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Das Rätsel in Ihre Sprechzeit

Unsere Frage:

Wie viele Schritte sollte man zum täglichen Pensum zusätzlich machen, um sich ausreichend zu bewegen und fit zu werden?
Die Antwort schreiben Sie uns einfach per E-Mail an die Verlagsadresse raetsel@ihre-sprechzeit.de oder Sie
schreiben die Lösung auf eine Postkarte an den Verlag (siehe unten). Bitte vergessen Sie Ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer nicht. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Gewinnen Sie mit etwas Glück ein Probetraining im Soest Vital mit anschließendem Besuch der Soest
Vital Salz-Lounge. Wir wünschen viel Erfolg.

Ja, ich möchte am Gewinnspiel von Ihre
Sprechzeit teilnehmen.

Bitte
ausreichend
frankieren

Lösung
Vorname, Name
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
E-Mail-Adresse

Stichwort:
Rätsel
& tmv-kommunikation e.K.

Redaktion Ihre Sprechzeit
Bahnhofstraße 13
Datum, Unterschrift
Meine Daten (Name, Anschrift, Email-Adresse) werden nur zum Zwe-

59174 Kamen

cke dieser Verlosung gespeichert, bis ein Gewinner/eine Gewinnerin
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,
den ersten Vorgeschmack auf den Sommer haben wir schon erhalten und die Tage mit angenehmen Temperaturen genießen können. Bei
vielen Menschen fördert ein milder Frühling und
Vorsommer sofort die Lust auf Bewegung an der
frischen Luft. Dabei ist es gleichgültig, ob sie
als Freizeitsportler oder als ambitionierter Athlet mit höheren sportlichen Zielen starten – die
eigene Fitness zu kennen und realistisch einschätzen zu können, ist in jedem Fall wichtig.
Die Experten aus dem Soest Vital haben ab Seite
7 eine Reihe guter Tipps und Hinweise, wie Sie
mehr über Ihre Fitness kennenlernen können.
Auch die Deutsche Herzstiftung rät zu mehr Bewegung und empfiehlt den Einsatz eines speziellen Zählers, mit dem Sie „Schritte sammeln für
ein starkes Herz“.
Leider sind karzinogene Erkrankungen der Brust
gar nicht so selten – dass auch Männer betroffen sein können, ist vielen gar nicht klar. In der
Brustsprechstunde der Frauenklinik im Klini-

kumStadtSoest gibt es Rat und Hilfe
für Sie und Ihn.
Über das stille Leiden in einer Tabuzone spricht man öffentlich nicht so gerne – wir stellen Ihnen ab Seite 16 vor,
was im Klinikum gegen Hämorrhoidale
Erkrankungen getan werden kann.
Eine fundierte Ausbildung ist in der Prof. Dr. Achim Meißner
Gesundheitswirtschaft ein wichtiger Qualitätsfaktor. Deshalb bildet die Albrecht-Schneider-Akademie jedes Jahr viele jungen Menschen
zu Gesundheits- und Krankenpflegern selbst
aus. Die Kooperation mit der Ev. Frauenhilfe in
Westfalen erweitert das Spektrum um wertvolle
Elemente aus dem Bereich der Altenpflege.
Ihnen viel Spaß beim Lesen –
und bleiben Sie gesund!
Ihr

Prof. Dr. Achim Meißner

Ärztlicher Direktor im KlinikumStadtSoest
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natürlich rund um die Uhr zur Verfügung.						
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Auf dem Röntgenbild ist Abdullahs „neues“ Bein gut zu erkennen.
Chefarzt Dr. Max Meyer-Marcotty erklärt, welche Operationen durchgeführt wurden.
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Abdullah kehrte heim –
zweijährige Behandlung abgeschlossen
Fast zwei Jahre lang wurde Abdullah
aus dem Jemen im Soester Klinikum
wegen eines gebrochenen und schwer
entzündeten Beins behandelt. Im Frühjahr trat er die Reise zurück in seine
5.000 Kilometer entfernte Heimat zu
seiner Familie und seinen Freunden an.
Für den inzwischen 13-Jährigen war es
ein Abschied mit einem weinenden und
einem lachenden Auge.
Der damals 11-jährige Abdullah Salem Al-Amri
war im September 2011 in seiner Heimat im
Jemen mit dem Fahrrad gestürzt und auf sein
linkes Bein gefallen. Die Folge war eine Unterschenkelfraktur, in deren Folge sich die
Beinregion auch aufgrund unzureichender medizinischer Versorgung entzündete. Abdullah
drohte sein Bein zu verlieren, als ihm, auf Bitten seines Vaters, das Hammer Forum im Jemen zur Hilfe kam. Trotz schwerer Unruhen im
Süden der arabischen Halbinsel konnte ihn
die Hilfsorganisation nach Deutschland bringen.
Am 20. Juni 2012 wurde Abdullah im KlinikumStadtSoest aufgenommen, wo sich der damalige Chef-Unfallchirurg Prof. Dr. Albrecht
Schneider sofort um das entzündete Bein
kümmerte. Durch mehrere Operationen gelang
es Prof. Schneider und seinem Nachfolger Privatdozent Dr. Alexander Joist in Zusammenarbeit mit dem Chefarzt der Plastischen Chirurgie, Dr. Max Meyer-Marcotty, das Bein des
Jungen zu retten. Bei diesen Operationen
wurde vom Ärzteteam des Klinikums das lädierte und sich auflösende Schienbein durch
das Wadenbein ersetzt. Hinzu kamen eine Reihe von Folge-OPs und eine Hauttransplantation. Im Anschluss wurde Abdullahs Bein unter
anderem durch eine gezielte Krankengymnastik wieder stabilisiert und mobilisiert. Dabei
halfen auch die Soester Orthopäden Michel,
Dragulescu und Rovers, die bei Abdullah eine
spezielle Stoßwellentherapie durchführten,
tatkräftig mit.
Ihre Sprechzeit

Kontakt

Nach Entfernung der Metall-Halterungen
konnte Abduallah das Bein Schritt für Schritt
stärker belasten. Dadurch wurde das von Natur aus schwächere Wadenbein als Schienbeinersatz immer stabiler und kräftiger. Die Heilung machte so gute Fortschritte, dass
Abdullah am 1. März 2014 wieder zurück in die
Heimat fliegen konnte.
Dort wird er sich zunächst wieder die Schulbank drücken, um später die in Soest erworbenen Deutschkenntnisse als Übersetzer anwenden zu können. Mit einem amputierten Bein
hätte Abduallah im Jemen kaum eine Chance
gehabt – jetzt ist der BVB-Fan auf dem besten
Weg in eine sichere Zukunft. Die besten Wünsche des gesamten Krankenhausteams nahm
der Teenager mit in die alte Heimat. Dass ihm
Deutschland zu einer Art zweiten Heimat wurde, hat Abdulla auch seiner Soester „Ersatzmutter“ Gülseren Sarikaya zu verdanken.

Privatdozent Dr.
Alexander Joist
Chefarzt
Tel. 02921/90-1277

Kontakt

Als Antwort auf die Frage, was sie dem Jungen mit auf Reise gebe, reichten zwei Worte:
„Meine Liebe“.
Dr. Max Meyer-Marcotty
Chefarzt
Tel.

Verabschiedeten Abdullah (Mitte) im KlinikumStadtSoest (von links):
Dr. Max Meyer-Marcotty, Prof. Dr. Albrecht Schneider, Gülseren Sarikaya (Gastmutter),
Jenny Heimann (Hammer Forum), Priv.-Doz. Dr. Alexander Joist.

Gehen ist die natürlichste Art der Fortbewegung.
Gehen repräsentiert circa 80 Prozent der Tagesaktivität.
Tagespensum je nach Beruf und Lebenssituation:
Ein Rezeptionist geht circa 1.200 Schritte / Tag
Ein Graphikdesigner 		
1.400 Schritte / Tag
Ein Manager 			
3.000 Schritte / Tag
Ein Verkäufer 		
5.000 Schritte / Tag
Eine Hausfrau mit Kindern 13.000 Schritte / Tag
Ein Postbote 			
18.000 Schritte / Tag
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Im Zweifel lieber die Treppe als den Aufzug – und nach Feierabend eine kurze Laufeinheit

Wie fit bin ich wirklich?
Nicht jeder Freizeitsportler konnte
sich im Winter und im eher kühleren
Frühjahr an die Trainingspläne halten.
Zu oft hielt der „innere Schweinehund“ die Aktivitäten auf und jetzt im
Vorsommer fragen sich viele: Wie fit
bin ich eigentlich wirklich?

individueller Belastungsfaktor ermittelt, der
dann ebenfalls eine Einschätzung der Fitness
gibt“, beschreibt Matthias Deiters eine Methode, mit der Sportler unter Anleitung im
Soest Vital über einen längeren Zeitraum hinweg ihr individuelles Trainingspensum finden
und sinnvoll etablieren können.

Wer das selbst nicht einschätzen kann – und
das können mit fundiertem Wissen nur die
Wenigsten – muss sich verschiedenen Tests
unterziehen, wenn er die Frage nach dem
Stand der eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit realistisch beantworten will. Das Soest
Vital im KlinikumStadtSoest hat verschiedene
Möglichkeiten, bei der (Eigen-)Diagnose zum
Stand der Fitness zu helfen. „Der zum Beispiel
bei den Profi-Fußballern der großen Bundesligavereine häufig vorgenommene Laktattest
ist in der Regel aufwendig und invasiv, weil
Blut abgenommen werden muss. Für den Freizeitsportler ist das zunächst keine Option“,
erklärt SoestVital-Sportlehrer Matthias Deiters. Er empfiehlt erfahrenen Freizeitsportlern
zum Beispiel eine Herzfrequenz-Messung mittels Polargurt. „Den Gurt legt man sich beim
Sport selbst an und kann mit den entsprechenden Programmen im PC anschließend
auch ein Langzeitprofil erstellen. Diese Messungen sind schon realitätsnah und nicht so
spezifisch wie die aufwendigen Tests bei den
Spitzensportlern.“ Die Bewertung einer derartigen Analyse sollte in Absprache mit dem betreuenden Arzt erfolgen. Unter Einbeziehung
der individuellen Schutz- und Risikoprofile
sowie des eigentlichen Patientenzieles ist somit der Weg zum gesunden Sport gesichert.

Sollte die Fitness-Diagnose dann doch mal
tiefergehend erfolgen müssen, empfiehlt Matthias Deiters die sogenannte Messung der
Herz-Raten-Variabilität als neurovegetative
Funktionsdiagnostik durch einen Arzt. Mittels
hochauflösemdem 24-h-EKG-Gerät wird die
Variabilität (= Veränderlichkeit) der R-R-Abstände gemessen und spektrographisch dargestellt.
„Anhand dieses Langzeit-EKG können wir sehr
genau ablesen, wie der Körper über einen
24-Stunden-Zeitraum gesehen mit den körperlichen Belastungen umgeht, wie schnell und
wann Erholungsphasen einsetzen und welche
Belastungen wieder zu Spitzenwerten führen.“ Dieses Verfahren eignet sich besonders
zur Einschätzung der Therapiegrundlage und
des Therapieergebnisses bei stressinduzierten
Belastungssituationen, sei es im Alltag oder

Matthias Deiters vertraut neben den technischen Hilfsmitteln aber vor allem den Aussagen der Freizeitsportler zur subjektiven Empfindlichkeit.
„Wir
vergleichen
die
Selbsteinschätzung der körperlichen Belastung durch den Sport, die vom einzelnen
Sportler vielleicht mit ‚anstregendes Spiel‘
beschrieben wird, mit anderen Aussagen, die
einem Zahlenwert auf der sogenannten BorgSkala zugeordnet sind. Daraus wird dann ein
Ihre Sprechzeit

Kontakt

Matthias Deiters
Dipl.-Sportlehrer im
Soest Vital
Tel. 02921 90-2066

Fortsetzung >>

Wenn man zum üblichen Tagespensum noch 3.000 Schritte zusätzlich macht, liegt man
immer richtig. Das gilt natürlich nicht für diejenigen, die sich mit mehr als 10.000
Schritten pro Tag sowieso schon viel und ausreichend bewegen.

Fit in den Sommer

Fortsetzung >>

auch im Sport zur Trainingssteuerung. Oftmals werden hierdurch versteckte BurnoutSymptomatiken mit Leistungseinbrüchen aufgedeckt. Der besondere Vorteil liegt in der für
den Patienten einfachen graphischen Rückmeldung.
Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin
rät zudem dazu, einen Leistungscheck in Form
eines Belastungs-EKGs einmal pro Jahr in Zusammenarbeit mit erfahrenen Sportmedizinern in professionell ausgestatteten Einrichtungen durchführen zu lassen.
Wer die Fitness-Kontrolle allerdings weniger
aufwendig halten will, ist anfangs mit einem
Schrittzähler oder einem sogenannten Activity-Tracker gut bedient. „Damit sehe ich jeden
Abend, wie viel Bewegung ich tagsüber hatte.
Für eine gute Fitness werden 10.000 Schritte
empfohlen, doch die erreicht man nicht jeden
Tag. Wir raten dazu, zusätzlich zum erreichten
Normalmaß immer 3.000 Schritte mehr zu machen“, gibt Matthias Deiters einen Tipp zur
Fitnesskontrolle, der jederzeit auch im Berufsalltag umgesetzt werden kann. „Man spürt
doch als Freizeitsportler schon selbst ziemlich
gut, ob man tagsüber viel Bewegung hatte
oder nicht. Ich nehme statt des Aufzugs dann
lieber Treppe“, weiß der Sportlehrer aus eigener Erfahrung. „Und wenn man nach Feierabend beim Blick auf den Schrittzähler sieht,
dass das übliche Pensum noch nicht erreicht
wurde, liefert man die 3.000 Schritte eben
durch eine kurze Joggingeinheit nach. Die
Zeit dafür hat man eigentlich immer und mit
einem guten Gefühl trage ich dann später
meinen (Pflicht-)Tageswert in die Tabelle
ein“, verrät Matthias Deiters mit einem Augenzwinkern sein Erfolgsrezept gegen Trägheit und den „inneren Schweinehund“. Je
häufiger dieser überwunden werde und „an
der Kette bleibt“, desto eher sei eine Antwort
auf die Frage „Wie fit bin ich wirklich?“ möglich. Man spüre es eben einfach.
Kontakt
Telefon: 02921 90-2066
E-Mail: deiters@soestvital.de
Internet: www.soestvital.de
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Schritte sammeln – für ein
Kontakt

Prof. Dr. Achim Meißner
Chefarzt
Tel. 02921/90-1470

Ein neues Schritt-Programm der Deutschen Herzstiftung hilft, das tägliche
Bewegungspensum auch ohne Sport
zu steigern. Damit verbunden ist eine
deutliche Senkung des Herz-KreislaufRisikos.
Leider bewegen sich zu viele Menschen in ihrem Alltag zu wenig oder fast gar nicht, weil
ihnen für Sport die Zeit und Energie fehlen.
Dabei ist durch Studien belegt, dass schon
eine geringfügige Steigerung der Bewegung
im Alltag, etwa durch flottes Gehen oder Radfahren, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt und die Lebensqualität erhöht.
Allen, die im beruflichen und familiären Alltag unkompliziert mit mehr Bewegung einen
besseren Schutz vor Herzerkrankungen aufbauen wollen, empfiehlt die Deutsche Herzstiftung unter www.herzstiftung.de/schrittzaehler.html
ihr
leicht
anwendbares
Schritt-Programm mit der neuen Schrittbox.
Diese enthält einen hochwertigen Schrittzähler (Pedometer) mit einer Vielzahl an Funktio-

Jeder Schritt
Ihre Sprechz

n starkes Herz!
nen. Die Daten können auf die Online-Plattform der Herzstiftung übertragen werden.
Einzigartig an der Plattform ist, dass sie eine
individuelle Gesundheitsstrategie ermöglicht:
Aus den absolvierten Schritten pro Tag und
deren Intensität bekommt der „Schrittsammler“ regelmäßig ein Aktivitätsprofil errechnet
und in Form der geleisteten Bewegungspunkte angezeigt. Pedometer und Plattform sind
kombiniert mit dem 40-seitigen sportmedizinischen Ratgeber „Dein bewegtes Leben“ mit
Experten-Empfehlungen.

Als Schrittsammler
vor Herzkrankheiten schützen
„Jeder kann zum Schrittsammler werden. Mit
unserer Schrittbox wollen wir Menschen motivieren, pro Tag mindestens 7.000 Schritte zu
gehen. Das ist die von der Herzstiftung empfohlene tägliche Mindestschrittmenge mit
nachweisbarem Gesundheitseffekt. Optimal
sind 10.000 Schritte pro Tag, wie wir aus Studien wissen“, betont Herzspezialist Prof. Dr.

med. Dietrich Andresen, Vorstandsmitglied
der Deutschen Herzstiftung. Jedes Mehr an
Aktivität, unabhängig von Intensität und
Dauer, fördert die Gesundheit. „Man muss
nicht unbedingt jeden Tag eine Stunde joggen, wenn man sich vor Herzkrankheiten
schützen will. Schon mit der Devise ,Jeder
Schritt zählt!‘ tut man Gutes für sein Herz.“

Was bieten Schrittzähler
und Online-Plattform?
Der Schrittzähler rechnet, als täglicher Begleiter am Gürtel oder um den Hals gehängt,
die Schrittzahl in Kilometer und in verbrauchte Kalorien (kcal) um. Über eine USB-Schnittstelle können sich die Nutzer direkt am PC mit
der Online-Plattform der Herzstiftung verbinden, wo sie sich hilfreiche Auswertungen zu
ihrem Bewegungsprofil anzeigen lassen können, zum Beispiel erreichter Tagesdurchschnitt, Kalorienverbrauch oder die im Laufe
der Zeit erzielten Leistungssteigerungen.

Worauf kommt es beim Gehen an?
„Wichtig ist, dass man seine Aktivität konsequent in den Alltag integriert, indem man sie
bewusst steigert, zum Beispiel beim Spielen
im Freien mit den Kindern, durch einen flotten zehnminütigen Spaziergang in der Mittagspause oder beim Wandern im Wald“, rät
Prof. Andresen. Bei den empfohlenen 7.000
bzw. 10.000 Schritten pro Tag kommt es darauf an, täglich 2 x 10 Minuten oder 1 x 20
Minuten am Stück zu gehen. Alternative: 5 x
30 Minuten in der Woche. Man sollte so flott
wie möglich gehen, sodass wer einen beobachtet, denkt: Da hat es jemand aber eilig!

Die Schrittbox der Deutschen Herzstiftung ist zum Preis von 49,90 Euro
(zzgl. 3,80 Euro Versandkosten) erhältlich unter www.herzstiftung.de/
schrittzaehler.html.

zählt!
Ihre Sprechzeit

Im Preis ist die Nutzung der Online-Plattform
enthalten. Der Gewinn aus dem Verkauf kommt
der Arbeit der Deutschen Herzstiftung zugute.

In die Brustsprechstunde
der Frauenklinik kommen auch Männer
Kontakt

Dr. Simone Flachsenberg
Chefärztin
Tel. 02921/90-1387

Immer dienstags und donnerstags
gibt es in der Frauenklink des KlinikumStadtSoest die viel beachtete und
häufig genutzte Brustsprechstunde.
„In der Regel sind es Frauen, die mit entsprechenden medizinischen Erstdiagnosen und
dem Verdacht auf eine Brusterkrankung von
den Haus- und Fachärzten in die Brustsprechstunde geschickt werden. In gut einem Prozent der Verdachtsfälle auf Brustkrebs sind
Männer betroffen und die kommen mit dieser
Fragestellung natürlich auch zu uns“, erklärt
Dr. Simone Flachsenberg.

In frühen Stadien gut zu behandeln
Alle Patientinnen und Patienten werden von
einer sogenannten Breast-Care-Nurse, einer
Gesundheits- und Krankenpflegerin mit speziellem Expertenwissen bei Erkrankungen der
Brust, im zweiten Obergeschoß des Klinikums
in Empfang genommen. Viele Verdachtsfälle
ergeben sich aufgrund des landesweiten
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Screeningprogramms, bei dem alle Frauen regelmäßig aufgefordert werden, eine radiologische Praxis aufzusuchen, um eine Mammografie durchführen zu lassen. „Dadurch ist die
Zahl der leichten Fälle und der Krebsvorstufen
gestiegen, weil Brusterkrankungen viel früher
erkannt werden können. In diesen frühen Stadien ist der Brustkrebs oft noch sehr gut und
sicher operativ zu entfernen“, beschreibt Dr.
Simone Flachsenberg die positive Entwicklung
im Kampf gegen den Brustkrebs und die daraus resultierenden und heute möglichen besseren Ergebnisse.

Familiäre Risiken
„Warum in dem einen Fall ein Brustkrebs entsteht und in anderen Fällen nicht, ist nach
wie vor ein medizinisches Rätsel. Wenn vermehrt Brustkrebserkrankungen in der Familie
diagnostiziert wurden, sollte man aber vorsichtshalber auf jeden Fall zur Untersuchung
gehen. Eine genetisch bedingte Belastung ist
in vielen Fällen wahrscheinlich, und auch die
Ihre Sprechz

Männer in der Verwandtschaft sollten dann
einen Facharzt aufsuchen“, empfiehlt die Expertin.

Metastasierungsrisiko bestimmen
Wurde ein Brustkrebs mit mittlerem Risiko der
Metastasierung diagnostiziert und wurde gegebenenfalls schon eine Operation durchgeführt, empfiehlt das KlinikumStadtSoest den
betroffenen Patientinnen und Patienten den
sogenannten Onkotype-DX-Test. „Mit diesem
Test, der nicht überall angeboten wird, können wir ziemlich sicher feststellen, ob die Tumore ein Metastasierungsrisiko bergen. Das
hilft uns bei der Entscheidung, ob wir nach
der OP mit einer Chemotherapie weiterbehandeln oder ob ein Versuch mit einer Hormontherapie aussichtsreich sein kann“, beschreibt
Dr. Simone Flachsenberg den besonderen Ansatz ihres Behandlungskonzepts: „Neben allen
Bestrebungen, die Brust möglichst schonend
und Substanz erhaltend zu operieren, schauen
wir natürlich auch auf das weitere Wohlergehen unserer Patientinnen. Und von einer Hormontherapie wissen wir, dass sie körperlich
weniger belastend ist als die häufig hilfreiche
Chemotherapie.“ Allerdings gehört der Onkotype-DX-Test nicht zum Leistungskatalog der
Krankenkassen und die Patientinnen müssen
hier einen Eigenanteil von 150.- Euro tragen.

festgelegten Mindestanzahl von 100 Operationen pro Jahr. Und die Verantwortung für die
Patientinnen wird auch nach der Operation
und nach einer anschließenden Therapiephase
wahrgenommen: Einmal pro Monat trifft sich
im Klinikum eine offene Patientinnen-Selbsthilfegruppe. Die Expertinnen des Brustzentrums begleiten auch diese Gruppe und stehen
für alle Fragen zur Verfügung.

Ansporn für weitere Verbesserungen
Das Vertrauen der Patientinnen schlägt sich
erfreulich auch in der Bewertung und Einstufung der operativen Abteilung innerhalb der
Frauenklinik nieder. Das Senora Brustzentrum
steht in der Meinung der befragten Patientinnen landesweit auf Platz drei. Darauf ist man
im KlinikumStadtSoest besonders stolz, sieht
aber auch noch etwas Luft nach oben: „Trotz
der zurzeit noch nicht optimierten Räumlichkeiten – in diesem Einzelaspekt sind wir etwas
weiter hinten gelandet – kam immerhin der
dritte Platz in der Gunst der Patientinnen heraus. Wir arbeiten an den Raumfragen und
werden auch diesbezüglich in naher Zukunft
im Ranking der Brustzentren wieder vorne anzusiedeln sein“, erklärt Dr. Simone Flachsenberg die weiteren Schritte zur Verbesserung.

Patientinnen-Selbsthilfegruppe
Mit knapp 120 Fällen im Jahr 2013 liegt der
operative Standort KlinikumsStadtSoest über
der für die Anerkennung der Brustzentren

Mit modernen radiologischen Diagnoseverfahren
können

heute

schon

kleinste Veränderungen im
Brustgewebe
werden.
Schritte

festgestellt

Bevor

weitere

unternommen

werden, müssen die betroffenen

Gewebestellen

genau lokalisiert werden.
Die Mammographiegeräte
liefern heute gestochen
scharfe Darstellungen, die
der Ärztin bei der Planung
der Therapie sehr hilfreich
sind.
Ihre Sprechzeit

Senora-Brustzentrum belegt Platz drei
in NRW-Zufriedenheitsumfrage
Die Patientinnen sind sehr zufrieden mit
dem Senora-Brustzentrum Soest-Lippstadt. Das hat im Frühjahr 2014 eine Befragung durch ein vom Land NRW beauftragtes Institut ergeben, bei der das
Senora-Brustzentrum den dritten Platz
belegte. Befragt wurden die Patientinnen von insgesamt 50 Brustzentren in
Nordrhein-Westfalen. Für die Befragung
wurde der „Kölner Patientinnenfragebogen Brustkrebs“ verwendet, der eine
Vielzahl von Teilbereichen im Rahmen
dieser speziellen Versorgung im Krankenhaus qualitätsgestützt untersucht
und statistisch erhebt.
„Diese Platzierung freut uns ganz besonders,
wird doch damit die hoch engagierte und professionelle Arbeit des gesamten interdisziplinären Teams in den beiden beteiligten Krankenhäusern bestätigt“, freute sich die

Klinikum-Geschäftsführer Oliver Lehnert über
diesen Erfolg. Der Qualitätsmanagementbeauftragte des Senora-Brustzentrums, Franz
Josef Bruch, ergänzt: „Gestartet sind wir in
2006 mit Platz 16 von damals noch 49 teilnehmenden Brustzentren. Umso mehr freut es
uns, dass die gemeinsam eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der gesamten Versorgungsqualität nun gegriffen haben.“
Das Evangelische Krankenhaus Lippstadt und
das KlinikumStadtSoest arbeiten als Operationsstandorte seit vielen Jahren im SenoraBrustzentrum standortübergreifend eng zusammen. lm Rahmen dieser Kooperation
werden jährlich etwa 250 Patientinnen primär
aufgrund einer Brustkrebserkrankung in den
beiden Krankenhäusern operiert. Unterstützt
werden sie dabei unter anderem vom Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt im Bereich Strahlentherapie und dem onkologischen Zentrum
Kloster Paradiese in Soest.

Von links: Oliver Lehnert, Geschäftsführer KlinikumStadtSoest; Franz Josef Bruch, QM-Beauftragter Senora Brustzentrum; Birgit Abel, Breast Care
Nurse KlinikumStadtSoest; Dr. Birgit Oest, Oberärztin Klinik f. Gynäkologie und Geburtshilfe KlinikumStadtSoest; Dr.Simone Flachsenberg, Chefärztin
Klinik f. Gynäkologie und Geburtshilfe KlinikumStadtSoest; Jutta Frieling, Breast Care Nurse KlinikumStadtSoest; Jochen Brink, Geschäftsführer Evangelisches Krankenhaus Lippstadt; Dr. Alexandra Düllo, Oberärztin Frauenklinik Evangelisches Krankenhaus Lippstadt; Annette Hänsel, Breast Care
Nurse Frauenklinik Evangelisches Krankenhaus Lippstadt.
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Das TV Wartezimmer läuft zurzeit im Café K im Foyer, in der Patientenaufnahme und in der ZNA des Klinikums im Erdgeschoss des Klinikums.

Gut informiert mit TV Wartezimmer
Infos rund ums Klinikum gibt es jetzt
für Patienten und Besucher auch via
Fernsehen: In den Wartebereichen der
Patientenaufnahme, der Ambulanz sowie im Café K läuft auf den dort installierten Bildschirmen ein spezielles
Programm. Dieses informiert unter anderem über aktuelle Veranstaltungen
und Termine im Klinikum, Kurse im
Soest Vital und Angebote im Café K.
Auch die täglich wechselnde Speisekarte des
Klinik-Restaurants „Am Enten-Teich“ wird
dort präsentiert, sodass Besucher einen
schnellen Überblick erhalten, was der abwechslungsreiche Mittagstisch zu bieten hat.
Patienten und deren Angehörige sollten vor
allem bei den Filmen zum Thema „Stürze vermeiden“ genau hinschauen. Diese vom Klinikum selbst produzierten Lehrfilme geben im
Stil der ehemaligen Fernsehsendung „Der 7.
Sinn“ wichtige Tipps für den Krankenhausaufenthalt und zeigen Verhaltensweisen zur Vermeidung von Stürzen.
Aber das Programm in den Wartebereichen
Ihre Sprechzeit

soll natürlich nicht nur informieren sondern
auch die wartenden Patienten, Besucher und
Gäste unterhalten. Deshalb sind die Hinweise
des Klinikums eingebettet in ein Rahmenprogramm, das unter anderem aktuelle Nachrichten, den Wetterbericht, Kinderfilme, Reportagen und Dokumentationen enthält. Auch die
neuesten Meldungen aus der Welt von Stars
und Sternchen kommen dabei nicht zu kurz.
Alles natürlich so aufbereitet, dass es ohne
Ton verständlich ist und auf diese Weise die
Unterhaltungen nicht beeinträchtigt oder
Wartende stört, die eine ruhige Umgebung
bevorzugen. Bereitgestellt wird das täglich
wechselnde Programm von „TV Wartezimmer“,
dem führenden Kommunikationspartner für
Wartezonen in Krankenhäusern und Arztpraxen. Schauen Sie doch mal rein!

Freuen sich über die Zertifizierung und Anerkennung des Gefäßzentrums im KlinikumStadtSoest (von links): Klinikum-Geschäfsführer Oliver Lehnert, Chefarzt Dr. Kristian Nitschman (Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie), Dr. Christoph Selzer (Gefäßpraxis am Klinikum), Prof. Dr. Achim Meißner
(Ärztlicher Direktor) und Dr. Wolfgang Steffen (Gefäßpraxis).

Gefäßmedizin von Kopf bis Fuß
aus einer Hand
Das Gefäßzentrum im KlinikumStadtSoest setzt neue Maßstäbe in Sachen
Patientensicherheit und Versorgungsqualität. Als eines von nur zwei Zentren
in den Kreisen Soest, Unna, Hamm,
Dortmund, Paderborn und Bielefeld erfüllt das Soester Gefäßzentrum alle hohen Qualitätsmaßstäbe der Deutschen
Gesellschaft für Gefäßchirurgie (DGG).
Dies haben im Frühjahr 2014 die Auditoren der
Fachgesellschaft im Rahmen einer gründlichen
Überprüfung festgestellt und mit der offiziellen Zertifizierung zum anerkannten Gefäßzentrum (DGG) bescheinigt. Das Zertifikat dient vor
allem dazu, die qualitativ hochwertige Durchführung der Behandlung von Patienten mit Gefäßerkrankungen zu sichern.

Menschen werden immer älter
„Erfreulicherweise werden die Menschen immer
älter. Allerdings nimmt mit steigendem Alter
auch das Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen zu, die immer noch Todesursache Nummer
eins in Deutschland sind. Darauf müssen wir
eingerichtet sein. Deshalb ist die Zertifizierung
des Gefäßzentrums ein logischer Schritt, um
Patientensicherheit und Versorgungsqualität
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zu gewährleisten, indem sie durch externe Begutachtung regelmäßig geprüft werden“, erklärt Chefarzt Dr. Kristian Nitschmann, der die
Abteilung für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie im KlinikumStadtSoest leitet.

Viel Erfahrung
bei speziellen Erkrankungen
Das Gefäßzentrum im KlinikumStadtSoest ist
eine Kooperation der Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie mit der Soester Praxis für
Chirurgie / Gefäßchirurgie Dr. Wolfgang Steffen und Dr. Dirk Grabosch sowie der Gefäßchirurgischen Praxis Dr. Christoph Selzer in Hagen.
Es bietet höchste Behandlungsqualität unter
einem Dach. So steht den betroffenen Patienten täglich eine Gefäßsprechstunde in Soest
und gebietsübergreifend im Facharztzentrum in
Hagen zur Verfügung. Außerdem gewährleistet
das Zentrum rund um die Uhr die Versorgung
durch voll weitergebildete Fachärzte. Um die
hohe diagnostische und therapeutische Qualität für die Patienten zu erreichen, sind eine
funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit, viel Erfahrung bei den speziellen Erkrankungen und eine ständige Qualitätssicherung
notwendig.
Ihre Sprechz

Ein klarer Fall für die Gefäßmediziner: Beträgt die Vergrößerung der Bauchaorta im Durchschnitt mehr als fünf Zentimeter, besteht Lebensgefahr. Es
muss sofort operiert werden. Das linke Bild zeigt ein Bauchaortenaneurysma im Querschnitt von oben. Bei einer Operation wird das Aneurysma mithilfe einer Stentprothese (rechtes Bild) ausgeschaltet.

Von Kopf bis Fuß

Tägliche Qualitätskontrolle

Die Partner des Gefäßzentrums sind die Kliniken für Kardiologie, Gastroenterologie inklusive Diabetologie, die internistische Neurologie sowie die Klinik für Radiologie. Sie alle
bieten zusammen mit ihren weiteren assoziierten Partnern, unter anderem dem Dialysezentrum Soest, eine Gefäßmedizin von Kopf
bis Fuß aus einer Hand. Dabei können die Patienten sich auf eine hochmoderne Ausstattung verlassen.

Darüber hinaus findet eine fachunabhängige,
fachübergreifende Qualitätskontrolle in der
täglichen Gefäßzentrumsbesprechung statt.
So wird der Erfolg aller Operationen und Eingriffe mittels Angiographie und Ultraschall
überprüft. Über den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen hinaus werden die meisten relevanten Operationen und Interventionen einer
externen Qualitätssicherung durch die Fachgesellschaften unterzogen.

Individuelle Therapie

Spezialgebiet Blutgefäße

Es werden alle gängigen und aktuellen Diagnose- und Therapieverfahren aus dem konservativen, interventionellen und operativen Bereich angeboten. Die Patienten erhalten die
für sie am Besten geeignete und am Wenigsten belastende Behandlung, die in der gemeinsamen Gefäßsprechstunde für alle ambulanten Patienten und in der täglichen
Gefäßzentrumsbesprechung für die stationären Patienten besprochen werden. Hierbei
werden die diagnostischen und therapeutischen Schritte individuell geplant.

Den hohen fachlichen Standard des Gefäßzentrums zeigen sowohl der große Anteil an Fachärzten als auch weitere, durch die Fachgesellschaften vergebene Zusatzqualifikationen.
Neben etlichen Weiterbildungen und profunder Erfahrung müssen eine große Anzahl von
offenen, endovaskulären und konservativen
Behandlungen nachgewiesen werden, bevor
ein Arzt Facharztstatus erlangt.

Ihre Sprechzeit

Volkskrankheit Hämorrhoiden

Das stille Leiden in der Tabuzone
Kontakt

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

Erst nur ein Juckreiz, dann Blutspuren
und bald schon Schmerzen am After:
Hämorrhoidal-Leiden sind ein weit
verbreitetes Problem. Manchmal ist
eine Schwangerschaft der Auslöser,
manchmal einfach nur Übergewicht.
Warum Hämorrhoiden letztlich aufbeziehungsweise im wahrsten Sinne
des Wortes „austreten“ ist nicht genau geklärt.
Doch etwa 70 Prozent aller erwachsenen
Deutschen leiden irgendwann im Leben an
den Beschwerden, über die man nur ungern
spricht. Zu groß ist die Scham, zu wenig ist
bekannt, dass der Bereich des Afters schon
längst keine Tabuzone mehr ist.

Erst zum Hausarzt,
dann zum Proktologen
Oft fängt es mit einem lästigen Juckreiz an,
dann fallen irgendwann Blutspuren am Toilettenpapier auf und dann reagiert die betroffene Gesäßregion auch nach langem Sitzen
schon mal mit typischen Schmerzen. Das ist
dann ein untrügliches Zeichen dafür, dass
hinten irgendetwas nicht stimmt. Und weil
die wenigsten von uns in der Lage sind, sich
selbst so zu verbiegen, dass man nachsehen
könnte, ist der Arzt gefragt. Die Fachärzte
heißen Proktologen und die sehen meist sofort auf einen Blick, was untenrum hinten los
ist.

Erkrankungen nicht nur altersbedingt
Viele Menschen ab dem 30. Lebensjahr haben
mitunter massive Beschwerden. Häufig wird
zuerst versucht, einen auftretenden Juckreiz
ambulant vom Hausarzt mit Salben behandeln
zu lassen. Werden die Beschwerden stärker,
erfolgt meist die Vorstellung in der koloproktologischen Sprechstunde des KlinikumsStadtSoest. „Nach der äußerlichen Begutachtung des Afterbereichs folgt in den meisten
Fällen eine Rektoskopie, also ein Blick ins
Innere, weil hauptsächlich dort die Hämorrhoiden sitzen“, erklärt Chefarzt Dr. Lothar
Biermann, Leiter der Allgemein- und Viszeralchirurgie im KlinikumStadtSoest, den typischen Verlauf der Diagnose. „Die Rektoskopie
ist auch wichtig, um einen hämorrhoidalen
Befund klar von Rektumkarzinomen abgrenzen
zu können. Blutungen aus dem After können
viele Ursachen haben. Eine Darmspiegelung
gehört hier also zum Standard“, zeigt Dr.
Biermann das Untersuchungsspektrum auf.

Individuelle Absprachen
Danach erfolgt die individuelle Absprache mit
dem Patienten, welche Therapie der beste
Weg ist, um die lästigen Hämorrhoiden loszuwerden. „Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Operationsverfahren, die jedes für sich
Vor- und Nachteile haben können. Beim radikalen Wegschneiden muss man sich auf eine
gewisse Zeit mit Schmerzen einstellen, andere
Verfahren scheinen nicht so dauerhafte Lö-

Hämorrhoidensalbe hat im Gesicht nichts zu suchen!
Immer wieder hört man als „Geheimtipp“
schönheitsbewusster Mitmenschen den Rat,
dass gegen Tränensäcke unter der Augen
schnell und einfach mit dem Auftragen einer
Hämorrhoidensalbe vorgegangen werden
kann. Grund ist die Annahme, dass man mit
einer Salbe, die Probleme mit leichten Gefäß-Aussackungen im Afterbereich lindert,
auch wahre Wunder im Gesicht erzielt werden. „Das ist natürlich ein großes Missverständnis und wir können davor nur warnen,
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denn die Hämorrhoiden verschwinden oft nur
mittels Operation“, stellt Dr. Lothar Biermann
klar. Mit den Salben könne man den Reizzuständen der Hämorhoiden, wie Jucken, Nässen und Entzündungen begegnen. Dagegen
wirkten diese Produkte gut. Das liege vor allen an den enthaltenen Bestandteilen wie
Zink und Eichenrinde, mit denen die Haut etwas austrockne, aber auch schuppig werden
könne – und das sei im Gesicht eher unerwünscht und sicher unangenehm!
Ihre Sprechz

sungen zu bieten, sind dafür aber schmerzarm. Eine Ideallösung als Standard gibt es
derzeit nicht“, betont Dr. Lothar Biermann
und hat deshalb in seinen koloproktologischen Sprechstunden etwas mehr Zeit für die
Erklärung der einzelnen Verfahren eingeplant.

Schmerzarme Verfahren
Relativ neu ist zum Beispiel das sogenannte
HAL-RAR-Verfahren, bei dem nicht mehr geschnitten wird, sondern die Hämorrhoide
nach innen in den After gezogen wird und
dort mit einem Faden am Schließmuskel „aufgehängt“ wird. „Das Verfahren ist schmerzarm
und der Patient ist in kurzer Zeit wieder einsatzfähig. Allerdings weiß man derzeit noch
zu wenig über mögliche Rückfälle, also über
einen nachhaltigen Erfolg dieser Methode“,
gibt Dr. Biermann eine vorsichtige Einschätzung der neuen Methode, die natürlich auch
im KlinikumStadtSoest angeboten wird.

In aller Ruhe entscheiden
Die OPs der Hämorrhoiden sind in der Regel
planbar, weil die Erkrankung selten akut gesundheitsgefährdend
gefährlicher Thrombus entsteht, ist der Leidensdruck bei den Betroffenen meist schon so
groß, dass ein Arzt gefragt wird. Dabei stellen
Haus- und Fachärzte sehr schnell fest, ob und
wann gehandelt werden muss“, mahnt Dr.
Biermann nicht zu Eile, im Gegenteil: „Gemeinsam mit den Patienten suchen wir in aller Ruhe nach dem individuell besten Weg, die
„Plagegeister am After“ dauerhaft loszuwerden.“ Relativ häufig wird ein Verfahren eingesetzt, bei der die hämorrhoidale Schleimhaut
mit einer Art Gummiband abgebunden wird
und dann weggeschnitten werden kann.
Seit dem 1. April 2014 ist die Abteilung von
Dr. Lothar Biermann als „Kompetenzzentrum
für chirurgische Koloproktologie“ von der
Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und
Viszeralchirurgie anerkannt und zertifiziert.
Bisher wurde diese Anerkennung und Auszeichnung bundesweit nur an 76 Krankenhäuser verliehen. Im Kreis Soest ist das Klinikum
das erste Haus mit Koloproktologischem Kompetenzzentrum.
Ihre Sprechzeit
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Oberliga-Handballer Lasse Nitschmann (15) möchte seine Einlagen im Sportschuh nicht mehr missen.
Er profitiert von mehr Sprungkraft und schätzt die höhere Sicherheit vorm Umknicken.
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Dieser Rollator geht voran und setzt neue Maßstäbe:

Mit dem Track>3 ohne Einschränkungen
im Alltag sicher mobil bleiben
Marie-Therese M. war schon immer
eine aktive und agile Frau. Die 87-jährige Rentnerin aus Ense möchte sich
das auch nicht von Wehwehchen und
unsicheren Gefühlen nehmen lassen.
„Wer rastet, der rostet, sagt man doch.
Und soweit, dass ich rosten möchte,
bin ich noch lange nicht”, verrät sie
mit einem Lächeln.
„Ich möchte mein Leben selbstständig und
selbstbestimmt führen und mich nicht durch
äußere Faktoren unnötig einschränken lassen.” Zu diesem Lebensgefühl gehört für sie
natürlich ein hohes Maß an Aktivität, auch
wenn altersbedingt an der einen oder anderen
Stelle kleine Kompromisse eingegangen werden müssen.
Marie-Therese M. wohnt ländlich und direkt
angrenzend an ein Feld. Diese verkehrsarme
Zone rund um ihr Heim bietet sich natürlich
für den täglichen Spaziergang an. „Weil ich
älter geworden bin, muss ich doch nicht nur
auf dem Sofa sitzen”, erklärt sie. „Ich habe
eine schöne Wohnung ohne Barrieren gefunden, aber auch dann, wenn ich vor die Tür
gehe, möchte ich mich sicher fühlen und meinen Weg selbst bestimmen.” Da kam ihr das
Angebot ihres Nachbarn Heinz G. gerade
recht. Der hatte sich nämlich aus ähnlichen
Überlegungen heraus kürzlich einen Rollator
gekauft, um bei den Wegen im Alltag wieder
mehr Souveränität zu haben. Mit seinem Auto
fuhr man gemeinsam nach Soest, um auch für
Marie-Therese M. eine der praktischen Mobiltätshilfen anzuschaffen.
Im Soester Sanitätshaus Richts und Chedor
ließ sich Marie-Therese M. ausführlich beraten, welches Modell für ihre Bedürfnisse das
richtige sein könnte: „Wenn schon, dann wollte ich nicht irgendeinen Rollator von der
Stange oder vom Discounter haben. Der Beste
sollte es sein, einer, der mein Leben einfach
Ihre Sprechzeit

und komfortabel macht.” Als sie das Sanitätshaus betrat, fiel ihr direkt ein brandneues Modell auf. „Der stand da und war komplett ausgestattet und sehr leicht. Das fand ich sofort
klasse, weil ich damit ja auf alles vorbereitet
wäre. Ich dachte aber, dass der bestimmt teuer sei,” erinnert sich Marie-Therese M, deren
Sorgen über zu hohe Kosten aber schnell zerstreut wurden. „Herr Chedor hat mir den
Track> 3 vorgestellt und ich wurde immer
überzeugter.”
Der Track> 3 ist ein Rollator der niederländischen Firma wheelzahead. Er besteht aus einer robusten Aluminium-Konstruktion und ist
deswegen im Vergleich zu anderen Modellen
ein richtiges Leichtgewicht. „Wir haben den
Track>3 ganz neu im Sortiment, und wir empfehlen ihn gerne. Er ist sehr leicht und ab
Werk komplett ausgestattet. Frau M. hatte Bedenken, dass der Rollator besonders teuer
sein würde, aber da konnte ich sie beruhigen,” sagt Christian Chedor, Juniorchef des
Sanitätshauses Richts und Chedor. Der Track>3
hat eine Heilmittelnummer und wird von den
Krankenkassen bezuschusst. „Aber auch für
Selbstzahler bieten wir den Rollator günstig
an”, verspricht Christian Chedor.

Fortsetzung >>

Genießen die Frühlingssonne bei einer Pause auf ihrem Track>3 – die Sitzfläche des
Rollators macht ist durch die flexible Rückenstütze sehr bequem.
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Auch Heinz G. war überrascht, was der Track>3
alles kann: „Ich habe mir den Rollator angesehen und gemerkt: der kann ja viel mehr als der,
den ich mir kurz zuvor gekauft hatte. Mein Rollator ist im Auto immer sehr sperrig gewesen
und in einem kleineren Auto hätte ich meine
Frau nicht mehr mitnehmen können.” Der
Track>3 lässt sich doppelt zusammenfalten und
passt danach sogar in eine Reisetasche. „So
kann ich ihn wirklich immer mitnehmen und
habe trotzdem noch Platz für Einkäufe. Das ginge sogar in einem Smart.” Seinen ersten Rollator konnte Heinz G. zum Glück direkt gegen einen Track>3 umtauschen. Und die Fahrten zum
Supermarkt oder in die Stadt sind seitdem noch
unkomplizierter geworden.

„Der wird Sie bewegen –
das hat mich überzeugt.”
Die zufällige Entdeckung des neuen Rollators
war ein großes Glück für Marie-Therese M. und
erleichtert ihren Alltag in vielen Situationen inner- und außerhalb ihrer Wohnung: „Wenn ich

rausgehe, muss ich nicht immer nachdenken, ob
ich mir den Spaziergang zutraue, ich laufe einfach los.“ Die Firma wheelzahead wirbt mit Versprechen „Der wird Sie bewegen“ für ihren
Track>3. „Das hat mich überzeugt. Und wenn
ich unterwegs ein wenig müde werde oder eine
kleine Pause einlegen möchte, setze ich mich
einfach auf meinen Track>3. Ich muss nicht
mehr nach Bänken suchen und kann selbst entscheiden, wohin ich gehe. Keine Kompromisse,
nur mein Weg vor mir”,schwärmt die 87-Jährige
von ihrer wiedergewonnenen Mobilität.
Auch zu Hause hat
der Track>3 das
Leben von MarieTherese M. bereichert. „Der Rolltor
ist so leicht und
kann sich so klein
machen, dass er
auch in meiner
Singlewohnung
nicht im Weg ist.
Am wichtigsten
ist zuhause heute
für mich die Sitzfläche.
Der
Track>3 ist sehr
stabil und die
Sitzfläche sehr bequem. Für mich ist
besonders
die
Höhe ideal. Normale Stühle sind
zu niedrig. Da
komme ich nicht mehr richtig hoch und da hab
ich mich einfach mal mittags auf den Rollator
gesetzt. Jetzt fühle ich mich auch am Mittagstisch wieder sicherer.”
Und wenn es bei ihren Streifzügen in der Natur
mal später wird, dann schaltet sie einfach die
Leuchte des Track>3 an. „So bleibe ich immer
auf dem rechten Weg, kann sehen, wo es lang
geht und werde gesehen”, erklärt Marie-Therese
M. mit einem Augenzwinkern. Sicherheit bei jedem Schritt – der Track>3 wird komplett ausgestattet geliefert und ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit.
Wann wird er Sie bewegen?
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In eigenen vier Wänden, statt im Heim – lebenswert vermittelt Wohnungen in der Heideresidenz

Begleitetes Wohnen im Sauerland

Annegret und Oliver Man
discher leiten seit 2008
gemeinsam
den Pflege- und Betreuugn
sdienst lebenswer t in Ens
e.

Bis ins hohe Alter aktiv sein und unabhängig leben, das wünschen sich alle
Menschen für ihre Zukunft. Wenn Unterstützung und Hilfe gebraucht wird,
ist oft der erste Gedanke: „Muss ich
jetzt ins Heim?” Der Pflege-und Betreuungsdienst lebenswert aus Ense zeigt,
dass es auch anders geht.
Annegret und Oliver Mandischer leiten das Familienunternehmen seit der Gründung im Jahr
2008 und sind früh neue Wege in der Pflege
und Betreuung gegangen. „Uns ist es seit dem
ersten Tag wichtig, die Eigenständigkeit und
Selbstbestimmung jedes Menschen so lange
wie möglich zu erhalten“, sagt Oliver Mandischer. „Deswegen haben wir neben unserem
Pflegedienst den Betreuungsdienst für die Heideresidenz ins Leben gerufen und sind rund um
die Uhr mit einem Team vor Ort präsent.”
Die Heideresidenz liegt in der Gemeinde Ense,
mitten im Grünen. Klare Luft, ausgedehnte Felder und eine malerische kleine Stadt laden zum
Spazierengehen ein. Einkaufsmöglichkeiten
und Ärzte sind fußläufig erreichbar.
„Die Wohnungen in der Heideresidenz sind zwischen 40 und 60 Quadratmeter groß und das
ganze Haus ist barrierefrei angelegt. Die Wohnungen werden privat vermietet, wir übernehmen hier nur die Vermittlung”, beschreibt Annegret Mandischer ihr Engagement und die
Wohnanlage. „In den Räumen in der Heideresidenz bieten wir unser Café Miteinander an.”

des Cafés für Menschen mit eingeschränkter
Alltagskompetenz. „Wir laden alle ein, die Interesse haben, sich mit anderen zu treffen, zu
basteln, zu singen und eine schöne Zeit zu verbringen”, bietet Oliver Mandischer an. „Wer
das Café besuchen möchte, muss nicht in der
Heideresidenz wohnen oder Patient des Pflegedienstes sein.”
Der Vorteil des begleiteten Wohnens in der
Heideresidenz liegt klar auf der Hand: Die Unabhängigkeit der eigenen Wohnung geht mit
der Sicherheit einher, dass immer jemand in
der Nähe ist, falls mal etwas passiert. Noch
sind einige neu gebaute Wohnungen frei, Annegret und Oliver Mandischer vom Pflegedienst
lebenswert aus Ense beraten Sie gerne.

In der Heideresidenz sind rund um die Uhr Mitarbeiter des

Vier mal in der Woche öffnen sich die Pforten
Ihre Sprechzeit

Pflege- und Betreuungsdienstes lebenswert vor Ort.

Unglücklicher Valentinstag 2014 für den Warsteiner Günter Mues

Linken Daumen im Klinikum replantiert
Kontakt

Dr. Max Meyer-Marcotty
Chefarzt
Tel.

Die

An den Valentinstag 2014 hat der
61-jährige Warsteiner Günter Mues
keine positiven Erinnerungen. Eine
kleine Unaufmerksamkeit hätte ihn
beinahe die meisten Gliedmaßen und
die Funktionalität seiner linken Hand
gekostet. Dass er noch einmal Glück
im Unglück hatte, verdankt er seinen
Arbeitskollegen und den Handchirurgen im KlinikumStadtSoest. In einer
elfstündigen Operation ist es den
Plastischen Chirurgen aus der Klinik
von Chefarzt Dr. Max Meyer-Marcotty
gelungen, seinen abgetrennten Daumen zu replantieren. Es war die erste
Operation dieser Art, die im KlinikumStadtSoest durchgeführt wurde.

Günter Mues hatte sich die schwere Verletzung am Valentinstag bei einem Arbeitsunfall
um 7:45 Uhr morgens zugezogen. Mit seiner
linken Hand war der 61-Jährige in eine Fräse
geraten. Dabei wurde sein Daumen komplett
abgetrennt und der Mittelfinger zerstört. Zudem wurde die Blutversorgung von Ring- und
kleinem Finger abgeschnitten.

Mit Nadeln – feiner als
ein menschliches Haar
Im Klinikum gelang es den Plastischen Chirurgen Oberarzt Dr. Tuncay Caylak und Chefarzt
Dr. Max Meyer-Marcotty seinen Daumen zu replantieren. Dabei musste teilweise unter dem
Mikroskop mit feinsten Nadeln und Fäden, die
dünner sind als ein menschliches Haar, gearbeitet werden, um die Nerven und Gefäße am
Daumen, Ring- und Kleinfinger nähen zu kön-

und

gerichtet werden mussten.
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Nach der Operation voller Zuversicht und Dankbarkeit: Günter Mues (Mitte) lobte die akribische Arbeit von Chefarzt Dr. Max Meyer-Marcotty (rechts)
und Oberarzt Dr. Tuncay Caylak (links). Viele Funktionen seiner linken Hand blieben trotz des schweren Unfalls durch die elfstündige OP erhalten.

nen. Am Mittelfinger blieb nur die Stumpfversorgung. „Ohne die mikrochirurgischen Instrumente hätten wir hier nichts ausrichten
können“, betont Oberarzt Dr. Tuncay Caylak.
Der Blutabfluss an den zunächst durch die
Näharbeiten verengten Venen musste durch
den Einsatz von mehr als 40 (medizinischen)
Blutegeln wieder in Gang gebracht werden.
„Staut sich das Blut dort, stirbt der Finger beziehungsweise der Daumen leider ab.“

Zum Glück Ersthelferausbildung
Günter Mues und seine Arbeitskollegen haben
eine Ersthelferausbildung, um bei Arbeitsunfällen im Betrieb nicht hektisch und unüberlegt zu handeln. Das kam ihm auch in dieser
Situation am Valentinstag zugute. Ein Arbeitskollege reagierte sofort richtig, versorgte erst den Verletzten und suchte dann nach
den abgetrennten Gliedmaßen. Im Verbandskasten der Abteilung war zum Glück auch für
diese Unfallfolgen vorgesorgt – sterile Beutel
für den Transport der abgetrennten Gliedmaßen lagen bereit. „In solchen Fällen bitte immer alles einsammeln und möglichst in Gefäßen oder Tüten zu uns bringen. Oft können
Ihre Sprechzeit

Teile der Amputate zur Defektdeckung oder
zur Replantation verwendet werden – das
können aber nur Fachärzte beurteilen, deshalb immer alles mitbringen“, appelliert Chefarzt Dr. Max Meyer-Marcotty.
Der Daumen ist das wichtigste Glied der Hand,
deshalb ist seine Wiederherstellung so entscheidend für die weitere Funktionalität der
verletzten Hand. Der Mittelfinger, von dem
Günter Mues jetzt nur noch einen Stumpf hat,
weil der abgetrennte Teil in der Maschine
nicht gefunden wurde, ist bei vielen Handgriffen nicht so entscheidend.
Günter Mues hatte gut drei Wochen nach der
OP wieder Gefühl in allen Fingern und konnte
auch den Daumen schon wieder etwas bewegen. „Ob er seine Arbeit wieder aufnehmen
kann, entscheidet sich während der Reha in
den kommenden Monaten“, erklärte Dr. Meyer-Marcotty. Zunächst müsse er auch erst einmal das traumatische Erlebnis mental verarbeiten, ergänzt Günter Mues, der, wenn er an
den Valentinstag 2014 denkt, immer noch
unruhig wird und ein beklemmendes Gefühl
bekommt.

Aus Liebe zur Vorsorge
Kontakt

Bereits zum neunten Mal veranstaltete
das KlinikumStadtSoest am 8. März
2014 den Soester Darmkrebstag. Da an
diesem Datum auch der Internationale
Frauentag begangen wurde, hatten
die Veranstalter als Kooperationspartner die Soester Gruppe von Soroptimist International gewonnen. Diese
Organisation mit Frauen aus verschiedenen Berufen setzt sich für die Rechte von Frauen und Mädchen ein.

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

Trotz herrlichen Vorfrühlingswetters fanden
im Laufe des Tages viele Interessierte den
Weg in die Eingangshalle des Klinikum. Viele
Frauen folgten dabei dem Motto dieses Tages
„Aus Liebe zur Vorsorge“ und brachten ihre
Partner mit. Nach der Begrüßung durch den
Chefarzt Dr. Ulrich Menges sprach Sigrid Kuck
als Vorsitzende der Soester Gruppe von Soroptimist International ein Grußwort. Sie würdigte den Einsatz für die Gesundheit von Frauen durch Vorsorge. Anschließend folgten
insgesamt sechs Vorträge.

Anzeichen und Vorstufen
Dr. Simone Flachsenberg, Chefärztin der Frauenheilkunde am Klinikum referierte über Anzeichen und Vorstufen bei Unterleibserkrankungen. Sie stellte den besonderen Wert der
Vorsorge gerade bei diesen Erkrankungen heraus, da auch bösartige Erkrankungen in den
frühen Stadien oftmals noch gar keine Symptome machen.

Vorstufen des Darmkrebs erkennen
Dr. Cornelia Hagedorn, Oberärztin der Gastroenterologie, entführte die Zuhörer in die faszinierende Welt der Bilder aus dem Darm. Sie erklärte
Vor- und Nachteile der verschiedenen Untersuchungen. Ihre Schlussfolgerung: Auch wenn die
Vorbereitung zur Darmspiegelung gelegentlich
etwas schwierig sein mag, ist diese Untersuchung das beste Verfahren, um Polypen als Vorstufen des Darmkrebses entdecken und behandeln zu können. Zudem ist die Spiegelung die
zuverlässigste Methode zur Entdeckung des
Darmkrebses. Seit 2002 konnten in Deutschland
durch die Vorsorgekoloskopie 100.000 Menschen
vor dem Auftreten von Darmkrebs bewahrt werden.

Chemotherapie
Dr. Anke Wortmann, Krebsspezialistin aus dem
Onkologischen Zentrum Kloster Paradiese in
Soest, sprach dann über die Möglichkeiten der
Chemotherapie. Sie erklärte sehr anschaulich
die Wirkungsweise der verschiedenen Medikamente und sprach offen über die Nebenwirkungen. Ihr Vortrag zog erwartungsgemäß viele
Fragen nach sich, die von ihr sehr verständlich
beantwortet wurden.

Brustkrebs und Darmkrebs
Nach einer halbstündigen Pause, in der die Besucher die Möglichkeit hatten, sich an verschiedenen Ausstellungsständen zu informieren oder
sich den Blutdruck und Blutzucker messen zu
lassen, begann der Vortrag von Dr. Sabine Ralsen, Frauenärztin in Soest, zum Thema: Brust-

Chefärztin Dr. Simone Flachsenberg (Bild links) stellte die Bedeutung der Vorsorge in den Vordergrund. An den verschiedenen Auststellungsständen informierten sic
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Chefarzt Dr. Ulrich Menges begrüßte beim neunten Soester Darmkrebstag erneut zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

krebs und Darmkrebs – gibt es Gemeinsamkeiten? Sie hob die Wichtigkeit hervor, dass Frauen
die Vorsorge für beide Krebsarten in Anspruch
nehmen. Zudem erklärte sie sehr einfühlsam die
Möglichkeiten der modernen Brustkrebstherapie. Auch ihr Vortrag zog eine lebhafte Diskussion nach sich.

Verfahren der Darmkrebs-OP
Im Anschluss sprach Claudia Aden, Oberärztin
der Viszeralchirurgie, über die operativen Verfahren beim Darmkrebs. Je nach Lokalisation
können manche Tumoren auch durch minimal
invasive Verfahren („Schlüssellochchirurgie“)
operiert und geheilt werden. Frau Aden hob die
Rolle eines interdiziplinären Vorgehens zwischen Chirurgie, Innerer Medizin, Onkologie und
Strahlentherapie in der Behandlung des Darmkrebses hervor.

Dieses wird seit Jahren am Klinikum Stadt Soest
im Rahmen einer wöchentlichen Tumorkonferenz praktiziert.

Palliativmedizin für Tumorpatienten
Den Abschluss der Vortragsveranstaltung bestritt Stefanie Steinberg. Sie ist Internistin und
Palliativmedizinerin am Klinikum und betreut
dezentral vor allem Tumorpatienten im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung. Mit viel
Sensibilität und Empathie zeigte sie die Wege
auf, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist,
aber dennoch viel Hilfe gegeben werden kann.
Dr. Lothar Biermann, Chefarzt der Viszeralchirurgie und Dr. Menges dankten zum Schluss den
Besuchern und versprachen, dass es im kommenden Jahr den 10. Soester Darmkrebstag geben wird.

ch die Besucherinnen und Besucher ausführlich (Bilkder Mitte). Die Messung von Vitalwerte gehörte zum Info-Programm in den Pausen. (Bild rechts).
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Start der Kampagne „Wann immer das Leben uns braucht“

Soester Krankenhäuser forderten
Fairness gemeinsam ein
„Verunglimpfungen, Falschbehauptungen und Unterstellungen werden wir
nicht länger hinnehmen.“ Mit diesen
deutlichen Worten der Deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG) solidarisieren sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Soester Krankenhäuser – sehr sichtbar: In einer Protestkundgebung auf dem Markt zeigten sie am 11. März 2014 gemeinsam,
dass sie für eine hervorragende Arbeit
bei der Behandlung und Betreuung ihrer Patienten stehen und die dafür
notwendige (finanzielle) Anerkennung
seitens der Politik einfordern.
„Wann immer das Leben uns braucht“, so der
Titel der aktuellen Kampagne, steht für das
hohe Engagement aller Mitarbeiter im Gesundheitswesen. „Aber statt der Anerkennung
dieser Leistungen erleben wir ständig teils
unverständliche, teils unredliche Behauptungen beispielsweise von Krankenkassen, die
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den Krankenhäusern enorme Behandlungsfehler vorhalten“, so die Leiter der beiden Soester Krankenhäuser, Oliver Lehnert (GF KlinikumStadtSoest) sowie Klaus Bathen (GF
Marienkrankenhaus) und Dr. Nicolas Krämer
(Kaufm. Direktor Marienkrankenhaus). Das
Ziel dabei sei offenbar, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter schlecht zu reden. „Aber die gesetzliche Verpflichtung der Krankenkassen zur
Information der Patienten darf nicht länger
als Freibrief zur Diffamierung und wirtschaftlichen Schädigung der Krankenhäuser missbraucht werden.“

Bundesweite Kampagne
Mit gleichem Tenor wurden am 11. März in
ganz Deutschland Auftaktveranstaltungen
durchgeführt. Die Kampagne der Krankenhäuser hat zum Ziel, die Bedeutung und die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser und ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker ins
Bewusstsein zu rufen. Zugleich soll die Politik
auf die Notwendigkeit zur Bereitstellung ausreichender finanzieller Ressourcen aufmerksam gemacht werden.
Ihre Sprechz

DKG-Präsident Alfred Dänzer dazu: „Wir fordern von Krankenkassen und Politik eine redliche Diskussion über die Versorgungsrealitäten in den Krankenhäusern.“
Er wies darauf hin, dass mit 18,3 Millionen
stationären Behandlungsfällen die Krankenhäuser in 2013 eine neue Höchstinanspruchnahme zu verzeichnen hätten. Dies sei ein
großer Vertrauensbeweis der Bevölkerung in
Qualität und Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser. In den beiden Soester Krankenhäusern wurden 2013 knapp 30.000 Patienten
stationär behandelt. Rund 1550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trugen vor Ort dafür
die Verantwortung.

Gesundheit qualitativ sichern –
Arbeitsplätze erhalten
Wie kein anderer Bereich des Gesundheitswesens seien die Krankenhäuser bei der Verbesserung der Qualität aktiv. Allerdings müssten
die Kosten der Qualitätssicherung, die sich in
Form von mehr Personal sowie höheren sächlichen und baulichen Aufwendungen darstellen, refinanziert werden. „Ständig nur von den
Kliniken zu fordern, ohne sie bei der Qualität
zu fördern, geht nicht“, so die Soester Krankenhaus-Leitungen.
„Das KlinikumStadtSoest und das Marienkrankenhaus stehen gemeinsam vor der sozialen
Herausforderung, sowohl die Bevölkerung mit
Ihre Sprechzeit

Gesundheitsleistungen zu versorgen, als auch
der Region Arbeitsplätze zu erhalten. „Inzwischen ist jeder 8. Arbeitnehmer im Gesundheitswesen beschäftigt. Das zeigt die Bedeutung unserer Branche.“

Tarifsteigerungen müssen
refinanzierbar sein
Insgesamt sei die Teilhabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der wirtschaftlichen
Entwicklung eine maßgebliche Voraussetzung
für die Sicherung der Attraktivität der Beschäftigung in den Berufen des Gesundheitswesens. Allerdings müssten Tarifsteigerungen
über die Vergütungssysteme auch eins zu eins
refinanzierbar sein. Die Krankenhäuser könnten einen Anstieg der Personalkosten wie sie
in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst derzeit geforderten würden, nicht
ansatzweise bezahlen.

Der Patient muss im
Mittelpunkt stehen
„Die Koalition muss die Finanzierung sicherstellen“, bekräftigt der DKG-Präsident und betont: „Mit dem Leitsatz der Kampagne ‚Wann
immer das Leben uns braucht‘ fordern wir eine
konsequent krankenhausfördernde Politik, die
den Patienten in den Mittelpunkt stellt.“

Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege an der Albrecht-Schneider-Akademie

Examen erfolgreich bestanden

Die erfolgreichen Prüflinge der Albrecht-Schneider-Akademie.

13 Auszubildende der Albrecht-Schneider-Akademie für Gesundheitsberufe
(asa) haben nach drei Jahren anstrengender theoretischer und praktischer
Ausbildung im März ihr Examen erfolgreich abgelegt.

Bestanden haben: Celine Bartmann, Dennis
Derk, Linda Gilberg, Vera Junker, Liesa Maria
Krüger, Jonas Kunz, Marlen Mally, Jan Muckhoff,
Frederike Neukirch, Laura Oevel, Jennifer Reimann, Erika Strasser und Juana Wonka.

Sie meisterten ihre praktischen, schriftlichen
und mündlichen Prüfungen unter Aufsicht der
Prüfungsausschussvorsitzenden, Dr. Maria Anna
Waider, mit guten Ergebnissen und sind nun
staatlich anerkannte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bzw. -pfleger.
Bis zur Prüfung mussten sich die Auszubildenden ein umfangreiches Wissen aneignen. Die
praktischen Erfahrungen sammelten sie in den
verschiedensten Fachabteilungen des Klinikums.
Die Auszubildenden waren in die Betreuung und
Pflege der Patientinnen und Patienten der Inneren Medizin, der Chirurgie sowie der Frauenheilkunde und Geburtshilfe eingebunden. Darüber
hinaus vertieften sie ihre Kenntnisse beim Einsatz auf der Intensivstation und im OP, Einblicke
in die Neugeborenenpflege und Kinderheilkunde
rundeten die Ausbildung ab. Hinzu kamen externe Einsätze in der häuslichen Krankenpflege, in
Altenheimen, in der Psychiatrie sowie in Rehabilitationseinrichtungen.

Kurse für pflegende
Angehörige

Sehr erfreulich ist, dass alle Auszubildenden bereits einen Arbeitsplatz gefunden haben. Das
KlinikumStadtSoest übernimmt fünf examinierte
Schülerinnen und Schüler in ein Arbeitsverhältnis.
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Viele Menschen
pflegen einen Angehörigen zu Hause.
Diese
Menschen
möchte das KlinikumStadtSoest unterstützen und bietet
deshalb
kostenlose
Pflegekurse für Angehörige an.
Die Kurse finden vierteljährlich statt und
vermitteln
Pflegetechniken und -abläufe sowie den richtigen
Umgang mit Hilfsmitteln.
Ziel ist neben der Förderung der pflegeri-

schen
Kompetenz
auch ein reger Austausch mit anderen
Angehörigen
sowie
die Vermittlung von
Informationen über
Leistungen und Möglichkeiten im und
rund um das Gesundheitswesen. Das Angebot der Familialen
Pflege ist ein Projekt
der AOK und der Universität Bielefeld.
Die Schulungsangebote stehen allen Angehörigen, interessierten Bürgern und
ehrenamtlichen Mitarbeitern offen. Anmeldungen nimmt Britta

Wickenkamp, Pflegeexpertin für Familiale
Pflege
am
KlinikumStadtSoest, unter
02921 902085 oder
per E-Mail an wickenkamp@klinikumstadtsoest.de entgegen.
Die Blocktermine der
Initialpflegekurse:
10., 17. & 24.06.14;
21., 28.10. & 4.11.14;
jeweils von 17 bis 20
Uhr in der AlbrechtSchneider-Akademie
für Gesundheitsberufe
KlinikumStadtSoest
Haus im Park, 4. OG,
Senator-SchwartzRing 8, 59494 Soest.
Ihre Sprechz

Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege an der Albrecht-Schneider-Akademie

Pflegeassistenten feiern Examen

Die examinierten Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten der Albrecht-SchneiderAkademie für Gesundheitsberufe haben nach intensiver theoretischer und
praktischer Ausbildung jetzt ihr Examen erfolgreich abgelegt.
Seit 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.
Maria Anna Waider, stehen sie nun als staatlich anerkannte Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.
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.
Sehr erfreulich ist, dass alle ehemaligen Auszubildenden bereits einen Arbeits- bzw. AusIhre Sprechzeit

bildungsplatz gefunden haben. Das KlinikumStadtSoest übernimmt drei Examinierte in
ein Arbeitsverhältnis. Drei weitere Teilnehmer
hängen die dreijährige Gesundheits- und
Krankenpflegeausbildung in der AlbrechtSchneider-Akademie dran, eine Teilnehmerin
verkürzt die dreijährige Ausbildung und steigt
in den laufenden Kurs der Gesundheits- und
Krankenpflege ein.
Es haben bestanden: Sara Abhwani, Lisa Böhnke, Sedef Cetinkaya, Andre Geise, Helene
Krämer, Sonja Krekel, Lisa Lick, Nicola Lipkow,
Sabina Machura, Nadine Mamske, Eugenia
Pauls, Kerstin Siebeneich, Christina Tim und
Kristina Vieregge.

Von links: Sonja Krekel, Sabina Machura, Andre Geise und Eugenia Pauls wagen sich an
die dreijährige Ausbildung.

Kurz gemeldet
sundheits- und Krankenpfleger aus, während die Evangelische
Frauenhilfe Altenpfleger an den Standorten Soest und Hamm
ausbildet. Jezt sollen diese Ausbildungsgänge zu einem gemeinsamen Berufsbild zusammengefügt werden. Hinzu
kommt die Option der akademischen Anbindung der Pflegeausbildungsgänge in Kooperation mit der Fachhochschule
der Diakonie in Bielefeld.

Von links: Ltd. Pfarrerin Angelika Weigt-Blätgen, Nakiye Cosgun, Dipl.Gerontologe Paul Linnenmann, Dipl.-Kaufm. Oliver Lehnert, Dipl.-Pflegepädagoge (FH) Michael Steinhoff.

Auch die bereits eingeführten und gelebten Qualitätsmangementsysteme von ASA und Evangelischer Frauenhilfe sollen
langfristig vereinheitlicht werden. Soweit der gesetzliche
Rahmen eine generalisierte Pflegeausbildung zulässt bzw.
fordert, soll zudem die Möglichkeit einer in gemeinsamer Trägerschaft betriebenen Schule geprüft und realisiert werden.

Die Voraussetzungen für die strategische Kooperation sind
Strategievereinbarung geschlossen –
Ev. Frauenhilfe und KlinikumSadtSoest gehen bei bestens. Die Ausbildungsplätze beider Schulen sind nach
denselben DIN ISO-Richtlinien zertifiziert. Zudem stellen
Ausbildung gemeinsamen Weg
Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. und das KlinikumStadtSoest bauen ihre Zusammenarbeit durch eine gemeinsame Strategievereinbarung aus und reagieren so auf die
bevorstehenden Aufgaben in den Berufsfeldern der Pflege.
Ziel dieser Vereinbarung ist eine enge Vernetzung der Aus-,
Fort- und Weiterbildungsgänge beider Institutionen.
Dazu gehört unter anderem die Vorbereitung einer Generalistischen Ausbildung. Bislang bildet das Klinikum an seiner Albrecht-Schneider-Akademie für Gesundheitsberufe (ASA) Ge-

sich ASA und Evangelische Frauenhilfe bereits heute gegenseitig Praktikumsplätze im Rahmen der Gesundheits- und
Krankenpflege sowie der Altenpflege zur Verfügung. Außerdem findet im Ausbildungsbereich ein personeller Austausch
für den Lehrbetrieb auf Honorarbasis statt.
Schließlich können Klinikum und Frauenhilfe auf eine gemeinsame Geschichte zurückblicken: Bis in die achtziger Jahre hinein waren diakonische Schwestern in der Soester Krankenpflege tätig.

Veranstaltungen im Klinikum

Regelmäßige Angebote im Klinikum

2. Soester Gelenkforum 2014
Mittwoch, 25. Juni 2014, 19:00 bis 20:30 Uhr
im KlinikumStadtSoest (Café K)
Aktueller Stand der Arthroskopie:
Schlüssellochchirurgie der Gelenke
Lars Keunecke, Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie,
Orthopädie und Sporttraumatologie
Schulterprothesen – Möglichkeiten und Grenzen
PD Dr. med. Alexander Joist, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie
Rehabilitation nach Schulterproblemen
Jutta Besig, Leitende Ärztin der Amb. Rehabilitation
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.
Im Anschluss sind alle Gäste bei einem kleinen Imbiss
zum offenen Dialog mit den Referenten eingeladen.
Weitere
Weitere Informationen:
Informationen: www.klinikumstadtsoest.de
www.klinikumstadtsoest.de
30

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
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
• 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
Ihre Sprechz

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) 90-1470

Dr. Thomas Keweloh
• Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

• Praxis Dr. Michael Ohlmeier

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

(02921) 33300

• Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.			

(02921) 3620400

(02921) 90-1277

Beratung und Begleitung

(02921) 90-1279

• Pflegeberatung und familiale Pflege

(02921) 90-2085

• Sozialdienst

(02921) 90-2728

• Ernährungsberatung

(02921) 90-1257

• Psychologische und gerontologische Beratung,

(02921) 90-2728

(02921) 90-1701

Dr. Thomas Keweloh
• Institut für Diagnostische Radiologie und

• Häusliche Krankenpflege Michael Coester
			

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

(02921) 3447664

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

Dr. Max Meyer-Marcotty

Sporttraumatologie

(02921) 33000

Dr. Johann Neufeld
• Praxis für Chirurgie / Gefäßchirurgie

(02921) 90-2984

stellungschirurgie

• Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und

• Augenärztliche Gemeinschaftspraxis
Dr. Peter M. Königs, Dr. Annette Pilz,

(02921) 90-1433

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

(02521) 17077

Ambulante Partner im Ärztehaus
(02921) 90-1470

Prof. Dr. Achim Meißner
• Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

(02922) 97790

und Christian Roels

(02921) 90-1387

Dr. Simone Flachsenberg
• Klinik für Kardiologie

Orthopädie

(02921) 90-1341

Psychoonkologie

Nuklearmedizin

• Gedächtnisambulanz

(02921) 90-2728

Dr. Hubert Fischer

• Palliativer Dienst

(02921) 90-1382

• Internistische Neurologie

(02921) 90-1620

Dr. Bertram Holinka
• Internistische Onkologie

(02921) 90-2125

(in Kooperation mit Kloster Paradiese)

Zentrale Dienste

(02921) 90-2575
• Seelsorge

(02921) 90-1929

• Grüne Damen

(02921) 90-2096

• Stillberatung / Baby-Café

(02921) 90-1945

Prävention und Therapie
• Soest Vital

Labor

(02921) 90-1478

- Medizinische Trainingstherapie

Apotheke

(02921) 90-1267

- Ergotherapie
- Logopädie / Sprachtherapie

Ausbildung
Albrecht-Schneider-Akademie für
Gesundheitsberufe (asa) am KlinikumStadtSoest

Ihre Sprechzeit

- Wellness-Therapien
(02921) 90-2083

- Praxis für Physiotherapie

(02921) 90-1270

