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Dem Gehirn einen Streich spielen:
Spiegeltherapie gegen Schmerzen

Der neue Ortho-Pilot:
das Navi für die schmerzfreie Hüfte
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Gewinnen Sie dieses Mal eine kostenloses Probetraining mit anschließender Sitzung in der
Salz-Lounge im Soest Vital für zwei Personen. Beantworten Sie dazu einfach unsere folgende
Frage:

Welchen Neigungswinkel hat das menschliche Hüftgelenk normalerweise?
A: ca. 45 Grad			

B: ca. 25 Grad			

C: ca. 65 Grad

Unter allen Einsendern der richtigen Antwort verlosen wir ein Probetraining für zwei Personen mit
anschließender Sitzung in der Salz-Lounge im Soest Vital! Senden Sie einfach eine Postkarte mit
der Antwort an & tmv kommunikation, Redaktion Ihre Sprechzeit, Bahnhofstraße 13, 59174 Kamen
oder eine Email an info@tmv-kommunikation.de. Einsendeschluss ist der 15. August 2013, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die richtige Lösung aus der Winterausgabe 2012/2013 lautet: B: 700. Gewonnen hat Elisabeth
Lammert aus Lippetal. Herzlichen Glückwunsch!

Ja, ich möchte am Gewinnspiel von Ihre
Sprechzeit teilnehmen.

Bitte
ausreichend
frankieren

Lösung, bitte hier den Lösungsbuchstaben eintragen
Vorname, Name
Straße, Hausnummer
Postleitzahll, Ort
E-Mail-Adresse

Stichwort:
Hüfte
& tmv-kommunikation e.K.

Redaktion Ihre Sprechzeit
Datum, Unterschrift
Meine Daten (Name, Anschrift, Email-Adresse) werden nur zum Zwecke dieser Verlosung gespeichert, bis ein Gewinner/eine Gewinnerin

Bahnhofstraße 13
59174 Kamen

ermittelt wurde. Sie werden vom Verlag vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben oder zu Werbezwecken verwendet.
Nach der Verlosung werden meine Daten gelöscht.

Unser Magazin Ihre Sprechzeit ist ein kostenloses Angebot des KlinikumStadtSoest für unsere Patienten, Besucher und alle
die sich für Themen rund um die Gesundheit interessieren. Sollten Sie unser Magazin noch nicht kostenfrei nach Hause
geliefert bekommen, können Sie Ihre Sprechzeit gerne abonnieren. Senden Sie dazu einfach eine Email mit Ihrem Namen
und Ihrer Anschrift an folgende Email-Adresse: info@klinikumstadtsoest.de. Sie können uns natürlich auch gerne einen
Brief schreiben an: KlinikumStadtSoest, Abonnement, Senator-Schwartz-Ring 8, 59494 Soest.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
unser Magazin „Ihre Sprechzeit“ hat Sie mit
bislang vier Ausgaben schon umfangreich
über viele Aspekte und Themen aus den Bereichen Medizin, Pflege und Therapie informiert
– und immer standen dabei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses der Redaktion mit Expertenwissen und Berufserfahrung zur Seite. Dafür möchte ich an dieser
Stelle allen Beteiligten herzlich danken.
Mit dieser fünften (Frühjahrs-)Ausgabe beginnen wir den zweiten Jahrgang unserer Publikation und wir hoffen, dass wir auch mit dieser Themenauswahl auf Ihr Interesse treffen.
Lesen Sie unter anderem, wie der Start des
neuen Chefarztes der Unfallchirurgie und
Sporttraumatologie im KlinikumStadtSoest
war und welche guten Erfahrungen seinen Alltag bereichern. Dass ein neuer, leitender Mitarbeiter sich in einer Stadt wohlfühlt (und

somit auch bleibt), liegt an der Atmosphäre, die sich im Arbeitsalltag
mit Mitarbeitern und Patienten ergibt. Bei Dr. Alexander Joist stimmt
die Chemie – die Soester mögen ihn
und er mag Soest. Eine hervorragende Basis für einen Mediziner.
Geschäftsführer Oliver Lehnert

Außerdem stellen wir Ihnen die Spiegeltherapie vor, die in unserer Tagesklinik
Schmerz eingesetzt wird, um Phantomschmerzen ohne Medikamente zu besiegen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den kommenden Sommer.
Bleiben Sie gesund!
Ihr

Oliver Lehnert
Geschäftsführer der KlinikumStadtSoest GmbH
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Die Schilddrüse – ein kleines Organ mit
großer Bedeutung
Mit der richtigen Ernährung die Schilddrüse unterstützen
Mit der Spiegeltherapie das Gehirn und den
Schmerz austricksen
Mehr Parkraum für Patienten
„Lebens-Werte“: die neue Ausstellung von
Dr. Christa Fianda
Termine und Veranstaltungen
Auf einen Blick – Ihr KlinikumStadtSoest
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Lesehinweis: Die in diesem Magazin dargestellten medizinischen Fragestellungen und therapeutischen Verfahren entsprechen dem jeweils aktuellen
Kenntnisstand in den Fachbereichen des KlinikumStadtSoest, orientieren sich an gültigen Leitlinien und Standards und dienen der Information.
Untersuchungen und Behandlungen müssen jedoch individuell geplant werden. Verbindliche Diagnosen und Therapieempfehlungen können nur von
Haus- und Fachärzten gegeben werden. Wir bitten unsere Leserinnen und Leser, sich bei gesundheitlichen Beschwerden und Problemen direkt an
den Hausarzt zu wenden, der anschließend alle weiteren Schritte einleiten kann. Im Notfall stehen Ihnen die Ambulanzen des KlinikumStadtSoest
natürlich rund um die Uhr zur Verfügung.						
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr.01/2012
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Neu im Klinikum: der Ortho-Pilot –
das Navi für die schmerzfreie Hüfte
Kontakt

Priv. Doz.
Dr. Alexander Joist
Chefarzt
Tel. 02921/90-1277

Wenn die Schmerzen in der Hüfte zunehmen und die Beweglichkeit deutlich eingeschränkt ist, kann ein neues
Hüftgelenk die ersehnte Linderung
bringen. Damit alle Teile des neuen
Gelenks auch zueinander und zum Patienten passen wird das OP-Team rund
um Privatdozent Dr. Alexander Joist
im KlinikumStadtSoest seit Kurzem
von einem ganz besonderen Navigationssystem unterstützt. „Wir haben bei
den Operationen an Kniegelenken
gute Erfahrungen mit dem Ortho-Pilot
gemacht und betreten seit einigen
Monaten in Soest Neuland in der Endoprothetik erkrankter Hüften“,fasst
Dr. Joist zusammen.
Ein neues Hüftgelenk einzusetzen ist ein großer Eingriff und sollte sorgsam vorbereitet
und geplant werden. Eine wichtige Frage, die
Operateur und Patient im Vorfeld klären müssen, ist, welche Art der Prothese eingesetzt
werden soll. Zwei Philosophien streiten hier
um die Vorherrschaft: Einerseits kann eine
maßgeschneiderte Prothese angefertigt werden, andererseits kann eine universelle Prothese individuell implantiert werden. Beide
Verfahren haben ihre Vorteile, aber eben auch

4

Nachteile. So sind die maßgeschneiderten
Prothesen nicht nur teurer als die universellen, ihre individuelle Fertigung kann zu längeren Wartezeiten führen. Hinzu kommt, dass
noch keine Erfahrungen zur Haltberkeit der
maßgeschneiderten Prothesen vorliegen. Dadurch, dass hier jedes Stück ein Unikat ist,
kann es bei jeder Prothese zu einer abweichenden Haltbarkeit kommen. Für die seit einiger Zeit verwendeten Standardmodelle kann
man mit einer Nutzungsdauer von etwa 15
Jahren rechnen.
Normalerweise hat ein Hüftgelenk beim Menschen einen Neigungswinkel von 45 Grad.
„Bei jedem Patienten kann der Winkel individuell unterschiedlich sein. Mit dem Ortho-Pilot können wir so genau arbeiten, dass die
bewährten Standardprothesen ideal platziert
werden können. Wenn wir dann noch den Knochen schonen, kann die Prothese auch am
Ende ihrer Nutzungsdauer ohne große Probleme ausgetauscht werden“, erklärt Dr. Joist.
Unterstützt werden Dr. Joist und sein Team
dabei vom Ortho-Pilot. Einem Gerät, das ein
bisschen so aussieht, als sei es einem Science-Fiction-Film entsprungen. Mit speziellen Markern kann der Ortho-Pilot die exakte
Lage des Gelenks im Raum bestimmen. Während der Operation gibt der Ortho-Pilot geIhre Sprechzeit | Frühjahr 2013

naue Anweisungen an das Operationsteam
und dirigiert alle Schritte in die richtige
Richtung. Dabei bleibt die letzte Entscheidung über den Verlauf immer beim Chirurgen
selbst. Der kann, ebenso wie im Auto, den
Anweisungen des Navigationssystems folgen
oder seinen eigenen Weg finden.
Der Einsatz des Ortho-Pilot für HüftgelenkProthesen ist eine Neuerung, die in Zusammenarbeit mit Dr. Joist entwickelt wurden.
Das KlinikumStadtSoest ist dabei eine von nur
zwei Pilot-Kliniken deutschlandweit, die von
dieser Innovation profitieren. Jahrelange OPErfahrung und akribische Forschung haben
dazu geführt, dass mittlerweile schon mehr
als ein Dutzend Patienten neue Hüftgelenke
mit dem Ortho-Pilot eingesetzt werden konnten. Der Einsatz an weiteren Standorten in
Deutschland ist geplant, dazu müssen allerdings noch mehr Chirurgen entsprechend ausgebildet werden.

Mensch und Maschine ergänzen sich
zu einem guten Team
„Ein guter Chirurg mit einer großen Erfahrung
beim Implantieren von Gelenkprothesen wird
mit dem Ortho-Pilot noch bessere Resultate
abliefern. Aber einem unerfahrenen Chirurgen hilft auch der Ortho-Pilot nicht. Genau
wie beim Auto fahren,“ vergleicht Dr. Joist.

Sich ohne zu hinterfragen und aufmerksam
zu sein an die Anweisungen der Maschine zu halten macht
noch keine erfolgreiche Operation aus.
So wurde in den
1970-er Jahren mit
Operationsrobotern
experimentiert. Diese
wurden aber schnell
wieder eingemottet,
denn sie konnten auf
ungeplante
Vorkommnisse nicht angemessen reagieren.
Im Team schaffen Mensch
und Maschine jedoch, was ihnen alleine nur bedingt gelang.
„Durch die gradgenaue Anleitung
des Ortho-Pilot sitzen die Prothesen
ganz exakt, das verringert die Gefahr des
Auskugelns und vermindert die Abnutzung im
neuen Gelenk. Wenn alle Faktoren stimmen,
können wir so auch eine längere Haltbarkeit
der Prothese erreichen“, fasst Dr. Joist zusammen. Neigungswinkel der Gelenkpfanne,
Stellung des Beins zur Hüfte und die Länge
des Beins nach der Operation – wenn alles
passt, geht man mit der Prothese genauso
gut wie vorher, aber schmerzfrei.

Mit speziellen Markern kann der Ortho-Pilot (mitte) genau feststellen, wo sich das Knie- oder Hüftgelenk im Raum befindet und die Route für den operierenden Arzt Priv. Doz. Dr. Alexander Joist (links) berechnen.
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013
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Ob beim Hobbyfußball, beim Reiten,
beim Motorradfahren oder bei anderen Outdoor-Aktivitäten –
bei Unfallverletzungen im Frühjahr ist häufig das Knie betroffen.
In der Sporttraumatologie des KlinikumStadtSoest kann im Fall der
Fälle jederzeit schnell geholfen werden – auch am Wochenende.
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Bei Verletzungen im Sport
hilft Dr. Joist in Soest
„Guten Tag, ich bin Dr. Joist aus
Soest.“
Wann immer der neue Chefarzt der Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie des KlinikumStadtSoest
sich so vorstellt, nimmt er ein Lächeln
beim Gegenüber wahr. Die Stadt Soest,
das Klinikum Soest und Dr. Alexander
Joist – das passt nicht nur lautmalerisch zusammen, sondern ist bereits
nach kurzer Eingewöhnungszeit in der
Stadt am Hellweg schon ein Begriff.
„Das bestens eingespielte und aufgestellte
Team in der Unfallchirurgischen Klinik meines
Vorgängers Prof. Dr. Schneider unterstützt
auch mich vorbildlich – wir konnten ohne große Anlaufzeit auf sehr hohem Qualitätsniveau
weiterarbeiten“, freut sich Dr. Alexander Joist
über den gelungenen Einstieg, den er nach
einem guten halben Jahr im Klinikum nur positiv beurteilt. „Alles Bewährte wurde weitergeführt, wenige Dinge mussten etwas verbessert werden“, bringt es der erfahrene
Unfallchirurg und Sportmediziner auf den
Punkt. Das Team decke das gesamte Spektrum
der modernen unfallchirurgischen und orthopädischen Chirurgie ab.
Auffällig seien in jedem Jahr die saisonalen
Unfall- und Verletzungsschwerpunkte. „Mit
dem Frühjahrsbeginn in den vergangenen Wochen hatten wir eine steigende Zahl von Reitunfällen zu verzeichnen, denn während die
Ritte in der Halle nur selten zu schweren Unfällen führen, kommt es bei Ausritten in der
freien Natur schon häufiger zu schwereren
Verletzungen“, haben Dr. Joist und sein Team
beobachtet. Zweiter Indikator für einen saisonbedingten Unterschied aus unfallchirurgischer Sicht ist die steigende Zahl von Motorradunfällen, wobei nicht immer die
Zweiradfahrer Schuld sind. Oft sind es die
Autofahrer, die im Frühjahr erst wieder lernen
müssen, auf die oft wesentlich schnelleren
Verkehrsteilnehmer zu achten.
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

Drittes Zeichen sind andere Outdoor-Sportarten, zu denen auch das Kicken vieler HobbyFußballer gezählt werden kann. „Oft kommen
die relativ untrainierten Freizeitsportler mit
Kreuzbandrissen zu uns. Da ist schnelle und
kompetente Hilfe gefragt“, berichtet Dr. Alexander Joist, der im Recklinghauser ProsperHospital eine Menge Profispieler der dortigen
Basketballteams versorgt hat und weitreichende Erfahrung in der Versorgung von
Sportverletzungen sammeln konnte. „In der
Sporttraumatologie haben wir es neben Kreuzbandrissen häufig mit Meniskusschäden oder
Knorpelverletzungen zu tun. Oft können wir
minimal-invasiv helfen, sodass nur kleine Narben als Erinnerung bleiben“, hat Dr. Joist
gleich einen kleinen Trost für die Betroffenen
parat.
„Meine Erwartungen an die Aufgaben und an
Herausforderungen hier im KlinikumStadtSoest wurden mehr als erfüllt. Das macht mich
froh und glücklich, denn das Team und ich
sind schnell zu einer leistungsstarken Einheit
zusammengewachsen“, blickt Dr. Alexander
Joist auf die ersten sechs Monate in Soest zurück. Besonders die Unterstützung der Krankenhausleitung im vollsten Umfang habe den
Start angenehm leicht gemacht. Dabei helfen
konnten auch zwei Chefarztkollegen, die Joist
seit Jahren schätzt: Prof. Dr. Andreas Meißner
aus der Anästhesie und Chirurgenkollege Dr.
Lothar Biermann sind „alte Bekannte“ aus
Münster und konnten ihm gerade in der ersten
Monaten mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Mittlerweile hat sich der neue Chefarzt gut in
Soest akklimatisiert und kann nur positiv von
seinem neuen Umfeld berichten: „Die Stadt
Soest mit ihrem historischen Stadtkern und
vor allem auch das Umland haben mich direkt
überzeugt. Bei diesem Wetter kann man dann
auch endlich die Natur genießen“, schwärmt
Dr. Alexander Joist. Dass er innerlich bereits
voll in der Stadt Soest angekommen ist, gehört zur erfreulichen Bilanz seines Start-Halbjahres im Klinikum.
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Mit dem CyberKnife
gegen Tumore und den Tennisarm
Kontakt

Seit zwei Jahren arbeitet das Team des
Deutschen CyberKnife-Zentrums nun
schon im KlinikumStadtSoest und die
weltweit modernste Strahlentherapie
kann auf eine Reihe erstaunlicher Erfolge in der Tumorbekämpfung zurückblicken. Im Frühjahr sorgte die Behandlung
einer
lungenkranken
Patientin für einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der
HighTech-Abteilung.

Prof. Dr. Burkhart
Schilcher
Chefarzt
Tel. 02921/90-2020

Bei der Behandlung kam erstmals im Deutschen
CyberKnife-Zentrum das „XSight-Lunge-System“
zum Einsatz. Dieses ermöglicht mit Hilfe von
auf dem Brustkorb positionierten Dioden eine
Bestrahlung der Lunge, bei der das CyberKnife
„mitatmet“. Dabei werden die durch die Atmung entstehenden Bewegungen ausgeglichen
und eine äußerst präzise Bestrahlung ermöglicht, ohne gesundes Gewebe unnötig zu belasten. Auch das operative Einsetzen von Markern
ist bei dieser Methode nicht erforderlich. Im
konkreten Fall stellte die Bestrahlung mit Hilfe
von XSight-Lunge die einzig verbleibende Be-

handlungsmöglichkeit dar. Das Deutsche CyberKnife-Zentrum in Soest ist eines von bundesweit acht Einrichtungen, die diese Behandlung
durchführen können. In den vergangenen zwei
Jahren hat das Soester Zentrum mit fast 1.100
Behandlungen insgesamt mehr Patienten helfen können als amerikanische Zentren gleichen
Zuschnitts.

Riesenpotenzial bei Tumoren
im Frühstadium
„Rund 30 Prozent der Anfragen kommen für
eine Behandlung mit dem CyberKnife infrage“,
erklärt Chefarzt Prof. Dr. Burkhart Schilcher.
Gutartige Tumore können oft schon in einer Sitzung mit dem CyberKnife „heraus geschnitten“
werden. „Das erspart in manchen Fällen eine
aufwendige Operation und entsprechende Wunden, was sich vor allem bei Kopftumoren positiv
niederschlägt“, weist Prof. Dr. Schilcher auf einen entscheidenden Vorteil der CyberKnifeMöglichkeiten hin. Das „Strahlenmesser“ lasse
eben kleine Saumbereiche um den Tumor herum
zu und damit werde das umliegende Gewebe
entscheidend geschont. „Ein Riesenpotenzial
haben wir, wenn die Tumore im Frühstadium erkannt werden und noch relativ klein sind. Die
bis zu vier Zentimeter großen Neubildungen in
der Lunge, der Leber, des Pankreas oder der
Prostata können vom CyberKnife optimal erfasst werden“, beschreibt Prof. Schilcher einen
der Erfolgsfaktoren für die HighTech-Bestrahlung. Die hochenergetische Photonen-Therapie
mit dem CyberKnife ist sehr gut verträglich und
kann in vielen Fällen auch Schmerz lindernd
eingesetzt werden.

Tumore oft zu spät entdeckt

So groß und doch im Kleinen überaus wirkungsvoll ist das CyberKnife, das elektronische
Messer.
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„Unser Problem derzeit ist, dass Tumore häufig
erst entdeckt werden, wenn sie für eine Behandlung mit dem CyberKnife schon zu groß
sind“, nennt Prof. Dr. Burkhart Schilcher eine
Schwachstelle, die aber in der generellen Diagnostik liegt und nicht in der Technik. In diesen
späteren Tumorstadien gelinge trotzdem häufig
eine Tumormassenreduktion, die den Patienten
bei den Schmerzen deutlich entlaste.
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

Prof. Dr. Burkhart Schilcher und Medizinphysikexperte Prabin Sinha besprechen den Einsatz des Xsight-Lunge-Systems
bei einer Bestrahlung eines Lungentumors im CyberKnife.

Doch das CyberKnife ist nicht nur für an Krebs
erkrankte Patienten eine mögliche Alternative
zu anderen Behandlungsmethoden. „Wir können auch degenerative Erkrankungen wie zum
Beispiel den Tennisarm erfolgreich behandeln.
Auch bei gutartigen Kopf- und WirbelsäulenErkrankungen bieten sich mit dem CyberKnife
interessante Möglichkeiten“, beschreibt Prof.
Schilcher das erweiterte Behandlungsspektrum.

Behandlungen im Deutschen CyberKnife-Zentrum
Weltweit sind circa 300 Geräte installiert. Im
KlinikumStadtSoest werden Patienten mit folgenden Diagnosen auf modernstem Standard
behandelt:
 Lungenkarzinom
 Pankreaskrebs
 Prostatakarzinom
 Hirntumoren
 rückenmarksnahe Krebsgeschwülste
 Kopf-Hals-Tumore
 Absiedlungen von Krebszellen (Metastasen)
 mit umfangreicherer Vorbereitung auch Therapie chronisch-entzündlicher, gutartiger
Erkrankungen

Strahlentherapie der Zukunft
Das robotergesteuerte Radiochirurgiesystem
CyberKnife ist bei der Behandlung von Tumoren
in allen Körperregionen eine erprobte Alternative zur operativen Therapie. Für Patienten mit
inoperablen oder chirurgisch komplexen Tumoren bietet sich hier eine neue Behandlungsmöglichkeit.
Die außerordentlich präzise Bestrahlung durch
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

das CyberKnife ermöglicht eine maximale Schonung des den Tumor umgebenden Gewebes.
Die meisten Patienten brauchen nur eine sehr
geringe Erholungszeit und können fast unmittelbar nach der Behandlung wieder ihren gewohnten Aktivitäten nachgehen.
Im Deutschen CyberKnife-Zentrum am KlinikumStadtSoest können Patienten der meisten
gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen behandelt werden.

Der Behandlungsablauf:
1. Computer-Tomographie-Scanning
Vor der Behandlung mit dem CyberKnife müssen Größe, Form und
Position des Tumors durch Bildgebungsverfahren ermittelt werden.

2. Die Behandlungsplanung
Die Bilddaten werden digital an das CyberKnife-System übermittelt.
Der Arzt erstellt anhand der CyberKnife-Software einen Behandlungsplan, der die notwendige Strahlendosis an die identifizierte Tumorposition bringt.

3. Die Strahlenbehandlung
Die Behandlung dauert in der Regel zwischen 30 und 90 Minuten und
erfordert meist zwischen einer und fünf Sitzungen.

4. Die Nachsorge
Die Nachsorge, bestehend aus Kontrolluntersuchungen mittels bildgebender Verfahren (CT, MRT bzw. PET-Scanner), wird generell in den
Monaten nach der Behandlung durchgeführt, um das Ansprechen des
Tumors auf die erhaltene Strahlendosis zu kontrollieren.
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Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten feiern Abschluss-Premiere
Die ersten Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten
der
AlbrechtSchneider-Akademie für Gesundheitsberufe
haben
nach
intensiver
theoretischer und praktischer Ausbildung jetzt ihr Examen erfolgreich abgelegt. Seit dem 1. April 2012 wird
diese Ausbildung, die früher als Krankenpflegehilfeausbildung
bekannt
war, jährlich im KlinikumStadtSoest
angeboten. Es ist kreisweit das einzige Bildungsangebot dieser Art. Das
Spektrum der Ausbildung im Pflegebereich erstreckt sich dadurch im Klinikum von den Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten bis zum dualen
Pflegestudium.
Nach dem Meistern ihrer praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfungen unter Aufsicht der Prüfungsausschussvorsitzenden Dr.
med. Maria Anna Waider stehen sie nun als
staatlich anerkannte Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung.

Umfangreiches Wissen
Bis zur Prüfung mussten sich die Auszubildenden ein umfangreiches Wissen aneignen. Die
praktischen Erfahrungen sammelten sie in

den verschiedenen Fachabteilungen des Klinikums. Die Auszubildenden waren in der Betreuung und Pflege der Patientinnen und Patienten der Inneren Medizin, der Chirurgie,
der Frauenheilkunde sowie im ambulanten
Pflegedienst eingesetzt.

Alle Absolventen
haben einen Arbeitsplatz
Sehr erfreulich ist, dass alle ehemaligen Auszubildenden bereits einen Arbeitsplatz gefunden haben. Das KlinikumStadtSoest übernimmt zwei der Examinierten in ein
Arbeitsverhältnis.
Es haben bestanden: Lara Fanger, Petra Hamann, Marietta Henkemeier, Petra Mahler, Daniela Meier, Naima Oukaddi, Cindy Pauschert,
Sabrina Ritter, Jessica Schlächter, Nadja Seidenkranz, Katharina Vogt und Marie-Sofie
Wischnewski.
Die Prüfer waren: Michael Steinhoff, Nakiye
Cosgun, Angelika Gerlach, Jennifer Graetz,
Antonio Guerrero Palma, Sandra Dünnebacke,
und Dr. med. Margitta Hang.
Zusätzlich prüften Antje Köberich, Gabriele
Rohner, Rene Gebhardt, Matthias Hunecke,
Nina Wulf und Donatella Cozetto-Vidas als
ausgebildete Praxisanleiter im praktischen
Teil der Prüfung.

Die frisch gebackenen Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten mit ihren Prüfern.
10

Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

Begehbarer Darm lockt zahlreiche
Besucher zum Darmkrebstag ins Klinikum
Bereits zum achten Mal hat das Klinikum in Kooperation mit seinen Partnern aus dem Darmzentrum und der
Felix-Burda-Stiftung einen Informationstag zum Thema Darmkrebs veranstaltet. Im Mittelpunkt des 8. Soester
Darmkrebstages: Europas größtes begehbares Darmmodell. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich
mit Hilfe des Modells sowie bei Vorträgen und Gesprächen zum Thema Krebsvorsorge zu informieren.
Schon von weitem war zu sehen, welches Thema an diesem Tag beim KlinikumStadtSoest im
Mittelpunkt stand. Denn vor dem Haupteingang schlängelte sich auf 20 Metern Länge
ein riesiger Darm. Das begehbare Modell ist
das größte seiner Art in Europa und zeigte in
seinem Inneren Wissenswertes und Interessantes zu diesem Hochleistungsorgan.

durch konnten bislang rund 100.000 Fälle von
Darmkrebs verhindert werden, bei weiteren
50.000 Frauen und Männern konnte rechtzeitig eine Diagnose gestellt werden, so dass
eine Heilung möglich war“, berichtete der
Chefarzt. „Leider haben bislang erst ungefähr
20 Prozent der Berechtigten diese Untersuchung in Anspruch genommen“, mahnte er
anschließend.

Vorsorge ist wichtiger Baustein
Auch Dr. Lothar Biermann, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum, unterstrich mit seinem Vortag „Wer vorsorgt,
hat kein Nachsehen“ die Bedeutung einer
frühzeitigen Vorsorge. Das Interesse der Besucher war groß, die Vorträge bis auf den

Idealer Einstieg ins Thema
Dabei wurden auch die Entwicklungsstadien
der Vorstufen von Darmkrebs dargestellt.
Ein idealer Einstieg für den diesjährigen Soester Darmkrebstag, den das Klinikum bereits
zum achten Mal in Kooperation mit der FelixBurda-Stiftung und den Partnern aus dem
Darmzentrum veranstaltete. Denn was die
zahlreichen Besucher zunächst vor dem Klinikum plastisch erlebten, konnten sie anschließend bei Vorträgen, Filmen und Gesprächen
vertiefen. Dr. Ulrich Menges, Chefarzt der Inneren Medizin und Initiator des Darmkrebstages, zeigte einen Film über eine am Klinikum
durchgeführte Koloskopie, die er live kommentierte. So eine Darmspiegelung ist das
wichtigste Instrument der Vorsorge.

Früh erkannt – gute Heilungschancen
Denn früh erkannt, ist Darmkrebs in 90 Prozent aller Fälle heilbar, was Dr. Menges anhand von konkreten Zahlen belegte. „Seit
2002 werden von den Krankenkassen für jeden
Versicherten ab 55 Jahren die Kosten für eine
vorsorgliche Koloskopie übernommen. DaIhre Sprechzeit | Frühjahr 2013

Bild rechts: Chefarzt Dr. Ulrich Menges erklärt im begehbaren Darmmodell
verschiedene Vorstufen von Darmkrebs.
Bild links: Darmgesundheit und die richtige Ernährung sind für Groß und Klein ein Thema.

letzten Platz besetzt. Anschließend nutzten
viele der Anwesenden die Möglichkeit, mit
den Chefärzten und Experten persönlich zu
sprechen. Darüber hinaus hatten die Besucher
an verschiedenen Infoständen die Gelegenheit, sich weitergehend zu informieren sowie
ihre Vitalwerte und ihr Gleichgewicht testen
zu lassen.
Zum Abschluss gab es dann noch einmal eine
Führung mit den beiden Chefärzten durch die
Hauptattraktion: den begehbaren Darm.
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Dr. Jasmin Malak in der Testsituation: Der Patient bekommt eine grafische Bildvorlage und soll diese nachzeichnen. Nach einer halben Stunde wird er
erneut aufgefordert, die Grafik aus dem Gedächtnis und ohne Blick auf die Vorlage nachzuzeichnen.

Ratlos im Keller –
was wollte ich da denn nur ...?
Kontakt

Dr. Jasmin Malak
Ltd. Neuropsychologin
Tel. 02921/90-1620
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Kennen Sie das auch? Sie sind auf dem
Weg in den Keller und auf den Stufen
hinab fällt ihr Blick auf den an der
Wand hängenden Besen. Sie denken:
ach ja, ich will ja eben auch noch den
Hof fegen, der liegt wieder voller Blütenblätter. Dann steht man im Keller
und weiß beim besten Willen nicht
mehr, was man eigentlich dort zu erledigen hat.
„Dass wir Dinge vergessen, ist normal. Manchmal sind es Gesichter, an die wir uns nicht
erinnern, manchmal sind es Gegenstände, die
uns unbekannt sind, und manchmal wissen
wir im Geschäft ohne Einkaufszettel nicht
mehr, was zu Hause im Kühlschrank fehlt“,
beschreibt Dr. Jasmin Malak, leitende Neuropsychologin im KlinikumStadSoest, ein weit
bekanntes und häufiges Problem, das nicht

nur Hochbetagte haben. Die Ursachen für eine
zunehmende Vergesslichkeit können Stress
oder zu wenig Schlaf sein. Auch zu wenig
Hirnleistungstraining kann dazu beitragen,
dass wir uns die Dinge immer schlechter oder
nicht mehr so lange merken können.

Das hilft ab 50: Neues lernen
„Ich empfehle, sich ab einem Lebensalter von
ungefähr 50 Jahren ein Hobby zu suchen, das
komplett neu erlernt werden muss und bei
dem das Gehirn richtig gefordert wird. Das ist
die beste Vorbeugung gegen das ständige Vergessen“, hat Dr. Jasmin Malak einen guten
Rat gegen das Vergessen.
Regelmäßig etwas Neues lernen fordere den
Menschen auf vielen Ebenen. Das Auffrischen
schon gelernter Fähigkeiten, wie etwa das
Spielen eines Musikinstruments, wenn man
das schon als Kind beherrscht hat, nutzt indes
wenig.
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

Kognitiver Leistungstest
gibt Aufschluss

Wichtige Erkenntnisse für Therapien,
aber auch für den Alltag

Wie fit unser Gehirn aktuell ist, kann Neuropsychologin Dr. Jasmin Malak bei einem kognitiven Leistungstest feststellen. Der Patient
bekommt eine grafische Bildvorlage und soll
diese nachzeichnen. Nach einer halben Stunde wird er erneut aufgefordert, die Vorlage
nachzuzeichnen, aber diesmal hat er nicht
mehr die Vorlage vor sich, sondern nur noch
das Bild aus dem Gedächtnis. „Das Ergebnis
spiegelt die spezifische Hirnleistung, in diesem Fall die visuell-räumlichen Leistungen
wider“, erklärt Dr. Malak.

Die Arbeit von Dr. Malak hat große Wichtigkeit
für die Diagnostik und Therapie vieler neurologischer Erkrankungen wie zum Beispiel Epilepsie, Hirnverletzungen und Schlaganfälle
sowie von neurologischen Folgeerkrankungen
bei internistischen Krankheitsbildern. Sie
stellt jedoch auch einen wichtigen Faktor bei
Problemen des täglichen Lebens wie der Frage
nach der Fahrtauglichkeit bei Kranken und Älteren dar.

Tests und psychosoziale Aspekte
Sie hat zusätzlich eine Reihe von neuropsychologischen Tests parat, mit denen alle Altersklassen und Bildungsniveaus erreicht werden können. „Wir erhalten aufgrund der
Testergebnisse in Relation zu den Normwerten
eine Aussage, ob eine Hirn-Leistungsstörung
vorliegt. Zur endgültigen Diagnose beziehen
wir dann aber auch die Lebensumstände der
Probanden, also psychosoziale Aspekte, die
jeden betreffen, mit ein“, erläutert die Psychologin der Internistisch-Neurologischen
Klinik.

Traumatische Erlebnisse
Die Erinnerungslücken können aber auch
durch Krankheiten beziehungsweise traumatische Erlebnisse entstehen. In diesen Fällen
werden in der internistischen Neurologie des
KlinikumStadtSoest die neuropsychologischen
Testergebnisse mit den Normwerten verglichen, und nach der Diagnose kann mit den
Patienten und Angehörigen ein umfassender
Therapieplan erarbeitet werden. „Wir sind
zurzeit eine Akut-Abteilung, die dafür sorgt,
dass im Einzelfall eine möglichst genaue Diagnose gestellt wird und der Patient eine spezifische Therapie erhält“, beschreibt Chefarzt
Dr. Bertram Holinka das Vorgehen.

Private Pflegevorsorge
Die Lösung liegt in
-Bahr“
Pflege m Staat
„
k
n
a
o
D
Jahr v
Ihren Händen
60 € im
Nur mit privater Pﬂegevorsorge
können Sie sich und Ihre Familie
wirksam vor Kosten im Fall der
Pﬂege schützen. Nutzen Sie
die günstigen Angebote der
HUK-COBURG – staatliche
Förderung inklusive.
Wir beraten Sie gerne.
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Kundendienstbüro
Ingrid Coppius
Versicherungsfachfrau (BWV)
Telefon 02921 12670
Telefax 02921 12696
Coppius@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/Coppius
Brüder-Walburger-Wall-Str. 17
59494 Soest
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.30–11.30 Uhr
Mo.–Mi. 15.30–18.00 Uhr
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Diagnose Parkinson – anfangs
nur leichte Bewegungsstörungen
Dass man sich bereits im mittleren Lebensalter auch einmal mit Rückenschmerzen auseinandersetzen muss,
ist der Normalfall. Wenn jedoch dieser
Rückenschmerz das tägliche Leben
nicht mehr verlässt und die Verspannungszustände über die Jahre langsam zunehmen, kann dies zu einer
starken Beeinträchtigung der allgemeinen Lebensqualität führen. Und es
können die Vorzeichen für eine Erkrankung sein, die häufig erst sehr
spät erkannt wird: Morbus Parkinson.
Meist sucht der Betroffene zunächst den
Hausarzt auf. Nach eingehender körperlicher
Untersuchung sind keine schwerwiegenden
Erkrankungen des Skeletts oder des Muskelapparates zu entdecken, sodass nach vorübergehender symptomatischer Behandlung wieder
eine Entlassung in den Alltag erfolgt. Hierdurch ist das Problem für den Einzelnen jedoch keineswegs gelöst.

Beschwerden werden zur Normalität
Mit zunehmenden Beschwerden folgt schließlich eine Vorstellung bei einem orthopädischen Facharzt, der leichte degenerative Veränderungen des Skelettapparates feststellt
und eine entsprechende Therapie einleitet.
Dies hilft vorübergehend die Beschwerden zu
lindern. Bei Einzelnen kommt es jedoch zu einer weiteren Verschlechterung des Befindens.
Bei zunehmender Einschränkung der Beweglichkeit kommt es zu permanent bestehenden
Beschwerden. Die Symptomatik tritt jedoch
sehr langsam ein, sodass sich die Beschwerden sozusagen durch die Hintertür in das
Haus des Betroffenen einschleichen und sich
die Betroffenen und ihre Angehörigen aufgrund des jahrelangen schleichenden Verlaufes zum Teil an die Beschwerden gewöhnen

und diese nur auf ein Älterwerden des Betroffenen zurückführen und als zum Teil normal
bezeichnen. Oft ist es dann so, dass nach einer mehrjährigen Vorgeschichte eine erneute
Wiedervorstellung beim Hausarzt erfolgt.

Eingeschränkte Mimik ist
nicht immer Depression
Die eingeschränkte Mimik des Betroffenen
wird häufig als eine Absenkung der Stimmungslage, zeitweise als Depression durch die
Umgebung identifiziert und möglicherweise
auch entsprechend medikamentös durch die
betreuenden Ärzte behandelt, was am grundsätzlichen Verlauf der gesamten Erkrankung
jedoch keine Änderung bewirkt.

Vorstellung beim Neurologen
Bei dieser Gelegenheit fällt eine stark beeinträchtigte Beweglichkeit mit Verlangsamung
aller Bewegungsabläufe auf, die ein Ausmaß
erreicht hat, dass auch der Hausarzt und die
Umgebung nun eine Erkrankung aus dem Bereich der Nervenkrankheiten in Erwägung ziehen und der Patient auf Empfehlung seiner
Angehörigen, von Bekannten, des Hausarztes
oder nach Information aus den Medien sich
bei einem Facharzt für Neurologie vorstellt.
Bereits beim Betreten des Sprechzimmers
stellt der erfahrene Neurologie dann oftmals
die Verdachtsdiagnose Parkinson-Syndrom.

Bewegungsbeeinträchtigung
einer Körperhälfte
Bei dieser Erkrankung handelt es sich nicht
um ein einzelnes Krankheitsbild, sondern um
eine ganze Familie von Erkrankungen, die unter dem Oberbegriff Bewegungsstörungen zusammengefasst werden. Der oben geschilderte Verlauf der Vorgeschichte ist dabei oft
typisch, insbesondere für das sogenannte
idiopathische Parkinson-Syndrom, das meist
in der zweiten Lebenshälfte auftritt und an-

Die Physiotherapeutin stützt einen Parkinson-Patienten beim
Gehtraining im Klinikflur.
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

Fortsetzung >>
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Kontakt

Dr. Bertram Holinka
Chefarzt
Tel. 02921/90-1620

fänglich typischerweise zu einer Bewegungsbeeinträchtigung mit Betonung einer Körperhälfte führt.

Akinese, Rigor, Tremor
Typische Symptome sind die sogenannte Akinese, eine allgemeine Verlangsamung aller
Bewegungsabläufe, der Rigor, eine allgemeine
Muskelsteifigkeit, sowie der Tremor, der der
Erkrankung auch die synonyme Bezeichnung
Schüttellähmung eingebracht hat. Die Minderbewegung betrifft ebenfalls die Körpersprache und Gestik sowie den Wechsel der
Gesichtsausdrücke, sodass hier der Eindruck
einer depressiven Erkrankung entstehen kann.
Sicherlich stellt eine Stimmungsabsenkung
auch eine nicht selten auftretende Reaktion
des Betroffenen auf den allgemeinen Krankheitsverlauf dar. Vor allem in der Phase, in der
die Diagnose noch nicht gesichert ist oder
diesbezüglich eine völlige Unklarheit herrscht.
Noch vor dreißig Jahren wurden die Parkinson-Syndrome erst in der mittleren oder späten Phase erkannt und behandelt. Die Zunahme der Erkenntnisse über die Erkrankung lässt
jedoch heute eine frühere Diagnosestellung
und entsprechend eine frühe Behandlung der
Haupt- und Teilsymptome zu, was zu einer wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität
der Betroffenen beiträgt.

Fachärztliche Diagnose
mit MRT des Gehirns
Nach einer fachärztlichen Differentialdiagnostik, kann eine spezifische Diagnose gestellt werden. Zu dieser gehören zumindest
die Erstellung von Schichtaufnahmen des Gehirns (zum Beispiel durch eine Magnetresonanztomographie) zur genauen Festlegung
der Unterform der Erkrankung und die Erhebung der Vorgeschichte sowie eine genaue
neurologische Untersuchung. In vielen Fällen
16

wird anschließend auch ein Medikamentenbelastungstest (L-Dopa-Test) durchgeführt.

Drei Parkinsonformen –
verschiedene Grunderkrankungen
Bei der Diagnose muss besonders zwischen
der Parkinson-Krankheit (zum Beispiel ausgelöst durch Schlaganfälle, Vergiftungen oder
Schädel-/Hirntraumata) und den verschiedenen Parkinson-Syndromen unterschieden werden. Zu letzteren gehören das sogenannte
symptomatische und das idiopathische Parkinson-Syndrom mit typischem Beginn sowie
die sogenannten atypischen Parkinson-Syndrome.
Unter den atypischen Parkinson-Syndromen
könenn insbesondere zwei Formen unterschieden werden. Die Multisystematrophie wird von
einer Störung der Blutdruckregulation, einer
sogenannten Dysautonomie, begleitet. Die
supranukleäre Blickparese wird anhand einer
Augenbewegungsstörung, bei der der Patient
nur noch eingeschränkte Blickbewegungen
oben und unten durchführen kann, erkannt.

Genaue Abgrenzung birgt Vorteile
bei der Behandlung
Eine genaue gegenseitige Abgrenzung der unterschiedlichen Krankheitsformen ist besonders wichtig, da je nach Grunderkrankung
eine deutlich unterschiedliche Prognose bezüglich des Verlaufes und der medikamentösen Beeinflussbarkeit vorliegt. Am besten ist
hierbei eine Therapie des sogenannten idiopathischen Parkinson-Syndromes durchführbar. Diese Erkrankung stellt mit bis zu 95 Prozent den größten Anteil an den
diagnostizierten Parkinson-Syndromen dar.
Hier ist eine gute Beeinflussbarkeit der einzelnen Krankheitssymptome mittels medikamentöser Therapie und physiotherapeutischen
sowie symptomatisch-therapeutischen MaßIhre Sprechzeit | Frühjahr 2013

nahmen möglich. Da bei der genannten Erkrankung nicht nur die drei Hauptsymptome,
sondern zahlreiche zusätzliche Symptome vorliegen, ist es sinnvoll, sich bei Stellung der
Erstdiagnose an einen spezialisierten Arzt für
Neurologie oder eine spezialisierte Krankenhausabteilung zu wenden.
Zu den parallel auftretenden Symptomen gehören:
 Schlafstörungen
 Störungen von Verdauung, Blasenfunktion
und der Sexualfunktionen
 Störung der kognitiven Funktionen wie des
Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit und der
Konzentration
 zum Teil Störungen der psychischen Funktionen und vieler anderer Bereiche
Durch eine von Beginn an gute differentialdiagnostische Abklärung bei einem Facharzt,
kann eine entsprechend differenzierte Therapie der einzelnen Symptome eingeleitet werden.

Parkinson und Chorea Huntington
Das Parkinson-Syndrom und seine verwandten
Erkrankungen gehören zu der Untergruppe der
sogenannten hypokinetisch hypertonen Erkrankungen, bei denen die Beweglichkeit herabgesetzt und die Muskelanspannung herauf-

Die Abteilung für Internistische Neurologie
des KlinikumStadtSoest wurde mit Beginn
des Jahres 2012 neu eingerichtet. Sie ist
insbesondere spezialisiert auf die Behandlung von neurologischen Zusatzerkrankungen bei internistischen Grunderkrankungen. Es besteht jedoch auch eine
langjährige Spezialisierung im Bereich der
Diagnostik und Therapie der Bewegungsstörungen wie insbesondere des ParkinsonSyndroms. Es sind hier sämtliche diagnostische Möglichkeiten zur Abklärung des
Krankheitsbildes vorhanden.
Durch die enge Zusammenarbeit mit den
anderen Abteilungen des Klinikums besteht
die Möglichkeit der interdisziplinären Behandlung auch aller Zusatz- und Nebensymptome der Erkrankung..
gesetzt ist. Eine weitere große Gruppe der
Bewegungsstörungen besteht aus denjenigen
Erkrankungen, bei denen die Muskelanspannung verringert und die Beweglichkeit erhöht
ist. Dazu gehören insbesondere die Chorea
Huntington- und die dystonen Erkrankungen.
Auch auf dem Bereich der Diagnostik und Therapie dieser Erkrankungsformen sind alle Möglichkeiten am KlinikumStadtSoest vorhanden.

Dem Patienten (liegend) geht es schon wieder besser. Chefarzt Dr. Bertram Holinka (rechts) diskutiert mit dem Patienten, den Assistenzärzten und mit der Krankenschwester den möglichen Entlassungstermin.
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013
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Kleines Organ mit großer Bedeutung
Kontakt

Dr. Lothar Biermann
Chefarzt
Tel. 02921/90-1034

Ihre äußere Form erinnert an die Gestalt eines Schmetterlings und im
Normalfall kommt dieses Organ im
übertragenen Sinne mit einer ähnlichen Unbeschwertheit daher. Allerdings kann sich dieser Eindruck auch
wandeln. Die Symptome sind nicht
immer ganz eindeutig – mal ist es Abgeschlagenheit, mal eine innere Unruhe bis um Herzrasen, mal ist die Verdauung gestört und dann kommt es
immer mal wieder zu erhöhter
Schweißproduktion: Wenn die Schilddrüse Probleme macht, äußern sich
die Symptome eher schleichend und
werden häufig erst spät einer Überoder Unterfunktion des sogenannten
Schmetterlingsorgans im unteren
Halsbereich zugeordnet.
Immerhin haben 20 Prozent der Bevölkerung
– also gut jeder fünfte Erwachsene – irgendwann ein Problem mit der Schilddrüse. Frauen
sind doppelt häufiger betroffen als Männer,
einen Altersschwerpunkt gibt es nicht. Genetische Veranlagung und familiäre Häufungen
geben Hinweise auf das eigene Risiko. Zu den
Haupt-Risikofaktoren zählt der Jodmangel.

Zu wenig Jod
reizt die Schilddrüse
„Jod wird mit der Ernährung aufgenommen,
wobei regionale Unterversorgungen gar nicht
so selten sind. Wir wissen, dass an den Küsten, wo mehr Fisch gegessen wird, weniger
Menschen an der Schilddrüse erkranken“, erklärt Dr. Lothar Biermann, Chefarzt der Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirurgie im KlinikumStadtSoest. Das Jod im Kochsalz sei schon
eine sehr gute Prophylaxe und in einigen Ländern Europas werde auch das Trinkwasser
schon jodiert. Zu wenig Jod reize die Schilddrüse und diese Stimulation führe zur Vergrößerung und Fehlfunktionen.

Knoten drücken auf die Luftröhre
„Zuerst merkt man nichts davon und man
kann auch nichts ertasten, wenn zum Beispiel
Knoten in der Brustkorbnähe entstehen und
versteckt bleiben. Weiter vorne werden sie
schnell sichtbar und können auf die Luftröhre
drücken und Luftnot hervorrufen“, beschreibt
Dr. Lothar Biermann einen typischen Verlauf.
Doch nicht nur die äußerliche Veränderung in
Form von Knoten ist ein Problem, auch die
Funktion der Schilddrüse kann Probleme bereiten. Die Schilddrüse ist nämlich für Teile
der Hormonproduktion verantwortlich und kann diesbezüglich in eine Überfunktion oder
in eine Unterfunktion wechseln. Bei Überfunktion stellt
sich sehr schnell eine gewisse
Nervosität ein, das Schwitzen
wird begünstigt und der Mensch
erscheint insgesamt reizbarer.
Häufig leiden Schilddrüsen-Erkrankte auch an Durchfällen.

Morbus Basedow

Dr. Lothar Biermann (links) führt vor einer Operation eine Sonographie der Schilddrüse durch und kann sich
so ein Bild vom Zustand des Organs machen.
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Dritte Ausprägung ist der sogenannte Morbus Basedow, der
eine Autoimmunerkrankung gegen die Schilddrüse beschreibt.
Bei dieser Überfunktion der
Schilddrüse treten die Augen
hervor und der Entdecker dieIhre Sprechzeit | Frühjahr 2013

ses Phänomens im deutschsprachigen Raum, Carl Adolph von
Basedow, löste als Namensgeber
die frühere Bezeichnung der Erkrankung, die Glotzaugen-Karexie, ab.

Ultraschall ist erste Wahl
Die Diagnose mit Ultraschall
(Sonographie) ist heute in allermeisten Fällen erste Wahl: Die
Größe der Schilddrüse kann abgelesen werden, Knoten werden
sichtbar, Beschaffenheit der
Schilddrüse und der Knoten
können gesehen werden, Zysten
Grafik mit freundlicher Genehmigung durch Dr. Langer Medical GmbH
können entdeckt werden und Während der Operation wird der Stimmnerv (N. laryngeus recurrens) durch Elektro-Sonden dauerhat stimuliert. Das Risiko
die Untersuchung kann ohne ge- einer permanenten Schädigung der Nerven wird dadurch enorm reduziert.
sundheitliche Beienträchtigungen beliebig oft wiederholt werden.

Szintigrafie klärt Funktion
Eine weitere Diagnoselinie ist mittels Szintigraphie gegeben. Hierbei handelt es sich um
eine Funktionsuntersuchung, bei der die
Stoffwechselaktivität der Knoten gemessen
wird. Das Ergebnis bringt eine Klärung, ob nur
einzelne Knoten problematisch sind oder der
gesamte Bereich der Schilddrüse betroffen
ist. Da sich Jod nur in der Schilddrüse anreichert, kann mittels Radio-Jod-Therapie eine
innere Bestrahlung der Schilddrüsenareale erreicht werden.

Operation
Führt das nicht zur Besserung oder ist die Erkrankung der Schilddrüse bereits weit fortgeschritten, bietet sich die Operation an. „Wir
nehmen dabei heute einen kleinen Schnitt am
Hals vor, denn große Schnitte sind heute
nicht mehr üblich und maximal fünf Zentimeter geben uns ausreichende Möglichkeiten,
den operativen Eingriff erfolgreich durchzuführen“, erklärt Dr. Lothar Biermann. Die Laparoskopie (eine minimal-invasive Methode
mittels sogenannter Schlüsselloch-Chirurgie)
sei in vielen Fällen nicht verlässlich genug,
weil dabei kein Überblick über das Organ
möglich sei.
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

Permanente Überwachung
der Stimmnerv-Funktionen

Eine Schilddrüsen-OP dauert gut zwei Stunden
und die möglichen Risiken sind dank moderner Überwachungsmethoden heute schon
stark gemindert. Dennoch kann es bei der
Entfernung der Schilddrüse oder der umliegenden Knoten zu Schäden kommen. Es kann
zu einer Verletzung der Stimmbandnerven
kommen, denn diese Nerven liegen bei der OP
im Gefährdungsgebiet. Das Risiko beträgt
heute aber nur etwa ein Prozent. „Die Überwachung der Stimmband-Nervenfunktion erfolgt in unserem OP durch ein Neuromonitoring. Der Operateur sucht
bewusst den Nerv und Heute ist die Schilddrüse
legt eine Elektrode an, die
gut operabel und behandelbar.
messen kann, ob der Nerv
beschädigt wurde, einge- Gehandelt wird:
schränkt
funktioniert 1. bei mechanischen Problemen durch die Größe
oder vollständig einsatzbeziehungsweise die Vergrößerung
fähig ist“, weist Dr. Bier- 2. Funktionslage (Über- oder Unterfunktion)
mann auf einen wichtigen
3. wenn bösartige Tumore beziehungsweise Knoten
Aspekt der permanenten
vermutet werden (bei jedem 20. Patient wird
Qualitätssicherung
bei
dann auch tatsächlich ein Schilddrüsenkrebs
der OP hin. Der Operateur
diagnostiziert)
könne sich bei Problemen
entscheiden, die zweite
intakte Stimmnervseite Fortsetzung >>
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Fortsetzung >>

erstmal unberührt zu lassen, denn ein gereizter Stimmnerv erholt sich nach einer gewissen
Zeit. Wenn man sich sicher sei, dass keine
dauerhafte Einschränkung vorliege, wird die
zweite Seite operiert. Das kann nach wenigen
Tagen, aber auch erst mit einem Abstand von
sechs Monaten so weit sein.

Nebenschilddrüsen
steuern Calcium-Stoffwechsel
Eine weiteres Risiko besteht in einer versehentlichen Entfernung oder Verletzung der Nebenschilddrüsen. Die Nebenschilddrüsen steuern den Calcium-Stoffwechsel des Körpers.
Äußeres Zeichen nach Entfernung ist ein Kribbeln in den Gliedmaßen, das bis zu Verkrampfungen führen kann. „Der Calcium-Stoffwechsel
ist nach Schilddrüsen-Operationen eigentlich
häufiger etwas gestört, erholt sich aber schnell
wieder, wenn die Nebenschilddrüsen nicht beschädigt oder versehentlich mit entfernt wurden“, erklärt Dr. Lothar Biermann.

Hormone medikamentös einnehmen
Nach der OP bleiben die Patienten meist noch
drei Tage im Krankenhaus, bis das Ergebnis der

histologischen (Gewebs-)Untersuchung durch
den Pathologen vorliegt. In der Regel müssen
dann zu Hause die Schilddrüsen-Hormone, die
ja das entfernte Organ nicht mehr selbst produzieren kann, jetzt medikamentös eingenommen werden. Da das Medikament aber dem Körperhormon deckungsgleich entspricht, kommt
es bei richtiger Dosierung nicht zu Nebenwirkungen.

Zuerst zum Hausarzt
Was kann man tun, wenn man selbst den Verdacht hat, dass mit der Schilddrüse irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte? „Zuerst zum
Hausarzt, der Veränderungen schon im Blutbild
erkennen kann und durch Tasten weitere Hinweise bekommt. Bei Verdacht auf Erkrankung
folgt eine Überweisung in eine Nuklearmedizinische Praxis, wo gegebenenfalls mittels Szintigraphie die Diagnose bestätigt und verfeinert
wird. Stellt sich heraus, dass operiert werden
muss, folgt eine Überweisung ins Krankenhaus
zur OP“, skizziert Dr. Lothar Biermann den typischen Weg, der gegangen werden muss,
wenn das Schmetterlingsorgan nicht mehr unauffällig ist.

Ernährungstherapie
für eine gesunde Schilddrüse
Kontakt

Barbara Trompeter
Ernährungsberaterin
Tel. 02921/90-1257
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Eine ausgewogene, nährstoffreiche
Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil für die intakte Schilddrüse. Ein
Defizit kann zu Krankheiten führen.
Das Spurenelement Jod ist der wichtigste Treibstoff für die Schilddrüse.
Auch in Deutschland ist die Jodversorgung noch nicht ganz optimal.
Der Verzehr von Seefisch (zweimal wöchentlich) und Algen und die Verwendung von jodiertem Speisesalz sind für die bedarfsgerechte Zufuhr von Jod und daher zur Vermeidung
einer jodinduzierten Unterfunktion (Hypothyreose) unerlässlich. Ein jodhaltiges Gericht ist
zum Beispiel Sushi. Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung empfiehlt 200 Mikrogramm Jod
täglich. Schwangere und stillende Frauen ha-

ben einen erhöhten Bedarf bis 250 Mikrogramm. Bei einer Autoimmunerkrankung der
Schilddrüse wie Hashimoto oder Morbus Basedow muss die Jodzufuhr individuell empfohlen werden.

Obst und Gemüse, Vollkornprodukte,
Seefisch, Milchprodukte und mageres
Fleisch
Bei der Hypothyreose kommt es häufig zur Gewichtszunahme durch den eingeschränkten
Stoffwechsel. Auf eine Energie angepasste Lebensmittelauswahl mit hoher Nährstoffdichte
ist zu achten, damit der Körper ausreichend
mit Vitaminen und Mineralstoffen, essentiellen Fett- und Aminosäuren versorgt ist. Gut
geeignet sind Obst und Gemüse (Fünf am
Tag), Vollkornprodukte, Seefisch, Milchprodukte und mageres Fleisch.
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

Zurückhaltung ist bei Fertigprodukten, Lightund Weißmehlprodukten empfehlenswert. Um
den Energiebedarf zu steigern, ist körperliche
Aktivität sehr positiv.
Einige Lebensmittel, wie Sojaprodukte, Meerrettich, Bambussprossen oder Bittermandel,
sind aufgrund ihrer Inhaltsstoffe ungünstig,
da sie die Jodaufnahme in die Schilddrüse
vermindern. Derartige Lebensmittel sollten
nach Möglichkeit nicht roh und in großen
Mengen gegessen werden.

Omega-3-Fettsäuren
Die Aufnahme von Schilddrüsenhormonen
sollte nicht mit kalziumhaltigen Milchprodukten, säure- und koffeinhaltigen Getränken
eingenommen werden. Vitamin D aus der Nahrung (zum Beispiel Meeresfrüchte oder Hefe)
oder aus dem Sonnenlicht (UV-Strahlung)
sind positiv, um das Fortschreiten der Erkrankung zu hemmen. Omega-3-Fettsäuren unterstützen entzündungshemmende Prozesse.
Seefettfisch ist in diesem Zusammenhang zu
nennen, sowohl der Jodgehalt als auch die
Omega-3-Fettsäuren sind beachtlich. Auch Selen ist ein wichtiger Mineralstoff für die
Schilddrüse, es hemmt die Bildung von Antikörpern und ist in Meeresfrüchten, Milchprodukten und Hülsenfrüchten zu finden.
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Die Ernährung bei Schilddrüsenerkrankungen
sollte sehr individuell gestaltet werden, sich
aber an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren.
Im Internet: www.dge.de

Fischlasagne:
300 Gramm Lasagne-Blätter
600 Gramm frisches Lachsfilet oder beliebig gemischte Fischsorten
500 Gramm Lauch
500 Milliliter Vollmilch
200 Milliliter Creme fraiche
3 Esslöffel Mehl, wahlweise Vollkorn
3 Esslöffel Olivenöl
Salz und Pfeffer zum Würzen

Zubereitung:
Lauch putzen und in schmale Streifen schneiden und im Olivenöl
anschwitzen. Das Mehl dazugeben und glatt rühren; nach und
nach unter Rühren die Milch hinzufügen, kurz aufkochen lassen
und zuletzt die Creme fraiche unterrühren. Die Bechamel-Soße
sollte die Konsistenz einer Cremesuppe haben – entsprechend abschmecken. Das Lachsfilet in dünne Scheiben schneiden. Nun den
Boden mit Bechamel-Soße bedecken, dann jeweils eine Lage Lasagneblätter darauflegen, mit Bechamel-Soße bestreichen, darauf
eine Schicht Lachs. Die oberste Schicht Lasagneblätter wird nur
mit reichlich Bechamel-Soße bedeckt.
Im Backofen bei 220 Grad circa 25 Minuten backen
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Mit der Spiegeltherapie dem Gehirn
einen Streich spielen
In der Behandlung bestimmter chronischer Schmerzsyndrome setzt das KlinikumStadtSoest seit einiger Zeit sehr
erfolgreich die Spiegeltherapie ein. Zu
diesen Schmerzen gehören der Phantomschmerz und die Sudeck´sche Erkrankung, auch complex regional pain
syndrom (CRPS) genannt. Erfolgreich
wird das Verfahren auch bei Schmerzempfindungen eingesetzt, die eigentlich keinen Schmerz verursachen wie
zum Beispiel das Aufliegen einer Decke auf der Haut (Allodynie).
75 Prozent aller Patienten mit amputierten
Gliedmaßen leiden unter Phantomschmerzen:
Sie spüren im nicht mehr vorhandenen Arm
oder Bein Missempfindungen bis hin zu starken Schmerzen. Der Grund dafür ist eine Art
Abbildung des ganzen Körpers im Gehirn, auf
der die Empfindungen aus den jeweiligen Körperteilen verarbeitet werden. Wenn die Eingangssignale aus dem amputierten Körperteil
fehlen, ersetzen bestimmte Zentren im Gehirn
diese fehlenden Informationen durch
Schmerz.

Empfindungen werden
im Phantom spürbar
Bei der Durchführung der Spiegeltherapie
setzt sich der Patient so vor einen Spiegel,
dass für ihn die gesunde Extremität im Spiegel
so aussieht wie die Fehlende. Der Patient wird
unter Blickkontrolle im Spiegel aufgefordert,
mit der gesunden Extremität Bewegungen
auszuführen. Sinneseindrücke werden – ebenfalls unter Spiegelkontrolle – zum Beispiel
durch Berührung mit einer Bürste oder einem
Igelball hervorgerufen. Wenn der Patient über
Kältemissempfindungen klagt, werden Anwendungen von Wärme an der gesunden Extremität entgegengesetzt. Diese Empfindungen
spüren die Patienten nach einiger Übung sogar im Phantom. Die als Schmerz empfundene
Ersatzinformation für die fehlende Extremität

wird dadurch vermindert.

Kontakt

Mentaltraining ersetzt
schrittweise die Spiegeltherapie
Gute Erfolge können auch in der Behandlung
der Allodynie erzielt werden. Hier werden Bewegungsübungen und desensibilisierende
Übungen der nicht-betroffenen Extremität
ausgeführt und so in der betroffenen Extremität wahrgenommen.
Bei längerer Anwendung ist eine deutliche
Schmerzreduktion zu verzeichnen. Der Patient
wird zu einem eigenständigen Übungsprogramm angeleitet, welches dann immer wieder kontrolliert und erweitert wird. Zusätzlich kann nach einigen Sitzungen ein mentales
Training durchgeführt werden. Hierbei lernen
die Patienten das Spiegelbild (Bewegungsübungen und sensorische Reize an der betroffenen Extremität) mental zu visualisieren (mit
geschlossenen Augen). Wenn der Patient das
mentale Training dann gut umsetzen kann, ersetzt das Training schrittweise die Spiegeltherapie.

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

Linke und rechte Körperhälfte
Unterstützt wird die gesamte Therapie durch
ein Computer gesteuertes Seiten- beziehungsweise Lateralitätstraining. Bei den Patienten
kann die Fähigkeit, die linke von der rechten
Körperhälfte zu unterscheiden, beeinträchtigt
sein. Bestimmte Hand- und Fußstellungen
werden bildhaft gezeigt. Der Patient sollte erkennen, ob es sich um die linke oder rechte
Seite handelt. Diese Übungen unterstützen
die Einschätzung der Imaginationsfähigkeit
und des Körperschemas. Das Training unterstützt die Effektivität der Spiegeltherapie und
wird auch als Heimprogramm eingesetzt.

Weniger Schmerzmittel
Neben der deutlichen Schmerzreduktion kann
mit der Anwendung der Spiegeltherapie auch
eine deutliche Verminderung des Schmerzmittelverbrauchs erzielt werden.

Bei der Spiegeltherapie nimmt das Gehirn das Spiegelbild als
reale Körperhälfte wahr und „überträgt“ die Empfindungen.
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013
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Neue Tagesklinik für Schmerzpatienten
Kontakt

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

Nach dreijähriger Vorbereitungszeit
hat das Klinikum jetzt eine Tagesklinik
speziell für Schmerz-Patienten eingerichtet. Das Therapieangebot umfasst
ein vierwöchiges Programm. Ein Team
aus Ärzten, Physio- und Psychotherapeuten, Entspannungspädagogen sowie Sport- und Ernährungswissenschaftlern kümmert sich dabei intensiv
um die Schmerz-Patienten.
Nach Schätzungen leiden bis zu 13 Millionen
Menschen in Deutschland unter chronischen
Schmerzen. Die Betroffenen erfahren häufig
nicht nur eine körperliche sondern auch psychische und soziale Beeinträchtigung ihrer
Lebensqualität. Der Schmerz kann übermächtig werden, er kann Fühlen, Denken und Handeln bestimmen, Lebensfreude und Zuversicht
nehmen und zu Arbeitsplatzverlust und sozialem Rückzug führen. Der chronische Schmerz
entwickelt sich so zu einem eigenständigen
Krankheitsbild, das einer umfangreichen Therapie bedarf. Hier setzt die multimodale
Schmerztherapie an, die das Klinikum jetzt als
erstes Krankenhaus im Kreis Soest auch im
Rahmen einer tagesklinischen Einrichtung anbietet.
Die multimodale Schmerztherapie strebt eine
Wiederherstellung oder Verbesserung der objektiven und subjektiven Funktionsfähigkeit

Das Team der Tagesklinik Schmerz mit (v.l.) Marion Mehl, Mandy Wadewitz, Herbert Thier,
Prof. Dr. Andreas Meißner, Barbara Adrian, Mechthild Schenk, Heidi Plesser und Ricarda
Kowoll.
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im körperlichen, psychischen und sozialen Bereich an. Eine Schmerzfreiheit kann nicht versprochen werden, eine Linderung der Schmerzen wird jedoch oft erzielt. Dieses Konzept
wird bereits seit 2009 am KlinikumStadtSoest
im stationären Rahmen angeboten und durchgeführt. Seit März können Schmerzpatienten
nun auch umfangreicher tagesklinisch betreut
und behandelt werden.
Die Therapie in der Tagesklinik Schmerz erfolgt in Gruppen. Bis zu acht Patienten mit
chronischen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Arthrosen oder Fibromyalgie werden vier Wochen lang von einem interdisziplinären Expertenteam betreut. Dazu
gehören Ärzte, Physio- und Psychotherapeuten, speziell geschulte Pflegekräfte sowie
auch Entspannungspädagogen, Ernährungsexperten und Sportwissenschaftler.
Verschiedene Behandlungsmethoden aus den
Bereichen der kognitiven Verhaltenstherapie,
Physiotherapie, medizinischen Trainingstherapie sowie Entspannungs- und Kreativtherapie werden nach einem vorgegebenen Behandlungsplan eingesetzt, um die Patienten
in ihrer aktiven Bewältigung der Schmerzerkrankung zu fördern und zu unterstützen.
Nach sechs Monaten besteht für die Patienten
die Möglichkeit, in einer sogenannten „Booster-Woche“ fünf Tage lang ihre in der Tagesklinik erlernten Übungen und Techniken wieder
aufzufrischen und zu vertiefen.
Die Therapie ist sehr intensiv und fordert die
Patienten entsprechend. Daher wird zuvor getestet, ob ein Patient die notwendigen Voraussetzungen für die Therapie in der Tagesklinik Schmerz mitbringt. „Entscheidend sind
unter anderem eine ausreichende körperliche
Belastbarkeit, ausreichende sprachliche und
intellektuelle Fähigkeiten und die Bereitschaft zur aktiven Verhaltensänderung. Denn
die Patienten müssen diese Therapie selbst
wollen – und auch bereit sein, in der Gruppe
zu arbeiten und über ihre Schmerzen zu reden“, erläutert Herbert Thier, Oberarzt am KlinikumStadtSoest und zuständiger Schmerztherapeut.
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

Die Wahl des richtigen Pflegeheims

Ein Kriterium sollte die Qualität sein. Hier
kann die MDK-Note Aufschluss geben. Der medizinische Dienst der Krankenkassen bewertet
die Einrichtungen von 1 (sehr gut) bis 5
(mangelhaft).
Da den meisten Häusern im Kreis Soest gute
bis sehr gute Noten bescheinigt wurden, werden weitere Kriterien wichtig. Grundsätzlich
sollte man sich wohlfühlen.
Hierzu trägt sicherlich die Lage und Umgebung des Hauses bei. Wer möchte nicht lieber
auf den Möhnesee und den angrenzenden
ArnsbergerWald als auf die gegenüberliegende
Häuserfront und die angrenzende Straße
schauen?

Auch die Verpflegung kann ein wichtiger Aspekt sein. In der Seeuferresidenz Möhnesee
wird selber gekocht. Der Küchenchef geht auf
die indiduellen Wünsche der Bewohner ein,
statt geliefertes Essen zu verteilen.
Auch Geld spielt eine wichtige Rolle. Die Preise variieren um mehrere hundert Euro pro Monat, ohne dass mehr geleistet wird. Leider
geben nur wenige Häuser ihre Preise übersichtlich an. Die Familie eines Ehepaares , das
gerade aus einem anderen Altenheim in die
Seeuferresidenz umgezogen ist spart 1.300 im
Monat.
Umzüge sind genauso unproblematisch wie
Neueinzüge. Das Team der Seeuferresidenz
unterstützt Sie hierbei genauso wie bei Anträgen bei Behörden und Pflegekassen.

Anzeige

Plötzlich auf Hilfe angewiesen und
dann soll alles schnell gehen. Auf einmal haben Senioren und ihre Angehörigen die Qual der Wahl bei der Suche
nach dem richtigen Altersheim.

Kontakt

Magdalena
Sölch-Potrykus,
Einrichtungsleitung
Tel.: 02924 802 -0
www.seeufer-residenz.de

Weitere Informationen und Bilder unter:
www.seeufer-residenz.de.

Senioren Wohn- und Pflegeheim
✔ MDK-Note: Sehr Gut (1,2)
✔ günstige Preise unter www.seeufer-residenz.de

LOGO

✔ Kompetenz seit 1995
✔ Modernes Haus, Fertigstellung 2012
✔ Toplage direkt am See
✔ Eigene Küche
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✔ großes Beschäftigungsangebot

Seeufer Residenz
Möhnesee-Wamel GmbH & Co.OHG
Bahnhofstr. 8-10
59519 Möhnesee
Telefon 02924 / 802 -0
Telefax 02924 / 802 -888
www.seeufer-residenz.de
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„Mein Schutzengel kommt auf Knopfdruck“
Anzeige
Ralf Hamers, Prokurist in der Firma Rupprecht, berät Margot Vogel und erklärt die Funktionen des Hausnotrufsystems. Der
Alarmknopf kann am Handgelenk getragen werden oder an einer Kette um den Hals liegen.

Margot Vogel (79) wohnt in einem ruhigen Wohnviertel im Hammer-Süden.
Hier achtet man noch auf den Nächsten und pflegt die Nachbarschaft,
auch Generationen übergreifend.
Die rüstige Rentnerin bewohnt mit ihrer Tochter und deren Familie ein Zwei-Familienhaus
und hat sich in der oberen Etage gemütlich
eingerichtet. Der ehemaligen Personalmanagerin geht es rundum gut. Einzige Einschränkung sind gelegentliche Schwindelattacken,
die zu jeder Tages- und Nachtzeit auftreten
können. Doch Margot Vogel weiß sich dann zu
helfen. An ihrem Handgelenk hat sie einen
Alarmknopf, der sofort einen ihrer Schutzengel aktiviert. Der Alarmknopf ist über eine Telefonfestnetzleitung direkt mit der Haus-Notrufzentrale der Firma Rupprecht in Hamm
verbunden. Wenige Sekunden später ertönt
eine Stimme aus dem Apparat im Wohnzimmer: „Frau Vogel, alles in Ordnung, können
wir Ihnen helfen?“ schallt es aus dem integrierten Lautsprecher. Kommt keine Antwort,
wird sofort ein Maßnahmenkatalog in Angriff
genommen und abgearbeitet. Zunächst werden Verwandte oder Nachbarn informiert.
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Kommt auch von dort keine Rückmeldung,
macht sich umgehend ein Mitarbeiter der Firma Rupprecht auf den Weg, um die Hilfe vor
Ort zu organisieren.

Auch unter der Dusche
„Der Alarmknopf am Handgelenk ist morgens
mein erstes ‚Kleidungsstück‘, das ich anziehe,
und abends das letzte Accessoire, das ich auf
dem Nachttisch ablege“, betont Margot Vogel
den Stellenwert ihres Notrufsystems. Die
Alarmknöpfe an der Kette oder am Handgelenk sind wasserdicht. „Die trage ich auch unter der Dusche, denn da kann ich ja auch mal
ausrutschen“, erzählt Margot Vogel und bekennt: „Wenn ich allein im Haus bin, habe ich
einfach ein sicheres Gefühl.“ Und auch ihren
Angehörigen gibt das Rupprecht-HausnotrufSystem die Sicherheit, dass im Ernstfall
schnell Hilfe gerufen werden kann, auch und
gerade in Urlaubszeiten.

Alle vier Wochen ein Test
Der Funkimpuls reicht auf freier Fläche bis zu
300 Meter weit, ein Gang in den Keller oder zum
Mülleimer ist deshalb kein Problem. Auch beim
Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

Funksender haben eine individuelle Frequenz,
sodass Eheleute jeweils einen Sender über
eine gemeinsame Basisstation einsetzen können. Falls mal der Strom ausfällt, hält ein
Akku die Basisstation bis zu 24 Stunden in
Betrieb.
Die Batterie des Alarmknopfs hält gut acht
Jahre, wenn sie schwächer wird, bekommt die
Rupprecht-Zentrale automatisch eine Nachricht und dann wird der Alarmknopf wieder
mit neuer Energie versorgt.

Notruf auch ohne Festnetzanschluss
möglich

In regelmäßigen Abständen bietet die Firma
Rupprecht Schnupperangebote zu besonders
günstigen Preisen für Selbstzahler an. Die aktuellen Angebote erfahren Sie ganz unverbindlich telefonisch oder persönlich in der
Rupprecht-Zentrale.

Auch ohne Festnetzanschluss ist der Betrieb
eines „Hausnotrufs“ möglich. In diesem Fall
wird in die Basisstation des Notrufsystems
eine GSM-Karte eingesetzt, wie sie auch in
Handys zum Einsatz kommt. Muss ein Notruf
abgesetzt werden, baut das Notrufsystem die
Verbindung zur Rupprecht-Zentrale über das
Handynetz auf.

Anzeige

Sitzen im Gartenstuhl ist damit eine gewisse Sicherheit selbstverständlich. Zur eigenen Beruhigung und Sicherheit testet Margot Vogel alle
vier Wochen das Gerät – einfach um zu wissen,
dass alles funktioniert, denn „mein Schutzengel
kommt auf Knopfdruck und es ist gut, ihn hin
und wieder auch mal zu hören.“
Margot Vogel geht noch regelmäßig zu den
Treffen der Frauenhilfe in ihrer Gemeinde.
Dort braucht sie dann eigentlich keinen Hausnotruf, weil sie unter Menschen in Gesellschaft nicht allein ist.

Schnupperangebot

Die Hammer Firma Rupprecht berät immer persönlich und erklärt ausführlich die korrekte
Handhabung der Alarmknöpfe beim Kunden
vor Ort. Eine Einweisung und Probeläufe sind
für die Firma Rupprecht selbstverständlich,
werden aber von anderen Anbietern nur selten
angeboten. Die von Rupprecht eingesetzten

Ihre Sprechzeit | Frühjahr 2013

27

Mehr Parkraum für Patienten und
Besucher am KlinikumStadtSoest
Wer mit dem Auto zum KlinikumStadtSoest anreiste, musste
bisher oft lange Wartezeiten,
aufwendiges Rangieren und zugeparkte Durchfahrten in Kauf
nehmen. Seit dem 2. Mai 2013 ist
das anders: Neue Parkschein-Automaten sorgen dafür, dass immer öfter ausreichend Parkraum
für die Patienten, Besucher und
Gäste zur Verfügung steht.
Die beiden Hauptparkflächen P1 und P2
befinden sich in unmittelbarer Nähe
zum Klinikum. Für Patienten und Besucher empfiehlt sich vor allem der Parkplatz P2, der direkt vor dem Klinikum
liegt. Der Haupteingang des Klinikums
ist nur wenige Schritte entfernt. Ausgerechnet hier war bislang oft kein Parkplatz zu bekommen, es bildeten sich
Warteschlangen, Autos parkten in der
zweiten Reihe oder in Durchfahrten.
Seitdem die Parkschein-Automaten aufgestellt wurden, hat sich gezeigt, dass
viele Parkplätze offenbar von Fremdparkern belegt wurden. Immer öfter bleiben nun ganze Bereiche des Parkplatzes
frei und wer ins KlinikumStadtSoest
möchte, findet viel schneller einen
Platz.

Patienten zahlen die Parkgebühr bei der Abmeldung, Angehörige im Voraus am Empfang
und Hotelgäste mit der Rechnung am Abreisetag.
Alle Parkplätze sind jetzt kostenpflichtig.
Vergessen Sie daher bitte nicht, einen Parkschein an einem der Automaten zu lösen
und gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe Ihres Autos auszulegen.

Die Preisstaffel der neuen
Parkgebühren:
0,30 Euro für 30 Minuten
1,00 Euro für 60 Minuten
1,80 Euro für 90 Minuten
2,50 Euro für 120 Minuten
3,30 Euro für 150 Minuten
4,00 Euro für 180 Minuten
Zwischensummen sind zugelassen.

Gegen Vorlage des Abrisses, der sich vom
Parkticket abtrennen lässt, erhalten Sie einen
Rabatt auf die Speisen im Restaurant Am Enten-Teich. Kunden des Soest Vital erhalten
nach ihrem Training/ihrer Therapie gegen
Vorlage des Abrisses die Parkkosten für bis zu
zwei Stunden erstattet.
Für Langzeitparker (> 24 Stunden), insbesondere Patienten, Angehörige und Hotelgäste,
gilt eine Parkgebühr in Höhe von 7,50 Euro für
24 Stunden. Für Patienten wird eine entsprechende Parkberechtigung in der kaufmännischen Aufnahme ausgehändigt, für Besucher
und Hotelgäste am Empfang in der Eingangshalle.
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„Lebens-Werte“ – wie frisch vom Markt

Neue Werke von Dr. Christa Fianda
sind derzeit im Kunstgaleriebereich
des KlinikumStadtSoest zu sehen. Unter dem Motto „Lebens-Werte – Fotografien auf Leinwand, mal anders gerahmt – aus alt mach neu“ sind
verschiedene Kunstobjekte, in die
Christa Fianda ihre Fotografien eingebettet hat, zu sehen.

che gleichzeitig anspricht. „Den Duft der Zitronen kann man nicht nur ahnen“, sagt sie
– und voilá, da sind auch schon die „lebendigen“ Beweise in ihrer Hand.
Die „Lebens-Werte“ sind zur Zeit im 2. Obergeschoß des Neubaus im KlinikumStadtSoest
zu sehen und zu erfahren.

„Mal geht es um die Abwandlung der Form,
dann um die Abwandlung der Farbe“, beschreibt Dr. Christa Fianda ihre Exponate. Die
Wirkung gleicher Motive in unterschiedlichen
Rahmen und Objektgestaltungen ist der
Künstlerin sehr wichtig. Neben floralen Motiven tauchen in den Wandobjekten auch Früchte und verschiedene Gemüse auf. „Das sieht
dann manchmal so aus, als käme es direkt
vom Markt, sozusagen frisch auf den Tisch“,
freut sich die Soesterin über die verblüffende
Wirkung der Fotografien. Die Realität scheine
zum Greifen nahe zu sein. Und damit ist Dr.
Fianda wieder einmal eine Ausstellung gelungen, die viele Sinne und WahrnehmungsbereiIhre Sprechzeit | Frühjahr 2013
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Ein unerwarteter Gewinn
„Ich gewinne sonst nie etwas, es war
reiner Zufall, dass ich beim Gewinnspiel mitgemacht habe.“ Elisabeth
Lammert aus Lippetal freut sich sichtlich über ihren Gewinn.
In unserer vorangegangenen Ausgabe haben
wir ein Samsung Galaxy Tab 2 7.0 unter unseren Lesern verlost. Gespendet wurde das
handliche Tablet von der Knappschaft.
Die glückliche Gewinnerin hat bisher noch
keine Erfahrungen mit den neuen Computern
im Taschenformat sammeln können. „Ich freue
mich aber darauf, es auszuprobieren. Wissen
Sie, mein Schwiegersohn, der wird mir das
schon erklären. Und wenn alle Stricke reißen,
frage ich meine Enkel.“, nimmt Elisabeth
Lammert die Herausforderung der Technik an.
Mit Ihren 73 Jahren hat sie in Ihrem Leben
schon viel Neues ausprobiert. Das letzte Mal,
dass Frau Lammert etwas bei einer Verlosung
gewann war Anfang der 60er Jahre: Einen nagelneuen Farbfernseher.
„Sowas hatte damals kaum jemand, die

Elisabeth Lammert (mitte) nimmt ihren Gewinn von Frank Beilenhoff vom KlinikumStadtSoest (rechts) und Johannes Vehring von „Ihre Sprechzeit“ (links) entgegen.

waren ja noch ganz neu auf dem Markt.“ Und
damals wie heute ist sie von Anfang an dabei.
Wir gratulieren Elisabeth Lammert und wünschen viel Freude mit ihrem Gewinn!

Aktionstage Wiederbelebung

Regelmäßige Angebote im Klinikum

Das KlinikumStadtSoest, DRK Soest, Malteser
Werl und Johanniter Soest beteiligen sich gemeinsam an der „Woche der Wiederbelebung“,
vom 16. bis 21. September 2013. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine deutschlandweite Initiative unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums
für Gesundheit.

Mit Terminabsprache
• Hebammensprechstunde
Jeden Mittwoch von 8:15 bis 16:00 Uhr
• Geburtsvorbereitende Gespräche
Jeden Donnerstag von 12:30 bis 15:00 Uhr
• Geburtshilfliche Ultraschall- und Dopplersprechstunde
Jeden Dienstag von 13:00 bis 15:00 Uhr

Mittwoch, 18.09.2013 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
• Demonstration und Übung wichtiger Schritte zur Wiederbelebung bzw. Ersthilfe im Foyer des KlinikumStadtSoest.
• Vortrag „Wann rufe ich den Notarzt?“ von Prof. Dr.
Andreas Meißner, Chefarzt der Klinik für Anästhesie,
Intensiv- und Notfallmedizin, Schmerztherapie und
Palliativmedizin

Ohne Terminabsprache
• Informationsabend mit Kreißsaalführung
Jeden 1. Mittwoch im Monat ab 18:00 Uhr
• Still- und Babycafé
Offener Treffpunkt für junge Eltern mit ihren Babys
donnerstags (außer an Feiertagen), 9:30 bis 13:30 Uhr

Samstag, 21.09.2013 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
• Demonstration und Übung wichtiger Schritte zur Wiederbelebung bzw. Ersthilfe und Erklärung beziehungsweise Besichtigung von Rettungswagen auf dem
Marktplatz in Soest.

• Offener Treff für Frauen mit Brustkrebs
und anderen gynäkologischen Krebserkrankungen
Jeder letzte Donnerstag im Monat ab 18:00 Uhr
• Selbsthilfegruppe für Patienten der
multimodalen Schmerztherapie und Angehörige
Jeder vierte Donnerstag im Monat ab 17:00 Uhr
Weitere Informationen: www.klinikumstadtsoest.de
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Auf einen Blick
Zentrale			
Notfallambulanz

(02921) 90-0

Zentren

(02921) 90-1288

• Darmzentrum Soest

(02921) 90-1470
(02921) 90-1034

Kliniken und Institute
• Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie

(02921) 90-1034

Dr. Lothar Biermann
• Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfall-

(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
Prof. Dr. Andreas Meißner
• Klinik für Gastroenterologie

• Deutsches CyberKnife Zentrum

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

• Praxis Dr. Jörg Korte

(02921) 1859

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

• Gemeinschaftspraxis Dres. Joachim Demmler
(02921) 90-1701

Dr. Thomas Keweloh
• Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

(02921) 90-1387

Dr. Simone Flachsenberg
• Klinik für Kardiologie

Orthopädie
(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
• Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

(02921) 90-1433

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

• Augenärztliche Gemeinschaftspraxis
(02921) 90-2984

stellungschirurgie

• Praxis für Chirurgie / Gefäßchirurgie

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

• Häusliche Krankenpflege Michael Coester

(02921) 33300

(02921) 90-1279

• Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.			

(02921) 3620400

(02921) 90-1701

Beratung und Begleitung

			

(02921) 90-1341

Nuklearmedizin

• Ernährungsberatung

(02921) 90-1257

• Psychologische und gerontologische Beratung,

(02921) 90-1205

Psychoonkologie

Dr. Hubert Fischer
• Internistische Neurologie

Dr. Wolfgang Steffen, Dr. Dirk Grabosch,

(02921) 90-1277

Dr. Thomas Keweloh
• Institut für Diagnostische Radiologie und

(02921) 90-1620

• Gedächtnisambulanz

(02921) 90-2728

• Palliativer Dienst

(02921) 90-1382

Dr. Bertram Holinka
• Internistische Onkologie

(02921) 3447664

Dr. Christoph Selzer

Priv.-Doz. Dr. Alexander Joist
• Geriatrische Tagesklinik

(02921) 33000

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

Dr. Max Meyer-Marcotty

• Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und

Ambulante Partner im Ärztehaus

(02921) 90-2575
(02921) 90-2125

(in Kooperation mit Kloster Paradiese)

• Seelsorge

(02921) 90-1929

• Grüne Damen

(02921) 90-2096

• Stillberatung / Baby-Café

(02921) 90-1945

Zentrale Dienste
Prävention und Therapie
Labor

(02921) 90-1478

Apotheke

(02921) 90-1267

• Soest Vital

(02921) 90-1270

- Medizinische Trainingstherapie
- Ergotherapie

Ausbildung
Albrecht-Schneider-Akademie für
Gesundheitsberufe (asa) am KlinikumStadtSoest
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- Logopädie / Sprachtherapie
(02921) 90-2083

- Wellness-Therapien
- Praxis für Physiotherapie
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