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Ihre Sprechzeit
Das Gesundheitsmagazin für den Kreis Soest

Wir
stärken
Ihnen
den Rücken
Physiotherapie
So helfen schon einfache
gymnastische Übungen

Lebensgefährlich
Bauchaortenaneurysma
bleibt oft unentdeckt
www.klinikumstadtsoest.de
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1. Wenn sie sich verspannen, nimmt unser Körper eine Schonhaltung ein.
2. Dieses Hormon wird in Stress-Situationen ausgeschüttet.
3. Daran ﬁnden die meisten Patienten während der Physiotherapie Gefallen.
4. Bei dieser Übung für starke Rückenmuskeln werden die Unterarme im Vierfüßerstand so auf einen Sitzball abgestützt,
dass der Winkel von Ober- und Unterarm circa 45 Grad ergibt.
5. So bezeichnet man die Hauptschlagader im Bauchraum.
6. Sie sind Hauptbestandteil des Energiedrinks mit Buttermilch und frischen Kräutern.
7. Bei diesem Aktionstag am 5. Mai informieren die Experten des Klinikums alle Interessierten unter anderem über den
Start ins Berufsleben (Tag der ...).
Unter allen Einsendern der richtigen Lösung verlosen wir ein professionelles Rückentraining unter physiotherapeutischer
Anleitung im Soest Vital! Einfach eine Postkarte mit der Antwort an & tmv kommunikation, Bahnhofstraße 13, 59174
Kamen oder eine Email an redaktion@ihre-sprechzeit.de senden und Daumen drücken.
Einsendeschluss ist der 30. Mai 2012, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
unsere Kompetenz, unser Wissen und unser Engagement für Ihre Gesundheit: All das halten Sie
mit der ersten Ausgabe unseres neuen Magazins
„Ihre Sprechzeit – Das Gesundheitsmagazin für
den Kreis Soest“ in den Händen. Viermal im Jahr
stellen wir uns damit als medizinisches Kompetenzzentrum vor und bieten Ihnen immer wieder
auch gerne einen besonderen Blick „hinter die
Kulissen“.
„Ihre Sprechzeit“ – den Titel unseres Magazins
dürfen Sie durchaus wörtlich nehmen. Denn damit laden wir Sie Ausgabe für Ausgabe zu exklusiven Sprechstunden mit unseren Experten ein.
Dabei orientieren wir uns an konkreten medizinischen Fragestellungen, erklären Zusammenhänge und zeigen Ihnen gleichzeitig unsere
Therapiemöglichkeiten auf.

Mit der ersten Ausgabe
möchten wir Ihnen den
Rücken für einen aktiven Alltag stärken. Neben unterschiedlichen
Behandlungsmöglichkeiten und einfachen
Übungen für Zuhause
zeigen wir Ihnen auch,
dass Rückenschmerzen
nicht immer eine muskuläre oder orthopädiProf. (Mex.) Dr. Albrecht Schneider
sche Ursache haben
müssen.
Außerdem präsentieren wir Ihnen Kunst im
Krankenhaus, Energie aus dem Glas und eine
neuartige Behandlung, die versteifte Finger
wieder beweglich macht – ganz ohne OP. Spannende, unterhaltsame und kurzweilige Lesestunden mit unserer neuen „Sprechzeit“ wünscht
Ihr

Prof. (Mex.) Dr. Albrecht Schneider
Ärztlicher Direktor des KlinikumStadtSoest
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Wir stärken Ihnen den Rücken für einen unbeschwerten Alltag
Leben – das ist Bewegung. Und Bewegung
ist die Grundlage unseres Lebens. Wie elementar die sprichwörtliche Bewegungsfreiheit für unseren Alltag ist, wird meistens
erst dann deutlich, wenn Schmerzen schon
einfache Handlungen zu einem Kraftakt
werden lassen.

Sehr gute Kosten-Nutzen-Relation
Da zudem körperliche Aktivitäten jederzeit mit
geringem Aufwand umgesetzt werden können,
bestehe eine sehr gute Kosten-Nutzen-Relation.
Grundsätzlich proﬁtiere jeder Mensch unabhängig vom Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand von regelmäßiger Bewegung.
In jedem Alters- beziehungsweise Lebensabschnitt habe Bewegung eine speziﬁsche Bedeutung:
• In der Kindheit fördert sie die motorische, kognitive, psychosoziale und emotionale Entwicklung,
• bei Erwachsenen erhält sie die Leistungsfähigkeit im Berufs- und Privatleben und
• bei älteren Menschen trägt sie zu einem möglichst langen Erhalt der Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft bei.
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Mit einem starken Rücken lässt sich der Frühling gleich
h doppelt genießen.

Wie viel Bewegung braucht man?
Als Richtschnur für die verschiedenen Altersgruppen gelte international:
• Kinder: mindestens 60 Minuten mäßig bis
sehr anstrengende körperliche Aktivität täglich
• Erwachsene: mindestens 150 Minuten mäßig
anstrengende, ausdauerorientierte körperliche
Aktivität in der Woche (empfehlenswert sind 30
Minuten an fünf Tagen in der Woche) oder 75
Minuten anstrengende körperliche Aktivität
über eine Woche verteilt (empfehlenswert sind
20 bis 30 Minuten an drei Tagen in der Woche)
sowie Kräftigungsübungen an zwei Tagen in der
Woche.
• Ältere Menschen: wie bei „Erwachsenen“; bei
mobilitätseingeschränkten Personen werden
zudem dreimal wöchentlich Kräftigungs- und
Gleichgewichtsübungen empfohlen, um das
Sturzrisiko zu senken.
Körperliche Aktivität umfasst dabei jegliche
durch Muskelaktivität hervorgebrachte Bewegung. Dazu zählen also sowohl regelmäßige
körperliche Bewegung im Alltag – wie zum Beispiel Gehen, Laufen, Treppensteigen, Gartenarbeit oder Radfahren – als auch freizeitsportliche beziehungsweise gesundheitssportliche
Betätigungen. Jede Bewegung zählt!
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2012
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Dagegen kann man aber aktiv etwas tun – rein
vorbeugend, ohne Medikamente, aber mit sehr
vielen erwünschten und endlich mal willkommenen „Nebenwirkungen“. Das Bundesgesundheitsministerium sieht die präventive und therapeutische Wirksamkeit von körperlicher
Aktivität eindeutig als wissenschaftlich gesichert an. So lasse sich durch regelmäßige körperliche Betätigung nicht nur das Sterberisiko
sowie das Entstehungsrisiko für eine Vielzahl
von Krankheiten signiﬁkant senken (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus, Stoffwechselerkrankungen, Adipositas, Tumorerkrankungen,
Rückenschmerzen,
Osteoporose,
psychische Störungen etc.), sondern auch das
Wohlbeﬁnden und die seelische Gesundheit positiv beeinﬂussen.

Schnell wieder auf den Füßen
Seit mehr als 30 Jahren hilft das Unternehmen
Richts + Chedor seinen Kunden, mobil zu bleiben. Heute verfügt der von Lothar Chedor mitbegründete und geführte Betrieb neben dem
Stammhaus in Werl über sechs Filialen in
Hamm, Lippstadt, Soest und
Beckum. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Orthopädietechnik, Sanitätshaus
und Orthopädie-Schuhtechnik,
wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Einlagenversorgung liegt. Von der individuell
gefertigten Schuheinlage über
die orthopädische Anpassung
des Lieblingsschuhs bis hin zur
Handfertigung von Maßschuhen – die Abteilung für Orthopädie-Schuhtechnik ist für
derartige Fälle bestens gerüstet.
Das gilt auch für die Prothetik.
Egal aus welchem Grund der
Bewegungsapparat auf die Hilfe einer äußeren Stütze angeIhre Sprechzeit | Frühjahr 2012

wiesen ist: Schnelle und individuelle Hilfe gewährleistet das kompetente Team aus
Mitarbeitern, die über hoch qualiﬁzierte Kenntnisse verfügen und alle Meister ihres Fachs
sind.
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Wenn die Muskeln im Dauerstress nach Hilfe rufen
Kontakt

Monika Keunecke
Dipl.
Sportwissenschaftlerin
Tel. 02921/901270

„Ich bin schon wieder total verspannt“ – es
gibt wohl niemanden, der diesen Satz noch
nie gesagt und sich gleichzeitig an den Rücken oder den Nacken gefasst hat. Auch der
Ausspruch „Du machst aber einen verspannten Eindruck“, dürfte wohl den meisten geläuﬁg sein. Dass diese beiden Aussagen tatsächlich
auch
einen
medizinischen
Zusammenhang haben, wissen die wenigsten. Doch hinter vielen muskulären Verspannungen, die am Ende nicht nur Schmerzen, sondern auch Schonhaltungen und
darüber hinaus ernst zu nehmende Folgen
mit sich bringen können, steckt oftmals
auch eine seelische Anspannung. Schmerzen
entstehen, wenn die Muskeln im Dauerstress
– egal ob physisch oder psychisch – nach
Hilfe rufen.
Warum sich seelischer Stress tatsächlich durch
körperliche Symptome – unter anderem eben
durch Verspannungen und damit auch durch Rückenschmerzen – äußern kann, erklärt Monika
Keunecke. Die Diplom Sportwissenschaftlerin
erlebt in der Praxis immer wieder die „Schmerzklassiker“, deren Ursache oft in einer psychischen Verspannung liegt: „Sind wir dauerhaftem
Stress ausgesetzt oder häuﬁg in ausgeprägten
Stresssituationen, löst das im Körper automatisch eine bestimmte Reaktion aus. Das
‚Fluchthormon‘ Adrenalin wird ausgeschüttet.“
Teil unserer
Überlebensstrategie
Ein Mechanismus, der uns in der Geschichte
wohl unzählige Male das Leben sicherte und fester Teil unserer Überlebensstrategie war und ist.
Denn in einer solchen Stresssituation lautet die
Reaktion: Flucht. Um überhaupt spontane
Höchstleistungen bringen zu können, braucht
unser Körper einen hohen Grad an Anspannung.
Dafür sorgt das Adrenalin. Mit dem Unterschied,
dass der „moderne“ Mensch zwar in der Regel
nicht mehr ﬂüchten muss, wir aber im Stress
tatsächlich in Hektik – und damit eben doch
wieder auf der Flucht sind. „Diese dauerhafte
Anspannung sorgt schließlich für eine muskuläre Verspannung. Also für eine dauerhafte Anspannung der Muskeln“, weiß Monika Keunecke.
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Körpergefühl wieder neu geschult werden. Parallel dazu muss mit Übungen zum Muskelaufbau begonnen werden“, weiß Monika Keunecke
aus ihrem Alltag im Soest Vital.

Unbewusst
falsche Haltung
Die werden in unserem Alltag
aber nicht alleine durch
Stress und psychische Belastung ausgelöst. Ein weiterer
Faktor ist die unbewusst falsche Haltung. Die ergibt sich
nicht selten aus einer falschen Sitzposition am Arbeitsplatz. Sind Stuhl, Tisch
und Monitor zum Beispiel
nicht richtig auf die Bedürfnisse des Nutzers ausgerichtet, stimmen die Abstände
und Höhen nicht, muss er
sich an die Gegebenheiten
anpassen.
Für die beteiligten Muskeln
Tag für Tag harte Arbeit. Kein
Wunder, dass nach einem Bürotag ohne viel Bewegung
die Muskeln schmerzen.

Gesunde Bewegung
als dauerhafte Lösung
Auswege aus dem Teufelskreis bietet in den Augen der Expertin gesunde Bewegung. Dazu
müssen nicht gleich Hochleistungen im Sportverein vollbracht werden. Schon kleine Verhaltensänderungen bringen im Alltag eine große
Wirkung: Wer das Auto stehen lässt und mit
dem Fahrrad zur Arbeit fährt, statt den Fahrstuhl zu nehmen auch mal Treppen steigt und
abends statt auf dem Sofa zu sitzen eine Runde
spazieren geht, der wird sehr schnell merken,
wie gut ihm die Bewegung tut. Dieses neue,
positive Gefühl äußert sich übrigens nicht nur
körperlich.

Die Muskeln unseres Kö
örpers sind ein komplexes Konstrukt. Ist ein Teil verMuskulatur
spannt, wirkt sich das auch
a
auf andere Partien aus. Wir nehmen eine falsche
häuﬁg zu schwach
Schonhaltung ein, die zuu weiteren Problemen führt.
Eine andere, weit verbreitete
Ursache von Verspannungen
ist, dass die vorhandenen
Körper nimmt
Muskeln tatsächlich zu schwach sind, um ihrer
Schonhaltung ein
Aufgabe als „Träger“ des Skeletts gerecht zu
Aus dieser Situation entstehen schnell weitere
werden. „Der Grund liegt hier in den meisten
Probleme. Denn sind Muskelpartien erst einmal
Fällen an mangelnder Bewegung. Viele sitzen
schmerzhaft verspannt, neigt unser Körper
tagsüber am Computer und bewegen sich kaum.
dazu, Schmerzen zu umgehen, indem er eine
Nach der Arbeit setzen sie sich ins Auto und
Schonhaltung einnimmt. Dadurch werden wiezuhause angekommen, nehmen sie erst den
derum andere Muskeln falsch be- oder überlasFahrstuhl rauf zur Wohnung, um sich dann wietet. „Relativ schnell wird diese falsche Haltung
der aufs Sofa zu setzen“, erzählt die Sportwisvom Gehirn als richtig abgespeichert. Das
senschaftlerin und erklärt weiter: „Muskeln, die
heißt, dass die Betroffenen ihre schiefe Halnicht mehr benutzt, also stimuliert werden, biltung gar nicht mehr bemerken. In diesem Fall
den sich zurück und sind am Ende zu schwach,
muss im Rahmen einer Physiotherapie auch das
selbst die ‚einfache‘ Trageaufgabe zu schaffen.“
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2012
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Auch der Seele tut die Bewegung an der frischen Luft und die damit verbundene Auszeit
vom Alltagstrubel gut. Wer sich anschließend
zum Beispiel auch noch ein erholsames Bad
gönnt, der hat schon eine ganze Menge gegen
die Verspannung getan – sowohl gegen die körperliche als auch gegen die psychische. „Genau
dieser Ansatz verspricht langanhaltenden Erfolg und eine gute Prävention. Leiden Betroffene unter anhaltenden Schmerzen oder werden die Beschwerden schlimmer, sollte die
Ursache in jedem Fall von einem Experten medizinisch abgeklärt werden“, rät die Sportwissenschaftlerin allen Betroffenen.
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Kontakt

Stefanie Meiner
Physiotherapeutin
Tel.: 02921/901270

„KG“ – wer mit Rückenschmerzen zum Arzt
geht, kennt diese beiden Buchstaben. Denn
sie stehen meistens auf dem Rezept vom Arzt
an den behandelnden Physiotherapeuten.
„KG“ – das steht kurz für „Krankengymnastik“. Tatsächlich aber versteckt sich hinter
dieser Abkürzung weitaus mehr als begleitete
Gymnastikübungen.
Es ist vielmehr ein Sammelbegriff für das komplette Spektrum der Physiotherapie. Dank kompetenter Therapeuten und ganz individuellen
Ansätzen ﬁndet das Team des Soest Vital für
jeden Patienten den passenden Therapieansatz.
Die Basis der Physiotherapie ist die Bewegung
als eine Grundfähigkeit des Lebens, die immer
ganzheitlich betrachtet wird. Deshalb gilt es
auch – und im Besonderen bei Patienten mit
Rückenbeschwerden – möglichst schnell wieder
einen gesunden Zustand herzustellen. Daran arbeiten die Soester Experten nach aktuellsten
medizinischen und therapeutischen Erkenntnissen, nach neuestem Stand der Wissenschaft und
mit modernster Gerätetechnik. Mit geschultem
Blick und einem reichen Erfahrungsschatz nehmen die Therapeuten dazu zunächst die Symptome genau unter die Lupe. „Schmerzen können
ganz unterschiedlich wahrgenommen werden.
Als stechend, ziehend oder pulsierend. Die genaue Beschreibung gibt uns Aufschluss darüber,
was eine der möglichen Ursachen sein könnte“,
weiß die Therapieleiterin Stefanie Meiner.
Breites Angebot bietet individuelle Ansätze
Ist die Ursache geklärt, stellt die Expertin einen
individuellen Therapieplan auf. Dabei kann sie
auf die breite Palette der Heilmittel und das
Know-how ihres Teams setzen. Zu den Angeboten zählen neben der Manuellen Therapie, osteopathischen Techniken und der Kiefergelenksbehandlung unter anderem auch die
Fußreﬂexzonenmassage und die Triggerpunktbehandlung. Weitere Therapieangebote wie manuelle Lymphdrainage, Bindegewebsmassage,
Klassische Massage, Kältetherapie sowie das Anbringen von Kinesiotapes, Wärme- und Elektrotherapie runden das ganzheitliche Konzept der
Rückenbehandlung im Soest Vital ab.
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Ausführliche Gespräche als Basis
Doch für welche maßgeschneiderte Physiotherapie sich die Expertin auch entscheidet – einer
der wohl wichtigsten Aspekte ist bei allen Patienten gleich: „Sehr wichtig ist das ausführliche,
persönliche Gespräch. Denn Rückenschmerzen
können ganz unterschiedliche Gründe haben.“
Das beginnt zum Beispiel
bei einem ungünstig eingerichteten Arbeitsplatz, der
die Betroffenen
Tag
für
Tag in eine
falsche Haltung zwingt,
und

Anzeige

Mit individuellen Therapieansätzeen gegen Rückenschmerzen
derungen im Alltag eine große Wirkung haben
können. „Gleiches gilt zum Beispiel für das Bücken. Die meisten bleiben mit durchgedrückten
Beinen stehen und beugen sich vorne über.
Wenn sie nun noch eine Last anheben, ist das
eine große Belastung für den schmerzenden
Rücken. Besser ist es, in die Hocke zu gehen
und dann mit der Kraft aus den Beinen gerade
wieder aufzustehen.“
Muskeln entspannen und dann aufbauen
Grundsätzliches Ziel der Physiotherapie ist es,
zunächst Schmerzen zu reduzieren und die
Muskeln zu entspannen, um sie dann korrekt
aufzubauen. Das gelingt durch die professionelle Anleitung der Experten, moderne Übungsgeräte und durch die aktive Mithilfe der Patienten. „Sie lernen bei uns nicht nur, sich
wieder richtig zu bewegen, sondern entdecken
auch immer wieder den Spaß am Aktivsein.

Kinesio-Taping gehört zum Angebot der Physiotherrapie.

endet noch lange nicht beim Einkauf nach Feierabend, wenn sich mal wieder falsch nach
dem Wasserkasten gebückt wird. Und auch die
persönliche Situation spielt eine große Rolle.
„Denn muskuläre Verspannungen sind immer
wieder auch Ausdruck von seelischen Verspannungen“, erklärt Stefanie Meiner. Deshalb liegen ihr der persönliche Kontakt und die ausführlichen Gespräche mit den Patienten
besonders am Herzen. „Neben der Therapie
und den Anwendungen selber ist das ganz sicher ein Faktor, der schnell zu einer wesentlichen Besserung beitragen kann“, berichtet die
erfahrende Physiotherpeutin aus der Praxis.
Den Patienten sensibilisieren
Neben dem breiten Angebot unterschiedlicher
therapeutischer Maßnahmen gibt es noch ein
wesentliches „Heilmittel“, auf das die Therapieleitung und ihr Team zurückgreifen. Der Patient selbst. „Das ist ein wesentlicher Punkt
der ganzheitlichen Betrachtung. Oft entstehen
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2012

Rückenschmerzen durch falsche Bewegungen
oder Verhaltensmuster im Alltag“, sagt die Expertin. Diese gilt es zu enttarnen und zu erklären. Anschließend werden die richtigen Bewegungen eingeübt.
Rückenschonend bewegen
„Ein Beispiel ist das richtige Aufstehen aus
dem Bett. Die meisten Menschen tun das, indem sie den Oberkörper aufrichten, sich zur
Seite drehen und dann die Beine aus dem Bett
setzen. Leiden sie aber an Rückenschmerzen,
womöglich auch noch durch einen Bandscheibenvorfall ausgelöst, würde dieser Bewegungsablauf die Situation verschlimmern“, erklärt
Stefanie Meiner und zeigt auf, wie es richtig
geht: „Rückenschonender und daher auch richtig ist es, sich nicht zuerst aufzurichten, sondern sich zunächst im Liegen auf die Seite zu
rollen, um sich mit den Armen hochzustützen,
um dann aus dem Bett aufzustehen.“ Nur ein
Beispiel dafür, dass schon kleine VerhaltensänIhre Sprechzeit | Frühjahr 2012
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20 Minuten pro Tag für Ihre Gesundheit: So machen Sie Ihren Rücken ﬁt
Bei den abgebildeten Übungen handelt es sich um Vorschläge zum Muskelaufbau und zur Kräftigung des Rückens. Selbstverständlich
h sollte bei akuten und chronischen Beschwerden, bevor mit Gymnastikübungen begonnen wird, immer ein Arzt konsultiert werden.

Der Freischwimmer

Die Rotation

•
•

•

Trainiert die komplette Wirbelsäule, vor allem im Bereich der Brustwirbel
So geht‘s: Mit dem Brustkorb auf einen Sitzball legen, dabei die Füße aufstellen
und einen sicheren Stand finden. Der Blick ist zum Boden gerichtet. Nun die
Arme in U-Form auf Schulterhöhe anheben und vor und zurück schieben. Dabei
darauf achten, dass sich jedes Mal auch die Schulterblätter mitbewegen.
• ca. 20 Wiederholungen à drei Mal

•

•

Steigert die Beweglichkeit und trainiert die Rumpfmuskulatur
So geht‘s: Gerade auf einen Stuhl ohne Lehne
oder einen Sitzball setzen. Füße etwa schulterbreit aufstellen, Arme überkreuzen und
Hände auf die Schultern legen. Den Oberkörper leicht nach vorne beugen. Jetzt stellen
Sie sich vor, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu drücken. Dadurch spannt sich automatisch die Bauchmuskulatur an. In dieser Position ruhig den Oberkörper nach links und
nach rechts rotieren lassen.
ca. 20 Wiederholungen

Der Baumstamm
•

Dient der Ganzkörperstabilisation und trainiert dabei Rumpf-,
Bauch- und Beinmuskulatur
• So geht‘s: Im Vierfüßerstand mit den Unterarmen auf einem Sitzball oder auf dem Fußboden so abstützen, dass der Winkel
von Ober- und Unterarm ca. 45 Grad ergibt. Füße aufstellen und einen sicheren Stand finden. Beine nicht
durchstrecken, sondern leicht anwinkeln und vom
Boden abheben. Diese Position ca. 30 bis 45 Sekunden halten, dann wieder absetzen.
• ca. 3 bis 5 Wiederholungen

Der Rückenstrecker
•
•

•
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Trainiert vor allem den unteren und den Lendenwirbelbereich
So geht‘s: Flach mit dem Bauch auf den Boden legen, die Fußspitzen aufstellen,
die Nasenspitze und der Blick sind auf den Boden gerichtet. Nun die Hände an
die Schläfen nehmen. Langsam und ohne Schwung wird nun der Oberkörper
angehoben, auch zwischendurch die Spannung im Körper halten und nicht
absetzen.
ca. 20 Wiederholungen à drei Mal

Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2012
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Ganzheitliche Therapie durchbricht komplexen
n Teufelskreis chronischer Schmerzen
Kontakt

Herbert Thier,
Oberarzt
Tel.: 02921/90-0

Oberstes Prinzip der Therapie ist es, dem Patienten zu helfen, mit seiner chronischen Erkrankung umzugehen. Dazu bedarf es vor allem an
Motivation seitens des Patienten, die Schmerztherapie aktiv zu gestalten und etwas an der
eigenen Situation ändern zu wollen. „Es ist ein
Missverständnis, dass wir die Betroffenen einfach mit Schmerzmedikamenten behandeln“,
macht Herbert Thier deutlich. Gleich mehrere
Experten des KlinikumStadtSoest helfen den Betroffenen mit „aktiven Maßnahmen“. So zählen
neben einem als Schmerztherapeut spezialisierten Arzt auch eine Physiotherapeutin, eine Psychologin, eine Sportwissenschaftlerin, eine Entspannungspädagogin und eine als „Pain Nurse“
ausgebildete Krankenschwester zu dem interdisziplinären Team. „Eben weil chronischer Schmerz
ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema
ist, ist es wichtig, ihn auch von unterschiedlichen Seiten aus zu betrachten und zu behandeln. Wir nennen das multimodale Schmerztherapie“, erklärt der Oberarzt.
Chronischer Schmerz oft unspeziﬁsch
Immer dann, wenn der akute Schmerz als eigentliches Warnsignal des Körpers zur dauerhaften Krankheit wird, spricht man von chronischen
Schmerzen. Die Betroffenen haben meist eine
jahrelange Schmerzkarriere sowie verschiedene
Therapien oder Operationen hinter sich.
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en entwickelt, mit ihrem Schmerz umzugehen. Da
sind zum Beispiel diejenigen, die sich jeden Tag
gegen den Schmerz wehren und gegen ihn ankämpfen. Diese „Durchhalter“ überfordern sich
ständig, weil sie selbstgesteckte Ziele durch die
Beeinträchtigung immer wieder nicht erreichen
können. Diese Menschen neigen außerdem dazu,
nicht richtig mit ihren Ressourcen hauszuhalten.
Und es gibt diejenigen, die sich in ihr Schicksal
fügen. Das sind Patienten, die sich aufgrund ihrer
Schmerzen oftmals zurückziehen. Nicht selten
mit katastrophalen Folgen. Denn wer nicht mehr
aktiv am Leben teilnimmt, verliert soziale Kontakte und vor allem die Lust an Unternehmungen. Immer wieder ist Vereinsamung die Folge.
„Und am Ende führen all diese Strategien über
kurz oder lang wieder zu Stress, seelischer Belastung und damit zu Schmerzen. Denn wir wissen
durch Forschungen der vergangenen 20 Jahre,
dass die Psyche erheblichen Einﬂuss auf Schmerzen und Schmerzempﬁnden hat“, so der Oberarzt.

„Der Rücken beginnt im Kopf“: Was auf den
ersten Blick klingt wie eine Binsenweisheit,
erhält auf den zweiten Blick eine tiefe Bedeutung. Betrachtet man nämlich chronische
Rückenschmerzen ganzheitlich, so wird
schnell klar, wie komplex die Thematik der
dauerhaften Schmerzen tatsächlich ist. Nicht
selten verlieren Betroffene den Mut, sich zu
bewegen. Aus Angst vor schmerzhaften Einschränkungen. Ein Teufelskreis beginnt. Denn
ein Bewegungsapparat, der nicht gefordert
wird, wird steif und baut ab. Das führt wiederum zu einer schwachen Muskulatur, die vor
allem Rückenbeschwerden begünstigt. Herbert Thier, Oberarzt der Klinik für Schmerztherapie, und sein Team setzen mit ihrer
ganzheitlichen Therapie deshalb gleich an
mehreren Punkten an.

„Stopp!“: Das bedeuten die roten Punkte, die die Patientinnen und Patienten nach ihrer stationären Schmerztherapie als Erinnerungshilfe in ihren Alltag einbauen.. Dabei sollen sie sich durch gezielte Fragen selber auf
ihre aktuelle (Stress-)Situation aufmerkam machen. Daas ist nur ein wertvoller Tipp, den „Pain Nurse“ Marion
Mehl (links) und Entspannungspädagogin Barbara Adriaan weitergeben.

Oft sind es Patienten mit nicht speziﬁschen
Kreuzschmerzen oder Betroffene, die ihren
Schmerz zwar konkret benennen können, es dazu
jedoch kein genaues Krankheitsbild gibt. In beiden Fällen wird klar: Schmerz ist kein ausschließlich körperliches Problem. Tatsächlich spielen oft
sogenannte psycho-soziale Risikofaktoren, besonders bei Rückenschmerzen, eine entscheidende Rolle. Dazu zählen unter anderem Stress, psychische und physische Überlastung sowohl im
Job als auch in der Familie oder Mobbing.
Den Kopf entspannen und den Körper stärken
Genau hier setzt die ganzheitliche Schmerztherapie an. Die Ziele: Den Kopf zu entspannen
und den Körper zu trainieren. Dabei sollen
nicht nur die Physiotherapie, sondern auch regelmäßige Gespräche mit einem Psychologen
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helfen. Grundsätzlich ﬁnden die in Gruppensitzungen statt, können aber auf individuellen
Wunsch auch alleine geführt werden. „Das ist
ein ganz entscheidender Aspekt. Schließlich
wollen wir klären, in welchen Situationen die
Schmerzen auftreten und am Ende Wege aufzeigen, solche Situationen zu entschärfen oder
zu vermeiden. Dazu gehört natürlich eine
gründliche Analyse des privaten und beruﬂichen Umfeldes“, erklärt Herbert Thier. Darüber
hinaus wird gemeinsam überprüft, wie der Patient mit seinen Schmerzen im Alltag umgeht.
Unbewusst falscher Umgang mit dem Schmerz
Denn der unbewusst falsche Umgang kann am
Ende die Leiden sogar noch verschlimmern oder
Auslöser für weitere Stresssituationen sein. Betroffene haben in der Regel mit der Zeit StrategiIhre Sprechzeit | Frühjahr 2012

Entspannen lernen
Um diesen Teufelskreis aus psycho-sozialen Faktoren und oft eingefahrenen Verhaltensmustern
zu durchbrechen, sind die Patienten auf besondere Art gefordert. Denn nach einem ausführlichen Eingangsgespräch und dem Ausfüllen eines
Schmerzfragebogens steht ein weiterer wesentlicher Therapieabschnitt bevor: Entspannung. „Ich erlebe immer wieder, dass es vor
allem Patienten schwerfällt, sich aktiv zu entspannen. Es kostet viel Überwindung, sich zum
Beispiel auf autogenes Training einzulassen.
Vor allem Männer nehmen das zuerst nicht
ernst“, erzählt Entspannungspädagogin Barbara Adrian und ergänzt mit einem Lächeln:
„Während des Aufklärungsseminars innerhalb
der ersten Woche diskutiere ich oft mit den Patienten, dass das kein Hokus-Pokus ist. Lassen
sie sich dann doch auf die Therapie ein, erleben die Teilnehmer während der Entspannung
tatsächlich Momente der Schmerzfreiheit.“
Besonderes Erlebnis
Für die meisten Patienten ein Zustand, in dem
sie sich und ihren Körper schon lange nicht
mehr gespürt haben, und sicherlich ein ganz
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besonderes Erlebnis. „Und wohl der beste Beweis dafür, dass progressive Muskelentspannung nach Jakobson und autogenes Training
alles andere als Hokus-Pokus sind“, sagt die
Expertin.
Behandlungserfolg langfristig sichern
Für viele Patientinnen und Patienten ist das
ein großer Hoffnungsschimmer nach langer
Schmerzkarriere und gleichzeitig Motivation,
auch im Alltag weiter an sich zu arbeiten. Die
brauchen sie auch. Schließlich gilt es, eingefahrene Verhaltensmuster ausfzulösen, um
den Behandlungserfolg auch langfristig zu sichern. „Natürlich bekommen die Patientinnen
und Patienten von uns auch eine ganze Reihe
hilfreicher Tipps und Tricks mit auf den Weg“,
sagt „Pain Nurse“ Marion Mehl. Dazu zählt
unter anderem der rote Punkt. „Dabei handelt
es sich im Grunde um simple Klebepunkte“,
erklärt die Expertin. Für die Patientinnen und

Erfolgreiche OP dank individueller Planung
Patienten sollen sie im Alltag jedoch eine
große Bedeutung erhalten.
Stopp-Signale im Alltag
Barbara Adrian erklärt das Prinzip: „Sie sind ein
Stopp-Signal wie bei einer Ampel. An unterschiedlichen Stellen im Alltag befestigt sollen
sie die Patienten bewusst in ihrem alltäglichen
Handeln unterbrechen und eine kurze Pause bewirken. In der sollen sich die Betroffenen konkrete Fragen zu ihrer momentanen Situation
stellen. Zum Beispiel: ‚Wie geht es mir gerade?‘, ‚Bin ich im Stress?‘, ‚Warum bin ich im
Stress?‘ und ‚Was kann ich jetzt, in diesem
Moment, dagegen und für mich tun?“
Halten sich die Betroffenen an die Hilfestellung
und nutzen sie auch die erlernten Übungen zur
Stärkung der Muskeln, beobachten die Experten
der interdisziplinären Schmerzklinik langfristige Erfolge. „Ziel ist es, dass der Patient lernt,
besser mit seiner Erkrankung umzugehen. Wir
können sicherlich kein Heilsversprechen abgeben, aber wir können die bislang eingeschränkten Funktionen, sowohl im körperlichen, psychischen als auch im sozialen Bereich, wieder
verbessern. Das gelingt aber nur dann langfristig, wenn der Patient auch konsequent an sich
arbeitet“, sagt Herbert Thier.
Hilfe zur Selbsthilfe
Um die Schmerzpatienten auch nach der stationären Therapie zu unterstützen, bietet die interdisziplinäre Schmerzklinik außerdem die
Möglichkeit eines anschließenden Nachsorgekurses an. Darüber hinaus bietet das KlinikumStadtSoest Hilfe zur Selbsthilfe: Zusätzlich
sind alle Patienten der multimodalen Schmerztherapie auch zu den regelmäßigen Treffen der
Selbsthilfegruppe eingeladen. Die Veranstaltung ﬁndet an jedem vierten Donnerstag im Monat um 17 Uhr im KlinikumStadtSoest statt.

Sind die Beeinträchtigungen durch Rückenschmerzen stark, ist das Krankheitsbild klar deﬁniert und sind alle konservativen Mittel ausgeschöpft, sollten sich Betroffene mit den Möglichkeiten einer Operation auseinandersetzen.

Ohne Schmerzen und beweglich durch den
Alltag gehen, aktiv sein und ungehindert am
Leben teilhaben: Das wünschen sich wohl
die meisten Patienten mit dem komplexen
Symptom Rückenschmerzen. Doch in vielen
Fällen reichen Physiotherapie und andere
„konservative“ Mittel im Kampf gegen die
Schmerzen und ihre Ursache nicht mehr aus.
Sind die Beeinträchtigungen durch die Rückenschmerzen stark und ist das Krankheitsbild klar deﬁniert, bieten die Experten der
chirurgischen Abteilung im KlinikumStadtSoest Betroffenen verschiedene Lösungen
für unterschiedliche Erkrankungen.
„Unser Ziel ist dabei immer dasselbe: Wir möchten dem Patienten durch eine Operation nach
Möglichkeit einen Alltag ohne Schmerzen ermöglichen und ihm damit wieder mehr Lebensqualität zurückgeben“, beschreibt Lars Keunecke,
Arzt
für
Wirbelsäulenchirurgie.
Grundsätzlich aber sollten, bevor die Entscheidung für eine Operation getroffen wird, alle
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konservativen Möglichkeiten wie Physiotherapie
ausgeschöpft sein. Schließlich handelt es sich
selbst bei einem minimalinvasiven Eingriff um
eine Operation mit den entsprechenden Risiken. Verantwortungsbewusst klärt der Facharzt diese Risikofaktoren vor jedem Eingriff
genau mit dem Patienten ab.
Gemeinsam Risiko und Nutzen abwägen
Dabei erhält das persönliche Gespräch und vor
allem die individuelle Therapieplanung größte
Aufmerksamkeit. Pauschallösungen für einen
operativen Eingriff gibt es im KlinikumStadtSoest nicht. „Weil ich eben keine Krankheitsbilder, sondern Menschen behandle, wäge ich
mit dem Patienten genau ab. So lohnt sich
eine Bandscheiben-Operation ganz sicher bei
einem sehr jungen Proﬁ-Sportler, der über eine
Fußheberschwäche klagt. Wenn aber ein
80-Jähriger, der gerne Schach spielt und auch
sonst im Alltag kaum eingeschränkt ist, eben diese Beschwerden, also ein leichtes Nachziehen
des Fußes bemerkt, muss man gemeinsam über-

Kontakt

Lars Keunecke
Facharzt für Chirurgie
Bereich Wirbelsäule
Tel.: 02921/90-1277
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Bandscheibenvorfall als „Klassiker“
Das kann bei einer ganzen Reihe von Krankheitsbildern der Fall sein. Dazu gehören unter
anderem der Bandscheibenvorfall als „Klassiker“
unter den Volkskrankheiten, die sogenannten
Spinalkanalstenosen und das Wirbelgleiten. Jedes dieser Krankheitsbilder erfordert andere
operative Techniken.
„Bei einem Bandscheibenvorfall geht es primär
darum, Platz zu schaffen. Schließlich entstehen
die Schmerzen dabei durch die vorgelagerte gallertartige Masse, die sich normalerweise zwischen unseren Wirbelkörpern beﬁndet“, erklärt
Lars Keunecke und ergänzt: „Dieser Vorfall
drückt nun auf die Nervenbahnen, die entlang
der Wirbelsäule verlaufen.“ Bei einer Operation
wird daher zunächst ein Teil des knöchernen
Wirbelbogens beseitigt (gefenstert), um mit
größter Vorsicht am Spinalnerv vorbei den Vorfall herauszuoperieren. „Damit schaffen wir
Platz und erzielen vor allem eine Dekompression. Das nimmt den Schmerz.“ In der Regel dauert ein solcher Eingriff etwa ein bis zwei Stunden. „Wir mobilisieren unsere Patienten schon
gleich am nächsten Tag wieder. Mit einem leichten Stützkorsett entlässt Lars Keunecke seine
Patienten nach der Wundheilung. „Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass es für den Patienten besser ist, wenn er mit den wichtigen
Rehamaßnahmen noch vier bis sechs Wochen
wartet.“ Risikopatienten für einen Bandschei16

benvorfall sind übrigens entweder sehr große
und schlanke oder adipöse Patienten. Das Alter
spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle.
Anders ist das bei der sogenannten Spinalkanalstenose. Sie tritt meist ab dem mittleren
Alter auf. Dabei handelt es sich um ein
Krankheitsbild, das sich aus mehreren Einzelbefunden zusammensetzt. So kann der
Auslöser der Verengung des Wirbelkanals
eine arthrotische Veränderung der kleinen Wirbelgelenke sein. Auch alte Bandscheibenvorfälle oder das sogenannte
Wirbelgleiten können ursächlich sein.
„Ähnlich wie bei einer Bandscheibenoperation versuchen wir auch hier den
Nerven wieder ausreichend Platz zu verschaffen. Das gelingt uns, indem wir
zum Beispiel etwas von der

legen. Grundsätzlich kommt es darauf an, wie
sehr die Betroffenen von den Schmerzen und
möglichen Ausfallerscheinungen beeinträchtigt
sind.“ In jedem Fall zu einer OP rät der Experte
bei akuten Ausfallerscheinungen wie Taubheit
und Lähmungen in den Beinen, Funktionsstörungen oder sogar Ausfällen im Bereich der Blase und des Darms. Dabei handelt es sich immer
um einen akuten Notfall.
Grundsätzlich aber gelten neben dem Krankheitsbild und seinem Verlauf die individuellen,
fortlaufenden Schmerzen als Indikator für eine
Operation. Und zwar immer dann, sobald sie
länger als sechs bis acht Wochen am Stück auftreten und sich nicht durch konservative Mittel
verringern lassen. Der Alltag wird für die Betroffenen meist zur Qual.

knöchernen Struktur des Wirbelbogens abtragen. Darüber hinaus gibt es allerdings noch weitere Methoden, die sehr individualisierbar sind“,
erklärt der Chirurg.
Gleitende Wirbel stabilisieren
Ebenfalls mehrere Ursachen kann das Wirbelgleiten (Spondylolisthesis) haben. Oft ist die Verbindung zwischen den einzelnen Wirbelkörpern
durch den Verschleiß der Bandscheibe geschwächt. Die Folge: Der Verbund verliert an Stabilität und einzelne Wirbelkörper gleiten frei hin
und her. Auch Verletzungen oder Erkrankungen,
die zur Verminderung der Knochenfestigkeit führen, können das Wirbelgleiten auslösen. „Hier
geht es immer darum, die gleitenden Wirbel operativ zu stabiliseren. Dazu setzen wir einen Fixateur, einen Metallstab, ein, der das freie Bewegen verhindert“, erklärt der Soester Experte den
Ablauf der Operation. Da beim Wirbelgleiten
meistens auch die Bandscheibe betroffen ist,
muss gegebenenfalls auch diese Veränderung operativ mitbehandelt werden.

Sind die Beeinträchtigungen durch Rückenschmerzen staark und ist das Krankheitsbild klar deﬁniert, bietet die Chirurgie unterschiedliche
operative Lösungen, zum Beispiel beim sogenannten Gleeitwirbel (Sponylolisthesis).
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Schwache Muskulatur
als Risikofaktor
Egal mit welchen
Beschwerden
und mit welchem
Krankheitsbild die
Patienten in seine
Sprechstunde kommen, Lars Keunecke
beobachtet
einen
entscheidenden Aspekt immer wieder:
„Gut drei Viertel
der Patienten haben eine schlecht
trainierte Rückenund Rumpfmuskulatur. Daran sieht man
deutlich wie wichtig
es ist, auch schon in
jungen Jahren etwas
für seinen Körper zu
tun“, sagt der Facharzt.
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Lebensgefährliche „Rückenschmerzen“
Kontakt

Dr. Kristian Nitschmann
Chefarzt
Tel.: 02921/90-2981

Ein unangenehm drückender Schmerz im Rücken – das war alles, was Ernst H. bemerkte.
„Ich habe gedacht, ich habe mich verhoben
oder einfach nur was am Kreuz“, erinnert
sich der 66-Jährige. Was der Pensionär nicht
wusste: Er schwebte bereits in Lebensgefahr.
Denn nicht alle Beschwerden im Bereich des
Rückens sind auf orthopädische oder muskuläre Ursachen zurückzuführen. Bestes Beispiel dafür ist das Bauchaortenaneurysma,
eine krankhafte Ausdehnung der Hauptschlagader im Bauchraum.
Bringt sie das Gefäß zum Platzen, schwebt der
Betroffene in akuter Lebensgefahr. Das Tückische: Bis auf Rückenschmerzen und Kreislaufprobleme macht sich die Veränderung eigentlich
nicht bemerkbar. Das war auch bei Ernst H. der
Fall: „Aber ich habe diesen Symptomen nicht
eine solche Bedeutung beigemessen.“ Der leidenschaftliche Weltenbummler hatte Glück.
„Denn bevor wir eine größere Reise antreten
wollten, schickte mich meine Frau noch für einen Check-up zum Hausarzt.“ Und der machte
bei der routinemäßigen Ultraschalluntersuchung
einen erschreckenden Fund. „Man konnte das
stark vergrößerte Gefäß auf dem Ultraschallbild
erkennen“, berichtet der Patient und erzählt
weiter: „Mein Hausarzt hat mich dann sofort ins
Krankenhaus eingewiesen.“
Aneurysmen meist durch Zufall entdeckt
Zum Glück, denn das Aneurysma hatte bereits eine
besorgniserregende Größe angenommen. „So ein
Fall wie der von Ernst H. ist keine Besonderheit.
Wir erleben das in unserer Sprechstunde immer
wieder. Tatsächlich werden die meisten Bauchaortenaneurysmen bei Routineuntersuchungen festgestellt – als Zufallsbefund“, weiß Dr. Kristian
Nitschmann, Chefarzt der Gefäß- und endovaskulären Chirurgie im Westfälischen Herz- und Gefäßzentrum im KlinikumStadtSoest. Viele Betroffene
würden sich, sofern sie überhaupt Beschwerden
bemerkten, zunächst an einen Orthopäden wenden. Der kann typischerweise aber keine Diagnose
stellen. „Im schlimmsten Fall geht während der
Ursachensuche wertvolle Zeit verloren“, betont
der Experte die Dringlichkeit der Intervention.
Hauptrisikogruppe für ein Bauchaortenaneurys-
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Beträgt die Vergrößerung der Bauchaorta im Durchschniitt mehr als fünf Zentimeter, besteht Lebensgefahr. Es muss sofort operiert werden. Das linke Bild zeigt ein Bauchaortenaneurysma
im Querschnitt von oben. Bei einer Operation wird das A
Aneurysma mithilfe einer Stentprothese (rechtes Bild) ausgeschaltet.

ma sind Männer ab 65 Jahren. Experten schätzen, dass rund zehn Prozent aller 80-jährigen
Senioren Aneurysmaträger sind. „Und man kann
davon ausgehen, dass sich darüber nicht unbedingt viele im Klaren sind.“ Deshalb rät nicht nur
die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie zu
einer systematischen Ultraschalluntersuchung,
sondern auch der Soester Chefarzt: „Vor allem
Männer ab 65 Jahren sollten dieses Risiko ernst
nehmen und auch hier aktive Vorsorge betreiben.“
Zwei Operationsmethoden
„Hätte ich das gewusst, wäre ich doch auch schon
viel früher zum Arzt gegangen“, sagt Ernst H.
heute. Nach gründlichen Untersuchungen stand
fest: Die lebensrettende Operation war unumgänglich.
Grundsätzlich bietet das KlinikumStadtSoest zwei
Operationsverfahren, sobald die Vergrößerung
der Aorta im Durchschnitt fünf Zentimeter beträgt, oder innerhalb eines Jahres kontinuierlich
wächst, an: „Bei der offenen Operation wird der
Bauchraum geöffnet, um die erkrankte Gefäßwand durch eine Kunststoffprothese zu ersetzen.
Dieses Verfahren ist nach wie vor die klassische
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2012

Methode. Für die meisten Patienten bieten wir inzwischen jedoch auch die schonendere, endovaskuläre Methode an.“ Dabei verzichtet der Chefarzt
auf einen großen Bauchschnitt und wendet stattdessen eine Kathetertechnik innerhalb des Gefäßes an. Dazu werden kleine Hautschnitte in der
Leiste gesetzt. Durch die Beckenschlagader wird
nun eine Gefäßstütze bis in die erweiterte Gefäßregion der Hauptschlagader vorgeschoben. „Bei
dieser Stütze handelt es sich um ein ummanteltes, röhrenförmiges Drahtgeﬂecht, das Stentprothese genannt wird“, erklärt Dr. Nitschmann.
Sowohl nach dem offenen als auch nach dem
endovaskulären Eingriff ﬂießt das Blut durch
die Gefäßstütze, das Aneurysma wird ausgeschaltet. Es stellt nun keine Gefahr mehr dar.
Wieder ﬁt und belastbar
„Ich war erstaunt, wie schnell ich nach der Operation wieder auf den Beinen war. Zu meiner
Erleichterung hat mir Dr. Nitschmann gesagt,
dass ich auch nach der OP genauso aktiv sein
kann wie früher. Längere Reisen kann ich also
auch weiterhin antreten, genauso wie die eine
oder andere Walkingrunde mit meiner Frau.
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Das freut mich natürlich sehr. Aber wenn ich daran zurückdenke, was alles hätte passieren können, dann läuft es mir noch immer kalt den Rücken hinunter.“
Verantwortung für den eigenen Körper
Für Ernst H. steht nach diesem Schock fest:
„Vorsorgeuntersuchungen nehme ich ab jetzt
sehr ernst. Auch meinen Bekannten lege ich das
ans Herz. Schließlich weiß ich jetzt, was passieren kann.“
Dabei muss es gar nicht erst zum Ernstfall kommen. „Um das Risiko eines Bauchaortenaneurysmas einschätzen zu können, sollten Männer ab
65 Jahren und Frauen mit Nachweis eines Aneurysmas in der Familie eine vorsorgliche Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes durchführen lassen“, sagt Dr. Kristian Nitschmann. Um
sich und vor allem seinen Gefäßen etwas Gutes
zu tun, rät er außerdem: „Achten Sie auf eine
gesunde Lebensführung. Dazu gehört das Einhalten eines normalen Körpergewichts sowie der
Verzicht auf Zigaretten, um weitere Schädigungen der Arterien zu vermeiden.“
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„Nein, meine Suppe ess‘ ich nicht ...“: gefährliche Appetitlosigkeit bei Senioren
Kontakt

Dr. med.
Ulrich Menges
Chefarzt
Tel. 02921/901470

Etwa ein Drittel aller Patienten der Abteilung für
Gastroenteorolgie, die älter als 80 Jahre sind,
haben ein akutes Risiko der Mangelernährung.
Das ergab die erste Auswertung der noch jungen
Erhebung im KlinikumStadtSoest. Seit Ende 2011
durchlaufen die älteren Patienten hier ein zusätzliches Screening bei der Eingangsuntersuchung. Damit wollen Chefarzt Dr. Ulrich Menges
und sein Team eine verlässliche Daten- und Informationsbasis schaffen. Denn das Thema der
Mangelernährung im Alter ist noch ein eher wenig beackertes Feld der Medizin. Umfangreiche
und repräsentative Erhebungen gibt es nicht.
Bedarf an Vitaminen bleibt
„Grundsätzlich lässt sich sagen, dass im Alter
zwar der Energiebedarf zurückgeht, der Bedarf
an Vitaminen, Spurenelementen und essenziellen Fettsäuren aber gleich bleibt“, erklärt der
Gastroenteorologe und Ernährungsmediziner.
Bleibt die Versorgung jedoch durch eine ausgewogene und regelmäßige Ernährung aus, fehlen
diese Nährstoffe.
Den wenigsten Senioren ist der Zusammenhang
von Ernährung und Gesundheit tatsächlich bewusst. Viele von ihnen berichten, dass sie eigentlich gar keinen Appetit mehr verspürten
oder das Essen schlicht vergessen würden. „An
dieser Stelle gehen wir der Situation auf den
Grund. Neben gezielten Fragen geben uns auch
die Ermittlung des Body Mass Index (BMI), also
die Errechnung des Verhältnisses von Größe zu
20

trifft vor allem den Verzehr von Fleisch. Denn es
ist nach wie vor der wichtigste Eiweißlieferant
und das wird im Körper als Muskelbaustoff benötigt. Wer Probleme mit dem Kauen hat, verzichtet möglicherweise darauf“, führt der Experte
aus und erklärt weiter: „Nimmt die Muskelmasse
im Alter ab, steigt wiederum das Risiko für Frakturen. Wird ein Patient nach einem eigentlich
banalen Sturz mit einem Oberschenkelhalsbruch
eingeliefert, wird er bei uns nicht nur chirurgisch
versorgt. Wir tun mehr und blicken hinter die
offensichtliche Diagnose. Denn wir fragen uns in
einer solchen Situation auch, warum der Knochen bei einem eher banalen Ereignis bricht. Der
Grund kann tatsächlich eine Mangelernährung
sein.“

Kochen, Backen und der Familie ein gemütliches Zuhause bereiten: Das alles war einmal die große Leidenschaft von Luise S.
Doch das ist lange her. Die Kinder sind
schon seit einer gefühlten Ewigkeit aus
dem Haus, ihr Mann starb vor zehn Jahren.
Luise S. lebt seitdem alleine. „Kochen? Für
mich alleine? Nein, das lohnt sich doch
nicht. Und außerdem habe ich eh nie so
recht Appetit“, sagt sie. Also behilft sie
sich mit Weißbrot, Haferbrei und anderen
Schnellgerichten. Eine folgenschwere Nachlässigkeit. Denn gesunde und ausgewogene
Ernährung ist vor allem im Alter notwendig,
um lange ﬁt und gesund zu bleiben.

Vielen älteren Menschen vergeht der Appetit. Vor allem
m dann, wenn sie alleine leben, wird das regelmäßige,
warme Essen zur Nebensache. Eine gefährliche Entwicklung. Denn eine Mangelernährung kann schwerwiegende
Folgen haben.

Gewicht, sowie Blutuntersuchungen Aufschluss
über den aktuellen Zustand des Patienten.“
Gründe sind vielfältig
„Die Gründe, warum ältere Menschen nicht
mehr ausreichend, unregelmäßig, zu wenig
oder einseitig essen, sind vielfältig“, weiß Dr.
Ulrich Menges. Klassischerweise verdirbt das
Alleinsein den Senioren den Appetit und die
Lust am Essen und am Genuss. Auch das „Für
mich alleine“-Kochen, das sich in den Augen
der Betroffenen „ja ohnehin nicht lohnt“, hört
Dr. Ulrich Menges in der Praxis immer wieder
als Grund. Doch auch körperliche Einschränkungen wie Schmerzen, Depressionen oder unangenehme Nebenwirkungen von Medikamenten können dazu führen, dass Senioren ihre
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Ernährung einseitig halten oder auf ein Minimum reduzieren. Denn für sie ist die Nahrungsaufnahme eher zum nötigen Übel geworden.
Auch für diese Betroffenen hält Dr. Ulrich Menges eine Lösung parat: „Viele wissen nicht,
dass sich in solchen Fällen hochkalorische und
reichhaltige Zusatznahrung, zum Beispiel in
Form von kleinen Trinkpäckchen, anbietet.
Grundsätzlich sind reichhaltige Energiedrinks
(s. Seite 22) eine gute Möglichkeit, wichtige
Nährstoffe zuzuführen.“
Soziale Isolation, Vereinsamung oder Depressionen können ebenso ursächlich sein wie der verminderte Geschmackssinn im Alter, schwere
Krankheiten oder die Einnahme von Medikamenten. Auch der Zahnstatus und die damit verbundene Kaufähigkeit ist ein Grund. „Das beIhre Sprechzeit | Frühjahr 2012

Angehörige können helfen
Mangelernährung tritt nicht akut auf. Es handelt
sich dabei vielmehr um eine meist schleichende
Entwicklung, und das über Monate oder sogar
Jahre. Ist ein kranker, alter oder hochaltriger
Mensch mangelernährt, kann das weitreichende
Folgen haben – nicht nur für die Muskelstruktur.
Deshalb sollten auch Angehörige und Pﬂegende
die Essgewohnheiten regelmäßig überprüfen.
Angehörige können viel bewegen und helfen,
den Appetit wieder anzuregen. Zum Beispiel mit
einem gemeinsamen Spaziergang.
Wichtige Tipps für den Alltag
Den Betroffenen selber helfen im Alltag oft
schon kleine Maßnahmen mit großer Wirkung:
„Machen Sie sich einen Speiseplan für die Woche
und achten Sie darauf, dass sie nährstoffreiche
Speisen wie fettreiche Milch, Kartoffeln, Gemüse, Fisch, Fleisch, Obst und Vollkornprodukte zu
sich nehmen“, gibt Dr. Ulrich Menges einen
wichtigen Rat. Für eine appetitliche und geschmacksintensive Zubereitung darf ruhig tief in
die Gewürztrickkiste gegriffen werden. „Achten
Sie auch auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, zum Beispiel durch kalorienreiche Getränke
wie Milch oder Fruchtsäfte und ein Glas Wasser
zu jeder Mahlzeit.“
Ist die ausreichende Nährstoffversorgung nicht
sicher gestellt, sollten Betroffene in jedem Fall
mit ihrem Arzt über eine Ergänzung durch kalorien- oder eiweißreiche Trinknahrung sprechen.

Machen Sie den Test:
Sind auch Sie von
Mangelernährung
betroffen?
• Haben Sie innerhalb der letzten
drei Monate merkbar an Gewicht
verloren?
• War der Appetit beziehungsweise die Nahrungsaufnahme vermindert?
• Haben Sie in den vergangenen
Wochen deutlich weniger als die
gewohnte Menge gegessen?
Haben Sie eine oder mehrere Fragen mit JA beantwortet, leiden Sie
möglicherweise an einer Mangelernährung.
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Das gesunde Rezept: Energie aus dem Glas
Kontakt

Barbara Trompeter
Ernährungsberaterin
Tel. 02921/901257

Infos für werdende Eltern am Tag der Hebamme
Zum ofﬁziellen Tag der Hebamme am Samstag,
5. Mai 2012, lädt das KlinikumStadtSoest alle
werdenden Eltern zu einer ausführlichen Informationsveranstaltung ein. Dort erfahren
Interessierte alles Wissenswerte über die sichere und sanfte Geburt.

Köstlicher Aprikosen-Drink
mit Marzipan
Zutaten für 5 Portionen
Energieangabe pro Portion 200 ml:
195 kcal
Zutaten
400 g frische Aprikosen oder
tiefgefrorene Früchte
100 g Marzipan
1/2 Vanilleschote
500 ml Buttermilch
Die Aprikosen waschen, halbieren und
entkernen. Aprikosen aus der Dose abtropfen lassen. Die Vanilleschote auskratzen.
Alle Zutaten in einen Standmixer geben und schaumig mixen.
Für die Garnitur die Aprikosen vierteln und auf Holzspieße stecken.
Den Drink in die vorbereiteten Gläser gießen und mit den Aprikosenspießen dekorieren.

Gleichzeitig können die werdenden Eltern die
Gelegenheit nutzen, um sich bei einer Kreißsaalführung ein Bild von der freundlich eingerichteten Entbindungsstation zu machen. Die Experten
des KlinikumStadtSoest stehen den Besuchern
auch für persönliche Gespräche und individuelle
Fragen zur Verfügung. Neben der Kreißsaalführung bietet die geburtshilﬂiche Abteilung auch
ausführliche Informationen zu den verschiedenen Angeboten der Geburtsvorbereitung. Erläuterungen zum Still- und Baby-Café des Klinikums
runden den besonderen Krankenhausbesuch ab.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Angebot ist kostenlos.
Die Veranstaltung ﬁndet im Rahmen des 1. Soester „Tag der Pﬂege“ statt.

Frischer Gurken-Buttermilch-Drink mit Kräutern
Zutaten für 5 Portionen
Energieangabe pro Portion 200 ml: 202 kcal
Zutaten
350 g Schlangengurke
400 ml Buttermilch (Keﬁr)
200 g Sahne
10 g mittelscharfer Senf
10 g grob gehackter Kerbel
20 g Sonnenblumenöl
1 TL Jodsalz
Pfeffer aus der Mühle
So geht‘s:
Die Gurke waschen und klein schneiden. 320 g
davon in den Mixer geben. Keﬁr, Senf, Kerbel und
Sonnenblumenöl dazu geben und vermixen. Mit
Jodsalz und Pfeffer abschmecken und auf die
Gläser verteilen. Mit Gurkenscheiben und Kerbelblättchen garnieren.
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Kleiner „Pieks“, große Wirkung: Enzymspritzee kann Fingerverkrümmungen auﬂösen
Kontakt

Dr. med. Max
Meyer-Marcotty,
Chefarzt
Tel. 02921/902984

Das Frühjahr ist angebrochen – und mit ihm
die Gartensaison. Planen, umgraben und neu
bepﬂanzen: Hobbygärtner freuen sich nach
Monaten der Kälte auf den Startschuss. Doch
für viele wird der Beginn der eigentlich
schönsten Gartenzeit des Jahres ein echter
Kraftakt. Einige von ihnen müssen wohl ganz
auf diese oder andere Aktivitäten verzichten,
bei denen Fingerfertigkeit und Handarbeit
gefragt sind. Denn wer an einer fortschreitenden Verkrümmung der Finger (Dupuytren)
leidet, kann die betroffenen Finger und damit meist auch die Hand nicht mehr aktiv
benutzen. Das Strecken der Finger ist wegen
der fortschreitenden Verkrümmung nur noch
schwer, in einigen Fällen auch gar nicht mehr
möglich.
Wer sich bislang mit Dupuytren in ärztliche Behandlung begab, musste sich auf einen operativen Eingriff einstellen. Für einige Patienten gehört das dank einer neuartigen Technik nun der
Vergangenheit an. Das KlinikumStadtSoest bietet
seinen Patienten einen kleinen „Pieks“ mit großer
Wirkung. Denn Dr. Max Meyer-Marcotty, Chefarzt
der Klinik für Plastische,- Hand,- und Wiederherstellungschirurgie, benötigt nun nur noch eine
Spritze, um die Beeinträchtigung zu beseitigen.
„Für uns ist das eine Innovation, für die Betroffenen eine absolute Verbesserung ihrer Lebensqualität“, sagt der Experte. Er erlebt in seiner Sprechstunde regelmäßig den Erfolg des neuen
Therapieverfahrens. „Um eine fortschreitende
Fingerverkrümmung handelt es sich immer dann,
wenn die Hohlhandfaszie im Inneren der Hand
von Wucherungen betroffen ist“, erklärt Dr. Max
Meyer-Marcotty. Voraussetzung für eine erfolgreiche Injektionstherapie ist, dass der betroffene
Strang klar abgegrenzt und gut tastbar ist. Ist
das der Fall, injiziert der Chefarzt ein besonderes Enzym. Das zersetzt die Wucherungen, die
für die blockierende Verkrümmung verantwortlich sind.
Schneller Erfolg sicht- und spürbar
Neben der Tatsache, dass den Patienten ein operativer Eingriff erspart bleibt, ist der größte Vorteil wohl der schnelle Erfolg. „Das ist wirklich erstaunlich und für uns auch sehr schön zu sehen.
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dann gehört die Fingerverkrümmung meist
schon der Vergangenheit an.“
Wieder voll beweglich
Ab diesem Moment können die Patienten ihre
Finger und die Hand wieder uneingeschränkt
nutzen. Für viele von ihnen ein großartiger Moment. „In vielen Fällen haben die Patienten
eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Sie
müssen sich vorstellen, dass der verkrümmte
Finger bis dato eine permanente Behinderung
im alltäglichen Leben war“, berichtet Dr. Max
Meyer-Marcotty aus den Erzählungen seiner Patienten. Deshalb rät der Experte allen Betroffenen, die unter der fortschreitenden Fingerverkrümmung leiden, den Zustand nicht einfach zu
ertragen, sondern sich behandeln zu lassen.
Schließlich ist dank der neuen Injektionstherapie in bestimmten Fällen oft ein operativer Eingriff nicht mehr nötig. „Der steht allerdings
nach wie vor an, wenn zum Beispiel die betroffene, tastbare Stelle großﬂächiger ist, also
wenn mehrere Finger betroffen sind.“ Doch selbst
in diesem Fall sollte die ambulante Operation kein
Hindernis sein. „Denn auch solche Eingriffe sind
für uns Routine. Der Patient muss zwar noch ein
paar Tage lang eine Schiene tragen, hat aber in
der Regel auch dann keinerlei Einschränkungen
mehr in seinem Alltag zu erwarten“, führt der
Chefarzt der Klinik für Plastische-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie Dr. Max Meyer-Marcotty aus.

Steife Finger behindern im Alltag und machen nicht nuur die geliebte Gartenarbeit zum echten Kraftakt. Die
neue Injektionstherapie verspricht große Erfolge durch einen kleinen „Pieks“ – ganz ohne operativen Eingriff.

Denn muss man auf andere Ergebnisse mitunter
warten, haben wir hier praktisch ein SpontanErlebnis“, freut sich der Chefarzt über den
schnellen Behandlungserfolg. Der tritt in der
Regel nämlich schon am Tag nach der ambulant
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2012

Alle Altersgruppen betroffen
An einer fortschreitenden Fingerverkrümmung
leiden zwar überwiegend ältere Menschen, oft beginnen die meist schmerzlosen Beschwerden im
mittleren Alter. Betroffen sind jedoch Patienten
aus allen Altersgruppen. Warum einige Menschen
zu den Wucherungen in der Handinnenﬂäche neigen und andere wiederum nicht, lässt sich nicht
sagen. Konkrete Risikofaktoren gibt es nicht.
Dennoch vermuten Experten eine genetische Veranlagung.

durchgeführten Injektion ein, sobald das Enzym gewirkt hat. „An diesem Tag kommen die
Patienten noch einmal zu mir. Ich bewege dann
die Finger nach einem bestimmten Muster, damit sich die Wucherung endgültig auﬂöst und
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2012
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Abend vor dem Zu-Bett-Gehen duschen, um
die Pollen nicht mit ins Bett zu nehmen. Außerdem sollten Betroffene nicht unbedingt
bei geöffnetem Fenster schlafen. Darüber hinaus rate ich meinen Patientinnen und Patienten davon ab, ihre Wäsche draußen auf der
Leine zu trocknen. Denn auch so können Pollen ins Schlafzimmer gelangen und die Allergiker während des Schlafs belasten.
Muss ich mit einem Heuschnupfen eigentlich zum Arzt gehen?
Ja. Auch wenn es sich nicht um einen ﬁebrigen Infekt handelt, sollten sich Betroffene
auch mit einem allergischen Heuschnupfen
bei ihrem Arzt vorstellen. Denn die Folgen,
wenn die Allergie nicht behandelt wird, können weitreichend sein.

Während sich die meisten über die ersten Blüten des Frühlings freuen, bedeutet der Pollenﬂug für viele Allergiker Frust
statt Frühlingslust.

Heuschnupfen: Frust statt Frühlingslust
Die ersten Blumen blühen, die Tage werden
länger und die Bäume schlagen aus: Während sich die meisten über den Frühling
freuen, heißt es für viele in dieser Jahreszeit „Frust statt Frühlingslust“. Denn wer
an Heuschnupfen leidet, der kann die ersten warmen Tage des Jahres kaum genießen. Dr. Claudia Thiele, niedergelassene
Allergologin und Hautärztin aus Soest beantwortet die wichtigsten Fragen rund um
die allergischen Reaktionen auf Pollen und
Co.
Frau Dr. Thiele, wie erkenne ich überhaupt,
dass ich an Heuschnupfen und nicht etwa an
einem gewöhnlichen Schnupfen leide?
Das Hauptmerkmal eines Heuschnupfens ist,
dass er saisonal auftritt. Also immer dann,
wenn die Pollen ﬂiegen, auf die der Körper
allergisch reagiert. Außerdem ist der Heuschnupfen mit Juckreiz im Bereich der Augen,
der Nase und auch im Mund und Rachenraum
verbunden. Auch Augentränen und Fließschnupfen gehören dazu. Fieber tritt im Allgemeinen nicht auf. Das Krankheitsgefühl kann
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allerdings durchaus ähnlich sein wie das bei
einem Infekt der oberen Atemwege, da auch
hier die Schleimhäute anschwillen.
Wie ﬁndet der Arzt heraus, auf was mein
Körper allergisch reagiert?
Im Allgemeinen wird ein sogenannter PrickTest durchgeführt, um so die Sensibilisierung
auf unterschiedliche Allergene festzustellen.
Dazu wird das jeweilige Allergen auf die Haut
aufgetragen und die Oberﬂäche mit einer dünnen Nadel angepiekst. Je nach Hautreaktion
lassen sich Rückschlüsse auf eine mögliche
Allergie ziehen. Außerdem können durch eine
Blutentnahme allergische Antikörper auf unterschiedliche Allergene nachgewiesen werden.

Was kann passieren, wenn der Heuschnupfen ignoriert und nichts dagegen getan
wird?
Dann passiert das, was man als „Etagenwechsel“ bezeichnet: die Entzündung der oberen
Luftwege entwickelt sich zu einer Entzündung
der unteren Luftwege. Dann spricht man von
einem chronischen Asthma bronchiale. Nimmt
die Erkrankung einen chronischen Verlauf, so
bedeutet das auf Dauer auch eine erhöhte Belastung fürs Herz und damit nicht selten eine
erhebliche Beeinträchtigung.
Wie werde ich den unangenehmen Heuschnupfen auf Dauer wieder los?
Um den Heuschnupfen zu therapieren, bietet
sich in der Regel die sogenannte Hyposensibilisierung an. Dabei wird dem Körper über einen längeren Zeitraum hinweg das Allergen

Gegen Heuschnupfen hilft meist nur die Hyposensibilisierung.

zugefügt, auf das er übermäßig reagiert. Das
ist in Form von Spritzen, Tabletten und Allergenlösungen möglich. Der Körper lernt so, anders auf das Allergen zu reagieren.
Stimmt es eigentlich, dass Heuschnupfen
im Alter seltener vorkommt?
Grundsätzlich ist es richtig, dass in vielen Fällen die allergische Reaktion mit der Zeit abnimmt, da eine natürliche Hyposensibilisierung stattﬁndet. Dennoch können Allergien
und damit auch Heuschnupfen in jedem Alter
auftreten.

Was kann ich im Alltag tun, um die Symptome des Heuschnupfens zu lindern?
Klassicherweise empﬁehlt sich die Einnahme
eines Antihistaminikums. Dabei ist zu beachten, das Medikament kontinuierlich einzunehmen. Aber auch kleine Maßnahmen im Alltag
können helfen. So sollten Allergiker jeden
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2012
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Monika Maria Thorwest zeigt die begeisternde Kraft moderner Malerei
Licht und Farben sind in ihren unterschiedlichen Ausprägungen stets ein großes Thema für die Maler aller Epochen gewesen. Die
Neuzeit bietet darüber hinaus eine Öffnung
hinsichtlich des Endresultats, was den Betrachter zu individueller Interpretation mit
eigener Inspiration und Gestaltungskraft anregt. In dieser nahezu grenzenlosen Freiheit
des künstlerischen Schaffens liegt die begeisternde Kraft der modernen Malerei, die
es ermöglicht, kreativ in die Phantasiewelt
einzutauchen. Auch Monika Maria Thorwest
präsentiert mit der Ausstellung „Inspirierende Farbräume“ Werke ihrer modernen
Bildwelten im KlinikumStadtSoest.

Farbe Rot bedeutet Spannung und Faszination.
Sie polarisiert die Aufmerksamkeit des Betrachters wie in einem magnetischen Feld“, erklärt die
Künstlerin die Wirkung ihrer Werke. Die passen
übrigens bestens auch in ein Krankenhaus, meint
Monika Maria Thorwest: „Ich möchte mit meinen
Werken genau hier, an diesem Ort, die positiven
Seiten eines Krankenhausaufenthaltes hervorlocken. Für mich sind das Hoffnung und Hilfe, vor
allem aber auch das gute Gefühl der Aufgehobenheit und Zuversicht.“
Auf Entdeckungsreise
„Außerdem möchte ich die Betrachter zu immer wieder neuen Entdeckunsgreisen einladen.
Je öfter man draufsieht, desto mehr gibt es in
meinen Bildern zu entdecken. Meine Werke
sind wie viele kleine Sonnen in den Krankenzimmern. Ich bin mir sicher, dass die bunten
Bilder auch dann helfen können, wenn es ansonsten in einem ziemlich grau ist. “

„Ich empﬁnde meine Arbeit als ein Voranschreiten mit Begegnungen in mir selbst. Ich verlasse
mich ganz und gar auf Intuition und Sensibilität“, beschreibt die Lüdenscheider Künstlerin
ihre Arbeit. Die Gegenständlichkeit habe sie
dabei völlig von ihren Leinwänden verbannt.

Positive Resonanz
Dass der Künstlerin auch genau das gelingt,
beweisen die vielen positiven Rückmeldungen. „Die erhalte ich sowohl vom Personal als
auch von den Patientinnen und Patienten. Vor
allem sie erfreuen sich auf den Stationen und
auch in ihren Zimmern an den farbenfrohen
Bildern. Das ist für mich natürlich auch immer
wieder schön zu hören“, freut sich Monika Maria Thorwest und ergänzt: „Ich bin überzeugt,
dass gerade meine besondere Farbauswahl
den Menschen eine positive Atmosphäre vermittelt. Außerdem halte ich die starke Ausdruckskraft der leuchtenden Acrylfarben mit-

„Denn nur der freien Abstraktion gehört meine
Leidenschaft“, sagt die Mutter von zwei Kindern und erklärt weiter: „Dieser Weg ist bisweilen kein leichter, aber er ist das eigentliche
Ziel.“ Nicht selten begleiten sie daher manche
Bilder auch über Wochen und Monate bis zu
ihrer Vollendung.
Bildwelten voll von Bewegung
Gleitende, erst sanft ﬂießende, dann wieder abrupt die Richtung ändernde Pinselstriche werden
mit geometrischen Facetten gemischt. Durch
ständige Veränderungsprozesse ﬁnden die Bilder
oft völlig neue und überraschende Deutungen.
Besondere Effekte entstehen außerdem durch
verstärkende Materialien wie Spachtelmasse,
Sand, Wellpappe, Seidenpapier und andere Naturstoffe.
Abwechselungsreiche Atmosphäre
So ergeben sich zusätzliche Strukturen, Pfade
und Labyrinthe in diversen Bildebenen, die für
den Betrachter eine aufregende und abwechslungsreiche Atmosphäre schaffen – und die
selbst nach mehrfacher Betrachtung immer
wieder neue Entdeckungen ermöglichen.
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Seit 1985 kreativ
1985 „inﬁzierte“ sich Monika Maria Thorwest
mit dem „kreativen Virus“ des künstlerischen
Gestaltens. „Ich besuchte damals einen VHSKurs für Seidenmalerei“, erinnert sich die Lüdenscheiderin an ihre ersten kreativen Gehversuche. Seitdem ist die Kunst fester Bestandteil
im Leben der 65-Jährigen. Seit 1985 zeigt Monika Maria Thorwest die Erfolge ihres umfangreichen Wirkens mit zahlreichen Einzelausstellungen dem interessierten Publikum von
Kunst- und Kulturvereinen, in privaten und
städtischen Galerien sowie in Institutionen
des öffentlichen Lebens. So waren ihre Werke
unter anderem in der Stadtgalerie Altena, im
Kunstverein Stadt Jülich, in der RWE-Power
Zentrale in Köln, in einem Düsseldorfer Golfclub – und eben auch im KlinikumStadtSoest
zu sehen.
Inzwischen sind die ausdrucksstarken Bilder,
die sich mit ihrem Namen verbinden, gleichermaßen im In- und Ausland bekannt.

„Die Gegenständlichkeit habe ich völlig von meinen Leinwänden verbannt, denn nur der freien Abstraktion gehört meine Leidenschaft“,
sagt die Künstlerin Monika Maria Thorwest über ihre Werke.

Starke Ausdruckskraft der Farben
„Die von mir bevorzugt eingesetzten Farben sind
Gelb und Rot. Das Gelb ist eine warme Farbe, die
sich auf den Betrachter zu bewegt. Es strahlt immaterielle Energie nach allen Seiten aus, scheinbar unerschöpﬂich wie die Sommersonne. Die
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2012

Die Handschrift der Künstlerin ist auf den Werken nicht nur als Signatur gut zu erkennen, sondern auch in ihrem
individuellen Stil. Ein Blick auf die Ausstellung im KlinikumStadtSoest lohnt sich.
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Beruf mit Berufung
Es gibt wohl kaum ein besseres Beispiel für
einen Beruf, der gleichzeitig Berufung ist,
wie den der Pﬂege. Anderen Menschen zu helfen, sie während eines Krankenhausaufenthaltes zu begleiten und sie zu unterstützen,
sind nur einige Aspekte. Die größte Herausforderung und damit auch die große Faszination sind der direkte Kontakt und die besonderen Begegnungen mit unterschiedlichen
Menschen.
Einen umfangreichen Einblick in das große Thema Pﬂege geben die Experten des KlinikumStadtSoest allen Interessierten im Rahmen einer besonderen Veranstaltung. „Pﬂege sehen und
verstehen“ heißt das Motto des Aktionstags am
5. Mai 2012.
Informationen für Berufseinsteiger
Eingeladen sind zu der kostenlosen Veranstaltung alle, die sich für den Bereich der Pﬂege
interessieren. Sie erwartet ein großes Angebot
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an Informationen und Vorträgen. So bietet das KlinikumStadtSoest vor allem
Schülern die Möglichkeit,
sich ein Bild von diesem Beruf
zu verschaffen und gleichzeitig
den Dialog mit erfahrenen Fachkräften zu suchen.
Die Krankenpﬂegeschule wird präsentiert, die
verschiedenen Bildungswege im Bereich der Pﬂege werden aufgezeigt und
die täglichen Arbeitsabläufe werden an einem Modellpatientenzimmer erklärt.

Aus der Wissenschaft in die Praxis
Doch nicht nur Berufseinsteiger, sondern auch „Proﬁs“ sind am 5. Mai im
Eingangsbereich des Klinikums richtig. Sie erwartet unter anderem die
Darstellung des Nutzens von pﬂegewissenschaftlichen Erkenntnissen in
der Praxis. Auch das wichtige Thema „Hygiene im Krankenhaus“ wird ausführlich erläutert. Kompetent und verständlich erklären die Soester Fachleute zudem wie Expertenstandards entstehen und geben praktische Tipps
zu Sturzprävention und Ernährungskonzepten. Informationen, die auch
für pﬂegende Angehörige interessant sind.

Soester Tag der Pﬂege am 5. Mai 2012

Regelmäßige Angebote im Klinikum

Auf einen Blick
Zentrale
Notfallambulanz

(02921) 90-0

Zentren

(02921) 90-1288

• Darmzentrum Soest

(02921) 90-1034

Kliniken und Institute
Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie

Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfall-

(02921) 90-1034

• Deutsches CyberKnife Zentrum

(02921) 90 -2020

• Senora Brustzentrum

(02921) 90 -1387

• Westfälisches Herz- und Gefäßzentrum

(02921) 90 -2981

• Herz- und Kreislaufzentrum Bad Oeynhausen-Soest

(02921) 90 -1470

(02921) 90-1383

Belegabteilungen

medizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Klinik für Gastroenterologie

(02921) 90-1470

• Praxis Dr. Jörg Korte

Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie

(02921) 90-2981

Orthopädie

Klinik für Geriatrie

(02921) 90-1701

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

(02921) 90-1387

• Gemeinschaftspraxis Dres. Joachim Demmler

s !US DER 7ISSENSCHAFT IN DIE 0RAXIS
- So entstehen Expertenstandards
- Praktische Tipps zur Sturzprävention
Sind auch
Sie von
- Selbsttest
im „Aging-Man“-Simulator

Mangelernährung
s (YGIENEbetroffen?
IM +RANKENHAUS

- Hygiene als pﬂegerische Aufgabe im Klinikum
- So schützen Sie sich gegen Erreger
- Hygiene-Selbsttest in der Schwarzlichtbox
s -ANGELERNËHRUNG ALS 0mEGEPROBLEM
- Vorstellung von Ernährungskonzepten
- Kostenloses Ernährungsscreening mit BMI-Analyse
- Tipps und Rezepte für zu Haus

Mit Terminabsprache
s Hebammensprechstunde
Jeden Mittwoch von 8:15 bis 16 Uhr
s Geburtsvorbereitende Gespräche
Jeden Donnerstag von 12:30 bis 15 Uhr
s Geburtshilﬂiche Ultraschall- und Dopplersprechstunde
Jeden Dienstag von 13 bis 15 Uhr

(02922) 97790

• Praxis Dr. Michael Ohlmeier

(02521) 17077

• Fachübergreifende Gemeinschaftspraxis für

(02921) 969570

Orthopädie und Chirurgie, Hans Jürgen Michel,
Klinik für Kardiologie

(02921) 90-1470

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

(02921) 90-1433

Klinik für Plastische-, Hand- und Wiederher-

(02921) 90-2984

Dr. medic. Stefan Dragulescu, Daniel Rovers

Ambulante Partner im Ärztehaus
• Augenärztliche Gemeinschaftspraxis

(02921) 33000

Dr. Peter M. Königs, Dr. Annette Pilz,
Dr. Johann Neufeld

stellungschirurgie

(02921) 3447664

Klinik für Strahlentherapie und Radio-Onkologie

(02921) 90-2020

Dr. Wolfgang Steffen, Dr. Dirk Grabosch,

Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und

(02921) 90-1277

• Häusliche Krankenpﬂege Michael Coester

(02921) 33300

Kindertraumatologie

(02921) 90-1279

• Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.

(02921) 3620400

Geriatrische Tagesklinik

(02921) 90-1701

Beratung und Begleitung

Institut für Diagnostische Radiologie und

(02921) 90-1341

Dr. Christoph Selzer

• Ernährungsberatung

(02921) 90-1257

• Psychologische und gerontologische Beratung,

(02921) 90-1205

Psychoonkologie

Nuklearmedizin

Ohne Terminabsprache
s Informationsabend mit Kreißsaalführung
Jeden 1. Mittwoch im Monat ab 18 Uhr
s Still- und Babycafé
Offener Treffpunkt für junge Eltern mit ihren Babys
donnerstags (außer an Feiertagen), 9:30 bis 13:30 Uhr
s Offener Treff für Frauen mit Brustkrebs
und anderen gynäkologischen Krebserkrankungen
Jeder letzte Donnerstag im Monat ab 18 Uhr
s Selbsthilfegruppe für Patienten der
multimodalen Schmerztherapie und Angehörige
Jeder vierte Donnerstag im Monat ab 17 Uhr

(02921) 1859

und Christian Roels

• Praxis für Chirurgie / Gefäßchirurgie

• Bildung im Bereich der Pﬂege:
- Vorstellung der Krankenpﬂegeschule
- Informationen zu Ausbildung, Studium und
verschiedenen Bildungswegen in der Pﬂege
- Tipps für die Berufswahl
- Praktische Demonstration von Abläufen

(02921) 90-1470

• Gedächtnisambulanz

(02921) 90-2728

Internistische Neurologie

(02921) 90-1620

• Palliativer Dienst

(02921) 90-1382

Internistische Onkologie

(02921) 90-2125

• Seelsorge

(02921) 90-1929

(in Kooperation mit Kloster Paradiese)

• Grüne Damen

(02921) 90-2096

Zentrale Dienste

Prävention und Therapie

(02921) 90-2575

• Soest Vital
Labor

(02921) 90-1478

Apotheke

(02921) 90-1267

(02921) 90-1270

- Medizinische Trainingstherapie
- Ergotherapie
- Logopädie / Sprachtherapie

Ausbildung
Gesundheits- und Krankenpﬂegeschule

- Wellness-Therapien
(02921) 90-2083

- Praxis für Physiotherapie

am KlinikumStadtSoest

Die Veranstaltung ﬁndet von 10 bis 16 Uhr im Foyer statt.
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Weitere Informationen: www.klinikumstadtsoest.de
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