
Stiftung hannoverSche kinderheilanStalt Seit 1863

Ausgabe 1.202238. Jahrgang | heft 145

hilfe für die ukraine | 4

impfaktionen auf der Bult | 5

vierteljahrhundert in hameln | 10

Projekt Psychologische krisenintervention | 14

drei kleine Schweinchen | 19



titelbild: Mutter ludmilla und 
 Sophia waren vier tage lang auf 
der flucht aus der ukraine – mehr  
auf Seite 4. 
foto: Samantha franson

Termine

* |  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.

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/

Jeden ersten Arbeitstag im Monat: 9:00 Uhr
Bibliothek
Willkommen AUF DER BULT: Informationsveranstaltung für neue Mitarbeiter

Mittwoch, 1. Juni 2022: 15:00 bis 17:00 Uhr
Parkplatz an der Station 19
HENRIKE–Kinderfest der Neonatologie 

Weitere Ankündigungen: 

Mittwoch, 14. September 2022
Deckenfest HENRIKe 

Donnerstag 15. September 2022 
Examensfeier Schule für Kinder -und Gesundheitspflege-
Berufsfachschule Pflege 

Freitag, 23. September 2022
Betriebsfest

Die Schule für Gesundheits- und 
 Kinderkrankenpflege –  
Berufsfachschule Pflege ist in den  
Eintrachtweg 19  umgezogen.

2 | vignette | 145 | 1.2022



Editorial
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
freunde und förderer der hannoverschen kinderheilanstalt, 

die corona-Pandemie hatte und hat zahlreiche auswirkungen auf unsere 
gesellschaft und so auch auf unsere Stiftung. das krankenhaus wurde als 
systemrelevant anerkannt – das ist schön, kann aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die finanzierungsproblematik der spezialisierten kinder- und 
Jugendmedizin weiterhin ungelöst ist. 

es war und ist weiterhin ein großer aufwand, das virus möglichst weit von 
unseren Schützlingen und ihren Bezugspersonen fern zu halten. das ist uns 
bislang ganz gut gelungen. nichtsdestotrotz führt die corona-Pandemie zum 
rückgang von Patientenfällen und damit von wichtigen erlösen, denn die 
infrastruktur und das Personal müssen wir in gleicher Weise vorhalten. die 
ausgleiche durch den Bund sind für die kindermedizin in den Jahren 2021 und 
2022 ungenügend. nicht alle Bereiche konnten überhaupt von ausgleichs-
zahlungen profitieren. So wurde z. B. die kinder- und Jugendpsychiatrie, die 
aktuell sehr stark von der Pandemie betroffen ist, überhaupt nicht berücksichtig. 
nun klafft eine große finanzierungslücke im kinder- und Jugendkrankenhaus, 
die zu schließen uns alle Mühe kostet. das wäre alles weniger dramatisch, 
wenn die spezialisierte kinder- und Jugendmedizin während der letzten Jahre 
sachgerecht und damit auskömmlich finanziert worden wäre. das war leider 
bei weitem nicht der fall, weshalb sich die spezialisierte kindermedizin nicht in 
ausreichendem Maße weiter entwickeln konnte. So kommt es, dass wir heute 
in deutschland eine massive unterversorgung chronisch kranker kinder 
feststellen müssen. 

die Bult konnte sich dank der großzügigen unterstützung der Bürger besser 
entwickeln als manch eine in einem großen krankenhaus integrierte kinder-
klinik. Wir haben es uns zur aufgabe gemacht, weiterhin für eine optimale 
gesundheitsversorgung unserer Jüngsten zu kämpfen. auf politischer ebene 
muss hier viel nachgeholt werden. denn es ist völlig unverständlich, dass wir 
für die versorgung von kranken kindern den klingelbeutel herumreichen müssen. 
Bis die Politik hier die richtigen hebel gestellt hat – wir haben große hoffnung 
in die neue Bundesregierung – sind wir mehr als bisher auf die großzügigkeit 
unserer Spender und unterstützer angewiesen. ihnen gilt heute mein ganz 
besonderer dank, den ich gerne im namen unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, aber auch im Sinne unserer Schützlinge ausspreche. 

Seit ende februar stehen wir noch einer weiteren großen herausforderung 
gegenüber: Millionen von Menschen aus der ukraine sind auf der flucht. auch 
viele kinder sind betroffen und nicht zuletzt auch verletzt oder leiden an einer 
chronischen krankheit. Sie benötigen unsere hilfe. Schon gleich zu Beginn 
wurden wir für die versorgung von minderjährigen flüchtlingen angefragt und 
konnten zwischenzeitlich schon vielen familien hilfreich zur Seite stehen. die 
Sprachbarrieren machen die kommunikation nicht einfach, aber mit viel 
hingabe, kreativität und hoher Professionalität ausgestattet können wir die 
hindernisse überwinden. ganz herzlichen dank an alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter: wir haben eine tolle Mannschaft hier auf der Bult – gemeinsam 
sorgen wir für die gesundheit unserer Jüngsten. 

allen wünsche ich eine anregende lektüre! Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen grüßen, ihre/eure

dr. agnes genewein 
vorständin hannoversche kinderheilanstalt 

dr. agnes genewein 
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BULT hilft Kindern aus der Ukraine 

Kinder in Notlagen

die auswirkungen des krieges in der ukraine beschäftigt 
auch das kinder- und Jugendkrankenhaus. Bis ende april 
waren bereits über 100 kinder und Jugendliche stationär 
und ambulant zur Behandlung auf der Bult. ein 
 siebenjähriger Junge musste mit verbrühungen auf 
Bauch und oberschenkel behandelt werden. „der Junge 
war dann noch vier tage auf der flucht, ohne dass die 
Wunde richtig versorgt werden konnte. er konnte 
schlecht laufen, aber sein vater konnte ihn auch nicht 
tragen“, sagt kinderchirurgin katharina Schriek, die auf 
verbrennungen spezialisiert ist. Sollten die Wunde nicht 
verheilen, muss sie haut verpflanzen. 

die fast zweijährige Sofia hatte nach sechs tagen in der 
flüchtlingsunterkunft in der Messehalle einen Brech-
durchfall bekommen. ein virus war nach einschätzung 
der Bult-Ärzte die ursache. Sie war mit Mutter ludmilla 
aus der großstadt krywyj rih nach hannover gekommen. 
die meisten der kleinen Patienten aus der ukraine kamen 
mit atemwegs- oder Magen-darm-erkrankungen auf die 
Bult. ein kurz vor kriegsausbruch geborenes Baby hat 
vielleicht Spina bifida. „es gab dort keine Möglichkeit mehr, 
das neugeborene zu versorgen“, berichtet katharina 
Schriek, die kollegen der neuropädiatrie für diesen fall 
konsultiert hatte. die Bundeswehr hatte Mitte april mit 
einem Spezialflugzeug unter anderem zwei verletzte 
 ukrainische kinder aus der ukraine ausgeflogen und von 
Wunstorf aus mit dem hubschrauber auf die Bult gebracht.   

Mitte März erreichte chefarzt Prof. thomas danne ein 
hilferuf aus einem krankenhaus im ukrainischen lwiw 
(ehemals lemberg). der kontakt entstand über die 
 Mutter eines inzwischen erwachsenen ehemaligen 
 Patienten. ohne insulin kann es für Menschen mit 
 diabetes ernsthafte folgen geben, Betroffene mit typ-1- 
diabetes überleben ohne insulin keine drei tage“. Schnell 
organisierte das diabeteszentrum auf der Bult 
 gemeinsam mit der organisation „insulin zum leben“ 
über die Marienapotheke mit Spendengeldern das 
 lebenswichtige Medikament. Schließlich konnten elf 
 kisten mit 400.000 einheiten insulin für an diabetes 
 erkrankte Menschen auf den Weg gebracht werden. 

Mitarbeiter aus der abteilung anästhesie- und intensiv-
medizin hatten Sachspenden mit lebensmittel, Baby-
nahrung, hygieneartikel und Bekleidung gesammelt und 
zur Messhalle 19 gebracht, von der die Sachen direkt in 
einen lkW richtung ukraine verladen wurden. 

durch die flucht fehlten vielen kindern, die zur Behand-
lung auf die Bult kamen, kleidung, hygieneartikel oder 
andere Bedarfssachen des täglichen lebens, die unsere 
Mitarbeiter auf kurzem „dienstweg“ beschafften. dafür 
haben die Mitarbeiter der kinderchirurgie eigenes ein 
 lager eingerichtet. 

die Bult wird – wie seit über 160 Jahren – immer 
 kindern in notlagen helfen. Zur erinnerung: am 31. ok-
tober 1863 versammeln sich ehrenhafte Bürger der Stadt 
hannover und linden, um etwas gegen die unhaltbare 
Situation von kranken und armen kindern in ihren Städten 
zu unternehmen und gründeten die gemeinnützige 
 Stiftung hannoversche kinderheilanstalt. dieser tradition 
fühlen wir uns auf der Bult weiter verpflichtet. 

Schnelle und unbürokratische hilfe werden bei uns 
durch Spenden finanziert, denn die kommunen erstatten 
zwar die Behandlungskosten für registrierte flüchtlinge, 
aber keine Bekleidung oder ähnliche notwendigkeiten.
 
Björn-oliver Bönsch  

alyron Shylyk, Prof. thomas danne, dr. agnes genewein und  
lyobomir Palenka kurz vor der abfahrt

Stichwort „Ukraine-Kinder in Notlagen“
Spendenkonto: AUF DER BULT 
IBAN: DE85 2512 0510 0000 0018 18      Swift: BFSWDE33HAN
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ob in der hdi arena oder in den eigenen einrichtungen, 
Mitarbeiter der Bult haben verschiedene impfaktionen 
für kinder und Jugendliche organisiert und unterstützt. 
Beim großen Stadionimpfen im  dezember 2021 beteiligten 
sich 15 Ärzte sowie viele weitere Mitarbeiter der Bult an 
der gemeinsamen aktion des evangelisch-lutherischen 
Stadtkirchenverbands  hannover, der katholischen kirche, 
der region hannover und hannover 96plus. in über zehn 
logen konnten fast 700 kinder und Jugendliche mit 
 ihren eltern den Blick auf den „heiligen rasen der roten“ 
bewundern, bevor sie den impfstoff Biontech empfingen. 
der abend war so  erfolgreich, dass Martin kind, 
 geschäftsführer der  hannover 96 arena gmbh & co. kg, 
spontan seine   unterstützung für weitere impfaktionen 
der Bult zusagte. So konnten im Januar und februar 
2022 zwei weitere impfnachmittage im logenbereich 
des  Stadions am Maschsee durchgeführt werden. 

Zwischendurch wurden an einem Samstag in den 
 räumen des Sozialpädiatrischen Zentrums hauptsächlich 
Zweitimpfungen für kinder und Jugendliche umgesetzt. 
und seit Januar 2022 werden donnerstags und freitags 
 regelmäßige impftermine in den räumlichkeiten des 
 kinder- und Jugendkrankenhauses angeboten. 

unterstützung erhielten die Bult-Mitarbeiter bei allen 
aktionen in der logistik vom arbeiter-Samariter-Bund 
(aSB) und in der impfstoffversorgung von der Marien-
apotheke. Seit Januar 2021 konnten somit bisher mehr 
als 5.000 impfdosen verabreicht werden. geimpft wurden 
dabei kinder ab fünf Jahren, Jugendliche und erwachsene. 
durch dieses großzügige impfangebot konnten auch 
 viele Mitarbeitende der Stiftung hannoversche kinder-
heilanstalt geimpft werden. 
Björn-oliver Bönsch 

Impfaktionen der BULT

Regelmäßige Impfambulanz für 
Kinder AUF DER BULT 

Das Kinder- und Jugendkrankenhaus bietet eine 
 regelmäßige Impfambulanz für Kinder und Jugendliche 
an. Donnerstags und freitags in der Zeit von 15 bis  
18 Uhr können Kinder (5 bis 11 Jahre) sowie Jugendliche 
(12 bis 17 Jahre) eine Covid-Schutzimpfung erhalten. 
Termine sind ausschließlich über das offizielle Impf-
portal des Landes Niedersachsen buchbar  
(www.impfportal-niedersachsen.de). 

das Bult-team beim ersten Stadionimpfen

Impfen gegen Corona
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Spezialsprechstunde Rheumatologie AUF DER BULT

Neue Sprechstunde zu Nieren- und 
Rheumaerkrankungen 
Professor Martin kirschstein, ehemaliger chefarzt der 
 klinik für kinder- und Jugendmedizin am allgemeinen 
krankenhaus (akh) celle, wird ab anfang Juni eine 
 Spezialsprechstunde für kinder und Jugendliche mit 
 nieren- und rheumaerkrankungen auf der Bult 
 anbieten. 

der pensionierte chefarzt ist ein ausgewiesener experte 
auf dem gebiet. „Wir freuen uns, dass wir unser experten-
team mit einem sehr erfahrenen kollegen erweitern  
und die Bult als anlaufstelle für noch mehr kinder und 
Jugendliche mit chronischen erkrankungen ausbauen 
können“, sagt Prof. olga kordonouri, Ärztliche direktorin 
im kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult.  
Prof. kirschstein wird gemeinsam mit dr. anna raab, 
fachärztin für pädiatrische rheumatologie im kinder- 
und Jugendkrankenhaus auf der Bult sowie in enger 
kooperation mit dr. frank dressler, facharzt für 
 pädiatrische rheumatologie an der Medizinischen hoch-
schule den Schwerpunkt pädiatrische rheumatologie in 
hannover erweitern. im Bereich der nephrologie ist 
 außerdem eine enge Zusammenarbeit mit der kinder-
urologie auf der Bult geplant. 

Sprechstunden mit dem Schwerpunkt auf die Betreuung 
von nieren- und rheumakranken kindern und Jugend-
lichen gibt es im norddeutschen raum neben hannover 

ansonsten nur in Bremen, oldenburg, hamburg und 
 Berlin. Mit dem angebot erweitert die Bult ihr ohnehin 
schon umfangreiches angebot in der Behandlung von 
speziellen und zum teil seltenen erkrankungen in der 
kinder- und Jugendmedizin.   

Terminanfragen für nieren- und rheumakranke Kinder 
und Jugendliche im Kinder- und Jugendkrankenhaus 
AUF DER BULT: rheumatologie@hka.de 
Telefon: 0511 8115-3450 

Liebes Team vom Flur 5 des Kinder- und Jugend-
krankenhauses AUF DER BULT,

vier Tage durften/“mussten“ wir Ihr Gast sein. Wir haben 
festgestellt, dass der Großteil von Ihnen das Herz am 
rechten Fleck hat und den Beruf freundlich, kompetent 
und mit Elan angeht. Dass das dafür erhaltene Gehalt 
nur ein Bruchteil dessen aufwiegt und nicht ange-
messen zu dem ist, was Sie jeden Tag leisten müssen 
und welch große Verantwortung Sie dabei tragen, ist 
 Ihnen vermutlich selber bewusst. Auch wurde das 
 Thema richtigerweise in der Öffentlichkeit diskutiert, 
aber passiert ist nach unserer Kenntnis leider wenig bis 
nichts. Ein „Klatschen“ reicht unserer Meinung als 
 Respektsbekundung schon mal gar nicht aus, auch 
wenn die Geste sicherlich nett gemeint ist.

Daher möchten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 
einen kleinen Beitrag für die Weihnachtskasse des 
Teams und etwas für die kleineren „Sorgenkinder“ vom 
Flur 5 geben. Bitte teilt den Betrag hälftig auf (Hälfte 
Weihnachtskasse, andere Hälfte für Spielzeuge oder 
Ähnliches [Ihnen fällt bestimmt etwas ein]). Wir haben 
zwar nur zwei kleine „Sorgenkinder“ gesehen, es gibt 
aber sicherlich noch viele Weitere, für die das ein oder 
andere Spielzeug immer eine tolle Angelegenheit wäre.

Bleiben Sie bitte weiter mit Herz und Seele dabei, damit 
noch viele weitere kleine wie größere Patienten einen 
so angenehm wie möglichen Aufenthalt verbringen 
können.

Viele Grüße – Christian, Gisa & Theo Braun

Brief von Familie Braun
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Kooperation

das institut für röntgendiagnostik und nuklearmedizin 
des Städtischen klinikums Braunschweig und das kinder- 
und Jugendkrankenhaus auf der Bult haben eine ko-
operation mit der Zielsetzung vereinbart, gemeinsam 
über die grenzen der regionen hinaus die medizinische 
versorgungsqualität im Bereich der kinderradiologie zu 
verbessern und Synergieeffekte zu erzielen. 

aktuell gibt es deutschlandweit nur knapp 100 ausgebil-
dete kinderradiologen, davon zwei im kinder- und Ju-
gendkrankenhaus auf der Bult. gleichzeitig gewinnt 
die kinderradiologie in diversen versorgungsrelevanten 
richtlinien und bei entsprechenden Zertifizierungen zu-
nehmend an Bedeutung. „ein wesentliches Ziel der ver-
einbarung ist es, gemeinsam ein hybrides Weiterbil-
dungsmodell zu konzipieren, um die ärztliche expertise 
bei kinderradiologischen fragestellungen weiter auszu-
bauen und zu optimieren“ berichtet dr. thomas Bartkie-
wicz, Ärztlicher direktor des klinikums Braunschweig.

„Mittels der telemedizinischen und teleradiologischen 
vernetzung sollen schneller Zweitbefundungen, konsile 
und digitale fallkonferenzen durchgeführt sowie kinder-
schutzfälle in echtzeit besprochen werden“, führt 
 Professor dr. Philipp Wiggermann, chefarzt des instituts 
für röntgendiagnostik und nuklearmedizin in Braun-
schweig, aus.

dr. Jürgen Weidemann, chefarzt der kinderradiologie 
und Strahlenschutzbevollmächtigter des kinder- und 
 Jugendkrankenhauses auf der Bult, hebt weitere vor-
teile der vereinbarung hervor: „für eltern und Zuweiser 

ergibt sich aus unserer kooperation ein hoch professio-
nelles vier-augen-Prinzip. Wir können mit gebündelter 
kompetenz unklarheiten beseitigen, empfehlungen 
 geben und technische Parameter optimieren.“ Weitere 
kooperationen zwischen den beiden häusern bestehen 
in den Bereichen kinderchirurgie und verbrennungs-
medizin.

Björn-oliver Bönsch  

BULT-Kooperation mit dem Klinikum 
Braunschweig 

Mitarbeiter werben Mitarbeiter

der fachkräftemangel insbesondere bei gesundheits- und (kinder-)krankenpflege-
kräften, Medizinischen fachangestellten und operationstechnischen assistenten 
macht sich auch auf  der Bult bemerkbar. nun möchten wir das engagement 
unser Mitarbeiter bei der gewinnung neuer Beschäftigter belohnen. die vermittlung 
von neuen Beschäftigten im Pflege- und erziehungsdienst honorieren wir bei 
Übereinstimmung mit den richtlinien der anwerbung mit einem Betrag von  
1.000 euro (brutto) in zwei raten: 400 euro (brutto) nach dem ersten arbeitstag der 
empfohlenen Beschäftigten mit der nächsten gehaltsabrechnung, weitere 600 euro 
(brutto) nach abschluss der Probezeit der gewonnenen Beschäftigten mit der 
nächsten gehaltsabrechnung.
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Sozialpädiatrisches Zentrum

Neue Behandlungsmöglichkeiten bei 
spinaler Muskelatrophie
die spinale Muskelatrophie (SMa) ist die häufigste 
 genetische erkrankung, die im frühen kindesalter tödlich 
verlaufen kann oder zur schweren motorischen 
 Behinderung führt. eine heilung war bis vor kurzem  
nicht möglich. 

in den letzten Jahren wurden umfangreiche Studien  
über die Wirksamkeit verschiedener Medikamente zur 
Behandlung der erkrankung durchgeführt. Seit 2017 ist 
die therapie mit einem Medikament zugelassen, das in 
regelmäßigen abständen in den rückenmarkskanal 
 verabreicht wird. Weitere gentherapien sind aktuell zu-
gelassen oder stehen kurz vor der Zulassung. Sie wirken 
umso besser, je früher sie angewandt werden – idealer-
weise noch vor erkrankung der kinder. deshalb wurde  
im dezember 2020 die SMa als Zielerkrankung in das 
neugeborenenscreening aufgenommen. So werden viele 
kinder mit spinaler Muskelatrophie von dieser  neuen 
 Behandlungsmöglichkeit profitieren – vielleicht sogar 
geheilt werden. die Behandlung der Patienten im 
 kindesalter wird im neuromuskulären Zentrum hannover 
auf der Bult und/oder in der Mhh durchgeführt.

azad g. war sieben Wochen alt, als bei ihm die diagnose 
 gestellt wurde. hier geben wir ein gespräch mit seiner 
Mutter 16 Monate nach diagnosestellung und therapie-
beginn wieder:

Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit, als Ihnen 
die Diagnose und die Therapiemöglichkeit eröffnet 
 wurden? „ich war wie ins kalte Wasser geworfen … klar, 
habe ich mich gefreut, dass es überhaupt eine therapie-
möglichkeit gibt, fühlte mich gut und umfangreich 
 beraten, aber … ich hatte angst, dass die therapie nicht 
anschlagen würde.“

Was sind – neben den Spritzen (Spinraza® in den 
 Rückenmarkskanal) – wichtige Therapien und 
 Versorgungen für Ihren Sohn? „auf jeden fall die Physio-
therapie, das training der Muskulatur auf verschiedenste 
Weisen, außerdem die versorgung mit hilfsmitteln und 
die orthopädischen untersuchungen.“

Gibt es für Sie belastende, Sie unter seelischen Druck 
setzende Faktoren aus den Medien, der Presse, von 
 anderen Familien mit betroffenen Kindern?  
„… das Wissen, dass – auch wenn therapien jetzt möglich 
sind – diese in manchen ländern den Patienten nicht zur 
verfügung gestellt werden. … das Wissen, dass es manche 
Patienten gibt, bei denen die therapie nicht wirklich gut 
wirkt. … das Wissen um neue, andere therapiemöglich-
keiten – nein, das belastet mich nicht – darüber spreche 
ich mit den Ärzten im SPZ und auf der Bult.“ 

Was haben Sie für Wünsche für die Zukunft?
„… dass er ein normales leben führen kann und es immer 
weiter bergauf geht.“

liebe frau g., ich danke ihnen für dieses gespräch!

dr. uta diebold, leitende oberärztin SPZ

(das ndr fernsehen berichtete anfang dezember über den fall in der 

Sendung „visite – abenteuer diagnose“

BULT ist erneut „Ausgezeichnet“

das kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult hat erneut 
das gütesiegel „ausgezeichnet für kinder“ von der gesellschaft 
der kinderkrankenhäuser und kinderabteilungen in deutschland 
(gkind e. v.) erhalten. 
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Kurz notiert

Leuchtturmprojekt: Volkswagen 
Nutzfahrzeuge spendet 70.000 Euro 

die hannoversche kinderheilanstalt und volkswagen 
nutzfahrzeuge (vWn) haben das fünfjährige Jubiläum 
 ihrer Partnerschaft gefeiert. Seit 2017 unterstützt die 
Marke mit Stammsitz in hannover-Stöcken mit seiner 
jährlichen finanziellen Spende die gemeinnützige 
 Stiftung. die Spende in höhe von 70.000 euro stellt das 
hauptengagement von vWn dar und ist somit im fünften 
Jahr in folge der Spendenleuchtturm der „nutzis“.

der fokus liegt in diesem Jahr auf der behinderten- und 
kindgerechten renovierung des Sozialpädiatrischen 
 Zentrums auf der Bult (SPZ). es dient zur ambulanten 
Betreuung der entwicklungsauffälligen, behinderten und  
von Behinderung bedrohten kinder und Jugendlichen 
durch umfassende medizinische, psychologische und 
sozialmedizinische therapien und Beratungen. dr. astrid 
fontaine, Mitglied des Markenvorstands volkswagen 
nutzfahrzeuge, verantwortlich für Personal und trans-
formation, meint: „für uns bei den „nutzis“ ist es wichtig, 
nicht nur unternehmerischen erfolg zu erzielen, sondern 
auch soziale verantwortung zu übernehmen. umso 
mehr freue ich mich, dass wir als vWn einen kleinen 
 Beitrag zu den fantastischen leistungen der Bult leisten. 
die aktivitäten und die unterstützung, die unseren 
Jüngsten in der kinderheilanstalt zu gute kommen, 

 haben mich persönlich zutiefst beeindruckt, dies ist eine 
echte herzensangelegenheit von allen kolleginnen und 
kollegen bei vWn. Bertina Murkovic, ehemalige Betriebs-
ratsvorsitzende von vWn ergänzt: „ich bewundere das 
team im sozialpädiatrischen Zentrum für sein engage-
ment und den fokus, den es auf die kleinen Patienten 
legt. hier wird eine tolle arbeit für diejenigen gemacht, 
die unsere hilfe und unterstützung für ein selbstbe-
stimmtes leben am meisten brauchen. insofern bin ich 
sicher, dass unsere Spende hier an genau der richtigen 
Stelle ankommt. ganz herzlichen dank für ihre wertvolle 
arbeit im namen der Belegschaft von volkswagen nutz-
fahrzeuge.“ 

im SPZ werden pro Jahr über 10.000 kinder und 
 Jugendliche behandelt. es ist als Zentrum für tuberöse 
Sklerose und als neuromuskuläres Zentrum hannover 
zertifiziert. „die großartige unterstützung von volks-
wagen nutzfahrzeuge ist in diesen besonderen Zeiten 
ein wunderbares geschenk. es ist ein fabelhaftes gefühl 
für uns alle auf der Bult, dass uns schon seit Jahren 
ein so großes hannoversches traditionsunternehmen 
 unterstützt“, sagt dr. agnes genewein, vorständin der 
Stiftung hannoversche kinderheilanstalt.
Björn-oliver Bönsch

dr. hendrik langen, leiter SPZ hannover, dr. astrid fontaine, Mitglied des Markenvorstands vWn, Bertina Murkovic, ehemalige vorsitzende des 

Betriebsrats vWn und dr. agnes genewein, vorständin Stiftung hannoversche kinderheilanstalt (v. l.)
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25 Jahre Zusammenarbeit mit dem Sana Klinikum Hameln-Pyrmont

Jubiläum: Gute Zusammenarbeit in 
Hameln 

als vor 25 Jahren die Schließung der kinderklinik in 
 hameln kurz bevor stand, kam es ganz unverhofft zu 
 einer kooperation zwischen dem heutigen Sana klinikum 
 hameln-Pyrmont und dem kinder- und Jugendkranken-
haus auf der Bult, die bundesweit eine vorbildwirkung 
haben sollte. dank der unterstützung des kinder- und 
Jugendkrankenhauses auf der Bult in hannover 
 konnte ein starkes team aus kinder- und Jugendärzten 
in hameln aufgebaut werden. 

Mit dem neuen Ärzteteam und der damit einhergehen-
den expertise stiegen neben der Qualität der Behandlung 
auch wieder die Patientenzahlen, welche sich binnen der 
ersten zwölf Monate verdoppelten. „Wir sind froh, den 
eltern im landkreis hameln-Pyrmont nun schon seit so 
vielen Jahren eine hochqualitative klinikversorgung für 
ihre kinder anbieten zu können.“ so dr. Philipp von 
 Blanckenburg, der nun seit fast 17 Jahren chefarzt in 
 hameln ist. das nächste kinder- und Jugendkrankenhaus 
ist erst wieder im umkreis von 40 km zu finden. 

und auch das kinder- und Jugendkrankenhaus auf der 
Bult profitiert von der Zusammenarbeit. „Wir sind in 
 hameln trotz der ländlichen lage bestens aufgestellt. 
Zudem besteht ein guter fachlicher austausch und not-
wendige verlegungen auf die Bult oder rückverlegungen 
zu uns nach hameln sind unkompliziert möglich,“ 
 resümiert dr. von Blanckenburg.

Mittlerweile verfügt die hamelner kinderklinik gemein-
sam mit der geburtsklinik über den zweithöchsten Spe-
zialisierungsgrad („Perinatalzentrum level ii“) in Bezug 
auf die versorgung von früh- und neugeborenen. Zu-
dem werden ambulanzen in der endokrinologie, diabe-
tologie, gastroenterologie und neuropädiatrie angebo-
ten. auch die früherkennungsstelle des landkreises wird 
von der kinderklinik geführt. 

trotz des demografischen Wandels werden jährlich 1.900 
stationäre und 6.500 ambulante kinder und Jugendliche 
behandelt – eine entwicklung, wie man sie vor fünfund-
zwanzig Jahren in hameln nicht für möglich gehalten 
hätte.

damaris Schwars, Sana klinikum hameln-Pyrmont

dr. Philipp von Blanckenburg und dr. Maren krogh sind bereits seit 
25 Jahren im hamelner Sana klinikum tätig.

Impressum
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Tschüss Prof. Christen

Ein Abschied & ein Willkommen 

chefarzt  Prof. dr. hans-Jürgen christen hat sich in  
den ruhestand verabschiedet. er leitete seit 1998 die 
 neuropädiatrie im kinder- und Jugendkrankenhaus. 
 Seiner außergewöhnlichen initiative und fachlichen 
 expertise ist u. a. der aufbau des epilepsiezentrums s owie 
die gründung des aegidius-hauses auf der Bult zu 
verdanken. ein besonderes anliegen war ihm stets  
die medizinische lehre für alle Berufsgruppen und 
 ins besondere die Betreuung der Studierenden. er intensi-
vierte die neuropädiatrische Weiter bildung und sorgte  
für eine exzellente überregionale  reputation unserer 
neuropädiatrie. Bei einem Symposium wurde das Wirken 
von Prof. christen gewürdigt. nach launigen und wissen-
schaftlich fundierten vorträgen von Weggefährten wie  
„A ∩ B := { x | x ∈ A ∧ x ∈ B } – von krabbeltieren und 
ent ladungen“, „Segeln in neuropädiatrischen Wassern: 
 Wetterbedingungen in deutschland und der Schweiz“, 
„klinische neuropädiatrie in fallvignetten“ und „Was 
 können zoologische kenntnisse zur lösung von fällen 
beitragen?“ wurde Prof. christen offiziell aus seiner 
 chefärztlichen tätigkeit verabschiedet. 

am nachmittag versammelten sich dann wieder viele 
gäste im innenhof des Sozialpädiatrischen Zentrums zu 
einem kollegialen farewell. die zahlreichen grußworte 
von freunden, kollegen und ehrengästen wurden von 
schwungvollen auftritten der Bult-Band unterstützt. 
auch ein eigens gedrehter film von kollegen und Mit-
arbeitern mit dem titel „von einem der auszog, könig zu 
werden“ sorgte für große erheiterung. Mit Prof. christen 
ging auch seine langjährige assistentin Martina kasten in 
den ruhestand, die zusätzlich zur arbeit im Sekretariat 
der neuropädiatrie viele Jahre die einsatzplanungen der 
Studenten im Praktischen Jahr auf der Bult über-
nommen hatte. Wir wünschen beiden vom herzen einen 
schönen ruhestand!  

gleichzeitig begrüßen wir dr. Stephan Springer (Bild 
 unten, links) als neuen chefarzt der neuropädiatrie. er 
war zuletzt zwölf Jahre in der klinikleitung und chefarzt 
der renommierten klinik hochried in Murnau, welche 
eine akutklinik für  epileptologie und Psycho somatik und 
stationäre  rehabilitation für kinder und  Jugendliche ist, 
sowie eine kinder- und Jugendpsychiatrie anbietet.  
als einer von wenigen Medizinern verfügt dr. Springer 
sowohl über den facharztabschluss für kinder- und 

 Jugendmedizin, Schwerpunkt neuropädiatrie, als auch 
über den facharzt für kinder- und Jugendpsychiatrie  
und -psychotherapie. Wir wünschen dr. Springer einen 
guten Start!  

Björn-oliver Bönsch
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texte: Björn-oliver Bönsch  

D a n k e !

Concordia-Versicherung sorgt für neue Lafette       

die Concordia-Mitarbeiter haben mit ihrem engagement für 
eine neue lafette gesorgt. durch den verzicht von Jubiläums-
feierzulagen und weiteren Spenden der Mit arbeitenden 
konnten 25.000 euro gesammelt werden, die von den beiden 
Betriebsratsvorsitzenden  Nicole Lopez-Trillo (Mitte) und  
Dirk H ensel (l.) an die vorständin Dr. Agnes Genewein sowie 
Annett Balzer (r.), Bereichs leitung des  ambulanz- und 
aufnahme zentrums, sowie Firat Metin von der Medizin-
technik, über geben wurden. eine lafette wird benötigt, um 
die verletzten kinder, die mit dem hubschrauber auf die 
Bult geflogen werden,  sicher vom hubschrauber landeplatz 
zum  Behandlungszimmer transportieren zu können. außer-
dem konnten von der Spende der concordia  zusätzlich 
wichtige  investitionen für den operationsbereich und die 
neuge borenenmedizin angeschafft werden. 

Neue Bobath-Vojta-Behandlungsliege       
die Behandlung von kindern mit der schweren hauterkrankung epidermolysis 
bullosa ist sehr zeitaufwendig, ein verbandswechsel kann bis zu sechs Stunden 
dauern. gerade in diesen fällen ist es wichtig, dass die kleinen Patienten 
 genügend Platz haben. der VEREIN DER FREUNDE e. V. hat der kinderchirurgie 
nun für 3.000 euro eine sogenannte Bobath-vojta-liege finanziert, die zwei 
Quadratmeter groß, gut gepolstert sowie höhenverstellbar ist. Sie steht neben 
der therapiebadewanne, so dass die kinder direkt nach dem Baden auf der 
breiten liege mit neuen verbänden versorgt werden können. eine deutliche 
verbesserung der Situation für Patienten, eltern und Mitarbeiter in der 
 kinderchirurgie, die sich sehr herzlich beim verein der freunde bedanken. 

EDEKA-Pfandspenden      „alljährlich behandeln wir stationär 
über 200 kinder mit verbrennungen, ein grund sind Spiritusverpuffungen, die 
beim grillen passieren, wenn das kind danebensteht“, sagt Dr. Mechthild 
 Sinnig, stellvertretende chefärztin im Zentrum für schwerbrandverletzte kinder 
auf der Bult. durch die aktion „Sicher grillen ohne Spiritus“ nahm EDEKA 
Wucherpfennig den Brennspiritus aus den regalen, bestellte infomaterial und 
initiierte eine Pfandbon-Spende. durch die überragende Spendenbereitschaft 
der kunden konnte Thorsten Wucherpfennig eine Pfandspende in höhe von 
12.000 euro für die Initiative Paulinchen e.V. an dr. Sinnig überreichen. außer-
dem versorgte edeka Wucherpfennig die kinder- und Jugendpsychiatrie 
pünktlich zum frühlingsanfang mit Schoko-Marienkäfern. 

Unsere Patienten freuen sich über jede Unterstützung

Spendenkonto: AUF DER BULT  ·  IBAN: DE85 2512 0510 0000 0018 18 
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Cochlear Implant Centrum, Wilhem Hirte (CIC)

Welttag des Hörens
Jedes Jahr findet am 3. März der Welttag des hörens 
statt, der gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisa-
tion (Who) und vielen akteuren aus der Welt des hörens 
veranstaltet wird. 

nicht allen ist bekannt, dass es die hörregion hannover 
gibt, ein Modellprojekt, das seit 2016 besteht und an dem 
ebenfalls viele Menschen und institutionen mitwirken, die 
sich aktiv für gesundes hören, hören erleben und hören 
lernen engagieren. auch das cochlear implant centrum, 
Wilhelm hirte (cic) ist teil der hörregion, seit das 
 Modellprojekt ins leben gerufen wurde. 

hören lernen, hören erleben und gesundes hören sind 
zentrale themen unserer täglichen arbeit. die kleinsten, 
die zur reha ins cic kommen, sind rund ein Jahr alt, 
manchmal auch jünger, wenn sie die abenteuerreise 
 hören mit ci starten. dabei haben sie und ihre eltern 
schon einiges erlebt: Belastung und Schock, den die 
 diagnose „taubheit“ auslöst. Manchmal hatten die eltern 
schon eine ahnung und haben damit nicht immer 
 „gehör“(!) bei den Ärzten gefunden, manchmal kommt 
die diagnose unerwartet. für die allermeisten eltern 
 entstehen ganz viele fragen zur näheren und weiteren 
Zukunft des kindes. Wie können wir kommunizieren? 
Brauchen wir gebärden – und wo kann ich sie lernen? 
Welche Schule wird mein kind besuchen, kann es einmal 
selbständig leben? Wird es jemals auf seinen namen 
 reagieren? Wird es jemals Mama oder Papa sagen?

familien, die zum vorgespräch ins cic kommen, haben 
in aller regel eine ärztliche diagnose, sie wissen also, 
dass ihr kind (sehr) schlecht oder gar an taubheit 
 grenzend schlecht hört. Bei einigen kindern ist dies eine 
neben anderen diagnosen, um die sie sich kümmern 
 müssen und die weitere Schritte erfordern. diese eltern 
wissen auch, dass es cochleaimplantate gibt. viele haben 
sich in den sozialen Medien und im internet informiert 
und kommen mit vielen fragen. andere erkennen das 
cochleaimplantat (ci) als die einzige Möglichkeit, ihrem 
kind höreindrücke zu vermitteln. nicht immer ist es den 
eltern bewusst, dass ein langer Weg des hörenlernens 
vor ihrem kind liegt, auf dem sie es begleiten werden. 

das vorgespräch gibt den eltern einen raum, ihre 
 aktuellen fragen anzusprechen und antworten zu er-
halten. Sie erhalten einen ausblick darauf, was vor ihnen 
liegt, nämlich eine mehrjährige Zeit mit wiederkehrenden 
rehabilitationsaufenthalten bei uns. Weitere wichtige 
 aspekte im vorgespräch sind auch die familiären und 
 beruflichen Bedingungen, die die jeweilige familie hat. 
So muss im hinblick auf die zahlreichen mehrtägigen 

aufenthalte im cic in den nächsten Jahre besprochen 
werden, wer in der Zeit die geschwisterkinder versorgt, 
wie die vielen abwesenheiten mit dem arbeitgeber 
 geklärt werden können, was die krankenkasse an ent-
lastung leistet, wie kind und elternteil zum cic anreisen, 
ob sich die eltern bei der Begleitung des kindes ab-
wechseln und vieles mehr. auch kann es kulturelle, 
 gesundheitliche oder andere Besonderheiten geben, die 
berücksichtigt werden sollten. 

kürzlich sagte ein vater am ende des vorgespräches: 
„ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, ob der termin 
überhaupt „nötig“ ist. und jetzt bin ich froh, dass ich ihn 
wahrgenommen habe!“ es rührt mich immer wieder,  zu 
sehen, wie viele gedanken eltern sich um ihr kind und 
dessen Zukunft machen. er berührt mich, wenn ich höre, 
dass Pflegeeltern sich um dieses gehörlose, manchmal 
mehrfach beeinträchtigte kind bemühen und mir sagen, 
dass sie sich ein kind mit Behinderung „gewünscht“ 
 haben. 

dr. Barbara eßer-leyding

Hören lernen

Hören erleben

gesundes Hören
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Kurz notiert

Projekt Psychologische Krisenintervention

Schon lange bestand bei den  initiatoren dr. Mechthild 
Sinnig, Prof. hans-Jürgen  christen und Pd dr. hagen ott 
die idee, ein psycholo gisches angebot für angehörige 
von Patienten in akuten krisensituationen zu schaffen. 

dank großzügiger unterstützung durch die thorben 
Müller-Stiftung, einer teilstiftung der Bürgerstiftung 
 hannover, ist dies zunächst für den Zeitraum oktober 
2021 bis oktober 2022 möglich geworden. Wir – carolin 
anders und luisa heise, diplom-Psychologinnen und 
kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen im  
SPZ – können nun psychologische gespräche auf den 
Stationen der kJM ii, kinderchirurgie, dermatologie und 
auf flur 11 anbieten. 

unser angebot richtet sich an familien, die sich in akuten 
krisen befinden. das können plötzlich einsetzende, 
 bedrohliche ereignisse (z. B. verbrennungen) oder akute 
Zuspitzungen einer entwicklung (z. B. eine plötzliche 
 verschlechterung einer chronischen erkrankung) sein. 

Jeder Mensch erlebt eine solche Situation anders. Je 
nach den Bedürfnissen der Beteiligten und in abhängig-
keit unserer ressourcen bieten wir ein oder mehrere 
 gespräche an. das angebot gilt primär den Bezugs-
personen, kann bei Bedarf aber auch auf die betroffenen 
kinder und Jugendlichen ausgeweitet werden. es zeigen 
sich häufig Symptome einer akuten Belastungsreaktion 

bei den Bezugspersonen. im vordergrund stehen meist 
eine emotionale Stabilisierung und eine aufklärung über 
die zu erwartenden emotionalen auswirkungen bei den 
Bezugspersonen und den Patientinnen und Patienten. 
oft kann über die aufklärung eine erste deutliche entlas-
tung erreicht werden, weil sie den Bezugspersonen hilft, 
die eigenen gedanken und gefühle besser einzuordnen 
und zu verstehen. häufig stehen auch die themen 
„Schuld“ und „verantwortung“ im fokus der gespräche 
und der umgang mit möglicherweise durch die akute 
krise entstehenden, bleibenden Stigmata (z. B. narben, 
funktionelle einschränkungen, psychische Belastungen). 
Wir geben erste anstöße zur krisenbewältigung und 
 informieren über weiterführende Beratungsangebote für 
die Zeit nach dem klinikaufenthalt.

unsere bisherigen erfahrungen zeigen, dass ein großer 
Bedarf an psychologischer unterstützung bei den 
 betroffenen familien besteht und sie das angebot meist 
gerne annehmen und zu schätzen wissen. auch die 
 Zusammenarbeit mit den Pflegeteams und Behandlern 
erleben wir als sehr konstruktiv und bereichernd.

Wir freuen uns auf viele weitere Begegnungen und 
 danken der thorben Müller-Stiftung und der Bürger-
stiftung hannover für die unterstützung.

luisa heise & carolin anders, Sozialpädiatrisches Zentrum 

Schirmherrin ekaterina von hannover besucht die frühchenstation 
auf der Bult 

deutschlandweit werden jährlich rund 65.000 kinder zu 
früh geboren. demnach ist eines von zehn neugeborenen 
ein frühchen. damit sind frühgeborene die größte 
 kinderpatientengruppe deutschlands. dennoch werden 
Probleme und risiken für die weitere entwicklung dieser 
kinder nicht in entsprechendem Maß wahrgenommen. 
daher wird jedes Jahr am 17. november auf die Belange 
von frühgeborenen und ihrer familien aufmerksam 
 gemacht. aus diesem anlass besuchte ekaterina erb-
prinzessin von hannover die frühgeborenen-Station  
auf der Bult. Sie persönlich hat im Perinatalzentrum 
hannover drei kinder geboren. Bei ihrem Besuch zeigte 
sie sich begeistert von den leistungen dort – und vom 
lebenswillen der Säuglinge: „große kleine kämpfer“, 
nannte sie sie. gerade die geplante henrike, das 
 Mutter-kind-Zentrum auf der Bult, werde optimale 
 voraussetzungen für solche risikogeburten  haben, weil 
kreißsaal und neonatologie/intensivstation direkt 
 angebunden seien. 

Besuch zum Weltfrühchentag: Ekaterina Erbprinzessin von Hannover 
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Kurz notiert

„Laute Stille“ – Ausstellungs-
besuch einer besonderen Art

Gütesiegel: 
Das schwerbrandverletzte Kind

Schutzort AUF DER BULT

das thema „umgang mit trauer, tod und Sterben“ ist  
für angehende gesundheits- und kinderkrankenpfleger 
obligatorisch. ein schweres thema, das vielfach immer 
noch tabuisiert wird.

einen Zugang zu dem sperrigen thema findet sich im 
lebensalltag eines jeden Menschen. Schließlich kennen 
wir alle ganz unterschiedliche formen des abschied-
nehmen-Müssens: durch den tod eines geliebten 
 Menschen, durch krankheit oder durch verlusterfahrun-
gen, etwa bei einer schmerzhaften trennung.

normalerweise besuche ich mit dem jeweils aktuellen 
ausbildungskurs einen Bestatter, der durch seinen 
 Berufsalltag anhand ganz praktischer, manchmal auch 
verblüffender oder skurriler gegebenheiten wichtige 
Punkte im umgang mit trauernden vermitteln kann.

dieses Mal hatten wir Mitte dezember 2021 die gelegen-
heit, die fotoausstellung der gewinnerin des fotopreises 
der vhg 2021, der fotografin Stefanie Silber in der 
 gaf-fotogalerie in hannover zu besuchen. 

„laute Stille“ lautet der titel der dokumentation über 
 familien, die ein kind vor der geburt, währenddessen 
oder kurz danach verloren haben.

in bemerkenswert sensibler Weise hat die fotografin, die 
die familien in dieser schweren Zeit begleitet hat, mit 
eindrucksvollen Bildern intime Momente eingefangen 
und „behutsam zur Sichtbarkeit“ verholfen, wie es in der 
Begründung der Jury hieß.

Wir hatten die gelegenheit, die arbeit und die arbeits-
weise von frau Silber in einem knapp zweistündigen 
 anregenden gespräch kennenzulernen. anhand der art 
und Weise, wie frau Silber dieses Projekt begonnen und 
durchführt hat, wurden grundlegende verhaltensweisen 
im umgang mit trauernden eltern sehr praxisnah 
 vermittelt. für unsere arbeit im kinder-und Jugend-
krankenhaus war es ein wertvoller  unterrichtsausflug.

Beate rindfleisch, klinikseelsorgerin

Mit dem im Jahr 2021 initiierten Schutzkonzept soll 
grenzverletzungen, sexuellen Belästigungen sowie sexu-
ellem Missbrauch vorgebeugt werden. im falle sexuellen 
Missbrauchs oder sexueller Belästigung sollen kindern 
und Jugendlichen, angehörigen und Mitarbeitenden 
 zeitnah informationen zugänglich gemacht werden und 
kompetente ansprechpersonen zur verfügung stehen.

das Schutzkonzept wurde von einer interprofessionell 
besetzten arbeitsgruppe mit Mitarbeitenden der 
 hannoverschen kinderheilanstalt erstellt und basiert u. a. 
auf den empfehlungen der deutschen gesellschaft für 
kinderschutz in der Medizin (dgkiM), des rundes tisches 
sexueller kindesmissbrauch, des uBSkM (unabhängiger 
Beauftragter für fragen des sexuellen kindemissbrauchs) 
und des e-learning curriculums Prävention von sexuellem 
kindesmissbrauch.

online ist das konzept abrufbar unter www.auf-der-bult.
de/hilfe-und-beratung/schutzkonzept. Speziell für diesen 
themenkomplex geschulte  Mit arbeitende sind per e-Mail 
erreichbar. —› schutzkonzept@hka.de

gabriele damm, leitung Qualitäts- und risikomanagement

das kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult hat 
als einziges Zentrum für schwerbrandverletzte kinder im 
land niedersachsen erneut das gütesiegel des arbeits-
kreises „das schwerbrandverletzte kind“ erhalten.
 

2022 - 2024 
verliehen durch den Arbeitskreis  
das Schwerbrandverletzte Kind  
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Kurz notiert

BULT-ImPuls: Ihre Ideen sind 
uns wichtig

auch im Jahr 2021 gab es im rahmen von Bult-imPuls 
wieder viele interessante verbesserungsvorschläge. 
Stark im trend lagen vorschläge zum thema kunden-
orientierung (18) und Mitarbeiterorientierung (18). eine 
idee hatte das thema Sicherheit in unseren einrichtungen 
zum gegenstand. auch die Prozessoptimierung wurde 
mit fünf vorschlägen bedacht. die restlichen drei vor-
schläge sind der kategorie Öffentlichkeitswirkung 
 zuzuordnen.

Mitmachen lohnt sich! acht der 45 imPulsgeber (18 %) 
erhielten für ihren vorschlag im Jahr 2021 bereits eine 
Prämie. ideen, die umgesetzt werden konnten, waren 
z. B. die einführung von neuem toilettenpapier sowie  
der einsatz von Wassereis im aufwach bereich des 
a mbulanten oP’s. Mit der umsetzung des verbesserungs-
vorschlags im rahmen von Bult-imPuls konnte ein 
Schritt zur verbesserung der Schmerztherapie – durch 
die physikalische kühlung – sowie eine frühere ent-
lassung – bedingt durch die zeitnahe Stabilisierung des 
 kindes durch „trinken/schlecken“– im ambulanten 
 aufwachraum erreicht werden. 

auch diesmal lohnte es sich für eine Mitarbeiterin 
 besonders: Wie jedes Jahr, wurde unter allen ideen-
einreichenden ein gutschein für das goP-varieté verlost. 
die glückliche gewinnerin in diesem Jahr heißt  
anna-lena fietz. 

Beim Überreichen des gutscheins und der Blumen 
kommt immer wieder eins zum ausdruck: die Mit-
arbeitenden reichen ihre ideen nicht primär ein, um eine 
Prämie zu bekommen, sondern für sie zählt: Mithelfen, 
die einrichtung nach vorn zu bringen! helfen auch  
Sie mit. 

ihre imPulse in 2022 sind gefragt!

Bärbel Busse, Beauftragte für Bult-imPuls 

Bärbel Busse (l.) überreicht anna-lena fietz den goP-gutschein

dr. farah Shahidi (3. v. l.) bei der Übergabe des abschiedsgeschenks 
des cirS-auswertungsteams

Die 500 geknackt

die nutzung eines cirS (= critical incident reporting 
System) ist für die Mitarbeitenden der hannoverschen 
kinderheilanstalt (hka)  eine gute Möglichkeit, uner-
wünschte ereignisse zu melden, so dass in der  folge die 
ganze einrichtung aus den fehlern lernen kann. 

das cirS ist in der hka schon lange etabliert, schon 
 viele Jahre, bevor es zu der gesetzlichen verpflichtung 
zur einrichtung derartiger Meldesysteme kam. Mittler-
weile wurden über 500 fälle darüber gemeldet. Pionier-
arbeit hat hier aus dem Ärztlichen dienst dr. farah 
 Shahidi geleistet, die das cirS-auswertungsteam seit 
Beginn mit elan und engagement geleitet hat. 2022 wird 
sie in den ruhestand gehen und daher leider nicht mehr 
für das auswertungsteam zur verfügung stehen. ein 
herzliches dankeschön für die jahrelang zur verfügung 
gestellte fachexpertise und die wertschätzende und 
zielführende Zusammenarbeit!

ab dem 1. februar 2022 arbeitet das cirS-auswertungs-
team in folgender Zusammensetzung:
•  henning Blank, Pflege- und erziehungsdienst
•  annette Buß, Qualitäts- und risikomanagement
•   gabriele damm, Qualitäts- und risikomanagement, 

leitung cirS-auswertungsteam
•  Prof. dr. Sabine heger, Ärztlicher dienst
•  nancy ihme, Pflege- und erziehungsdienst
•  Paulina lelonek, Betriebsrat
•   dr. Jutta Pohler, Ärztlicher dienst, Stellvertretende 

 leitung cirS-auswertungsteam

das cirS-auswertungsteam freut sich, wenn Mit-
arbeitende das anonyme Meldesystem weiterhin als ein 
instrument des klinischen risikomanagements nutzen, 
um aktiv an der verbesserung der versorgungsqualität 
und der Patienten- und Mitarbeitersicherheit mitzuwirken.

gabriele damm, leitung Qualitäts- und risikomanagement
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Kurz notiert

Schon seit Jahren bietet die kinder- und Jugend psychiatrie 
des kinder- und Jugendkranken hauses auf der Bult 
ihren Patienten kletter-Workshops in hallen oder im ith 
unter fachlicher anleitung an.

Bei psychisch erkrankten kindern und Jugendlichen mit 
Suchtkrankheiten wie Magersucht, Pc-Spielsucht, 
 drogen und alkoholabhängigkeit sowie bei hyperaktivität 
oder depressionen ist es wichtig, neben der medikamen-
tösen Behandlung sowie den gesprächs-, verhaltens- 
und traumatherapien auch körperliche erfahrungen zu 
machen. da sich viele Patienten in ihrer vergangenheit 
hauptsächlich mit Medien beschäftigten, vor dem Pc 
 saßen und somit kaum Sport trieben, kamen Bewegung 
und gute körperbeherrschung viel zu kurz. es konnte 
kein gespür für körperliche Bedürfnisse und Begabungen 
entwickelt werden. aber fitness und achtsamkeit sind für 
die entwicklung der Jugendlichen besonders wichtig, 
denn sie prägen ein positives Selbstwertgefühl. deshalb 
eignen sich zum Beispiel kletterprojekte besonders für 
Jugendliche mit Pc-Sucht, die einen großen teil ihres 
lebens vor dem computer „verkümmert“ sind. das 
 „starke ich“ bekommt eine große Bedeutung, wenn es 
darum geht, bei psychischen krankheiten und Sucht-
verhalten besser gewappnet zu sein. 

Die neue Kletterwand Beim klettern wird mit den Patienten die Überwindung 
von angst durch vertrauen in die eigenen fähigkeiten 
geübt: mutiges verhalten, konzentration, flexibilität und 
fixierung auf ein Ziel. kombiniert mit körperspannung 
und Muskelkraft sind dies eigenschaften, die helfen, eine 
mental starke und fitte Persönlichkeit aufzubauen. 

durch die neue kletterwand wird nun das wichtige 
 kletterangebot sichergestellt und ist zudem unabhängig 
von kosten für kletterhallen und eventuellen corona-
einschränkungen. Solche wichtigen angebote werden 
nicht von den kostenträgern übernommen, daher geht 
der dank an edeka Minden-hannover-Stiftung, friedrich 
und dora rauch-Stiftung, verein Mehr aktion! für kinder 
und Jugend e.v., an die Marius eriksen Stiftung, 
 Stratmann Stiftung, rotary club hannover-leineschloss, 
Mecklenburgische versicherung, georg Zaum, lions club 
hannover-tiergarten, lions club hannover Maschsee, 
gerhard lühn gmbh & co. kg und den förderverein 
freunde auf der Bult e.v. konnte die zehn Meter 
hohe und drei Meter breite  kletterwand an der hauswand 
des Sozialpädiatrischen Zentrums  installiert  werden. viele 
verschiedene Module ermöglichen das klettern in unter-
schiedlichen  Schwierigkeitsgraden. drei Mitarbeitende 
aus dem  Pflege- und erziehungsdienst der kinder- und 
Jugendpsychiatrie haben eine Spezialausbildung und 
werden die Patienten bei den kletterübungen anleiten 
und sichern.

Björn-oliver Bönsch
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Güldene Sonne

Besondere Weihnachts-
geschenke 

Seit rund zehn Jahren hat die deutsche hypo Bank für 
unsere kinder und Jugendlichen in der güldenen Sonne 
zu Weihnachten einen Weihnachts-Wünschebaum in 
 ihrem foyer aufgestellt. doch in diesem Jahr war alles 
ganz anders, denn die Bank hatte mit der nord/lB 
 fusioniert. recht spät  erreichte uns ein erlösender anruf 
von der deutschen hypo Bank, „Wir haben sie nicht 
 vergessen“. nach interner absprache der Mitarbeiter kam 
die entscheidung, dass die Bewohner der güldene Sonne 
weiterhin zu Weihnachten beschenkt werden. es sollte 
diesmal eine Spende von 1.000 euro auf unser Spenden-
konto überwiesen werden, zusätzlich konnten die Mitar-
beiter der Bank noch einzelspenden tätigen. Wir verein-
barten, dass die Wohngruppen etwas Besonderes für ihre 
kinder und  Jugendlichen aussuchen. 

eine gruppe hat kapla Bausteine gekauft. die Bausteine 
aus holz bieten grenzenlose konstruktionsmöglichkeiten, 
trainieren das logische denken, fördern die kreativität 
und steigern die konzentrationsfähigkeit, geduld und das 
durchhaltevermögen. die Steine sind sowohl bei den 
kleineren, als auch bei den größeren kindern beliebt.  

eine andere Wohngruppe hatte die idee, ein kino nur  
für sich zu mieten. den gruppenbewohnern wurde mit-
geteilt, wir machen uns einen schönen tag, es gibt eine 
Überraschung. das kino apollo in hannover gehörte 
dann am nachmittag nur der Wohngruppe. die Überra-
schung war nun echt gelungen: in der ersten reihe mit 
Popcorn und getränken und dem film „Petterson und 
findus – das schönste Weihnachten“ überhaupt fühlten 
sich alle wie ein viP. Strahlend berichteten sie von diesem 
tollen erlebnis. 

hollywood, new York oder doch Bottrop – hier geht 
 alles, denn es gibt eintrittskarten für alle für den Movie 
Park. die v orfreude ist groß und der Besuch im Movie 
Park Bottrop wird  hoffentlich bald stattfinden können. 

ein weiteres geschenk erfüllte sich eine Wohngruppe mit 
einem gruppenfahrrad. eigentlich haben alle kinder und 
Jugendlichen ein eigenes fahrrad, aber wie das so ist – 
es gibt immer mal wieder einen Platten, kaputte Bremsen 
oder das  fahrrad wurde nicht abgeschlossen. und  
nun steht zukünftig im notfall das gruppenfahrrad zur 
verfügung. 

action und abenteuer beinhaltet der 33 Meter lange 
 ninjacross-Parcour im nettebad osnabrück, in dem man 
innerhalb kürzester Zeit elf verschiedene elemente über 
und unter Wasser  bewältigen sollte. und es soll der 
 abwechslungsreichste rutschenpark sein, der größte in 
norddeutschland. es gab eintrittskarten zu Weihnachten 
für die kinder und Jugendlichen einer Wohngruppe für 
das nettebad in  osnabrück.

alle Wohngruppen bastelten schöne karten und 
 bedankten sich mit ihrer unterschrift für die Weihnachts-
geschenke bei den großzügigen Mitarbeitern der 
 deutsche hypo – nord/lB real estate finance, wie  
sie mittlerweile heißt. 

ilona kunze, dipl. Sozialpädagogin

18 | vignette | 145 | 1.2022



Die Geschichte von den drei kleinen 
Schweinchen

Seit September vergangenen Jahres bekommen an-
merkungen von Besuchern der güldenen Sonne wie z. B. 
„hier sieht es ja aus wie im Schweinestall!“ oder „das ist 
ja eine Schweinerei“ eine völlig neue Bedeutung. denn 
am 1. September konnten wir hier drei neue tierische 
Mitbewohner in unserer Mitte begrüßen. die drei Mini-
schweine Berta, rudi und Peppa scheinen sich augen-
scheinlich auch sehr wohl bei uns zu fühlen. die drei 
 sollen  langfristig das Spektrum des tiergestützten 
pädagogisch- therapeutischen angebots der güldenen 
Sonne erweitern. hierzu war es zunächst einmal nötig, 
den dreien eine ausgedehnte eingewöhnungszeit in 
 ihrem neuen Zuhause zu geben und sie langsam an ihre 
neuen Menschen zu gewöhnen. innerhalb weniger 
 Wochen gelang es uns, die drei so zahm zu bekommen, 
dass inzwischen auch die kinder der güldenen Sonne zu 
den täglichen fütterungen und der Stallsäuberung mit 
kommen können. Überhaupt waren die kinder schon im 
vorfeld eng in die Planungen und den Bau des 
Schweine stalls mit einbezogen. So haben die kinder z. B. 
die namen für die Schweine ausgesucht, und wir hatten 
viele helfende hände bei der renovierung einer kleinen 
Schweinehütte, die wir von einem ehemaligen landwirt 
aus neustadt gespendet bekommen haben. die zu 
 diesem Zeitpunkt morsche und verwitterte hütte er-
strahlt nun in neuem glanz und steht mitten in dem 
knapp 250 qm großen gehege, das das neue Zuhause 
der Schweine  bildet. ergänzt wird das gehege durch 
 einen Schweinestall mit angeschlossenem abstell-und 
futterraum, der uns in vielen Stunden ehrenamtlicher 
 arbeit von Wolfgang  ahrens gebaut wurde. ihm gebührt 

hierfür unser ganz  besonderer dank! außerdem möchten 
wir uns noch beim verein freunde auf der Bult für 
die finanzielle  unterstützung danken, mit der wir die 
 Materialkosten  ab decken konnten. und zu guter letzt 
danken wir Maria lopez vom Weser-camping hemeln, 
die uns die drei  Minischweine gespendet hat. 

tim röhl, leitung flexible hilfen der güldenen Sonne

Platz 8 bei bundesweitem Spenden-
wettbewerb für die FREUNDE

Mit dem Projekt „tiergestützte therapie mit Mini-
schweinen“ nahmen die freunde auf der Bult e. v. 
bei der Bank für Sozialwirtschaft ende des letzten Jahres 
zum zweiten Mal bei einem Spenden-Wettbewerb teil.  
es ging darum, möglichst viele Stimmen für das eigene 
Projekt durch „digitale unterschriften“ zu erhalten, um 
dadurch eine Spende für das vorgestellte Projekt zu 
gewinnen. Wir sind unglaublich stolz, dass wir mit dem 
Projekt der Minischweine bundesweit auf dem Spenden-
portal Sozialspende.de den 8. Platz (bei bundesweit  
460 teilnehmern) belegten und somit eine Prämie von 
800 euro erhielten. Mit diesem Beitrag können wir diverse 
anschaffungen rund um die tierischen therapeuten 
inklusive futter weiter unterstützen. ganz herzlichen 
dank allen, die sich hier engagiert haben!

ariane Bödecker
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Brudis Döner Eröffnung:  
Großangelegte Spendenaktion 

Bei der eröffnung ihres neuen restaurants Brudis  
döner & Burger in hannover-Stöcken stand für die 
beiden Brüder Mehmet ali und gökhan Yesilyurt fest: 
„Wir wollen gutes tun: alle einnahmen der ersten beiden 
tage sollen dem verein freunde auf der Bult e. v. 
und damit dem kinder- und Jugendkrankenhaus als 
Spende zugutekommen.“ und sie taten noch viel mehr 
für die Patienten, indem sie alle geldgeschenke, die sie 
zur eröffnung erhielten, gleich in die Spendenbox des 
vereins geworfen haben. dazwischen sorgten sie noch 
für Stimmung und weitere Spenden durch versteigerung 
von hannover-96-trikots: ein trikot war dem neuen 
Besitzer sogar unglaubliche 400 euro wert.

„Mir fehlen die Worte für diese einzigartige initiative“, 
freut sich ursula Wembacher, die vorsitzende des 
vereins, die ende november einen Scheck in höhe von 
6.383,05 euro von den beiden Brüdern entgegen 
nehmen konnte. Bei der Scheckübergabe konnte sich 
auch hannovers Bürgermeister thomas klapproth von 
den leckeren gerichten des neu eröffneten lokals 
überzeugen. „Wir freuen uns schon auf das fest zum 
1-jährigen Bestehen, da werden wir wieder etwas 
zusammen gestalten“, sind sich die beiden inhaber und 
ursula Wembacher einig – alles zum Wohle der kinder 
des kinder-und Jugendkrankenhauses auf der Bult.

Freiwillige Feuerwehr  
stellt Spendenlauf auf die Beine
53 teilnehmer aus delligsen nahmen im Januar beim 
„1.fire anchor rescue run“ der freiwilligen feuerwehr 
delligsen teil und „erliefen“ dabei mehr als 800 euro 
Spendengelder zugunsten der freunde. Bei der 
Scheckübergabe strahlten alle um die Wette: clownin 
fanny, die dadurch weiter dabei unterstützt werden 
kann, auch in Zukunft vielen kindern und eltern im 
kinder- und Jugendkrankenhaus mit ihren Späßen ein 
lächeln ins gesicht zu zaubern sowie die vorstands-
mitglieder unseres vereins: es war einfach toll, bei der 
Scheckübergabe die gruppe engagierter und tatkräftiger 
Menschen aus delligsen kennenzulernen! danke!

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

texte: ariane Bödecker

Mehmet ali und gökhan Yesilyurt mit ursula Wembacher und 
B ürgermeister thomas klapproth

Erfolgreiches Teambuilding  
dank Kreativ Workshop  
für alle teams, die im Schichtdienst arbeiten, ist es 
wichtig, sich zwischendurch auch mal wirklich zu sehen 
und sprechen zu können. Bei solchen aktivitäten geht es 
dann auch mal um ein anderes thema als die reine 
arbeit. um diesen austausch ihren kolleginnen und 
kollegen im aegidius-haus zu ermöglichen, kam die 
leiterin Susanne avenarius auf die freunde mit der idee 
zu, einen „grafitti-Workshop“ als teambuilding Maßnahme 
durchzuführen. Mitte februar konnte der Workshop mit 
einem  graffiti-künstler für die umgestaltung des 

lichtflurs im aegidius-haus stattfinden. das ganze team 
konnte gemeinsam mit farben und Sprühdosen seiner 
kreativität freien lauf lassen.  aus diesen  ideen wird der 
künstler dann einen entwurf für die Wandgestaltung 
machen. die Stimmung im team war fröhlich – sehr 
gern hat unser verein diesen kreativen tag finanziell 
unterstützt!
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Personalien AUF DER BULT

Dr. Barbara Ludwikowski, chefärztin der Bereiche kinderchirurgie 
und -urologie, wurde von der deutschen gesellschaft für kinderchirurgie (dgkch) 
einstimmig als erste frau zur 25. Präsidentin gewählt. außerdem hat sie das 
Zertifikat kinderschutzmedizin von der deutschen gesellschaft für kinderschutz in 
der Medizin erhalten.

Personalien & mehr

Dr. Dr. Nils Janzen, facharzt für laboratoriumsmedizin und 
diplom-Biochemiker, ist neuer leitender arzt des labors auf der Bult, 

Dr. Sven Bonsack ist neuer technischer laborleiter.

Alexander Hand hat zum 1. februar die 
 aufgaben von kim kaes im Bereich Projektmanagement/ 
organisationsentwicklung übernommen.

Neue Leitungen in der Verwaltung
Zum 1. Mai hat Stina Baldin die abteilungsleitung 
der Personalabteilung übernommen. 

Markus Kablitz ist seit dem 1. Mai leiter der it. 

Erste Habilitation AUF DER BULT

Privatdozent Torben Biester wurde die venia 
legendi für kinder- und Jugendmedizin von der 
 Medizinischen hochschule verliehen. Zum ersten Mal 
konnte damit ein facharzt des kinder- und Jugend-
krankenhauses durch forschungsarbeiten im Bereich der 
klinischen forschung auf der Bult die lehrbefugnis an 
einer hochschule bzw. universität (habilitation an der 
Mhh) erhalten.
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texte: Bärbel Busse, amalie von Schintling-horny und Björn-oliver Bönsch

D a n k e !

Möbel und Kuscheltiere für die KJP      
14 Sitz-hocker für die kinder und Jugendlichen in der kJP  
und kuscheltiere für alle spendete IKEA Hannover Expo-Park.  
für die Möbel in der kinder und Jugendpsychiatrie sowie  
die 932 kuscheltiere für unsere Patienten im kinder- und 
Jugendkrankenhaus sagen wir von herzen danke.  

Neues Bilirubin-Messgerät      die Fritz Behrens Stiftung 
unterstützt die Bult seit vielen Jahren großzügig. Zum Beispiel wurde auf 
teen Spirit island der Werkraum eingerichtet und die güldene Sonne 
bekommt jährlich ansehnliche förderungen für die aktivitäten der kinder und 
Jugendlichen. Jetzt spendete die Stiftung ein zweites Bilirubin-Messgerät  
für die neugeborenenstation auf der Bult. vorstand Matthias Fontaine (r.) 
und Dr. Thomas Himstedt (l.) besuchten die neo-Station, um sich das gerät, 
mit dem bei verdacht auf neugeborenengelbsucht die entsprechenden 
Blutwerte gemessen werden, von Prof. Florian Guthmann und vorständin  
Dr. Agnes Genewein erklären zu lassen. Wir sind dankbar für die verlässliche 
und stete ermutigung, die die Bult von der fritz-Behrens-Stiftung erfährt.

Gute Versorgung      Weil ihr kleiner Sohn Jeppe während seiner ersten 
 lebenswochen auf der neugeborenen-intensivstation gut versorgt wurde, wollte Ehepaar 
Lange sich für die frühchen auf der Bult engagieren und dazu beitragen, dass ein  
neues atemunterstützungsgerät angeschafft werden kann. Mit einem vorweihnachtlichen 
 Spendenaufruf des ehepaares im privaten netzwerk unter freunden und unter den 
 geschäftspartnern ihrer Firma Framotec konnten insgesamt 4.000 euro über Spenden  
für ein highflow-gerät gesammelt werden. Während der Besichtigung der neuen high-
flow-atemunterstützung für frühchen auf der neo-Station bedankte sich Prof. Florian 
 Guthmann (r.) bei Florian Lange für diese außerordentlich engagierte initiative.

Pyjama-Aktion       auch 2021 haben die Mitarbeitenden von Amazon wieder ihre alt-
bewährte „Pyjama-aktion“ gestartet, mit der sie über 7.000 euro für die anschaffung einer neuen 
                  gemeinschaftsküche in der kinder- und Jugendpsychiatrie sowie für ein Spezialpflegebett  
                     auf der neuropädiatrie der Bult sammelten.  danke, dass das großartige amazon-team  
                        aus garbsen unsere Patienten nicht vergisst und sich „alle Jahre wieder“ für das  
                       kinderkrankenhaus stark macht.

Flower-Power-Bulli      aus anlass seiner verabschiedung in den  
vorruhestand hat Holger Kintscher um Spenden für die kranken kinder auf der Bult  
gebeten. die  Sammlung seiner kollegen von vWn stockte er auf. Schließlich überreichten  
er und seine frau Andrea einen prall gefüllten flower-Power-Bulli aus keramik mit  
überwältigenden 4.000 euro. vielen herzlichen dank an alle beteiligten Spender! 
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Aktive Round Tabler      der Round Table Club 7 hat sich mit 
engagiertem „hands on“ für noch mehr farbe auf dem kunterBult-Spielplatz 
stark gemacht. die braunen Parkbänke, die schon lange nicht mehr zum 
Sitzen einluden, sowie die holzlatten der Bänke vor dem SPZ wurden von 
Mitgliedern des clubs mit viel Spaß am Wochenende vor Weihnachten 
kurzerhand abgeschliffen und farbenfroh lackiert. glücklicherweise konnte 
dafür der heizungskeller des kinder -und Jugendkrankenhauses genutzt 
werden, so dass die lackfarbe trotz Schmuddelwetter hielt.

auf diese Weise können die Bänke nun frisch aufgepeppt auf dem kunter-
bulten Spielplatz in den frühling starten. die round tabler haben mit ihrer 
praktischen aktion einen großartigen Beitrag geleistet, der indirekt auch eine 
finanzielle Bult-unterstützung ist, denn Bänke aufarbeiten zu lassen, wäre 
sehr kostspielig geworden. vielen herzlichen dank dafür!

D a n k e !

Desinfektionsmittel in der Pandemie       die Firma Diversey hat während 
der Pandemie der Bult eine Sachspende über 1.200 desinfektionsmittelkittelflaschen und fünf 
Paletten desinfektionstücher zukommen lassen. die kitteltaschenflaschen wurden im haus 
ausgegeben und die desinfektionstücher in allen einrichtungen zur notwendigen 
flächendesinfektion eingesetzt.

175 Jahre Bäckerei Borchers      die Bult dankt der 
 Bäckerei Borchers für die jahrzehntelange unterstützung zum Wohl unserer 
kleinen Patienten. in der adventszeit brachten Klaus und Marion Borchers 
 persönlich ein reich geschmücktes, mit Süßigkeiten über und über beklebtes 
hexenhäuschen. in einem weiteren Projekt verzierten die künstlerinnen 
 gabriele Wicke und nadine töpfer gemeinsam mit unseren Patienten in der 
Backstube der Borchers lebkuchen mit ganz besonderen Mustern. die fotos 
von den schönsten lebkuchen wurden zu einem kalender zusammengestellt, 
der erfolgreich gegen eine Spende zugunsten des kinder -und Jugendkranken-
hauses verteilt wurde. darüber hinaus steckten viele kunden an der theke der 
Bäckerei tagtäglich die Wechselgeld-cents in die Spardosen auf den verkaufs-
tresen in den verschiedenen Borchers-filialen. für diesen kontinuierlichen 
einsatz für kranke kinder sagen wir ein „ganz großes dankeschön“.

Unsere Patienten freuen sich über jede Unterstützung

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

Gruß in die USA      vorständin Dr. Agnes Genewein, Dr. Marion 
 Hilmer und Prof. Hans-Jürgen Christen aus der geschäftsführung des 
 aegidus-hauses, haben einen ganz besonderen gruß in die uSa geschickt.  
Anke Dening-Volcker lebt in new York und hat dem  aegidius-haus eine groß-
zügige Spende gemacht. Mit bunten Buchstaben wurde ein großes dankeschön 
kreiert und in den Big apple gesendet.  
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Anzeige

WIR SUCHEN DICH! 
für unsere Jüngsten – die Besten

Fachkräfte für
Kinderkrankenpflege & 
Krankenpflege

Jetzt bewerben!
www.karriere-auf-der-bult.de


