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Ihre Sprechzeit
Das Gesundheitsmagazin für den Kreis Soest

Den Sommer
gesund genießen

Wespen, Zecken und Co.
Nicht nur Kinder sollten
sich vor Insektenbissen schützen

Nordic-Walking
Nur mit guter Vorbereitung
in den Sport starten
www.klinikumstadtsoest.de
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Das Rätsel in Ihrer Sprechzeit

1.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
natürlich freuen wir uns über den Sommer – für
viele von uns ist es eine unbeschwerte Jahreszeit, die genossen werden kann. Das Leben ﬁndet nicht nur überwiegend in geschlossenen
Räumen statt. Ein Mittagessen auf der Terrasse, eine Siesta unter schattigen Bäumen, ein
kühles Getränk abends im Biergarten - herrlich.
In dieser zweiten Ausgabe unseres neuen Magazins geben wir Ihnen als Mediziner und Therapeuten ein paar Tipps und Hinweise, wie Sie
tatsächlich unbeschwert den Sommer genießen
können. Ein paar wichtige Verhaltensregeln gehören einfach dazu. Die Gesundheitsexperten
Ihres KlinikumStadtSoest haben für Sie eine
Reihe wertvoller Hinweise zusammengestellt
und Informationen gesammelt.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wir geben dabei auf den folgenden
Seiten nicht nur Tipps für den älteren
Menschen, sondern für jedermann.
Das Problem des übermäßigen Schwitzens zum Beispiel ist generationenübergreifend. Dass man gegen diese
Erkrankung etwas tun kann, erfahren
Sie auf den Seiten 6 und 7. Neben den
Ernährungstipps ﬁnden Sie auch eine
ganz praktische Anleitung, wie Sie
sich richtig auf eine der neuen und
populären Sportarten – das Nordic
Walking – vorbereiten können. Etwas Prof. Dr. Achim Meißner
Bewegung schadet nie, doch übermäßige
Belastungen sollten natürlich vermieden werden. In diesem Sinne genießen Sie bitte den
Sommer – und bleiben Sie gesund!
Ihr

Prof. Dr. Achim Meißner
Ärztlicher Direktor des KlinikumStadtSoest

10.
1. Kleines Musikstück, in dem ein Thema immer wieder imitiert wird.
2. Andere Bezeichnung für die Netzhaut im Auge.
3. So wird ein Knochenbruch auch genannt.
4. Mit ihnen muss man im Sommer rechnen, weil ihr Biss gefährliche Krankheiten übertragen kann.
5. Wichtiger Schutz für die Augen im Sommer.
6. Diese Aktivität sollte in sengender Hitze vermieden werden.
7. Schmeckt, richtig zubereitet, auch vom Grill richtig lecker. (Gesucht ist der Oberbegriff.)
8. In der Dämmerung kann man sie zirpen hören; beschreibt auch eine Form der Essenszubereitung.
9. Dieser spezielle Arzt führt im Krankenhaus Operationen durch.
10. Dieser Käse schmeckt vom Grill besonders gut zu Gemüsespießen.
Unter allen Einsendern der richtigen Lösung verlosen wir ein Probetraining für zwei Personen mit anschließender Sitzung in
der Salzgrotte im Soest Vital! Einfach eine Postkarte mit der Antwort an & tmv kommunikation, Bahnhofstraße 13, 59174
Kamen oder eine Email an info@tmv-kommunikation.de. Einsendeschluss ist der 30. August 2012, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Lösungswort aus der Frühjahrsausgabe 2012 lautet: „MASSAGE“. Gewonnen hat Ulrike Schönholz aus Möhnesee. Herzlichen Glückwunsch!
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Den Sommer genießen – mit Expertentippss aus dem Klinikum Soest für Senioren
Kontakt

Besser ist es noch, nur so wenig Haut wie unvermeidbar nötig der Sonne auszusetzen. Das
Hautkrebsrisiko nach übermäßiger Sonnenbestrahlung ist im Alter immer noch sehr hoch.“

Ich bin ﬁt – welche Aktivitäten sind
erlaubt?

„Generell gilt im Urlaub, vor allem in den südlichen Ländern, der alte Grundsatz der Engländer: „Cook it, peel it or leave it“ – übersetzt:
koche es, schäle es oder lasse es liegen.

„Garten, Rasen mähen, Auto waschen, Wäsche,
Putzen – das muss bei größter Mittagshitze im
Sommer alles nicht sein. Besser ist es, auf die
kühleren Früh-Morgenstunden auszuweichen.
Dabei hilft wieder leichte, lockere Kleidung, um
Atemnot und Kreislaufprobleme zu vermeiden.
Außerdem sollte immer eine Kopfbedeckung getragen werden, denn die Kopfhaut ist sehr empﬁndlich und im Alter häuﬁg nicht mehr durch
eine üppige Haarpracht geschützt.“

Dr. Thomas Keweloh,
Chefarzt
Tel. 02921/90-1701

Der Sommer ist da – für die einen ist es
die schönste und unbeschwerteste
Jahreszeit – für die anderen eher eine
Zeit voller Einschränkungen: zu warm,
zu drückend, zu lange hell. Was man
tun kann und was man beachten sollte,
um den Sommer auch als älterer Mensch
unbeschadet zu überstehen, erklärt Dr.
med. Thomas Keweloh, Chefarzt im
Zentrum für Altersmedizin im KlinikumStadtSoest.
Was ist die beste Kleidung?
„Das Empﬁnden für Wärme und Kälte ändert sich
im Alter. Durch die oft geringere Muskelmasse
frieren ältere Menschen schneller und öfter. Man
sollte sich allerdings in jedem Alter vor Auskühlen schützen. Ältere können sich vom subjektiven Empﬁnden leiten lassen. Neue Stoffe – wie
zum Beispiel die aus dem Sportbereich bekannte
Funktionskleidung – sind sehr hilfreich, weil sie
bei größerer Wärme die drohenden Hitzestaus
vermeiden und der Schweiß nach außen abziehen kann, ohne die Kleidung zu durchnässen.
Das wird schnell wieder reguliert.“
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Sommer so. Wer also mit den Hühnern ins Bett
geht, wacht mit der Nachtigall wieder auf. Besser ist es, spät ins Bett zu gehen – früh wieder
aufzustehen und es den Südländern gleich zu
tun: Eine Siesta im Schatten ist da genau das
Richtige.“

auch mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit, denn
mögliche Reserven sind schnell aufgebraucht.
Manchmal kommt es bei Blasenstörungen im
Alter zu dem Phänomen, dass weniger getrunken wird, um eventuelle Schmerzen zu vermeiden. Das Gegenteil wird allerdings erreicht: die
Blase wird bei geringeren Flüssigkeitsmengen
immer kleiner und der Harndrang immer intensiver. Ausreichend Flüssigkeit hält hier die Blase in Schwung.“

Darf ich sonnenbaden?
„Alte Haut ist so empﬁndlich wie junge Haut –
und die alte Haut ist dünner. Ein ausreichender
Schutz mit Cremes ist unbedingt notwendig.

Ich fahre in den Urlaub –
was muss ich beachten?

Gerade in manchen Urlaubsländern des Südens
oder auf anderen Kontinenten können wir nicht
die Hygienestandards erwarten, die wir hier gewohnt sind. Am besten also keine frischen Salate, kein Wasser aus der Leitung, keine Eiswürfel
und kein Speiseeis, denn eine Durchfallerkrankung ist immer verbunden mit erheblichem Flüssigkeitsverlust, und das ist im Sommer eine unglückliche Konstellation für den
älteren Menschen. Abgesehen davon kann
man ja auch die Urlaube so planen, dass die
heißen Monate ausgespart werden.“

Und das Essen?
„Auch der Hunger kann nachlassen oder verändert sich im Alter. Obst und Gemüse sind zu
empfehlen, weil damit zusätzlich auch Flüssigkeit in den Körper kommt. In arabischen
Ländern wird gerade an heißen Tagen sehr
fettes Essen gereicht, weil beim Abbau Wasser
freigesetzt wird. Das reduziert dann die Trinkmenge entsprechend, wobei eine Gewichtszunahme bei saisonaler Anwendung gerade
beim älteren Menschen kein Problem darstellen sollte. In den arabischen Ländern gehört
dieser ‚Trick‘ zum über viele Generationen erworbenen Erfahrungswissen.“

Wie ist das mit Durst?

Es ist so heiß – ich komme nicht in
den Schlaf

„Ältere Menschen haben oft weniger Durst –
brauchen aber wie jeder andere Erwachsene

„Der ältere Mensch braucht durchschnittlich
gut sechs Stunden Schlaf – das ist auch im
Ihre Sprechzeit | Sommer 2012
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Axilläre Hyperhidrosis: Extrem-Schwitzer haben häuﬁg mehr als nur ein nasses Problem

Ein Wasserfall unterm Arm ist peinlich und lästig
Kontakt

Manchmal haben wir feuchte Hände –
wenn wir verliebt sind und mit unserem
Schatz Händchen haltend im Kino sitzen – oder wenn wir vor einer wichtigen Prüfung stehen – oder wenn wir
bei öffentlichen Auftritten etwas Lampenﬁeber haben. Uns wird heiß und
dann geraten wir auch noch ins Schwitzen – bis hierher ist das alles normal
und überhaupt kein Problem, weil es
eben menschlich ist und dazugehört.

Dr. Max Meyer-Marcotty
Chefarzt
Tel. 02921/90-2984

Doch die tägliche übermäßige Schweißproduktion ist ein Problem, und kommt relativ
häuﬁg vor, jedenfalls öfter, als viele Zeitgenossen denken. Die Betroffenen müssen sich
vier- bis fünfmal am Tag umziehen, weil die
Kleidung einfach nass und durchgeschwitzt

ist. Doch damit nicht genug: Zum Problem der
Schweiß-Flüssigkeitsmenge addiert sich dann
recht bald noch ein Geruchsproblem, das auch
mit sehr viel natürlichen oder synthetischen
Duftmitteln irgendwann nicht mehr zu übertünchen ist. Das ist dann nicht nur für Betroffene, sondern auch für das sie umgebende
Arbeits-, Freunde- oder Familien-Umfeld
meistens sehr unangenehm.
Dr. med. Max V. Meyer-Marcotty, Chefarzt der
Klinik für Plastische-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie im KlinikumStadtSoest,
kennt das Problem dieser Menschen aus der
täglichen Sprechstunde in seiner Ambulanz:
„Diese Menschen stehen unter einem erheblichen Leidensdruck und sie erleben, wie wenig
Verständnis für das Symptom des übermäßigen Schwitzens bei den Mitmenschen gegeben ist. Das führt zwangsläuﬁg
zur Isolation.“ Dabei gibt es verschiedene Therapien, mit denen
hier geholfen werden kann. „Man
bespricht zunächst mit seinem
Hausarzt oder einem Dermatologen (Hautarzt), ob eine konservative Therapie mit einem Deodorand,
Salben
oder
einer
Iontophorese (siehe Info-Kasten)
helfen kann“, erklärt der Chefarzt
die ersten Schritte. Wenn der eingeschlagene Weg nicht zum Ziel
führt, muss man an eine Operation denken. „Allerdings müssen
vorher die Krankenkassen wegen
der Kostenübernahme der Therapien überzeugt werden“, rät Dr.
Meyer-Marcotty zur guten Vorbereitung des abgestuften Therapiekonzepts.

Die Abteilung von Dr. Meyer-Marcotty bietet
als ersten Schritt eine Botox-Behandlung an.
Das an sich gut verträgliche „Zellgift“ Botox
sorgt dafür, dass Botenstoffe, die das Schwitzen beeinﬂussen, gehemmt werden. „Man erreicht eine Wirkung von vier bis acht Monaten
– rechtzeitig im Frühjahr damit angefangen,
ist der Sommer also dann so gut wie gerettet“, empﬁehlt der Chefarzt eine frühzeitige
Planung.
Sind die Möglichkeiten der konservativen Therapien und der Botox-Einsatz ausgereizt, folgen die operativen Behandlungsmethoden.
„Gängigste Methode im KlinikumStadtSoest
ist die axilläre subkutane Saug-Kürettage. Dabei werden mit dem künstlich gewässerten
Unterhautfett gleich auch die Schweißdrüsen
abgesaugt“, beschreibt Dr. Max Meyer-Marcotty das häuﬁgste Verfahren in seinem OP. „Zur
Sicherheit schabt der Operateur den Bereich
unter der Haut noch einmal aus und erreicht
so eine Erfolgsquote von 80 bis 90 Prozent –
der Wasserfall unterm Arm ist damit abgestellt“, freut sich der Chirurg über die nachweisbaren Erfolge dieses OP-Verfahrens.
In der Abteilung stellen sich mehr Frauen als
Männer mit Schwitzproblemen vor, dabei trifft
es beide Geschlechter in gleichem Maße. „Die
Männer rechnen wohl mit mehr Toleranz ihrer
Umwelt oder verdrängen das Problem – Frauen
sind da sensibler“, hat Dr. Meyer-Marcotty beobachtet.
Die axilläre subkutane Saug-Kürettage kann
als OP ambulant durchgeführt werden und ﬁndet unter örtlicher Betäubung statt. Bei der
OP wird Wasser in die Unterhaut gespritzt und
damit gleichzeitig ein Narkosemittel zur örtlichen Betäubung verabreicht. Das Wasser wird
dann mit dem Fett und den Schweißdrüsen
abgesaugt. Pro Achselbereich muss man mit
einer OP-Dauer von 45 Minuten rechnen. Die
Methode ist narbensparend und schonend.

Sobald es etwas wärmer wird, sieht man „das Problem“ – Extrem-Schwitzer

Puh - falsches Schuhwerk kann die Geruchsbelästigung durch Fußschweiß
noch um ein Vielfaches verstärken.

„Niemals werden alle Schweißdrüsen erwischt,
sodass die Patienten nach einer Übergangszeit von wenigen Wochen ‚normal‘ wie andere
auch schwitzen“, betont der Chefarzt. Also ist
in dieser Hinsicht nach den Schweißﬂuten
wieder ein gesunder Zustand zu erreichen.
Denn dass der Körper auf Hitze, Verliebtsein,
Lampenﬁeber und Anstrengung mit einem
Tropfen Schweiß reagiert, kennen alle – das
gehört einfach dazu.

Iontophorese gegen „Schweißfüße“
Gegen Schweißfüße setzt der Hausarzt oder der niedergelassene
Facharzt die sogenannte Iontophorese ein. Die Betroffenen stehen
dabei mit beiden Füßen in einem Wasserbad, während gleichzeitig
geringe Mengen Strom durch den Körper geleitet werden. Das wirkt
an den Knäueln der Schweißdrüsen im Fußbereich und damit wird
eine Blockade der Drüsen erreicht. Ein langwieriges aber wirkungsvolles Verfahren, das über einen mehrwöchigen Zeitraum pro Woche
dreimal zur Anwendung kommen muss.

leiden aber auch im Winter.
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Lecker: Grillvergnügen mit Gemüse
Kontakt

Barbara Trompeter
Ernährungsberaterin
Tel. 02921/90-1257

Bricht die Sommerzeit an, liegt oft
verführerischer Duft über Gärten und
Terrassen: Es ist wieder Grillzeit.
Was unseren Urahnen zum Erhalt des Lebens
diente, ist heute Vergnügen, und gegrillt
wird, was schmeckt: Fleisch, Fisch oder Käse.
Nicht fehlen dürfen natürlich ein leckerer gemischter Salat mit Gurken, Tomaten und Paprika oder Gemüsesticks mit deftigen Dips.
Auch auf dem Rost müssen nicht immer nur
Steaks oder fettige Würstchen landen. Aus
Sommergemüse der Saison, frisch nach der
Ernte gekauft und deshalb besonders geschmackvoll, lassen sich echte Köstlichkeiten
zaubern, die zudem mit jeder Menge an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pﬂanzenstoffen punkten.
Ob der bei Kindern beliebte Maiskolben oder
aromatische marinierte Zucchini oder Auberginen – alles kann ohne viel Aufwand zubereitet werden. Fleischtomaten, Paprika oder Riesenchampignons lassen sich auch rafﬁniert
oder herzhaft füllen – am besten in einer
Grillschale, damit kein Fett in die Glut tropft
und sich gesundheitsschädliche Stoffe bilden.
Greifen Sie also beim Einkauf für den nächsten Grill-Abend mal zu Champignons, Mais,
Fleischtomaten oder Paprika. So wird das Tagesziel von 400 Gramm Gemüse ganz locker
erreicht.

Gemüsetaler
200g Auberginen
200g Zucchini, nicht zu dick
1 fein gehackte Knoblauchzehe
3 EL Olivenöl
1 Spritzer Tabasco
2 EL frisch gehackte Kräuter (z.B. Rosmarin
und Thymian)
50 g frisch geriebener Parmesan
Frisch gemahlener Pfeffer
Salz
Knoblauch und mit dem Olivenöl und Tabasco
mischen. Die gehackten Kräuter mit dem Parmesen mischen. Das Gemüse in 1 cm dicke
Scheiben schneiden und im Würzöl wenden.
Auf Alufolie auf dem Grill wenige Minuten garen, wenden – die gegrillte Seite mit der
Kräuter-Käse Mischung bestreuen. Weitere Minuten grillen, bis das Gemüse weich und der
Käse geschmolzen ist. Mit Pfeffer und Salz
würzen.

Bunte Gemüsespieße mit Halloumi
200g Halloumi Grillkäse
1 rote Paprikaschote
1 gelbe Parprikaschote
200g Kirschtomaten
200g keine braune Champignons

Tomaten-Schafskäse-Taschen
200g Feta-Schafskäse
4 Tomaten
4 Lauchzwiebeln
2 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
2 Tl Olivenöl
Einige Blätter Basilikum

Das schmeckt nach Sommer

Für die Marinade:
6 EL Olivenöl
1 TL fein gehackter Rosmarin
1-2 fein gehackte Knoblauchzehen
Saft einer ½ Zitrone oder Balsamico Bianco
Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Bunter Ruccola-Salat

Frisches Pesto zu den Spaghetti

150g Ruccola
15 halbierte Cocktailtomaten
oder 100g halbgetr. Tomaten
40g leicht angerostete Pinienkerne
100g schwarze Oliven, in Scheiben schneiden
2 Scheiben Manchego-Käse, in Stifte schneiden

50g Basilikum
50g Parmesan
30g Pinienkerne
2 Knoblauchzehen
Salz / frisch gemahlener Pfeffer
Olivenöl

2 EL Olivenöl
2 El Aceto balsamico
Saft von 1 Orange
1 Tl Ahornsirup
Salz/ frisch gemahlener Pfeffer

Alle Zutaten in einem leistungsstarken Mixer
zerkleinern und mit Olivenöl zu einer pastösen Masse mixen – abschmecken. Hält zwei bis
drei Wochen mit einer abschließenden Olivenölschicht im geschlossenem Glas im Kühlschrank.

Ruccola putzen und mit den anderen Zutaten
vermengen. Die Marinade zubereiten und erst
kurz vor dem Verzehr über den Salat geben
und abschmecken.
Dazu passen wunderbar Spaghetti.

ca.12 Spieße
Auf zwei größere Stücke Alufolie (30 x 30 cm)
in gleicher Größe Pergamentpapier legen. Die
fein geschnittenen Lauchzwiebeln und die
gewürfelten Tomaten und den Käse darauf
verteilen. Pfeffer auf den Käse streuen. Zum
Schluss mit Olivenöl beträufeln. Zu einer Tasche formen und gut verschlossen auf den
heißen Grillrost legen. Garzeit im Kugelgrill
ca. 10 Minuten. Mit Basilikumblättern garnieren und sofort heiß servieren.
8

Lecker und erfrischend: Hugo

Den Grillkäse und die Paprika in 2-3 schmale
Stücke schneiden. Tomaten und Champignons
putzen. Die Zutaten abwechselnd auf die
Spieße stecken.

1 Schuss Holunderblütensirup
10 Minzeblätter
1 Flasche kohlensäurehaltiges Mineralwasser
1 unbehandelte Limette, in Scheiben
Eiswürfel

Die Marinade herstellen und über die Spieße
träufeln – einige Stunden ziehen lassen. Nicht
vor dem Grillen salzen! In Aluschalen auf dem
Grill garen.
Ihre Sprechzeit | Sommer 2012
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Diagnose durch den Blick ins Auge
Kontakt

Dr. Peter M. Königs,
Facharzt für

„Ich schau Dir in die Augen, Kleines“
- wer kennt diesen legendären Spruch,
den Humphrey Bogart im Film Casablanca seiner Angebeteten gönnt,
nicht? Dr. Peter M. Königs könnte das
auch mehrmals am Tag sagen, aber er
bekommt dabei keine romantischen
Anwandlungen, sondern hat seinen
Blick als Mediziner geschärft – mit einem Blick in die Augen kann er zum
Beispiel auch Aussagen über ein mögliches Schlaganfallrisiko treffen.

Augenheilkunde,
Gemeinschaftspraxis
im Ärztehaus am
KlinikumStadtSoest
Tel. 02921/33000

„Das steht da nicht einfach so auf der Netzhaut. Wir setzen dabei unser RTA-Gerät (Retina Thickness Analizer) ein und ermitteln aus
der Dicke der Gefäße einen Quotientwert, der
uns Aufschluss bezüglich des individuellen
Schlaganfallrisikos gibt“, erklärt Dr. Königs
die Untersuchung in seiner Praxis im KlinikumStadtSoest.

computergestützte Ausmessung des Gefäßdurchmessers und die Unabhängigkeit von
subjektiven Einschätzungen. „Sind die Venen
weit und die Arterien eng, ist das Risiko hoch.
Erscheinen die Arterien weit und die Venen
eher normal dick, ist das ein gutes Zeichen“,
beschreibt Dr. Königs die Rechengrößen und
die daraus resultierenden Schlussfolgerungen.
Sind die Arterien deutlich verengt, deutet das
zum Beispiel auf einen zu hohen Blutdruck
hin.

Weitere Faktoren
Rechnet man jetzt noch andere Gesundheitswerte und Parameter hinzu, beispielsweise
die Gefäßwanddicke der Hauptschlagader im
Halsbereich (Carotis), oder betrachtet zusätzlich weitere Faktoren wie Ernährung oder den
Konsum von Genussmitteln (Tabak), lässt sich
das Schlaganfallrisiko ziemlich genau vorhersagen.

IGEL
Netzhaut-Venen und -Arterien
Auch bei der Untersuchung der Netzhaut mit
dem Augenspiegel können Augenärzte die Gefäße sehen. Vorteile des RTA sind die exakte

Die RTA-Untersuchung ist eine sogenannte
„individuelle Gesundheitsleistung“ (IGEL),
deren Kosten nicht von jeder Krankenkasse
getragen werden.

Dr. med. Peter M. Königs kann mit einem Blick in die Augen das individuelle Schlaganfallrisiko bestimmen –
der Zustand der Netzhautgefäße gibt ihm die Hinweise für eine mögliche Erkrankung und den Gefährdungsgrad.
10
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Die richtige Sonnenbrille wählen
Wir wünschen uns im Sommer nichts
sehnlicher als „Sonne satt“, denn die
weckt nicht nur unsere Lebensgeister,
sondern lässt auch das Leben außerhalb der eigenen vier Wände erblühen
– wir halten uns dann viel lieber im
Freien auf und genießen die Wärme
und das Licht der Sonne.
Allerdings müssen wir dabei auch beachten,
dass empﬁndliche Körperbereiche und Organe
vor übermäßiger UV-Bestrahlung geschützt
werden müssen. Denn die ultravioletten Bestandteile des Lichts sind wie Gift für Haut
und Augen.
„Sonnenbrillen sind schon ein guter Schutz
für die Augen, aber man sollte beim Kauf darauf achten, dass unbedingt ein UV-Schutz gegeben ist. Gläser, die nur getönt sind, reichen
nicht aus. Bei zu intensiver Sonneneinstrahlung kann sogar die Netzhaut geschädigt werden“, weiß Dr. Peter M. Königs vom Zentrum
für Augenheilkunde im KlinikumStadtSoest.

Insekten – muss man bei hartnäckigem Störungsempﬁnden ohne Besserung einen Augenarzt konsultieren. „Mit einer guten Brille
hat man auch in dieser Hinsicht einen gewissen Schutz“, rät Dr. Peter M. Königs.

Vor allem in beliebten Urlaubsregionen – zum
Beispiel an der See oder im Gebirge – ist die
Sonnenintensität ungleich höher, als in unsere Breitengraden. Aber manchmal reicht auch
schon ein Sonnentag am oder auf dem Möhnesee, um ohne Sonnebrille Probleme mit den
Augen zu bekommen. Deshalb sollte man generell beim Kauf von Sonnenbrillen einen ausreichenden Schutzfaktor wählen. „Im gleichen
Maße, wie man vernünftigerweise die Haut
vor Sonne schützt, sollte man auch die Augen
schützen“, empﬁehlt der Augenexperte des
Klinikums.

Ein Besuch beim Augenarzt ist zu empfehlen,
wenn die Bindehautentzündung oder Bindehautreizung nicht zeitnah abklingt, denn
hartnäckige Entzündungen können das Auge
langfristig gesehen schädigen. Und das wäre
ein zu hoher Preis für den zunächst unbeschwerten Sommer.

Ein weiterer Wermutstropfen kann die gute
Stimmung trüben: Im Sommer kommt es häuﬁger zu Bindehautreizungen, beispielsweise
durch das Fahrradfahren oder ähnliche Freizeitaktivitäten. Die meisten Beschwerden lassen sich schon durch frei verkäuﬂiche Augentropfen (zum Beispiel Augentrost-Präparate)
beheben beziehungsweise mildern. Sollten bei
einer Fahrradtour unglücklicherweise Fremdkörper ins Auge geraten sein – zum Beispiel

Jahrezeitenunabhängig kann es beim Schwimmen zu Unverträglichkeiten kommen – zum
Beispiel bei stark chloriertem Wasser in öffentlichen Badeanstalten oder Schwimmbädern. Hier hilft eine Schwimmbrille mit Rundum-Abschluss, die aber keinen Druck auf das
Auge ausüben sollte. Wer weiche Kontaktlinsen trägt und Sport treibt, fängt sich schnell
eine Entzündung der Bindehaut ein – dann
heißt es: Linsen raus und ab zum Augenarzt.
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Die Sommerzeit ist leider automatisch eine
gewisse Leidenszeit für alle Allergiker – häuﬁg
sind dann auch die Augen betroffen und eine
ärztliche Behandlung durch den Facharzt wird
sinnvoll.
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Ehrenplakette der Stadt Soest

Den Alltag selbst gestalten

Der Kampf gegen AIDS muss weitergehen

Anzeige

Wichtig im Alter:

Bei einem Umzug in ein Wohnheim wünschen
sich alle Menschen, dass der Alltag möglichst
wie gewohnt weitergeht. Das St. Elisabeth
Wohn- und Pﬂegeheim Körbecke hat genau
dies als großes Ziel. „Wir unterstützen unsere
Bewohner darin, auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten ein Leben nach ihren Bedürfnissen
zu führen und an den kleinen und großen
Freuden des Alltags teilzuhaben“, so Heimleiter Burkhard Keseberg.
Künstliche Lebenswelten sind im St. Elisabeth
ein Fremdwort. Die Wünsche der Bewohner
stehen im Mittelpunkt. „Dabei beziehen wir
auf der Grundlage der christlichen Werte Körper, Geist und Seele sowie das soziale Umfeld
ein.“ Besucher sind deshalb herzlich willkommen. Und hierbei ist die Arbeit auch über Generationengrenzen hinweg wichtig. Projekte
und Kooperationen mit dem benachbarten
Kindergarten, der örtlichen Schule, den Verbänden des Pastoralverbundes Möhnesee sowie des Heimatvereins Möhnesee sind nur einige Bespiele dieses Ansatzes.
Das St. Elisabeth Wohn- und Pﬂegeheim in
Körbecke bietet 72 Heimplätze in 60 Einzelzimmern und sechs Doppelzimmern, die alle

nach modernem Standard ausgestattet sind.
Eine wesentliche Voraussetzung für das Wohlbeﬁnden der Bewohnerinnen und Bewohner
ist diese angenehme und bewohnerorientierte
Atmosphäre. Das Haus ist hell, schön, freundlich, gemütlich und gleichzeitig orientierungsunterstützend ausgestattet. Innerhalb
des Hauses werden eine Vielzahl von Dienstleistungen angeboten, die das Wohlbeﬁnden
der Bewohner unterstützen (zum Beispiel Friseur, Maniküre, Pediküre). Und es darf auch
gefeiert werden: Die schönen Gemeinschaftsräume stehen für private Feiern zur Verfügung. Gerne sind Gäste zudem im Café Mariengarten und zu anderen Veranstaltungen
willkommen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im St.
Elisabeth Wohn- und Pﬂegeheim sind 24 Stunden da, das Leben der Bewohnerinnen und
Bewohner im Rahmen von Pﬂege, Service und
Versorgung angenehm zu gestalten. Sie sorgen für die erforderliche Pﬂege, notwendige
Hilfe und Unterstützung.
Aber die Hilfe wird nicht aufgedrängt oder als
„Muss“ verabreicht – ganz nach dem Ziel:
„Den Alltag selbst gestalten“.

Eine besondere Ehre erhielt Dr. med.
Ulrich Menges von der Stadt Soest: Am
29. Januar 2012 wurde der Facharzt für
Innere Medizin und Chefarzt im KlinikumStadtSoest mit der Ehrenplakette
der Stadt Soest ausgezeichnet. Diese
Bürgerauszeichung wurde dem Mediziner für sein besonderes Engagement in
der AIDS-Hilfe Soest verliehen.
Als erster Vorsitzender der
AIDS-Hilfe im Kreis Soest
ist Dr. Menges ein
Mann der ersten
Stunde. Bis heute
hat er viele Stunden seiner Freizeit
in die Arbeit des
Vereins
investiert. Dort werden
seit dem Aufzeichnungsbeginn
im
Jahr 1988 bis heute
gut 400 Erkrankte mit
der Diagnose HIV-positiv
im Kreis Soest gezählt.
„AIDS ist seit gut 30 Jahren bekannt und
Thema diverser Aufklärungskampagnen“, berichtet Dr. Ulrich Menges. Wie bundesweit ablesbar, würden auch im Kreis Soest weniger
Patienten mit dem Endstadium AIDS diagnostiziert. Dennoch sei auch hier jährlich ein Anstieg von HIV-Neuinfektionen festzustellen.
Das Endstadium der Erkrankung trete aber
glücklicherweise immer seltener ein, weil seit
dem Jahr 1996 verschiedene Medikamente zur
hochaktiven Therapie zur Verfügung stehen.
„Die Vereinsarbeit in der AIDS-Hilfe steht
deshalb heute unter anderen Vorzeichen. Sie
wird nicht mehr nur durch Hilfe für Betroffene
und Begleitung von Erkrankten, sondern
überwiegend von Aufklärungskampagnen bestimmt“, erklärt der engagierte Klinikumsarzt.
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Eine hauptamtliche Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle der AIDS-Hilfe koordiniert pro
Jahr mehr als 100 Veranstaltungen in Schulen
(vorzugsweise in den Klassen 7 bis 9) oder in
Diskotheken („Radau gegen HIV“). Noch immer kommen 70 Prozent der Neuerkrankten
aus der Risikogruppe der Homosexuellen. Zunehmend aber sind auch Heterosexuelle betroffen, die sich auf ungeschützten Geschlechtsverkehr einlassen (zum
Beispiel auf Reisen). Kaum
mehr Risiken bei gibt
es heute bei Blutübertragungen.

Kontakt

Dr. Ulrich Menges
Chefarzt
Tel. 02921/90-1470

Und auch deswegen hört
die Arbeit
der
AIDSHilfe nicht
auf: „Viele
Jugendliche
und Erwachsene gehen heute
zu sorglos mit der
Gefahr einer HIVInfektion um, weil ja
Mediakamente den „tödlichen Schrecken“ von der Krankheit
AIDS genommen haben“, beschreibt Dr. Ulrich
Menges eine fatale Sorglosigkeit. Die Zahl der
inﬁzierten Drogenkonsumenten sei hingegen
stabil und zeige eher rückläuﬁge Tendenzen.
Die Arbeit im Verein der AIDS-Hilfe im Kreis
Soest würde ohne Ehrenamtliche nicht zu bewältigen sein. Gut 40 Mitglieder freuen sich
indes über die gute und solide Unterstützung
durch die Stadtpolitiker („immer ein offenes
Ohr“). Mit Zuschüssen vom Land und vom
Kreis ist eine wichtige Basis für das ehrenamtliche Engagement in der Vereinsarbeit gegeben. Mit der Verleihung der Ehrenplakette
der Stadt Soest an Dr. Ulrich Menges wurde
insofern auch die Arbeit des gesamten Vereins geehrt.

13

Fitness-Tipps für einen gesunden Sommer
Kontakt

Matthias Deiters
Diplom-Sportlehrer
und Trainer im
Soest Vital am
KlinikumStadtSoest

Wer sich ﬁt halten will oder alte Frische
wiedererlangen will, kann ohne große
Vorbereitungen einiges für seinen Körper – und damit letztlich auch für seine
Seele – tun.
„Natürlich muss man behutsam starten, gerade
dann, wenn man vielleicht länger keinen Sport
getrieben hat oder sich auch sonst wenig bewegt hat“, gibt Diplom-Sportlehrer Matthias
Deiters vom Soest Vital allen Anfängern oder
Wiedereinsteigern mit auf den Weg. „Die Belastung kann dann Schritt für Schritt gesteigert
werden. Nur am Anfang nicht gleich übertreiben, das könnte den Körper leicht überfordern.“

Tel. 02921/90-2066

Generell bieten sich für den schnellen Einstieg
in das persönliche Sportprogramm je nach körperlicher Voraussetzung Sportarten wie zum
Beispiel Nordic Walking, leichtes Joggen, Radfahren und Schwimmen oder einfach nur ein
paar „stramme“ Spaziergänge an. Zusätzlich
sollte man statt der Aufzüge in mehrgeschossigen Gebäuden besser die Treppe wählen.
Etwas ﬁtter und ausreichend beweglich sollte
man sein, wenn man auf Inliner umsteigt oder

sich auf ein Rennrad beziehungsweise auf ein
Mountainbike setzt. Für diese Sportgeräte ist
dann selbstverständlich auch eine spezielle
Schutzausrüstung notwendig.

Vom Durstgefühl leiten lassen
Sonnenschutz und Funktionskleidung
Bei allen Outdoor-Sportarten sollte man auf
ausreichend Sonnenschutz, wie zum Beispiel
Sonnenbrille für die Augen und Sonnencreme für
die freiliegenden Hautpartien, achten. Moderne
Funktionskleidung schützt die Haut und hat
gleichzeitig einen kühlenden Effekt. Sie sollte
immer möglichst viele Hautpartien bedecken,
also besser lang- als kurzarmig sein, und sie
sollte lichtreﬂektierende Applikationen haben,
damit man auch im Dämmerlicht oder in der
Dunkelheit im Scheinwerferlicht gut zu erkennen ist. „Die Funktionskleidung transportiert
beim Sport den Schweiß nach außen und sie
trocknet sehr schnell wieder. Das hat zum einen
kühlende Wirkung, zum anderen aber bleibt das
Material nicht lange am Körper kleben“, weist
Matthias Deiters auf die Vorzüge der modernen
Sportdresses hin.
Für Läufer und Nordic Walker ist vor allem das
richtige Schuhwerk wichtig. „Man sollte sich
ausführlich im Fachgeschäft beraten lassen,

Diplom-Sportlehrer Matthias Deiters (r.) empﬁehlt einen Fitness-Test vor dem Start in den sportlichen Neuanfang - und für „Proﬁs“ ist es ein Muss.
14

welcher Schuh für das individuelle Training infrage kommt“, rät der Diplom Sportlehrer, „denn
ein falscher Schuh und frühe Probleme mit Blasenbildung an den Füßen können einem den
Einstieg in den Sport sofort gründlich vermiesen.“
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Die Flüssigkeitszufuhr ist bei allen Sportlern
wichtig, aber auch hier können sich Anfängerfehler einschleichen. „Man spürt schon, wann es
Zeit ist, etwas zu trinken. Dann sollte man zu
Mineralwasser oder Apfelschorle greifen. Stark
gezuckerte Getränke und alkoholhaltige Drinks
sind nichts für Sportler“, gibt der Experte aus
dem Soest Vital hilfreiche Tipps. Außerdem könne man nicht auf Vorrat trinken, gibt er zu bedenken, denn der Körper scheide die nicht verwendbare Flüssigkeit zügig wieder aus. Fazit:
Vom Durstgefühl können sich auch die Sportneulinge leiten lassen und machen damit nichts
verkehrt.
Kein Sport in sengender Hitze – das ist ein
leicht nachvollziehbarer Grundsatz. „Weichen
Sie im Sommer auf die frühen Morgenstunden
aus und wählen Sie Plätze, die auch mal Schatten bieten, wie zum Beispiel Wald- oder Parkwege“, rät Matthias Deiters.
Als Anfänger sollte man langsam starten. „Zweibis dreimal pro Woche zwischen 30 und 60 Minu-

ten sind absolut ausreichend. Der Körper braucht
ja auch Erholungsphasen“, gibt Deiters ein Limit
aus Expertensicht vor. „Die Intensität der körperlichen Belastung sollte bei 60 bis 70 Prozent
der maximalen Herzschlagfrequenz bei sportlichen Betätigungen liegen. Dieser Wert lässt sich
grob bestimmen, indem man von 220 das Lebensalter abzieht“, rechnet Matthias Deiters
vor. Ein 50-Jähriger hätte somit eine maximale
Herzfrequenz von 170 Schlägen pro Minute und
sollte diesen Wert beim Sport dauerhaft nur zu
etwa 70 Prozent erreichen – also gut 120 Schläge pro Minute zählen können.

Regelmäßiger Fitness-Test
Wer es genauer wissen will und gleichzeitig einen Überblick über die individuellen Trainingswerte haben will, sollte im Soest Vital einen
Fitness-Test nach IPN-Standard machen lassen.
„Durch den IPN-Test können wir das Ergebnis
des Einzelnen mit den Werten anderer aus der
gleichen Altersgruppe vergleichen und dann gezielt Empfehlungen für den Sport geben“, weist
Matthias Deiters auf einen entscheidenden Vorteil des IPN-Ausdauertests im Soest Vital hin.
Der ist übrigens für Anfänger wie für erfahrene
Sportler geeignet, dauert gut 20 Minuten und
kostet lediglich 29,- Euro.
Wer regelmäßig im Soest Vital trainiert, erhält
den Fitness-Check kostenlos dazu.

Das Soest Vital im 3.Obergeschoss des Ärztehauses am KlinikumStadtSoest lädt mit lichtdurchﬂuteten Räumen zu Sport und Wellness ein.
Ihre Sprechzeit | Sommer 2012
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Nordic Walking – nur gut vorbereitet auf ddie Strecke gehen, bringt den Erfolg
1

2

Einfach loslaufen geht nicht
– Sporttherapeutin Ricarda
Kowoll und Diplom-Sportlehrer Matthias Deiters vom
Trainings- und Reha-Zentrum
Soest Vital geben 15 Tipps,

4

wie man sich auf den Start
ins Nordic Walking vorbereiten sollte: 1 und 2 Dehnung
der Wadenmuskulatur: Füße
auf einer Linie, Position 2 x
20 Sekunden halten, dann

5

leicht in die Knie gehen, Becken nicht nach links oder
rechts schieben, 2 x 20 Sekunden halten, dann die Seite wechseln 6 Dehnung der
schrägen Bauchmuskulatur:

7

Becken bleibt stabil und die
Schultern unten, 2 x 20 Sekunden halten, dann die Seite wechseln. 7 Kräftigung
des Schulter-Nackenbereichs:
Schultern lock-er lassen,

8

16

3

Beinwechsel. 3 Dehnung der
inneren Oberschenkelmuskulatur: Gewicht auf das gebeugte Bein verlagern, 2 x 20
Sekunden halten, dann Beinwechsel 4 Dehnung der hin-

10

Arme gegen den unüberwindbaren Widerstand nach außen drücken, 2 x 20 Sekunden
halten,
dabei
gleichmäßig weiteratmen 8
Kräftigung der Trizeps: Leicht

gerade lassen, entgegengesetzten Arm nach unten drücken, um die Dehnung zu verstärken, 2 x 20 Sekunden
halten, dann die Seite wechseln. 10 Mobilisation der

teren Oberschenkelmuskulatur, Becken nicht nach links
oder rechts schieben, 2 x 20
Sekunden halten, dann Beinwechsel 5 Dehnung seitlicher Bauch und Rücken:

6

11

12

13

Kräftigung der Schulter-, Rücken- und Oberschenkelmuskulatur: Schultern locker lassen und Hohlkreuz vermeiden,
Bauchnabel einziehen, 2 bis 3
x 20 Sekunden 16 Kräftigung

in die Knie gehen, Bauch anspannen um Hohlkreuz zu
vermeiden, 2 x 20 Sekunden
halten. 9 Dehnung der seitlichen Halsmuskulatur: Kopf zu
einer Seite legen, Schultern

15

9
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Schultern: Arme locker vor
und zurück pendeln, 2 bis 3 x
30 Sekunden 11 Dehnung der
Schultergelenke und der hinteren Oberschenkelmuskulatur: Hohlkreuz vermeiden, 2 x

der äußeren Oberschenkelmuskulatur: Standbein leicht
beugen, Zehnspitzen ranziehen, das Bein zur Seite abspreizen und wieder ranholen
ohne abzusetzen, 2 bis 3 x 20

16
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20 Sekunden halten 12 Dehnung der vorderen Oberschenkel: Am oberen Sprunggelenk
fassen, die Knie bleiben zusammen, 2 x 20 sec halten,
dann Beinwechsel 13 Kräfti-

gung der Oberschenkel: Gesäß
nach hinten strecken, in die
Knie gehen und wieder hochkommen, Rücken gerade lassen, 2 bis 3 x 15 bis 20 Wiederholungen 14 und 15

14

Wiederholungen, dann Beinwechsel 17 Mobilisation von
Hüft-, Knie- und Fussgelenken: Beine beugen, Beine/
Knie im und gegen den Uhrzeigersinn kreisen, 2 x 10

Kreise je Richtung.
Alle Übungen können auch bei
einer Pause zwischendurch
eingesetzt werden. Zum Abschluss des Trainings lockern
sie den Körper. Viel Erfolg!
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Bienen, Wespen, Zecken – im Sommer muss man mit ihnen rechnen
Kontakt

Dr. Michael Thiemeier
Chefarzt
Tel. 02921/90-1433

Spielen im Freien, Fußball auf der Wiese, Schnitzeljagd im Wald – der Sommer bietet Kindern und Jugendlichen
sehr viele Möglichkeiten, sich an der
frischen Luft mal so richtig auszutoben und die warmen Tage zu genießen. Wer denkt da schon an echte Gefahren, die durch Insekten überall
drohen können?
„Die gut Nachricht ist: Die Zecken der Soester
Börde übertragen keine Frühsommer-Meningoenzephalitis, also keine sogenannte Hirnhautentzündung, oder kurz FSME“, kann Chefarzt Dr. med. Michael Thiemeier schon im
Vorfeld beruhigen. Aber eine Infektion mit
Borrelien sei möglich, warnt der Kinderarzt
des Klinikums. „Einen Zecke kann überall lauern und sie wartet nur auf den richtigen Moment, zuzubeißen – am häuﬁgsten im hohen

Gras oder unter Bäumen“, erklärt Dr. Thiemeier. Eine Infektion mit Borrelien über Zeckenbisse ist von März bis Oktober möglich; besonders häuﬁg wird Borreliose aber in den
Sommermonaten übertragen.

durchaus auch hier Zecken, die noch nicht gebissen haben, verlieren.“ Grundsätzlich rät
der Kinderarzt zu sogenannten „Spot on“-Präparaten, die präventiv auf der Haut der Tiere
wirken.

„Zecken sollten möglichst schnell von der
Bissstelle entfernt werden – und wer sich mit
der sicheren Technik des Ausdrehens nicht
auskennt, sollte schnell einen Arzt aufsuchen.
Auf keinen Fall darf die Zecke einfach ausgerissen werden, denn wenn der Kopf steckenbleibt, kann das üble Entzündungen zur Folge
haben“, gibt der Kinder- und Jugendmediziner einen wertvollen Tipp, den nicht nur Eltern beachten sollten, sondern alle, die eine
Zecke am eigenen Körper entdecken.

Neben den Zecken gibt es aber auch noch andere Insekten, die uns den Sommer verleiden
können, wenn sie zustechen. „Bienen- oder
Wespenstiche sind ohne allergische Vorerkrankungen in der Regel kein Problem. Mit
Allergie gegen die Insektengifte wird es schon
problematischer. Vor allem Eltern bzw. Betroffene sollten also immer eine Notapotheke
griffbereit haben – dazu gehören Salben, Tabletten und auch Medikamente in Flüssigform,
die man in den Oberschenkel spritzt, notfalls
durch die Hose – Hauptsache schnell“, beschreibt Dr. Michael Thiemeier die möglichen
Folgen eines unerwünschten Insektenkontakts. Bei Allergiebelastung sollte eine Immuntherapie im Krankenhaus überlegt werden. Dort werden dann in steigender Dosierung
Spritzen mit Bienen-/Wespengift gesetzt. Die
Therapie wird danach vom Hausarzt über einen Zeitraum von drei Jahren fortgesetzt.

Bei Rötungen sofort zum Arzt
Ist die Rötung an der Bissstelle größer als
eine 2-Euro-Münze, sollte man sofort den Arzt
aussuchen, denn dann muss mit einem Antibiotikum gegen die Folgen einer möglichen
Infektion vorgegangen werden. Die Borreliose
ist tückisch und gilt als das Chamälion der
Symptome: Halbseitige Gesichtslähmung,
rheumatische Krankheitsbilder und Herzerkrankungen werden beobachtet – oft wird ein
Zusammenhang mit einem zeitlich weiter zurückliegenden Zeckenbiss nicht vermutet.
„Ein guter Schutz ist gegeben, wenn Arme
und Beine mit Kleidung bedeckt sind und
auch eine Kopfbedeckung nicht vergessen
wird“, empﬁehlt Dr. Thiemeier und fügt hinzu:
„Die österreichischen Zecken sind gefährlicher – sie übertragen auch FSME.“

Auch Hunde und Katzen
können Zecken einschleppen

Die Zecke am Grashalm – klein und unscheinbar – und
doch gefährlicher, als man zunächst denkt.
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Auf einen Aspekt weist Dr. Michael Thiemeier
– unabhängig vom Aufenthaltsort – hin:
„Menschen, die in engem Kontakt mit ihren
Haustieren leben, sollten daran denken, dass
auch Hunde und Katzen Zecken in ihrem Fell
mit ins Haus bringen können. Wenn der Hund
dann zum Beispiel ins Bett springt, kann er
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Weitere Tipps für Eltern
„Im Sommer haben Kinder einen höheren
Flüssigkeitsbedarf und sind eher dehydriert
als Erwachsene“, gibt Dr. Thiemeier vor allem
den Eltern zu bedenken. Dass die Kleinen
nicht ungeschützt in die Sonne gehen, sollte
eigentlich selbstverständlich sein. „Kinder
müssen nicht knackig braun werden und müssen stets vor Überhitzung geschützt werden“,
appelliert der Kinderarzt an die Vernunft der
Eltern und rät, eher die Schattenplätze zu suchen.

Bienen und vor allem Wespen suchen überall nach Nahrung - bevorzugt da,
wo zuckerhaltige Getränke offen herumstehen und zugänglich sind. Wenn
dann aus der Flasche getrunken wird, kann die Wespe in den Mund- und Rachenraum gelangen. Sollte sie dort zustechen, muss sofort ein Arzt helfen.

Vorsicht sei auch bei Softeis geboten, denn
der Verzehr könne eine der häuﬁgen Ursachen
für Durchfallerkrankungen gerade an heißen
Tagen sein. Als Folge der steigenden Ozonbelastung an heißen Sommertagen können bei
Kindern häuﬁger Pseudokrupp-Symptome beobachtet werden. Natürlich ist auch beim Grillen erhöhte Vorsicht richtig, nicht nur dann,
wenn Kinder in der Nähe sind.
Ihre Sprechzeit | Sommer 2012
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Brüche heilen durch eine Operation immer öfter ohne Gips
Kontakt

Larissa Braun
Oberärztin

Ein bisschen zuviel Mut, einen Augenblick nicht aufgepasst und schon war
es passiert: Leonard stürzte beim
Skateboarden und brach sich dabei einen Knochen am Handgelenk. „Das
kommt täglich mehrmals vor – gerade
im Sommer, wenn Outdoor-Sportarten
wie das Fahren mit Inlinern oder mit
Skateboards Kinder und Jugendliche
nach draußen ins Freie locken“ beobachtet Larissa Braun, Fachärztin für
Chirurgie im KlinikumStadtSoest.

Tel. 02921/90-1380

Im Rahmen der Notfall-Versorgung werden im
Klinikum regelmäßig auch Kinder und Jugendliche chirurgisch versorgt.
„Wir kümmern uns um alle Kinder und haben
dafür auch die passenden Betten in unserer
Abteilung“, berichtet die Oberärztin.
Dazu gehören natürlich die jugendlichen Freizeitsportler oder Kinder, die zum Beispiel eine
gewagte Rutschpartie auf der Wasserrutsche
nicht ganz unbeschadet überstehen. „Häuﬁg
brechen die Unterarme, Ellenbogen oder
Schlüsselbeine“, weiß Larissa Braun. „Ganz tückisch sind die neuartigen Trampoline, die in
immer mehr Gärten stehen. Die sind für Kinder
und Jugendliche oft eine Verletzungsfalle.

Statt Fitness und Spaß folgen dann Schmerzen
und Krankenhaus“, bilanziert Larissa Braun,
die durchschnittlich zwei bis drei Trampolinund Outdoor-Sportarten-Opfer pro Woche chirurgisch versorgt. Und das meist in einer Operation. Die stand auch Leonard bevor. Er sah
es gelassen, seine Mutter, die ihn ins Klinikum
brachte, machte sich natürlich Sorgen.

„Tausend Gedanken schossen
mir durch den Kopf“
„Operation“: Das Wort traf Leonards Mutter
mitten ins Mark. „Mir schossen gleich tausend
Dinge durch den Kopf: die Narkose, ob alles
gut gehen würde. Dann dachte ich daran, wie
ich bloß das Kind wochenlang zuhause betreuen sollte. Ich musste doch arbeiten. Doch was
mir Frau Braun dann erzählte, hat mich wirklich erstaunt“, erinnert sie sich.
Denn was Leonards Mutter nicht wusste: In der
Chirurgie des Klinikums bedeutet die operative
Korrektur eines Knochenbruchs nicht gleichzeitig wochenlang Gips und Schulausfall. „Die
kleinen Patienten, die wir wegen eines Knochenbruchs, einer sogenannten Fraktur, operieren müssen, sind in der Regel sehr schnell
wieder mobil. Dass Kinder nur zehn Tage nach
einer Operation wieder ganz normal mit ihren
Freunden spielen können, ist keine Seltenheit“, weiß Larissa Braun aus der Praxis. Denn
einen Gips oder eine Schiene müssen die klei-

Kurz vor der OP: Leonards Arm ist mit einer Gipsschiene ﬁxiert, um den Schmerz zu lindern. Chefarzt Prof. (Mex) Dr. Albrecht Schneider bespricht mit
der Mutter die weitere Versorgung des Knochenbruchs.

nen Patienten nach einer OP im Klinikum in
bestimmten Fällen nur kurz tragen. Das Team
der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
verzichtet bei stabiler Versorgung des Bruches
darauf bewusst.
„Oberstes Ziel bei einem solchen Eingriff ist
für uns die kindgerechte Versorgung unserer
Patienten. Das bedeutet, dass die Beweglichkeit und eine möglichst schnelle Rückkehr in
den gewohnten Alltag eine ganz besondere
Bedeutung bekommen. Ein wochenlang, meist
monatelang eingegipster Arm zum Beispiel bedeutet eine große Einschränkung – und das für
die gesamte Familie. Ein weiterer Aspekt sind
die dann nicht selten nötigen Maßnahmen
zum Muskelwiederaufbau“, erklärt Chefarzt
Prof. (Mex.) Dr. Albrecht Schneider.

Besondere OP-Technik erspart
lästigen Gipsverband
Dass auch Leonard schon zehn Tage nach seinem Krankenhausaufenthalt wieder in die
Schule gehen konnte, machte eine spezielle
Operationstechnik möglich. Die Hauptrolle
spielen bei der „elastisch-stabilen Markraumschienung“ sogenannte Prevot-Nägel. Diese
dünnen Metallstäbe werden bei dem Eingriff
so in den Knochen eingesetzt, dass sie ihn
vollständig stabilisieren. So verheilt die Fraktur und der Patient ist trotzdem schnell wieder
mobil. „Ein Gipsverband ist in einem solchen
Fall überﬂüssig“, verdeutlicht Larissa Braun.
„Grundsätzlich sollten Eltern dafür sorgen,
dass die Kinder gut geschützt mit sogenannten Protektoren auf die Spiel- und Sportgeräte
gehen. Und sie sollten das Spielen auf dem
nicht seitengeschützten Trampolin beobachten. Wenn es zu wild wird, lieber eingreifen“,
rät die Oberärztin.

Auf dem Röntgenbild gut zu sehen: Leonards Knochen war nahe dem Handgelenk gebrochen.
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Erster Tag der Pﬂege im KlinikumStadtSoest

Mit wenigen Handgriffen um mehr als 65 JJahre gealtert
Auf eine Zeitreise in die für sie so ferne Zukunft ging beim ersten Tag der
Pﬂege im Klinikum Stadt Soest am 5.
Mai die erst 13 Jahre alte Talea. Die
Schülerin aus Welver-Borgeln erfuhr
mit wenigen Handgriffen körperlich,
wie sich ihr Leben mit 80 Jahren anfühlen wird.
Michael Steinhoff, Leiter der Albrecht-Schneider-Akademie für Gesundheitsberufe (asa) am
KlinikumStadtSoest bot den Besuchern diese
besondere Zeitreise an. Zuerst half er Talea, die
Manschetten mit Kunststoffeinsätzen anzulegen und eine ungewöhnliche Brille aufzusetzen. Durch die sogenannten Orthesen wurden

Talea wird für das schnelle Altern vorbereitet.
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Bewegungsfähigkeit und Sicht stark eingeschränkt. Aus dem Mädchen wurde so im Handumdrehen eine Frau von 80 Jahren. Die Schülerin erlebte dann hautnah, wie sie sich als
Hochbetagte fühlen wird und war natürlich
überrascht.

Sich vorzustellen, wie sich der Körper mit der
Zeit verändert, fällt gerade jungen Menschen
oft schwer. Vieles geht mit den Orthesen nicht
mehr so schnell und einfach wie zuvor. Bewegungen werden träge, manche Stellen des eigenen Körpers sind plötzlich unerreichbar.

Am Kopf kratzen gerät zur
Herausforderung

Wie ﬁnden sich Hochbetagte
im Alltag zurecht?

„Ich konnte mir durch die Manschetten kaum
die Brille vom Kopf nehmen, und am Kopf kratzen ging schon fast gar nicht“, berichtet Talea
von ihren Erfahrungen mit der Zukunft.
Michael Steinhoff erklärt: „Wir setzen das
Aging-Man-Equipment im Unterricht ein. So
lernen die zukünftig Pﬂegenden, wie es älteren
Menschen und vor allem Hochbetagten geht.“

Für die Pﬂegenden sei es wichtig zu lernen,
„was Hochbetagte leisten können oder eben
nicht mehr leisten können. Das hilft den zukünftigen Gesundheits- und Krankenpﬂegern
hier im Klinikum ganz praktisch im Alltag. Sie
können die Situation älterer Menschen viel
besser einschätzen“, ist Michael Steinhoff vom
Einsatz der Aging-Man-Orthesen begeistert.

Michael Steinhoff überprüft die Orthesen: Talea ist 80 Jahre alt. Mit 80 Jahren unterwegs – gut, ddass sie einen Stützstock hat.
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Und weil eben auch junge Menschen in Pﬂegeberufen dann nachvollziehen können, wie man
sich als älterer Mensch und Patient fühlt, wirkt
sich das positiv auf die Pﬂege aus – nicht nur
in der Geriatrie. Denn wer weiß, wie sich der
eigene Körper verändern kann, lernt auch, sich
auf die Situation der Patienten richtig einzustellen.

Zurück aus der Zukunft
Die Rückkehr aus der Zukunft geht für Talea
dann ziemlich schnell. Die Orthesen sind mit
Klettverschlüssen ausgestattet und schnell gelockert. Mit wenigen Handgriffen wird aus der
„alten Talea“ wieder die agile 13-Jährige –
willkommen zurück im richtigen Leben!

Das Blickfeld ist stark eingeschränkt - man muss den Kopf drehen. Geschafft: Talea ist wieder 13 Jahre alt.
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Leselust bei Patienten ungebrochen

Mit der Taschenlampe unter die Bettdecke?
Entwicklungen auf dem Buchmarkt an. Man
kann da besser stöbern als im Internet. Meistens hat mein Buchhändler auch einen guten
Tipp für mich“, schwärmt Ursula Grützner.
Dann kauft sie ein und ersetzt die Bücher, die
beim Basar verkauft wurden. Die Kosten für
die Bücher und andere Materialien trägt das
KlinikumStadtSoest, die Arbeit der Grünen Damen ist ehrenamtlich.

Aufwendige Pﬂege
Die Pﬂege des Buchbestands im Klinikum ist
aufwendiger als im heimischen Bücherregal.

Alle zurückgegebenen Bücher werden geprüft,
gereinigt und desinﬁziert und sind damit
wahrscheinlich sauberer als so manches Schulbuch. Doch der Aufwand lohnt sich und der
Erfolg gibt den Grünen Damen recht. Immerhin setzt sich die Bücherei Tag für Tag gegen
mobiles Internet, leistungsstarke Laptops und
kompakte eReader durch. Allerdings leuchten
– im Gegensatz zur Elektronik – die klassischen Bücher noch nicht im Dunklen. Ob man
zu später Stunde also mit der Taschenlampe
unter der Bettdecke weiterlesen muss? Das
hängt ganz vom Zimmernachbarn ab.
Anzeige

Lesen in Ihrer Sprechzeit – ein Service der Soester Bücherstube
Maria Hoens, Ursula Grützner und Gudrun Martin (v. l.) mussten aussortieren: Bücherbasar vor dem Haupttreppenhaus des KlinkumStadtSoest.

Heute muss Ursula Grützner tun, was
vielen Büchersammlern die Tränen in
die Augen treibt: Sie muss sich von
Büchern trennen. „Einmal im Jahr
müssen wir unseren Bestand verringern, weil nicht genug Platz ist. Und
natürlich, damit wir aktuelle Titel neu
aufnehmen können“, erklärt sie den
stöbernden Besuchern.
Ursula Grützner engagiert sich seit mehr als
20 Jahren bei den Grünen Damen im KlinikumStadtSoest und leitet hier die Krankenhaus-Bibliothek. Sie und ihre 13 Mitstreiterinnen kümmern sich um mehr als 2.000 Titel:
Vom Bildband über den Krimi bis zum Kinderbuch gibt es alles, was das Leserherz begehrt.
Und das in mehreren Sprachen. „Wir führen
auch verschiedene Zeitschriften wie die PM,
Merian, oder die Landlust“, berichtet Ursula
Grützner.

Vom Papier liest es sich
immer noch am besten
Im KlinikumStadtSoest gibt es damit etwas,
das viele schon abgeschrieben haben: Lesen
vom Papier. „Mehr als 1.300 Titel verleihen
wir jedes Jahr, und es werden immer mehr“,
gibt Ursula Grützner Auskunft. Ob das mit
dem Engagement der Grünen Damen zusammenhängt? Jede Station wird einmal pro Woche mit dem Bücherwagen besucht und alle
Patienten erhalten ein Flugblatt der Bücherei.
Während der Öffnungszeiten kann telefonisch
ein Buch bestellt werden und unschlüssige Leser werden von Ursula Grützner und ihren Kolleginnen gerne beraten. Die Leidenschaft für
Bücher und für das Lesen teilen alle Grünen
Damen im Bücherei-Team. „Man muss gerne
lesen und sich auch auf dem Laufenden halten, um eine gute Beratung anbieten zu können“, klärt die Leiterin der Bücherei auf.

Sag mal, du bist doch Arzt. Dieser Satz
macht aus dem ruhigen Feierabend
schnell mal eine Sprechstunde.
Heinz Rademacher weiß, mit welchem Buch
Sie vorbeugen können: „Christian Jessen gibt
Antworten auf Fragen, die Sie Ihrem Arzt
schon immer stellen wollten, sich aber nie getraut haben. Spannend, hilfreich – und unterhaltsam“. Gemeinsam mit seiner Frau Almut
Ellinghaus-Rademacher führt er zwei Bücherstuben in Soest und Bad Sassendorf.

Wer die Bücherstube Ellinghaus
betritt, atmet Geschichte
Die Traditionsbuchhandlung in Soest ist ge-

nauso alt wie die Bundesrepublik. „Der Firmenname hängt dort seit 1949“, erklärt Heinz
Rademacher. Viel hat sich geändert seit der
Firmengründung: „Die Buchkataloge liegen
hier nur noch der Nostalgie wegen“, gesteht
er.
Moderne Buch-Recherche läuft heute über
Online-Dienste. Der Vorteil liegt in der Verlässlichkeit, denn die Verfügbarkeit und der
Liefertermin kann heute minutengenau abgefragt werden. Fast 500.000 Titel sind so in der
Regel über Nacht lieferbar. „Neben Büchern
besorgen wir natürlich auch Musik und Filme“,
bietet der erfahrene Buchhändler an. Und bei
Bedarf werden die bestellten Artikel geliefert
– auch ins KlinikumStadtSoest. (jv)

Rowohlt Verlag, 8,99 EUR

Buchhändler
Heinz Rademacher:
„Wir bieten guten
Service und Fachberatung für Bücherfreunde.“

Bücher werden in Soest gekauft
Neue Bücher für die Ausleihe kaufen die Grünen Damen bei Soester Buchhandlungen. „Ich
gehe gerne in die Soester Buchhandlungen
und sehe mir dort auch immer die neuesten
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Ein Jahr ultraschallgesteuerte Regionalanästhesien am Klinikum
Kontakt

Professor Dr. Andreas
Meißner
Chefarzt
Tel. 02921/90-1383

Für viele Operationen ist nicht immer
eine Vollnarkose notwendig. Gerade für
Patienten mit begleitenden Erkrankungen des Herzens oder der Lunge kann
eine Regionalanästhesie – die sogenannte Teilnarkose – die bessere Alternative sein.
Zum Aufsuchen der Nerven wird in den vergangenen Jahren zunehmend der Ultraschall eingesetzt, seit einem Jahr auch am KlinikumStadtSoest.

Die Zahl der sogenannten ultraschallgesteuerten Plexusanästhesien für Eingriffe am Unterarm hat sich dabei binnen eines Jahres mehr
als verfünffacht. Die Akzeptanz des Verfahrens
hat sich wesentlich erhöht. „Am Anfang standen Chirurgen und OP-Pﬂege dem Verfahren
eher ablehnend gegenüber. Da musste richtige
Überzeugungsarbeit geleistet werden“, berichtet Prof. Dr. med. Andreas Meißner, Chefarzt
der Anästhesie am Klinikum. Inzwischen ist
das Verfahren aber über alle chirurgischen
Fachdisziplinen und Berufsgruppen akzeptiert.

Der Unterschied zur bisherigen Methode ist
enorm: Früher wurden die Nerven mit Hilfe von
elektrischen Reizen aufgesucht, gerade bei
Knochenbrüchen war das extrem unangenehm
und schmerzhaft. Heute kann durch die ortsgenaue Injektion von Betäubungsmitteln unter
Sicht auch die Dosis vermindert werden. Und
die Zeit bis zum Erreichen der Betäubung ist
deutlich verkürzt.

Für die Patienten ergibt sich daraus ein weiterer Vorteil: Die Narkose ist nach dem Eingriff
nicht sofort zu Ende, sie proﬁtieren von der
Schmerzausschaltung noch mehrere Stunden.
Mit der Auswahl verschiedener örtlicher Betäubungsmittel und deren Zusammensetzung kann
auch gesteuert werden, wie lange die Betäubung anhält und wie stark die Beweglichkeit
eingeschränkt werden soll.

Dieses Bild sieht der Anästhesist im Ultraschall.

Für die Patienten, die sich zum Beispiel einer
Schulter-Operation in Vollnarkose unterziehen, hat ein zusätzlicher Nervenblock weitere
Vorteile: Die Vollnarkose kann geringer dosiert werden, die postoperative Schmerztherapie ist deutlich verbessert. Sind nach einer
größeren Operation Schmerzen über einen
längeren Zeitraum zu erwarten, kann auch ein

Katheter in die Nähe der Nervengeﬂechte gelegt werden. Das macht zum Teil krankengymnastische Übungen erst möglich und hat so
manchen Beitrag zur Vermeidung einer steifen Hand geleistet. Diese Patienten werden
täglich vom Schmerzteam des Klinikum, einer
speziell ausgebildeten Schwester für Schmerztherapie (Pain-Nurse) und einem Anästhesisten aufgesucht.
Da das Verfahren noch nicht an allen Kliniken
angewandt wird, ergibt sich ein günstiger Nebeneffekt: Einige Ärzte wählen gezielt das
Klinikum als Arbeitsplatz, um die Technik zu
erlernen. „Es ist in der Medizin nicht selbstverständlich, dass sowohl Patienten wie Ärzte
von einem Verfahren gleichzeitig so angetan
sind“, sagt Professor Andreas Meißner.

Die Patienten proﬁtieren von der Plexusanästhesie noch mehrere Stunden nach der Operation, weil die Schmerzausschaltung lange anhält.
26
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Elke Bussemeier zeigt die Kunst „dahinter“
Die Bilder tragen Namen wie amoroso,
con forza oder ricercar. Doch was auf
den ersten Blick wie die Namen von
Fußballern oder Fan-Gesängen wirkt,
offenbart eine eigene Welt der Kunst.
Kunst, die einlädt, hinter die Oberﬂäche und den ersten Eindruck zu blicken.
Am 28. Juni eröffneten Pﬂegedirektorin Marie-Luise Müller und Klinikum-Geschäftsführer
Oliver Lehnert vor zahlreichen Gästen im
zweiten Obergeschoss des KlinikumStadtSoest
die Ausstellung „dahinter“ mit Bildern von
Elke Bussemeier.

Noch bis Ende Juli gibt es die Gelegenheit,
die Gemälde an dieser Stelle zu besuchen.

Kunst: „Ich imitiere die Wirklichkeit, aber es
steckt immer etwas mehr dahinter.“

Wenn man die Unnaerin Elke Bussemeier zu
ihren Gemälden befragt, bekommt man eine
klare Antwort: „Die Sprache ist das Bild.“
Über die horizontale Linienführung und die
pastöse Wirkung der Oberﬂäche dürfen sich
Kunsthistoriker Gedanken machen.

Hesekiel war ein Prophet

Jedes Bild ist das Ende
eines Schaffensprozesses
Bei Elke Bussemeier ist der Weg Teil des Ziels:
jedes Bild wird während des Entstehens konzipiert und verändert. Skizzen und starre Vorgaben wird man bei ihr vergeblich suchen.
„Glauben Sie nicht, dass das, was Sie sehen,
alles ist“, rät sie den Besuchern der Ausstellung. Den Schaffensprozess als Teil der Kunst
zu verstehen, macht Elke Bussemeiers Bilder
lebendig.

Ricercar ist ein kleines Musikstück

(von links) Elke Bussemeier, Pﬂegedirektorin Marie-Luise Müller und Klinikum-Geschäftsführer Oliver Lehnert.

Hinter den Titeln der gezeigten Bilder versteckt sich mehr, als auf den ersten Blick
sichtbar ist. Ricercar bezeichnet zum Beispiel
ein kleines Musikstück mit nur einem Thema,
das immer wieder imitiert und aufgegriffen
wird. Und so sieht auch Elke Bussemeier ihre

Zweites großes Thema der Ausstellung im
KlinkumStadtSoest ist eine Geschichte der
Hoffnung aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 47.
Hier offenbaren sich im Bild des Lebensstroms, der aus der Schwelle zum ersten Tempel Gottes entspringt, sowohl Gnade und Liebe, als auch die schöpferische Kraft Gottes.
Und die Hoffnung auf Leben auch in der trockensten Ödnis. Mit kraftvollen Bildern nimmt
Elke Bussemeier die Besucher der Ausstellung
mit auf eine wilde Reise auf dem Lebensstrom.
Eine Reise, so wild und unvorhersehbar wie
das Leben selbst.
Dieses „mehr dahinter“ zeigt sie den Besuchern mit ihren Bildern. Damit beﬁndet sie
sich in bester Tradition zum berühmten Naturalisten Arno Holt und seiner These: „Kunst
sei die Natur minus X“, wobei X hier die eingeschränkten technischen Möglichkeiten der
Künstler beschreibt. Gleichzeitig fordert Elke
Bussemeiers Kunst dieses Kunstverständnis
heraus; sie füllt das X mit Leben und nutzt
aus, dass Kunst mehr zeigen kann als ein bloßes Abbild der Wirklichkeit.

Hesekiel 47

animato

Elke Bussemeier
• Jahrgang 1963, geboren in Kleve am Niederrhein
• Musikerin und Künstlerin
• wohnt und arbeitet seit dem Jahr 2000 in Unna
• malt als Ausgleich im eigenen Designbüro
• bevorzugt Acryl auf Leinwand
Der Titel der Ausstellung „dahinter“ beschreibt die Arbeit der Künstlerin. Jedes Bild zeigt nur das Ende eines Schaffensprozesses, der
jedes mal neu vollzogen wird. Es gibt keine Skizze oder lange Theorie, der Weg ist zumindest Teil des Ziels. Wenn man hinter die Oberﬂäche der Bilder schaute, könnte man die vielen Schichten dahinter
entdecken. Jedes Bild hat einen Titel aus Musik oder Bibel.
Weitere Informationen unter: www.bussemeier.de
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Chronischer Schmerz im Blickpunkt

Auf einen Blick

Zweiter Soester Schmerztag im Klinikum
Am 8. September 2012 lädt das KlinikumStadtSoest zahlreiche Experten
zum 2. Soester Schmerztag ein. Veranstaltungsort ist das Foyer im Klinikum.
Das Informationsangebot am Nachmittag richtet sich auch an Patienten und
interessierte Bürger.
An diesem Tag dreht sich alles um das Thema
„Chronischer Schmerz“ und welche Therapiemöglichkeiten es heute gibt. Für Patienten und
interessierte Bürger wird der Nachmittag ab 14
Uhr reserviert. Sie sind herzlich eingeladen,
sich über unterschiedliche Möglichkeiten der
Schmerztherapie zu informieren. Im Anschluss

an die Vorträge bietet sich die Gelegenheit,
Fragen der Zuhörer zu diskutieren. In unterschiedlichen Seminaren werden Formen der
Schmerzbewältigung vorgestellt und können in
Workshops hautnah erfahren werden.

Zentrale
Notfallambulanz

(02921) 90-0

Zentren

(02921) 90-1288

• Darmzentrum Soest

(02921) 90-1034

Kliniken und Institute
s Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie

(02921) 90-1034

Dr. Lothar Biermann

Das Programm des Vormittags richtet sich an
Ärzte, Pﬂegende und Therapeuten aller Disziplinen, die sich mit der Behandlung chronischer
Schmerzerkrankungen beschäftigen. Wie im
vergangenen Jahr werden diagnostische und
therapeutische Möglichkeiten aus unterschiedlichen Perspektiven vorgestellt. Im Anschluss
bietet sich die Gelegenheit zu einem kollegialen Erfahrungsaustausch.

s Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfall-

(02921) 90 -1387

• Westfälisches Herz- und Gefäßzentrum

(02921) 90 -2981

• Herz- und Kreislaufzentrum Bad Oeynhausen-Soest

(02921) 90 -1470

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
(02921) 90-1470

• Praxis Dr. Jörg Korte

(02921) 1859

Dr. Ulrich Menges
s Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie (02921) 90-2981
Dr. Kristian Nitschmann
s Klinik für Geriatrie
Dr. Thomas Keweloh

s Klinik für Kardiologie

Orthopädie
• Gemeinschaftspraxis Dres. Joachim Demmler

(02921) 90-1701

(02921) 90-1387

Dr. Simone Flachsenberg

Vortrag Handchirurgie am 19.9.12

(02921) 90 -2020

• Senora Brustzentrum

Belegabteilungen

Prof. Dr. Andreas Meißner
s Klinik für Gastroenterologie

• Deutsches CyberKnife Zentrum

(02921) 90-1383

medizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin

s Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

2. Soester Schmerztag am 8.9.2012

(02921) 90-1470

(02922) 97790

und Christian Roels
• Praxis Dr. Michael Ohlmeier

(02521) 17077

• Fachübergreifende Gemeinschaftspraxis für

(02921) 969570

Orthopädie und Chirurgie, Hans Jürgen Michel,
(02921) 90-1470

Dr. medic. Stefan Dragulescu, Daniel Rovers

Prof. Dr. Achim Meißner

Vormittag für Ärzte und Therapeuten
09:30 Uhr Klinische Proﬁle nichtsteroidaler Antiphlogistika und niedrigpotenter Opioide
Prof. Dr. med. Thomas Herdegen
10:15 Uhr
Die Differentialdiagnose des
Kopfschmerzes
Dr. med. Bertram Holinka
11:00 Uhr Pause
11:15 Uhr
Die Psychosomatik des Schmerzes
Dr. med. Ewald Rahn
12:00 Uhr Schmerz in anderen Kulturen
Prof. Dr. med. Michael Möllmann
12:30 Uhr Abschlussrunde
Nachmittag für Patienten und interessierte Bürger
14:05 Uhr Schmerz in anderen Kulturen
Prof. Dr. med. Michael Möllmann
15:15 Uhr Gehirn und Schmerz
Barbara Adrian
16:30 Uhr Akutschmerztherapie bei Patienten mit
chronischen Schmerzen
Prof. Dr. med. Andreas Meißner
Workshops (14.30 - 15.15 Uhr / 15.45 - 16.30 Uhr)
- Bewegung in der Schmerztherapie (Monika Keunecke)
- Entspannung in der Schmerztherapie (Marion Mehl)
- Hilfe zur Selbsthilfe (Monika Ebbert)

Chefarzt Dr. Max Meyer-Marcotty, KlinikumStadtSoest
Dr. Holger Brinkmann, niedergelassener Arzt in Soest
s Handchirurgische Volkskrankheiten
19.9.2012, um 19 Uhr, im Foyer des KlinikumStadtSoest

s Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

(02921) 90-1433

Dr. Michael Thiemeier, Dr. Joshua Cordes
s Klinik für Plastische-, Hand- und Wiederher-

• Augenärztliche Gemeinschaftspraxis
(02921) 90-2984

stellungschirurgie

• Praxis für Chirurgie / Gefäßchirurgie

s Klinik für Strahlentherapie und Radio-Onkologie (02921) 90-2020
Prof. Dr. Burkhard Schilcher

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

s Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und

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

s Internistische Neurologie

Kindertraumatologie

(02921) 33000

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

Dr. Max Meyer-Marcotty

Regelmäßige Angebote im Klinikum

Ambulante Partner im Ärztehaus

(02921) 3447664

Dr. Wolfgang Steffen, Dr. Dirk Grabosch,
Dr. Christoph Selzer

(02921) 90-1277

• Häusliche Krankenpﬂege Michael Coester

(02921) 33300

(02921) 90-1279

• Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.

(02921) 3620400

(02921) 90-1701

Beratung und Begleitung

Prof. (Mex.) Dr. Albrecht Schneider
s Geriatrische Tagesklinik
Dr. Thomas Keweloh
s Institut für Diagnostische Radiologie und

(02921) 90-1341

Nuklearmedizin

• Ernährungsberatung

(02921) 90-1257

• Psychologische und gerontologische Beratung,

(02921) 90-1205

Psychoonkologie
• Gedächtnisambulanz

(02921) 90-2728

(02921) 90-1620

• Palliativer Dienst

(02921) 90-1382

(02921) 90-2125

• Seelsorge

(02921) 90-1929

• Grüne Damen

(02921) 90-2096

Dr. Hubert Fischer

(02921) 90-2575

Dr. Bertram Holinka
s Internistische Onkologie
(in Kooperation mit Kloster Paradiese)

Zentrale Dienste

Prävention und Therapie
• Soest Vital

Labor

(02921) 90-1478

Apotheke

(02921) 90-1267

(02921) 90-1270

- Medizinische Trainingstherapie
- Ergotherapie
- Logopädie / Sprachtherapie

Ausbildung
Albrecht-Schneider-Akademie für

- Wellness-Therapien
(02921) 90-2083

- Praxis für Physiotherapie

Gesundheitsberufe (asa) am KlinikumStadtSoest

Die Veranstaltung ﬁndet von 9 bis 16:30 Uhr im Foyer statt.
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