozialpädiatrisches Zentrum

Gehen Verstehen – Intensivseminar 
zur Ganganalyse 
gehen findet bei den meisten Menschen automatisch 
 jeden tag statt. dabei können fehlbelastungen, dys-
balancen und fehlende Stoßdämpfung zu Schmerzen 
und Überbelastungen von allen gelenkstrukturen führen, 
ohne dass der betroffene Mensch sich diesem veränderten 
gangmuster und dessen konsequenzen bewusst ist.

das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) bietet eine um-
fassende interdisziplinäre diagnostik, Beratung und 
 Weichenstellung für die anbahnung und Sicherung 
 zwingend notwendiger therapeutischer Maßnahmen und 
hilfsmittelversorgungen an. Zu den angeboten gehört 
uunter anderem das gangdiagnose- und therapie-
programm „gehen verstehen“ der o.g.i.g. (observational 
gait instructor group) in los angeles. auf einladung des 
SPZ hatten sich 30 in deutschland und Österreich an-
sässigen therapeuten, Ärzten und orthopädietechnikern 
zum Seminar „gehen verstehen“ getroffen, das von der 
Präsidentin der o.g.i.g., kirsten götz-neumann, geleitet 
wurde. erarbeitet und vertieft wurden inhalte der 
 Bewegungslehre, neuromuskuläre aktivitätsmuster sowie 
gangphasen und ihre abweichungen. es folgte ein 
 training der Beobachtungsfähigkeit und die kenntnis-
erweiterung über die funktionalen und therapeutischen 
konsequenzen veränderter gangmuster anhand von 
 interdisziplinärer gruppenarbeit und Patientenvor-
stellungen. 

frau götz-neumann inspirierte dabei durch ihre sehr 
motivierende und kindgerechte arbeitsweise. Sie fragte 
jeweils primär die kleinen Patienten nach ihren Wünschen 
an die therapeutin, bevor sie äußerst zielorientiert den 
Muskel- und gelenkstatus überprüft. nach kurzen 
 therapiesequenzen und anlegen von besonderen 
 orthesen bei drei teilnehmenden Patienten (ein Junge 
und zwei Mädchen) konnte eine prompte verbesserung 
des gangbildes erreicht werden. 

die kursteilnehmer haben schnell gelernt, dass gehen 
viel mit kraftentfaltung an der richtigen Stelle zur 
 richtigen Zeit zu tun hat, um der Bodenreaktionskraft und 
der Schwerkraft mit eigener Muskelkraft entgegen wirken 
zu können. hieraus ergaben sich neue therapieansätze, 
auch für den arbeitsalltag im SPZ.
 
ulrike Miarka (Physiotherapeutin) und dr. hendrik langen (chefarzt SPZ) 
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nachdem das diabeteszentrum  gemeinsam mit der Marien-apotheke bereits  zweimal den transport von größeren Mengen von insulin für ein 

krankenhaus in lwiw (ehemals  lembach) organisiert hatte, kam aus der ukraine eine rührende danksagung 
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Aegidius-Haus AUF DER BULT

eine Zitterpartie wurde es, weil das Wetter am vormittag 
des 28. Mai 2022 so unbeständig war, dass das vorbe-
reitungsteam bangen musste, ob der lauf nicht doch zu 
einem sehr „feuchten vergnügen“ werden würde. aber 
pünktlich zum Start des kinderlaufs um 14:00 uhr strahlte 
die Sonne auf teilnehmerinnen und teilnehmer. Was für 
ein glück nach so langer lauf-Pause durch die Pandemie!

rund 400 teilnehmer, Betreuer und Zuschauer verbrachten 
einen wunderschönen, sportlich-fröhlichen nachmittag 
und die freude darüber sich zu dieser veranstaltung 
 wieder treffen zu können war allen im gesicht abzulesen. 
Moderiert, kommentiert  und motiviert wurden die teil-
nehmer durch ndr1-Moderator Johannes avenarius, der 
den aegidius-lauf nun schon zum dritten Mal begleitete.

Bürgermeister thomas klapproth durfte den 5 km-lauf 
starten und für den 10 km-lauf ließ es sich vincent 
Büchner vom team der hannover recken nicht nehmen, 
den Startschuss abzufeuern und anschließend auto-
grammkarten zu verteilen. ein sympathischer Profi-
Sportler – zum anfassen nah.

kulinarisch wurden läufer und Zuschauer wieder durch 
ein riesiges kuchenbuffet und dieses Jahr auch durch 
das eisfahrrad der eismanufaktur „Birne & Beere“ versorgt.  

eine fantastische Spendensumme von 14.000 euro kam 
für das aegidius-haus zusammen. Wir freuen uns riesig 
darüber! gerne darf sich der 3. Juni 2023 im kalender 
markiert werden, da findet der 17. aegidius-lauf statt.

16. Aegidius-Lauf 2022
Endlich wieder vor Ort!

Schon sehr lange haben wir uns immer wieder gedanken 
gemacht, wie wir unseren langen lichtflur im aegidius-
haus so gestalten können, dass er für unsere arbeit mit 
den kindern nutzbar wird. dieser sonnendurchflutete, 
lange gang im Wohnbereich war einfach zu langweilig 
für unsere gäste.

Bei der recherche bin ich auf den graffiti-künstler Philip 
von Zitzewitz und seine arbeiten (www.fassadenkunst.de) 
gestoßen. nach kurzem kontakt konnte ich Philipp von 
meiner idee, die Zwischenwände im lichtflur zu gestalten, 
überzeugen. nach einem vom verein der freunde ge-
sponserten teamworkshop zum thema graffiti, fanden 
wir mit dem team genügend ideen, aus denen Philipp 
dann einen entwurf zauberte. in Zusammenarbeit mit 

 einem tischler entstanden zusätzliche „Spielfunktionen“ 
für unsere kinder auf den Wandbildern. 

Wir haben uns auf das Wort „couleur“ geeinigt. das 
 französische Wort für farbe spiegelt für uns die vielfalt 
unserer gäste wieder und soll im weitesten Sinn auch 
das Wort „bunt“ beinhalten. unsere kinder und Jugend-
lichen sind „bunt“! im verhalten, im Pflegebedarf, in ihren 
gewohnheiten… So bunt und individuell wie unser team. 
das hat uns angesprochen.

Seit Juni hängen die drei acrylplatten nun im flur und 
werden bestaunt und ausprobiert. 

texte: Susanne avenarius

Neugestaltung des Lichtflurs
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D a n k e !

Die Aptum GmbH unterstützt großzügig, praktisch und spontan       

ein neues Pflegebett für lehrzwecke, das brauchte unsere Schule für 
gesundheits- und kinderkrankenpflege auf der Bult nach ihrem 
 neuerlichen umzug dringend. Spontan half die Aptum GmbH und 
 stellte ende letzten Jahres eine großzügige Spende für diese besondere 
 anschaffung zur verfügung. in diesem Sommer haben sich die drei 
 geschäftsführer Philipp Ott, Dominik Talhof und Michael Urmann 
 kurzfristig entschlossen die Bult wieder zu unterstützen. um den 
 verdoppelungseffekt der Sparkassenaktion „stark machen“ zu nutzen, 
spendeten sie 3.000 euro. vorständin dr. agnes genewein dankte 
 Michael urmann bei der fröhlichen Spendenübergabe für das außer-
ordentlich aktive engagement: „Wunderbar, dass ihre großzügige Spende 
nun doppelt viel gutes für unsere Patienten auf der Bult bewirkt. 
danke, mit ihrer hilfe können wir wichtige investitionen realisieren, die 
die kindermedizin auf der Bult einen großen Schritt voranbringen.“ 

Kleine Stimmen können Großes bewirken!       
Schülerinnen der Sophienschule sammeln Spenden für die BULT 

hallo, ich bin Salvatrice Cara Ricottone, ich bin zehn 
 Jahre alt und gehe auf der Sophienschule hannover in 
die 5. klasse. ich habe eine Spendenaktion in meiner 
Schule gestartet für die kranken kinder auf der Bult. 
Über die tage wurde es aber sehr anstrengend, deshalb 
habe ich mir hilfe von tollen Menschen geholt. doch 
meine größte hilfe war Blerta Evelyn Pllana! Selbst unser 
Schulleiter hat mich bei der aktion sehr unterstützt. nun 
konnte ich mit Stolz auf der Bult 100 euro in einer extra 
dafür angeschafften hübschen holz-Schatzkiste über-
geben. die aktion  dauerte fünf tage, an denen ich Ballon-
tiere gemacht und sie gegen eine Spende verteilt habe.

nun stellt sich die frage, warum ausgerechnet die Bult und warum überhaupt Ballontiere? als ich einmal selber 
krank auf der Bult war, wurde ich von einem clown mit Ballontieren aufgemuntert und somit von meinen Schmerzen 
abgelenkt. diese erinnerung bleibt mir für immer. darum wollte ich direkt auf die Bult, um dort mit Ballontieren  
 kranken kindern freude zu spenden. Bei der Übergabe der Spende wurden wir sehr herzlich von amalie von Schintling-
horny empfangen und haben vieles über die Bult erfahren. dieses erlebnis motiviert mich im nächsten Schuljahr 
weiter zumachen. denn wie schon gesagt: die kleinsten Stimmen können großes bewirken :-)
Liebe Grüße Salva

Unsere Patienten freuen sich über jede Unterstützung

Spendenkonto: AUF DER BULT  ·  IBAN: DE85 2512 0510 0000 0018 18 

Kuscheltiere schenken ein Lächeln        
Maxi Hüper 2.vorsitzende beim tuS empelde initiierte im verein die aktion 
„Pennypunkte für einen guten Zweck“. die idee: kindern, die es aktuell 
schwer haben, ein lächeln zu schenken! die vereinsmitglieder beteiligten 
sind mit großem engagement an der aktion, so dass 50 putzige kuscheltiere 
an das kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult übergeben werden 
konnten. ein herzliches dankeschön an den TuS Empelde.
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Cochlear Implant Centrum, Wilhem Hirte (CIC)

Hallo, ich bin Hanna! 
ich bin 13 Jahre alt und gehe in die 8. klasse. ich habe 
meinen Zukunftstag im cic gemacht, weil meine Mutter 
dort als logopädin arbeitet. deswegen hatte ich schon 
eine idee, wie alles abläuft, aber am ende war es doch 
ganz anders als gedacht. 

nach der Begrüßung von frau dr. eßer-leyding zeigte 
mir Mama ihren raum, die küche, das Sekretariat, die 
 Patientenhäuser und die anderen räume auf meinem 
Plan stand als erstes: ergotherapie bei Melanie Bürger. 
ich hatte vorher keine ahnung, was das überhaupt ist 
aber nach dieser halben Stunde ist mir schnell klar 
 geworden, worum es geht und es war ein richtig interes-
santer Start. dann musste ich aber auch schon los in die 
technik zu Sven Butter: da durfte ich bei einem hörtest 
zuschauen und anschließend die audiogramme dazu 
 sehen. ich bin dann weiter zur Sonderpädagogin kerstin 
kreibohm-Strauß und habe dort ein kleines Mädchen 
und ihre Mutter kennengelernt. es gab ein paar 
 instrumente und dann durfte ich eine trommel und eine 
glocke benutzen, um zu gucken, ob das Mädchen reagiert. 
danach bin ich zur logopädin Susanne Salzmann 
 gegangen. in der Mittagspause war ich in Mamas raum 
und habe ein Plakat mit dem gebärdenalphabet ent-
deckt, dass ich nun auswendig kann. es ging weiter bei 
der heilpädagogin Silke röhr. drei kinder und jeweils ein 
elternteil waren da und alle sind wild durcheinander 
 getobt, gerutscht, balanciert und gehüpft. das war ein 
schöner abschluss. 

ich will mich nochmal bei allen bedanken. das waren 
viele interessante und spannende eindrücke, alle waren 
immer super nett und offen und haben mir alles genau 
und in ruhe erklärt. am Besten haben mir die vielen süßen 
kleinen kinder gefallen, viele waren sehr aufgeweckt und 
neugierig, das hat mir sehr gefallen 

hanna claaßen

Hilfe für Kinder aus der Ukraine       

kinder auf der flucht aus der ukraine, die als notfälle 
auf der Bult aufgenommen wurden, haben uns im 
letzten halben Jahr besonders am herzen gelegen.   
viele hatten akute, teils lebensbedrohliche durchfall-
erkrankungen oder andere infektionen aufgrund der 
 hygienischen Bedingungen auf der flucht. Bislang haben 
wir seit Beginn des ukrainekrieges mehrere 100 flücht-
lingskinder versorgt. für die langwierige und aufwendige 
Behandlung von einigen nicht registrierten kindern  
auf der durchreise gab es keine kostenerstattung. um 
das hohe defizit auszugleichen, spendete die edeka- 
Minden- hannover Stiftung gezielt 10.000 euro für 
 ukrainische flüchtlingskinder. Wir danken im namen der 
vielen  familien, denen wir in dieser außergewöhnlichen 
not lage helfen konnten.

texte: amalie v. Schintling-horny
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thorsten Wucherpfennig, Mitglied des aufsichtsrates der edeka-Minden 
hannover Stiftung und dr. agnes genewein freuen sich, dass  ukrainischen 

kindern in not geholfen wird.
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Kurz notiert

Sport-Sommercamp der Per Mertesacker Stiftung 

ein neues digitales mobiles röntgengerät wurde vor 
kurzem in Betrieb genommen. damit können die 
 Mitarbeitenden der abteilung radiologie und die Ärzte 
auf den Stationen der intensivmedizin und neonatologie 
zu den Patienten kommen, deren transport in die 
 röntgenabteilung aufgrund ihrer erkrankungen oder 
frühgeburtlichkeit schwierig ist. die aufgenommenen 
röntgenbilder können sofort auf dem Monitor des 
 gerätes betrachtet werden so dass schnelle entschei-
dungen unmittelbar am krankenbett möglich sind. die 
Bilder werden zudem drahtlos ins digitale röntgenarchiv 
(PacS) übertragen. das gerät kann im akkubetrieb 
 röntgen, so dass am krankenbett nicht erst umständlich 
eine Steckdose gesucht werden muss. damit verfügt die 
Bult über eines der modernsten mobilen röntgen-
systeme.

dr. Jürgen Weidemann, chefarzt kinderradiologie

der letzte tag steht ganz im Zeichen der Spiele, denn es 
standen wurden Spielfelder mit verschiedenen Sportarten 
für die teilnehmer zur verfügung, bevor es zum Schluss 
zum großen turnier kam. ein koch, der extra organisiert 
war, hatte die ernährung nach rücksprache mit den 
 ernährungsberatern des kinder- und Jugendkranken-
hauses entsprechend der adipositas- und diabetes-
vorgaben erstellt.

gemeinsam mit der Per Mertesacker Stiftung, dem 
 verein Sport als chance e.v. und dem tuS vinnhorst hat 
das kick-team im kinder- und Jugendkrankenhaus auf 
der Bult Sommercamp für rund 30 kinder zwischen 
acht und 15 Jahre aus dem diabeteszentrum sowie 
 weiteren Bereichen veranstaltet. an den drei tagen 
 wurden Spiel und Spaß mit Sport und Bewegung unter 
anleitung qualifizierter trainer, inklusive verpflegung und 
einem abschließenden fußballturnier, geboten. neben 
aufwärmspielen, koordinationsübungen, team-Building-
Maßnahmen, trendsportarten wie zum Beispiel Spikeball 
wurden auch Übungen aus klassischen Sportarten  
wie handball, leichtathletik oder fußball gezeigt und 
praktisch umgesetzt. 

Digitale „Mobilett“ geht in Betrieb 

Tag der Niedersachsen 

am Stand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
 niedersachsen war die Bult beim tag der niedersachsen 
vertreten. Mit Wasser-tattoos sowie den Bult-enten 
 konnten die Bult-Mitarbeiter gerade die kleineren 
 Besucher begeistern.  

Björn-oliver Bönsch   

annette Wilde, leitung Mtra  (rechts) und chefarzt dr. Jürgen Weidemann

dr. agnes genewein  „tätowiert“ einen jungen Besucher 
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Mitte august fand eine Jugend- und auszubildenden-
versammlung im veranstaltungszentrum „rotation“ bei 
der ver.di statt. auf der tagesordnung standen unter 
 anderem die vorstellung der Jav-arbeit, die anstehende 
Jav-Wahl am 03.11.2022 sowie eine ausbildungs- und 
kursübergreifende gruppenarbeit zur ausbildungs-
reflexion. abschließend gab es eine offene runde zum 
austausch im Plenum und eine digitale Stimmungsbild-
abfrage über die gestaltung der Ja-versammlung. 
das feedback war insgesamt sehr positiv und am ende 
kam der Wunsch nach einem erneuten austausch auf.

alina heine

das älteste indische restaurant hannovers, das Taj Mahal 
am Schiffgraben, feierte sein 30-jähriges Jubiläum.  
aus anlass der feier bat inhaber Harjinder Chahal  
seine  gäste für die kinder auf der Bult zu spenden.  
er stockte die vielen Spenden auf und überreichte 
 ansehnliche 1.500 euro. danke an alle freunde der 
 indischen küche für die große verbundenheit mit 
 unseren Patienten

amalie v. Schintling-horny

Neues von der JAV

30 Jahre Taj Mahal

Ein wahrer Freund 

die freunde auf der Bult e.v. trauern um ihr vor-
standsmitglied dr. eike christian hirsch, der im august 
mit 85 Jahren nach schwerer krankheit gestorben ist. er 
unterstützte den förderverein engagiert und großzügig 
mit rat und tat, denn kranke und beeinträchtigte kinder 
lagen ihm besonders am herzen. in den zehn Jahren 
seiner aktiven Zeit (2002 bis 2012) wurden die arbeits-
reichen vorstandssitzungen dank seiner feinsinnigen 
Bemerkungen oft zu lustigen treffen. „lustig?“, sagt man 
das heute noch so? ganz einfach und ohne Zusatz? also 
nicht superlustig, unheimlich lustig, megalustig? und darf 
man das in einem nachruf schreiben? unser freund eike 
hätte die antwort gewusst. fühlte man sich also in der 
gegenwart dieses kenntnisreichen Sprachforschers 
bisweilen befangen? fürchtete man, bei sprachlichen 
Schlampereien ertappt zu werden? Manchmal vielleicht. 
doch weil eike christian hirsch ein gentleman alter 
Schule war, charmant und mit einem ungemein freund-
lichen Wesen gesegnet, gab sich Befangenheit in seiner 
gegenwart schnell. Sein geistreicher und selbstironischer 
humor schützte ihn eh vor Besserwisserei aller art. er 
wird uns als treuer freund bei den Mitgliederversamm-
lungen fehlen. So lange er konnte, nahm er anteil am 

geschehen auf der Bult. der vorstand der freunde 
und alle, die ihn kannten und von herzen schätzten, 
trauern mit seiner familie und seiner lebensgefährtin 
doreen Wissmann, die ihn zu allen wichtigen veranstal-
tungen des freundeskreises begleitete.

astrid Becker und amalie v. Schintling-horny

dr. eike christian hirsch und doreen Wissmann nach einer vdf- 
Benefizveranstaltung 2006 im hardenbergschen haus, bei der er 
aus seinen Werken las.
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Kurz notiert

European Club for Pediatric 
Burns 

BULT richtete die ANPI aus 

Charitylauf der Feuerwehrleute 

Beim 30. treffen des „european club for Pediatric Burns“ 
haben anfang Juli chirurgen, Pflegekräfte und 
 therapeuten aus europa, uSa, ukraine, afghanistan, 
 tunesien und uganda über die Behandlungssituationen 
von schwerbrandverletzten kindern in ihren ländern 
 berichtet. Zudem gab es verschiedene Workshops wie 
zum Beispiel die Behandlung von verbrennungswunden 
mit fischhaut vom isländischen kabeljau, die auch schon 
im kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult 
 eingesetzt wird. ein weiteres thema waren gesichtsre-
konstruktionen. durch die schweren Brandverletzungen 
entstehen narben gerade an den Mund-, nasen- und 
augenpartien, die bei kindern immer wieder operiert 
werden müssen, da sie sich im Wachstum befinden. die 
narben wachsen nicht mit und müssen nach jedem 
Wachstumsschub neu operiert werden. in dem Work-
shop geht es vor allem um die gesichtsanatomie, um das 
aussehen und die ermöglichung von Mimik. 

der hannoversche künstler und kunstpädagoge Matthias 
dittrich hat auch unter einem künstlerischen aspekt mit 
den teilnehmenden gesichter aus Modelliermasse 
 modelliert. das team des Zentrums für schwerbrandver-
letzte kinder auf der Bult organisierte das dies jährige 
Jubiläumstreffen des european club for Pediatric Burns 
mit rund 40 internationalen experten. 

die Patienten haben die kleine Waldgeister-truppe mit viel fantasie 
selbst gestaltet

„Natur erleben“ – Waldgeister 
beleben uns

im rahmen einer Projektwoche beschäftigten Patienten 
und Mitarbeitende der kJP-tagesklinik in celle sich mit 
der natur. Wir haben neue kräuter mit der  kräuterhexe 
kennen gelernt, waren im atelier mit den Waldgeistern, 
haben teamspiele und Qigong im Wald gemacht, ohne 
Strom gekocht und unsere natur und uns gegenseitig 
besser kennen gelernt. Wir trauten uns neues, sind über 
unseren Schatten mitten ins Wasser gehüpft, haben zu-
sammen etwas geschafft, was wir vorher nicht geglaubt 
hätten. dabei haben wir ganz nebenbei noch eine 
 Menge über uns selbst gelernt. Was für eine tolle Woche!
 
Jana kaszian, oberärztin, kJP – tagesklink celle

das kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult war 
ausrichter der diesjährigen anPi (arbeitskreis für 
 neonatologie und Pädiatrische intensivmedizin) ende 
Mai 2022. Bei der deutschlandweit angesehene tagung 
kamen um die 150 experten aus der intensivmedizin  
und -pflege von früh- und neugeborenen zu vorträgen 
und Workshops zusammen. die themen waren unter 
anderem krampfanfälle in der neonatalperiode, akute 
Bewusstseinsstörungen, atemwegsmanagement und 
kreislaufmanagement bei kritisch kranken kindern sowie 
hautveränderungen und schwere angeborene haut-
erkrankungen bei neugeborenen. die entwicklungs-
fördernde Betreuung von neugeborenen und die 
 frühzeitige unterstützung der eltern von frühgeborenen 
waren weitere wichtige aspekte, die in eigenen vor-
trägen und Workshops angesprochen werden.   

anfang Juni liefen 18 feuerwehrkameraden aus 
deutschland und den niederlanden einsatzkleidung mit 
atemschutzgerät von amsterdam nach Berlin für den 
guten Zweck. Sie machten Zwischenstopp auf der Bult 
und übergaben vorständin dr. agnes genewein 
 geschenke für die kleinen Patienten.  
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Kurz notiert

Ein besonderes Kinderfest 

Richtfest für HENRIKE

Über 100 Zwillinge und drillinge, viele davon zu früh auf 
die Welt gekommen, sind am internationalen kindertag 
der einladung des Perinatalzentrums hannover zu einem 
kinderfest an einem besonderen ort gefolgt. 

vor der Baukulisse des entstehenden Mutter-kind-
Zentrums henrike wurden Mitmachaktionen wie 
Wasserspritzenspiel, riesenseifenblasen, dosenwerfen, 
hüpfburgen und  kinderschminken sowie Puppen-oP 
und Show-inkubator mit Baby-Puppen angeboten, bei 
denen die kinder viel Spaß und freude hatten. eine 
Stärkung gab es zwischendurch beim eismann und am 
Snacktresen. immer wieder kamen die eltern mit den 
Ärzten und Pflegekräften ins gespräch, denn fast alle 
kleinen Besucher waren nach ihrer geburt über mehrere 
Wochen auf der Bult, bis sie nach hause entlassen 
werden konnten. 

ngM-Pflegebereichsleiter andré krampe zeigt zwei kleinen gästen einen inkubator 

Begleitet von viel Prominenz hat Mitte September das 
richtfest für das neue Mutter-kind-Zentrum auf der 
Bult stattgefunden. diakovere und das kinder- und 
Jugendkrankenhaus entwickeln auf der Bult gemeinsam 
niedersachsens modernste einrichtung dieser art, 
diakovere legt dort die geburtsstationen von 
henriettenstift und friederikenstift zusammen, parallel 
baut das kinder- und Jugendkrankenhaus umfangreich 
um, damit die neugeborenenmedizin noch besser 
aufgestellt ist. die eröffnung ist für 2023/2024 geplant.

„Wir legen mit henrike den grundstein dafür, die 
inzwischen 25 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit 
fortzusetzen“, so dr. agnes genewein, vorständin der 
Stiftung hannoversche kinderheilanstalt und damit 
chefin des kinder- und Jugendkrankenhauses auf der 
Bult. auch Stefan david, vorsitzender der diakovere-
geschäftsführung, blickt mit vorfreude in die Zukunft: 
„hier wird Zukunft geboren – wir schaffen hier gemein-
sam etwas einzigartiges und neues, ein leuchtturm-
projekt für hannover, für niedersachsen und für 
deutschland.“ 

35 Zimmer mit Platz für bis zu 67 Patientinnen und ihre 
neugeborenen werden entstehen. Bei der Planung 
wurde besonders darauf geachtet, dass überall eine 
rundherum familiäre atmosphäre herrscht, deshalb 
werden im Bereich der intensiv-neonatalogie zehn 
einzelzimmer entstehen, in denen Mutter und kind 
gemeinsam sein können. ganz wichtig für henrike ist: 
keine trennung von Mutter und kind.

die nähe zwischen henrike und dem kinder- und 
Jugendkrankenhaus sorgt im notfall für kurze Wege: 

intensivmedizinisch betreute neugeborene müssen dann 
nur noch über den flur auf die intensivstation gebracht 
werden, krankentransporte entfallen. den großteil der 
gesamtkosten von rund 80 Millionen euro trägt das land 
niedersachsen im rahmen einer sehr weitgehenden 
unterstützung.

die Schirmherrschaft der henrike hat ekaterina 
erbprinzessin von hannover übernommen, sie schlug 
gemeinsam mit aufsichtsrat und geschäftsführung 
beider Partner die „letzten nägel“ ein. gesundheits-
ministerin daniela Behrens, regionspräsident Steffen 
krach und oberbürgermeister Belit onay hielten 
grußworte. alle betonten die besondere Bedeutung der 
henrike für die region hannover – und darüber hinaus. 
diakovere-aufsichtsratschef dr. hans ulrich anke zog 
gemeinsam mit seinem kollegen auf der Bult,  
dr. ulrich haupt, den richtkranz hoch. „Wir bauen hier 
nicht nur henrike, wir bauen auch das gemeinsame 
fundament für eine fortsetzung unserer erfolgreichen 
Zusammenarbeit“, betonte dr. anke.
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Güldene Sonne

Heilende Kräfte auf vier Beinen 

früh am Morgen, die Sonne brennt schon spürbar auf 
der haut, der Sand staubt, fliegen surren und man hört 
ein zufriedenes Schnauben, torino, amelie, amara und 
Balu kauen genüsslich an ihrem heu. 

die letzte Woche der Sommerferien hat begonnen und 
trotzdem haben sich heute viele kinder aus der güldenen 
Sonne den Wecker gestellt. Sie wollen diese Woche die 
Sprache der Pferde erlernen. Pferde flüstern, mit den 
Pferden in den dialog gehen, eine Partnerschaft zwischen 
Pferd und Mensch entstehen lassen, Bodenarbeit oder 
natural horsemanship, wie man in fachkreisen so sagt. 
aber erstmal wird ausgemistet, das ist allerdings bei so 
motovierten teilnehmenden schnell erledigt. 

anschließende geht es weiter mit putzen und frisieren 
und das kraulen an der lieblingsstelle darf natürlich nicht 
vergessen werden.auf dem reitplatz angekommen 
 spielen alle erstmal das „friendlygame“, die Pferde 
 werden überall gestreichelt und berührt. Mit dem Jojo 
Spiel holen die kinder die Pferde zu sich und schicken  
sie wieder weg. 

kinder lernen durch die arbeit mit den Pferden ihre 
 körpersprache bewusst wahrzunehmen und einzusetzen, 
erklärt die Projektleiterin anna Weißkirchen, welche 
selbst als therapeutin in der güldenen Sonne arbeitet. 
viele kinder haben wenig Zugang zu eigenen emotio-
nen, Pferde nehmen jedoch die emotionen ihres gegen-
übers sehr genau war und reagieren darauf direkt. Mit 
dem Pferd als Spiegel lernen die kinder selbstbewusst 
auf zutreten, jedoch auch ihre energie zu dosieren und 
 feinfühlig zu interagieren und bekommen einen besseren 
Zugang zu eigenen emotionen. 

im trab gemeinsam mit dem Pferd über eine Stange zu 
springen, war am ende der Woche für die meisten teil-
nehmenden kein Problem mehr. in einigen fällen war  
die verbindung so stark, dass die Pferde sogar ohne Seil 
ihren Partnerinnen folgenden. freiarbeit par excellence 
und viele glückliche gesichter. 

eine Woche die begeistert und ganz nebenbei ressourcen 
aktiviert, grenzen überwindet und ein unglaubliches 
Selbstwertgefühl erzeugt. am Projekt haben insgesamt 
zwölf kinder im alter von sechs bis 16 Jahren teilge-
nommen. 

anna Weißkirchen, therapeutin güldene Sonne

Spezial-Sattel für Torino

die Kerry-Blue-Stiftung hat einen speziell angepassten 
Sattel für den therapieschimmel torino finanziert. 
vorständin ines-Barbara Schaumburg (rechts) von der 
kerry-Blue-Stiftung bei der Übergabe mit Jörg Wernich 
und der therapeutin frauke neumann (links) von der 
 güldenen Sonne.
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Die Güldene Sonne im 
Abenteuerland
am 4. august war es soweit: acht Jungen und Mädchen 
im alter von zwölf bis 17 Jahren haben sich mit einrich-
tungsleiter Jörg Wernich und drei Mitarbeitenden auf 
den Weg nach Schweden begeben. es ging auf kanutour 
über den fluss helge å und verschiedene Seen. die 
 kommenden sechs nächte haben wir in Zelten geschlafen, 
unser essen und auch das nötige trinkwasser mit unseren 
gemieteten kanus von Zeltplatz zu Zeltplatz transportiert. 
angekommen sind wir bei schönstem Sommerwetter  
auf dem naturcamping in välje an einem kleinen See. 
viele nutzten nach dem aufbau der Zelte die Zeit zum 
schwimmen oder paddeln. nach dem gemeinsamen 
abendessen schlug das Wetter allerdings schnell um. 
Wechselhaft sollte es in den nächsten fünf tagen auch 
bleiben, aber das Wetter konnte die Stimmung nicht 
 trüben und wir nahmen alle kleinen und großen hinder-
nisse und herausforderungen an. alle neulinge konnten 
vom erfahrungsschatz der „alten hasen“ mit kanu-
erfahrung und deren hilfsbereitschaft profitieren. das 
war schon toll.

fast am ende der tour wurden wir mit einem besonders 
schönen rastplatz belohnt. dieser war im Möckeln See 
auf einer malerischen landzunge. da wir die tage zuvor 
mit Wind und niedrigem Wasserstand zu kämpfen hatten 

und uns nach einer kleinen Pause sehnten, sind wir dort 
zwei nächte geblieben. langweilig wurde uns schließlich 
nicht, es musste feuerholz zum Platz getragen werden, 
wir machten eine nachtwanderung und manch einer 
sehnte sich danach, die nase in ein Buch zu stecken, es 
ist ja schließlich urlaubszeit. viele Jugendliche aber auch 
erwachsene hatten freude am angeln, so konnten wir 
den Speiseplan mit fangfrischem fisch ergänzen.

die Zeit verging wie im flug, am letzten abend kamen 
wir alle wohlauf an unserem Ziel an, dem Sjöstugan 
camping in Älmhult. vorbei war es mit der erholsamen 
ruhe und einsamkeit um uns herum, aber alle Paddler 
jung und alt haben sich auf die wohltuende dusche 
 gefreut. frisch und dufte konnten wir dann ein ganz be-
sonderes abendessen genießen: die Kerry Blue Stiftung 
hatte uns eingeladen. das essen hat allen ein Strahlen ins 
gesicht gezaubert und uns einen besonderen abschluss 
der tour bereitet, niemand musste an diesem abend sein 
geschirr suchen oder abwaschen. für viele der jungen 
Menschen stand zum Schluss fest: „kanutour, ich bin 
wieder dabei“.

nina hartmann, erzieherin
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Mit Schwung und Begeisterung:  
Uschi Wembacher engagiert sich seit 10 Jahren als 
Vereinsvorsitzende der FREUNDE AUF DER BULT e.V. 

ob Spendenaktionen mit Bult-tassen, ausflüge mit 
 allen Bewohnern und Betreuern der Stationen der kJP, 
tatkräftige unterstützung bei der neugestaltung von 
 außenanlagen oder Mitgestalterin von klinik-festen:  
Wer uschi Wembacher kennt, weiß, dass sie mit großem 
herz und unglaublichem engagement für die Sorgen  
und Wünsche von Mitarbeitenden, kindern und eltern 
auf der Bult da ist. als vereinsvorsitzende macht sie 
 zusammen mit den anderen vorstandsmitgliedern vieles 
möglich, was auf den ersten Blick fast utopisch erscheint. 
Sie wird nicht müde, bei firmen, apotheken und selbst 
Supermärkten um Spenden zu werben. und ihr großes 
engagement steckt an: noch nie in seiner 65-jährigen 
historie hatte der verein mehr Mitglieder. im frühjahr 
konnte uschi Wembacher auf zehn unglaubliche Jahre 
als vereinsvorsitzende zurückblicken. „der schönste lohn 
sind lachende kinder“, freut sie sich. „unser wunderbarer 
verein ist kreativ und hilft gezielt, wo die Pflichtleistungen 

der krankenkassen und der klinik enden. ich bin froh, 
dass wir auch für komplizierte anträge mit unserem vor-
standsteam immer eine gute lösung finden.“ Mit kuchen 
und glückwünschen gratulierten ihr Bult-vorständin  
dr. agens genewein, zahlreiche Mitarbeitende und 
 natürlich der vorstand der freunde. 

D a n k e !FREUNDE AUF DER BULT e.   V.

texte: ariane Bödecker

Bewegung an der frischen Luft: 
Unterstützung für Aegidiushaus
ein besonderer anziehungspunkt im garten des aegidius-
hauses war deutlich in die Jahre gekommen: das im 
 rasen eingelassene trampolin wurde sieben Jahre inten-
siv bespielt. in dieser Zeit hatte das Sprungtuch löcher 
bekommen und die Sprungfedern waren rostig geworden. 
kein Wunder – ist es doch rund ums Jahr der Witterung 
ausgesetzt. gern haben die freunde auf der Bult für 
die anschaffung eines ersatz-trampolins gesorgt. das 
neue trampolin erfreut sich bei den gästen wieder großer 
Beliebtheit. die motorisch unruhigeren und durchaus 
mobilen kinder nutzen es zum Springen und toben,  
die immobilen kinder werden gerne darauf gelegt, um 
ihre körperwahrnehmung zu stärken. So ist das neue 
trampolin für jeden gast, unabhängig der diagnose  
und der eigenen körperlichen einschränkung, ein großer 
gewinn.

Auf die Plätze, fertig – los! 
Unterstützung des BULT Teams beim B2Run Hannover
unter dem Motto „gemeinsam aktiv“ gingen am 30. august 
rund 10.000 teilnehmende aus über 400 unternehmen 
bei schönstem Sommerwetter an den Start für den 
 diesjährigen charity-lauf B2run in hannover. auch für 
21 Mitarbeitende der gesamten klinik auf der Bult  
hieß es „auf die Plätze – fertig – los!“, bevor sie nach  
6,5 kilometern rund um den Maschsee erfolgreich als 
Bult-team in die heinz von heiden-arena einliefen. 
dem verein freunde auf der Bult sind alle aktionen 
rund um teamentwicklung immer ein herzensanliegen. 
neben der Startgebühr kam der verein für die finanzie-
rung einheitlicher laufshirts für das Bult-team auf. die 
einmalige Stimmung zusammen mit bestem Sommer-
wetter sorgte bei läuferinnen und läufern für viel freude 
darüber, als team auch außerhalb der klinik gemeinsam 
etwas gutes erreicht zu haben. 
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Personalien AUF DER BULT

Ehrenmedaille für Prof. Christen  Prof. hans-Jürgen christen, 
ehemaliger chefarzt der kinderneurologie im kinder- und Jugendkrankenhaus  
auf der Bult, hat für sein außerordentliches engagement die ehrenplakate der 
Ärztekammer niedersachsen erhalten.

Personalien & mehr 

Professor Ott  dr. hagen ott ist von der Medizinischen hochschule 
hannover zum außerplanmäßigen Professor ernannt worden.

Dr. Sinnig ist stellvertretende Vorsitzende  dr. Mechthlid Sinnig, 
stellvertretende chefärztin kinderchirurgie/kinderurologie und des Zentrums für 
schwerbrandverletzte kinder, ist zur stellvertretenden vorsitzenden des „arbeitskreises 
das schwerbrandverletzte kind der deutschen gesellschaft für verbrennungsmedizin“ 
gewählt worden.   

Zertifizierung 
die dialyse hannover, Zentrum für nieren-,  
hochdruck- und Stoffwechselerkrankungen, wurde 
entsprechend der richtlinien der deutschen gesellschaft 
zur Bekämpfung von fettstoffwechselstörungen und 
ihren folgeerkrankungen dgff (lipid-liga) als  
„lipidologisches kompetenzzentrum und netzwerk 
dgff“ zertifiziert. das kinder- und Jugendkrankenhaus 
auf der Bult ist kooperationspartner für den Bereich 
kinder und Jugendliche.
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texte: amalie von Schintling-horny

D a n k e !

auf der Neugeborenen-Intensivstation im Kinder- und 
Jugendkrankenhaus AUF DER BULT wird größten Wert 
darauf gelegt, dass die extrem frühgeborenen kinder 
Muttermilch erhalten. Sie versorgt die frühchen mit allen 
nährstoffen für ein gesundes Wachstum, stärkt das 
immunsystem und schützt vor allergien. viele lebens-
bedrohliche komplikationen lassen sich vermeiden, 
wenn die jüngsten Bult-Patienten von anfang an mit 
frauenmilch „gefüttert“ werden. Weil sie noch zu klein 
sind, um selbstständig trinken zu können, werden die 
neugeborenen mit abgepumpter Muttermilch über eine 
Magensonde ernährt. 2019 wurde die Frauenmilchbank 
AUF DER BULT eingerichtet. hier wird für die hygienische 
Pasteurisierung, die Portionierung und die umverteilung 
der frauenmilch gesorgt. 

die Pasteurisierung ist ein unverzichtbarer Baustein in 
der aufbereitung frauenmilch. leider war der erste 
Pasteur schon in die Jahre gekommen und hatte keine 
große kapazität. glücklicherweise konnten wir mit der 
Spende der Mundt GmbH einen neuen leistungsstarken 
Milchpasteur anschaffen. 

Volkswagen-Nutzfahrzeuge Azubis streichen TSI-Zaun       
 
16 VWN-Azubis, ihre Ausbilder der VWN-Akademie und  
Dr. Susanne  Leifheit, die  leiterin der vWn-außenbeziehungen, 
packten zu und strichen den 80 m langen holzzaun auf teen 
Spirit island (tSi) mit einer konservierenden  lasur an. einen 
 Julitag verbrachten sie im garten der reha-Station für sucht-
abhängige Jugendliche. im austausch mit den  Patienten und 
durch die Berichte der Mitarbeitenden konnten die azubis ein-
blicke in den alltag der reha-Station bekommen. der freiwillige 
„social responsibility“ einsatz hat viel für die nachhaltigkeit 
 gebracht, nun wird der schon über 20 Jahre alte Zaun weiter 
halten. der tag wurde mit einem passionierten Beachvolley-
Ballspiel abgeschlossen, bei dem alle noch einmal alles gaben. 
danke liebe vWn-azubis für euren starken einsatz.

Margarete Schütte Stiftung spendet für Trampolin      
Dirk Schlamilch, Vorstand der Margarete Schütte Stiftung, besuchte das cochlear 
 implant centrum (cic) Wilhelm hirte, um im garten das neue trampolin zu besichtigen.  
die leiterin des cic, dr. Barbara eßer-leyding erläuterte, dass das trampolin einerseits 
dazu dient, dass die kinder Spaß beim toben haben. andererseits hat es auch einen thera-
peutischen Wert, denn durch das hüpfen auf dem trampolin wird der gleichgewichtssinn 
geschult, was insbesondere für kinder mit einem cochlear implant besonders wichtig ist. 
damit niemand herunterfallen kann, wurde das trampolin tief in die erde eingelassen, so 
können die Mütter ihre rehakinder sorgenfrei hüpfen lassen. Wir danken für die groß-
zügige förderung dieses Projektes, das unseren Patienten viel freude schenkt.

Sebastian Mundt, einer der geschäftsführer der 
familiengeführten Mundt gmbh und seine Mitarbeiterin 
Katharina Bode kamen auf die Bult, um sich von anja 
neumann, fachärztin für neugeborenenmedizin und 
Jutta Schmidt, Still- und lactationsberaterin die wichtige 
funktion der frauenmilchbank erklären zu lassen. Beide 
sind sich einig, dass 5.000 euro für den neuen Milch-
pasteur eine sinnvoll angelegte Spende sind, um den 
jüngsten Patienten auf der Bult einen guten Start ins 
leben zu ermöglichen. die Mitarbeitenden auf den 
neugeborenenstationen danken für diese großzügige 
Spende, die alle Beteiligten motiviert. 

Mundt GmbH spendet für die Frauenmilchbank      

Muttermilch ist ein lebensretter für frühchen und für die ernährung  
der Babys das gesundeste! 
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IKEA – große Gartenmöbelspende      gerade noch 
rechtzeitig zum Sommerstart spendete IKEA Hannover-Expopark fast  
100 gartenmöbel für unsere einrichtungen cochlear implant centrum und 
güldene Sonne sowie für teen Spirit island, die kJP-ambulanz und die 
Balkone der kinderchirurgie auf der Bult. der Bedarf an gartenmöbeln war 
hoch und deshalb sind wir ikea sehr dankbar, dass uns spontan und 
unkompliziert geholfen wurde. die Patienten und Mitarbeitenden genießen 
nun die sonnigen, warmen Sommertage an der frischen luft auf schattigen, 
schön gestalteten Plätzen. Besonderen dank an die engagierten ikea-
Mitarbeitenden, die mit persönlichem einsatz keine Mühe gescheut haben, für 
die Bult ein tolles Sommermöbel-Paket zusammenzustellen.

Eine Vielfalt an bunten Stiften von Faber-Castell      
Gerrit Müller-Nebel, head of area & key account Manager bei faber castell, spendet, 
 angeregt durch den persönlichen kontakt mit unserer kinderärztin Susanne Stiller eine 
 großes Paket voll mit bunten Mal-und Schreibutensilien für das kinder- und Jugend-
krankenhaus auf der Bult im kreativbereich der kinder und Jugendpsychiatrie ist diese 
tolle und farbenbunte Spende herzlich willkommen. ein großes dankeschön!

Wie Fahrraddiebe letztendlich Gutes tun       
nicht einmal zwei Jahre ist es her, dass der fahrradbastler Marcel Birth in 
 seiner garage in Wunstorf damit begonnen hat, fahrräder von Senioren und 
kindern aus bedürftigen familien instand zu setzen. Was sich seitdem getan 
hat, das hätte er sich so wohl nicht träumen lassen: in seiner garagenwerk-
statt, Marcels Fahrradgarage, repariert er ehrenamtlich mittlerweile auch  
e-Bikes, die ihm der Spezialversicherer Wertgarantie aus hannover zur ver-
fügung gestellt hat. diese versteigert er dann für den guten Zweck. Mehrere 
tausend euro sind bisher schon zusammengekommen. die erlöse durch den 
verkauf gehen u. a. an die tafel, die deutsche kinderkrebsstiftung – und an das 
kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult. 

vorstandsreferentin amalie von Schintling-horny nahm die Spende im Wert 
von 500 euro in Wunstorf für die Bult in empfang. Sie berichtet über 
 besondere Sportangebote in der kinder- und Jugendpsychiatrie wie klettern, 
fahrradtouren etc., die für die Patienten besonders fördernd sind und neben 
dem therapeutischen effekt auch viel Spaß bringen. die Spende wird für die 
finanzierung dieser fitness-Projekte sinnvoll verwendet. Marcel Birth schätzt 
die Bult sehr: „diese arbeit ist so wichtig. ich freue mich, dass ich auf diesem 
Weg ein klein wenig unterstützung leisten kann“. 

Geschenke die von Herzen kommen       
für ilayda Morkoc, auszubildende in der gesundheits-und krankenpflege war 
es eine herzensangelegenheit kranken und bedürftigen kindern im kinder- und 
Jugendkrankenhaus auf der Bult eine freude zu bereiten. Mit ihren liebevoll 
gestalteten Präsenten zauberte Sie unseren Patienten ein lächeln ins gesicht. 
vielen herzlichen dank für diese wunderbare Spende 

Unsere Patienten freuen sich über jede Unterstützung

Spendenkonto: AUF DER BULT  ·  IBAN: DE85 2512 0510 0000 0018 18 
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in nur drei Monaten haben Bürger von Stadt und region 
hannover 100.000 euro für das kinder- und Jugend-
krankenhaus  gesammelt. Schon im vorfeld hatte die 
Sparkasse hannover 400.000 euro für die Bult ge spendet, 
wollte aber noch mehr tun. unter dem Motto Du spendest, 
wir doppeln! wird sie nun noch einmal 100.000 euro zur 
verfügung stellen, so dass gemeinsam mit den 
zugesagten Spenden der hannoverschen Bürger rund 
600.000 euro für die Bult zusammen gekommen sind. 

Volker Alt ist von dem ergebnis begeistert: „Wir freuen 
uns, dass es uns gelungen ist, mit unserem eigenen 
engagement auch noch zahlreiche weitere Bürgerinnen 
und Bürger dazu zu bewegen, sich für das kinder-
krankenhaus stark zu machen. das zeigt: gemeinsam 
können wir hier in der region viel gutes bewegen.“ 

Danke für das viele Geld, 
das unser Herz erhellt.
danke vielmals für das geld, das unser herz total er-
hellt. die krass-coole danksagung fängt jetzt an, mit 
Megafun! denn diese Spendung ist was ganz großes. 
aus euren herzen ab – zu unserem – und „Zack“ – 
sind alle wieder froh! dank der Bank! – das gibt ein 
dreifaches „Juhu-juhu-juhu“! danke sagt die ganze 
Bult zusammen, denn sowas ist happy-fun-nice.  
die freude über diese Spende ist so viel mehr als nur 
freude. es ist das Wissen, dass es Menschen gibt, die 
sich einsetzen für kinder, die es wirklich brauchen. 
ich bin selbst so einer und freu mich übeltst-krass 
und sehr über das geld, was sie halt spenden! ein 
großes herz – und eine große Spende! 0danke, ende.
das war ein gedicht, eine danksagung und eine lobung:  

Junis gödeke, 11 Jahre, Station 20 kJP 

die „aus“-Zeit während der corona-Pandemie wurde 
genutzt, um eine neue, den tatsächlichen Bedürfnissen 
angepassten Struktur und organisation aufzubauen. in 
vielen gesprächen mit Mitarbeitenden der Bult ergab 
ein klares Bild der gewünschten unterstützung. auf 
diesen erkenntnissen basierend wurden auf unterschied-
lichen Wegen ehrenamtliche gesucht. die reaktion aus 
der gesellschaft nach einem aufruf in den Medien war 
beeindruckend. Mit rund 50 Personen im alter von 18 bis 
70 plus konnten schließlich individuelle kennenlern-
gespräche geführt und ein möglicher einsatz besprochen 
werden. 

Folgendes wurde angestoßen bzw. ist im Aufbau:
•   als eine kernaufgabe für die ehrenamtlichen stellte 

sich schnell der dienst als „Bult-lotse“ heraus, bei 
dem ehrenamtliche Patienten und Besucher ab dem 
eingangsbereich zu den untersuchungen, Stationen u. 
ä. belgeiten.

•   ehrenamtliche betreuen Patienten auf verschiedenen 
Stationen, indem sie ihnen vorlesen mit ihnen spielen, 
ihnen einfach die Zeit vertreiben.

•   ein ehrenamtlicher unterstützt die dokumentation der 
corona-tests im cic.

•   2021 wurde eine  
kooperation mit der  
hochschule hannover,  
Studiengang „Soziale arbeit“,  
initiiert. Je zwei Studentinnen  
haben über mehrere Monate hinweg an einem 
„interdisziplinärer einsatz beim epilepsie-Monitoring“ 
im epilepsiezentrum teil genommen, als auch den 
„einsatz eines kaffeewagens in verschiedenen 
Bereichen und im Wartebereich“ betreut. die 
kooperation wird 2022 fortgesetzt.

•   der kaffeewagen soll zukünftig auch von ehrenamt-
lichen betreut werden.

•   einige ehrenamtliche stehen ab 2022 dem SPZ als 
gelegentliche Übersetzungshelfer (russisch, 
französisch, arabisch etc.) zur verfügung.

 
rund einmal im Monat treffen sich die ehrenamtlichen 
unterstützer zum austausch, um auch aktuelle Bedürf-
nisse von Mitarbeitern der Bult sowie von Patienten zu 
besprechen.
 
Für Auskünfte steht gern zur Verfügung: Helga Weber, 
Ehrenamtskoordinatorin, Tel: 0511 8115-9100

Neues vom Ehrenamt

Danke Hannover, Danke Sparkasse! 

…mein Eh
renamt 

   für Kinde
r 

volker alt, vorstand der Sparkasse hannover und 
dr. agnes genewein freuen sich mit henry, nikki 

und Junis über die vielen Spender, die sich für 
kranke kinder stark machen.
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