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Editorial

Liebe Schüler, Bewohner, Mitarbeiter 
und Freunde des DRK-Schul- und 
Therapiezentrums Raisdorf (SuTz), des 
Christof-Husen-Hauses (CHH) und des 
Norddeutschen Epilepsiezentrums für 
Kinder und Jugendliche (NEZ)!

Im Frühling wachsen uns ja bekanntlich neue 
Kräfte zu. Für die Projekte, die in diesem 
Jahr vor uns liegen, benötigen wir natürlich 
auch Engagement und Durchhaltevermögen. 
Das betrifft neue Leistungsvereinbarungen 
genau so wie Umbaumaßnahmen 
oder Freizeitveranstaltungen.

Besonders spannend werden im Sommer 
2017 sicherlich die Dreharbeiten für unsere 
neuen Imagefilme, bei denen ich auf die 
Beteiligung vieler Bewohner, Patienten und 
Mitarbeiter hoffe. Wer könnte besser und 
authentischer aus Internat, Schülerheim, 
CHH sowie NEZ berichten als Sie?

Mit allen guten Wünschen

Ihr Jörn-Dieter Korsch
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Neues Outfit für das NEZ
Alle Gebäude auf dem SuTz-Gelände sind schon 
ein bisschen in die Jahre gekommen, insofern 
ist das Thema Renovierung ein Dauerbrenner.

In diesem Frühjahr konnten im NEZ wieder 
viele Umbauprojekte abgeschlossen werden.
Schon während der Weihnachtsferien legten 
die Handwerker und unsere Haustechniker 
Extra-Schichten ein, so dass mit Wiedereröff-
nung der Klinik im Januar die gröbsten Arbeiten 
schon geschafft waren. Im Treppenhaus wur-
den neue Schallschutzdecken eingesetzt, da-
mit nun der erste Eindruck gleich heller, freund-
licher – und deutlich leiser – ist. Die größten 
Veränderungen gab es jedoch auf dem Mutter/
Vater-Kind-Flur: zwei neue Zimmer mit kom-
fortablen Bädern wurden ausgebaut und mit 
modernem Mobiliar versehen. Die Räume sind 
groß und hell und wurden Dank des dekorativen 
Feinschliffs durch unser Hauswirtschafts-Team 
überaus freundlich und ansprechend gestaltet. 
Unsere Patienten und ihre Eltern können sich 
hier besonders wohl fühlen.

Auch das große Badezimmer mit der Hubba-
dewanne wurde renoviert und glänzt nun mit 
neuen Fliesen und Sanitärelementen.

Im Erdgeschoss der Klinik weht jetzt frischer 
Wind und man kann fast das Meer rauschen 
hören. Die „Gruppenküche“, der gemeinsame 
Speiseraum für die Kinder und Jugendlichen, 
die ohne Begleitperson ins NEZ kommen, hat 
ein ganz neues Gesicht bekommen. Durch eine 
sehr besondere Fototapete, schwebende Mö-
wen und andere maritime Accessoires sowie 
einen hellen Anstrich und fröhliche Gardinen 
erhielt der Raum Strandatmosphäre und ver-
breitet Urlaubsgefühle.



Neues Grün am CHH 
Derzeit erleben wir Frühling pur mit vielen bun-
ten Blütenexplosionen, die Augen und Seele  
nach dem trüben Winterwetter richtig gut tun. 
Für Bewohner und Mitarbeiter des CHH zeich-
nen sich aber neben den jahreszeitgemäßen 
grünen Blickwinkeln auch langfristig neue Gar-
tenperspektiven ab, denn das gesamte Gelände 
hinter dem Gebäude wird „richtig“ angelegt. 
Die wichtigsten Planungselemente, die von ei-
ner Gartenarchitektin der Ostholsteiner Dienst-
leistungsgesellschaft unter Berücksichtigung 
der Bewohnerwünsche entworfen wurden (s. 
Abbildung), sind folgende:

Die große Rasenfläche wird so 
befahrbar, der Teich erwacht hof-
fentlich aus seinem Schattenda-
sein und die gesamte Anlage er-
hält neue augenfällige Highlights 
mit verwertbaren Produkten für 
den Winter, wenn die Walnuss-
bäume erst einmal tragen.
Vorab geht schon einmal ein 
herzlicher Dank an die Chris-
tof-Husen Stiftung!  Ohne deren 
großzügige Unterstützung wäre 
an eine Realisierung der Garten-
träume wohl nicht zu denken.

eine Feuerstelle für gemütliche Abende,

ein überdachter Grillplatz, an dem  
zünftige Outdoor-Mahlzeiten  

eingenommen werden können,

ein gepflasterter Rundweg, der auch  
zwei E-Rollis Begegnungen ermöglicht.
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Der Regisseur war schon ’mal da!
Im letzten SuTzintern gab es den ersten Hin-
weis, jetzt wird die Sache konkreter. Die Image-
filme über SuTz, CHH und NEZ stammen aus 
den Jahren 2007/2008 und sind weder aufnah-
metechnisch noch inhaltlich aktuell. Also muss 
etwas Neues her! Der DRK-Landesverband S-H 
hat die Berliner Firma „Optische Bank“ und da-
mit deren Inhaber und Regisseur Michael Cars-
tens beauftragt, zeitgemäße Filme über die 
landesverbandseigenen Einrichtungen zu pro-
duzieren. Seine Expertise weist ihn nicht nur 
als Holsteiner aus, sondern auch als überaus er-
folgreichen Kurzfilmregisseur, der europaweit 
Preise gewinnt. Auch die erste Version unserer 
Imagefilme (s.o.) stammt von ihm.

Am 21.03.2017 kam Michael Carstens in Rais-
dorf vorbei, um aktuelle Eindrücke und Bilder 
von unseren Bewohnern, Mitarbeitern, Gebäu-
den und Räumlichkeiten zu gewinnen, denn der 
Termin für die Dreharbeiten rückt näher. Sie 
werden voraussichtlich in der ersten Julihälfte, 
also vor den Sommerferien, stattfinden. Herr 
Carstens erstellt z. Z. mit den Impressionen, die 
er im März bei uns gewonnen hat, Drehbuch-
entwürfe für drei ganz unterschiedliche Filme, 

die den jeweiligen Leistungsprofilen 
unserer Einrichtungen entspre-
chen. So hat ja das NEZ ganz 
andere Ziele als das CHH und 
die Aufgaben, die in Inter-
nat und Schülerheim verfolgt 
werden, sind wiederum sehr be-
sonders und natürlich einzigartig. 
Die Drehbuchentwürfe werden im 
Mai von der Geschäftsführung ge-
prüft und modifiziert, damit die 
Filmideen Gestalt annehmen 
können. Dann werden auch ganz 
konkret mögliche „Schauspieler“ angespro-
chen und Ablaufpläne für die Dreharbeiten 
festgelegt. Es kommt also ein ordentliches Pro-
jekt auf uns zu, das jedoch bestimmt viel Spaß 
machen und gut anzusehen sein wird. 

Einige Bewohner und Mitarbeiter haben be-
reits ihre Bereitschaft zum Mitmachen gemel-
det! Dafür bedanken wir uns schon einmal ganz 
herzlich. Diejenigen, die durch diesen Artikel 
neugierig auf die Filmarbeiten geworden sind, 
sollten sich bitte bei Frau Döhler melden. 

Gelungener Auftritt im NDR-Fernsehen
Am 13.02.2017 war der Internationale Tag der 
Epilepsie und termingerecht gab es volle Medi-
enpräsenz für das NEZ.

Schon am 10.02.2017 kam ein NDR-Filmteam 
in unsere Klinik, um eine junge Patientin und 
deren Eltern zu ihren Erfahrungen mit Dia-
gnostik und Therapie im NEZ zu befragen. 
Natürlich gab es hier überaus positive Reso-
nanz! Frau PD Dr. Sarah von Spiczak konnte 

darüber hinaus das breite Leistungsange-
bot des NEZ vorstellen. Dieser Beitrag wurde 
dann am 13.02.2017 um 19.30 h im Schles-
wig-Holstein-Magazin auf N3 ausgestrahlt. 

Am gleichen Abend um 18.00 h brachte der 
Sender zur Einstimmung ein aktuelles Live-In-
terview mit Frau PD Dr. von Spiczak zum Thema 
„Epilepsien bei Kindern und Jugendlichen“, so 
dass wir wirklich gut vertreten waren. 



Zufrieden mit dem neuen Raumkonzept 

Bilanz – Mitarbeiterbefragung 2015
Im Oktober 2015 gab es im SuTz, im CHH und 
im NEZ eine breit angelegte Befragung aller 
Mitarbeiter zu psychischen Belastungsfaktoren 
am Arbeitsplatz. Die Aktion war anonym und 
freiwillig und erreichte eine gute Rücklaufquote 
von 54 %. Die Ergebnisse wurden schnell ermit-
telt und führten zu zahlreichen Gesprächen mit 
den einzelnen Bereichen, um jeweils passende 
Problemlösungen für Kritikpunkte zu ermitteln. 
Welche Konsequenzen haben sich ergeben? Was 
wurde durch die Aktion bisher erreicht?

Hier sind wichtigsten Fakten nachzulesen, die 
GF und BR im Februar 2017 gemeinsam festge-
stellt und am 09.03.2017 im Rahmen einer Be-
triebsversammlung vorgestellt haben:

1. Arbeitsplatz / Arbeitsumgebung

 · Die Renovierung bzw. der Austausch von 
mangelhaften Fenstern in Internat/SH läuft.

 · Der Austausch sämtlicher Heizkörperther-
mostate im NEZ wurde 2016 durchgeführt.

 · Die Bäder- und Flursanierung im Internat hat 
im März 2017 begonnen.

 · Die Füllmaterialien in den Wänden der 
Dienstzimmer im Internat wurden durch die 
BGW getestet. Es lagen keine Schadstoffe 
vor.

 · Die Helligkeit der neuen LED-Leuchten wird 
durch die Haustechnik überprüft.

 · Im NEZ wurden 2016/17 mehrere neue 
Schallschutzdecken eingezogen. 

 · Die Halligkeit in der Küche wurde durch ein 
Lärmemmisionsgutachten überprüft, das 
keine Grenzwertüberschreitung ergab. Zur 
Verbesserung der Situation wurden dort aber 
2016 eine komplette Schallschutzdecke und 
eine neue leistungsfähigere Beleuchtung 
installiert.

 · Die intensive Zusammenarbeit der externen 
Hygienebeauftragten mit den Hygienebeauf-
tragten in den Gruppen, im CHH und im NEZ 
wird kontinuierlich gefördert und evaluiert.

 · Um die Desinfektion in der Umgebung von 
keimbelasteten Bewohnern/Patienten zu 
erleichtern, wurde 2017 ein hochleistungsfä-
higes Desinfektionsgerät mit umweltscho-
nender Trockenvernebelungstechnologie 
angeschafft.

2. Arbeitsanforderungen

 · In diesem Bereich gab es überwiegend sehr 
positive Ergebnisse und keinen Handlungs-
bedarf.

3. Arbeitssicherheit 

 · Die verbindliche Teilnahme an Unterweisun-
gen zur Arbeitssicherheit wird seit 2017 durch 
ein neues Kontrollsystem dokumentiert.

 · Alle MA müssen für das Problem „unacht-
sames Abstellen von Hilfsmitteln in den 
Fluchtwegen“ stärker sensibilisiert werden. 
Zusätzlicher Platz soll durch Container ge-
schaffen werden. 

 · Der Bau eines weiteren Fahrradunterstands 
im Bereich der Raucherecke wird geprüft.

 · Der Übergang zu den neuen TNB-Räumen 
wurde Anfang 2017 barrierefrei gestaltet.

 · 2016 wurde ein neuer Essen-Transportwagen 
für das CHH nach einer Testphase nach Maß-
gabe der MA angeschafft.

 · Die neuen Bäder im Internat werden mit De-
ckenliftern ausgestattet (ab 2017).

 · Das Trainingsprogramm „Rückenschule“ wird 
ab 2017 wieder angeboten.

 · 2017 wird ein neues einrichtungsbezogenes 
„Ticketsystem“ für Reparaturmeldungen 
eingeführt.
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4. Arbeitsorganisation

 · Pausen müssen konsequent eingehalten 
werden und dabei ist die Eigenverantwor-
tung der MA gefragt. Eine Festlegung im 
Dienstplan erschien in der Diskussion nicht 
zielführend, weil ein solches Verfahren der 
Selbstbestimmung widerspricht. Für unge-
störte Pausen steht der 2015 geschaffene 
Pausenraum zur Verfügung.

 · Einarbeitungskonzepte liegen im NEZ, im 
CHH und im SH vor. Die anderen Bereiche 
ziehen individualisierte Vorgehensweisen 
vor.

 · Der Kritik am internen Fortbildungssystem 
wurde durch eine entsprechende Wunsch-
abfrage in 2016 und einem darauf abge-
stimmten Angebot ab 2017 mit Evaluation 
begegnet. 

 · Die Qualifikationserhebung ist in CHH und 
NEZ bereits eingeführt und wird 2017/18 auf 
die fehlenden Bereiche ausgedehnt.

 · Durch die Befragung wurde ein Mangel an 
Teambesprechungen im Bereich “Verwal-
tung” offenbar. Hier wurden 2016 neue Foren 
geschaffen.

5. Interaktion

 · Die meisten Mitarbeiter haben die Unterstüt-
zung durch Kollegen und Vorgesetzte positiv 
bewertet. Dieser Status wird durch verschie-
dene mitarbeiter- und mitwirkungsorien-
tierte Maßnahmen weiter gefördert.

 · In CHH und NEZ gibt es schon seit längerer 
Zeit  Supervisionsangebote im Rahmen der 
Fort- und Weiterbildung. Im SH besteht diese 
Option im Rahmen der Krisenintervention. 
Bei entsprechender Bereitschaft kann auch 
innerhalb eines Teams supervidiert werden. 

6. Organisation und Kommunikation

 · Die Arbeitsverteilung in der Zentrale wurde 
2016 neu geregelt.

 · Ein Appell im Hinblick auf wertschätzende 
und höfliche Umgangsformen im Miteinan-
der ist an alle zu richten! Positive Verstär- 
kereffekte tun allen Beteiligten gut! Die Ver-
antwortung dafür liegt bei jedem Einzelnen, 
wird zukünftig (ab 2017) durch Fortbildungen 
gestärkt.

 · Die Kommunikation innerhalb und zwischen 
allen Bereichen hat Nachholbedarf. Für die 
Versorgung mit neuen Informationen sollte 
jeder MA das aktuell zu haltende Intranet 
nutzen (können)!  

7. Zukunftsperspektiven

 · Mit Ausnahme der Frage nach den Zukunfts-
aussichten gab es in diesem Bereich überwie-
gend positive Antworten. Karriereoptionen 
im sozialen Bereich sind auch nicht so zahl-
reich. Vielleicht kann das neue Fortbildungs-
konzept  (Start 2017) Anreize bieten.

8. Freie  Anmerkungen

 · Die freien Anmerkungen spiegelten zu 98% 
die o. a. Punkte, insofern sind die Konse-
quenzen dort nachzulesen.

 · Hinsichtlich der Forderung nach besserer 
Bezahlung sind weder BR noch GF in der Ver-
antwortung, sondern aktuell die Tarifkom-
mission.

Darüber hinaus gibt es umfangreiche AG-geför-
derte Unterstützungsangebote für alle Mitar-
beiter, die sehr gut angenommen werden, z.B. 
Carpe Diem (Beratungsdienst seit  01.10.2015), 
die Nutzung individuell ausgewählter Fitness-
studios und interne Sportangebote.



Neues Zertifikat für das NEZ
Im NEZ sind Atteste für Patienten an der Tagesordnung, aber wenn der Einrichtung selbst  etwas 
Besonderes bescheinigt wird, steckt mehr dahinter.
Im Februar 2017 wurde unsere Klinik als überregionales Epilepsiezentrum für Kinder und Jugend-
liche entsprechend der u.a. Festlegung von der Dt. Gesellschaft für Epileptologie e.V. und der 
AG-Epilepsiechirurgie e.V. zertifiziert. Herzlichen Glückwunsch!

I. Definition von Epilepsiezentren
„Epilepsiezentren sind überregionale Kompe-
tenzzentren (Kliniken, Abteilungen, Fachklini-
ken oder organisatorische Einheiten von Kran-
kenhäusern), die über spezielle Expertise und 
eine besondere Ausstattung zur ambulanten 
und stationären Versorgung von Patienten mit 
Epilepsien und verwandten Erkrankungen ver-
fügen.
Grundlage für ein solches Zentrum ist eine 
qualifizierte personelle und strukturelle Aus-
stattung, die der spezialisierten Diagnostik, 
Differentialdiagnostik und Therapie von Epi-

lepsiepatienten dient und sich der professio-
nellen Beratung von Angehörigen und Eltern 
widmet.
Epilepsiezentren sind insbesondere auf die Be-
treuung und psychosoziale Beratung schwer 
diagnostizierbarer oder schwierig zu behan-
delnder Patienten mit Epilepsie ausgerichtet, 
deren Versorgung durch primäre ambulante 
und klinische Leistungserbringer nicht zu blei-
bender Anfallsfreiheit ohne relevante Neben-
wirkungen der angewandten Therapie führt.“
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