
# ÜBERBLICK 
2020

Was erwartet uns im neuen 
Jahr?

# WINTERZEIT = 
ERKÄLTUNGSZEIT

Wie desinfiziere ich mein  
Zuhause richtig?

# WIR SIND AUS-
GEZEICHNET

Angehörige auf der Intensiv- 
station willkommen!

”
Winterzeit ist Erkältungszeit: Wie des-
infiziere ich mein Zuhause richtig? 

Wir haben nachgefragt bei unserem 
Hygieneexperten Roman Kleine-
Horstmann.

Wie geht eigentlich richtiges Hän-
dewaschen? „Die Seife muss gut auf-
geschäumt und auf beiden Händen 
vollständig verteilt werden. Wichtig ist 
hierbei, auf die Zwischenräume der Fin-
ger, die Fingerkuppen und die Nagelfalze 
zu achten. Das Verteilen der Seife sollte 
auch nicht zu schnell passieren – 20 Se-
kunden darf man schon einschäumen. 
Als Tipp kann man im Kopf 2mal das Lied 
„Happy Birthday“ summen, danach alles 
gründlich abspülen, abtrocknen und fer-
tig. So sollte es auch keinen Ärger mit Er-
kältungsviren geben.“
...weiter auf der nächster Seite

NEWS & TERMINE

Wir sind ausgezeichnet! Angehörige heißen wir auf der 
Intensivstation jederzeit willkommen.

Durch die Organisation Pflege e.V. wurde die interdisziplinäre Intensivstation 
des Israelitischen Krankenhauses ausgezeichnet. Der Kontakt zu Angehöri-
gen, Freunden und vertrauten Menschen trägt wesentlich zur Genesung von 
Patienten bei. 
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Sollte man zuhause auch ein Händedesinfektionsmittel benutzen? „Auf Händedesinfektionsmittel sollte man zuhause verzich-
ten. Es sei denn, man pflegt zuhause einen Angehörigen, der stark immungeschwächt ist. Wenn man z.B. an einem Harnwegskathe-
ter manipulieren muss, macht das Desinfizieren der Hände Sinn.  Ansonsten reicht das Händewaschen im Alltag vollkommen aus. 
Professionelle Händedesinfektionsmittel enthalten zwar Rückfetter aber die wirken nur, wenn man die Produkte richtig anwendet. 
Andernfalls kann man sogar mehr Schaden auf der Haut anrichten als dass ein Nutzen daraus hervorgeht.“

Wo lauern im Haushalt die meisten Bakterien? „Viele denken bei der Frage wahrscheinlich sofort an die Toilette. In Wahrheit ist 
der „belebteste“ Ort aber eher die Küchenspüle. Dort sammeln sich sämtliche Erreger, die durch Lebensmittel in die Küche getragen 
werden. Dazu kommt die Feuchtigkeit, die dieser Ort naturgemäß mitbringt, voilà haben Sie ein wahres Biotop. Besonders inter-
essant ist hierbei auch der Küchenlappen, den man wahrscheinlich in jedem Haushalt findet und der feucht und klamm vor sich 
hindümpelt. Tatsächlich zeigen auch Studien eine höhere Keimdichte in der Küche als auf dem stillen Örtchen.

Es ist daher wichtig, die Küche nach dem Kochen zu reinigen und den Lappen regelmäßig auszutauschen. Des Weiteren ist auf eine 
penible Trennung von Rohkost und Fleisch bei der Zubereitung zu achten.“

Wenn Hygienemaßnahmen Humbug sind: Was kann ich mir sparen? „Alles was über die „normale“ Haushaltshygiene hinaus-
geht. Das legt sicherlich jeder unterschiedlich aus aber grundsätzlich kann man sagen, dass alles was den Begriff „Desinfektion“ 
beinhaltet im Alltag überflüssig ist. Ein Haushalt ist ausreichend sauber, wenn man regelmäßig seine Flächen und Türklinken, Bad 
und WC mit normalen Haushaltsreinigern abwischt. Desinfektion ist eine gezielte Maßnahme, die nur dort notwendig ist, wo sich be-
sonders empfindliche Menschen aufhalten (z.B. frisch operierte Patienten). Die Keimreduktion die durch übliches Reinigen passiert 
ist für gesunde Menschen mehr als genug.“

IK 2020 – Ausblick auf ein Jahr voller Veränderungen und Chancen

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 
liebe Leserinnen und Leser,

bereits im vergangenen Jahr zeichneten sich zahlreiche Veränderungen, veranlasst durch das Bundesgesundheitsministerium 
als auch die Hansestadt Hamburg, für die Krankenhäuser und somit auch das Israelitische Krankenhaus ab. Nur die wenigsten 
Vorgaben sind soweit strukturiert, dass wir in den Kliniken, insbesondere auch im IK, damit handeln und arbeiten können. Oft 
kommt es dazu, dass erst in der Praxis weitere Umsetzungen z.B. zwischen den Krankenkassen als auch den Behörden weiter 
diskutiert und vereinbart werden müssen. Dieses macht eine Planung für Unternehmen im Gesundheitswesen, insbesondere für 
Kliniken und Einrichtungen für Bewohner, zu einer besonderen Herausforderung und gleicht doch oft einem Blick in eine „Glas-
kugel“, wo sich der Nebel nur langsam lichtet. 

Einige Themen wie das Reformgesetz des Medizinischen Dienstes und somit auch geänderte Prüfordnungen, die Überprüfung 
von Pflegeuntergrenzen auf unserer Intensivstation, eine geänderte Notfallstruktur und weitere Abschläge für unser Haus als 
auch das Gesetz zur Digitalisierung im Gesundheitswesen sind hier nur einige Schlagwörter, die unser tägliches Handeln neben 
der medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Versorgung (und somit unserer Kernaufgabe) maßgeblich beeinflussen. 

Auch wenn es eine Herausforderung ist, die zahlreichen Veränderungen auf das IK „zuzuschneiden“, sehe ich vor allem unsere 
Chance darin, die Veränderungen im Dialog mit der Behörde und den Krankenkassen mitzugestalten. Die Erfahrung zeigt, 
dass unsere Partner ebenfalls nach Lösungen suchen und auf die Mithilfe der Kliniken angewiesen sind. 

In den letzten Tagen hat der Besuch der Behörde für Gesundheits- und Verbraucherschutz (BGV) in unserem Haus gezeigt, wel-
chen Stellenwert und hohe Akzeptanz das IK seitens der Gesundheitsbehörde einnimmt. 



Nicht nur Fallzahlen, Auslastung oder Qualitätsmerkmale der Patientenversorgung stehen hier im Vordergrund, sondern es wer-
den explizit unser besonderer menschlicher Umgang und die damit verbundenen Werte bei der Versorgung unserer Pa-
tienten hervorgehoben. 

Die Feststellung als Viszeralmedizinisches Zentrum wurde nochmals unterstrichen, - und das IK wird auch in der Zukunft als 
einziges Zentrum in dieser Versorgungsstruktur einen festen Platz in der Versorgungsplanung der Hansestadt Hamburg 
einnehmen.

In aller Munde ist natürlich das Thema der Digitalisierung oder, wie auch gerade das Abendblatt zuletzt in einem Artikel über 
die Kliniken in der Überschrift schrieb: „Verschlafen die Kliniken die künstliche Intelligenz?“. Ich glaube, dass es noch ein weiter 
Weg ist, bevor wir auch im IK über künstliche Intelligenz in der täglichen Praxis als unterstützenden Bestandteil Nutzen ziehen 
können. Natürlich denken wir auch heute darüber nach, aber im Vordergrund muss die Digitalisierung der Patientenprozesse 
stehen. Hierbei meine ich nicht die „Digitalisierung um jeden Preis“ mit immer mehr Modulen und Ausweitungen von Hardware. 
Vielmehr muss im Vordergrund stehen, die Patientenprozesse und insbesondere das Handeln der Ärzte, Pflegekräfte und 
therapeutischen Berufe leichter zu gestalten und die Digitalisierung als Hilfsmittel zur Unterstützung zu sehen. Bereits im 
letzten Jahr ist es gelungen, das digitale Archiv als Fundament für die weitere Einführung von EDV-Modulen zur Verbesserung der 
Patientenversorgung zu etablieren. Somit steht für 2020 die Nutzung einer elektronischen Fieberkurve und die Einführung eines 
neuen Systems der Medikation im Vordergrund.

Und natürlich haben wir als beherrschendes Thema für 2020 weiter die Bauarbeiten an unserer Klinik – hoffentlich nicht mehr 
begleitet durch die Vielzahl von Bohr- und Stemmgeräuschen. Das Bauen eine besondere Herausforderung ist, brauche ich nie-
manden von Ihnen zu erzählen. Die Aufstockung des Orchideenstieg 12 hat aber doch besondere Stolpersteine mit sich gebracht, 
die wir nun mittlerweile wieder auf einen Weg der Stabilität bringen konnten, so dass wir die Mitte des Jahres als unsere Ziel-
linie vor Augen haben. Dann kann unser Hospiz und das neu gegründetes Institut für Ernährung wieder- bzw. eröffnen wer-
den. Hierzu lassen Sie mich bitte an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Baulärm über weite Strecken leidvoll ertragen 
haben, meine besonderen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld aussprechen. Natürlich sind auch viele Patienten, bedingt 
durch die Geräuschkulisse, in Mitleidenschaft gezogen worden, was ich außerordentlich bedaure. 

Wenn man mich fragt, was ich mir für da IK besonders wünsche, steht für mich die Themen Gewinnung von Pflegefachkräften 
sowie die Stabilisierung der Ausbildung in der Pflege absolut im Vordergrund. Der Pflegepersonalmangel hat nun mittler-
weile auch das IK erreicht. Wenn auch nicht so ausgeprägt wie in anderen Krankenhäusern, stellt diese Tatsache eine besondere 
Herausforderung für die Zukunft dar. Somit ist es wichtig, dass wir die Deckelung der Pflegepersonalstellen für das Jahr 2020 
aufheben und die Kosten, die wir bisher für Zeitarbeit aufgebracht haben, ausnahmslos in mehr Pflegestellen inves-
tieren. Die besondere Schwierigkeit der Nachbesetzung liegt an der Tatsache, dass die Bewerberzahl immer weiter rückläufig 
ist. Anders als in den ärztlichen Bereichen, der Medizinischen, Chirurgischen und Anästhesiologischen Klinik. Neben der Erhö-
hung der Ausbildungsplätze in der Klinik sind wir ständig in Überlegungen zur Bindung und Gewinnung unserer Pflegekräfte. Im  
Bereich der Ausbildungsplätze für Pflegeberufe können wir als einziges Hamburger Krankenhaus unsere Ausbildungsplätze be-
setzen bzw. haben diese sogar zurzeit überbesetzt.

Ein besonderer Faktor zur Personalbindung und Findung ist das Miteinander der unterschiedlichen Berufsgrup-
pen. So möchte ich mich in der Zukunft für einen besonders wertschätzenden Umgang untereinander einsetzen. 
Dieses ist und war schon immer ein oberstes Gut des Israelitischen Krankenhauses und steht letztendlich für den Er-
folg und das Ansehen unserer Klinik. Somit erlaube ich mir auch einen Wunsch an Sie als Mitarbeiter: Auch wenn es 
nur einmal täglich ist, schauen Sie zum Menschen und Kollegen neben Ihnen – egal aus welcher Berufsgruppe – und  
nicken Sie ihm anerkennend ein „schön, dass Du an meiner Seite bist“ zu.

Mit herzlichen Grüßen

Marcus Jahn / Kaufmännischer Direktor

Ich wünsche Ihnen allen, insbesondere un-
serem IK ein gesundes (auch wirtschaftlich), 
fröhliches und glücksumwickeltes Jahr 2020.



?WUSSTEN  
SIE, DASS...

... das Israelitische Krankenhaus 1917 auf 
Grund von Personalmangel und der Tat-
sache, dass viele Ärzte ins Kriegslazarett 
entsandt waren, erstmals weibliche Assis-
tenzärzte einstellte und die Frauen fortan 
als Ärzte akzeptiert wurden. 

Ihre Zuwendungen an das Israelitische 
Krankenhaus sind eine wertvolle Unter-
stützung für uns. Ihre Spende ermöglicht 
es uns, unseren Patienten weiterhin eine 
– bundesweit angesehene – hochmoder-
ne Spitzenmedizin und eine kompetente, 
menschlich zugewandte Pflege bieten zu 
können. 

Spendenkonto:
Israelitisches Krankenhaus Hamburg
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE46 2512 0510 0009 4930 00
BIC: BFSWDE33HAN

Unsere aktuellen Projekte finden Sie auf 
unserer Website www.ik-h.de.  
Frau Nina Krieger, Referentin für Unter-
nehmenskommunikation und Fundrai-
sing hilft Ihnen gerne weiter.

UNTERSTÜTZEN  
SIE UNS!
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Delir – eine Notfallindikation

Patienten, die sich im Krankenhaus in einer ungewohnten Umgebung befin-
den, z. B. auf einer Intensivstation oder eine lange Operationsdauer hatten, 
sind besonders gefährdet, ein sogenanntes Delir zu erleiden. 5 Fragen an  
Sabrina Roiter, Stellv. Leitung der Intensivstation.

Was genau ist ein Delir? „Ein Delir ist eine akute Verwirrtheit, die in der Regel 
reversibel ist - jedoch die Gefahr birgt, langfristig kognitive Einschränkungen 
und/oder eine post-traumatische Belastungsstörung zu verursachen.“ 

Warum entsteht ein Delir? „Das ist wissenschaftlich noch nicht einheitlich 
belegt, weil es sehr diffus ist. Gesichert in Studien ist allerdings die Häufig-
keit des Auftretens: ca. ein Drittel der älter als 70jährigen internistischen Pa-
tient*Innen, 5-50 % der chirurgischen Patient*Innen abhängig von der Größe 
des Eingriffs und 30-80 % der Intensivpatient*Innen erleiden während des 
Krankenhausaufenthaltes ein Delir. 
Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die ein Delir begünstigen, wie Abhängig-
keiten (Alkohol, Nikotin, Tabletten, Drogen), Sehstörungen, Schwerhörigkeit, 
Multimorbidität und von außen zugeführte Faktoren, wie Infektionen, Dehy-
dration, die Menge an Zu- und Ableitungen, Länge des Intensivaufenthaltes 
und die Beatmungszeiten, soziale Isolation, Mangel an Tageslicht oder lange 
Nüchternheitsphasen.“ 

Was sind die klassischen Symptome eines Delirs? „Patient*Innen im Delir 
haben eine Aufmerksamkeitsstörung, Denkstörungen und verkennen häufig 
die Realität und oft auch Personen, Nahestehende eingeschlossen. Der Tag- 
und Nachtrhythmus ist gestört, sie können Halluzinationen haben, begleitet 
von Antriebsminderung oder -steigerung bis hin zu Selbst- und Fremdgefähr-
dung. Die Symptome können sich binnen Minuten oder Stunden verändern 
und mehrmals zwischen sehr unruhigen und ruhigen Phasen hin und her 
wechseln. Das ist typisch für ein Delir.“

Wie lange dauert ein Delir? „Das ist individuell unterschiedlich. Wichtig ist es, 
den auslösenden Faktor des Delirs möglichst schnell identifizieren und elimi-
nieren zu können. Vertraute Gegenstände können eventuell bei Orientierungs-
losigkeit helfen.
Re-Orientierung ist sehr bedeutsam für Patient*Innen im Delir. Sie sollten 
immer wieder auf den Wochentag, Datum, Uhrzeit, aktuelle Situation hinge-
wiesen werden. Nahestehende Angehörige können immens helfen bei der 
Re-Orientierung, da sie das Gewohnte und Vertraute repräsentieren. Natürlich 
können auch Gegenstände aus dem häuslichen Umfeld zu einer Re-Orientie-
rung beitragen, wie Uhr, Fotos oder eigene Pflegeutensilien, der Lieblingsduft 
usw.. Bei Hör- und Sehschwierigkeiten sind Hörgeräte und die Brille unum-
gänglich.“


