
der September war ein spannender 
Monat. Wir haben ein wunderschönes 
Mitarbeiterfest im Zoo erlebt. Eine Aus-
wahl an Fotos fi nden Sie am Ende die-
ser Ausgabe. Aber wir haben nicht nur 
intern Beziehungen gepfl egt, sondern 
auch unsere Außenwirkung gestärkt. 
Seit fast vier Wochen sind rund 150 
historische Aufnahmen aus unserem 
Haus aus dem letzten Jahrhundert im 
ehemaligen Schifffahrtsmuseum zu se-
hen. Viele Besucher interessieren sich 
für die Fotos aus Krankenversorgung, 
Forschung, Lehre und Studentenleben. 
Es sind auch witzige Momente einge-
fangen. Kommen Sie gern vorbei und 
sehen Sie selbst. Auch die Kalender 
und Tassen mit ausgewählten Motiven 
werden gut angenommen. Das nützt 
uns doppelt: Wir werden nicht nur im 
Stadtbild wahrgenommen und werben 
für unsere Expertise, sondern können 
den Verkaufserlös auch an unsere klei-
nen krebs- und psychisch kranken Pati-
enten weitergeben.
Danke für Ihre Unterstützung!

Ihr Prof. Dr. Christian Schmidt 

Ärztlicher Vorstand 
und Vorstandsvorsitzender

versorgen. Bitte erfassen Sie unbedingt 
alle Patientendaten und den derzeiti-
gen Aufenthaltsort und kopieren Sie alle 
vorhandenen Dokumente. Die Kosten-
übernahme wird beim Sozialamt bean-
tragt. Eine geplante Behandlung wird 
nur bei anspruchsberechtigten Perso-
nen vergütet, die registriert sind bzw. 
den Asylstatus haben und über einen 
entsprechenden Ausweis verfügen. Bei 
Unklarheiten wenden Sie sich bitte an 
Steffen Brinckmann (5230) aus der Leis-
tungsabrechnung.

Weiterführende Informationen wurden 
im SAP bereitgestellt. Kontakte zu Dol-
metschern hängen auf den Stationen 
aus und werden über Solveig Neumann 
(5247) und Alwine Herold (5270) vermit-
telt. Eine vollständige Liste mit allen in-
ternen Übersetzern befi ndet sich in der 
Notaufnahme im ZIM. Aktuell werden 
mit dem Land entsprechende Rahmen-
verträge für die Sicherung der Versor-
gung verhandelt.

Zum Selbstschutz und zum Schutz der 
Patienten sind alle Mitarbeiter gebeten, 
sich auch gegen Infl uenza impfen zu 
lassen.
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Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
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Hunderte Flüchtlinge sind in den ver-
gangenen Wochen in Mecklenburg-
Vorpommern angekommen, zahlrei-
che werden noch folgen. Viele Helfer 
sind in den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen vor Ort. Unsere Mediziner sorgen 
unter Leitung von Dekan Prof. Dr. Emil 
Reisinger in Horst und Stern-Buchholz 
für die medizinische Erstuntersu-
chung. Sechs Teams aus Ärzten und 
Medizinstudenten untersuchten in den 
ersten Tagen über 750 Menschen. Sie 
wurden geimpft und zum Teil wegen 
Krankheiten behandelt. „Ich danke al-
len Einrichtungen, die Mediziner und 
Geräte zur Verfügung stellen“, sagt 
Prof. Reisinger. „Wir erleben große 
Motivation und einen unglaublichen 
Einsatz.“ 

Die Flüchtlingsbewegung wird sich in 
den kommenden Monaten auch auf 
den Stationen bemerkbar machen. 
Der Vorstand rechnet nicht damit, 
dass dadurch der normale Betrieb be-
einträchtigt wird. 
Die Flüchtlinge sind nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz zu behan-
deln. Alle Patienten, die eine Not-
fallbehandlung benötigen, sind zu 



„Focus“ kürt 14 Ärzte der 
Unimedizin zu Top-Spezialisten
14 Ärzte der Universitätsmedizin Rostock 
zählt das Magazin „Focus Gesundheit“ zu 
den deutschlandweiten Top-Medizinern 
– und damit noch zwei mehr als im ver-
gangenen Jahr. Als größte medizinische 
Einrichtung Mecklenburg-Vorpommerns 
wurde unser Haus gleich zweimal für die 
Behandlungsqualität bei urologischen Tu-
moren ausgezeichnet: Als bundesweite 
Koryphäen auf dem Gebiet gelten erneut 
Prof. Oliver Hakenberg und Dr. Chris Prot-
zel. Prof. Wolfram Mittelmeier erreichte 
gleichermaßen bei Hüftchirurgie und Knie-
chirurgie jeweils den Spitzenplatz.
Titelträger sind außerdem Prof. Dr. Michael 
Radke (Kindergastroenterologie), Dr. Eike 
Frank Berger (Netzhauterkrankungen), 
Prof. Guido Hildebrandt (Strahlenthera-

pie), Prof. Anselm Jünemann (Glaukom), 
Prof. Ernst Klar (Bauchchirurgie), Prof. 
Thomas Mittlmeier (Unfallchirurgie), Prof. 
Robert Mlynski (HNO-Heilkunde), Prof. 
Johann Christian Virchow (Asthma), Prof. 
Stefan Teipel (Alzheimer), Prof. Uwe Zettl 
(Multiple Sklerose) und Dr. Alexander Wol-
ters (Parkinson). „Eine schöne Anerken-
nung, die zeigt, dass unsere Leistungen 
bundesweit wahrgenommen werden“, 
sagt unser Ärztlicher Vorstand Prof. Chris-
tian Schmidt.
Für die Erstellung der Liste befragt Focus 
bundesweit Ärzte und Patienten nach ih-
ren Empfehlungen. Auch die Anzahl der 
Fachpublikationen und Bewertungen in 
seriösen Internet-Foren fließen ins Ranking 
ein.
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Personalien
Manja Giesecke

verlässt die UMR zum 
1. November. Die ge-
bürtige Rostockerin 
hat seit August 2012 
die Schule für Ope-
rationstechnische 
und Anästhesietech-
nische Assistenz ge-
leitet. Künftig wendet 

sie sich in der Physiotherapieausbil-
dung neuen Herausforderungen zu.
„Die drei Jahre an der UMR haben 
mich sehr geprägt und vorange-
bracht“, blickt sie zurück. „Eine span-
nende und interessante Aufgabe. 
Ein großes Dankeschön für die tolle 
Zusammenarbeit mit dem Pflegevor-
stand und den Medizinern.“ Ihrem 
Nachfolger wünscht Manja Giesecke 
viel Schaffenskraft und Freude. „Es 
gibt ein gutes Team, das eng zusam-
mengewachsen ist. Sie werden das 
Ding schon wuppen!“

Martin Kühn

hat die UMR zum 1. 
Oktober verlassen. 
Seit Ende 2012 war 
er im Perioperativen 
Zentrum (POZ) und 
in der Doberaner 
Straße als evangeli-
scher Krankenhaus-
seelsorger im Einsatz. Parallel dazu 
hat er seit 2007 in der JVA Waldeck 
gearbeitet - dort wird er auch künftig 
tätig sein.
Der 51-Jährige sagt über seine drei 
Jahre an der UMR: „Ich habe gute 
Gespräche mit Patienten geführt. Als 
Seelsorger haben wir einen ergänzen-
den Blick auf den Menschen. Während 
Mediziner sich um Krankheit und Be-
handlung kümmern, wenden wir uns 
den seelischen Begleiterscheinungen 
zu - unabhängig davon, ob der Patient 
zur Kirche gehört oder nicht. Und mit 
dem Neubau Zentrale Medizinische 
Funktionen kommt endlich auch ein 
Raum der Stille als Rückzugsort hin-
zu.“ Die Vertretung von Pastor Kühn 
übernehmen vorerst Herbert Manzei 
für das POZ und Katrin Jeremias für 
die Doberaner Straße. 

Wir wünschen Frau Giesecke und 

Pastor Kühn für den weiteren Weg 

alles Gute!

Schüler auf Jobfactory überzeugt

Ein Job in der Gesundheitsbranche? Aber 
gern! Auf der 18. Jobfactory im Septem-
ber haben unsere Mitarbeiter zwei Tage 
lang das Ausbildungsspektrum unseres 
Hauses präsentiert. Lehrlinge, Praxisan-
leiter und Kollegen aus dem Personalwe-
sen kamen in der HanseMesse in Schmarl 
mit zahlreichen jungen Menschen aus 
ganz Mecklenburg-Vorpommern ins Ge-
spräch. Am Stand der UMR konnten sich 
die Schüler rundum informieren und unse-
ren Experten Fragen stellen. Einige hatten 
ihre Bewerbungsunterlagen gleich mitge-
bracht und ließen sie von unseren Fach-
leuten checken. 
„Wir konnten an unserem Messestand vie-
le Jugendliche begeistern“, sagt Josefine 

Lantow aus dem Geschäftsbereich Per-
sonal und Recht. „Die hochwertige Aus-
bildung des Nachwuchses liegt uns sehr 
am Herzen. Veranstaltungen wie die Job-
factory sind eine tolle Gelegenheit für uns, 
unsere Mitarbeiter von morgen kennen-
zulernen.“ Vor kurzem erst wurde unser 
Haus zum vierten Mal in Folge von der IHK 
Rostock zum „Top Ausbildungsbetrieb“ 
gekürt.
Neben den angehenden Anästhesietech-
nischen Assistenten, Gesundheits- und 
Krankenpflegern und Kaufleuten im Ge-
sundheitswesen, die aus der Praxis be-
richteten, waren acht weitere Azubis als 
Messehelfer im Einsatz - allen Beteiligten 
vielen Dank!

Gedränge am Stand Nummer 160: Zahlreiche junge Menschen informierten sich über die Berufe an der UMR.

Spendenkonto der UMR zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen:

Kreditinstitut: HypoVereinsbank Rostock | IBAN: DE66 2003 0000 0019 5515 15 
BIC: HYVEDEMM300 | Verwendungszweck: 892121 - Humanitäre Hilfe



Physiotherapie am Krankenhaus: 

Experten tauschen sich in Rostock aus

Am 23. und 24. November lädt die Universitätsmedizin Rostock zum 14. Forum der physiotherapeutischen 
Leitungen an deutschen Universitätskliniken. Ein Interview mit der Organisatorin, unserer leitenden Physiothe-
rapeutin Imke Albrecht.

Frau Albrecht, in diesem Jahr organisie-
ren Sie in Rostock das Forum der phy-
siotherapeutischen Leitungen - was ver-
sprechen Sie sich davon?
Aus den vergangenen Jahren weiß ich, 
dass es auf diesen Treffen immer einen 
regen fachlichen Austausch gibt. Alle 40 
Teilnehmer sind leitende Physiothera-
peuten an Unikliniken. Wir befinden uns 
also in der gleichen Situation, werden 
mit ähnlichen Problemen konfrontiert. 
Ich freue mich auf spannende Gesprä-
che. Durch das Forum sind in den ver-
gangenen Jahren enge Verbindungen 
zu Kollegen an anderen Häusern ent-
standen. Diese Vernetzung ist für unsere 
alltägliche Arbeit sehr wichtig.

Wie unterscheidet sich die Physiothera-
pie an einer Klinik von der Arbeit in klei-
neren Praxen?
Wir haben eine andere Belastung: 
Durch die Behandlung schwerstkranker 
Patienten beispielsweise auf der Pallia-
tivstation, der Kinderonkologie oder im 
Intensivbereich werden wir tagtäglich 
mit Menschen konfrontiert, die teilweise 
leider keine sehr hohe Lebenserwartung 
haben. Das geht allen Beteiligten sehr 
nahe.

Deswegen steht das Thema „Mitarbei-
terführung“ im Zentrum des Forums?
Genau. Unsere Mitarbeiter sind stark 
gefordert und es ist unsere Aufgabe, sie 
aufzufangen und ihnen Entlastungsmög-
lichkeiten zu bieten. Das Thema „Sucht“ 
spielt dabei für die Kompensation eine 

wesentliche Rolle. Da müssen wir ganz 
genau hinschauen und Hilfen vermitteln. 
Unsere Arbeit lebt von der Kommunika-
tion im Team - ich möchte mit meinen 38 
Mitarbeitern im Gespräch bleiben. Spe-
ziell in Rostock haben wir die Schwierig-
keit, dass wir auf sechs Standorte aufge-
teilt sind. Daher gibt es feste Tage, an 
denen ich bei allen mit einem offenen 
Ohr vorbeischaue. 

Stichwort „Generation Y“ - ticken die An-
gestellten heute anders?
Ja, das merke ich schon, aber es ist voll-
kommen in Ordnung. Bei den Mittdrei-
ßigern steht die Arbeit nicht mehr un-
bedingt an allererster Stelle - sie wollen 
alles: Beruf, Freizeit, Familie. Eine span-
nende Herausforderung, dem gerecht 
zu werden.

Sie betreuen in der Physiotherapie auch 
Auszubildende - wie gefällt Ihnen die Ar-
beit mit dem Nachwuchs?
Die Verbindung von Krankenversorgung 
und Lehre hat an unserem Haus lange 
Tradition. Das macht Spaß und ist mir 
sehr wichtig. Wie gut unsere künftigen 
Kollegen sind, hängt schließlich davon 
ab, wie gut wir ausbilden. Derzeit haben 
wir rund 20 junge Menschen, die bei uns 
auch ihre Prüfung ablegen können. 

Wie hat sich die Physiotherapie in den 
letzten Jahren an der UMR entwickelt?
Es passiert viel. Natürlich steht die Sta-
tionsarbeit an erster Stelle. Vor einiger 
Zeit haben wir zusätzlich unsere Ambu-

lanz ausgebaut, das Angebot wird sehr 
gut angenommen. Wir haben für unsere 
Physiotherapeuten interessante Fort-
bildungsprogramme aufgenommen, so 
dass wir Experten für spezielle Therapie-
angebote haben und alle Bereiche der 
Physiotherapie abbilden können. Das 
möchte ich künftig noch erweitern. 

Gibt es auch Angebote für Mitarbeiter?
Gemeinsam mit dem Pflegevorstand set-
zen wir uns für die betriebliche Gesund-
heitsförderung ein. In der Vergangenheit 
haben wir in diesem Rahmen schon Rü-
ckenschul-Kurse angeboten, für die sich 
eine unserer Physiotherapeutinnen extra 
fortbilden lassen hat. Das ist sehr gut 
bei den Mitarbeitern angekommen. Wir 
freuen uns, wenn solche Aktionen auch 
in Zukunft fortgesetzt werden.

Gebürtig aus Wismar, leitet Imke Albrecht seit rund fünf 
Jahren die Physiotherapie an der UMR.
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Wanderausstellung im IEC

Von 18 „Frauen, die Mecklenburg-Vor-
pommern bewegen“ erzählt eine Aus-
stellung der Heinrich-Böll-Stiftung MV, 
die derzeit im Rudolf-Zenker-Institut für 
Experimentelle Chirurgie (IEC) zu se-
hen ist. Die Ausstellung läuft noch bis 
Ende des Jahres und kann montags 
bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und 
freitags bis 15 Uhr besucht werden.

+++ Kurz und knapp +++ Kurz und knapp +++ Kurz und knapp +++

Forschungsworkshop 

Alle wissenschaftlich tätigen Mitarbei-
ter der UMR sind herzlich zum sechsten 
Forschungsworkshop am 20. und 21. No-
vember eingeladen. Zum Thema „Trans-
lationale Forschung“ werden unsere Ein-
richtungen ihre Themen und Methoden 
vorstellen. Die Veranstaltung startet am 
20. November um 10 Uhr im Arno-Esch-
Hörsaal auf dem Campus Ulmenstraße. 

Tag der Lehre

Am 6. November findet der Tag der 
Lehre zu den Themen „Vermittlung kli-
nischer Kompetenzen“ und „Prüfungs-
didaktik“ statt. Los geht es um 13 Uhr 
im Hörsaal und Seminarbereich der 
Chirurgie. Um Anmeldung im Studien-
dekanat wird gebeten. Die Fortbildung 
ist Bestandteil des Habilitationspro-
gramms an der UMR.
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3 Fragen - 3 Antworten

Sie sind technischer Mitarbeiter bei 
der UMS GmbH in Neuendorf - was 
gehört alles zu Ihren Aufgaben?
Ein bisschen von allem (lacht). Ich 
arbeite vor allem in der Warenannah-
me und der Verwaltung, springe aber 
auch oft als Hausmeister im klassi-
schen Sinne ein. Ich gucke, ob alle 
Anlagen funktionieren, kontrolliere 
die Speisewagen und Lieferscheine, 
dokumentiere alles im Computer, ma-
che aber auch mal kaputte Waschbe-
cken wieder nutzbar. Manche Dinge 
kann man schließlich auch selber re-
geln. An manchen Tagen ist es hier 
sehr windig, also sammle ich aus 
unseren Containern weggeflogene 
Pappe wieder ein, kümmere mich hin 
und wieder um das Unkraut und reini-
ge die Raucherecke. Kurz: Ich sorge 

dafür, dass alles läuft.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?
Der beginnt um 4.30 Uhr. Mein Wecker 
klingelt um 2.45 Uhr, das kommt mir sehr 
entgegen, ich bin Frühaufsteher. Als ers-
tes nehme ich die Lieferanten in Emp-
fang, die Obst, Gemüse und gemischte 
Speisen wie Käse, Butter und Joghurt 
bringen. Montags und donnerstags 
kommt zudem unser Hauptlieferant, an 
zwei Tagen in der Woche wird Wasser 
geliefert. Ich kontrolliere, ob alles in Ord-
nung ist, packe die Ware von den Roll-
containern ab und sortiere sie. Manch-
mal muss ich mich dafür warm anziehen 
und in den Tiefkühler, in dem um die 
minus 20 Grad herrschen. Im Sommer 
ist das teilweise schwierig, da gibt es 
im Vergleich zu draußen Temperatur-
unterschiede von bis zu 40 Grad. Etwas 
gewöhnungsbedürftig, aber machbar. 
Manchmal helfe ich beim Portionieren 
aus. Rund 3000 Mahlzeiten werden in 

Neuendorf tagtäglich am Band ange-
richtet, auf Transportwagen geladen 
und mit Trockeneis gekühlt. So bleibt 
alles frisch und appetitlich. 

Wie sind Sie zu dieser Arbeit gekom-
men?
Seit zweieinhalb Jahren arbeite ich für 
die UMS, anfangs in der Bestellung, 
seit April in der Technik. Eigentlich 
habe ich eine Ausbildung zum Fach-
arbeiter für Eisenbahntransporttech-
nik absolviert, dann aber in vielen 
verschiedenen Bereichen gearbeitet. 
Ich habe zum Beispiel Brötchen aus-
getragen, Regale geräumt, Fenster 
gebaut, Schnee geschoben und in 
einer Fischräucherei gearbeitet. Man 
sieht: Ich bin vielseitig einsetzbar. 
Mein Job macht mir viel Spaß, er ist 
interessant und ich mache nicht die 
ganze Zeit dasselbe oder sitze von 
morgens bis abends am PC - genau 
das Richtige für mich.

diesmal mit Michael Breitlow

Universitätsmedizin Rostock 

Service GmbH (UMS)

Historische Fotoausstellung eröffnet

Mit vielen Gästen haben wir im September 
den Start unserer historischen Foto-Aus-
stellung „Kaiser, Kalb und Krankenbett 
- Ein Jahrhundert an der Universitätsme-
dizin Rostock“ in der Societät maritim ge-
feiert. Wir freuen uns, wenn Sie bis zum 8. 
Dezember auch vorbeischauen. Es lohnt 
sich: Die Aufnahmen lassen das Leben, 
Forschen und Arbeiten an der Klinik nach-
empfinden, beginnend am Ende des 19. 
Jahrhunderts über den Besuch von Kai-
ser Wilhelm II. bei Otto Körner bis hinein 
ins spätere 20. Jahrhundert, in dem Kalb 

„Rosi“ vor Publikum ein Kunstherz einge-
setzt wurde. 
Das ehemalige Schifffahrtsmuseum in der 
August-Bebel-Straße 1 ist dienstags bis 

sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 
Die besten Motive der Ausstellung halten 
ein Kalender für 2016 und Keramiktassen 
fest. Die Andenken können Sie im Shop 
der Societät kaufen. Die Einnahmen flie-
ßen direkt in die Musiktherapie für unsere 
krebskranken Kinder und in einen Ausflug 
mit den psychisch kranken kleinen Patien-
ten.

Tassen und Kalender mit historischen Schnappschüssen können in der Societät Maritim erstanden werden. Die Einnahmen kommen unseren kleinen Patienten zugute.

Rund 150 historische Fotografien aus dem Alltag an der 
Klinik sind in der Ausstellung zu sehen.



Das war unser Mitarbeiterfest 2015
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