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Montag, 14. März 2016
8.30 bis 10.30 Uhr 
Einführung neuer Mitarbeiter

Montag, 18. April 2016
Mitgliederversammlung Freunde AUF DER BULT e. V.

Montag, 23. Mai 2016
8.30 bis 10.30 Uhr 
Einführung neuer Mitarbeiter

Exklusive Lesung für Mitglieder des FREUNDE AUF DER BULT e. V. von  
Ingo Siegner am 17. März um 14.00 Uhr in der Kindertagesstätte AUF DER 
BULT (mehr dazu auf Seite 17)

Ausgezeichnet. FÜR KINDER 2016–2017

Bereits zum vierten mal ist dem Kinder- und Jugendkrankenhaus AUf DEr 
BUlt das Gütesiegel Ausgezeichnet. FÜR KINDER verliehen worden. Dieses 
Zertifikat erhalten Kinderkliniken, die sich einer strengen überprüfung ihrer 
Strukturqualität gestellt haben. Besonders erfreulich: Das Kinder- und 
Jugendkrankenhaus AUf DEr BUlt hat zusätzlich die Sonderauszeichnung 
PLUS erhalten, da es die operative Versorgung von Kindern bis 14 Jahre 
jederzeit durch einen facharzt für Kinderchirurgie sicherstellt.

Das Gütesiegel ist 2009 durch die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser  
und Kinderabteilungen in Deutschland e. V. (GKinD), die Bundesarbeits-
gemeinschaft Kind und Krankenhaus (BaKuK) und der Deutschen Akademie 
für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DAKJ), zusammen mit der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKch) entwickelt worden. für Eltern  
und Angehörige ist die Qualitätsauszeichnung, veröffentlicht unter  
www.ausgezeichnet-fuer-kinder.de eine hervorragende Orientierungshilfe 
bei der Suche nach einer Qualitäts-Kinderklinik.

Björn-Oliver Bönsch

Termine
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Editorial

Sehr geehrte mitarbeiter*, freunde und förderer der hannoverschen 
K inderheilanstalt, 

auch in den vergangenen feiertagen war die Anteilnahme der Bevölkerung für 
die Patienten, die zu Weihnachten oder Silvester in unserem Krankenhaus 
bleiben mussten, beeindruckend. Schon in der Vorweihnachtszeit haben viele 
menschen an das Kinder- und Jugendkrankenhaus gedacht, geholfen und 
gespendet (dazu auch mehr in dieser Ausgabe). Wie in jedem Jahr haben die 
Damen und herren des Projektes „Kind im Krankenhaus“ Sachspenden 
gesichtet, sortiert und verpackt, die schließlich vom Weihnachtsmann verteilt 
wurden. Dieser Einsatz ist ein typisches Beispiel für die wertvolle Unterstützung 
unserer ehrenamtlichen helfer. Sie kümmern sich um einsame Kinder, sie 
helfen Eltern bei der Orientierung, sie organisieren Basare sowie Veranstaltungen 
auf den Stationen und sie finanzieren große und kleine Wünsche in unseren 
Einrichtungen – kurz: Die ehrenamtlichen helfer des Projektes „Kind im 
Krankenhaus“ vom deutschen Kinderschutzbund und die frEUnDE AUf DEr 
BUlt e. V. sind ein wichtiger teil der Stiftung hannoversche Kinderheilanstalt. 
für Samstag, 17. September 2016, ist ein tag der offenen tür im und am 
Kinder- und Jugendkrankenhaus geplant, bei dem die Arbeit dieser ehrenamt-
lichen helfer und Unterstützer im mittelpunkt stehen wird. 

übrigens, mit diesem heft halten Sie ein kleines Jubiläum in den händen:  
Es ist die 125. Ausgabe der Vignette, die als mitarbeiterzeitung nach dem 
Umzug aus der Ellernstraße im Zooviertel auf das Gelände auf der Bult ins 
leben gerufen wurde. Im laufe der Zeit wurde aus der Vignette eine hauszeit-
schrift, in der sich auch freunde und Besucher des hauses gern informieren. 
Ich wünsche Ihnen eine gute lektüre!  

Ihr

Dr. thomas Beushausen
Vorstand hannoversche Kinderheilanstalt  
Ärztlicher Direktor Kinder- und Jugendkrankenhaus AUf DEr BUlt

Dr. thomas Beushausen

* | In dieser Vignette-Ausgabe werden aus Gründen der leichteren lesbarkeit zumeist 
die männlichen Bezeichnungen für Personengruppen verwendet. Weibliche  
Bezeichnungen sind in diesen Begriffen sinngemäß enthalten.

NIEDER-
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2016

TOP

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTER 

KRANKENHAUS-
VERGLEICH

R E G I O NAL E S
KR AN KE N HAU S
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Im Jahr 2016 haben wir uns längst an fortschritt gewöhnt: 
Das iPAD gehört zum privaten Alltag, wir kaufen Online 
ein, wir nutzen Online-Banking und mit dem Smartphone 
nehmen wir den computer mit hinaus in die Welt. Im 
 Beruf öffnen wir viele türen nicht mehr mit dem Schlüssel, 
sondern mit der elektronischen Karte, und wir dokumen-
tieren nicht mehr mit dem Stift, sondern mit der tastatur.

Auch in Sachen Krankenhausinformationssystem (KIS) 
lässt sich der fortschritt nicht aufhalten. hier die high-
lights aus dem Jahr 2015 mit neuerungen, die sich für 
viele von uns unbemerkt im hintergrund abgespielt 
 haben und über die wir Sie an dieser Stelle informieren 
möchten.

mit CARE PPRO schafften wir Anfang des Jahres eine 
noch strukturiertere Pflegeplanung. Die Einführung des 
NICE-gestützten Manchester Triage Systems (mtS) im 
AAZ ermöglicht jetzt die standardisierte Eingruppierung 
eintreffender Patienten nach Dringlichkeit. Schwerkranke 
Kinder können so schneller erkannt und der spezifischen 
therapie zugeführt werden.

Das Projekt MAWI in nIcE verschlankte die logistik-
prozesse in der materialwirtschaft des Kinder- und 
 Jugendkrankenhauses. KURV KJP führte die elektronische 
fieberkurve in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) 
ein. Seit kurzem wird das gesamte Patientenmonitoring 
in der KJP nicht mehr mit der hand gezeichnet, sondern 
exakt über nIcE in einer elektronischen Kurve dokumen-
tiert. Anordnungen und Dokumentationen werden jetzt 
handschriften unabhängig und allzeit lesbar festgehalten.

Auch das Projekt AKUD brachte eine neue und sicherere 
Dokumentationsmöglichkeit der diabetologischen 
 Ambulanz innerhalb von nIcE. Die Einführung eines 
neuen Bilddatenmanagements bringt nun Ordnung in 
die großen mengen von medizinischen fotodokumenta-
tionen.

Unermüdlich geht es auch im Jahr 2016 und 2017 weiter. 
Schon sind weitere Projekte geplant. hier ein paar  Beispiele: 
Die somatischen und die Intensivstationen  bekommen in 
naher Zukunft ebenfalls eine elektronische fieberkurve 
(ICU-Manager). Die Einführung der erweiterten Kopfzeile 
in NICE (sog. Fallheader) wird es in Zukunft ermöglichen, 
noch mehr patientenspezifische Informationen eines 
P atienten auf einen Blick zu erfassen (z. B. Patientenver-
fügungen, Patientenfotos o. ä.). Das NICE-Modul Synopsis 
schafft die möglichkeit, die nIcE-Ansichten individueller 
zu gestalten. Die Einführung einer Barcode-Erkennung 
(CRID) im OP könnte die OP-Dokumentation digitalisieren 
und vereinfachen, hier fehlt nur noch ein WlAn-fähiger 
Barcodeleser. für unser radiologisches Archivsystem, 
PAcS, werden wir ein lehrarchiv mit anonymisierten 
PAcS-Bildern anlegen (Teaching File System). Der 
 bisherige Warnhinweis CAVE soll durch den neuen ALERT 
 ersetzt und um die Infektionserfassung erweitert werden. 
Die Einführung des neuen Entgeltsystems in der 
 Psychiatrie und Psychosomatik werden wir mit dem 
 Modul PEPP unterstützen.

Neuerungen müssen geschult werden
Wenn wir unser KIS (NICE) nicht bedienen können, gehen 
uns Informationen verloren. Und fehlende Informationen 
gefährden letztendlich Patienten. Außerdem ist geplant, 
dass der Umgang mit einem KIS (nIcE) zukünftig zum 
medizinproduktegesetz (mPG) gehören soll. So wie die 
Einweisung auf ein EKG-Gerät, narkosegerät oder einen 
monitor gesetzlich vorgeschrieben ist, muss dann auch 
der Umgang mit dem KIS (nIcE) geschult werden.

Aus diesen Gründen wird Schulung bei uns groß 
 geschrieben. Im Jahr 2015 haben wir insgesamt 633 mit-
arbeiter in 181 unterschiedlichen Schulungen im KIS 
(nIcE) geschult.

Diese vielen Aufgaben können wir natürlich nicht alleine 
bewältigen. Unterstützt werden wir von unseren enga-
gierten KIS Prozessverantwortlichen, KIS Beratern und 
Formularparametrieren, die aus ihren reihen und damit 
direkt aus der Praxis kommen. Sie unterstützen uns in 
den Projekten und Schulungen und weisen uns auf fehl-
funktionen und mögliche Prozessverbesserungen hin.
Unverkennbar: Das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUf 
DEr BUlt ist ein modernes Krankenhaus mit fortschritt-
licher computertechnik und einem innovativen KIS 
(nIcE). 

Um diesen Status zu halten, bleiben wir am Ball.
Frei nach dem Motto: Der Fortschritt ist nicht aufzu-
halten.

Ihr KIS-team: Karen Krebs (KIS Koordinatorin) und Dr. Guido Zech (KIS 

prozessverantwortlicher medical)

KIS – ein Rück- und Ausblick
AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus
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Projektmanagement
Projekte: Idee – Umsetzung – Veränderung 

über 40 Ideen sind in den letzten fünf Jahren im Kinder- 
und Jugendkrankenhaus AUf DEr BUlt in form von 
Projekten umgesetzt worden. Begleitet werden die 
 Projekte durch das team des Projektmanagementbüros. 

Jeder mitarbeiter kann Ideen und Vorschläge zu einem 
neuen Projekt einbringen. Viele Ideen ergeben sich 
 aufgrund der täglichen Arbeit und der stetigen Entwick-
lungen, z. B. im Bereich der medizin und technik. Um hier 
den Vorsprung gegenüber vielen anderen Krankenhäusern, 
insbesondere im Bereich der Digitalisierung, weiter zu 
erhalten, ist es wichtig, Veränderungen zu beobachten 
und neuerungen umzusetzen. Von nutzen ist jedes 
 Projekt, egal ob größer oder kleiner, auch wenn nicht 
 immer alle direkt davon betroffen sind. 

Das Projektmanagement ist hierbei die zentrale Koordi-
nierungsstelle, in der alle Informationen zu den einzelnen 
Projekten im haus zusammenfließen. Es steht mit allen 
Bereichen bzw. Stationen in Kontakt, tauscht sich regel-
mäßig mit den Projektleitungen und anderen Arbeits-
gruppen aus. Die Ideengeber unterstützt das Projekt-
managementbüro dann u. a. bei der Antragstellung und 
macht Vorschläge zur personellen Besetzung des 
 Projektteams (Projektleitung/Projektmitglieder). Im 
 quartalsweise tagenden lenkungsausschuss wird über 
diese Anträge entschieden und zur weiteren Bearbeitung 
freigegeben. Die Erstellung des Projektauftrags, die 
 Kommunikation mit dem Auftraggeber und dem Projekt-
team erfolgt dann ebenfalls durch das Projektmanagement-
büro in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung. 
Während der gesamten Projektlaufzeit steht das Projekt-

managementbüro dann ebenfalls mit „rat und tat“ zur 
Seite und begleitet jedes Projekt sowie leitung und 
 mitglieder in ihrer Arbeit.

Wer wissen möchte, wie Projektarbeit genau abläuft, 
kann an zukünftig regelmäßig stattfindenden Workshops 
des Projekt managementbüros teilnehmen:

Termin: 20. April 2016, 9:00 bis 16:30 Uhr
Ort: Postsportverein Hannover e. V.,  
Bischofsholer Damm 121, 30173 Hannover
Raum: Wintergarten

Inhalte:
•  Grundlagen des Projektmanagements
•  Kreative methoden in der Projektarbeit
•  Qualitäts- und risikomanagement in Projekten
•  Kommunikation und Konfliktmanagement

Anmeldungen nimmt das Projektmanagementbüro gerne 
entgegen.

Sie erreichen uns unter:
projektbuero@hka.de
Ann-Kathrin Lumpe, Tel.: 8115-1141
Roswitha Schiller, Tel.: 8115-1140

Wir freuen uns über Ihre Ideen und Anregungen!

Ann-Kathrin lumpe und roswitha Schiller

AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

roswitha Schiller und Ann-Kathrin lumpe
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Am tag des brandverletzten Kindes hat die Abteilung 
 Kinderchirurgie/Kinderurologie ihr 140-jähriges Bestehen 
gefeiert. Anlass genug, um die Kinder an den OP-tisch 
zu lassen. Aus einem ausgehöhlten Kürbis mussten sie 
mit dem feinen OP-Besteck Weingummis fischen. Bei 
den Kollegen der radiologie konnten die Kinder „rönt-
genbilder raten“, bei der Anästhesie gab es den „blauen 
traum“ (das narkosegerät wurde erklärt und Düfte in den 
masken erraten), das trauma-team zeigte „Gipsen und 
nähen“ und das Urologie-team erklärte den Weg „vom 
Apfelsaft zum Pippi“. Außerdem war die Berufsfeuerwehr 

mit dem nagelneuen feuerwehrwagen mlf (mittleres 
löschfahrzeug) typ hannover dabei. Gleichzeitig 
 informierte das Verbrennungsteam über die folgen von 
 Verbrennungs- und Verbrühungsverletzungen, und der 
Verein der frEUnDE AUf DEr BUlt steuerte magneten  
und malbücher zur Prävention gegen Verbrennungen 
und Verbrühungen bei, die reißenden Absatz fanden.   

Björn-Oliver Bönsch    

Tag des brandverletzten Kindes und 
140 Jahre Kinderchirurgie: 
Kinder durften operieren!

AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

Die Ärzte hendrik Schäfer, Benedikt 
Brantner, Dr. Jan-christoph Bieda und  
robert Brandt im (Erklär-)Einsatz

1875
2015

140 Jahre
Kinderchirurgie

Dr. thomas Beushausen, Katharina Schriek, Dr. mechthild Sinnig 
und Prof. Dr. Benno Ure

chefärztin PD Dr. Barbara ludwikowski und 
Ursula Wembacher, Vorsitzende der frEUnDE 
AUf DEr BUlt e.V.

Vorsicht heiß –  
             pass gut auf!

 
Zentrum für schwerbrandverletzte Kinder

Achtung:
Verbrennung!

Hilfe für Kinder im  
Schwerbrandverletzten-Zentrum  
AUF DER BULT

Gefahrenquellen: 
•  heiße Kaffee-/Teetasse 

•  Wasserkocher (Achtung: hängende Kabel!)  

•  heiße Ofenscheibe, Kochtopf und Herdplatte 

•  heiße Inhalierflüssigkeit
 

Niemals Kinder mit Feuer unbeaufsichtigt lassen!

Erste Hilfe

Max. 10 Minuten mit handwarmen Wasser kühlen!

Nasse Kleidung bei Verbrühung sofort entfernen,  
bei Verbrennung eingebrannte Kleidung belassen.  

Keine Hausmittelchen wie Mehl, Zahnpasta  
oder Öl auf die Wunde geben!

Notruf: 112 oder bei kleineren Verbrennungen
Ihren Kinderarzt aufsuchen

112

Schützen Sie Ihr Kind

Die Hilfe für brandverletzte Kinder liegt unserm Verein FREUNDE AUF  
DER BULT e.V.  besonders am Herzen. Wir tun alles, damit ein  Aufenthalt  
im  Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT – trotz schwerster 
 Verbrennungen – erleichtert wird. 

Wir sorgen für:

•  Spiele, Bücher und Bastelmaterial 

•  freundliche und familiengerechte Ausstattung der Patientenzimmer 

•   Besuche der Clinic-Clowns, die Fröhlichkeit, Trost und Ermutigung  
zu den Kindern bringen.

Außerdem wird mit den Mitteln unseres Vereins das Teddybär-Projekt 
 „Vergiss-mich-nicht“ realisiert: Ein riesengroßer Teddy sitzt als Stellvertreter 
in der Schulklasse auf dem Stuhl des brandverletzten Patienten. Über die 
Monate der Abwesenheit behält das Kind somit seinen Platz in der Klassen  -
gemeinschaft. Damit der Kontakt lebendig bleibt, können die Schüler in 
eine spezielle „Vergiss-mich-nicht-BOX“ Grüße und Fotos legen, die dem 
Kind auf die BULT gebracht werden. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie 
die Arbeit unseres Vereins mit 
einer Spende unterstützen und/
oder Fördermitglied (ab 15 Euro  
im Jahr) werden. 

Mit herzlichen Grüßen

Ursula Wembacher 
1. Vorsitzende FREUNDE AUF DER BULT e.V.

Kontakt:  FREUNDE AUF DER BULT e.V. 
Janusz-Kosczak Allee 12, 30173 Hannover 
Tel.: 0511 8115-1600, E-Mail: freunde@hka.de 
www.freunde-auf-der-bult.de
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Malbuch für Kinder 
Informationen für Eltern

¢

Spendenkonto:  
IBAN DE44 2512 0510 0007 4281 00 
BIC BFSWDE33HEN 
Bank für Sozialwirtschaft
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forschungseinrichtungen, Universitäten, Pharmaunter-
nehmen und Patientenorganisationen aus ganz Europa 
haben sich zusammengeschlossen, um das gemeinsame 
forschungsprojekt InnODIA zu starten. Das Projekt wird 
in sieben Jahren mit 36 millionen Euro unterstützt.  
Die forschungsförderung ist teil des „horizont 2020“-  
 Programms der Europäischen Union.

InnODIA soll in entscheidender Weise Kenntnisse 
 erbringen, wie typ-1-Diabetes (t1D) entsteht bzw. sich  
in den verschiedenen europäischen regionen bei ver-
schiedenen Altersklassen (von Kindern bis Senioren) 
 entwickelt. Aus den Ergebnissen können schließlich neu-
artige methoden entstehen, die für bereits erkrankte 
menschen mit t1D sowie für risikopersonen eine deut-
liche Erleichterung im Umgang mit Diabetes erbringen 
können. Eventuell können sogar Wege entwickelt 
 werden, t1D zu verhindern.  

Das team der klinischen forschung im Diabetes-Zentrum 
des Kinder- und Jugendkrankenhauses AUf DEr BUlt 
wird bei dem Projekt eine von fünf Arbeitsgruppen leiten. 
Es soll ein europaweites forschungsnetzwerk für klinische 
Studien für typ-1-Diabetes schaffen, bei dem neue 
 Wissenschaftsergebnisse und wichtige vorhandene Daten 
aus den Einrichtungen der beteiligten länder zusammen-
getragen werden. typ-1-Diabetes ist eine chronische 
 Erkrankung und betrifft weltweit rund 17 millionen 
 menschen. Die Krankheit ist in jedem Alter präsent, ent-
wickelt sich aber häufig bereits im ersten lebensabschnitt, 
vor allem in der Pubertät. noch fehlen wichtige wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu dem auslösenden Ereignis, 
warum ein mensch t1D bekommt.

Björn-Oliver Bönsch    

Diabetes-Zentrum wird europaweites 
Forschungsnetzwerk koordinieren

AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

Die Aktion Sonnenstrahl will 25 Patientenzimmer auf 
den Stationen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) 
AUf DEr BUlt renovieren und hat dafür schon tatkräftige 
Unterstützer, die mit herz und hand helfen, gefunden.

Anlass für die Idee war ein Besuch der Geschäftsführerin 
der Aktion Sonnenstrahl, Sigrid Schubach-Kasten, auf der 
Bult. Ihr fiel die renovierungsbedürftigkeit der Patienten-
zimmer auf, denn in den vier KJP-Stationen ist die 
 möblierung der Zimmer in die Jahre gekommen. nach-
dem die räume im Jahr 1983 im damaligen neubau das 
erste mal mit stabilen möbeln ausgestattet wurden, ist 
nicht mehr viel neues hinzugekommen. Die Zimmer und 
flure könnten auch einen frischen Anstrich vertragen. 

Damit alles wieder freundlicher wirkt, sollen die alten 
holzmöbel abgeschliffen und neu lasiert werden. Außer-
dem benötigt jedes Zimmer ein Schuhregal und eine 
Garderobe, die es bislang nicht gibt. Besonders wichtig 
ist es, die grelle neonbeleuchtung auszutauschen und 
durch eine neue dimmbare Deckenlampe sowie gemüt-
liche leselampen zu ersetzen, damit die Zimmer 
 atmosphärisch gewinnen und heimeliger wirken. 

Auf den KJP-Stationen werden Kinder und Jugendliche 
mit Depressionen, Psychosen, traumasyndromen, 
 hyperaktivitätssymptomen, Essstörungen (Bulimie und 
magersucht = Anorexie) etc. meist über einen längeren 
Zeitraum psychiatrisch und psychologisch behandelt. 
natürlich ist es für diese Patienten im Krankenhausalltag 

von Bedeutung, dass sie die möglichkeit bekommen, sich 
zurückzuziehen und zum emotionalen „herunterfahren“ 
eine persönliche ruhezone haben. Deshalb ist es  wichtig, 
die Patientenzimmer behaglich, gemütlich und kinder- 
bzw. jugendgerecht einzurichten.

Die realisierung dieses Gestaltungskonzeptes wird 
 sicherlich einige monate dauern, da der Klinikbetrieb ja 
weitergehen muss und immer nur maximal ein bis zwei 
Zimmer zur gleichen Zeit bearbeitet werden können. 
Aktion Sonnenstrahl hat sich auf die Suche gemacht, 
 versierte handwerker wie tischler, Elektriker und maler, die 
die möbel bearbeiten, lampen installieren und die Zimmer 
streichen, zu finden. Außerdem wurden Geschäftsleute 
angesprochen, die die neuen lampen, Garderoben und 
Schuhregale stiften oder beschaffen können. Dankens-
werterweise haben sich schon einige Aktive zusammen-
gefunden, die dieses Projekt mit durchführen möchten. 

Gleichzeitig werden Jugendliche aus dem Aktion- 
Sonnenstrahl-Projekt „Wegbegleiter“ in die Arbeiten ein-
gebunden, um ihnen die möglichkeit zu geben festzu-
stellen, ob für die Zukunft der eine oder andere  Beruf für 
sie geeignet wäre und sie eventuell über die  begleitenden 
firmen Praktikums- oder sogar Ausbildungs plätze be-
kommen können. 

Aktion Sonnenstrahl e.V.
E-Mail: aktion-sonnenstrahl@t-online.de
Tel.: 0511 6069687

Neues Projekt der Aktion Sonnenstrahl e. V. 
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Vom 7. bis 9. Dezember 2015 hatten wir, die B-Phase von 
teen Spirit Island, die möglichkeit, drei schöne tage im 
harz zu verbringen und uns ein wenig vom anstrengenden 
therapiealltag zu erholen. In der Jugendherberge ange-
kommen, bezogen wir unsere Zimmer und wurden 
 herzlich mit einem guten Schnitzel empfangen. Danach 
besichtigten wir ein stillgelegtes Bergwerk und lernten 
den anstrengenden Job unter tage kennen. Später 
schwammen wir, ließen uns im Wellenbad treiben und 
schwitzen im Dampfbad den Stress der letzten Wochen aus.

Am nächsten morgen mussten wir früh aufstehen und 
machten uns bei strahlendem Sonnenschein und klarem 
himmel richtung Brocken auf. In Begleitung von herrn 
Günzel und frau lauckner wanderten wir in toller 
 Atmosphäre auf besagten Berg. Berg. frau lauckner er-
zählte uns aufregende Geschichten aus der Zeit, als sie 
noch in der ehemaligen DDr lebte. Oben angekommen, 
besuchten wir das museum, genossen die Aussicht und 
aßen beim Brockenwirt zu mittag. nach  unserem Abstieg 
über Stock und Stein gingen wir ins urige Wernigeröder 
Kino und hatten einen schönen Kinoabend. 

Am dritten und letzten tag besuchten wir das luftfahrt-
museum Wernigerode und machten uns mit der 
 funktionsweise von Schleudersitzen vertraut. Außerdem 
bewunderten wir  diverse flugzeuge und helikopter. 
 Daraufhin aßen wir beim Asiaten zu mittag. Es gelang 
can sogar, entgegen seiner üblichen Verhaltensmuster, 
unter den strengen  Blicken herrn Günzels seinen teller 
vollständig zu leeren. nach einem kurzen Besuch auf 
dem Weihnachtsmarkt Wernigerode machten wir uns 
frohen mutes auf den rückweg. 

Wir möchten uns ganz herzlich bei den Sponsoren, den 
frEUnDEn AUf DEr BUlt und unseren Begleitern, 
herrn Günzel und frau lauckner, sowie den Betreibern 
der Jugendherberge für die tolle Zeit und die vielen 
schönen Erinnerungen, die wir mitnehmen konnten, 
 bedanken. 

nina, magnus, can, Benjamin, Paul und leon 

Toller Ausflug in den Harz –  
Teen Spirit Island geht auf Reisen

AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

8 | Vignette | 125 | 1.2016



Bundesregierung will Kinderkrankenpflege 
abschaffen

AUF DER BULT | Schule für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Bei der geplanten Pflegereform soll die Alten-, Kranken- 
und Kinderkrankenpflege in einer generalistischen 
Ausbildung zusammengelegt werden. Dabei wird die 
besondere und verletzliche Situation des kranken Kindes 
ignoriert. Schwer kranke oder chronisch kranke Kinder 
werden für den fachverband Gkind die Verlierer einer 
reform sein, die in erster linie den Personalmangel in 
der Altenpflege bewältigen soll. Dagegen protestieren 
Eltern, Pflegende und Ärzte. 

„Es gibt keine andere  Patientengruppe, die sich so schnell 
und komplex geistig, körperlich und seelisch entwickelt. 
Die Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger betreuen 
alle Altersstufen vom Säugling über das Kleinkind bis hin 
zum fast-Erwachsenen. Bei Säuglingen muss die Pflege-
kraft die spezielle Anatomie kennen, ein Durchfall ist 
beispielsweise viel schneller lebensbedrohlich, weil der 
flüssigkeitsanteil in einem Säuglingskörper im Verhältnis 
viel höher ist als bei Erwachsenen. Ein Säugling kann sich 
verbal nicht mitteilen, wo er Schmerzen hat. Die Pflege-
kraft muss auf dessen Signale achten, die es sendet.  
mit einem Einjährigen in der Diabetes-Betreuung muss 
anders kommuniziert werden als mit einem 5- oder 
12-Jährigen, die Sprach ebene wird in kürzester Zeit 
gewechselt. hinzu kommen der intensive Kontakt und 
die Einbeziehung der Eltern in die Behandlung“, sagt 
Sabine marx, leiterin der Schule für Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege. „In der Ausbildung bilden wir schon 
jetzt für alle Patienten altersgruppen aus, der Schwer-
punkt liegt jedoch klar in der Pflege von Kindern und 
Jugendlichen. Wenn sich dieser Schwerpunkt per Gesetz 
verschieben sollte, dann wird es noch schwieriger, für 
Kinderkliniken oder kindermedizinische Krankenhausab-
teilungen, qualifiziertes fachpersonal zu bekommen.“ 

Dr. thomas Beushausen, Ärztlicher Direktor des Kinder- 
und Jugendkrankenhauses ergänzt: „niemand käme auf 
die Idee, Kinderärzte mit der Begründung abzuschaffen, 
Internisten und Geriater können Kinder schließlich auch 
behandeln. Daher sind die Pläne eine Katastrophe, weil 
das Spezialwissen von diesen qualifizierten fachkräften 
für unser hochspezialisiertes Kinder- und Jugend-
krankenhaus auf Dauer verloren geht. Deren Pflege und 
Unterstützung von kranken Kindern und Jugendlichen  
ist bei der Diagnostik und therapie unverzichtbar.“

Aus der Sicht der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
(JAV) im Kinder- und Jugendkrankenhaus kann die 
geplante Pflegereform nur mit einem großen Kompe-
tenzverlust verbunden sein: Bereits jetzt merken die 
Auszubildenden während ihrer dreijährigen Ausbildung, 
dass die Pflichteinsätze in der Erwachsenen- und Alten-
pflege lediglich einen minimalen Einblick bieten. Es 
werden nicht mehr als die wichtigsten Krankheitsbilder 
dieser Altersgruppen gelernt. Allerdings sind die Erkran-
kungen im unterschiedlichen Alter so spezifisch, dass 
man nicht in drei Jahren eine fachkompetenz erwerben 
kann, welche in jedem Alter eine fachgerechte Pflege 
ermöglicht. Die Krankheitsbilder, die sich bei einem 
neugeborenen ergeben, benötigen anderes Wissen als 
z. B. die Pflege einer an Demenz erkrankten Person. Auch 
die Attraktivität des Pflegeberufs wird aus Sicht der JAV 
sinken: Auszubildende, die sich bewusst für eine Ausbil-
dung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
entschieden haben, würden sich ggfs. in Zukunft nicht 
für solch einen Beruf entscheiden, da es keine speziali-
sierte Ausbildung mehr gibt.

Eine Initiative, eine Petition in den deutschen Bundestag 
einzureichen, an der auch zahlreiche mitarbeiter des 
Kinder- und Jugendkrankenhauses beteiligt waren, war 
indes erfolgreich: Der Petitionsantrag hat mit 80.326 
Unterschriften die geforderte Zahl von 50.000 deutlich 
übertroffen. Jetzt geht die Petition in die parlamentari-
sche Prüfung. 

Björn-Oliver Bönsch

Perspektive
Pflege

Zukunft
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Ob typ-1-Diabetiker, typ-2-Diabetiker oder nicht- 
Diabetiker, ob laufend, im Pferdegalopp, mit dem fahrrad, 
mit Inlinern, mit Walking-Stöcken oder auf dem hover-
board – dem Diabetes soll am 6. november 2016, 
 gezeigt werden, wer bestimmt, wo’s im leben langgeht. 
Gelaufen wird um 11:00 Uhr einmal um den maschsee. 
mit dem Startgeld von 10 Euro wird das closed-loop-
forschungsprojekt unterstützt. 
Mehr Informationen unter www.diabetes-laeuft.de

Diabetes läuft

In einer der bundesweit größten fachabteilungen für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik bietet die KJP-Summerschool vom  
5. September bis 4. Oktober 2016 die möglichkeit, das 
fachgebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie sowohl 
praktisch als auch theoretisch systematisch kennenzu-
lernen. neben dem praktischen stationären Ablauf und 
der ambulanten sowie stationären klinischen Versor-
gung werden in Seminaren Krankheitsbilder, methoden 
und weitere wichtige Aspekte der Kinder- und Jugend-
psychiatrie erarbeitet. teilnehmen können Studierende 
der  humanmedizin ab dem 5. Semester. 
Dr. med. Eva-maria franck

5. KJP-Summerschool 

Seit über 20 Jahren gehört Sharon Kam zu den welt-
weit führenden Klarinettistinnen und arbeitet mit den 
bedeutendsten Orchestern in den USA, Europa und 
 Japan. Am rande des Konzertes „Jewish life“ in der 
hannoverschen christuskirche sagte Sharon Kam sofort 
begeistert zu, das Projekt „musiker unterstützen 
schwerkranke Kinder“ mit Autogramm und signierter 
cD zu bereichern und dem gemeinnützigen „netzwerk 
für die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugend-
licher“ auch zukünftig verbunden zu sein. t-Shirt und 
cD-Sammlung werden zusammen versteigert, wenn 
kein Autogramm mehr auf das Shirt passt. 
Volker rinne

Sharon Kam unterstützt Ver-
sorgung schwerkranker Kinder 

cafeteria und Speiseausgabe im Basement des Kinder- 
und Jugendkrankenhauses sollen zukünftig gemeinsame, 
größere räume nutzen. Durch den derzeitigen Umbau 
wird die Speisenausgabe erheblich vergrößert, der Kiosk 
wird integriert und übernimmt künftig die Ausgabe der 
regulären mahlzeiten für Eltern, Gäste und mitarbeiter. 
Ein highlight der umgebauten cafeteria wird der soge-
nannte „frontcooking“-Bereich. Durch die Umgestaltung 

kurz notiert

Modernisierung der Cafeteria und Speisenausgabe hat begonnen

Professur für Dr. Eich 

AUF DER BULT 

wird es möglich sein, das vielseitige Angebot des Kiosks 
mit dem Angebot der hauseigenen Küche zu verbinden. 
Die fertigstellung ist für Spätsommer 2016 vorgesehen. 
für die Zeit der Umbauarbeiten wird die Speisenausgabe 
in den Speisesaal verlegt, der vom Umbau nicht betroffen 
ist. frühstück, mittagessen und Abendbrot können weiter 
hier eingenommen werden.
Patrizia niedenführ

herr Priv.-Doz. Dr. med. christoph Bernhard 
Eich (51), chefarzt der Abteilung Anästhesie, 
Kinderintensiv- und notfallmedizin des 
 Kinder- und Jugendkrankenhauses, wurde 
von der medizinischen fakultät der Georg-
August-Universität Göttingen zum außerplan-
mäßigen Professor berufen.

Sharon Kam und Bernd Karow vom netzwerk
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Das Karl-Stolte-Seminar (benannt nach dem deutschen 
Kinderdiabetologen Stolte) fand in seiner 12. Auflage 
nach drei Jahren im nDr-funkhaus erstmals seit 
 dessen Erweiterung wieder im Sprengel-museum statt. 
neben Vorträgen mit den „hot topics“ zum typ-1- 
Diabetes mit namhaften referenten aus ganz Deutsch-
land sowie einer Gastrednerin aus luxemburg, konnten 
die teilnehmer in zwei verschiedenen Blöcken aus ins-
gesamt fünf verschiedenen Seminaren auswählen. Das 
Interesse an den themen Ernährung, Akutbehandlung 
der Ketoacidose, technischen neuigkeiten oder 
 Schulung von Glucosesensoren war sehr ausgewogen 
verteilt. für das Seminar „Bittersüße Schokolade- 
Jugend und Diabetes“ wurde das team des Diabetes-
Zentrum durch die Oberärztin Dr. franck aus unserer 
Kinder- und  Jugendpsychiatrie verstärkt. In kollegialer 
Atmosphäre hatten die 300 teilnehmer wieder die 
 Gelegenheit, die aktuellen themen wie auch die wissen-
schaftlichen neuerungen mit den referenten und 
 Kollegen zu  diskutieren. Als Besonderheit haben in 
diesem Jahr alle teilnehmer ein Exemplar des neu 
 aufgelegten lehr buches „Kompendium pädiatrische 
Diabetologie“ der Professoren Kordonouri, Danne  
und lange (mhh)  erhalten.

12. Karl-Stolte Seminar und „Fit für die Schule”-Train the Trainer: 
 erfolgreicher Kongreß zum Jahresstart

Als novum in einem deutschen Krankenhaus ist neben 
dem WlAn auch der tV-Empfang auf mitgebrachten 
tablets und Smartphones möglich. Der Zugang zu 
 Internet und tV ist kostenfrei. 

Der Ablauf: 
1.  Ähnlich wie in einem hotel holen sich die Eltern der 

minderjährigen Patienten an der Information in der 
Eingangshalle an einem ticketgenerator einen 
 Benutzernamen und ein Kennwort (Zugangsdaten). 

2.  Dann wird am Empfangsgerät WlAn eingeschaltet 
und das netz „InternettV“ gewählt. Bei der Anmel-
dung werden die Zugangsdaten eingegeben und  
die nutzbedingungen bestätigt. 

3.  nach der Anmeldung können Sie wählen, ob Sie ins 
Internet gehen möchten oder die netoptV App  
(für Windows-, Apple- und Android-Geräte) laden 
möchten.

Leslie Malton im  
Aegidius-Haus AUF DER BULT 

Neues kombiniertes  
WLAN- und TV-Netz für 
 stationäre Patienten 

Leslie Malton und ihr Ehemann, Felix von Manteuffel, 
beide renommierte Schauspieler, besuchten am  
11.  Januar 2016 das Aegidius-haus AUf DEr BUlt. Sie 
informierten sich über das Angebot und Konzept des 
Kurzzeitwohnens von schwerbehinderten Kindern und 
Jugendlichen und waren tief beeindruckt von den viel-
fältigen möglichkeiten, die das Aegidius-haus zur 
 förderung und Pflege seiner Gäste bietet. Eigene Er-
fahrung bildete den Anlass zum Besuch von leslie 
malton. Ihre Schwester marion leidet an einem rett-
Syndrom und lebt seit vielen Jahren in einer vergleich-
baren Einrichtung in Kalifornien. leslie malton ist Bot-
schafterin der „Elternhilfe für Kinder mit rett-Syndrom 
in Deutschland“. Die Geschichte ihrer Schwester und 
ihre biographischen Erfahrungen schildert sie in dem 
lesenswerten Buch „Brief an meine Schwester“. 
Prof. Dr. med. hans-Jürgen christen

kurz notiert

33 der teilnehmer hatten sich zusätzlich zu der erst-
malig durchgeführten „train the trainer“-Schulung an-
gemeldet. Der Kurs „fit für die Schule“, der seit letztem 
Jahr als veröffentlichte Version erhältlich ist (s. Vignette 
3/2015), wurde hier von den Autorinnen Kerstin remus 
und Sarah Bläsig (Diabetesberaterinnen) sowie Prof. Karin 
lange den teilnehmern näher gebracht. mit vielen 
 Praxistipps und Erfahrungsberichten konnte allen Zu-
hörern die Durchführung und Planung eines solchen 
zweitägigen Kurses plastisch dargestellt werden. Das 
große Interesse am Karl-Stolte Seminar war auch dieses 
mal am frühen Zeitpunkt erkennbar, an dem die Veran-
staltung ausgebucht war. Die Veranstalter, Prof. lange 
und Prof. Danne, freuen sich auf das nächste Jahr, in 
dem die 13. Veranstaltung mit dem titel „Pubertät ist, 
wenn Eltern schwierig werden“ stattfindet.
Dr. med. torben Biester
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für unsere Patienten und mitarbeiter sind die interaktiven 
musiker, clinic-clowns und Ehrenamtlichen mit Büchern 
und Spielen immer eine willkommene Abwechslung auf 
den Stationen vom Krankenhaus-Alltag. Im Dezember 
und Januar kam mit dem 96-Maskottchen EDDI, den 
Schauspielern von Käpt’n Sharky und den Eishockey-
cracks der Hannover Indians weitere Verstärkung. 

Anfang Dezember eroberten vier Ensemble-mitglieder 
der Kindertheaterproduktion Käpt’n Sharky die Stationen. 
Sie kamen in Originalkostümen, um die Kinder mit einem 
fröhlichen „harr harr harr“ zu begrüßen und mit ihnen 
Selfies zu machen. mit dabei war hannover 96-legende 
Karsten Surmann. Zudem gab es kleine Geschenke, die 
u. a. von der Bäckerei Borchers in handarbeit hergestellt 
wurden. Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und des Aegidius-hauses waren acht tage später von den 
machern der Komödie im Theater am Aegi eingeladen, 
das theaterstück zu besuchen. Sie wurden ehrenamtlich 
von taxifahrern des Taxi-Unternehmens 3811 zum 
 theater gefahren, die Kinder des Aegidius-hauses wurden 
dabei behindertengerecht transportiert.  

für ein großes hallo sorgte ein paar tage später dann das 
96-Maskottchen EDDI. mit seinen Gehilfen verteilte der 
große Plüschhund tolle Geschenke wie 96-Schals, Kappen, 
kleine Bälle, Schoko-Weihnachtsmänner, Bücher und 
vieles mehr. EDDI ließ sich viel Zeit, um mal ein „high 
five“ zu geben oder einfach nur hallo zu sagen sowie 
 Erinnerungsfotos mit den Kindern zu machen. Das große 
96-maskottchen zeigte ein noch größeres herz für die 
kleinen Patienten bei der tollen Aktion in der Vorweih-
nachtszeit von hannover 96.     

Anfang Januar besuchte dann die mannschaft der Hannover 
Indians unser haus. Samt trainer und Betreuer verteilten 
die Eishockey-cracks bergeweise Plüschtiere auf den 
Stationen, die am 2. Weihnachtstag beim Spiel  gegen 
den hamburger SV von ihren Fans beim sogenannten 
Teddy Toss gesammelt wurden. Diese großartige tradition 
unserer nachbarn vom Pferdeturm fand wie immer be-
geisterten Anklang bei Eltern, Patienten und mit arbeitern. 
Wir danken auch allen Fans der Indians für die  teilnahme 
am Teddy Toss!   
Björn-Oliver Bönsch

EDDI, Piraten und Indianer zu Besuch
AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

Käpt'n Sharky und seine freunde sowie 96-legende Karsten Surmann
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Ricardo Savia, Inhaber des Gesundheitszentrums  
villavitale in Badenstedt, war für seine charity-Aktion 
 Hannover – Stadt der Engel wieder unermüdlich im 
 Einsatz. Anfang Oktober hatte er ins GOP zu einem 
 Benefiz-Abend eingeladen. Die Show war wie in den 
letzten Jahren großartig inszeniert, und auch diesmal 
 traten wieder vielversprechende junge talente aus 
 hannover auf. Ende november schwirrten beim Bundes-
liga-Spiel hannover 96 gegen den fc Ingolstadt 96 Engel 
in der hDI-Arena und sammelten im Auftrag der Schirm-
herrin renate Kind für das Kinder- und Jugendkranken-
haus. ricardo Savia organisierte die Spenden-mission 
 bereits zum fünften mal in der hDI-Arena. Zudem sprach 
ricardo Savia Unternehmen an und besuchte sie mit 
 einem Engel. mitarbeiter der AOK Niedersachsen der firma 
Ford Hamann zeigten sich begeistert und spendeten. 
Auch die mitarbeiter von Möbel Wallach in celle haben 
gesammelt, um die Aktion Hannover – Stadt der Engel  
zu unterstützen. Dabei verdoppelte die Geschäftsleitung 
die Summe sogar noch.

Insgesamt wurden bei den vergangenen Aktionen in der 
Arena und den villavitale-&-friends-Abenden im GOP 
Varieté Theater Hannover mehr als 50.000 Euro 
 gesammelt. Oberbürgermeister Stefan Schostok ist von 
ricardo Savias Engagement für das Kinder- und Jugend-
krankenhaus AUf DEr BUlt begeistert und würdigte bei 
einer Dankeschön-Party für die Spendenengel in einer 
sehr persönlichen rede den Einsatz der ehrenamtlichen 
helfer. ricardo Savias villavitale wurde zudem für das 
 Engagement mit dem cSr-Siegel ausgezeichnet 
 (corporate Social responsibility). Das cSr-Siegel und der 
cSr-Award wurden von Pro-hannover-region, n-Bank, 
hannoverscher Volksbank und InWent ins leben gerufen, 
um die übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 
durch Unternehmen zu honorieren. Von den gesammel-
ten Spendengeldern werden Kreativkurse, theater-
workshops und sportliche Aktivitäten durchgeführt, die 
für eine erfolgreiche therapie der Patienten notwendig 
sind, von Krankenkassen aber nicht finanziert werden.

Björn-Oliver Bönsch

AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

Hannover – Stadt der Engel 

Ein GOP-Abend mit dem Geschäftsführer der  
city-Gemeinschaft, martin A. Prenzler (links), und  

hannovers Bürgermeister thomas hermann (rechts) 
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AUF DER BULT | Güldene Sonne

JUDO: Eine Ergänzung zur Therapie

Wieder einmal ein toller Erfolg: Zehn Jungen im Alter 
von sieben bis 17 Jahren haben mit hervorragenden 
leistungen die JUDO-Prüfung bestanden. Ein besonderes 
Dankeschön auch an unsere bewährten trainer herr 
Jennati und herr Quil (JUDO-Vereinigung hannover).

Wichtige Werte, wie Wahrnehmung anderer, höflichkeit, 
rücksichtnahme, hilfsbereitschaft waren u. a. wesent-
liche Ansätze, die nach anfänglichen Problemen bei der 
Umsetzung zum Ende des JUDO-Projektes verinnerlicht 
wurden. Zusätzlich wirkte eine körperbasierte Ent-
spannungseinheit, die mit in das training integriert 
wurde, positiv auf die Kinder und Jugendlichen.

Der reiz des Judosportes nach strengen regeln und mit 
großer sozialer Disziplin hat auch heil pädagogisch und 
therapeutisch einen nicht zu unterschätzenden Wert. 
hinsichtlich der notwendigkeit eines multimodalen 
Konzeptes ist Judo eine sportliche Ergänzung der schon 
vorhandenen therapieformen in unserer Einrichtung. 
Des Weiteren bietet die Sportart Judo durch ihre Inhalte 
und Prinzipien eine sehr gute möglichkeit, bewegungs-
therapeutische und pädagogische Ziele zu vermitteln.  
Ein besonderer Wert liegt darin, dass diese form der 
förderung inhaltlich durch ihre regeln und rituale stark 
strukturiert ist und besonders unseren Kindern und 

Jugendlichen eine sehr gute Orientierungshilfe bieten 
kann. Die Vermittlung, dass nicht das  „Kämpfen“, sondern 
das miteinander-üben im Vordergrund steht, war gerade 
für unsere Jungen anfangs nicht leicht. Zu akzeptieren, 
dass ein lernfortschritt nur erzielt werden kann, wenn 
die Partner miteinander und nicht gegeneinander 
 arbeiten müssen, konnte entsprechend erst schrittweise 
im Verlauf der trainingseinheiten vermittelt und umge-
setzt werden.

Das Erreichen eines höheren Kyugrades (Judograd) und 
die damit verbundene Gürtelfarbe erfüllt die Kinder und 
Jugendlichen berechtigt mit Stolz, denn dieses ist nur 
möglich mit regelmäßiger teilnahme am training, ein-
schließlich angemessenen Verhalten und mit dem 
nachweis der erlernten techniken.

Unsere Jungen haben somit erfahren, dass sich ihre 
Anstrengung gelohnt hat und sie dafür positive Anerken-
nung erhalten. Aus meiner Sicht bietet der Judosport 
somit hervorragende Ansätze und verschiedene mög-
lichkeiten, heilpädagogische/therapeutische Inhalte und 
Ziele zu unterstützen.

Dietmar hoffmann 

Dipl. heilpädagoge (fh), Gestalttherapie/Psychomotorik
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Am 12. Dezember 2015 fand im SPZ eine fachfortbildung 
für die niedergelassenen Kinderärzte der region hannover 
aus Anlass der Verabschiedung von OA Dr. Wolfgang 
Voss in den ruhestand statt. In diesem rahmen wurde 
ihm von Dr. Buck, Obmann des Berufsverbandes der 
Kinder- und Jugendärzte im Bezirk hannover und 
Vorstandsmitglied der Ärztekammer niedersachsen, die 
„Ehrenplakette der Ärztekammer niedersachsen“, die ihm 
in Anerkennung seiner Verdienste von der Präsidentin  
der Ärztekammer verliehen wurde, übergeben. 

Dr. Voss ging am 30. September 2015 nach 26 Jahren 
tätigkeit im SPZ in den ruhestand. nach dem Studium 
der chemie und humanmedizin arbeitete er ab 1982 als 
wissenschaftlicher Assistent in der Universitätskinderklinik 
Göttingen. 1985 begann er dort seine spezielle neuro-
pädiatrische Ausbildung unter der leitung von Prof. Dr. 
hahnefeld und betreute insbesondere Patienten mit sehr 
speziellen Krankheitsbildern wie Spina bifida, myopathien 
sowie neurometabolischen Erkrankungen. 

Am 1. Oktober 1989 nahm er seine tätigkeit als Oberarzt 
und Vertreter des leiters im SPZ auf. Insbesondere die 
Verbesserung der Behandlung neurologisch erkrankter 
Kinder lag ihm am herzen. Er initiierte Spezialsprech-
stunden für Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen 
sowie Spina bifida mit weit überregionalem Einzugs-
bereich. früh führte Dr. Voss die Botox-therapie für 
Kinder mit cerebralparesen ein sowie in jüngerer Zeit 
gemeinsam mit unseren KollegInnen des Kinder- und 
Jugendkrankenhauses die intrathekale Baclofentherapie 
bei spastischen Bewegungsstörungen. 

Besonders hervorzuheben sind ferner seine wissen-
schaftlichen Studien zum Outcome von frühgeborenen 
sowie seine wesentliche rolle bei der Etablierung und 
Durchführung der niedersächsischen nachsorgestudie 

zur Entwicklung von frühgeborenen mit einem 
Gestations alter < 28 Schwangerschaftswoche (SSW),  
die vom Zentrum für Qualität und management im 
Gesundheitswesen der Ärzte kammer niedersachsen 
durchgeführt wird. 

Dr. Voss blickt auf ein umfassendes lebenswerk zurück. 
Er prägte wesentlich die Entwicklung unseres Sozial-
pädiatrischen Zentrums. Wir wünschen ihm im Kreis 
seiner großen familie einen glücklichen neuen lebens-
abschnitt!

Seine Position wurde übernommen von Dr. Uta Diebold, 
fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwer-
punkt neuropädiatrie. Sie erhielt ihre neuropädiatrische 
Ausbildung von 1989 bis 1992 bei Prof. Dr. Doose in der 
Universitätskinderklinik Kiel, die ab 1992 im Kinder- und 
Jugendkrankenhaus AUf DEr BUlt fortsetzte. Zusätz-
liche sozialpädiatrische berufliche Erfahrungen sammelte 
sie im rahmen ihrer tätigkeit im öffentlichen Gesundheits-
dienst. Seit 2001 ist sie im SPZ tätig und betreut insbe-
sondere Kinder mit neuromuskulären und neurodegene-
rativen Erkrankungen sowie Spina bifida gemeinsam  
mit Dr. Voss. ferner leitet Dr. Diebold den Bereich der 
Botulinumtoxinbehandlung im SPZ und versorgt in 
Kooperation mit den Kollegen des Kinder- und Jugend-
krankenhauses Patienten mit einer intrathekalen 
 Baclofentherapie. Desweiteren ist sie im Verbund mit 
humangenetikern und Gynäkologen mit glied im Pränatal-
netzwerk hannover, in dem sich Schwangere, bei denen 
eine Behinderung des Kindes droht, beraten lassen 
können. Gemeinsam mit Spezialisten der  medizinischen 
hochschule hannover hat sie das tuberöse-Sklerose-
netzwerk gegründet, in dem Patienten mit dieser seltenen 
Erkrankung multi-professionell behandelt werden.

Dr. michael Schulz, chefarzt

AUF DER BULT | Sozialpädiatrisches Zentrum

SPZ-Ehrenplakette der Ärztekammer  
Niedersachsen für Dr. Wolfgang Voss

(v.l.) Dr. Buck mit Dr. Wargalla-Voss und Dr. Wolfgang Voss Dr. Uta Diebold
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AUF DER BULT | Aegidius-haus

Dieses Projekt wurde von den Spenden der Radio 
ffn-Hörer-Aktion im Advent 2014 ermöglicht. Die große 
Spendensumme wurde an BILD HILFT e. V. – Ein Herz  
für Kinder weitergeleitet, die die Spenden eigens für  
die behindertengerechte Gestaltung des Gartens zur 
Verfügung stellten. nun gibt es Wasserspiele, einen 
rolliparcours, eine lustige Villa Kunterbunt, eine netz-
schaukel und vieles mehr.  

mitarbeiter der GASUNIE haben 
in der Vorweihnachtszeit 1.000 
Euro für ein soziales Projekt zur 
Verfügung gestellt. Cindeya-
Patrizia Müller und Anke 
Alvermann-Schuler, die ihren 
Kollegen das Aegidius-haus für 
eine Spende  empfohlen hatte, 
überreichen den ansehnlichen 
Scheck vor dem neugebauten 
hexenhaus.

Die Wohnungsgenossen-
schaft Heimkehr eG 
hatte eine tolle Idee in 
der Vorweihnachtszeit: 
An all ihre hannover-
schen mitglieder wurde 
eine tannenbaumkugel 
verschickt. für jede Kugel, 
die daraufhin von den 
Empfängern in die Geschäftsstelle hildesheimer Straße 
gebracht und dort an den Weihnachtsbaum gehängt 
wurde, spendete die heimkehr 5 Euro. So kam eine 
große Summe zusammen, und die freude war groß, als 
die Vorstände Martin Schneider und Sven Scriba einen 
Scheck über 2.960 Euro an Aegidius-Geschäftsführerin 
Dr. Marion Hilmer und die pädagogische leiterin Nicole 
Paetz überreichten. Die heimkehr ist ein verlässlicher 
Partner für das Aegidius-haus. Die Vorstände bekräftigten 
diese Patenschaft, deren Wesen ein tiefes Verantwor-
tungsgefühl für Kinder mit schweren Behinderungen und 
die große Verbundenheit mit dem Aegidius-haus ist. 

Sabine Woyna, langjährige Schatz-
meisterin im lions club hannover 
Aegidius und dem Aegidius-haus eng 
verbunden, hat 50 freunde und Bekannte persönlich 
angesprochen und um eine hundert-Euro-Spende 
gebeten. Ihre Erwartungen wurden übertroffen, denn 
anstelle der angepeilten 5.000 Euro kam nun noch 500 
Euro mehr zusammen. Wenn ein engagierter mensch wie 
Sabine Woyna darum bittet, den Kindern im Aegidius-
haus zu helfen, dann möchte ihr niemand die Unterstüt-
zung versagen. Schwerbehinderte Kinder in notlagen, 
die im Aegidius-haus aufgenommen werden, kommen in 
den Genuss dieser Spende. Dank an alle Spender und 
Gratulation zu diesem großen Spendenerfolg!

Außenanlagen im Garten des 
Aegidius-Hauses fertiggestaltet

Gasunie unterstützt  
soziales Projekt

Ein Tannenbaum voller 
 Spendenkugeln in der Heimkehr

50 Freunde helfen:  
50 mal 100 Euro

Eike-Torben Lange, 
leitender Direktor der 
Bethmann Bank und seine 
Stellvertreterin Katrin Voigt 
überreichten 1.000 Euro für 
das Aegidius-haus. Bonus-
prämien der mitarbeiter 
werden für wohltätige 

 Zwecke ausgeschüttet. Die Bethmann Bank entschied 
sich für das Aegidius-haus, da frau Voigt schon lange 
mitglied im lions club Aegidius ist und deshalb die 
Anbindung des Projektes im haus der Bethmann Bank 
tradition hat. 

Die mitarbeiter der Knapp-
schaft Niedersachsen sam-
melten für das Aegidius-haus. 
Der leiter der regionaldirektion 
hannover, Gerhard Strunz, 
überreichte 555 Euro an  
die beiden Geschäftsführer  
Dr. Thomas Beushausen und Dr. Marion Hilmer, die sich 
sehr freuten. Vielen Dank an die engagierten mitarbeiter.

Bonus von der Bethmann Bank  

Knappschaft – Mitarbeiter 
 engagieren sich

danke

Amalie von Schintling-horny
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Wir möchten schon am Jahresanfang auf den termin 
unserer mitgliederversammlung am montag, 18. April 
2016 hinweisen. Selbstverständlich folgen wie gewohnt 
die persönlichen Einladungen per Post. Planen Sie vor 
 allem vor dem offiziellen Beginn der mitgliederversamm-
lung ein bisschen Zeit ein, denn wir wollen Ihnen in einer 
exklusiven führung das neugestaltete, umgebaute haus 
zeigen. Wie in den Jahren zuvor freuen wir uns wieder 
auf einen interessanten Vortrag, der in diesem Jahr vom 
leiter der Bult-eigenen Einrichtung „Güldene Sonne“ 
 gehalten wird. Unser Gastredner Klaus nagel leitet die 
psychotherapeutische Einrichtung in rehburg-loccum, 
die Kindern und Jugendlichen  Geborgenheit und 
 Strukturen vermittelt, die sie auf ein selbstbestimmtes 
 leben vorbereiten sollen.

Wer kennt ihn nicht, den kleinen Drachen Kokosnuss, der 
mit seinen freunden mathilda und Oskar die schönsten 
Abenteuer erlebt. Oder die wunderbaren Geschichten, 
die sich „nachts auf dem Sambesi“ zutragen? Der  Schöpfer 
dieser phantasievollen Kinderbücher ist der hannoveraner 
Ingo Siegner. Wir konnten Ingo Siegner für eine exklusive 
lesung für die Kinder des Kinder- und Jugendkranken-
haus AUf DEr BUlt gewinnen. Und Sie, liebe mitglieder, 
unsere freunde, laden wir hierzu herzlichst ein. Wir 

 treffen „Kokosnuss“ am Donnerstag, 17. märz 2016 um 
14.00 Uhr in der Kindertagesstätte der Bult. Bringen Sie 
Ihre Kinder oder Enkelkinder mit und erleben Sie einen 
ganz besonderen nachmittag! Einlass nur nach telefoni-
scher oder schriftlicher Anmeldung möglich, da die Zahl 
der teilnehmer leider begrenzt ist.

Anmeldung für die Lesung unter Tel.: 0511 8115-1600  
oder E-Mail: freunde@hka.de

So schnell vergeht die Zeit, und auf vielfältige Weise 
konnten die frEUnDE AUf DEr BUlt e. V.  in den letzten 
Jahrzehnten zahlreichen Anliegen der Bultpatienten und 
ihrer Angehörigen unterstützen. feiern Sie mit uns ein 
fröhliches Sommerfest 60 Jahre FREUNDE AUF DER 
BULT e. V.! Am Sonnabend, dem 17. September 2016 
 feiern wir zusammen mit der Initiative „Kind im Kranken-
haus“, die in diesem Jahr auf 40 Jahre zurückblicken 
kann, ein Jubiläumsfest für Kleine und Große. merken Sie 
sich diesen tag unbedingt schon einmal vor, weitere 
 Informationen folgen rechtzeitig!

Ariane Bödecker, Ursula Wembacher

Mitgliederversammlung am 18. April 2016

Drachen, Bären und Stachelschweine! 
Exklusive Lesung für Mitglieder von Ingo Siegner am 17. März um 14.00 Uhr 

Unbedingt vormerken: 60 Jahre FREUNDE 
Jubiläumsfest am 17. September 2016

FREUNDE AUF DER BULT E.   V.

17 | Vignette | 125 | 1.2016



D a n k e !

Anfang Oktober feierte CRUSES Buchhandlung, die 
 älteste Buchhandlung hannovers, ihr 200-jähriges 
 Bestehen. Bei der Geburtstagsfeier sorgten der „lese-
rabe“, der „Grüffelo“ und „König Achim“ für Stimmung 
unter den jungen Besuchern. Inhaberfamilie und mitar-
beiterinnen haben beschlossen, dass der tombolaerlös 
von 1.500 Euro den clinic clowns im Kinder- und 
J ugendkrankenhaus AUf DEr BUlt zu Gute kommen 
soll. Inhaber Peer-Philipp Krall kam mit seiner frau ins 
Kinder- und Jugendkrankenhaus AUf DEr BUlt, um 
Dr. Thomas Beushausen und Clown Fanny von Clinic 
Clowns Hannover e. V. die Spende zu überreichen. 

Anna Maria Turi brachte einen 
 außergewöhnlichen rosenscheck. 
Die Kunden in ihrem Blumenladen 
haben für die Patienten im   
Kinder- und Jugendkrankenhaus 
345,32 Euro gesammelt. Vielen 
herzlichen Dank an die vielen 
groß zügigen Blumenliebhaber 
und an die charmante Rose Anna!

hat Weber Frischdienst OHG auch in diesem Jahr wieder 
für die Kinder AUf DEr BUlt gespendet. Im namen der 
firmenleitung überreichte Silke Beuermann 500 Euro 
an den stellvertretenden Küchenleiter Michael 

 Heimberger, 
um das 
Ernährungs-
programm der 
Patienten der 
Abteilung 
Dermatologie/
Allergologie zu 
unterstützen. 

200 Jahre alt:  
Cruses Buchhandlung 

Statt Weihnachtskarten…

Die H.a.a.S. GmbH 
Seminare und Vortrag 
macht sich seit vielen 
Jahren für Kinder-
Projekte stark. In 
 dieser Vorweih-
nachtszeit übergaben 
der Geschäftsführer, 
Gottfried Jestädt, 

gemeinsam mit Torsten Janz und Karin Bauer-Sollgan 
einen großzügigen Scheck an die BUlt. Da nierensteine 
insbesondere bei flüchtlingskindern häufig auftreten, 
soll für diese spezielle Behandlung AUf DEr BUlt in 
 Kürze ein besonderes lasergerät angeschafft werden. 
PD Dr. Barbara Ludwikowski, chefärztin der Kinder-
chirurgie und -urologie, freut sich, denn mit hilfe dieser 
Spende rückt diese wichtige Anschaffung in greifbare 
nähe. Im  namen der BUlt-Patienten und mitarbeiter 
ein großes Dankeschön!

Spenden für Kinder haben  
eine lange Tradition 

Die Inhaberinnen des ladens „Stoffspatzen“, Birthe 
Schadeck und Sandra Wrobel, überreichten süße, bunte, 
klitzekleine Kleidung für frühchen. Gemeinsam mit einer 
nähgruppe wurden im laden der Stoffspatzen viele 
schöne Kreationen für frühchen geschneidert. teil-
nehmerin Johanna Erler, die die Verbindung zur BUlt 
aufnahm, war als betroffene mutter mit ihrem Sohn 
Paul, ein frühchen, 16 Wochen auf der BULT. Jetzt ist 
Paul schon zwei Jahre alt und längst ein gesunder, 
großer Junge. Der Kontakt zur BUlt, insbesondere zu 
neo natologie Oberarzt Dr. Jens Siegel, wird seit der 
Ent lassung gepflegt, und die mutter erinnert sich gut, 
wie notwendig spezielle Kleidung für die Winzlinge ist. 

Stoffspatzen nähen für 
Frühchen

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE85 2512 0510 0000 0018 18 

Spendenkonto: AUF DER BULT

Die Rose Anna „das besondere 
Blumengeschäft“
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D a n k e !

Ein ganz besonderes Duo kam zu Besuch 
auf die BUlt: Der Nikolaus hatte einen eher 
exotischen Begleiter – nämlich einen riesi-
gen Pelikan – an seiner Seite. Die Kinder 
auf den Stationen machten große Augen 
und waren begeistert. Sie bekamen Etuis 
mit malstiften und andere Bastelsachen von 
der firma Pelikan. Was für eine wunderbare 
überraschung, die ein  wenig Abwechslung 
und freude ins Krankenzimmer brachte. 
Den Pelikan wollten die kleinen Patienten 
gar nicht wieder gehen lassen … Danke 
 lieber nikolaus und Pelikan!

für den chor bedeutete das Singen von Weihnachts-
liedern am 4. Advent auf den BUlt-Stationen eine 
 wunderbare, emotionale Begegnung mit unseren 
 Patienten. Der chor, unter der leitung von Michael 
Helbing, ließ es sich nicht nehmen auch auf dem Weg 
zum Kinderkrankenhaus – schon in der S-Bahn – die 
menschen mit liedern zu beglücken. Alle Sänger von 
Stimmkontor waren sich einig: „Der tag AUf DEr BUlt 
war wunderschön und wir würden uns freuen, auch im 
kommenden Jahr für die Kinder singen zu können.“

Jemanden zum Kuscheln zu haben, ist für jeden 
 menschen schön. Ganz besonders, wenn Kinder im 
Krankenhaus liegen, freuen sie sich über Kuschel- 
tröster. Zum Glück werden uns Jahr für Jahr viele 
 Kuscheltiere gespendet. Damit wir sie unseren Patienten 
in einem hygienisch einwandfreien Zustand überreichen 
können, wurden im letzten Jahr von der Wäscherei 
Seidel 1.385 Kuscheltiere umsonst gewaschen. für diese 
tolle Unterstützung bedanken wir uns im namen der 
Patienten. Imke Ritter von der firma Seidel brachte 
 außerdem „BOB“ vorbei, ein rund 60 Zentimeter großes 
mignon-Kuscheltier. 

Vorweihnachtlicher Besuch: 
Pelikan und Nikolaus 

Weihnachtslieder mit dem 
Stimmkontor

„BOB“ und viele saubere 
 Kuscheltiere kommen

Britta Cords und Sarina Wepner 
überreichen viele, viele große und 
kleine Geschenke an die Patienten 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
Diese Geschenke haben die Kunden 
der Galerie luise individuell nach 
den Wünschen der Kinder und 
 Jugendlichen besorgt. Die Weih-
nachtsfreude war groß! Vielen,  
vielen Dank!

Natascha Lenz und 
 Daniel Schröder sowie 
der leiter der Telekom- 
Abteilung  Vertrieb in 
hannover,  Michael 
 Dockenfuss, über-
reichten 883,66 Euro für 
 Kinder in notlagen AUf 
DEr BUlt. Die telekom-mitarbeiter engagierten sich 
mit einer leckeren Kuchenaktion und einer tablett- 
Versteigerung für den guten Zweck und haben große 
resonanz gefunden, so dass ein beträchtlicher 
Spenden  betrag für die BUlt-Patienten zusammen kam. 

Auszubildende der Telekom 
organisieren eine adventliche 
Kuchenaktion 

Weihnachts-Wunschzettel- 
Aktion in der Galerie Luise 

regimental Sergeant Major 
Richard Mason und Artificer 
Quartermaster Sergeant 
Philip Graham von der 
 Warrant Officers’ & Sergeants’ 
mess haben eine Spende 
überreicht, die unter den 
britischen Soldaten, die in 
Sennelager im 1 Armoured Medical Regiment RAMC 
stationiert sind, gesammelt wurde. 300 Euro kommen 
der Diabetesstation AUf DEr BUlt zugute. Da die 
 beiden töchter dieser Offiziere hier Patientinnen sind, 
lag es nahe, dass die Spende für die psychologische 
Betreuung der betroffenen familien mit an Diabetes 
erkrankten Kindern zur Verfügung gestellt wird.

Englische Offiziere sammeln 
für die Diabetesstation
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