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4. März bis 8. April 2014
jeweils von 10:30 bis 11:30 Uhr, Bibliothek,  
Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT 
Öffentliche Vortragsreihe des Pflege- und Erziehungsdienstes 

4. März: Naturheilkunde im Kindesalter
11. März: Still- und Laktationsberatung
18. März: Allgemeine Säuglingspflege
25. März: Kindliche Entwicklung im 1. Lebensjahr
1. April: Erste Hilfe bei Verbrennungen und Verbrühungen
8. April: Erste Hilfe bei Fieber und Erkältung

Mittwoch, 12. März 2014
17:00 bis 19:45 Uhr, Bibliothek, Kinder- und Jugendkrankenhaus  
AUF DER BULT
Fachtagung Forum Kinder-AINS „Kinderanästhesie und HNO – ziemlich 
beste Freunde“

Montag, 31. März 2014
8:30 Uhr, Bibliothek, Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT
Einführung neuer Mitarbeiter

Montag, 28. April 2014
15:00 Uhr, Speisesaal, Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT
Ehemaligentreffen 

Ankündigung:
Am 31. Mai 2014 wird der 8. Aegidiuslauf stattfinden.

Termine
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Editorial

Sehr geehrte Mitarbeiter*, freunde und förderer der Hannoverschen 
K inderheilanstalt, 

auch nach dem Jubiläumsjahr setzen wir unsere Aktivitäten fort, was die 
Weiterentwicklung unserer Stiftungseinrichtungen angeht. Rechts und links 
des Kinder- und Jugendkrankenhauses und des Sozialpädiatrischen Zentrums 
wachsen, begünstigt durch den bisher recht milden Winter, zwei Zukunft s-
objekte aus dem Boden: Während wir beim Aegidius-Haus bereits im 
 Dezember des vergangenen Jahres die Grundsteinlegung feiern konnten, 
dauert dies bei dem sogenannten Regiehaus naturgemäß länger, voraus-
sichtlich bis in den März, da es etwas größere Dimensionen hat. 

Das Aegidius-Haus, das Zuhause auf Zeit für Kinder- und Jugendliche mit 
schweren Behinderungen, wollen wir noch in diesem Spätsommer eröffnen. 
Die fertigstellung des Regiehauses, das als vierstöckiges Ausweichquartier  
für Stationen und funktionsdienste fungieren wird, wird voraussichtlich im 
Sommer 2015 bezugsfertig sein. Im kommenden Jahr sollen die einzelnen 
Stationen und Bereiche dann ins Regiehaus umziehen, damit wir mit dem 
eigentlichen Bauprojekt beginnen können: Die komplette Sanierung des 
sogenannten „Bettenhauses“, in dem die Stationen Kinderchirurgie/HNO,  
KJM III, Station 2, die klinische Tagesklinik sowie die funktionsbereiche  
EEG/EKG und Physiotherapie untergebracht sind. 

Diese zukunftsweisenden Baumaßnahmen werden hin und wieder mit 
Einschränkungen verbunden sein. Daher danken wir schon jetzt allen 
 Patienten, deren Angehörigen und unseren Mitarbeitern für ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Thomas Beushausen
Vorstand Hannoversche Kinderheilanstalt  
Ärztlicher Direktor Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf DER BulT

Dr. Thomas Beushausen

* In dieser Vignette-Ausgabe werden aus Gründen der leichteren lesbarkeit zumeist 
die männlichen Bezeichnungen für Personengruppen verwendet. Weibliche  
Bezeichnungen sind in diesen Begriffen sinngemäß enthalten.
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Mobile Visite mit digitaler UnterstützungMobile Visite mit digitaler Unterstützung

Advanced Bionics spendet Laptops 

AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

AUF DER BULT | Cochlear Implant Centrum Wilhelm Hirte

Als erstes Krankenhaus in Hannover können die Pflege-
kräfte, Ärzte und Therapeuten des Kinder- und Jugend-
krankenhauses Auf DER BulT seit Dezember 2013 ihre 
Dokumentation direkt am Patientenbett oder während 
der Visite durchführen. Mithilfe mobiler WlAN-fähiger 
Visitenwagen, den „mobilen IT-Arbeitsplätzen”, stehen 
den Mitarbeitern die Patientendokumente an Ort und 
Stelle zur Verfügung. Der „mobile IT-Arbeitsplatz“ zeigt 
auf Knopfdruck die relevanten Patientendokumente wie 
Berichte, Röntgenbilder und Befunde. Während der 
Visite können die Maßnahmen zur Diagnostik und 
Therapie sofort angeordnet, dokumentiert und eingelei-
tet werden. unnötige Verzögerungen werden dadurch 
vermieden.

Die Mitarbeiter nutzen den „mobilen IT-Arbeitsplatz“ im 
alltäglichen Praxisbetrieb, um alle relevanten Daten der 
einzelnen Patienten am Bett sofort griffbereit zu haben 
und zeitnah dokumentieren zu können. Damit wird die 
Dokumentation vereinfacht, ein zeitgleiches Arbeiten 
ermöglicht und die Verfügbarkeit der Patientendaten 
verbessert. Der Vorteil liegt auf der Hand: Es sind sofort 
alle notwendigen aktuellen Daten und Bilder des 
 einzelnen Patienten jederzeit verfügbar, da diese umge-
hend ins System eingepflegt werden. Der Austausch und 
die langen Wege der Papier-Patientenakten innerhalb 
des Hauses und die bisher genutzten Patientenakten-
stationswagen entfallen.

für die mobile Visite wurde das vorhandene WlAN-Netz 
innerhalb des Kinder- und Jugendkrankenhauses Auf 
DER BulT von der Abteilung EDV erweitert. Dazu wurde 

ein gesondert gesichertes V-lAN eingerichtet, um die 
Daten innerhalb des WlANs zu separieren und mit  
30 für die Nutzung zertifizierten WlAN-Spots erweitert. 
Insgesamt 17 „mobile IT-Arbeitsplätze“ werden zurzeit 
auf den Stationen genutzt. Wie eine weitere Ausweitung 
der mobilen IT-Arbeitsplätze erfolgen kann, ist von der 
Weiterentwicklung der IT-Technologie abhängig. Eine 
Ausweitung ist notwendig, da das Kinder- und Jugend-
krankenhaus Auf DER BulT sich das Ziel gesetzt hat, im 
Jahr 2016 die gesamte Patientendokumentation in form 
einer „papierarmen Patientenakte“ digital durchzuführen.

Björn-Oliver Bönsch

Der „neue mobile IT-Arbeitsplatz” (links) löst den  
bisherigen Patientenaktenstationswagen (rechts) ab

Seit 2013 hat das CIC Wilhelm Hirte in Hannover eine 
Modulare Impulsrehabilitation für erwachsene CI-Träger 
etabliert. um den Patienten die Möglichkeit zu geben, 
 eigenständig Hörtraining in den therapiefreien Zeiten 
durchzuführen, entstand der Wunsch nach ausleihbaren 
laptops, auf denen Hörtrainingsprogramme (z. B. Audio-
log von der firma flexoft) installiert sind. Da die techni-
schen Ansprüche nicht so hoch sind, dass Computer 
neuester technischer Ausstattung erforderlich sind und 
es andererseits ja auch viele firmen gibt, die ihren Mit-
arbeitern laptops zur Verfügung stellen (und diese 
 laptops irgendwann aussortiert werden), müssten sich 
doch hier Synergien bilden können  … Also kontaktierten 
wir verschiedene firmen, mit denen wir dienstlich oder 
privat im Kontakt sind, und fragten nach ausgemusterten 
laptops. 

Einige firmen haben laptops geleast, andere müssen sie 
aus Datenschutzgründen zerstören, aber schließlich 
 erhielten wir von Deike Markgraf von Advanced Bionics 
eine positive Meldung: Sie konnte einen ganzen „Stapel“ 
ausgemusterter laptops, die den Anforderungskriterien 
für Audiolog im Wesentlichen entsprechen, aus der 
 Sonova Holding bekommen. Diese wurden uns zugeschickt 
und die EDV-Abteilung unseres Trägers, der Stiftung 
Hannoversche Kinderheilanstalt, überprüfte und über-
arbeitete die Rechner, wo es möglich war, so dass 
schließlich elf laptops nutzbar sind. Mit Hilfe einer weiteren 
Spende konnte eine Mehrplatzlizenz für Audiolog erwor-
ben werden, so dass alle laptops nun für das Hörtraining 
ausgeliehen werden können. Wir freuen uns sehr darüber 
und auch unsere Patienten nutzen die Möglichkeit gerne.

Dr. Barbara Eßer-leyding
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In Deutschland werden jährlich rund 6.000 Kinder und 
Jugendliche durch Verbrennungs- und Verbrühungs-
unfälle so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus 
stationär behandelt werden müssen. Die meisten Kinder 
erleben den unfall bei vollem Bewusstsein. Die Behand-
lung ist schmerzhaft und langwierig, die Trennung von 
familie und freunden durch den zum Teil wochenlangen 
Krankenhausaufenthalt belastend. Der Heilungsprozess 
ist von anstrengenden Therapien und Operationen wie 
zum Beispiel Hauttransplantationen geprägt. Insbeson-
dere während des stationären Aufenthaltes auf der 
Intensivstation ist es für die jungen Patienten schwierig, 
den wichtigen Kontakt zu Mitschülern und freunden 
aufrecht zu erhalten. 

Darum hat das Team des Zentrums für schwerbrand-
verletzte Kinder im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf 
DER BulT eine bundesweit einmalige Initiative gestartet: 
Wenn ein schwerbrandverletztes Kind die ersten rettenden 
Behandlungen hinter sich hat, wird, in Absprache mit  
den Eltern, den Schulen und Klassenlehrern ein großer 
Vergiss-mich-nicht-Teddybär zugesendet, der den Platz 
des Patienten auf dem Stuhl im Klassenzimmer ein-
nimmt. Der Teddybär stellt eine Verbindung zwischen 
dem fehlenden Schüler und den Mitschülern dar und 
fördert sowohl die aktive Erinnerung als auch das 
Gespräch über den Erkrankten. Die BULT-Box wird auf 
dem Schultisch vor dem Teddybär aufgestellt. Hier bietet 
sich die Möglichkeit, Bilder, Briefe und Genesungs-
wünsche an das Kind ins Kinder- und Jugendkranken-
haus Auf DER BulT zu schicken. Zusätzlich befindet sich 
in dem Vergiss-mich-nicht-Paket eine Einweg-Bult-
Kamera, mit der 27 Schnappschüsse von freunden und 

Mitschülern gemacht werden können. So erlebt das Kind 
in dieser Situation eine zusätzliche unterstützung aus 
seinem sozialen umfeld. 

Ist nach einem mittel- oder längerfristigen Zeitraum die 
stationäre Therapie abgeschlossen, beginnt die Zeit der 
Reintegration des Kindes in die Klasse. für viele Kinder 
mit Verbrennungsverletzungen erfordert es ein hohes 
Maß an überwindung, wieder in die Schule zurück-
zukehren – nicht zuletzt wegen möglicherweise sicht-
baren Narben. lehrer erhalten deswegen zusätzlich ein 
Informationsblatt, wie sie das Thema „Schwere Ver-
brennungen“ in der Klasse noch vor der Rückkehr des 
erkrankten Mitschülers zur Sprache bringen können. 

Das Zentrum für schwerbrandverletzte Kinder im Kinder- 
und Jugendkrankenhaus Auf DER BulT behandelt 
Patienten aus ganz Niedersachsen, da es das einzige 
Kompetenzzentrum für brandverletzte Kinder im 
 Bundesland ist (2013: über 150 fälle).

Der Verein der FREUNDE AUF DER BULT E.  V. unterstützt 
das Vergiss-mich-nicht-Projekt mit einer großzügigen 
Anfangsfinanzierung, um die Materialien wie BulT-Box 
und Einweg-Kamera zu besorgen und den Postversand 
zu finanzieren. Die firma Teraske Ortho Reha GmbH & 
Co. KG spendet die Teddybären. Das Fotolabor Weck-
brodt aus Hannover unterstützt ebenfalls das Projekt.

Mehr Informationen:
www.vergiss-mich-nicht-Projekt.de 
Oberärztin Dr. Mechthild Sinnig, Kinderchirurgie

Assistenzärztin Katharina Schriek, Kinderchirurgie 

Vergiss-mich-nicht-Projekt 
für schwerbrandverletzte Kinder in Niedersachsen –  
 ein bundesweit wohl einmaliges Projekt 

Der „neue mobile IT-Arbeitsplatz” (links) löst den  
bisherigen Patientenaktenstationswagen (rechts) ab

Vergis
s-mich-n
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Zum individuellen Eingehen auf Entwicklungserforder-
nisse und seelische Probleme der jungen Patienten in 
der Arbeit auf den kinder- und jugendpsychiatrischen 
Stationen im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf DER 
BulT gehört auch die fähigkeit zur klaren Begrenzung, 
zum Beispiel bei expansivem Problemverhalten. Die 
Time Out-Räume (oder auch Ruheräume) ermöglichen 
eine zeitlich begrenzte Herausnahme des Patienten aus 
problematischen Situationen. Nach erheblichem fehl-
verhalten, zum Beispiel bei massiven verbalen Aus-
einandersetzungen, kommt der Patient hier wieder zur 
Ruhe. Die Regeln, nach denen dies erfolgt, sind trans-
parent, verlässlich und dem Patienten bekannt. Durch 
diese kurzfristige Maßnahme wird dem Patienten 
 soziales lernen auch in Ausnahmesituationen ermöglicht, 
ohne dass negative Gefühle das Verhältnis zwischen 
 Betreuendem und Patienten dauerhaft belasten. Die 
Problemsituationen werden von den zuständigen 
 Mitarbeitern eng begleitet und mit den Patienten nach-
folgend besprochen. Nehmen Patienten emotionale 
 Anspannungen bei sich wahr, können sie den Ruheraum 
aufsuchen, um Abstand zu gewinnen, und das Risiko 
 einer Verletzung verringert sich.

Die bisherigen Räume wirkten auf Kinder und Eltern  
eher kühl und abweisend. Dadurch entstand bei einigen 
 Patienten das Gefühl einer „Bestrafung“ bzw. eines 
„Wegsperrens“. Dies war therapeutisch nicht hilfreich. 
Die jetzigen Räume sind freundlich und hell gestaltetet, 
das Material ist  geeignet, Aggressionen ohne Verletzun-
gen und Sachschäden auszuagieren. Die Räume sind für 
Patienten als Rückzugsort gut annehmbar und fördern 
die Eigensteuerung von Patienten bei Konflikten und 
 somit eine Deeskalation. Aufgrund des freundlichen, 
einladenden Charakters fragen die jungen Patienten 
häufig selbst, ob sie sich in den Raum zurückziehen 
 dürfen, um zur Ruhe zu kommen.

Die beiden Time Out-Räume wurden auf den Stationen 
20 (Kinderstation) und 15 (Jugendlichenstation) der 
 Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinder und 
Jugendkrankenhaus Auf DER BulT eingerichtet. Die 
Kosten liegen bei rund 30.000 Euro für Konzept, Her-
stellung und Montage von Wand- und Türpolsterung, 
fenster- und Heizungsverkleidung, liege- und Sitz-
elemente, Musikanlage, Deckeneinsatz mit farblicht 
„Sternenhimmel“ sowie weiteren Ausstattungselementen 
(Polster, Kissen, „Wutscheiben“ etc.). Joachim Heller-
mann (Präsident Rotary Club Hannover-leineschloss), 
Cora Hermenau (Staatssekretärin a. D.), Klaus Borchers 
(Bäckerei Borchers) und Dr. Martin Wienke (Verwaltungs-
ratsmitglied Talanx finanz) hatten Ende Januar im 
 Namen des Rotary Clubs Hannover-leineschloss die 

beiden Ruheräume eingeweiht. Der Club hatte die Ein-
richtung mit einer Spende von 10.000 Euro gefördert. 
Außerdem haben zur Realisierung auch die Erben der 
ehemaligen Chefärztin Prof. ursula Knaak, die die 
 Kinder- und  Jugendpsychiatrie Auf DER BulT in den 
1960iger Jahren aufbaute, und die lBS mit großzügigen 
Spenden  beigetragen.

Dr. Burkhard Neuhaus, Chefarzt KJP

Björn-Oliver Bönsch

Neue Time Out-Räume AUF DER BULT
AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

v.l.n.r.: Amalie von Schintling-Horny, Joachim Hellermann,  
Dr. Martin Wienke, Klaus Borchers und Cora Hermenau 
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Bekannt sind diese Kinder seit eh und je. Sie sind kleiner 
und zarter als ihre Altersgenossen, sie sind „ungezogen“, 
„aufmüpfig“, lernen nur sehr langsam und halten sich 
nicht an Regeln. Im jugendlichen Alter geraten sie immer 
wieder in soziale Schwierigkeiten und in Konflikte mit 
dem Gesetz. Sie können ihren Alltag nicht selbstständig 
organisieren und benötigen Hilfe im täglichen leben. 
Meist ein leben lang.

Diese Kinder sind von einer Behinderung betroffen, die 
zu 100 Prozent vermeidbar gewesen wäre: fAS – fetales 
Alkoholsyndrom. Die ursache: der Konsum von Alkohol 
ihrer Mütter während der Schwangerschaft.

Seit 2013 existiert nun eine, durch die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung initiierte, neue diagnostische 
leitlinie für Deutschland, die Kriterien für die Diagnose 
des Vollbildes der Schädigung (fetales Alkoholsyndrom) 
beinhaltet.

Zu diesen zählen ein vermindertes längenwachstum und 
Körpergewicht, spezifische Auffälligkeiten im Gesicht 
sowie komplexe Schädigungen des Nervensystems, 
welche sich durch Mikrozephalie, Epilepsie, Entwicklungs-
störungen, Aufmerksamkeitsprobleme, lernschwierig-
keiten und Verhaltensauffälligkeiten bemerkbar machen. 
Ca. acht von 1.000 Kindern werden mit diesem 
 Schädigungsbild geboren.

Das Zellgift Alkohol gelangt über die Plazenta in den 
Körper des Embryos/fötus. Dort kann es nicht abgebaut 
werden, der Abbauprozess erfolgt allein über die Mutter. 
Der Alkohol führt im kindlichen Körper zu Zelltod, das 
rasante Wachstum des Embryos/fötus wird gehemmt. Je 
nach Reifestadium des Kindes bewirkt der Alkohol 
unterschiedliche Schädigungen, das Gehirn ist jedoch zu 
jedem Zeitpunkt stark gefährdet. Auch Menge und 
Häufigkeit des Alkoholkonsums sind für das Ausmaß der 
Schädigung ausschlaggebend, eine unbedenkliche 
Schwellendosis ist nicht bekannt. Allein der absolute 
Verzicht auf Alkohol in der Schwangerschaft kann diese 
Behinderung verhindern!

Im Sozialpädiatrischen Zentrum sind diese Kinder mit 
ihren umfassenden Schwierigkeiten schon lange bekannt. 
Mit Erscheinen der leitlinie wurde das diagnostische 
 Vorgehen entsprechend angepasst. Therapeutisch 
stehen den Kindern neben der heilpädagogischen 
förderung das gesamte Spektrum der Heilmittel zur 
Verfügung. Dabei ist besonders auf einen ausgewogenen 
und auf den Patienten genau zugeschnittenen Therapie-
plan zu achten, um über- und auch unterforderungen 
zu vermeiden und eine optimale Entwicklung der Kinder 
zu ermöglichen.

Allen therapeutischen Bemühungen zum Trotz ist die 
Schädigung nicht heilbar. Deshalb spielt auch die 
Aufklärung und Begleitung der (Pflege-)Eltern und der 
umgebung über die möglichen Hintergründe des 
schwierigen Verhaltens und die förderliche umgestal-
tung des lebensumfeldes eine besonders wichtige Rolle 
in der Betreuung dieser Kinder. Durch das im SPZ 
vorgehaltene spezialisierte Team können wir diesen 
familien hier eine optimale Diagnostik und entwicklungs-
begleitende Versorgung ermöglichen.

Dipl.-Psych. Inga Petzold

Dr. med. Andrea Benjamins

FAS – Eine zu 100 Prozent vermeidbare 
 Behinderung

AUF DER BULT | Sozialpädiatrisches Zentrum 
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Vielfältiges ehrenamtliches Engagement hat dazu 
geführt, dass nach zehn Jahren Planung ein einmaliges 
Projekt in Niedersachsen realisiert werden kann: Mitte 
Dezember legte die niedersächsische Sozialministerin 
Cornelia Rundt vor zahlreichen Gästen den Grundstein 
für das Aegidius-Haus Auf DER BulT. „Bisher gab es in 
Niedersachsen keine Kurzzeitpflegeeinrichtung für 
familien mit schwerstkranken und -behinderten Kindern. 
Das Aegidius-Haus füllt zukünftig diese lücke. Eltern 
können einmal „Atem holen“ und neue Kräfte sammeln, 
während sie ihre Kinder in guten Händen wissen“, so 
Ministerin Rundt. 

Der Betrieb wird im engen Verbund mit dem Kinder-  
und Jugendkrankenhaus und dem Sozialpädiatrischen 
Zentrum Auf DER BulT erfolgen und beinhaltet eine 
umfassende, hochqualifizierte 24-Stunden-Versorgung. 
Das Aegidius-Haus bietet Platz für die Betreuung von 
zwölf Kindern und Jugendlichen mit schweren Behinde-
rungen. Spezielle Therapien, Gemeinschaftserlebnisse, 
tiergestützte Therapie, Bewegungsbäder, pädagogische 
förderung (die Schulpflicht bleibt beim Aufenthalt 
bestehen und wird erfüllt), aber auch körperliche und 
seelische Erholung gehören zu dem einzigartigen 
Angebot. Besonders qualifiziertes Pflegepersonal, 
Therapeuten, Pädagogen und Ärzte übernehmen dann 
für jeweils rund zwei Wochen Aufenthalt die umfassende 
Betreuung, Therapie und pädagogische förderung  
für die zwölf Kinder und Jugendlichen mit schweren 
Behinderungen. unterstützung wird das Team von 
Ehrenamtlichen der Johanniter Hilfsgemeinschaft 
Hannover erhalten, die die Kinder und Jugendlichen 
begleiten und zusätzlich betreuen. Die Johanniter 
Hilfsgemeinschaft organisiert einen festen Besuchsdienst 
durch ehrenamtliche Helfer, die sich schon jetzt auf 
diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereiten.

Das land Niedersachsen unterstützt das Modellprojekt  
in doppelter Hinsicht: Die Investitionsfolgekosten werden 
nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG) 
gefördert und die laufenden Betriebskosten über eine 
Anschubfinanzierung in Höhe von insgesamt 3,05 
Millionen Euro unterstützt. Diese Summe wird über einen 
Zeitraum von rund zehn Jahren gezahlt. für das rund 
3.400 qm große Gelände wurde mit der landeshaupt-
stadt Hannover ein Erbbaurecht für 35 Jahre vereinbart. 

Mit dem Lions Club Hannover Aegidius fing alles an 

Seit 2004 haben die Mitglieder des lions Club Hannover 
Aegidius Geld gesammelt. So kamen in den Jahren 
bisher über 1,1 Millionen Euro zusammen, das hat wohl 
noch kein anderer lions Club in Deutschland geschafft. 
und es wird weiteres Geld gesammelt, um die behinder-
tengerechte Innenausstattung zu finanzieren. für die 
Einrichtung eines Pflegezimmers für zwei Patienten 
werden etwa 35.000 Euro benötigt. Sonderanfertigungen 
von Betten oder Badewannen helfen den Patienten,  
sich wohlzufühlen. und der lions Club sammelt fleißig 
weiter: Beim diesjährigen Silvesterlauf kamen durch  
die freundliche Kooperation mit Eichels Event über  
6.000 Euro zusammen. Der nächste Aegidiuslauf findet 
übrigens am 31. Mai 2014 statt.

Björn-Oliver Bönsch

Grundsteinlegung für das Aegidius-Haus 
AUF DER BULT | Aegidius-Haus

Hauke und Doris Meier-Bruhn
v.l.: Bürgermeister Bernd Strauch, Ministerin Cornelia Rundt, Vorstand Dr. Thomas Beushausen, 
lions-Präsidentin lydia Raible und Chefarzt Prof. Hans-Jürgen Christen
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Bei der Grundsteinlegung übergab Ricardo Savia die 
Summe von 8.141,26 Euro für das Aegidius-Haus Auf 
DER BulT. Er und seine 96 zauberhaften Engel vom 
Gesundheitszentrum Villa Vitale in Badenstedt hatten beim 
Heimspiel von Hannover 96 gegen den 1. fC Nürnberg 
fleißig unter den fußball-fans in der HDI-Arena gesam-
melt. Ricardo Savia ist seit langem der Bult  verbunden. 
Immer wieder unterstützt er mit solchen Aktionen sowie 
Veranstaltungen wie der Benefiz-Gala im GOP-Varieté 
das Kinder- und Jugendkrankenhaus. So kamen in den 
letzten Jahren insgesamt rund 30.000 Euro zusammen. 
Mit seinem Kollegen Michel Bleckmann gibt er außerdem 
für die Patienten in der Kinder- und  Jugendpsychiatrie 
Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurse. 

Auch die 19 Kinder der Fuchs-Gruppe der KITA Maschsee-
kinder AUF DER BULT wollten ihre kommenden Nachbarn 
mit einem Geschenk begrüßen. Die Drei- bis fünfjährigen 
übergaben 105,33 Euro, die sie während ihrer Weih-
nachtsfeier beim Kuchenverkauf gesammelt hatten. 

Ricardo Savia und 
Kita AUF DER BULT

Nikolai Setzer, Mitglied des Vorstandes der Continental 
AG und leiter der Division Reifen, überreichte einen 
Scheck in Höhe von 10.000 Euro zugunsten des Aegidius- 
Hauses an Sabine Woyna, Dr. Thomas Beushausen, 
Hauke und Doris Meier-Bruhn. Die Continental AG 
 Division Reifen hatte anlässlich des familien- 
Sommerfestes 2013 pro Erwachsenen einen Eintritts-
beitrag von zehn Euro festgelegt, welcher zu einer 
 Gesamtsumme von 20.000 Euro führte. Zwei weitere 
karitative Organisationen wurden mit dem Geld bedacht 
sowie unser Aegidius-Haus Auf DER BulT. Wir freuen 
uns sehr über diese tolle Spendenaktion und deren 
 Ergebnis. Wir wünschen weitere erfolgreiche familien-
Sommerfeste! 

Continental AG Division Reifen

Anstatt Weihnachtspräsente an ihre 
Kunden zu verschicken, entschied die 
Döpke Gebäudereinigungs GmbH, 
dieses Jahr gemeinnützige Projekte zu 
begünstigen. Im Rahmen ihrer Weih-
nachtsspendenaktion 2013 überreichten 
die Geschäftsführer  Daniela Wilke-
Döpke und Remon Wilke 1.000 Euro 
an das Aegidius-Haus. Vielen Dank für diesen Einsatz, 
wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit!

Stellvertretend für den Ortsverein für soziale und 
 humanitäre Hilfe Bülten e.  V. überreichte Präsident 
 Gerhard Bässler 3.000 Euro zugunsten des Aegidius-
Hauses an Vorstandsreferentin Amalie von Schintling. 
Einen recht herzlichen Dank an alle Mitglieder des 
 Vereins. Wir haben uns sehr gefreut.

Im Rahmen eines 
 Andacht-Projektes der 
BBS Handel veran-
stalteten Schüler eine 
Spenden aktion zugunsten 
des  Aegidius-Hauses. 
Während der „Christmasly Charity“ wurden zahlreiche 
selbstgebackene internationale  Spezialitäten verkauft. 
Somit konnte ein stolzer  Spendenbetrag von 800 Euro 
erbracht werden. Dieser wurde von Schülern sowie den 
 lehrern Sabine Berger und Rudi Kuhn überreicht. 
 Vielen Dank für diesen tollen Einsatz!

Döpke Gebäudereinigung

Ortsverein für soziale und 
 humanitäre Hilfe Bülten e.  V.

BBS Handel
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AUF DER BULT 

Was machen eine Hexe, ein frosch, ein Hund, eine Katze, 
ein Vogel und ein Drache im Krankenhaus? Hierbei 
handelt es sich um eine Schenkung des Karikatur-
museums Wilhelm Busch: Die großformatige Original-
zeichnung stammt vom Grüffelo-Illustrator Axel Scheffler 
und ziert nun unsere Eingangshalle.  Zuvor wurde sie 
gerahmt, verglast und zur Hängung vorbereitet und 
schließlich von Museumsdirektorin Dr. Gisela Vetter- 
Liebenow überreicht. Die Zeichnung zeigt die Haupt-
figuren aus Schefflers Bestseller „für Hund und Katz ist 
auch noch Platz.“ Eine humorvolle und warmherzige 
Geschichte, welche deutlich macht, dass es egal ist, 
wie groß man ist, wenn man freunde hat, mit denen 
man sich gemeinsam der Bedrohung stellt.

kurz notiert

„Verhextes“ Weihnachtsgeschenk

27 liebevoll dekorierte Tannenbäume wurden für die 
erste Outdoor Weihnachtsfeier aufgestellt. Hinzu 
 wurden weihnacht liche leckereien und ein lauschiger 
Getränkestand, unter anderem mit Glühwein und 
 Kakao, von unserem  Küchenteam bereitgestellt. für 
unterhaltung sorgten frau Stiebert und ihre ehrenamt-
lichen Helfer, welche eine Tombola mit vielen tollen 

Preisen zugunsten des Aegidius-Hauses veranstalteten: 
mit Esel Moritz als Päckchenträger konnten 634 Euro 
gespendet werden. Anhand des positiven feedbacks 
zählen wir die Premiere der Outdoor Weihnachtsfeier 
als einen vollen Erfolg und bedanken uns für die rege 
Teilnahme. Wir freuen uns darauf, die Outdoor Weih-
nachtsfeier dieses Jahr erneut in Angriff zu nehmen 
und hoffen auf noch mehr Beteiligung.

1. Outdoor Weihnachtsfeier

Im Dezember erfreute Märchenfee Evelyn Marie Seidel, 
lady of Kerry und Vorsitzende des lady-Di Clubs 
 Germany, Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
mit Gedichten, Weihnachtsgeschichten und einigen 
Szenen aus ihrem eigens verfassten Puppentheater-
stück „Das Sternenkind“. Außerdem verschenkten sie 
und Assistentin Bärbel Wache selbstgebastelte fenster-
bilder in form von Weihnachtsstiefeln an die Stationen. 
Patricia Buzari und ihre Klavierschüler führten das  Märchen 
Hänsel und Gretel, begleitet von zahlreichen kurzen 
musikalischen Intermezzos, auf. Vielen Dank für diese 
weihnachtlichen Aufführungen, welche sichtlich von 
Patienten, Eltern und Mitarbeitern genossen wurden.

Märchenstunde AUF DER BULT
Großzügige Menschen denken 
an kranke Kinder und Jugend-
liche zu Weihnachten 

Den Anfang am Heiligabend machten die interaktiven 
Musiker, deren Besuch durch eine großzügige Spende 
der Stiftung Niedersächsische Automatenwirtschaft 
ermöglicht wurde. Schon morgens besuchten Leo Keita, 
Kirsten Rotter und Maria Hollander die Stationen und 
musizierten gemeinsam mit Patienten und Eltern. Am 
Nachmittag konnten die Kinder dann zum Himmel auf-
blicken – der Weihnachtsmann flog in einem echten 
Hubschrauber zum Kinder- und Jugendkrankenhaus. 
Pilot Björn Langner hatte den standesgemäßen flug für 
den Weihnachtsmann durch Sponsoren ermöglicht. 
und der Weihnachtsmann hatte Geschenke dabei: Arndt 
Wille, Geschäftsführer der CW NIEMEYER DRUCK GmbH, 
und seine Mitarbeiterin Katharina Jänisch hatten zuvor 
zahlreiche kuschelige Schneemänner und -frauen 
 gebracht. Viele weitere Menschen hatten Spiele und 
Bücher geschickt, um den kranken Kindern eine freude 
zu bereiten. Die ehrenamtlichen Damen und Herren 
vom „Arbeitskreis Kind im Krankenhaus“ hatten im 
 Vorfeld fleißig Geschenke eingepackt und halfen dem 
Weihnachtsmann zudem beim Verteilen.
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„Teddyübergabe, und das heute. Das kann ja was  werden“ 
geht es mir durch den Kopf, als ich am Pferde turm 
 ankomme. Es ist der Tag nach dem zweiten  Derbysieg 
der Saison und ausgerechnet heute soll die Mannschaft 
des EC Hannover Indians Teddys an das Kinder- und 
Jugendkrankenhaus Auf DER BulT übergeben.

fünf Minuten später stehen der fanbeauftragte Sascha 
„Bomber“ Hartung und ich vor den Teddys, besser ge-
sagt vor einem riesigen Berg von Stofftieren. Es sind die 
Stofftiere, die beim Teddy-Toss während des Spiels 
 gegen die Ritter aus Nordhorn von den fans auf das Eis 
geworfen worden sind. Bomber grinst mich an: „So, 
dann wollen wir die mal in den Sprinter laden.“

um 13:30 uhr stehen 15 Spieler in Trikots samt Stoff-
tieren pünktlich vor dem Kinder- und Jugendkrankenhaus 
Auf DER BulT. Nach einer kurzen Einweisung in die 
Geschichte des Krankenhauses und seine derzeitigen 
Aufgaben gebiete, geht es auch schon auf die verschie-
denen  Stationen. 

Was sich dann in den Zimmern bei den kleinen Patienten 
abspielt, ist mit dem Wort „rührend“ nur unzureichend 
beschrieben. Die sonst so harten Kerle nehmen sich 

Derby-Helden mit großem Herz 

kurz notiert

1. Interdisziplinäre Skifreizeit auf der Winkelmoosalm

Am Gleis vier des Hauptbahnhofes Hannover findet am 
16. Januar eine kleine Premiere der besonderen Art statt: 
Dank der tollen Vorbereitung des Ideengebers Robert 
Brand besteigen mit Ruck- und Skisäcken und viel guter 
laune neun Mitarbeiter zwischen 23 und 60 Jahren aus 
vier verschiedenen Abteilungen den ICE nach München. 

Vor uns liegen drei Tage gemeinsamen Skifahrens auf der 
Winkelmoosalm – und so richtig weiss noch keiner wie 
es passen wird, denn verschiedener als unsere Gruppe 
kann man fast nicht sein. für Christoph Eich, Robert Brand, 
Christian Renken, Marcus Nemeth, Carina Choroba, 
 Simone Arndt und Caroline fortmann, Nicolin Datz und 
Gabriele Engelcke geht es nach dem frühstück – fast so 
früh wie eine morgendliche Röntgenbesprechung – zu-

nächst ins Sportgeschäft, die Skiausrüstung komplettieren. 
Bereits um 9:30 uhr stehen wir oben am Berg! Die 
Schnelleren müssen zwischendurch dann öfter mal auf 
die langsameren warten und die weniger perfekten Ski-
fahrer müssen die Zähne zusammenbeissen, wenn es 
eine steile Piste runtergeht. Aber bei aller Verschieden-
heit bleibt keiner allein und am Ende trifft sich die Gruppe 
immer wieder und man ist sich einig: Es ist super! 

Abteilungsgrenzen und sogenannte Hierarchie-Ebenen 
sind in über 1.000 Meter Höhe zweitrangig. Hier gilt das 
Können am Berg. In den drei Tagen lernt man völlig 
 unbekannte facetten seiner Kollegen kennen. Der Blick-
winkel ändert sich, man sieht plötzlich Dinge aus der 
Perspektive des Anderen, Meinungen können sich wandeln. 
Nach drei Tagen ist aus dem zusammengewürfelten 
Häuflein eine gemeinsame Gruppe geworden. Wir sitzen 
im Zug nach Hannover, halten Resümee und freuen uns 
wieder auf die Arbeit in „unserem” Krankenhaus.

Fazit: Viel mehr als eine Skifreizeit – es war eine großartige 
teambildende Massnahme.

Gabriele Engelcke

Zeit und überreichen jedem Kind sein Kuscheltier 
 persönlich. Sind manche Eltern anfangs noch skeptisch, 
wer ihnen und ihren Kleinen da in einem Eishockeytrikot 
gegenübertritt, verfliegt diese Skepsis spätestens mit dem 
 lächeln der Kinder. Selbst als für die ersten Spieler die 
 eigentliche übergabe beendet ist, hören sie nicht einfach 
auf. Sie versorgen im foyer jedes vorbeigehende Kind mit 
einem Stofftier, während sie auf ihre Mitspieler warten. 
Erst nach zwei Stunden verlassen gut gelaunte Indians 
wieder das Krankenhaus. für Kapitän Christoph Koziol 
war das Erscheinen der Mannschaft eine Ehrensache: 
„Hier geht es um die Kinder. Das ist für den Verein und 
für die Mannschaft eine Herzensangelegenheit. feiern 
können wir auch später noch.“ Was Verein, Mannschaft 
und fans hier auf die Beine gestellt haben, ist eine 
 wunderschöne Sache, die kommende Saison unbedingt 
wiederholt  werden sollte.

Marcus Bohne, Hannover Indians
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AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

Am 16. Januar hat Zvi laron, Prof. emeritus der Kinder-
endokrinologie und -diabetologie der universität von  
Tel Aviv, im Rahmen einer Vortragsreise in Hannover das 
Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf DER BulT besucht. 
Die nahe gelegene Tierärztliche Hochschule betreibt 
forschung am Wachstumshormonrezeptor und hatte 
Prof. laron daher zu einem Vortrag eingeladen. Prof. 
 laron hat bereits im Jahr 1966 Mutationen am Rezeptor 
des Wachstumshormons mit daraus resultierendem 
Minderwuchs beschrieben. (Die Resistenz dieses 

 Rezeptors gegen Wachstumshormone wird seit dieser 
Zeit als „laron-Syndrom“ bezeichnet.) Er ist Träger vieler 
Ehrendoktortitel sowie anerkannter internationaler Aus-
zeichnungen und forschungspreise, weiterhin Mitglied 
der leopoldina.

über die Endokrinologie hinaus ist Prof. laron gemein-
sam mit Prof. Hürter, dem damaligen leiter der Kinder-
diabetologie in Hannover, 1974 einer der Begründer der 
ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent 
Diabetes) gewesen. Des Weiteren ist er Mitbegründer 
der Internationalen Gesellschaft für Kinderdiabetologie 
 sowie der forschungsgesellschaft für Diabetes im 
 Kindes- und Jugendalter (JDRf – Juvenile Diabetes 
R esearch foundation). Mit dem Kinder- und Jugend-
krankenhaus Auf DER BulT verbindet Prof. laron somit 
eine „alte freundschaft“. Von der Stellv. Ärztlichen 
 Direktorin, Prof. Kordonouri, die ebenfalls eine lang-
jährige freundschaft mir Prof. laron verbindet, wurde er 
daher zu einer führung durch unser Haus eingeladen.

Das vormals von Prof. laron in Israel geleitete Institut 
der Kinderdiabetologie führt heute mit unserem 
 Krankenhaus die weltweit Aufmerksamkeit erregenden 
„Closed loop“-Studien zur Erforschung einer künst-
lichen Bauchspeicheldrüse durch.

Torben Biester, Diabetes-funktionsarzt Auf DER BulT

Das Geschwisterkinder-Netzwerk lädt alle Interessierten, 
Akteure, Eltern, Geschwisterkinder und -jugendliche zu 
seiner zweiten fachtagung mit dem Thema „Bedarfs-
gerechte familienentlastung durch förderung der 
 Geschwisterkinder: Rückblicke, Einblicke, Ausblicke“ am 
26. April im PHAENO in Wolfsburg ein. Es werden sich Ein-
richtungen und Initiativen zum Thema familienentlastung 
und unterstützung von Geschwisterkindern vorstellen. 
Kurzreferate und Workshops bespiegeln Themen wie 
 beispielsweise finanzierung, Versicherung, Vernetzung, 
Qualitätssicherung und persönliche Erfahrungen aus der 
umsetzung von bedarfsgerechten Entlastungs- bzw. 
 unterstützungs-Angeboten für familien und Geschwister-
kinder. Im Rahmen der Tagung vergibt die Stiftung 
 familienBande in Kooperation mit dem Geschwisterkinder-
Netzwerk ihren familienBande-förderpreis 2014, eine 
 finanzielle Starthilfe für „Geschwisterkinder-Erstprojekte“ 

sowie für innovative Projekte. Die Teilnahme an der 
 Tagung ist kostenfrei. Voranmeldungen sind erwünscht. 
Eine gemeinsame Anreise ist möglich. 

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren um den 
familienBande-förderpreis und zur Tagung:
www.geschwisterkinder-netzwerk.de 
www.stiftung-familienbande.de

Wissenschaftlicher Besuch zu Jahresbeginn

Einladung zur Geschwisterkinder- 
Fachtagung 2014

v.l.: Torben Biester, Prof. Zvi laron,  Prof. Kordonouri,  
Prof. Marion Piechotta (Tierärztliche Hochschule)

für schwerkranke Kinder
Betreuungsnetz
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Kurs 10/13
Hurra, endlich Examen!

Operationstechnische/r Assistent/in (OTA): 
Neue Berufsausbildung im Kinder- und Jugendkrankenhaus 

Kurs 13/16 
Hallo, wir sind die Neuen!

AUF DER BULT | Schule für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Insgesamt drei Jahre theoretischer und praktischer Aus-
bildung liegen nun hinter ihnen. Sie waren ein fröhlicher 
und humorvoller Kurs, der durch einen guten Zusam-
menhalt gekennzeichnet war. 19 weibliche und drei 
männliche selbsternannte „Bulterkekse“ haben erfolg-
reich das Examen in der Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege absolviert. Am 11. September 2013 be-
kamen sie im Beisein von Angehörigen und freunden, 
der Krankenhausleitung sowie Mitarbeitern des Kinder- 
und Jugendkrankenhauses die heißersehnten urkunden 
von der Schulleiterin frau Marx überreicht. Mittlerweile 
haben sie sich aufgemacht zu neuen Herausforderun-
gen − wie schön, dass wir viele von ihnen als neue 
 Kollegen in den Teams der verschiedenen Stationen 
 unseres Hauses wiedersehen.

Wie jedes Jahr durften wir am 1. Oktober wieder einen 
neuen Kurs von Auszubildenden für die Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege willkommen heißen: den Kurs 
13/16* – zusammengesetzt aus 29 jungen Damen und 
drei jungen Herren. Mittlerweile haben die lebhaften und 
wissbegierigen Neuankömmlinge nach einem neun-
wöchigen theoretischen Einführungsblock die praktischen 
Einsatzbereiche unseres Hauses und des Sana Klinikum 
Hameln-Pyrmont (Kinder- und Jugendmedizin) erobert. 
Demnächst werden sie zum ersten Mal ihre Einsatz-
bereiche wechseln. Die Auszubildenden sind motiviert, 
die professionelle Pflege von Säuglingen, Kindern und 
Jugendlichen in Theorie und Praxis zu erlernen.
(* Beginn der Ausbildung: 2013; Examen: 2016)

Silke Chmielewski M.A., lehrerin  

Schule für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Im Rahmen von Weiterentwicklung der nicht-ärztlichen 
Heilberufe und einer zunehmenden Bedarfslücke an 
qualifizierten Mitarbeitern im Arbeitsfeld OP-Dienst 
 werden wir in Kooperation mit dem ev. Diakoniekranken-
haus friederikenstift  Hannover ab februar 2014 die Aus-
bildung Operations technische/r Assistent/in anbieten. 
Im Gegensatz zu der bisher „klassischen“ Ausbildung der 
Kranken- und/oder Kinderkrankenpflege mit einer an-
schließenden speziellen Weiterbildung qualifiziert dieser 
Ausbildungsgang über drei Jahre direkt für die Mitarbeit 
in einem Operations- und Endoskopieteam.

Der theoretische unterricht von insgesamt rund 1.600 
Stunden findet im friederikenstift statt, die praktischen 

Einsätze werden unter fachkundiger Anleitung über-
wiegend in unserem Zentral-OP, aber auch in  anderen 
Kooperationshäusern wie z.  B. im Vinzenz krankenhaus, 
im Annastift und in der Henriettenstiftung durchgeführt. 

Den erfolgreichen Abschluss erlangen die Teilnehmer 
nach Ablauf der dreijährigen Ausbildungszeit durch eine 
praktische, schriftliche und mündliche Prüfung.

Wir freuen uns, dass wir zwei Auszubildende gewinnen 
konnten und wünschen allen Beteiligten einen guten 
Ausbildungsstart und viel Erfolg! 

Astrid Szymanska, Pflegedirektorin
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AUF DER BULT | Güldene Sonne

JUDO-Sport

Kundtsche Rohre 
für Güldene Sonne und Cochlear Implant Centrum 

Sehr erfolgreiche JuDO-Gürtelprüfung! Nach anstren-
genden Monaten mit einmal wöchentlichem Training 
haben alle Jungen die Gürtelprüfung bestanden. Ein 
Dankeschön auch an die Judo-Trainer Herr Jennati und 
Herr Quil (Judo-Vereinigung Hannover), denen es immer 
wieder gelungen ist, unsere Jungen auch nach kräfte-
zehrenden Trainingsstunden für den Judosport zu 
motivieren. Dies wurde auch durch die gezeigten leis-
tungen bei der Gürtelprüfung deutlich.

Das Wort Judo besteht aus den Silben Ju und Do. Ju 
steht für sanft. Sanftheit nicht im Sinne von Schwäche, 
sondern als das Nicht-Vorhanden-Sein von übermäßiger 
Spannung und Angst. Es bedeutet Stärke, Mut, inneres 
und äußeres Gleichgewicht. Do bedeuten der Schulungs-
weg und die geistige Disziplin. Somit ist Judo der „Sanfte 
Weg“. Der Grundgedanke dieser form der Budopädagogik 
ist, dass Körper, Geist und Seele eine sich bedingende 
Einheit bilden.

Achtung, Respekt, Vertrauen, Schwächen des Anderen zu 
akzeptieren und einander zu helfen waren wesentliche 
Aspekte, die während des Angebotes deutlich wurden. 
Das Judoangebot, das Inhalte wie Konzentration, Körper-
beherrschung und Disziplin beinhaltet, ist auf besondere 
Weise geeignet, unsere Kinder und Jugendlichen zu 
fördern.

Rückblickend hat dieses zum dritten Mal angebotene 
Projekt einen Mehrwert für unsere heilpädagogische und 
therapeutische Arbeit. Der wertschätzende umgang 
miteinander war das Ziel und wirkte sich positiv aus. 
Dieses übertrug sich auch ansatzweise auf den Alltag. 
Selbstbeherrschung und der Respekt voreinander sind 
daher Kennzeichen einer erfolgreichen Judoarbeit.

Aufgrund dieser positiven Erfahrungen wollen wir diesen 
Ansatz weiter in unsere heilpädagogisch-therapeutische 
Arbeit integrieren. Denn es wurde deutlich, dass der 
Zugang zum seelischen Geschehen nicht nur über Worte, 
sondern auch über die Erfahrungen des Körpers möglich ist.

Dietmar Hoffmann, (Dipl.Heilpädagoge (fH), Psychomotorik,  

Gestalttherapie

Christoph Eppert, Ralf Kärgel und Alexander Gruve von 
Sennheiser electronic haben Klaus Nagel, Güldene Sonne 
Rehburg-loccum sowie Sven Butter, Cochlear Implant 
Centrum (CIC) „Wilhelm Hirte“ in Groß-Buchholz jeweils 
ein Kundtsches Rohr übergeben. Beide Exponate waren 
Ergebnisse des gemeinsamen Projektes „Klangexperi-
mente zum Selbermachen“ mit Patienten und Mitarbeitern 
der Einrichtungen der Hannoverschen Kinderheilanstalt. 
Seit 18 Monaten hatten neun Mitarbeiter von Sennheiser 
electronic das Projekt betreut. Als Ergebnis kamen 
insgesamt elf unterschiedliche Exponate bzw. Experi-
mente heraus, darunter auch die Kundtschen Rohre, die 
anschaulich Schallwellen (also Töne aus Musikinstrumenten 

wie flöten o.  ä.) in einem Glasrohr sichtbar machen. Bald 
soll auf dem Gelände des CIC in Groß-Buchholz auch 
ein Tubulum installiert werden. Die Exponate wurden im 
Rahmen der Outdoor-Weihnachtsfeier am Kinder- und 
Jugendkrankenhaus Auf DER BulT überreicht.   

Björn-Oliver Bönsch

Bild rechts, v.  l.: Christoph Eppert, Ralf Kärgel und Alexander Gruve von  
Sennheiser electronics übergeben die Kundtschen Rohre an Sven Butter 
(Cochlear Implant Centrum „Wilhelm Hirte“) und Klaus Nagel (Güldene Sonne)
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AUF DER BULT | Cochlear Implant Centrum Wilhelm Hirte

Wie aus Kratzen Hören wurde
Paul, sechs Jahre, kommt strahlend zur Therapie und 
berichtet lebhaft das Neueste von zu Hause. Konzentriert  
und mit viel Spaß am Hören mit CI meistert Paul seine 
Aufgaben. Er ist sichtlich stolz darauf, denn er – und 
seine Eltern – haben viel für diesen Erfolg gearbeitet. Wir 
 möchten Paul und seinen Weg ins Hören vorstellen, da 
er zeigt, dass sich auch bei einer späteren Versorgung 
einer einseitigen Taubheit gute Erfolge mit CI erzielen 
lassen.

Pauls einseitige Taubheit wird auf eine Meningitisinfektion 
zurückgeführt. Trotz mehrfacher Vorstellung bei einem 
HNO-Arzt wurde Paul erst vier Jahre später an der MHH  
auf dem linken Ohr mit einem CI versorgt. Die post-
operative Hör-und Spracherwerbstherapie absolviert 
Paul bei uns im Cochlear Implant Centrum seit Juli 2011. 

In der Erstanpassungswoche haben wir Paul als ein sehr 
schüchternes Kind kennengelernt, welches nur zögerlich 
in Kontakt zu den Therapeuten trat. In der Eingangs-
diagnostik zeigte sich neben einer Sprachentwicklungs-
verzögerung auch ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, 
so dass Paul in unserer Einrichtung auch regelmäßig 
Ergotherapie und Psychomotorik in der Kleingruppe 
erhält. Von Beginn an akzeptierte Paul sein CI sehr gut. 
Dadurch, dass Paul vier Jahre lang keinerlei Hörerfahrung 
mit dem ertaubten Ohr sammeln konnte, fiel es ihm 
erwartungsgemäß sehr schwer, die ersten Höreindrücke 
zu verarbeiten. lange Zeit nahm er alles als ein „Kratzen“ 
wahr. Paul wirkte zu dieser Zeit angespannt und ver-
unsichert, er wollte ja schließlich „richtig“ hören, so wie 
mit seinem gesunden Ohr.

um das CI-versorgte Ohr spezifisch fördern zu können 
und ein Mithören des gesunden Ohres auszuschließen, 

erfolgt das Hörtraining ausschließlich über die direkte 
Einspeisung der akustischen Stimuli in den CI-Sprach-
prozessor mit Hilfe eines Audiokabels. 

Die freude war dann sehr groß, als Paul im April 2012 
nach Monaten intensiven übens die ersten Tiergeräusche 
wahrnehmen und sicher zuordnen konnte. Recht schnell 
stellten sich dann auch Erfolge auf sprachlicher Ebene 
ein. Sehr bewährt hat sich das computergestützte 
 Hörtrainingsprogramm „Audiolog“, mit dem Paul auch 
regelmäßig zu Hause übt. Des Weiteren kommen indivi-
duell erstellte Hörübungen zum Einsatz, die von einem 
Diktiergerät abgespielt werden.

Was ist das Fazit nach zwei Jahren Hörrehabilitation?
Paul hat mittlerweile in der übungssituation mit dem CI 
ein Sprachverstehen auf Satzebene erreicht. Insgesamt 
kann er sich sehr viel besser und länger konzentrieren, 
seine Hörgedächtnisspanne hat sich deutlich erweitert 
und er ermüdet nicht mehr so schnell. In ruhiger um-
gebung kann Paul Geräusche lokalisieren und ist besser 
ansprechbar. Einen sehr großen Anteil an den Hörerfolgen 
haben Pauls Eltern, die die in den Therapiestunden 
erarbeiteten Inhalte zu Hause regelmäßig fortführen und 
Paul sehr liebevoll unterstützen.   

Paul hat sich in den letzten zwei Jahren enorm verändert. 
Aus dem sehr schüchternen Kind ist ein selbstbewusster 
und aufgeweckter Junge geworden. Paul hat durch eine 
umfassende förderung in allen Entwicklungsbereichen 
gut aufgeholt und wird ab Sommer 2013 eine integrative 
Regelgrundschule besuchen. Seine Eltern würden sich 
auch rückblickend wieder für das CI entscheiden und 
betrachten es als großen Gewinn für Paul.

Susanne Salzmann und Anja Gahnz, logopädinnen im CIC
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Krankenhausseelsorge

Neue Technikleitung

Seit dem 1. September 2013 bin ich hier im Kinder- und 
Jugendkrankenhaus als evangelischen Seelsorgerin mit 
einer halben Stelle tätig. Ich lebe mit meinem Mann seit 
2010 in Hildesheim. Davor waren wir 20 Jahre lang in 
einer landgemeinde in der Nähe von Osnabrück tätig. 
unsere drei Kinder sind erwachsen und gehen inzwischen 
ihre eigenen Wege. 

Es braucht seine Zeit, in einer großen Einrichtung anzu-
kommen und fuß zu fassen. Ich freue mich über viele 
gute und zugewandte Begegnungen und über eine gute 
 Zusammenarbeit mit der katholischen Seelsorgerin 
 Beate Rindfleisch, die es mir leicht machen, die Nach-
folge von Pastorin Renate Otte anzutreten. Meine seel-
sorgerischen und therapeutischen Zusatzqualifikationen 
helfen mir in der Begleitung und unterstützung von 
Menschen, die leid erfahren und nicht aufgeben. 

Als familien-, lebens- und Traumaberaterin bin ich ver-
traut mit Situationen, die familien in tiefe persönliche 
Krisen führen können. Durch meine Arbeit in psycho-
logischen Beratungsstellen, im Hospizverein und in der 
Begleitung von verwaisten Eltern habe ich erlebt, wie wir 
in der Seelsorge zusammen immer neue Kraftquellen 
entdecken. Manchmal werden Menschen gerade in 
schweren Zeiten dünnhäutig, aber auch auf ganz neue 
Weise sensibel und feinfühlig. Das habe ich auch hier im 
Haus schon einige Male erfahren. Als Seelsorgerin habe 
ich den luxus, Zeit zu haben für Gespräche und für die 
Begleitung von familien in Situationen von Hoffen und 
Dankbarkeit, manchmal auch von leben und Sterben. 
Auch nach fast fünf Monaten erlebe ich mich immer 

noch in der sogenannten Einarbeitungsphase. Ich lerne 
nach und nach die Arbeitsbereiche der verschiedenen 
Stationen kennen und habe im Augenblick einen beson-
deren Schwerpunkt auf den Neugeborenenstationen. 

Ich bin an drei Tagen in der Woche und zwar montags, 
dienstags und donnerstags ganztägig im Haus zu 
erreichen. Den seelsorgerlichen Notdienst nehme ich 
auch außerhalb dieser Zeiten wahr, so weit es mir 
möglich ist. 

Ich freue mich, dass ich an diesem Ort mit Ihnen ge-
meinsam arbeiten kann zum Wohl der uns anvertrauten 
Menschen. 

Ihre Krankenhausseelsorgerin Christine Aden-Loest

Neuer Technischer leiter ist Marc Tovote. Er löst 
 Hubertus Borbe ab, der nach sieben Jahren im Kinder- 
und Jugendkrankenhaus in den Ruhestand gegangen ist.

Als gelernter Bauingenieur ist Herr Tovote über 18 Jahre 
im Krankenhaussektor tätig, in den vergangenen zehn 
Jahren als Technischer leiter eines Krankenhauses in 
privater Trägerschaft. 

Als Projektkoordinator und Bauherrenvertreter war Herr 
Tovote in den letzten Jahren maßgeblich an einem 
Klinikneubau mit einem Gesamtbauvolumen von über   
60 Mio. Euro beteiligt.

In den kommenden Jahren wird der 51-Jährige sich vor 
allem um die umfangreichen umbau- und Sanierungs-
pläne der Hannoverschen Kinderheilanstalt kümmern. 

Zusätzlich fallen für Marc Tovote die tagesaktuellen 
Aufgaben als leiter der Abteilung Technik an. 

Herr Tovote ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter 
von 16 und 19 Jahren. 

AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

Christine Aden-loest und Beate Rindfleisch
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Verwirrung auf den Fluren des SPZ
FREUNDE AUF DER BULT E.   V.

Es regnet, es rieselt, es wird gedreht, man sieht sich 
verzerrt und kochen kann man auch. Wer bisher auf der 
Hut vor Autos, Rollern und Dreirädern durch die flure 
balancieren musste, schaut erstaunt. Durch die immer 
zunehmende Zahl der Patienten ging es auf den fluren 
wie auf unseren Autobahnen durch das erhöhte 
Verkehrs aufkommen zu, und die Therapeuten hatten oft 
Bedenken, dass die Kinder nun auch noch in der unfall-
chirurgie behandelt werden mussten.

Nun ein ganz anderes Bild. Ein Wandkonzept, von den 
Mitarbeitern des SPZ erarbeitet und von unserem Verein 
finanziert, begeistert mit vielen unterschiedlichen 
Spielmöglichkeiten, und die Küche wird sogar aktiv mit in 
die Therapiestunden einbezogen. Große freude bei Klein 
und Groß, und wir laden uns dort auch bald einmal zum 
Mitspielen ein. freuen Sie sich auf die nächste Vignette.

Mitgliederversammlung: Vortrag zum Aegidius-Haus 

Zehn Jahre hat die Planung gedauert – nun soll es doch 
in diesem Jahr ein „Zuhause auf Zeit“ für Kinder mit 
schweren Behinderungen auf der Bult geben. Die Pflege 
von Kindern und Jugendlichen mit schweren Behinde-
rungen fordert ihren familien außerordentliche körper-
liche und seelische Kräfte ab. Durch das Aegidius-Haus 
– der ersten Einrichtung ihrer Art in Niedersachsen –  
können Angehörige wenigstens für kurze Zeit entlastet 
werden. um vielleicht nach Jahren endlich einmal urlaub 
zu machen oder einfach nur zu sich zu kommen. Die 
fREuNDE Auf DER BulT haben sich für 2014 ein sehr 
ehrgeiziges Ziel gesteckt. Wir wollen für die Einrichtung 

eines Pflegezimmers für zwei Patienten, die rund 35.000 
Euro benötigten, Geld sammeln. Prof. Hans-Jürgen 
Christen wird uns auf der Mitgliederversammlung am  
20. März um 19:00 uhr in einem Vortrag näher über das 
Haus und seine Bedeutung aufklären. Die Einladung 
kommt per Post, Gäste sind herzlich willkommen.

Ein Kunstprojekt der besonderen Art im Cochlear 
Implant Centrum „Wilhelm Hirte“

Die promovierte literaturwissenschaftlerin Maren Brühne 
kann auf langjährige Erfahrung im kreativen Gestalten mit 
Kindern zurückblicken. Wenn sie ins CIC kommt, hat sie 
ein spannendes Bilderbuch unter dem Arm, das sie sich 
ausführlich mit den Kindern ansieht. 

Anschließend ermuntert sie die Kinder, mit verschiedenen 
Materialien und Techniken die eigenen Eindrücke in 
einem Bild zu gestalten. Die Kinder erleben, welche 
schöpferischen Möglichkeiten sie haben – unabhängig 
von ihrer jeweiligen Hör- und Sprachentwicklung. Die 
Bilder helfen den Kindern auch, die gehörte Geschichte 
zu erinnern und über sie zu sprechen.

Wir freuen uns über 2.700 Euro von der firma Vincentz 
Network. Der Inhaber, Herr Jonas Vincentz, hat uns diese 
Summe zum Jahresende überwiesen. Wir sagen Zwei-
tausendsiebenhundert mal Dank und empfehlen die 
großzügige Geste zur Nachahmung.

ursula Wembacher, fREuNDE Auf DER BulT E.   V. 
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Die 10. Klasse der IGS Kronsberg startete eine große 
Sammelaktion, bei der unter anderem Bücher, Stofftiere 
und Spielzeuge gespendet wurden. Ebenso fleißig 
spendete die 6. Klasse der Internationalen Schule 
 Hannover (Bild rechts oben) dank eines Kuchenverkaufes: 
Sie brachten zahlreiche verpackte Weihnachtsgeschenke, 
Bücher, Spiele, Stofftiere und 62 Euro für den Streichel-
zoo. Wir möchten uns noch einmal im Namen aller 
 Patienten für diese weihnachtlichen Gaben bedanken, 
die besonders am Heiligabend viel freude bereiteten. 
Die Schülervertretung der Alice-Salomon-Schule (Bild 
rechts unten) spendete 475 Euro, welche durch einen 
Schokoladen-Nikolaus Verkauf erbracht wurden; 
 repräsentativ wurde diese Spende von Marlen Wend-
land, Isabel Hapke und Natascha Kammler vor der 
Baustelle des Aegidius-Hauses überreicht. Vielen Dank 
für den erneuten Einsatz für die BulT!

Fußball-Fieber auf der 
Diabetesstation

Rossmann Online Shop

D a n k e !

Hubert Seidel, Malermeister der CAPAROL Farben 
 Lacke Bautenschutz GmbH, sowie Daniela Heins und 
Andreas Kortüm, Mitarbeiter der firma temps Die 
 Malereibetriebe, brachten eigenhändig einen moder-
nen Tischkicker auf die Diabetesstation. Dort wurde 
gleich ein kleines „Match“ unter strenger leitung des 
Krankenpflegers Tony Rüger mit Chefärztin Prof. Olga 
Kordounori und Vorstandsreferentin Amalie von 
Schintling-Horny veranstaltet. Wir hoffen, dass unsere 
Patienten genauso viel Spaß am „krökeln“ haben wie 
unsere Mitarbeiter und danken noch einmal für diese 
tolle Spende!

Christiane Runge und Melanie Sell, Rossmann Online 
GmbH, kamen mit zahlreichen Sachspenden auf die 
Bult, welche kaum in zwei Autos passten. Sie brachten 
Spielzeug, darunter Kinderküchen und Bobbycars, 
Baby- und Kleinkindartikel, unter anderem Autositze 
und Babyphone, Kinderbekleidung und Hygieneartikel. 
Diese Spenden wurden besonders gerne vom CIC 
 angenommen, aber auch unsere Stationen im Kinder- 
und Jugendkrankenhaus Auf DER BulT freuten sich! 
 Einen herzlichen Dank an das ganze Team der 
 Rossmann Online GmbH, an frau Runge und frau Sell, 
die diese Spende ermöglicht haben!

Schüler engagieren sich für 
die BULT 
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D a n k e !

Western Hotels haben im vergangenen Jahr eine neue 
Charity-Aktion ins leben gerufen: „Der gute Bär“ ist ein 
kleiner, kuscheliger Teddybär, der als Spendenbär für 
die gesamte Hotelgruppe eingesetzt wird. Auch im Best 
Western Premier Parkhotel Kronsberg und im Best 
Western Hotel Der Föhrenhof in Hannover konnten 
Gäste die Teddybären kaufen. Von jedem verkauften 
Bären spendeten die Hotels fünf Euro an Kinder in Not-
lagen. Innerhalb eines Jahres haben die beiden Hotels 
somit eine stolze Summe von 1.125 Euro gesammelt, 
welche nun von Anna Lisowski, Sebastian Gonschorek 
(beide Marketing Best Western Hannover), Oliver Bock 
(Der föhrenhof) und Ursula Bock (Parkhotel Krons-
berg) an Dr. Thomas Beushausen überreicht wurde.

Sparkassen-Stiftung schenkt 
Musiktage-Schaukel 

„Der gute Bär“ für die BULT

filialen der Back-Konzept Hannover GmbH sammelten 
in der Vorweihnachtszeit 7.500 Euro für einen Milch-
pasteur für das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf 
DER BulT! Pro verkauftem Kaffee wurde in dieser Zeit 
ein Cent für die BulT gespendet. Auch Geld spenden 
aus Spendenhäuschen und Trinkgelder  wurden für den 
guten Zweck verwendet. Begleitet von einem Aktions-
tag mit Glücksrad wurde die erbrachte Summe durch 
Geschäftsführer Lars Rebeschke an die Hannoversche 
Kinderheilanstalt überreicht. Vielen Dank, dass die 
 Mitarbeiter der Back-Konzept Hannover GmbH diese 
großzügige Spende ermöglicht haben und damit 
 unsere Neo-Station unterstützen können!

Ein Cent für die BULT

… der Galeria Kaufhofs Ernst-August-Platz und des 
GOPs ermöglichte Patienten der Kinder- und Jugend-
psychiatrie, einen Weihnachtswunsch aufzuschreiben 
und diesen an Weihnachtsbäume in Hannovers filialen 
aufzuhängen. Viele Kunden erfüllten die Wünsche 
 unserer Patienten und ließen diese weihnachtlich ver-
packen. Bei einer großen Weihnachtsfeier wurden die 
Geschenke festlich von Galeria Kaufhof Geschäftsführer 
Michael Prause an die einzelnen Stationen überreicht. 
Ein herzlicher Dank geht an Galeria Kaufhof und das 
GOP für dieses tolle Engagement und natürlich an 
 deren Kunden, die unseren Patienten diese kleinen 
Wünsche erfüllt haben!

Die Weihnachtsbaumaktion…

Die Niedersächsische Sparkassenstiftung hat der 
 Tagesklinik Celle die Schaukel der „Niedersächsischen 
Musiktage“ gespendet. Das „Symbol-Maskottchen“ 
zum Thema freundschaft passt perfekt in den Garten 
der Tagesklinik. Oberärztin Dr. Rebecca Knoche und 
Stationsleiter Jörg Ziehm testeten die Schaukel so-
gleich aus. Während der niedersächsischen Musiktage 
2013 tourte die Schaukel durch das ganze land, 
 Thomas Mang (Präsident der Sparkassenstiftung), 
 Walter Kleine (Vorstandsvorsitzender Sparkasse 
 Hannover) und viele andere Menschen ließen sich auf 
der roten Doppel-Schaukel nieder und berichteten 
über ihre freundschaften.
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