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hier ein paar Vorschläge und Anregungen. Die 

Rubrik mit den ungewöhnlichen Hobbys und 

die Vorstellung der Mitarbeiter fand ich gut. 

Stellt doch mal die verschiedenen Bereiche des 

Klinikums mit Mitarbeitern vor. Welche Be-

rufe arbeiten wo im Klinikum und was machen 

sie speziell. Schön wäre auch, welche Aus-

bildungen man hier machen kann und welche 

Vorrausetzungen man braucht. Stellt unsere 

Mitarbeiter vor, macht Porträts und Storys. 

Anfangen kann man ja mit dem neuen Pfle-

gedirektor.
Mit freundlichen Grüßen
Katrin Mamerow
Station 3.1a

Am 12.08.2021 hat die Klinik für Anäs-
thesie und Intensivmedizin mit den 

Abteilungen Anästhesie, ITS 1 und IMC ein 
Sommerfest abgehalten. Es ging am Nach-
mittag los am Dom zu einer kleinen Pad-
deltour. Angefangen auf der Oberhavel, ging 
es durch den Stadtkanal. Weiter durch die 
Stadtschleuse in die Unterhavel bis hin zum 
Grillendamm. Dort wurde die Gelegenheit zu 

einer kleinen Abkühlung genutzt. Manche 
Kollegen haben sich schon bei der Fahrt in 
der Havel durchs Kentern des Bootes ab-
gekühlt. Wir hatten bestes Wetter mit 28 
Grad und strahlend blauem Himmel. Die 
letzte Etappe war über die Näthewinde 
zurück zum Dom. Nach der anstrengenden 
Tour wurde es gemütlich bei Steak und Grill-
wurst im Restaurant Bootshaus...

Mit freundlichen Grüßen 
Schwester Josi von der ITS 1

Ins Erdgeschoss in der Hochstraße 16 werden künf-
tig häufiger Patienten kommen. Die Hochschul-
ambulanz der Inneren Medizin I hat ihre Tätigkeit 

aufgenommen und hier – in der Hochstraße 16 – ent-
steht so etwas wie eine Zentrale. Für die Behandlung 
der Patienten werden allerdings auch weitere Räume 
genutzt, wie Univ.-Prof. Dr. med. Oliver Ritter, der 
Klinikdirektor Kardiologie, Nephrologie und Pneumo-
logie, erklärt: „Die Sprechstunden werden natürlich 
dort stattfinden, wo auch die nötige Technik verfüg-
bar ist.“ Also Defibrillator-Sprechstunden zum Bei-
spiel in der Kardiologie.
Im Fokus steht die Behandlung der Erkrankungen von 
Herz, Lunge, Nieren und Gefäßen. Das Zentrum für 
Innere Medizin I ist die Klinik mit den meisten Bet-
ten und den meisten Patienten im Haus. Schließlich 
entfallen auf Erkrankungen wie Herzschwäche oder 
auch Herzinfarkte die meisten Einweisungen in die 
Klinik. So ist es für Oliver Ritter nur logisch, dass die 
Innere I nun mit den Hochschulambulanzen beginnt. 
„Vielleicht sind wir auch diejenigen, die am meisten 
gedrängelt haben“, meint er mit einem Schmunzeln. 
„Andere Fachabteilungen hatten ja schon sogenann-
te Ermächtigungssprechstunden. Das konnten wir 
bisher nicht bieten.“ Als Teil des Klinikverbunds, der 
das staatlich anerkannte „Universitätsklinikum der 
Medizinischen Hochschule Brandenburg“ bildet, ist 
es dem Universitätsklinikum Brandenburg an der 
Havel möglich, Hochschulambulanzen einzurichten. 
Die Kosten, die bei der ambulanten Versorgung von 
Patienten entstehen, können über die Kassen abge-
rechnet werden.
Da die Klinik über Spezialisten diverser Fachgebiete 
verfügt, sieht Chefarzt Oliver Ritter ihre Hauptaufga-
be in der Behandlung von Patienten mit komplexen 
Erkrankungen, die mehrere Organsysteme betreffen. 
Patienten mit einer Herzschwäche beispielsweise 

leiden nicht selten auch an Nieren-, Lungen- oder 
Gefäßschäden. Die Anzahl der Behandlungen soll in 
der Ambulanz allmählich gesteigert werden. Denn es 
brauche Oliver Ritter zufolge einige Zeit, bis sich die 
neuen Abläufe eingespielt haben.
Das Team der Inneren Medizin I möchte keine Kon-
kurrenz zu den Praxen niedergelassener Ärzte in der 
Region aufbauen, sondern mit ihnen kooperieren. 
„Wir arbeiten regional“, sagt er und verweist darauf, 
dass es in und um Brandenburg an der Havel in ei-
nem Einzugsgebiet mit rund 250.000 Einwohnern 
lediglich jeweils nur eine Praxis für Nieren- oder 
Lungenerkrankungen gibt. Hier wird das ambulante 
Angebot des Klinikums zu einer deutlich besseren 
medizinischen Versorgung der Einwohner beitragen. 
Für Univ.-Prof. Dr. med. Daniel Patschan, Leitender 
Oberarzt in der Nephrologie, ist es wichtig, dass Nie-
renkranke, die bisher zu ihren regelmäßigen Unter-
suchungen den Weg in die Berliner Charité auf sich 
nehmen müssen, nun eine Alternative haben.
Von dem neuen Angebot profitieren auch die Lehre 
und Forschung. Medizinstudenten der MHB haben 
mehr Möglichkeiten, die Behandlung akuter und am-
bulanter Fälle zu lernen. Ebenso geht es jungen Ärz-
ten in der Facharzt-Ausbildung. Und durch die am-
bulante Nachsorge von Patienten lässt es sich direkt 
verfolgen, wie Patienten auf die Gabe welcher Medi-
kamente reagieren. Mit diesen Erkenntnissen können 
Therapien optimiert werden. 
Im Dezember vergangenen Jahres hatte das Branden-
burger Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur die Trägerkliniken der MHB gemeinschaftlich 
als Hochschulklinikverbund anerkannt. Dazu gehören 
neben dem Klinikum in Brandenburg an der Havel 
auch die Ruppiner Kliniken in Neuruppin, das Imma-
nuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg und 
die Immanuel Klinik Rüdersdorf.

Hallo an die WiR-Redaktion,

Arianna Garavini 
Hebamme

Yvonne Rüdiger 
Lehrkraft an der Medizinischen Schule

Britta Warsow 
Betriebsratsvorsitzende

Porträts, ungewöhnliche Hobbys, Storys 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern – diesen Vorschlag setzen wir gern 

um. Das kurze Porträt wollen wir künftig als 
feste Rubrik ins Magazin nehmen. Wir starten 
in dieser Ausgabe mit diesen drei Porträts.

Sie möchten Ihr Kurzporträt in der nächsten 
Ausgabe sehen oder möchten ein ganz be-
stimmtes Thema ansprechen? 
Dann schreiben Sie an das  Redaktionskollegi-
um an folgende Adresse:
wir@klinikum-brandenburg.de 

Meine Hobbys: Tanzen, Sport, Reisen
Ich höre/lese gerade: Ich liebe alle Mu-
sik und lese gerade (wieder) die "Harry 
Potter"-Saga.
Mein Lieblingsort in Brandenburg: 
Alle Brücken
Ich habe eine Schwäche für Geburtshil-
fe und Tanz.
Als Kind dachte ich immer, dass Kinder 
unter Blumen geboren werden und ihre 
Eltern sie dort finden.

Meine Hobbys: Tanzen, Lesen
Ich höre/lese gerade: Musik von Johan-
nes Oerding und von Lucinda Riley „Die 
verschwundene Schwester“.
Mein Lieblingsort in Brandenburg: 
Die Wassernähe gefällt mir sehr und der 
Marienberg.
Ich habe eine Schwäche für Gummibär-
chen.
Als Kind dachte ich immer, im Kühl-
schrank sitzt ein Elefant, weil dieser 
immer so rumpelnde Geräusche ge-
macht hat.

Meine Hobbys: Nähen, Gartenarbeit, 
Heimwerken, Basteln
Ich höre/lese gerade: Zur Zeit gern 
"Best Of Ed Sheeran" und "Über Men-
schen" von Juli Zeh.
Mein Lieblingsort in Brandenburg: 
Mein Rosengarten
Ich habe eine Schwäche für meine bei-
den Enkeltöchter und für Goldbären von 
Haribo.
Als Kind dachte ich immer, dass mei-
ne Freundschaften mein ganzes Leben 
lang halten würden.

Erinnerung an einen tollen Tag

Die Innere I macht den Anfang
Erste Hochschulambulanz hat den Betrieb aufgenommen.

Stellvertretend für alle  
Kolleginnen und Kollegen 
der Hochschulambulanz 
stehen hier (v.r.) Schwester 
Stefanie Baum, Prof. Dr.  
Daniel Patschan, Leitender 
Oberarzt Nephrologie, Ober-
arzt Dr. Jens Peter Bork 
(Pneumologie) und Klinikdi-
rektor Prof. Dr. Oliver Ritter.
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Helfende Hände:  
Die Physiotherapeuten wa-
ren auch wieder im Einsatz.

Fotos von oben: Björn Saeger,  
Jörg Ibscher sowie  
Christian Sommerlatte (l.) und 
Tobias Fürste.

Team "Flinke Engel" (links) und Azubi des  
Klinikums, Seraj Mohammed (Foto links darunter).

Gemeinsam laufen

Kaum war am 8. Oktober der Startschuss zur 
StWB-Teamstaffel am Parkplatz vorm Dom 
gefallen, gab es Lob vom Veranstaltungsmo-

derator Robert Feckl für die Läufer vom Klinikum. 
„Insbesondere die im medizinischen Bereich Tätigen 
haben Unwahrscheinliches vollbracht. Es ist toll, dass 
die mit so einer großen Gruppe dabei sind“, stellte er 
fest. Denn von den 130 Teams, die die 4x5 Kilometer 
meistern wollten, hatten sich allein 25 aus dem Kli-
nikum gebildet. Darunter waren viele Staffelneulinge, 
aber auch echte „alte“ Lauf-Hasen.
Zu ihnen zählte Jörg Ibscher. Der Fachbereichslei-
ter Heizung, Klima, Sanitär ist mit seinem „Luftver-
besserer“-Team seit der zweiten Auflage dabei. „Es 
war schade, dass es unterbrochen wurde“, meinte 
der 63-Jährige zur coronabedingten Auszeit in 2020. 
Begeistert war er aber, dass es die Sonne an diesem 
Herbsttag ungewöhnlich gut mit den Läufern meinte: 
„Es ist toll, dass es bei so einem tollen Wetter statt-
findet“.
Neben dem guten Wetter motivierte aber auch et-
was anderes die Läufer mächtig. Die „Flinken Engel“ 
etwa hatten einen besonders berührenden Grund, Gas 
zu geben. Das Team der noch jungen Palliativstation 

startete für einen seiner Patienten. Der Trickfilmzeich-
ner, der zwei Wochen vor dem Lauf verstarb, hatte 
zuvor ein Bild für die Gruppe gefertigt. Das trugen sie 
stolz auf ihren Shirts. „Im Gedenken an ihn laufen wir“, 
erzählte Martina, die gemeinsam mit Jacqueline, Man-
fred und Sophie antrat – und zum Teamnamen den 
passenden Staffelstab parat hielt: aus Holz mit Mütze 
und Flügeln, ein „flinker Engel“ eben.
Der „Stab“, den Studenten der Medizinischen Hoch-
schule in die Höhe reckten, dagegen ganz anders, aber 
nicht weniger markant. Einen Lauch hatten Lisa, An-
gelina, Lea und Thore auserwählt. Die Vier nahmen 
zwar zum ersten Mal teil, hatten aber alle durchaus 
Joggingerfahrungen. Was sie am Teamlauf unter an-
derem reizte? „Wir haben uns lange nicht gesehen, 
waren komplett voneinander isoliert“, erzählte Lisa. 
Nun kamen sie nach coronabedingter Auszeit direkt 
gemeinsam von der Uni zum Event. „Das ist schön im 
Verbund.“ Mit ihrem Lauch hofften sie auf den Preis 
für den besten Staffelstab. Den allerdings heimsten 
andere ein.
Das Orthopädenteam entschied dieses Rennen für 
sich. Es nutzte einen „Oberschenkelknochen“ als Stab. 
So ungewöhnlich wie ihr Übergabeequipment auch der 

Team beim Stadtradeln
Fast eine Tonne Kohlendioxid vermieden.

Teamname von Janina, Sebastian, Moritz und Athina, 
den „Ortho Walkers“. „Der ist spontan im Saal ent-
standen“, erzählte Janina. Die „Ortho Walkers“ fühlten 
sich gut auf den Lauf vorbereitet. Schließlich „rennen 
wir von Saal zu Saal und sind ausdauernd, weil wir lan-
ge im OP stehen“.
Ausgelassene Stimmung gab es aber 
nicht nur vor dem Start, sondern auch 
im Nachhinein – selbst bei jenen, die 
zunächst etwas angeschlagen wirkten. 
So wie Seraj Mohammed: Der 24-jäh-
rige Syrer, Azubi im dritten Lehrjahr 
an der Medizinschule, musste sich ein 
Kühlpack auf seinen Knöchel drücken, 
weil er sich den Fuß auf einer Trep-
pe verdreht hatte. Strahlend konnte 
er dennoch verkünden: „Ich habe es 
durchgezogen“.
Ebenso wie Björn Saeger, Referent der 
Geschäftsführung: Erstmals beim Lauf 
dabei, wirkte er etwas erschöpft, aber 
sichtlich zufrieden. „Die Seitenstiche 
sind ausgeblieben“, zog er sein nüch-
ternes Fazit, fügte aber lächelnd hin-
zu: „Ich werde bestimmt auch im nächsten Jahr dabei 
sein.“
Etwas, das hoffentlich für die meisten der Klini-
kum-Läufer gilt. Schließlich gilt es ja, einen Top-Wert 
bei der Teamstaffel auf jeden Fall zu verteidigen: den, 
mit den meisten Teams zu starten.
25 Teams: Das sind 100 motivierte Läufer, denen es 
bestenfalls richtig gut gehen soll. Damit das so ist, 
wird „backstage“ für ihr Wohlbefinden gesorgt. Allen 
voran von Küchenleiter Tobias Fürste, der sich darum 
kümmert, dass die Läufer voller Energie starten und 
hinterher die leeren Speicher wieder aufladen können. 

Bei der Aktion Stadtradeln ist das Team „Universi-
tätsklinikum Brandenburg an der Havel“ auf dem 

Siegertreppchen gelandet. Mit insgesamt 6786 gera-
delten Kilometern belegten die Klinik-Radler den drit-
ten Platz. 25 Radelnde gehörten zum Team. Im Durch-
schnitt hat jeder 271 Kilometer in der Aktionszeit vom 
6. bis zum 26. September geschafft. 
„Ich danke allen, die sich an der Aktion beteiligt ha-
ben, egal ob das Rad für kurze Strecken in der Stadt, 
während des Urlaubes oder auf langen, regelmäßigen 
Trainingsrunden genutzt wurde“, sagte Brandenburgs 
Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) zur Auswer-
tung der Aktion. 

„Stadtradeln“ will Menschen dazu bewegen, häufi-
ger vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen und so ei-
nen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Allein die 
Aktiven des Universitätsklinikums haben durch ihre 
Radel-Leistung 997 Kilogramm Kohlendioxid vermie-
den.
Am Stadtradeln in Brandenburg an der Havel nahmen 
34 Teams teil. Das Gewinnerteam war das „TeamDom-
Gym“ vom Domgymnasium. Dessen 185 Radler brach-
ten es zusammen auf mehr als 18.000 Kilometer. Bei 
der Aktion kamen insgesamt gut 70.000 Fahrradkilo-
meter zusammen. Der Umwelt konnten damit zehn 
Tonnen Kohlendioxid erspart werden.

Äpfel, Bananen, Müsliriegel und 
jede Menge isotonischer Getränke 
stellte er bereit. Für Tobias Fürste 
selbst ist die Teamstaffel eine tolle 
Gelegenheit, abteilungsübergreifend 

das Klinikum zu er-
leben. „Man kommt 
hier mit vielen, die 
man nicht so oft 
sieht, ins Gespräch“, 
freute er sich – auch 
über das gesellige 
Beisammensein im 
Anschluss an die Staf-
felläufe.
Erfolgreich waren die 
Staffeln auch noch. Die 
MHB-Studentinnen von 
"Girls on the run" holten 
den 3. Platz bei den Frau-
enstaffeln. Das Team 
"Uniklinik 1" wurde Zwei-
ter im Mixed-Wettbe-
werb.

Nach den Runden sind zudem die Phy-
siotherapeuten-Auszubildenden für 
die tapferen Läufer da. An ihrem Stand 
werden – in guter Tradition – von den 
Lernenden im zweiten und dritten Jahr 
Waden und Oberschenkel massiert und 
geschüttelt, um diese zu lockern. „Es 
ist cool und macht Spaß“, stellen Caro-
lin Anders und Jessica Möbes dazu fest. 
Sie finden ebenfalls: „Es ist was ande-
res und schön, wieder unter so viele 
Leute zu kommen.“

Ich werde bestimmt 
auch im nächsten 

Jahr dabei sein.

Björn Saeger
Referent der  

Geschäftsführung
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R2-D2 als Lebensretter
Zehn mobile Dialysegeräte sind im Klinikum im Einsatz

Blick in die Schulzeit
Norbert Bartel ist als Betriebshandwerker für die KSC im Einsatz –  
zuletzt in seinem alten Klassenraum.

Ein Marathon für Kinderherzen
Sibel Akin-Lattner ist den Berlin-Marathon gelaufen – und hat Spenden  
für junge Herzpatienten gesammelt.

Mein Handwerkszeug

Dieser Filter ist die Niere“, sagt Torsten Langer 
und zeigt auf eine unterarmlange Glasröhre 
mit einem weißen Filter. Wird er aufgeschnit-

ten, kommen Hunderte von Kapillaren, also Miniröh-
ren zum Vorschein. Das sind die nachempfundenen 
Blutgefäße, wie der Stationsleiter der Dialyse erklärt. 
In diesem einfachen Glasrohr passiert das, wozu die 
Nieren einiger Menschen nicht mehr in der Lage sind: 
Das Blut wird von Schadstoffen gereinigt. Dieses Ver-
fahren nennt sich Dialyse. Pro Jahr werden im Univer-
sitätsklinikum mehr als 3000 Dialysebehandlungen 
vorgenommen. Dabei kommen häufig auch mobile 
Geräte zum Einsatz. Fast mannshoch, zylindrisch, 
auf Rollen unterwegs und mit akustischen Signalen 
kommunizierend, haben sie etwas vom Roboter R2-
D2 aus "Star Wars". Mit medizinischem Namen heißt 
der Apparat Genius 90. Nur der gläserne Arm mit dem 
Filtersystem ragt etwas in die Höhe.
Wenn das Blut des Patienten durch den Filter ge-
pumpt wird, hilft ein einfaches physikalisches Prinzip 
bei der Reinigung. Der Filter hat halbdurchlässige oder 
auch semipermeable Wände. Das heißt, Schadstoffe 
wie Harnstoff können durch die Wand gehen. Blut-
bestandteile wie Blutzellen werden zurückgehalten. 
Umspült wird das Filtersystem von einer speziell an-
gemischten Flüssigkeit, dem Dialysat. Es hat nur eine 
sehr geringe Konzentration an Zusatzstoffen. Zwei 
Flüssigkeiten – nur getrennt durch eine poröse Wand 
– sind immer bestrebt, die Konzentration an Partikeln 
oder auch Fremdstoffen auszugleichen. Durch Diffusi-
on gehen also die Schadstoffe vom Blut des Patienten 
in das saubere Dialysat. 90 Liter Dialysat hat Torsten 
Langer für eine Behandlung im Bauch von Genius 90 
angesetzt. Daher auch der Name des Geräts. Das Dia-
lysat wird immer wieder durch den Filter gepumpt. Die 

Schadstoffe lagern sich wegen ihrer höheren Dichte 
am Boden des Behälters ab.
Eine eigene Rollenpumpe – sozusagen das Herz im Ap-
parat – sorgt für die Zirkulation des Dialysats und auch 
dafür, dass das Blut aus dem Patienten in die gläserne 
Niere und wieder zurück in den Körper gepumpt wird. 
Über zwei Schläuche an zwei dicken Nadeln ist der Pa-
tient mit Genius 90 verbunden. Für durchschnittlich 
etwa fünf Stunden. In dieser Zeit werden rund 250 Mil-
liliter Blut pro Minute durch das Filtersystem geschickt. 
Das sind 15 Liter in der Stunde. Für den Körper des Pa-
tienten und speziell für seine Vene ist das eine extre-
me Belastung. Deswegen wird bei Nierenkranken, die 
regelmäßig zur Dialyse müssen, häufig ein Venenshunt 
gelegt. Das heißt, dass die Vene im Unterarm mit der 
darunterliegenden Arterie verbunden wird. Dazu ist 
ein chirurgischer Eingriff nö-
tig.
Die meisten Patienten 
müssen sich dreimal pro 
Woche an die externe Niere 
anschließen lassen. Sie hat 
noch eine Besonderheit. 
Das Blut und das Dialy-
sat fließen in entgegen-
gesetzter Richtung anei-
nander vorbei. Das macht 
die Reinigung effektiver. 
„Wenn Sie einen Teebeu-
tel im Wasser auf und ab 
bewegen, verteilen sich 
die Inhaltsstoffe auch 
schneller“, erklärt Tors-
ten Langer den Pro-
zess. Physik eben.

Früher habe es hier zwei Treppenaufgänge ge-
geben statt nur einem, erzählt Norbert Bartel. 
Und kein Vordach. Aber eigentlich habe sich ja 

gar nicht so viel verändert. Der 62-Jährige lacht. Er 
steht vor der neuen Praxis des Gesundheitszentrums 
Brandenburg (GZB) in Wollin. Als Junge ist er in dem 
gelb gestrichenen Gebäude in der Hauptstraße 69 zur 
Schule gegangen. Jetzt hat er in seinem ehemaligen 
Schulhaus, in dem seit vielen Jahren eine Hausarzt-
praxis untergebracht ist, für barrierefreie Sanitäran-
lagen gesorgt. Der gelernte Maurer ist Betriebshand-
werker bei der Klinik Service Center GmbH (KSC), die 
Bauprojekte des Klinikums Brandenburg umsetzt. 
Gerade hat das GZB die Praxis in Wollin von einem in 
den Ruhestand gegangenen Hausarzt übernommen 
und ausbauen lassen. Mit der Unterstützung der KSC 
und von Norbert Bartel, der so einige Erinnerungen 
mit dem Haus verbindet. 
Manchmal sei man mit dem Schulbus von einem Ort 
zum nächsten gefahren worden oder ein paar Hundert 
Meter weiter in ein anderes Klassenzimmer gelau-
fen, berichtet Norbert Bartel. Im Jahr 1966 wurde der 

Wenzlower eingeschult, damals noch in seinem Hei-
matort. Kurz darauf wurden die Klassen aus Wenzlow 
und dem benachbarten Wollin zusammengelegt.  In 
beiden Orten habe es mehrere Gebäude gegeben, in 
denen der Unterricht stattfand. „Und dann sind wir 
immer umhergezogen“, berichtet der Betriebshand-
werker. Unter anderem in das Haus, in dem nun die 
Allgemeinmedizinerin Nevena Ramadanova gemein-
sam mit einem Kollegen für das GZB praktizieren 
wird. Als Schule diene das Gebäude schon lange nicht 
mehr. Bereits in den 70er Jahren sei ein Neubau für die 
Schüler entstanden, erinnert sich der 62-Jährige, der 
seit 1998 für die Klinik Service Center GmbH im Ein-
satz ist. Gemeinsam mit einem Kollegen übernimmt 
er Maurer- oder auch mal Fliesenlegerarbeiten. Ganze 
Stationen im Klinikum Brandenburg hätten sie schon 
ausgebaut, so der Betriebshandwerker. Auch in den 
Umbau im Haus 10, der alten Kinderklinik, ist er gera-
de involviert. „Arbeit gibt es immer“, sagt Norbert Bar-
tel lachend. Die neue GZB-Praxis in Wollin sei aber der 
erste Ort, den er für die KSC umbaut, zu dem er solch 
einen persönlichen Bezug habe. 

Genau 42,195 Kilometer in fünf Stunden und zehn 
Minuten. Und: 3.600 Euro. Drei Zahlen, auf 

die Sibel Akin-Lattner stolz ist. Die Fachärztin für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, die im Gesund-
heitszentrum in Bad Belzig praktiziert, hat 
im September am Berlin-Marathon teilge-
nommen. Und im Gegenzug für einen Start-
platz beim Lauf Spenden für die Stiftung 
KinderHerz gesammelt. Die Organisation 
setzt sich für junge Herzpatienten ein und 
fördert medizinische Forschung und Pro-
jekte, die Kindern mit angeborenem Herz-
fehler ein unbeschwertes Leben ermögli-
chen sollen. 
„Ich habe mich in der Philosophie der 
Stiftung einfach wiedergefunden“, sagt 
Sibel Akin-Lattner. Es sei toll, dass auch 
so viele ihrer Patienten die Spendenak-
tion unterstützt hätten. In den Wo-

chen vor dem großen Tag sei sie täglich zweieinhalb 
bis drei Stunden gelaufen, erzählt die Medizinerin.  
So richtig von langer Hand geplant war ihr allererster 
Marathonlauf eigentlich nicht. Freunde hatten sie im 
vergangenen Jahr daran erinnert, dass sie doch immer 
einen Marathon habe laufen wollen, sobald sie 40 
werde. Und genau dieser runde Geburtstag stand im 
Mai 2021 an. Nicht viel Vorbereitungszeit für die Medi-
zinerin, die von sich selbst sagt, dass sie eigentlich nie 
eine ambitionierte Sportlerin gewesen sei. Und trotz-
dem: Die Fachärztin stellte sich nicht nur ein Laufband 
ins eigene Zuhause, sondern auch ein Sparschwein in 
die Bad Belziger Praxis. Insgesamt seien so zwischen 
Februar und Juni 3.600 Euro Spenden für die Stiftung 
KinderHerz zusammengekommen. Dass viele Patien-
ten mit ihr mitgefiebert hätten: eine große Motivation 
für die Medizinerin. „Man wird dann plötzlich sehr ehr-
geizig.“ Die nächsten Startplätze für Marathonläufe in 
Frankfurt und Hamburg hat sie sich schon gesichert. 

TOP Ausbildungsbetrieb 2021
Das Universitätsklinikum Brandenburg an der 

Havel ist von der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Potsdam als TOP Ausbildungsbetrieb 
ausgezeichnet worden. Damit wird das besonde-
re Engagement für attraktive Ausbildungsplätze 

im Unternehmen geehrt. Das Universitätsklini-
kum hat derzeit 244 Azubis unter Vertrag. Dazu 

gehören auch sieben Auszubildende im Beruf Kauf-
mann/frau im Gesundheitswesen. Auch in der schwe-
ren Zeit der Corona-Pandemie bilde man die gleiche 
Anzahl an Azubis aus, erklärte die Unternehmenslei-

tung. Das Klinikum wirbt regelmäßig mit Schulstatio-
nen und Projekttagen um den Fachkräftenachwuchs. 
Azubis aus dem dritten Ausbildungsjahr vermitteln 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen an den Nachwuchs 
im ersten Lehrjahr.
IHK-Präsident Peter Heydenbluth überreichte Ge-
schäftsführerin Gabriele Wolter und ihren Auszubil-
denden einen Pokal, eine Urkunde sowie ein Preisgeld 
zur Anerkennung als TOP Ausbildungsbetrieb. Seit 
dem Jahr 1990 zählt die IHK das Klinikum zu ihren 
Ausbildungsbetrieben.

Norbert Bartel, 
Betriebshandwerker KSC

Foto oben: Der Filter in der 
Glasröhre. Mitte: Die Rol-
lenpumpe des Genius 90.

Sibel Akin-Lattner



Mit einem Schmunzeln präsentiert Laborlei-
ter Dr. Frank Dietrich ein fast 50 Jahre altes 
Foto: Der Schüler Frank Dietrich 1972 vor 

der Schautafel seines Exponats für die „Messe der 
Meister von Morgen – MMM“. Das DDR-Format von 
„Jugend forscht“. Der 16-jährige Frank – „Man achte 
auf das wallende Haar“, merkt der heute 65-Jährige 
lachend an – holte den Kreismeister-
titel mit einem Chemieprojekt. Es ging 
um die Darstellung der Synthese von 
Eisen(III)-chlorid, das zum Ätzen von 
Leiterplatten genutzt wird. Die Chemie 
hatte es dem gebürtigen Brandenbur-
ger schon früh angetan. Was seinen 
Vater allerdings nicht daran hinderte, 
den Sohn erst einmal ins Stahl- und 
Walzwerk zu schicken, damit er was 
Handfestes, was Technisches lernt: 
Instandhaltungsmechaniker. Aber die 
Forschungsabteilung im Stahlwerk 
brachte ihn endgültig zur Chemie.
Frank Dietrich ist Naturwissenschaftler 
durch und durch. Und Hobbyhistoriker 
durch und durch. Er hat in diesem Jahr 
die Artikel für unsere Serie „120 Jahre 
Klinikum“ geschrieben. Für ihn liegen 
diese beiden Welten gar nicht so weit auseinander. 
„Viele Dinge kann man nur verstehen, wenn man ei-
nen Exkurs in die Vergangenheit wagt“, sagt der La-
borleiter. Was sich heute Qualitätsmanagement nen-
ne, habe der Chemiker Carl Remigius Fresenius schon 
Ende des 19. Jahrhunderts mit seinen Reinheitsanaly-
sen für synthetisierte Stoffe praktiziert.
Genau so – mit vielen Exkursen in die Vergangenheit 
– begleitet der studierte Lehrer für Chemie und Biolo-
gie sowie promovierte Chemiker die Geschichte seiner 
Heimatstadt. „Ich kenne hier jede Ecke.“ Kurz nach 
der Wende wurde Frank Dietrich Gründungs- und Vor-
standsmitglied des 

Historischen Vereins in der Stadt. 
Schul-, Industrie-, Apotheken- und 
auch Familiengeschichte sind sein 
Steckenpferd. Das Motorschiff 
„Sonnenschein“ zum Beispiel, dass 
zur Buga in Rathenow unterwegs 
war, fuhr in den 50er und 60er 

Jahren in Bran-
denburg – unter 
der Flagge der 
Reederei seiner 
Familie. Frank 
Dietrich selbst sollte 1989 auf 
große Fahrt gehen: als Entwicklungs-
helfer nach Daressalam in Tansania. 
Chemiker-Nachwuchs sollte er aus-
bilden und dem ostdeutschen Staat 
Devisen einbringen. Die Koffer wa-
ren schon auf dem Weg nach Afrika. 
Zwölf Koffer mit Kleidung, Büchern, 
Hausrat und Lebensmitteln. Alles 
Mögliche wurde für das große Aben-
teuer in Konservendosen gepackt. 
Sogar Butter. 
Dann kam die Wende – und damit das 
Aus für den Auftrag in der Entwick-

lungshilfe. Die Koffer kamen erst nach einem Drei-
vierteljahr wieder zurück. Da war Frank Dietrich schon 
längst am Klinikum in der Stadt Brandenburg, um das 
immunhistochemische Labor aufzubauen, in dem Ge-
webeproben untersucht werden. Damals kamen im 
Jahr „zehn Antikörper für 492 histologische manuelle 
Färbungen zum Einsatz“. Heute sind es jährlich 169 
Antikörper für rund 17.000 gefärbte Präparate, berich-
tet der Laborleiter Dietrich stolz. Der Privatmensch 
Dietrich erzählt mit großer Freude, wie schön es war, 
seine Kinder aufwachsen zu sehen. Das gehöre zu sei-
nen schönsten Erlebnissen. Und natürlich die Zeit, in 

der er sich frisch verliebt hatte in die Frau, mit 
der er seit 42 Jahren glücklich verheiratet ist 
und viele gemeinsame Interessen teilt. Die 
erste Reise der frisch Verliebten ging damals 
ins Erzgebirge. Dort haben die beiden Fossi-
lien im Steinbruch „geklopft“ und Mineralien 
gesammelt. Heute stehen Städtereisen auf 
dem Programm, um den historischen Wis-
sensdurst zu stillen.Für das Universitätsklinikum Branden-

burg an der Havel ist Nachhaltigkeit ein 
Leitprinzip. Das ist seit Anfang September 
auch auf einer symbolischen Ebene sichtbar. 
Eine Blumenwiese mit dem Logo des Klini-
kums als Blütenblättern und dem Schrift-
zug „Klinikum macht Klima“ – so sieht das 

neue Nachhaltigkeitssignet aus. „Gerade wir 
als Krankenhaus haben eine große Verant-
wortung für den Klimaschutz“, erklärt der 
Nachhaltigkeitsmanager Torsten Bölke. Das 
freundliche Bild solle das verdeutlichen und 
die Aufmerksamkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf sich ziehen. Denn eines 

sei klar: „Erfolg im nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen können wir nur haben, wenn 
alle mitziehen“, betont Bölke. Für Vorschlä-
ge, Anregungen oder Fragen steht er immer 
bereit.
Telefon 03381/412707
t.boelke@klinikum-brandenburg.de

Guten Morgen, Herr Professor.
Guten Morgen Frau Kollegin!

Schön warm heute!
1,2 °C drüber, sozusagen.

Unsere Mutter Erde hat Mensch. 
Ja, sieht nicht gut aus.

Wie schlimm ist es?
… 

Oh no! 
Die Befunde und Daten sind eindeutig. Nicht 
so eindeutig scheint, wie wir jetzt damit um-
gehen. Ausflippen?

Halt, halt ... Was meinen Sie mit "umge-
hen"?
Na ja, dass "sofort" etwas getan werden 
muss, wissen wir schon lange, tun’s aber 
nicht! Wäre die Erde ein Mensch: Intensivsta-
tion! CO2-Ausstoß, Raubbau, Massentierhal-
tung, Artenvernichtung ... Aber das wissen 
Sie doch alles selbst. 

Klar, weiß ich. Natürlich. Schreit mich ge-
fühlt  von jeder Plakatwand an.
Und?

Das ist verrückt: Ich höre es. Ich weiß es. 
Aber ich kann es nicht fühlen. Und ehrlich 
gesagt, kann ich Sie auch gerade kaum hö-

ren. Keine Frage, was Sie sagen, ist 
richtig wichtig. Und Sie reden noch 
dazu aufgebracht … – nur, da bin 
ich nicht. 
Frau Kollegin! Was wollen Sie denn 

damit sagen? Stimmt vielleicht etwas mit 
Ihrer Einsicht nicht? Ich meine, Sie als Psy-
chologin, haben Sie nicht "Gefühle" studiert?

Ja, schon … Aber was soll ich machen? Ich 
fühle Klimakrise nicht. 
Sie meinen, so wie unsere Kranken, die Blut- 
hochdruck haben und sich zu wenig bewe-
gen? Was auf Dauer ja lebensgefährlich ist 
und meist auch schon viele Jahre bekannt. 
Aber die wenigsten tun etwas dagegen, denn 
sie fühlen die Krankheit nicht – bis sie deutli-
che Symptome haben. 

Genau. Und so lange fehlt mir der innere 
Druck, mich wirklich zu verändern. Neuro-
biologisch gesprochen: Solange ich keinen 
echten Leidensdruck spüre, erreichen Sie 
mein limbisches System nicht, und damit 
löst das, was sie mir sagen, auch keine emo-
tionale Bewertung aus.
Außerdem, ich habe ja auch noch zu arbei-
ten, nicht wahr? Mich bewegen täglich so 
viele Dinge – Sie verstehen?
Ich würde mal sagen, ich verstehe da gerade 
so einiges …

Wie meinen Sie das? Also das beunruhigt 
mich jetzt, wenn Sie so raunen …
O.K., wenn es Sie entlastet: Mir geht es doch 
genauso. Aber ich glaube, wir kriegen hier ge-
rade etwas zu greifen in unserem Gespräch, 
was meinen Sie? 

Ich ahne, worauf Sie hinauswollen …  Sie 
meinen, Klimakrise und, sagen wir, eine 
Krebsdiagnose. Beide fühlen sich ähnlich 
katastrophal an. Meinen Sie das?
Bingo! Egal, ob es alle angeht oder nur mich: 
Mir die Bedeutung einer Nachricht bewusst 
zu machen, die alles infrage stellt, fühlt sich 
ähnlich überfordernd an. Und das vermeide 
ich natürlich, solange es geht. 

Das Gefühl, das die schlechte Nachricht in 
mir auslöst?
Genau.

Wenn einem klar wird, wie schlecht es steht? 
Um Mutter Erde? Die eigene Zukunft? 
Dass die Welt, die ich erlebe, unwiderruflich 
eine andere wird. Dann ist alles auf einmal 
von Schatten überzogen und infrage gestellt.

Und Du wünschst Dir nichts so sehr zurück 
wie den „normalen Alltag“ von vorher. 
Genau. Aber der kommt so nicht zurück. 

Das ist hart und das macht Angst. Das fühle 
ich.
Na, das ist doch jetzt erst mal gut, oder? Et-
was zu fühlen? 

Nächstes Problem ist allerdings, dass Angst 
allein uns starr macht.
Nicht, wenn wir sie als ‚Signalangst‘ begrei-
fen lernen: Als körperliche Warnung an uns 
selbst, die uns hilft, den Mut aufzubringen, 
uns zu verändern.

Hm, andere zu werden, als wir bis gestern 
gewesen sind.

Butter in der Konserve
Dr. Frank Dietrich: Instandhaltungsmechaniker, Lehrer,  
Chemiker, Hobbyhistoriker und fast Entwicklungshelfer.

Neues Signet 

Klinikum macht Klima
Ein Flurgespräch zwischen 
Prof. Dr. Markus Deckert und Fanny Pfahler

Viele Dinge kann 
man nur verstehen, 

wenn man einen 
Exkurs in die  

Vergangenheit wagt.

Dr. Frank Dietrich
Laborleiter

Laborleiter  
Dr. Frank Dietrich

Foto unten links: 
Als 16-Jähriger hat  
Frank Dietrich bei der  
"Messe der Meister von  
Morgen" mitgemacht –  
mit einem Chemie-Projekt.

9 |  QUERBETT

Prof. Dr. med. Peter Markus Deckert, Klinikdirektor der  
Inneren Medizin II, und Krankenhaus-Psychologin Fanny 
Pfahler im Gespräch.
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30 Jahre
01.01.1992 Jeanette Lenz 3.0C GKP

06.01.1992 Melanie Kaiser 3.0C GKP

20 Jahre
01.01.2002 Pamela Stein Anästhesie, GKP

01.01.2002 Dr. med. Annette Sturm Komm. Chefärztin  

  Augenklinik

15 Jahre
03.12.2006 Janin van de Kamp Leiterin FD IAZ

04.12.2006 Sebastian Heitepriem Lagerungspfleger ZOU

01.01.2007 Dr. med. Cornelia Müller Itd. Oberärztin Gynäkologie

10 Jahre
01.12.2011 Katja Löper Hebamme 2.2 GYN, 

  Geburtshilfe

01.01.2012 Toni Bremert Facharzt ZOU

01.01.2012 Steffen Feustel Facharzt ZOU

01.01.2012 Karsten Juchert Leitung Einkauf

01.01.2012 Christian Stark 3.1B GKP

16.01.2012 Vanessa Wedding FD Zentral-OP, OTA

20 Jahre
07.01.2002 Yvonne Schimpf Biochemikerin Labor

15 Jahre
01.01.2007 Birgit Höhne Arzthelferin 

  Allgemeinmedizin

01.01.2007 Melitta Köppen Arzthelferin 

  Allgemeinmedizin

15.01.2007 Zusen Wotjak Biologieassistentin Labor

Dienstjubiläen

10 Jahre
01.12.2011 Heike Hennig Arzthelferin 

  Allgemeinmedizin 

01.01.2012 Christian Baars Radiologe

01.01.2012 Katja Thiele Arzthelferin Kinderpraxis

35 Jahre
01.01.1987 Bernhard Arnold Mitarbeiter 

  Patiententransport

01.01.1987 Ute Gebauer Dekorateurin Technik

30 Jahre
01.12.1991 Marita Lickert Instandhaltungs-

  koordinatorin Technik

25 Jahre
02.12.1996 Heike Schwietzke Mitarbeiterin Reinigung MK

20 Jahre
01.12.2001 Karin Schmaloske Mitarbeiterin Küche

17.12.2001 Mike Lucke Mitarbeiter 

  Patiententransport 

01.01.2002 Cornett Krüger Leiterin Zentralsterilisation

15 Jahre
04.12.2006 Carola Wendrich Stationssekretärin 3.2C

10 Jahre
01.12.2011 Ramona Schmidt Mitarbeiterin 

  Reinigungsdienst

01.01.2012 Olaf Häger Mitarbeiter 

  Patiententransport

09.01.2012 Iris Schulz Köchin

10 |  FORSCHUNG UND LEHRE

Wenn sie erzählt, dass sie in der Pathologie 
tätig ist, würden alle sofort an CSI denken, 
berichtet Andrea Stark lachend. „Fast je-

der verbindet mit Pathologie ja das, was man eben im 
Fernsehen so sieht.“ Seit zwanzig Jahren arbeitet die 
47-Jährige am Klinikum Brandenburg, ist hier leitende 
Medizinisch-Technische Laborassistentin (MTA) in der 
Pathologie. Und sagt: „Unsere Arbeit ist ja eigentlich 
eine ganz andere.“ Die Brandenburgerin bereitet etwa 
bei Operationen entnommene Gewebeproben oder 
Organe für die ärztliche Untersuchung unter dem Mi-
kroskop auf. „Alles was bei Operationen entnommen 
wird, kommt hier in der Pathologie an“, erklärt sie. 
Die Krebsdiagnostik gehöre ebenso zur Aufgabe des 
Fachbereichs wie feingewebliche Untersuchungen auf 
andere Krankheiten. 
Damit unter dem Mikroskop möglichst viel zu er-
kennen ist, werden die Proben von Andrea Stark und 

ihren Kollegen in Formalin eingelegt, in Paraffin ein-
gebettet, mit dem Mikrotom, einem Schneidegerät 
für ultradünne Schnitte, in feine Scheiben zerteilt 
und schließlich speziell eingefärbt. So ließen sich die 
verschiedenen Gewebe- und Zelltypen später besser 
unterscheiden. „Es ist eigentlich richtig viel Handar-
beit“, meint die Brandenburgerin. Auch wenn es einige 
Automaten für ihre Arbeit gebe und sich in den letz-
ten zwanzig Jahren vieles weiterentwickelt habe. „Ich 
habe noch kennengelernt, dass man alle Färbungen 
mit der Hand gemacht hat“, so die MTA. Das sei heute 
anders. Schon während ihrer Ausbildung in Potsdam 
hat Andrea Stark ein Praktikum in der Pathologie des 
Klinikums Brandenburg gemacht. Und danach immer 
in dem Haus arbeiten wollen, wie sie erzählt. „Die Ar-
beit hier ist sehr abwechslungsreich, weil wir auch mit 
großen Präparaten aus Operationen arbeiten.“ Viel-
leicht nicht CSI, aber spannend.

Eine Universität mit  
„Pioniergeist und Enthusiasmus“

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. 
mult. Hans-Uwe Simon. 
Der 63-Jährige ist der neue 

Präsident der Medizinischen 
Hochschule Brandenburg (MHB). 
Der gebürtige Eisenacher stu-
dierte in Jena Medizin und war 
zuletzt Dekan der Medizinischen 
Fakultät an der Universität Bern.

Was hat Sie an der MHB in Neu-
ruppin gereizt?
Ich habe ähnliche Aufgaben 
schon in Bern übernommen – als 

Forschungsdekan und Dekan der Medizinischen Fa-
kultät. Das macht mir Spaß. Bei meiner Bewerbung 
hier habe ich sehr viel Pioniergeist und Enthusiasmus 
für den Aufbau der neuen Universität gespürt. Das 
hat mich sofort angesprochen. Die MHB ist eine junge 
Universität mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und 
Entwicklungspotenzial.

Was genau haben Sie vor?
Die MHB will sich auf dem Gebiet der Ausbildung wei-
ter profilieren. Dort haben wir eine sehr gute Position, 
die aber ständig neu erarbeitet und entwickelt wer-
den muss. Unser Modellstudiengang in der Medizin 
berücksichtigt zwar schon jetzt viele der notwendi-
gen Anpassungen und gilt als vorbildlich, aber unser 
Anspruch ist es nicht, uns auf dem erreichten Status 
auszuruhen. Wir wollen natürlich immer besser wer-
den und unseren Studierenden auch weiterhin ein mo-
dernes, praxisorientiertes und wissenschaftsbasiertes 
Studium anbieten. Ich denke etwa an ein „Curriculum 
Mapping“, in dem wir die Inhalte des Studiums prüfen, 
und an neue Inhalte wie die digitale Medizin. Damit 
sind sowohl Tools als auch Inhalte für die Lehre ge-
meint. Es geht mir um Algorithmen und den Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz in der Medizin, zum Bei-
spiel in der Pathologie und Radiologie. Auch wirft 
der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ethische und 
rechtliche Fragen auf, die unter den Studierenden dis-
kutiert werden sollten.

Der MHB steht die Akkreditierung durch den Wissen-
schaftsrat bevor. Was bedeutet das für den Stand-
ort?
Die MHB bereitet sich ja schon seit einiger Zeit sehr 

intensiv auf die Akkreditierung durch den Wissen-
schaftsrat vor und ich sehe uns hier aktuell auch 
auf einem guten Weg. Für unsere Lehre erhalten wir 
auch von externen Beobachtern regelmäßig gute No-
ten, auch in der Forschung haben wir einige erreicht, 
nicht zuletzt ja auch durch Mittel, die wir durch das 
Land Brandenburg erhalten. Der Evaluationsprozess 
beginnt 2023, das Ergebnis wird dann voraussicht-
lich 2024 vorliegen. Ein positives Votum des Wissen-
schaftsrates würde für die MHB einen weiteren Mei-
lenstein bedeuten.

Haben Sie schon einen Lieblingsort in Ihrem neuen 
Wirkungskreis?
Ich war überall gern – in der MHB und auch in den 
Unikliniken. Der Standort Brandenburg an der Havel 
hat einen super Eindruck hinterlassen. Unter den Pro-
fessoren herrscht ein akademisch geprägtes Klima. 
Sie wollen hochspezialisierte universitäre Medizin an-
bieten. Sie wollen aber auch gestalten und auf hohem 
Niveau forschen. Speziell das neue Laborgebäude, das 
zusammen mit der MHB aufgebaut wurde, hat mich 
begeistert. Ich sehe dort gute Möglichkeiten, klinische 
Forschung zu betreiben.

Wo sehen Sie die MHB in drei, vier Jahren?
Neben der Verbesserung unserer Forschungsleistun-
gen möchte ich die Ausbildung sowohl in der Breite als 
auch in der Tiefe weiterentwickeln. 
Der Anteil der professoralen 
Lehre soll weiter steigen, dafür 
benötigen wir an allen Stand-
orten zusätzliche Professorin-
nen und Professoren. Ebenso 
wollen wir unser Portfolio mit 
neuen Studienfächern 
entwickeln, die sich an 
den Bedürfnissen im 
Gesundheitswesen 
orientieren werden. 
Die MHB wurde aus 
einem zivilgesell-
schaftlichen Impuls 
heraus gegründet, 
unser Selbstverständ-
nis und Anspruch ist es, 
Teil der Gesellschaft und 
für sie da zu sein. 

Der langjährige  
MHB-Präsident Univ.-Prof. 

Dr. Prof. h.c. Dr. h.c.  
Edmund Neugebauer (li)

übergibt den Staffelstab an 
den neuen Präsidenten 

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c.
mult. Hans-Uwe Simon.

FünF Fragen an …

Viel Handarbeit
Jubilarin Andrea Stark arbeitet seit zwei Jahrzenten in der Pathologie des Klinikums.

Andrea Stark 
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Wer weiß die richtige Antwort?
In unserer aktuellen Ausgabe berichten wir von der Teamstaffel. Mit wie vielen 
Teams ging das Klinikum bei diesem Laufwettbewerb an den Start?
a) 18
b) 22
c) 25

Schicken Sie Ihre Lösung bitte bis zum 15. Dezember 2021 per E-Mail an 
wir@klinikum-brandenburg.de.

Oder notieren Sie die richtige Antwort einschließlich Angaben zu Ihrer Person 
 unten und senden Sie den Zettel mit der Hauspost an die Allgemeine Verwaltung 
im Klinikum Brandenburg, Stichwort: Mitarbeiterzeitung WiR.
Bitte den Absender nicht vergessen!

Lösung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name:     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bereich:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dieses Mal losen wir drei Gewinner aus, die sich alle über eine 
Weihnachts-Überraschung freuen dürfen.  

MitMachen und gewinnen

Die Gewinnerin des herbstlichen Erlebnispaketes mit der Grund-
ausstattung für einen erfolgreichen Pilzsammler ist …
… Janett Singer vom IAZ. Sie hatte auf unsere Preisfrage in der September-Aus-
gabe die richtige Antwort parat: a) 2015 startete der erste Jahrgang der MHB sein 
Studium. Herzlichen Glückwunsch!

Weihnachtsschmaus

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

WIR möchten Ihnen auch dieses Jahr Folgendes anbieten:

Da die Weihnachtszeit ja bekanntlich immer auch mit vielen Verpflich-

tungen und viel Arbeit verbunden ist, stellt sich nun die Frage: Warum 

nicht ein Weihnachtsessen fertig erwerben?

Daher bieten WIR Ihnen auch dieses Jahr an:

Einzelpreise
1 Entenkeule  ..................................................................................3,50€

1 Port (ca. 250g) Rotkohl  ................................................................ 1,50€

1 Port (ca. 250g) Grünkohl  .............................................................. 1,50€

Orangensauce (ca. 200ml)  ............................................................ 0,50€

Komplettpreis  ..........................................................................6,50€

Die Speisen werden in unserer Klinikumsküche frisch zubereitet und ver-

packt, somit sind diese dann 3 Tage gekühlt haltbar.

Ab sofort nehmen WIR Ihre Bestellungen gerne per Fax 2374 oder per 

E-Mail fuerste@klinikum-brandenburg.de entgegen.

Einsendeschluss ist der 08.12.2021.

Die Ausgabe des Weihnachtsessens erfolgt dann am 24.12.2021 zwi-

schen 7.00 Uhr und 10.00 Uhr in der Zentralküche gegen Barzahlung. Wir 

empfehlen zum Transport eine geeignete Kühltasche.

WIR freuen uns auf zahlreiche Bestellungen.

Herbstliche Grüße wünscht Ihr Küchenteam
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2kg Mehl

1kg Rosinen

200g gehackte Mandeln

750g Zucker

250g Hefe frisch

0,5l Milch

100g Zitronat

100g Orangeat

2 kleine Flaschen 

Rum Aroma

2 kleine Flaschen 

Bittermandelaroma

1 kleine Flasche 

Zitronenaroma

1 Prise geriebener 

Kardamom

Saft von einer Zitrone

2cl Rum

1 Prise Salz

500g geschmolzene Butter

Etwas Fett für das Blech

Rosinen rechtzeitig in Wasser oder Apfelsaft einweichen. Die Zutaten sollten alle Zim-

mertemperatur haben.

Mehl, Zucker, Salz in eine sehr große Schüssel geben. Milch lauwarm erhitzen und 

die Hefe darin auflösen. 750 g Butter schmelzen und etwas abkühlen lassen. Erst die 

geschmolzene Butter zum Mehlgemisch geben und unterrühren, dann die Hefemilch 

unterrühren. Die Aromen und Gewürze zufügen, ebenso Zitronensaft und Rum. Den 

Hefeteig mindestens 60 Minuten an einem warmen Ort gut gehen lassen. 

Gehackte Mandeln, Zitronat, Orangeat und zuletzt vorsichtig die Rosinen unterkneten, 

evtl. etwas Mehl zugeben. Den Teig halbieren und 2 Stollen daraus formen. Auf ein gut 

gefettetes Backblech setzen und nochmals gut gehen lassen (ca. 3/4 Stunde).

Backofen auf 250°C vorheizen, zum Backen dann auf 180°C zurückschalten. Das Back-

blech auf die mittlere Schiene setzen. Die Backzeit beträgt ca. 1 1/4 - 1 1/2 Stunden 

(Stäbchenprobe machen). Gegen Ende der Backzeit mit Alufolie abdecken.

Nach dem Backen mit einem langen Messer vom Blech lösen. Schwarz gewordene Ro-

sinen entfernen.

Jeden Stollen abwechselnd zuerst mit je 125 g geschmolzener Butter beträufeln und 

mit 250 g gesiebtem Puderzucker bestreuen.

Stollen nach dem Erkalten fest in Alufolie wickeln und an einem kühlen trockenen Ort 

lagern und mindestens 4 Wochen bis zum Anschneiden durchziehen lassen.

Jetzt wird's weihnachtlich
Mit diesem leckeren Stollenrezept leiten wir die Weihnachtszeit ein.

Wir laden herzlich zu un-
serem traditionellen Weih-
nachtsmarkt am 8. und 9. 

Dezember ein. Jeweils von 
10 bis 14.30 Uhr gibt es auf 

dem Parkplatz Bunkerde-
cke Getränke, Essen und die 
Möglichkeit, kleine und große 

Präsente zu kaufen.


