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Termine
Montag, 07. Dezember 2015
Tag des brandverletzten Kindes
Eingangshalle des Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT
Beginn der Ausstellung: 140 Jahre Kinderchirurgie AUF DER BULT

Mittwoch, 9. Dezember 2015
ab 16:00 Uhr Kinderprogramm, Gelände, Kinder- und Jugendkrankenhaus
ab 18:00 Uhr Erwachsenprogramm, im und am Speisesaal
Weihnachtsfeier für Mitarbeiter aller Einrichtungen

Donnerstag, 24. Dezember 2015 (Heilig Abend)
15:00–15.15 Uhr Speisesaal
Besinnliches am Heilig Abend – Singen und Hören für Patienten, Eltern
und Mitarbeiter

Montag, 11. Januar 2016
8.30 bis 10.30 Uhr
Einführung neuer Mitarbeiter

Erneute Auszeichnung: Focus-Siegel 2016
Das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT wurde erneut mit dem
FOCUS-Siegel ausgezeichnet. Es wird nach Angaben des Verlages auf Basis
einer unabhängigen Datenerhebung durch Umfragen bei medizinischen
Fachgesellschaften, wissenschaftlichen Publikationen sowie Empfehlungen
von Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen, Klinikchefs, Oberärzten und
niedergelassenen Medizinern vergeben.
Im Fachbereich Diabetes gehört das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF
DER BULT sogar zu den 15 besten Diabetes-Kliniken Deutschlands, darunter
sind nur zwei Kinderkliniken insgesamt aufgelistet.

Die BULT
Ihnen eine

wünscht

frohe

Advents-und
Weihnachtszeit
Titelbild: Isaiah Titus aus Angola
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Editorial
Sehr geehrte Mitarbeiter*, Freunde und Förderer der Hannoverschen
Kinderheilanstalt,
zum Jahreswechsel ist es normalerweise üblich, ein Resümee zu ziehen
und eine Vorschau auf das kommende Jahr zu geben. Das ist in diesem Jahr
für unser Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT besonders
schwierig. Das aktuell verabschiedete Krankenhausstrukturgesetz bringt viele
Neuerungen – vor allem Erschwernisse, sei es zusätzlicher Dokumentationsaufwand, seien es neue finanzielle Einengungen. Unsere Mitarbeiter sind
365 Tage im Jahr 24 Stunden für die kleinen Patienten im Einsatz. Feiertage
und Wochenenden sind bei uns immer eine besondere Herausforderung,
während dieser Zeit treten immer wieder typische Krankheiten und Unfallf
olgen auf. Von der Politik wird dies ignoriert. Auch im Sozialpädiatrischen
Zentrum, in der Jugendhilfe der Güldenen Sonne sowie der Rehabilitation im
Cochlear Implant Centrum wird von den Kostenträgern immer mehr Leistung
verlangt, ohne dass die Bereitschaft besteht, diese auch angemessen zu
finanzieren.
In diesen besonderen Zeiten werden wir auch mit weiteren schwerwiegenden
Sachverhalten konfrontiert, nämlich Krieg und Vertreibung. Die Stiftung
Hannoversche Kinderheilanstalt hat in ihrer über 150-jährigen Geschichte
schon immer Kindern und Jugendlichen geholfen. Zur Hilfeleistung wurde sie
1863 von ehrbaren Bürgern gegründet. Und schon immer waren für die Arbeit
der Menschen in der Hannoverschen Kinderheilanstalt Herkunft, Glauben und
Hautfarbe nicht wichtig. Die Stiftungseinrichtungen wurden gegründet, weil
allein die Gesundung und Hilfe im Vordergrund stand. Der Grund ist ganz
einfach: Kinder und Jugendliche können am wenigsten für die Irrungen und
Wirrungen der Welt, ihnen muss einfach nur geholfen werden!

Dr. Thomas Beushausen

TOP

REGIONALES
KRANKENHAUS

2016
NIEDERSACHSEN

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER
KRANKENHAUSVERGLEICH

Bei allen Freunden und Förderern unserer Einrichtungen, die unsere Arbeit auf
so wertvolle Weise unterstützen, möchte ich mich herzlich zu bedanken.
Ich möchte mich ganz besonders auch bei all unseren Mitarbeiter für ihren
unermüdlichen Einsatz, für ihre Geduld und für ihre Bereitschaft, neue Wege
mitzugehen, bedanken. 2016 wird neue Herausforderungen für uns bereit
halten, für die wir wiederum Lösungen finden müssen und finden werden.
Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und ein gutes gesundes
neues Jahr 2016.
Ihr

Dr. Thomas Beushausen
Vorstand Hannoversche Kinderheilanstalt
Ärztlicher Direktor Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult

* | 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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200.000ste Teddybär für die Bult-Kinder
Seit 1998 verteilt die Deutsche Teddy-Stiftung aus
Esens-Bensersiel Teddybären an Kinder in Not. In knapp
550 deutschen Städten, Gemeinden bzw. Landkreisen
kommen sie in Rettungsfahrzeugen, Streifenwagen der

Thomas Mang und Annette Piechota überreichen
Amina den Jubiläumsbären

Polizei, Feuerwehrfahrzeugen und Ambulanzen von
Krankenhäusern zum Einsatz. Finanziert werden die
kuschligen Trostspender allein durch Spenden. Der
aktuelle Schirmherr der Aktion „Teddybären für Kinder in
Notlagen“, Thomas Mang, Präsident des Sparkassen
verbandes Niedersachsen, hat nun gemeinsam mit
Annette Piechota von der Deutschen Teddy-Stiftung der
kleinen sechsjährigen Amina den 200.000sten gestifteten
Teddybären überreicht. Sie musste einige Tage auf der
Kinderchirurgie verbringen und freute sich sehr über den
kuschligen Teddybären. Begleitet wurde der „Jubiläumsbär“ übrigens von 119 kuschligen „Kollegen“. „Diese
Teddys spielen für unsere Arbeit eine wichtige Rolle, denn
zum einen können die kleinen Patienten an den Teddys
zeigen, wo es ihnen wehtut, zum anderen können
unsere Ärzte und Pflegekräfte den Kindern an den Teddys
erklären, was sie machen müssen, wie zum Beispiel Herzoder Lungengeräusche abhören“, erklärte Dr. Thomas
Beushausen, Ärztlicher Direktor des Kinder- und
Jugendkrankenhauses AUF DER BULT. Die kinderchirurgische Abteilung des Kinder- und Jugendkrankenhauses
AUF DER BULT nutzt zudem die Teddybären, um bei
ambulanten oder stationären Operationen den kleinen
Patienten etwas Beruhigendes an die Hand zu geben.
Präsident Thomas Mang spendete sehr zur Freude der
Mitarbeiter AUF DER BULT spontan 100 weitere Teddys.
Björn-Oliver Bönsch

Hilfe für „Kinder in Notlagen“ gesucht
Für uns ist Menschlichkeit nicht nur ein Schlagwort. Die
lange Tradition unseres Hauses gibt uns Verantwortung
für alle Kinder, die unsere medizinische und humanitäre
Hilfe brauchen. In den vergangenen Jahren haben wir
über 70 Kinder aus Krisengebieten dieser Welt aufgenommen und versorgt. Säuglinge, Kleinkinder und
Jugendliche erdulden in ihrer umkämpften Heimat oft
lange Leidenswege: Unfälle, Kriegshandlungen, Minen
etc. erfordern dringende Operationen, die im eigenen,
schwer betroffenen Land nicht durchführbar sind.
Aufgrund der schlechten medizinischen Versorgungslage
haben sie dort kaum Überlebensmöglichkeiten. Nur mit
Hilfe von großzügigen Spendern haben „Kinder in Not
lagen“ eine Chance.
Zuletzt haben wir auch immer wieder Kindern aus
Kriegsgebieten wie Syrien oder Afghanistan geholfen.
Sie waren mit ihren Eltern nach zum Teil wochenlanger,
beschwerlicher Flucht nach Deutschland gekommen
und bedurften mit Armbrüchen, Verbrühungen oder als
Mehrlingsgeburten, die durch den Stress zu früh auf die
Welt kamen, dringend medizinische Hilfe.
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Aktuell suchen wir Unterstützung für den neunjährigen
Isaiah Titus (Titelbild) aus Angola: Bei einer Gasexplosion
wurden 70 Prozent seiner Haut verbrannt. Seine Eltern
überlebten das Unglück nicht, und auch er wäre fast
gestorben. Glücklicherweise wurde er über das Friedensdorf International auf die Bult gebracht. Unsere hoch
spezialisierten Verbrennungschirurgen haben ihn mit
mehreren Hauttransplantationen retten können.
Wir setzen alles daran, dass die „Kinder in Notlagen“ eines
Tages wieder ein unbeschwertes Leben in ihrer Heimat
führen können. Über Spenden freuen wir uns ganz
besonders, damit wir auch in Zukunft Kinder aus krisen
erschütterten Regionen der Welt unbürokratisch auf
nehmen und ihnen eine Zukunft schenken können. Die
Kosten der aufwendigen Spezialtherapien und Opera
tionen werden nicht von den Versicherungen getragen,
deshalb sind wir auf Hilfe angewiesen.
Amalie von Schintling-Horny

Spendenkonto: AUF DER BULT
IBAN: DE85 2512 0510 0000 0018 18
Kennwort: Kinder in Notlagen

Danke
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140 Jahre Kinderchirurgie AUF DER BULT

OP in den
1920er Jahren
OP-Team 1967

Operation im OP nach dem neuesten
Standard AUF DER BULT 1983, nach
dem Umzug

Ulrich Hofmann war Chefarzt
von 1987 bis 2009

Seit über 150 Jahren besteht die Stiftung Hannoversche
Kinderheilanstalt, die Träger des heutigen Kinder- und
Jugendkrankenhauses AUF DER BULT ist. Schon die
damaligen Ärzte erkannten, dass Kinder eine andere
Behandlung benötigen, denn vorher wurden die Heranwachsenden wie Erwachsene behandelt, auch auf dem
OP-Tisch. Darum wurde 1875 mit Medizinalrat Dr. Hüpeden
der erste Kinderchirurg eingestellt. Dies war der Start der
langen Tradition der Kinderchirurgie im Kinder- und
Jugendkrankenhaus. In einem englischen Buch über
Medizingeschichte wurde das Haus als eines der ersten
Krankenhäuser mit einer kinderchirurgischen Abteilung
überhaupt auf dem europäischen Kontinent genannt.
1893 übernahm im neuerbauten Krankenhaus Prof. Dr.
Ludwig Kredel die chirurgische Abteilung, 1911 folgte
Prof. Becker. 1947 wurde die Abteilung Kinderchirurgie
umgebaut, es entstanden moderne Operationssäle. 1965
übernahm Dr. Ulrich-Echter von der Leyen die Abteilung.
Es entstand eine große Unfallambulanz, die sich auf
Schul-, Kindergarten- und Spielplatzunfälle spezialisierte.
Im Lauf der Jahre bewältigte die Kinderheilanstalt immer
mehr komplizierte Operationen bei Säuglingen, Kindern
und Jugendlichen. 1980 kam es zu einer Aufsehen erregenden Operation in der Kinderheilanstalt. Der damalige
Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Prof. Dr. Paul
Schweizer, fügte in einer achtstündigen Operation einem
siebenjährigen Jungen einen durchtrennten Arm wieder
an. 1988 kam erstmalig im Kinderkrankenhaus ein Kind
zur Welt, es wurde gleich nach dem Kaiserschnitt von
den Kinderchirurgen an der Bauchwand operiert.
Die Kinderchirurgie und -urologie im Kinder- und
Jugendkrankenhaus AUF DER BULT ist heute unter PD Dr.
Barbara Ludwikowski im Bereich der Unfallchirurgie bei
Schul- und Kindergartenunfällen eine der größten Ab
teilungen in Deutschland. Seit 1990 gibt es die beiden
einzigen Intensivbetten für schwer brandverletzte Kinder
in ganz Niedersachsen. Die Kernkompetenz der Abteilung
Kinderchirurgie ist die operative Korrektur von angeborenen
Fehlbildungen wie zum Beispiel Oesophagusatresie

(Speiseröhrenverschluss), Zwerchfellhernie (Zwerchfellbruch), Gastrochisies (Bauchdeckenspalte), wie auch die
Akutbehandlung und Langzeitbetreuung von Kindern mit
Hydrocephalus („Wasserkopf“) und Spina bifida (Offener
Rücken). In Zusammenarbeit mit der Abteilung Neuro
pädiatrie und dem Sozialpädiatrischen Zentrum implantieren wir bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten
Behinderungen elektronische Medikamentenpumpen
(Baclofenpumpen).
In unserer urologischen Spezialsprechstunde erfolgt die
Abklärung und Therapieplanung von allen Harntransportstörungen. In der Blasenklinik untersuchen wir Kinder mit
Inkontinenzstörungen („Bettnässen“). Wir bieten komplexe
wiederherstellende Eingriffe bei angeborenen Genitalfehlbildungen oder der Kontinenzorgane von Blase und
Darm an. Neu entwickelt hat sich die Nierensteinbehandlung mit dem Laser. In Zusammenarbeit mit der Gesichtsund Kieferchirurgie bieten wir die operative Therapie
von Kopfasymmetrien an. Seit diesem Jahr bieten wir
mit unserem Kinderdermatologen PD Dr. Ott das
„Epidermolysis bullosa Zentrum“ Norddeutschland an.
Eine umfassenden Diagnostik und Therapie er betroffenen
sogenannten „Schmetterlingskinder“ können wir z. B.
bei Schluckstörungen, Handfehlbildungen oder Mangel
ernährung anbieten.
Die Kinderchirurgie nutzt heute moderne endoskopischoperative Verfahren und andere technische Unter
suchungsmethoden (Druckmessung, Impedanzmessung,
diagnostische Endoskopie, pH-Metrie, Laparoskopie). Die
minimal-invasiven Operationen werden mit besonders
kleinen Instrumenten und einer Kamera durchgeführt.
Bei diesem schonenden Verfahren der „Schlüsselloch
chirurgie“ gibt es nur kleinste Verletzungen von Haut und
Weichteilgewebe. Da die Patienten keine großen Schnitte
mehr bekommen, können sie viel schneller nach Hause.
PD Dr. Barbara Ludwikowski, Chefärztin Kinderchirurgie und -urologie
Björn-Oliver Bönsch
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Jugendliche mit Typ-1-Diabetes in den
Weißen Bergen Kretas

und seine Mitstreiter unter anderem von der Diabetes
beraterin Martina Würsig aus dem Diabetes-Zentrum
AUF DER BULT. Geleitet wurde die internationale
Challenge von Prof. Dr. Olga Kordonouri, Chefärztin und
Diabetologin im Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF
DER BULT.
Das deutsche Team bei der T1D YOUTH Challenge aus Hannover (v.l.):
Prof. Dr. Olga Kordonouri, Tim Scheele und Martina Würsig

Im griechischen Hochsommer unter der Sonne Kretas
tagelang freiwillig durch die sengende Hitze wandern –
wer macht denn so etwas? Hochaufragende Gipfel
erklimmen und über schroffe Abhänge in lichtlose Täler
hinabsteigen – wer sucht sich eine solche Anstrengung
in der heißesten Zeit des Jahres? Und das auch noch,
wenn man an Diabetes Typ-1 erkrankt ist?
Eine internationale Gruppe aus elf Jugendlichen im Alter
von 15 bis 20 Jahren hat die Herausforderung ange
nommen. Ende August auf der T1D YOUTH Challenge in
den Weißen Bergen von Kreta. Die Initiative wurde vom
Referenzzentrenverbund SWEET e.V. initiiert und von der
Firma Sanofi finanziell unterstützt. Die Teilnehmer aus
acht europäischen Ländern sowie aus Brasilien, Kanada
und Indien wollten beweisen, dass sie den extremen
körperlichen Belastungen trotz ihrer Erkrankung gewachsen sind. Aus Hannover-Laatzen nahm der 17-jährige
Tim Scheele die Herausforderung an. Er geht in die AlbertEinstein-Schule in Laatzen und spielt in der A Jugend des
FC Rethen von 1913 e.V. Fußball. „Durch meine Teilnahme
an der T1D YOUTH Challenge möchte ich anderen an
Diabetes erkrankten Menschen zeigen, dass die Krankheit
das Leben beeinflusst – es aber trotzdem möglich ist,
alle Ziele zu erreichen, die man sich setzt“, sagte Tim. Bei
der Challenge hat Tim zusammen mit seinen Team
kollegen von Chora Sfakion aus die Samaria-Schlucht auf
Kreta durchquert, bis sie den Gipfel des Mount Gingilos
(2.080 M.ü.M.) erreichten. Das unwegsame Gelände ist
sehr felsig, durchschnittlich sechs Stunden pro Tag sind
die Jugendlichen gewandert. Die Teilnehmer hatten
Glukose-Sensoren am Körper, die alle fünf Minuten den
Zuckergehalt im Gewebe maßen. Begleitet wurden Tim

6 | Vignette | 124 | 4.2015

Belohnt wurde das Team mit Aussichten auf atem
beraubende Naturlandschaften, Wanderungen auf verborgenen Pfaden entlang des tiefblauen Meers und an
den Abenden mit mediterraner Küche mit fangfrischem
Fisch, heimischem Gemüse und dem weltberühmten
kretischen Olivenöl und mit der unvergleichlichen Erfahrung, etwas ganz Besonderes geleistet zu haben. Denn
die Anstrengung bei einer solchen Challenge ist groß:
Der Körper braucht zunächst weniger Insulin, da der
Blutzucker durch die Bewegung schneller über die
Muskeln und das Gewebe aufgenommen wird. Bei hohen
Belastungen wie beim Bergwandern, kann der Körper an
seine Grenzen stoßen. Entsteht eine Stresssituation,
produziert der Körper mehr Zucker, der Patient muss
mehr Insulin zuführen. Daher ist es sehr wichtig, dass er
zu jedem Zeitpunkt seiner sportlichen Betätigung die
richtige Dosierung findet, bevor es zu einer Unter- oder
Überzuckerung kommt. Dies kann zu Orientierungslosigkeit, Schwäche- und Ohnmachtsanfällen führen.
Beim Typ-1-Diabetes wird das fehlende Hormon Insulin
in Form von Insulinpräparaten kontinuierlich und bis ans
Lebensende zugeführt. Eine Therapie zur Heilung gibt es
bisher nicht. Galt Diabetes früher als Grund für eine verkürzte Lebenserwartung und eine verminderte Lebensqualität, ist dies durch die richtige Einstellung (mental
wie medizinisch) heutzutage nicht mehr der Fall. Etwa
18.000 Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahren
sind in Deutschland an Typ-1-Diabetes erkrankt. Das
Diabetes-Zentrum im Kinder- und Jugendkrankenhaus
AUF DER BULT ist Mitglied bei SWEET e.V., dem inter
nationalen Netzwerk von Referenzzentren für p
 ädiatrische
Diabetologie.
Prof. Dr. Olga Kordonouri und Björn-Oliver Bönsch

www
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Erstes kombiniertes WLAN- und TV-Netz für
Patienten in einem deutschen Krankenhaus
Das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT will
als erstes deutsches Krankenhaus ein kombiniertes
WLAN- und TV-Netz in Betrieb nehmen. Als absolutes
Novum wird dann der TV-Empfang des Hauses auch auf
mitgebrachten Tablets und Smartphones ermöglicht,
ergänzend zu auszuleihenden Geräten des Kinder- und
Jugendkrankenhauses. Der Zugang zu Internet und TV
ist sogar kostenfrei. Patienten und Elternteile, die mitaufgenommen werden, können also ihre gewohnten Geräte
benutzen und müssen sich nicht in andere Systeme
einlernen. Im Dezember wird eine Testphase auf einigen
Stationen starten, um unter anderem die Belastbarkeit
des Systems zu prüfen.
Ähnlich wie in einem Hotel holen sich Patienten und/
oder ihre Eltern, zunächst über einen Ticketgenerator den
Benutzernamen und das Kennwort an der Information
des Hauses. Damit können sie sich dann im Netz an
melden und die Nutzungsbedingungen bestätigen. Über
eine App, die nach der Anmeldung gezeigt wird, kann
der User dann wählen, ob er ins Internet gehen möchte
oder die TV-App herunterladen will.
Die Firma Netopsie Technologies aus Hannover hat das
innovative System in einem deutschen Krankenhaus
entwickelt und will es gemeinsam mit dem Kinder und
Jugendkrankenhaus AUF DER BULT erstmals realisiert.
„Dabei ist zu beachten, dass wir den hohen Anspruch an
die Einfachheit und Wirtschaftlichkeit in die Realität
umsetzen. Die Nutzer können ihre gewohnten Geräte
nutzen und müssen die Bedienung nicht erst erlernen,
sondern beherrschen sie bereits aus der täglichen Nutzung

ihres Smartphones oder Tablets. Sämtliche Sprach- und
Bedienungsbarrieren sind somit automatisch übergangen.“,
sagt Manfred Biermann von der Geschäftsführung von
Netopsie Technologies. Die netopTV App ist für Windows,
Apple und Android – Geräte in den App-Plattformen
kostenfrei verfügbar und funktioniert in jedem Krankenhaus mit dem netopTV – System (www.netoptv.de).
Das Netz wird ab 6:00 Uhr morgens freigeschaltet,
Patienten bis sechs Jahre dürfen bis 18:00 Uhr, bis
14 Jahre bis 22:00 Uhr und bis 18 Jahre bis Mitternacht
surfen. Für Eltern und Angehörige, die bei ihren Kindern
übernachten, bleibt das Netz durchgehend freigeschaltet,
für alle gelten aber spezielle Filter für kinder- und
jugendgefährdende Seiten. Bei den über 30 TV-
Programmen sollen neben den Kinderkanälen auch die
klassischen deutschen sowie türkischen und russischen
Sender empfangbar sein.
Für Patienten, die kein Smartphone, Tablet oder Notebook griffbereit haben, werden nach der Testphase
übrigens 20 Tablets zur Verfügung stehen, die gegen
einen Pfand ausgeliehen werden können. An den Nachttischen werden eigens Halterungen für die Tablets
befestigt. Natürlich entscheiden letztendlich immer noch
die Eltern als Erziehungsberechtigte, ob ihre Kinder
Fernsehen und wie lang sie im Internet surfen dürfen.
Und natürlich sollten andere im Raum nicht durch
erhöhte Lautstärke belästigt werden, darum empfiehlt
sich dann die Nutzung eines Kopfhörers.
Björn-Oliver Bönsch

7 | Vignette | 124 | 4.2015

AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

Professoren-Titel für Dr. Sabine Heger
Aus dieser Arbeitsgruppe hat aktuell Hanna Möller den
Presidential Poster Award der European Society for
Paediatric Endocrinology und den Nachwuchspreis
STEPS bei der 10. Gemeinsamen Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und
-diabetologie e.V. gewonnen.

Dr. Sabine Heger, Oberärztin in der Abteilung Diabetologie,
Endokrinologie, Gastroenterologie und Allgemeine
Pädiatrie, sowie Ärztin im Medizinischen Versorgungszentrum Hannover, hat den Titel der außerplanmäßigen
Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover
verliehen bekommen. Sie hat ihn für ihre nachhaltigen
Aktivitäten in Bereich Forschung und Lehre erhalten.
Prof. Dr. Heger und ihre Arbeitsgruppe „Pädiatrische
Neuroendokrinologie“ forscht neben ihrer Tätigkeit
AUF DER BULT Institut für Klinische Biochemie der MHH
über die Regulation des Pubertätsbeginns.

Bei der Arbeit „The Eap1 Promoter is Differentially
Methylated at the Onset of Puberty in Normal Weight
and Obese Female Rats“ wurde im Tierversuch
untersucht, dass Übergewicht zu einem vorzeitigen
Pubertätsbeginn führen kann. Hierbei wurde erstmals
gezeigt, dass Gene, die den Pubertätsprozess regulieren
und Enhanced at Puberty 1 (EAP1) ist ein solches, auf
epigenetischer Ebene verändert werden. Diese Ver
änderungen beeinflussen die Funktion und Wirkung der
pubertätssteuernden Gene.
Die Arbeit „Steuerung der GnRH-Neuronenfunktion
durch astroglialen ErbB4/2-Signalweg“ untersucht die
Bedeutung von Astrogliazellen auf den Pubertätsbeginn.
Es hat sich durch Zufall gezeigt, dass Tiere, die ein
gekräuseltes Fell haben, auch einen gestörten Pubertätsbeginn und eine verminderte Fortpflanzungskapazität
aufweisen. Verantwortlich hierfür ist eine Störung im
ErbB4-Rezeptor. Dieser Rezeptor wird sowohl im Gehirn
in Astrozyten exprimiert und ist dort wichtig für die
Pubertätsentwicklung, als auch in der Haut, wo er die
Fellbeschaffenheit beeinflusst.

Weiterbildungsermächtigung für
Dr. Gabriele H.A. Engelcke
Frau Dr. Gabriele H.A. Engelcke, Chefärztin der Abteilung
Kinderradiologie, Ultraschall und Computertomografie im
Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT hat von
der Ärztekammer Niedersachsen per 24. September 2015
die Weiterbildungsermächtigung für den Schwerpunkt
Kinderradiologie im Rahmen der Diagnostischen Radiologie
erhalten. Damit kann Dr. Engelcke als eine der wenigen
Fachärztinnen deutschlandweit andere Ärzte in die
Besonderheiten der kindgerechten speziellen Bildgebung
beim Neugeborenen, Säugling, Klein- und Schulkind sowie
Jugendliche einführen.
In der Kinderradiologie wird auf die besondere anatomische,
physiologische und psychische Situation der Heranwachsenden eingegangen. Kinderradiologen sind Radiologen,
die in einer (in Deutschland dreijährigen) Zusatzausbildung
speziell in der Kinderradiologie geschult sind.
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Gerade in der Kinder- und Jugendmedizin muss auf eine
kindgerechte, bewusst strahlungsarme Vorgehensweise
geachtet werden. Im Kinder- und Jugendkrankenhaus
AUF DER BULT ist es möglich, Frühgeborene mit einem
Gewicht von nur ungefähr 500 Gramm bis hin zu älteren
Jugendlichen optimal zu untersuchen. Schwerpunkte von
Dr. Engelcke sind neben allen gängigen bildgebenden
Verfahren u.a. Ultraschalluntersuchungen angeborener
urogenitaler Fehlbildungen, kindergynäkologischer Ultraschall bei endokrinen Störungen einschließlich kindlicher
Mammae, Spezialuntersuchungen des Spinalkanals
einschließlich des sogenannten Swinging Myelon, sowie
farbcodierter Duplex-Doppler-Ultraschall der hirnver
sorgenden Arterien beim Säugling.

Jana Gödecke, Lara Rosa Higgins Wood, Juwita Hübner, Linus Risser, Max Clemens Jansen sowie
Dr. Eva-Maria Franck und Ursula Wembacher von den FREUNDEN AUF DER BULT. e.V. (beide rechts),
an die ein besonderer Dank für Unterstützung der Summerschool geht.

Vierte KJP Summerschool 2015
Leider kommt die fachliche Ausbildung für Kinder- und
Jugendpsychiatrie (KJP) im Medizinstudium immer noch
viel zu kurz. Die Folge ist nicht nur, dass motivierte und
interessierte Studierende kaum einen Einblick in die vielfältige und spannende Tätigkeit des Kinder- und Jugendpsychiaters bekommen, sondern dass wichtige Themen
des Kindes- und Jugendalters, die für alle Mediziner
relevant sind, im Studium nicht gelehrt werden!
Eine Antwort auf dieses Defizit und ein fast schon traditionelles und auf alle Fälle in Norddeutschland einmaliges
Angebot ist die „KJP Summerschool“. Sie fand in diesem
Jahr das vierte Mal statt. Fünf Studierenden waren in den
vier Wochen einer festen Station zugeordnet und lernten
zunächst den alltäglichen Ablauf und die Aufgaben im
Pflege- und Erziehungsdienst kennen. Im Anschluss
daran waren sie dem ärztlich-therapeutischen Team
zugeordnet, wo sie an Aufnahmegesprächen, klinischen
und psychologischen Untersuchungen sowie auch im
Einzelfall an Einzel- und Gruppentherapien teilnahmen.
Dieses Vorgehen hat sich als sehr praktikabel erwiesen,
denn der klinische Alltag des Patienten wird durch den
Pflege- und Erziehungsdienst, der ein wesentliches
Element der therapeutischen Settings ausmacht, repräsentiert. Zumal die Studierenden dann im alltäglichen
Kontakt mit den Patienten auch erleben, dass in der
Behandlung der distanziert objektivierende medizinische
Blick in der Behandlung nicht ausreicht, sondern Therapie,
d.h. Psychotherapie und Psychiatrie sowie Pädagogik
eng miteinander verzahnt sind und im Kontakt stattfinden.
In den ergänzenden Seminaren wurde das Erlebte in
einen theoretisch wissenschaftlichen Kontext gestellt.
Dr. Eva-Maria Franck, Oberärztin KJP

Summerschool aus Studenten-Sicht
Als Medizinstudenten und Teilnehmer der KJP Summerschool durften wir im September 2015 einen Einblick in
die Kinder- und Jugendpsychiatrie wagen. Wir sind im
Schnitt im neunten Semester unseres Studiums und
haben uns dazu entschieden, die letzten Wochen der
vorlesungsfreien Zeit AUF DER BULT zu verbringen.
Es war am Anfang verwirrend, dass hier keine Medizin
nach den üblichen im Studium hochgelobten Standards
gelebt wird. Hier kommt kein Patient mit Lungen
entzündung, den man mit den Untersuchungen A, B und
C versorgen muss und anschließend das Medikament XY
gibt. Hier sind nicht nur Patienten, sondern junge
Menschen, für die man sich Zeit nehmen darf und soll.
Das hieß aber auch, dass man mit dem, was wir bislang
in der Universität gelernt haben, nicht weit kommt. Generell ist die „KJP“ als Fach in der Uni nicht vertreten, und
ich kann mich nicht erinnern, jemals das Seminar „Puzzeln
in Hochgeschwindigkeit“ oder „Trösten für Anfänger“
belegt zu haben. Genau diese Fähigkeiten wurden hier
von uns verlangt.
Es hat unbeschreiblich viel Freude bereitet, so viele
Persönlichkeiten kennen lernen zu dürfen, auch wenn
wir oft das Gefühl hatten, schnell an die Grenzen unserer
pädagogischen Fähigkeiten (von therapeutischen ganz
zu schweigen) zu stoßen. Letzten Endes haben uns die
Kinder und Jugendlichen einiges mehr beigebracht als
umgekehrt. Wir möchten alle diese Erfahrungen nicht
mehr missen. Und auch das Arbeiten hier hat sich im
Übrigen selten wie Arbeit angefühlt. Vielen Dank an alle
Ärzte und Therapeuten für die morgendlichen Vorträge,
die uns stets neuen Input gegeben haben. Des Weiteren
möchten wir uns bei allen Mitarbeitern bedanken, die uns
an die Hand nahmen, um uns das „Esel-Spiel“ und noch
so einiges mehr zu erklären.
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Therapeutisches Bogenschießen
dank Förderzusage gesichert

Die Dr.-Ing. Horst & Lisa Otto Stiftung hat sich die
Förderung kranker und sozialschwacher Kinder zum Ziel
gesetzt. Dank der großzügigen Förderzusage der Stiftung
wird das therapeutische Bogenschießen der Abteilung
Kinder- und Jugendpsychiatrie für die nächste Zukunft
gesichert. Seit Juli fahren Patienten in Gruppen
wöchentlich in die Soccer-Arena nach Sehnde, die einen
eigenen Bogensportbereich hat. „Das Bogenschießen
bringt den Kindern sehr viel, weil sie durch die Atem
technik und Konzentration gut runterfahren konnten,
was besonders für die Kinder mit ADHS wertvoll ist. Auch
die schüchternen, in sich zurückgezogenen Kinder haben
von dem Kurs profitiert, weil sie – durch gute Erfolge
angespornt – aus sich herauskommen konnten. Der
gemeinsame Nachmittag fördert zudem den Gruppenzusammenhalt“, berichtet Simone Strohschein vom
Pflege- und Erziehungsdienst.

Carsten Nothvogel, Geschäftsführer der Soccer-Arena in
Sehnde, führt die Bogenschieß-Kurse für Kinder und
Jugendliche unter therapeutischen Aspekten durch. Die
Patienten, die mit schweren psychischen Störungen und/
oder psychiatrischen Erkrankungen über einen langen
Zeitraum aufgenommen werden, leiden unter Trauma
tisierungen, Depressionen, Konzentrations- und Ess
störungen, Autoagression u.v.a.m. Als Ergänzung zu den
Einzel- und Gruppentherapien, ist es sinnvoll, wenn die
Kinder und Jugendlichen auch prägende körperliche
Erfahrungen machen, die das Selbstwertgefühl und die
Körperwahrnehmung steigern. Bogenschießen bewirkt,
dass Konzentration und Körperspannung aufgebaut
werden. Wir danken der Dr.-Ing. Horst & Lisa Otto
Stiftung für die großzügige Unterstützung. Mit dieser
Förderung werden die Patienten in jeglicher Hinsicht
positiv gefördert und bereichert, damit sie lernen, sich
auf neue Ziele in ihrem Leben auszurichten.
Amalie von Schintling-Horny
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Engagement

der Bürgerstiftung Hannover

Bärbel Bondesen mit Klangschale
Prof. Christen freut sich über den Scheck, den Susanne Rummel
und Helga Weber von der Bürgerstiftung überreicht.

Die Bürgerstiftung Hannover engagiert sich seit langem
für verschiedene Projekte AUF DER BULT. So gibt es z. B.
seit fünf Jahren ein Musikprojekt in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie für Patienten im Alter von sechs bis
zwölf Jahren. Mit großzügiger Unterstützung der Bürgerstiftung und der von ihr verwalteten Simmroß-Stiftung
konnten geeignete Musikinstrumente angeschafft werden,
um das Musizieren in der Gemeinschaft vielfältig zu
gestalten. Moderne Kinderlieder werden zu Klavier
begleitung gesungen und mit rhythmischen Instrumenten
begleitet. Besonderen Spaß macht es den Jungen,
wenn ein Rap gerappt wird.
Was sind die Herausforderungen, der Sinn und
Zweck des Musizierens während eines stationären
Aufenthaltes in der Kinder- und Jugendpsychiatrie?
Die Kinder lernen soziales Verhalten sowie Disziplin. Sie
entdecken die eigenen Talente und entwickeln Kreativität.
Das Selbstwertgefühl der Kinder wird gesteigert, und sie
bekommen Freude an der eigenen Leistung. Dabei
entfalten sie ein Gespür dafür, wie schön es sein kann,
Musik nicht nur zu konsumieren, sondern selbst zu
singen und gemeinsam zu musizieren. Die Musikstunden
ermöglichen den Patienten, bis dahin nicht erkannte,
spezielle Befähigungen und Empfindsamkeiten zu offenbaren. Die Stationsmitarbeiter, die diese Stunden begleiten, sind oft fasziniert, dass die Kinder sich während des
Musizierens manchmal ganz neu öffnen. Die Kinder, die
in ihrem familiären Umfeld oft keinen Zugang zu Musikunterricht hatten, bekommen dadurch nun ganz neue
Perspektiven. Viele können sich für die Zukunft vorstellen, dass Musizieren ein erfüllendes Hobby für sie wäre.
Nach ihrer Entlassung aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie möchten sie ein Instrument anschaffen und Musik
als Hobby beibehalten.

Weitere Schwerpunkte des Engagements der Bürger
stiftung Hannover sind die vielen Einzelförderungen von
„Kindern in Notlagen“. Zum Beispiel wurde für einen
gehbehinderten Jungen, der keine entsprechende
Krankenversicherung hatte, ein hochwertiger, rollstuhlgerechter Thermoanzug besorgt. Außerdem wurde die
Versorgung vieler Kinder aus weltweiten Krisengebieten,
die mit schweren Verletzungen AUF DER BULT behandelt
werden, finanziell unterstützt.
Es werden aber auch spezielle Anschaffungen gefördert,
wie z.B. die Einrichtung eines Fitnessraums für sucht
abhängige Jugendliche auf Teen Spirit Island aus Mitteln
der Brigitte und Gerd Lange Stiftung.
Das wöchentliche Angebot tiergestützte Therapie im
Aegidius-Haus ist das neueste Förderprojekt der Bürgerstiftung Hannover und des Heinz und Susanne Rummel
Fonds AUF DER BULT. „Es tut gut, mit Tieren zusammen
zu sein!“, wenn die Meerschweinchen, Hühner, Karnickel,
Hunde, Esel und Schafe des Streichelzoos die Kinder mit
schweren Behinderungen im Aegidius-Haus besuchen,
ist das für sie ein großes Glücksmoment. Im Umgang mit
den Tieren erleben die Kinder viel Freude, sie lernen
Ängste zu überwinden und erfahren entspannten, wohltuenden Körperkontakt. Da das Zusammensein mit den
Tieren eine besonders schöne und tiefe emotionale
Erfahrung ist, die die schwerbehinderten Kinder in ihrer
Entwicklung voran bringt, ist der Besuch des Streichelzoos ein fester Bestandteil unseres therapeutischen
Konzeptes geworden.

Wir danken der Bürgerstiftung Hannover dafür, dass sie
schon so viele Jahre hinter diesem Projekt steht und uns
durch die Förderung ermutigt.

Wir freuen uns, dass die Bürgerstiftung Hannover und
alle angeschlossenen Stiftungen und Mitstreiter sich
gemeinsam für die kranken und behinderten Kinder
AUF DER BULT stark machen. Im Namen der Kinder und
Jugendlichen ein Danke von Herzen!

Bärbel Bondesen und das Team der Station 20

Amalie von Schintling-Horny
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kurz notiert

Protest- und Aktionstag

Foto: Reglinde Kirschstein

Beim bundesweiten Protest- und Aktionstags der
deutschen Krankenhäuser gegen die geplante Krankenhausreform haben auch die Mitarbeiter des Kinder- und
Jugendkrankenhauses AUF DER BULT am 23. September
teilgenommen. Eine Delegation fuhr mit Kollegen anderer

hannoverscher Krankenhäuser zur zentralen Demo am
Brandenburger Tor in Berlin. Die Daheimgebliebenen
kamen zur aktiven Mittagspause vor dem Kinder- und
Jugendkrankenhaus zusammen und ließen 100 ProtestLuftballons emporsteigen.

Hygiene-Aktionstag
Zum Aktionstag der Hygiene hatten am 1. Oktober der
Flaschengeist „Hygi“ und seine Freunde eingeladen.
Von 10 bis 16 Uhr ließen sich Patienten und Besucher in
der Eingangshalle des Kinder- und Jugendkrankenhauses
in die Wunderwelt der Bakterien entführen und vor
allem aufklären. Die Hygienebeauftragten Frau Ströver,
Frau Dr. Hoffknecht sowie die Beauftragten der Stationen
und Bereiche nahmen sich, um auf Fragen zu antworten
und tolle Tipps in Sachen Hygiene zu geben.

Volle Power der Ehrenamtlichen
Die Ehrenamtlichen vom Projekt „Kind im Krankenhaus“
des Deutschen Kinderschutzbundes hatten wieder für
tolle Veranstaltungen für unsere kleinen Patienten
gesorgt. Zunächst war im August das Figurentheater
Marmelock zu Gast. Das Theaterprojekt für Kinder im
Kindergarten- und Grundschulalter führte mit Unterstützung der FREUNDE AUF DER BULT e.V. das Stück
„Das Geheimnis des roten Katers“ auf und sorgte für
märchenhafte Stimmung im Speisesaal. Die Firma
Johnson Controls sorgte für einen richtigen Zirkus auf
der Station 20 der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die
kleinen Patienten hatten eine Tierdressur mit Löwen,
Mäuse und Seekopfadler einstudiert sowie eine Woche
lang Akrobatik und Seiltanz geübt. Die Ehrenamtlichen
hatten sie dabei tatkräftig mit selbstgemachten Tiermasken und Kostümen versorgt. Schließlich kam es
dann zur großen Vorführung mit tollen Artisten,
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 ünstlern und gleich zwei Zirkusdirektoren auf der
K
Station 20. Und schließlich war der Herbst-Flohmarkt
der Ehrenamtlichen ein voller Erfolg: 400 Euro konnte
das Projekt „Kind im Krankenhaus“ für die Finanzierung
von Bastel- und Spielmaterialien einnehmen.

kurz notiert
Kein altes Eisen:
Die neue Rohrpost
Das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT
hat eine neue Rohrpostanlage installiert. Durch den
Umbau musste das Labor aus dem Untergeschoss des
Haupthauses ins Gebäude des Sozialpädiatrischen
Zentrums (SPZ) umziehen. Um Blut- und andere
Flüssigkeitsproben schneller zu transportieren, wurde
auf die Idee der Rohrpost zurückgegriffen, die nun das
Labor im SPZ sowohl unter- als auch oberirdisch mit
dem Haupthaus und dem Neubau verbindet. Das
Ambulanz- und Aufnahmezentrum sowie alle Stationen
im Neubau (KJM II, Kinderchirurgie sowie HNO) als
auch die Stationen im Haupthaus (Kinderintensivstation,
Station 2 und Neugeborenenmedizin) sind an das
System angeschlossen. Nach Angaben der Firma
Schreier Rohrpost-Technik sind bereits über 20.000
Sendungen durch die insgesamt 700 Meter Rohre im
Haus gerauscht.

Wandertage der „Flotten Füße“

Neue Bänke vorm Eingang
Die Wiese vor dem Eingang lädt gerade in den
wärmeren Monaten zum Verweilen ein, darum haben
sich die FREUNDE AUF DER BULT e.V. um neue Sitz
gelegenheiten gekümmert. Gerrit Schneider von
Schneider HOLZBau war von der Idee begeistert, ließ
seiner Kreativität freien Lauf, spendete seine Arbeitszeit
und baute vier wunderbare Sitzbänke aus sibirischer
Lärche, die er in Begleitung seiner Familie persönlich
vorbeibrachte.

Rekordbeteiligung beim
Laternenumzug
115 Kinder und 143 Eltern hatten sich Mitte November
zum großen Laternenumzug auf der Alten Bult angemeldet. Alle Kinder waren Frühchen, die zum Perinatalzentrum Hannover und/oder zur Abteilung Neugeborenenmedizin des Kinder- und Jugendkrankenhauses
AUF DER BULT eine besondere Beziehung haben, denn
hier wurden ihnen in ihren ersten Tagen auf der Welt
umsichtig und engagiert geholfen. Bei Getränken und
kleinen Snacks tauschten konnten sich die Eltern nach
dem Umzug noch untereinander sowie mit den Ärzten
und Pflegekräften der Neugeborenenmedizin austauschen. Seit 2010 Jahren lädt die Abteilung Neugeborenenmedizin jedes Jahr am Tag des frühgeborenen Kindes zu einem Laternenumzug mit Kakao und Keksen
sowie gemeinsamen Musizieren und Singen ein, der
vom Verein Freunde AUF DER BULT e. V. unterstützt
wird. In diesem Jahr sorgte eine Blaskapelle mit Studenten aus der Musikhochschule Hannover für die passende musikalische Stimmung mit Klassikern für den
Laternenumzug.

Eine fröhliche Wandergruppe hat sich zusammen
gefunden, um im Team gemeinsam Berge zu
erklimmen. Bereits im August war der Brocken erfolgreich bezwungen worden. Das Team beschloss daraufhin, die Initiative FF KKB (Flotte Füße KKB) ins Leben
zu rufen, um weitere Team-Wanderungen in Angriff zu
nehmen. Prompt folgte mit weiteren Teilnehmern eine
Erkundung im Deister. Interessierte sind für weitere
hohe Ziele herzlich willkommen und können sich zum
Beispiel bei Frau Prof. Dr. Kordonouri melden.
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AUF DER BULT | Cochlear Implant Centrum Wilhelm Hirte

Feierlichkeiten zu 25 Jahre
CIC Wilhelm Hirte

1990

2015

Prof. Lenarz, Dr. Bertram und Dr. Beushausen hören Oberbürgermeister Stefan Schostock
beim Festakt zu.

Am 24. September 1990 lud man zum Empfang zur
Eröffnung des CIC Wilhelm Hirte, damals in der Neuenlandstraße in Hannover Groß-Buchholz und – das aber
tatsächlich zufällig – 25 Jahre später findet zum gleichen
Datum der Festakt in der Gehägestraße 28–30 statt.
Zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt, ca. 100
Personen füllten schließlich den Raum, um den Rück
blicken in die Geschichte und den Ausblicken zu lauschen.
Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok ließ
es sich nicht nehmen, Grußworte zu sprechen und der
Veranstaltung länger beizuwohnen als ursprünglich
geplant – Besuche im Deutschen Hörzentrum der MHH
hatten ihn bereits zum Thema Cochleaimplantate
informiert.
In seinen Archiven fand Dr. Thomas Beushausen verschiedene Zeitungsausschnitte, Kostenberechnungen
und andere papierene Zeitzeugen, die über die
Planungen, Eröffnung und Anfänge des CIC berichteten.

Vielen Dank für 25 Jahre Einsatz
Den Festakt zum 25-jährigen Bestehen des CIC nutze
Vorstand Dr. Beushausen, um auch die Mitarbeiter Volker
Meyer, Ingeborg Maneke und Silke Röhr zu ehren. Er
dankte ihnen für ihre Aufbauarbeit und Einsatz, denn sie
sind seit Beginn an dabei und feierten beim Festakt
dementsprechend ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.

Volker Meyer, Ingeborg Maneke und Silke Röhr wurden von
Dr. Beushausen (v.l.n.r.) für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum geehrt
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Der erste und bis 2008 langjährige Leiter des CIC,
Dr. Bodo Bertram, stellte dar, was Grundlage des vorbildlichen Hannoveraner Rehakonzeptes war, mit dem er
zunächst mühsam, dann aber doch immer leichter
Kollegen, Eltern, Betroffene, Ärzte usw. überzeugte.
Bereits im 18. Jahrhundert ließen Versuche von Volta auf
die elektrische Reizbarkeit des Hörnerven schließen. Bis
zu den ersten Prototypen von Cochleaimplantaten in
den 1970er Jahren und dem ersten kommerziell erhält
lichen Implantat Mitte der 1980er Jahre war es jedoch
ein weiter Weg. Dr. Bertram stellte dar, was alle erforderlich ist, um ein taubes Kind ins Hören und in die Sprachentwicklung zu bringen. Der familiären Förderung räumt
er dabei die zentrale Stellung ein.
In den ersten Jahren des CIC strömten Familien aus
zahlreichen Ländern nach Hannover, um dieses Implantat
für ihre Kinder nutzen zu können. Ebenso kamen
Besucher aus aller Welt, um sich über CI’s zu informieren
und über die Rehabilitation bei Kindern zu lernen. Bald

Das große Klecksen…

Dr. Bodo Betram mit Arno Vogel
beim Hannoverschen CI-Kongress.

fand Mitte September im „roten Haus“ des CIC statt.
Sieben tatkräftige Helfer der IngDiBa unter der Leitung
von Heinz-Peter Daehnert schwangen nach dem Motto
„fair handeln“ Pinsel und Farbrolle und rückten so erfolgreich der Blässe in einem der drei Patientenhäuser zu
Leibe. Witzige Wand Tattoos, die in mühevoller Feinarbeit
angebracht wurde, geben den Zimmern individuelle
Noten. Der Eifer von Andrea Henze, Holger Schmidt,
Peter Lansnicker, Wolfgang Heykena, Volker Hiete und
Julia Steins und ihren Chef war so groß, dass der Farb
eimer schneller leer als die geplante Zeit verbraucht war.
Zudem hatte das Team der IngDiBa so viel Spaß bei der
Aktion, dass sie uns versprachen, auch noch das grüne
und das blaue Haus entsprechend zu gestalten. Wir
freuen uns darauf und danken für den peppigen Einsatz!
Dr. Barbara Eßer-Leyding

schon wurde das Gelände in der Gehägestraße bezogen
und mehrere Eltern-Kind-Häuser errichtet, um die
inzwischen 21 Plätze zu schaffen. Zahlreiche weitere
CI-Centren bundesweit wurden nach dem Vorbild in
Hannover gegründet.
Nach einer Stärkungspause, in der sich auch manche
„alte“ Bekannte wiedersahen, berichtete Frau Dr. EßerLeyding, Leiterin seit 2009, von den Entwicklungen seitdem. So wurde inzwischen das Jugendhörcamp jährlich
durchgeführt, Erwachsene finden sich regelmäßig zur
Rehabilitation ein, Qualitätsmanagement wurde etabliert,
jüngst eine neue A
 udiometrie (Hörmessraum) installiert
und verschiedene Renovierungen vorgenommen (und
einige stehen noch an). Neue Entwicklungen in der
Technik erfordern Veränderungen in den Abläufen und
ggf. Anschaffungen. In der Zukunft sind im Zuge von
Tele-health-Entwicklungen bei ausgewählten Patienten
auch Hör- und Sprachtherapien über internetbasierte
Kommunikationsdienste denkbar.
Prof. Lenarz als Direktor der HNO-Klinik der MHH und
des Deutschen Hörzentrums sowie Ärztlicher Leiter
des CIC berichtete von aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in der Implantattechnologie und deren
Anforderungen an das interdisziplinär beteiligte Team.
An den schönen und informativen Festakt schloss sich
der Hannoversche CI-Kongress der MHH an, der mit der
Verleihung des ACIR Ehrenpreises durch Arno Vogel
von der Arbeitsgemeinschaft Cochlear Implant (Re)
Habilitation e.V. (ACIR) an Dr. Bertram für seine Verdienste
um die Rehabilitation von CI-Trägern am Samstag e
 ndete.
Daran schloss sich der Tag der offenen Tür im CIC an,
der insbesondere von Fachkollegen, Selbsthilfegruppen
leitern und weiteren Interessierten besucht wurde.

Die fleißigen Helfer der IngDiba

Dr. Barbara Eßer-Leyding
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AUF DER BULT | Güldene Sonne

Arbeiten in der ambulanten Jugendhilfe:
„Das könnte ICH nicht!!!“

Diesen Satz hören wir häufig, wenn wir Freunden,
Bekannten von unserer Arbeit berichten. Dem folgt dann
gern auch ein: „Na ja … Irgendjemand muss es ja tun!“ So
ist es!! Und tatsächlich hat sich Jemand gefunden, der
diese Art Arbeit macht, nämlich neun Kollegen und ich,
ein Schwarm von „Supernannies“, einem Begriff, den die
Medien geprägt haben (ich bin noch nicht sicher, wie ich
das finde ). Also – drei männliche und sieben weibliche
Mitarbeiter bilden inzwischen die „Flexiblen Hilfen“ der
Güldenen Sonne, die vor ca. zehn Jahren von unserer
Teamleiterin gegründet wurden. Zehn Kollegen, die man
im aktuellen, pädagogischen Fachjargon wohl als
„verhaltensoriginell“, oder auch als „speziell“ bezeichnen
könnte. Zehn sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, mit
sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten, mit einem
großen Spektrum an Aus- und Fortbildungen (Sozial
pädagogen, Erzieher, Heilerziehungspfleger, Diplom
pädagogen; mit Zusatzqualifikation im Bereich als
Coolnesstrainer, systemischer Familientherapie, Gestaltungstherapie, Marte Meo, Psychodrama, Energetische
Psychotherapie, usw.) und einer ebenso großen Palette
an Hobbys und Neigungen, die wir in unsere Arbeit
einfließen lassen können. Aus diesem großen Topf an
Wissen und Erfahrungen können wir alle schöpfen.
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Der Name Flex-Team ist Programm, denn flexibel sind
wir – und wie!!! Unser Motto ist: „Was benötigt wird,
versuchen wir möglich zu machen!!!“. Gäbe es an
manchen Tagen unseres Berufsalltag etwas weniger
Herausforderung und etwas weniger Flexibilität, wären
wir sicher auch nicht allzu böse … doch dazu später.
Bevor ich zu dem eigentlichen „Das-könnte-ICH-nicht“
komme, noch eine klitzekleine Anmerkung: Damit im
Folgenden keine Missverständnisse aufkommen: ICH
liebe diese Tätigkeit und möchte sie noch möglichst
lange (bis zur Rente?) ausführen, und so geht es wohl
auch meinen Kollegen.
Was hat mich bewegt, diesen Beitrag zu verfassen? Das
zu beantworten, ist nicht so schwierig. Im Team fällt
immer mal wieder der Satz: „Wir sollten doch einmal ein
Buch schreiben“. Ein Buch über die Geschehnisse, die
uns im Arbeitsalltag begegnen. Manche sind komisch,
viele nicht so sehr und einige lassen uns daran zweifeln,
ob unsere Tätigkeit sinnvoll ist oder uns und die Klienten
nur frustriert. Es ist also kein Buch (mit dem möglichen
Titel: „Super-Nanny ohne Zuschauer“ oder „Welt
verbesserer on Tour“, oder „Vorsicht Familienhelfer“)
geworden, sondern ein Artikel für die „Vignette“.

unseren Räumen statt, um ungestört zu sein, oder
auch um den Gesprächen einen offiziellen Charakter
zu geben.
Halbjährlich finden Hilfeplangespräche statt, in denen
Ziele, gemeinsam mit dem Jugendamt, definiert und
turnusmäßig überprüft werden. Diese Ziele sind sehr
unterschiedlicher Natur und beinhalten Themen wie
Sicherung des Lebensunterhaltes (Job Center, Krankenkasse, etc.), Haushaltsführung, durchaus auch einmal
(oder häufiger) eine Grundreinigung herstellen, (es hat
sich bewährt entsprechende Schutzkleidung vorzuhalten),
Ämterbegleitung, Erziehungsberatung, Eltern- und
Paargespräche und Einiges mehr.

Was also tun wir?
Wo tun wir es?
Warum tun wir es?
Wie tun wir es?
Unsere Woche beginnt mit einer Teambesprechung am
Montag, der einzigen Zeit, zu der sich das gesamte Team
zusammenfindet und zu der uns auch eine halbe Stunde
unser Chef sieht. Den Rest der Woche kommunizieren
wir per Handy/Telefon, wenn wir uns nicht zufällig
treffen. Manchmal schaffen es einzelne von uns, auch
eine gemeinsame Mittagspause zu verbringen, in der
dann nicht immer nur dienstliche Themen auf den Tisch
kommen. Das sind allerdings eher seltene Auszeiten,
größtenteils „sausen wir von Termin zu Termin. Die
Dienstbesprechungen nutzen wir für Organisatorisches,
für Fallbesprechungen, Auftragsverteilungen und
natürlich (äußerst wichtig, aber leider zu wenig) zum
Klönen. Danach beginnen alle ihr persönliches Arbeitsprogramm, bewaffnet mit unseren elementaren Arbeitsgeräten, als da sind Terminkalender, Handy und Dienstoder Privatwagen. Unsere Aufträge erhalten wir von den
umliegenden Jugendämtern. Die Sachbearbeiter stellen
üblicherweise eine Anfrage mit den nötigen Infos, als da
sind: Beschreibung der Familie, des Hilfebedarfs, Anzahl
der notwendigen Betreuungsstunden, etc.. Diese Anfrage
wird im Team besprochen: wer von den Kollegen hat
Kapazitäten, welche Mitarbeiter können sich die Arbeit
in dieser Familie vorstellen/sind geeignet, soll eine
Aufteilung stattfinden, d.h. eine Kollegin arbeitet mit den
Kindern, eine zweite übernimmt die Elternarbeit. Wir
unterstützen die Familien in der Regel im Tandem, so
können wir uns austauschen, gegenseitig vertreten und
wenn nötig parteilich sein.
Die wöchentliche Stundenzahl, die wir in den Familien
verbringen, wird individuell mit dem Jugendamt abgesprochen. Es sind meist zwischen zwei und zehn Stunden,
die mit einem Fachleistungsstundensatz finanziert
werden. Es folgt ein erstes Treffen in der Familie, dort
sprechen wir Zeit und Inhalt der Kontakte mit den
Familien ab. Manchmal finden die Gespräche auch in

Auch Einzelkontakte mit Kindern und Jugendlichen
finden statt. Hier können wir Hobby und Beruf verbinden
und versuchen die Kinder/Jugendlichen für Geocachen,
Kanu oder Rad fahren, Reiten, Nähen, Basteln, Joggen
zu begeistern und dem geliebten PC zu entreißen. Auch
hier ist, dank der Unterstützung unseres Arbeitgebers
und der herausragenden Ausstattung der Güldenen
Sonne, vieles möglich.
Die einzelnen Betreuungskontakte werden von den
Mitarbeitern mit den Familien individuell angesprochen
und dauern in der Regel ein bis zwei Stunden. Wann
Beginn und Ende eines Arbeitstages sind und wie viele
Klientenkontakte er enthält, kurz die Gestaltung des
Arbeitstages, liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen.
Für die Arbeit in den Familien gibt es kein „Rezept“. Es
gilt herauszufinden was sie jeweils brauchen, welche
Ressourcen vorhanden sind und wie diese genutzt
werden können. Unser Ziel ist, so schnell wie möglich
überflüssig zu werden. Das gelingt in den meisten Fällen
auch.
Ein weiterer Arbeitsbereich ist das Betreute Wohnen für
Jugendliche/junge Erwachsene, aber auch für junge
Mütter. Eine verantwortungsvolle, sehr abwechslungs
reiche Tätigkeit, für die viel Ideenreichtum, Flexibilität,
Geduld, Bereitschaft zur Auseinandersetzung und
Durchhaltevermögen von Nöten ist, die jedoch auch
ausgesprochen viel Spaß macht.
So, habe ich alle Fragen beantwortet? Alles Berichtenswerte erwähnt? Ich glaube ja! Oder, halt … vielleicht
doch noch nicht ganz: Ich bin der festen Überzeugung,
dass wir eine notwendige und wichtige Arbeit machen,
die Welt aber nicht retten können (auch nicht unsere
Klienten) – und auch nicht wollen. Die Arbeit ist stressig,
anstrengend und kräftezehrend. Aber sie macht unglaublich viel Spaß.
Sylvia Homeyer, Güldenen Sonne/Flexible Hilfen
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AUF DER BULT | Aegidius-Haus

Tag der offenen Tür im Aegidius-Haus

Mitte September wurde im Aegidius-Haus AUF DER BULT
das einjährige Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür
gefeiert. Interessierte Eltern und Familien mit Kindern
und Jugendlichen mit schweren Behinderungen waren
zu Führungen und informativen Gesprächen mit Mit
arbeitern und den Ehrenamtlichen des Betreuungs- und
Begleitdienstes „Regenbogen“ der Johanniter einge
laden. Streichelzoo, Clinic-Clowns, Interaktive Musiker
und eine leckere Kaffee- und Kuchen-Tafel vom
Lions-Club Hannover Aegidius rundeten das Angebot ab.

Für 2016 plant das Aegidius-Haus
Spezialwochen. Zwei erste Angebote
sind bereits buchbar:
1. Spezialwochen für Kinder mit dem Rett-Syndrom
Erstmalig bietet das Aegidius-Haus AUF DER BULT in
Hannover Wellnesswochen für Kinder mit dem RettSyndrom an. Es stehen in jeder Woche (Woche 1: 31.01.
bis 06.02.2016 und/oder Woche 2: 07.02. bis 13.02.2016)
je sechs Plätze zur Verfügung. Die Kosten können u.a.
über die Kurzzeitpflege finanziert werden.
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2. Spezialwoche Fußball
In der Woche vom 02. bis 08.05.2016 gibt es im
Aegidius-Haus eine Spezialwoche zum Thema Fußball.
Das Highlight der Woche wird das Auflaufen unserer
Gastkinder beim Spiel von Hannover 96 gegen die TSG
Hoffenheim am 07. Mai 2016 sein. Insgesamt dürfen
22 Gastkinder des Aegidius-Hauses gemeinsam mit den
Spielern auf das Spielfeld laufen (bzw. werden von den
Fußballspielern geschoben). Wir freuen uns sehr, dass
diese Kooperation zustande gekommen ist und danken
Hannover 96 für diese Möglichkeit. Alle Kinder, die in
dieser Woche zu Gast im Hause sind, erhalten einen
Platz. Die anderen Plätze werden wir rechtzeitig verlosen.
In der Woche wird es außerdem ein buntes Programm im
Haus rund um das Motto „Fußball“ geben.
Weitere Spezialwochen sind geplant. Anmeldungen sind
ab sofort möglich. Informationen erhalten Sie bei
Nicole Paetz (Pädagogische Leitung) unter
Tel.: 0511 899 737 44 oder per
E-Mail: paetz.aegidius-haus@hka.de.
Nicole Paetz und Björn-Oliver Bönsch

danke
Rest Cents für
Aegidius-Haus
Es ist eine tolle Tradition, dass
E.ON-Mitarbeiter die Rest-Cents
ihrer monatlichen Gehaltsabrechnungen in einen
Hilfsfond, aus dem jährlich mehrere und unterschied
liche Einrichtungen unterstützt werden, spenden. Die
Kollegen machen selbst Vorschläge, welches Projekt
unterstützt werden soll. Dieses Jahr fiel die Wahl, durch
den Vorschlag von Andrea Rast, auf das Aegidius-Haus.
Dort ist die Freude groß, als Andreas Reichwald,
Betriebsratsvorsitzender der E.ON Erzeugung in
Hannover und Andrea Rast einen 5.000 Euro Scheck an
die Geschäftsführerin Dr. Marion Hilmer überreichen.
Vielen herzlichen Dank im Namen der Kinder mit
schweren Behinderungen, die im Aegidius-Haus ein
„Zuhause auf Zeit“ finden.

Knopfblütler auf der
Aegidius-Wiese
„Wir wissen nicht, woher sie kommen...“,
fragten sich die Besucher beim AegidiusJubiläum, als sie auf der Wiese viel
Blühendes entdeckten. Marion Gülzow,
umtriebige Kunstfrau aus Hannover
hatte über 500 „Knopfblütler“ im Garten
wachsen lassen. Blumen aus bunten
Knöpfen an einem Draht montiert. Diese
Kunstaktion wurde gleich für den guten
Zweck genutzt: Jeder Besucher, der sich
einen Knopfblütler pflückte, steckte
einen Euro in den Spendentopf! 500 mal
Dank – was für eine kunstvolle Idee!

Pfiffige Schülerin
Emilia Dorn, Nichte von Susanne Avenarius, sammelte
100 Euro auf einem Schulfest in ihrem Heimatort in
Hessen. Sie schreibt uns: „Mein Name ist Emilia und
ich bin 11 Jahre alt. Das Aegidius-Haus AUF DER BULT
habe ich durch meine Tante kennengelernt, die dort
pflegerische Leitung ist. Als wir in der Schule über
Spenden gesprochen haben, kam ich auf die Idee,
dafür zu sammeln. Das habe ich dann auf unserem
Sommerfest am Ende des letzten Schuljahres gemacht
und am Schluss sind 101 Euro zusammengekommen.
Diese Spende habe ich bei einem Besuch in den Ferien
übergeben dürfen.“ Vielen Dank, liebe Emilia!!

Ein besonderer Geburtstag
Dr. Peter Froese feierte
seinen 80igsten Geburtstag
und bat um Spenden für
das Aegidius-Haus. In
diesem Sinne haben sich
alle Freunde und Verwandten, die mit ihm feierten,
sehr großzügig gezeigt.
Zur Übergabe begleiteten
Tochter Corinna Froese-Steinhoff, Schwiegersohn
Michael Steinhoff und Ehefrau Gisela den Jubilar,
der sich freut, das Aegidius-Haus mit 1.300 Euro zu
unterstützen.

40. Hochzeitstag
Wer vierzig Jahre miteinander
verheiratet ist, weiß, dass man an
einem Strang ziehen muss: Jürgen und Hannelore
Melle waren sich einig, dass sie Gutes tun wollten
und für sich selbst keine Geschenke brauchten.
So sammelten sie 1.030 Euro um den Kindern im
Aegidius-Haus zu helfen. Vielen Dank!

NORD/LB – Mitarbeiter
bringen Freude ins Haus
Bei einer Tombola aus Anlass
ihres Betriebsfestes haben die
Mitarbeiter der NORD/LB für
das Aegidius-Haus gespendet
und dieser Betrag wurde noch
einmal verdoppelt. Bei ihrem
Besuch des ersten AegidiusGeburtstagsfestes überreichten
Vorstandsmitglied Ulrike
Brouzi und Gabriele Marx,
Unternehmenskommunikation,
einen großzügigen Scheck über 10.700 Euro an die
beiden Geschäftsführer Dr. Thomas Beushausen und
Dr. Marion Hilmer für die Arbeit der interaktiven
Musiker und Clinic-Clowns. Dieser Beitrag ist von
großer Bedeutung, da die Kinder und Jugendlichen
durch die Besuche der speziell für diese Aufgabe
ausgebildeten Musiker und Clowns Förderung und
natürlich auch viel Spaß und Fröhlichkeit erfahren.
Ohne die Hilfe von Unterstützern könnten wir dieses
wichtige Angebot für die Gäste im Aegidius-Haus
nicht realisieren, deshalb im Namen der Kinder ein
ganz besonders großes Dankeschön an die
NORD/LB-Belegschaft.
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AUF DER BULT | Schule für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Hallo, wir sind die Neuen!
Wie jedes Jahr hat die Schule für Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege AUF DER BULT auch in diesem Jahr
wieder einen neuen Kurs: Kurs 15/18 – zusammen
gesetzt aus 30 jungen Damen und zwei jungen Herren.
Wir sind ein bunter Haufen Azubis, die verteilt über halb
Deutschland gelebt haben und jetzt, hier in Hannover,
gemeinsam die Ausbildung starten.
Jeder von uns freut sich auf seine Einsätze auf den
verschiedenen Stationen auf der Bult und natürlich auch
auf die Einsätze außerhalb des Kinder- und Jugend
krankenhauses. Vorher heißt es jedoch üben, üben, üben,
damit wir alle gut vorbereitet sind. Wir sind motiviert, so
viel wie möglich über die richtige Pflege von Kindern,
Jugendlichen und Neugeborenen in Theorie und Praxis

zu erlernen. Wir freuen uns auf die nächsten drei Jahre
und hoffen, dass 2018 dann 32 examinierte Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger aus uns geworden sind.

Die BULT zu Besuch in Dresden
Am nächsten Tag trafen wir uns mit einer netten Dame
zu einer Stadtführung durch das schöne Dresden. Zusammen besichtigten wir den Theaterplatz, die Semper
oper, das Zwingergelände, die Altstadt samt Blick auf die
Elbe sowie die Frauenkirche. Dort angekommen sahen
wir uns einen Film über die Geschichte der Kirche an,
gefolgt von einem Rundgang. Den krönenden Abschluss
bildete der Aufstieg auf die Kuppel der Frauenkirche mit
atemberaubenden Panoramablick über Dresden. Den
Abend verbrachten wir als Kurs gemeinsam in dem
Brauhaus „Waldschlösschen“. Dort gab es sehr leckere,
deftige Hausmannskost. Gemeinsam hatten wir einen
schönen Abend in Dresden, bei dem viel geredet und
gelacht wurde.
Am Mittwoch, den 9. September 2015 klingelte der Wecker
für uns, den Kurs 13/16 der Gesundheits- und Kinder
krankenpflegeschule, schon recht früh. Allerdings nicht
zum Frühdienst, sondern zur Kursfahrt nach Dresden.
Nach einer vierstündigen Zugfahrt kamen wir am Hauptbahnhof an und verstauten unser Gepäck erst einmal in
unserem nahegelegenen Hostel. Anschließend fuhren
wir mit dem Bus nach Kreischa in das Rehabilitations
zentrum für Kinder und Jugendliche, der Klinik Bavaria
Zscheckwitz. Dort empfing uns der Entbindungspfleger
Jens Unger zusammen mit der Pflegedienstleitung Silvia
Voit. Zusammen verbrachten wir einen informativen
Nachmittag. Wir bekamen eine Führung innerhalb des
kindgerecht gestalteten Klinikgebäudes und konnten
sogar einen kleinen Einblick in das Patientenklientel und
die Aufgabenbereiche der Klinik bekommen. Nach einem
leckeren Mittagessen hatten wir noch die Möglichkeit,
dem Entbindungspfleger Jens Unger einige Fragen über
seinen Beruf zu stellen, die er uns offen beantwortet hat.

Bevor es an unserem letzten Tag zurück nach Hannover
ging, besuchten wir am Vormittag noch das berühmte
Hygienemuseum. Die Ausstellung erstreckte sich vom
Beginn des Lebens über Ernährung bis hin zum alten
Menschen. Dabei konnte man vieles interaktiv entdecken
und ausprobieren. Müde, aber um viele schöne Erlebnisse
und Eindrücke reicher, traten wir am Nachmittag unsere
Heimreise an.
Alles in Allem war die Kursfahrt sehr schön und vor allem
gut von unserer Kursleitung, Frau Chmielewski, geplant.
An dieser Stelle wollen wir ihr ein großes Dankeschön
ausrichten! Ein weiteres Dankeschön geht an alle weiteren
Personen, die uns unterstützt und Zeit und Mühe auf
gewendet haben, um dieses schöne und abwechslungsreiche Programm in Dresden zu ermöglichen. Des
Weiteren konnten wir noch unsere Kursgemeinschaft
stärken und blicken nun gemeinsam Richtung Examen.
Patricia Quindel und Jessica Drews, Kurs 13/16
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Freunde AUF DER BULT e. V.

Drachenfest großer Erfolg
Postsportverein und FREUNDE AUF DER BULT feiern gemeinsam
Mit frühherbstlichen Temperaturen und vielen Besuchern
hatte der Postsportverein Hannover e.V. am 19. September
zusammen mit den FREUNDEN AUF DER BULT e.V. zum
Drachenfest auf das weitläufige Gelände des Postsportvereins geladen. Zahlreiche Kinder und ihre Familien waren
gekommen, um sich neben sportlichen Aktivitäten kreativ
beim Drachenbasteln zu betätigen.
Wie auch bei vorherigen Festen, fanden die legendären
Waffeln der FREUNDE AUF DER BULT reißenden Absatz –
auch die doppelte Menge wäre spielend abgenommen
worden! Gleichzeitig konnten sich die Kinder an der
Süßigkeitenwerfmaschine betätigen, während parallel

dazu manches gute Gespräch mit interessierten Eltern
stattfand.
Das Drachenbasteln wurde von den Kindern begeistert
aufgenommen. Organisiert und unterstützt wurde die
ganze Aktion durch die Baumärkte Himmler und
Hagebaumarkt, indem kostenloses Bastelmaterial bereitgestellt wurde. Und die strahlenden Kinderaugen zeugten
vom Stolz der „Bauherren“, dass die Drachen trotz des
fehlenden Windes hoch in die Lüfte stiegen. Auf dem
Nachhauseweg hatten alle noch das das wundervolle,
lebensfrohe Bild mit all den fröhlichen Kindern und
Begleitern im Gedächtnis.

Lewis-Puppen für die Neonatologie
Wenn Frühgeborene oder kranke Neugeborene nach der
Geburt noch im Perinatalzentrum medizinisch betreut
werden müssen, geht damit auch für die dazugehörigen
Eltern eine oft belastende Situation einher. Sorgen und
Ängste stehen häufig im Mittelpunkt, und für viele Eltern
ist dies eine prägende Situation, die sie hilflos macht und
lange in Erinnerung bleibt.
Die psychosoziale Elternberatung der Abteilung Neo
natologie setzt genau dort an: Familien mit Frühgeborenen
und schwerstkranken Neugeborenen wird eine vielschichtige und kontinuierliche Beratung und Begleitung
angeboten. Diese beginnt zum Teil schon vor der Geburt
und reicht bis zur Entlassung des Kindes, gestaltet sich
immer individuell und ist lösungsorientiert auf die jeweilige

Familie abgestimmt. Zusätzlich zu den regelmäßig stattfinden Gesprächen mit den Eltern besteht die Möglichkeit,
an geführten Elterngruppen und an Elternschulungen
teilzunehmen.
Durch die Spende der FREUNDE AUF DER BULT konnten
nun zwei Frühchen-Puppen Lewis an das SchulungsTeam übergeben werden. Die Lewis-Puppen sind mit
viel Liebe zum Detail nachgebildete Reborn-Puppen,
die einem frühgeborenen Kind aus der 28. SSW nach
empfunden sind. Diese Puppen können wunderbar zu
Anleitungs- und Beratungszwecken eingesetzt werden.
Ariane Bödecker, FREUNDE AUF DER BULT e.V.
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Da n k e !
Schmirgeln, Malen, Grillen
Sieben Mitarbeiter der
Firma Checkpoint,
ein Firewall-Produzent
aus Israel, haben sich
beim „Volunteer-Tag“
ins Zeug gelegt, um
mit persönlichem
Einsatz mitzuhelfen,
damit sich für die
Patienten ein Aufenthalt AUF DER BULT weiterhin
schön anfühlt. So wurden die Nachttische der St. 20
abgeschmirgelt und neu lasiert, und auf TSI bekamen
die Fensterrahmen einen frischen Anstrich. Ausgleich
für die anstrengende körperliche Arbeit war dann ein
kleines Grill-Event gemeinsam mit den Patienten auf
TSI. Dank den begabten Checkpoint Handwerkern
für den sympathischen Einsatz und die großzügige
Spende. Sie haben uns gut getan!

Kreative
Kunden
Die Ernst August Galerie
organisierte eine farbenfrohe
Straßenbild-Aktion, bei der
die Kunden selbst sprühen
und gestalten konnten.
Über Facebook wurden die
15 großformatigen Werke zugunsten der BULT versteigert: Das Ergebnis ist großartig: ECE-Centermanagerin
Catharina Schubert übergab 1.500 Euro, die mit dieser
kreativen Auktion für die Beratung der Frühchen-Eltern
auf der Neugeborenenstation gesammelt wurden.

Buddeln für einen Fußballplatz
Beim INBEV-Day of Caring kamen zehn Mitarbeiter des
großen Brauereikonzerns auf die BULT und buddelten
was das Zeug hielt. Ein Gartengelände, das mit
Sträuchern bepflanzt war, sollte für einen Bolzplatz
hergerichtet werden. Da packten die Freiwilligen zu,
um Wurzeln auszureißen und Erde zu bewegen. Der
Einsatz war unbeschreiblich, denn das INBEV-Team
ließ wahrlich die Muskeln spielen und das Ergebnis,
eine plane Fläche, konnte sich am Ende des schweiß
treibenden Tages wirklich sehen lassen. Vielen Dank!
Die Patienten freuen sich schon sehr darauf, demnächst im neuen Soccerfeld loszulegen.

Trauriger
Abschied
Die DRK Ortsgruppe Langenhagen hat aus Anlass der Trauer um
ihre langjährige erste Vorsitzende
um Spenden gebeten. Im Andenken an Elke Giese kamen 500
Euro zusammen, die dem Kinder
und Jugendkrankenhaus für die Behandlung von
Kindern mit Tumorerkrankungen von Heike Haster und
Cornelia Mattutat überreicht wurden.

Tag des Kaffees

Patchworkdecken für die
Frühchen
Insgesamt hat Ursula Pohl schon zehn Patchworkdecken hergestellt, die sie im Laufe der vergangenen
Jahre für die Neugeborenenstation spendete. Sie ist
begeistert von ihrem Hobby und hat Freude daran,
sich immer wieder neue Farben und Muster für unsere
jüngsten Patienten auszudenken. Christina Marten
nahm die Spende entgegen und bedankte sich im
Namen des Teams der Neugeborenen-Stationen für
die wunderschönen, liebevoll gearbeiteten Decken.

Die Illy-Kaffee-Bar in der Ernst
August Galerie feierte am
5. September den „Tag des
Kaffees“. Die Kunden spendeten
für jede Tasse Kaffee, die umsonst
ausgegeben wurde. Glücklicherweise wurde viel Kaffee getrunken
und Ioannis Sterkas, Geschäftsführer von Illy Kaffee, freute sich,
500 Euro an die BULT zu
überreichen. Vielen Dank für
die tolle Kaffee-Aktion!
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Da n k e !
Eigentlich war ein Streich
geplant…
…aber die Auszu
bildenden der Concordia Versicherung haben sich
was Besseres überlegt und wollten etwas „sinnvolleres“
machen: Mit einer
Kuchenaktion, bei der alle Concordia-Mitarbeiter gegen
eine Spende Kuchen essen konnten, haben sie 333 Euro
für die BULT s ammeln können. „Eigentlich war diese
Aktion viel lustiger und hat für alle Beteiligten mehr
gebracht als ein Azubi-Streich“, meinten Henry Klose
und Milena Kettler, die die Spende im Namen aller
Azubis überreichten.

20. Jubiläum der GIS
GIS, die Gesellschaft für
Informationssysteme AG
feierte ihr 20-jähriges Bestehen und lud ihre Gäste
zu einer Jubiläumsfeier in
das GOP. Aus diesem runden Anlass, wurde darum
gebeten, die BULT zu unterstützen. Geschäftsführer
Detlef Peter, Isabel Runge und Sandra Helmer waren
glücklich, dass sie 5.075 Euro an die Clinic-Clowns
weitergeben konnten. Danke für die ansehnliche Summe,
die ermöglicht, dass unseren Patienten viel Freude in
die Krankenzimmer gebracht wird!

„Feuer und Flamme“
für die BULT
Das Gehrdener InnenausbauUnternehmen Germerott GmbH
& Co.KG hat sich schon oft für
soziale Projekte engagiert. Im
Rahmen einer Kundenveranstaltung unter dem Motto
„Feuer und Flamme für Brandschutz“ wurden 835 Euro für das
Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT gesammelt. Das Unternehmen
verdoppelte die Spenden, so dass Geschäftsführer
Frank Fenselau sowie die Marketingleitung Anja Rühlich
einen Scheck über 1.670 Euro an Vorstand Dr. Thomas
Beushausen und Amalie von Schintling-Horny überreichten, die sich sehr freuten, dass damit das Projekt
„Kinder in Notlagen“ unterstützt wird. Danke!
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Patienten erleben „Highlights“
im GOP
Die htp-Einladung für BULT-Patienten und Kinder der
Mitarbeiter ist jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit das
„Top-Ereignis“. Auch in diesem Jahr staunte das kleine
Publikum über die faszinierende, lustige „Highlight“Show. Htp schenkt mit dieser Einladung ins GOP
unseren Kindern seit Jahren viel Freude. Danke für
diese schöne Tradition!

Dank für langjährige Treue
Karin und Gert Taufmann sind der
BULT schon über zwanzig Jahre
verbunden. Er hat früher als
Concordia-Betriebsratsvorsitzender
gute Gaben für die BULT organisiert
und nach seiner Pensionierung
ehrenamtlich das Patienten-Fußball
team trainiert. Jetzt bringen er und
seine Frau regelmäßig Spenden für
die kleinen Patienten, die dem
Ehepaar sehr am Herzen liegen!

7. „villavitale & friends Abend“
Mittlerweile wissen es alle: Eine Benefizgala im GOP,
die villavitale organisiert, ist immer ein Erfolg! Einen
engagierteren Gastgeber als Ricardo Savia, der Freude
und Energie ausstrahlt, ist kaum vorstellbar, wenn es
darum geht, sich für die BULT stark zu machen. Auch
das siebte Bühnenprogramm bot einen bunten Strauß
vieler talentierter Artisten, Sänger und wunderschöner
Models. Großartig, dass diesmal 2.500 Euro für das
Kinder- und Jugendkrankenhaus gesammelt wurden!
Ricardo Savia hat übrigens die 96-Engel wieder auf
gerufen, um bei einem 96-Spiel im Advent für die BULT
zu sammeln. Wir wünschen allen beteiligten Spaß und
Erfolg bei dieser tollen Stadion-Aktion!

Martin Prenzler (Geschäftsführer City-Gemeinschaft),
Amalie v. Schintling-Horny, Ricardo Savia und
Bürgermeister Thomas Hermann (v.l.)

