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Ihre Sprechzeit
Das Gesundheitsmagazin für den Kreis Soest

Traumberuf in der Pflege gefunden!
Einstieg mit einjähriger Ausbildung in der ASA

Keine weiten Wege mehr vor der OP:

Kinderchirurgische Sprechstunde im Klinikum
Gute Fortschritte nach inkompletter Querschnittslähmung:

Rollstuhlfahrer lernt im Soest Vital wieder laufen
www.klinikumstadtsoest.de
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Das neue Bettenhaus des Klinikums wird nach
zweijähriger Bauzeit am 25. März 2015 eröffnet und dann im Laufe der folgenden Wochen
schrittweise in Betrieb genommen. Es handelt
sich aktuell um eines der modernsten Gebäude in der deutschen Krankenhauslandschaft.
Auf fünf Etagen werden künftig neue Zimmer
für die Versorgung der Patienten zur Verfügung stehen. Dabei wird durch die Integration einer interdisziplinären Privatstation auch
auf die steigende Nachfrage nach Wahlleistungen reagiert. Zudem beinhaltet der moderne Komplex unter anderem ein Zentrum für
Altersmedizin, das mit einer Kombination aus
stationärer und ambulanter Versorgung auf
die kommenden Herausforderungen, die der
demografische Wandel mit sich bringen wird,
vorbereitet ist. Schließlich stellt der Ausbau
der Intensivstation und Intermediate Care sicher, dass das KlinikumStadtSoest auch in Zukunft eine zuverlässige Anlaufstelle für Notfälle in der Region bleiben wird
Nach der Eröffnungszeremonie besteht die
Möglichkeit zur Besichtigung im Rahmen
von öffentlichen Führungen. Die Termine
werden auf der Homepage des Klinikums
unter www. klinikumstadtsoest.de
bekannt gegeben.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
in der vor Ihnen liegenden elften Ausgabe unseres Magazins haben wir wieder eine Reihe
von Beiträgen rund um das Leistungsangebot
und das Geschehen in unserem Klinikum für
Sie ausgesucht und bereitgestellt. Unter anderem beschäftigen wir uns etwas näher mit
der Ausbildung in der Krankenpflegeschule.
Denn die Berufe in der Pflege haben beste
Aussichten in der Zukunft – schließlich werden wir alle nicht jünger und gerade die geburtenstarken Jahrgänge der 60er-Jahre kommen so langsam in das Seniorenalter. Da
werden gut ausgebildete Pflegekräfte gefragt
sein, und – wie wir festgestellt haben – auch
diejenigen, die sich erst als „Spätberufene“ in
diese Aufgabenfelder wagen. Unsere Titelgeschichte stellt Ihnen zwei dieser mutigen
Späteinsteigerinnen in den Pflegeberuf vor.
Wenn Sie jemanden kennen, der auf der Suche
nach einer neuen beruflichen Perspektive ist,

empfehlen sie den Artikel oder geben
Sie gleich die Telefonnummer von
Schulleiter Michael Steinhoff weiter.
Er berät die Interessenten gerne.
Erfahren Sie in diesem Heft neues
aus der Kinderklinik und folgen Sie
unserer Triathletin Monika Keunecke
Prof. Dr. Achim Meißner
auf ihrem Weg nach Hawaii. Wir beschäftigen uns darüber hinaus mit den Körpergeräuschen und stellen Ihnen einen
(Noch-)Rollstuhlfahrer vor, der im Soest Vital
das Laufen wieder lernt. Beklemmende Aktualität hat leider der Bericht über Father Anselmo, der auf Sansibar ein Säureattentat muslimischer Extremisten erlitten hat und in
unserem Klinikum behandelt wird.
Bleiben Sie bitte gesund!
Ihr

Prof. Dr. Achim Meißner

Ärztlicher Direktor im KlinikumStadtSoest
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Von Soest nach Hawaii sind es
nur 226 sportliche Kilometer
(Noch-)Rollstuhlfahrer trainiert im
Soest Vital wieder das Laufen
Auch wenn die Wunden verheilen,
bleiben doch Narben und Angst
KlinikumStadtSoest und UKM besiegeln
Zusammenarbeit in der Strahlentherapie
Chefarzt Dr. Max V. Meyer-Marcotty ist
jetzt Privatdozent
Termine im Klinikum und außerhalb
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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.01/2014
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Einjährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege bietet sehr gute Aussichten auf dem Arbei

Mit viel Mut, Neugier und Lebenserfahrung

Wollten es noch einmal wissen und haben ihren Traumberuf gefunden: Sonja Krekel (links) und Sabina Machura (rechts) sind „spätberufene“ Schülerinnen der Gesundheits- und Krankenpflege in der Albrecht-Schneider-Akademie am KlinikumStadtSoest.

Auf den ersten Blick kann man Sonja
Krekel nicht als Schülerin der Gesundheits- und Krankenpflege erkennen.
„Wenn ich mit einer examinierten
Pflegekraft in ein Patientenzimmer
komme, passiert es manchmal, dass
ich als Schwester angesprochen werde
und die mir vorgesetzte Kollegin als
Schülerin angesehen wird, aber diese
Missverständnisse klären wir sofort
auf“, schmunzelt die 42-jährige Schülerin der Gesundheits- und Krankenpflege.
Begonnen hat sie vor einem Jahr in der Albrecht-Schneider-Akademie des KlinikumStadtSoest. Die Mutter zweier Kinder im Alter von
17 und 19 Jahren ist gelernte Friseurin. „Als
die Kinder klein waren, habe ich allerdings als
Aushilfe in einer Apotheke gearbeitet. Später
war ich als Betreuerin in der ambulanten Pflege tätig. Eine Freundin hat mich dann auf die
4

Möglichkeit der einjährigen Ausbildung in der
Albrecht-Schneider-Akademie (ASA) des KlinikumStadtSoest aufmerksam gemacht“, erklärt
Sonja Krekel, wie sie zum Berufsfeld der Pflege kam. „Am 1. April 2013 habe ich in der ASA
die einjährige Ausbildung zur Gesundheitsund Krankenpflegeassistentin begonnen.“

„Spätberufene“ in der Ausbildung
Sonja Krekel gefiel die Ausbildung auf Anhieb,
„auch wenn das Lernen mit zunehmendem Lebensalter etwas anstrengender zu werden
scheint. Aber in der Praxis profitiere ich natürlich von meiner Lebenserfahrung in Beruf
und Familie“, verweist die heutige Schülerin
in der Gesundheits- und Krankenpflege auf einen Vorteil, den Spätberufene in der Ausbildung haben.
Sabina Machura ist ebenfalls als Spätberufene
in die Pflege gewechselt. „Ich bin gelernte
Schneiderin und Mutter von zwei Töchtern im
Alter von 12 und 14 Jahren. Das ASA-Angebot
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015

itsmarkt – Bewerbungen sind jederzeit willkommen – Ausbildungsbeginn ist am 1. April 2015

g wieder zurück auf die Schulbank
der einjährigen Ausbildung war für mich ideal.
Ich hatte ein Jahr zum Ausprobieren, ob zu
Hause alles klappt, wenn Mutter wieder arbeiten geht“, blickt die 35-Jährige zurück und ist
heute froh, dass sie den Schritt trotz einiger
Bedenken im Freundeskreis getan hat. „Weil
ich heute weiß, dass die Familie nicht darunter leidet, wenn Mama arbeiten geht, kann ich
zu 100 Prozent meine weitere Ausbildung genießen“, freut sich Sabina Machura über die
Chance, nach der Einjährigen die weiterführende Ausbildung in der Gesundheits- und
Krankenpflege zu absolvieren. Auch Sonja
Krekel hat sich im Anschluss an die Einjährige
entschlossen, in der ASA weiterzumachen.
„Vom ersten Jahr wurden mir neun Monate
beim Wechsel in die dreijährige Ausbildung
anerkannt“, ist Sonja Krekel froh über die damit verbundene Wertschätzung.

Die Männer kochen und die
Arbeit im Haushalt wird geteilt
Ohne die Unterstützung der Familien geht es
allerdings weder bei Sonja Krekel noch bei Sabina Machura. „Unsere Männer haben das Kochen gelernt und die weiteren Arbeiten im

Haushalt teilen wir uns“, freuen sich die beiden Schülerinnen über den Rückhalt in den
eigenen Familien.

Schon heute auf dem Arbeitsmarkt
als qualifizierte Fachkräfte begehrt
Und beide Auszubildenden sind schon heute
auf dem Arbeitsmarkt gefragt. „Die Perspektiven für examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sind ja sowieso schon sehr
gut. In unserem Fall kommt dazu, dass wir die
Familienplanung weitestgehend abgeschlossen haben und vor Ort schon verwurzelt sind.
Mit der dazugehörenden Lebenserfahrung
sind wir offenbar jetzt schon begehrte Fachkräfte“, freuen sich die (Noch-)Auszubildenden über die Job-Angebote, die ihnen bei den
Außeneinsätzen, die innerhalb der Schulausbildung zu absolvieren sind, offeriert wurden.
Beide wollen aber zunächst in Ruhe ihre Ausbildung „durchziehen“ und erfolgreich abschließen. „Danach würden wir gerne in einem Team im KlinikumStadtSoest arbeiten“,
wünschen sich beide unisono. Und wenn das
nicht machbar sein sollte: Mit Stand von heute stehen ihnen beruflich alle Türen offen.

GUT ZU WISSEN ...
Die einjährige Ausbildung ist ein schneller Einstieg in den Beruf der Pflege mit anerkanntem Abschluss. Der Arbeitsmarkt wartet auf Fachkräfte und alles, was man für die grundpflegerische Versorgung wissen muss, wird durch die
einjährige Ausbildung vermittelt und abgedeckt. Weil es sich um eine staatlich anerkannte Ausbildung mit entsprechender Urkunde als Prüfungsbeleg handelt, hat man auf dem Arbeitsmarkt klare Vorteile gegenüber den „Angelernten“. Das wissen auch die künftigen Arbeitgeber zu schätzen, denn mit der anerkannten Ausbildung erhöht sich für
sie die Rechtssicherheit.
Besonders attraktiv ist die einjährige Ausbildung in der ASA für Ausbildungswillige, die sich vielleicht noch nicht
das volle Programm zutrauen und sich dem Beruf zunächst annähern wollen, oder für Spätberufene, die nach eventuellen Fehlversuchen oder aufgrund der privaten Lebensplanung erst später in einen Pflegeberuf einsteigen wollen.
Nach einem Jahr schon kann es dann ans Geldverdienen gehen – entweder in einer Einrichtung mit stationärer Pflege oder im ambulanten Bereich. Wer allerdings Gefallen am Pflegeberuf gefunden hat, kann nach einem Jahr in die
dreijährige (Voll-)Ausbildung wechseln und bekommt dann neun Monate als schon absolvierte Ausbildungszeit anerkannt.
Bewerbungen können jederzeit bei der ASA im KlinikumStadtSoest eingereicht werden. Für den am 1. April 2015
beginnenden einjährigen Ausbildungskurs sind derzeit noch acht Plätze frei.

Weitere Informationen: Michael Steinhoff, Tel. 02921 90-1879 / E-Mail: steinhoff@asa-soest.de
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Papierloser Unterricht in der Albrecht-Schneider-Akademie (ASA) des KlinikumStadtSoest

Die Soester Krankenpflegeschule 2.0
Mit der Einführung des „papierlosen
Unterrichts“ sind am 1. Oktober 2014
die Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflege im KlinikumStadtSoest in das digitale Zeitalter eingestiegen.
Statt mit Ordnern und Loseblattsammmlungen
geht der Unterkurs in der Albrecht-SchneiderAkademie (ASA) nun mit dem iPad in den Unterricht. „Die Tablets sind ein zeitgemäßes
und modernes Medium, das bei der Wissensvermittlung viel mehr kann als Papier. Das
Wissen wird multimedial vermittelt als Textwissen, als Bildvorlage und als Video-Lerneinheit“, erklärt Schulleiter Michael Steinhoff.

Lernstoff immer präsent
Die Anregung zum papierlosen Unterricht kam
von den Schülerinnen und Schülern selbst.
„Wir haben über unser internes Qualitätsmanagement erfahren, dass die Ordner, in denen
die Kopien mit dem Lernstoff der Unterrichtseinheiten abgeheftet waren, überquollen und
nicht übersichtlich waren. Wenn die Schüler
einen Lerninhalt aus früheren Kursen nacharbeiten wollten, ging das mithilfe der Ordner
nur schwer und umständlich. Als Alternative
zu den ungezählten Kopien bot sich der Einsatz von EDV an.“
Damit ist jetzt der Zugriff auf alle Lerneinheiten jederzeit schnell und überall möglich,
denn mit den Tablets kann man sich auf dem
ASA-Server einloggen und dort die für das jeweilige Ausbildungsniveau freigegebenen Dateien nutzen. „Im Oktober 2014 sind wir mit
dem ersten Kurs gestartet. Die ASA hat für
jeden Schüler ein iPad geleast und stellt diese
Tablets den Schülerinnen und Schülern zur
Nutzung in der Ausbildung zur Verfügung“,
berichtet Michael Steinhoff.
Auch für die Lehrer im Fach Gesundheits- und
Krankenpflege bedeutet der EDV-basierte Unterricht eine Umstellung. Vor der jeweiligen
Lerneinheit stehen die Lehrkräfte jetzt nicht
mehr am Kopierer, sondern laden die für den
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015

Unterricht wichtigen Unterlagen auf den ASAServer. Nach Anmeldung auf dem Server können die Schülerinnen und Schüler auf die Inhalte zugreifen. Jede Lerneinheit hat ein
eigenes „Wiki“, in dem Fachbegriffe und Hintergründe erklärt werden. Und für jede Lerneinheit gibt es einen Chatroom, in dem sich
die Schülerinnen und Schüler austauschen
und bei Rückfragen helfen können.

Kontakt

In den Klassen eigenes W-LAN
Ebenso neu ist der individuelle Einsatz von
Film- und Tondokumenten, die orts- und zeitunabhängig beliebig oft eingesetzt und angeschaut werden können. Damit verbunden ist
natürlich auch die Möglichkeit, mithilfe des
Tablets selbst Videos über Lernfortschritte
oder Projektarbeiten zu erstellen und diese
als Arbeitsergebnisse wie eine Art Klassenarbeit auf den Server hochzuladen. Jeder Klassenraum hat ein eigenes W-LAN und in jedem
Klassenraum können via Apple-TV Ergebnisse
und Arbeitsinhalte sowie Referate auf einer
Leinwand den Mitschülern präsentiert werden.

Michael Steinhoff
Albrecht-Schneider-Akademie für Gesundheitsberufe (ASA)
Tel.: 02921 90-1879
Senator-Schwartz-Ring 8,
59494 Soest

Ein weiterer Vorteil, den die Umstellung mitbringt, ist die Reduzierung von Papiermüll
und Druckkosten. Denn bislang wurden den
Schülerinnen und Schülern für jede Lerneinheit die passenden Skripte als Kopie zur Verfügung gestellt. „Da kamen für alle vier Ausbildungskurse eine Menge Papier sowie
Druckkosten in fünfstelliger Höhe zusammen“,
rechnete Michael Steinhoff nach.

Notizblöcke helfen beim Übergang
Das Papier ist aber noch nicht gänzlich aus
dem Unterricht verschwunden. „Wir empfehlen allen, die sich nicht nur auf die Technik
verlassen wollen, einen Notizblock neben das
Tablet zu legen und wichtige Dinge handschriftlich zu notieren. Die spätere Übertragung in eine Datei ist dann eine willkommene
Wiederholungsübung mit gewünschten Lerneffekten“, gibt Michael Steinhoff eine neue
Erfahrung aus dem digitalen Unterricht gerne
weiter.
7

Verbrennungen und Verbrühungen bei (Klein-)Kindern sind gar nicht so selten

Im Verbrennungs-Notfall sofort mit kühlem

Einen kleinen Augenblick nicht aufgepasst ... auch älteren Kindern droht die Gefahr von Verbrühungen in der Küche. Was im Fall der Fälle zu tun ist,
erklärt Dr. Joshua Cordes, Chefarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im KlinikumStadtSoest.

Kontakt

Dr. Joshua Cordes
Chefarzt
Tel. 02921/90-1433
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Einen kleinen Augenblick nicht aufgepasst, weil durch Gespräche oder anderes abgelenkt, und schon ist es passiert:
Das Kleinkind im Lauflernalter zieht an
der Tischdecke und versucht sich aufzurichten, reißt dabei aber mit der Decke
auch das Teegeschirr herunter und verbrüht sich an Armen und Brust. Erst der
Schock, dann die Schmerzensschreie –
was müssen und sollten Eltern jetzt tun?
„Nicht warten, sondern sofort mit kühlem Leitungswasser kühlen, also das Kind so wie es ist
in der Badewanne oder Dusche abbrausen und
so dafür sorgen, dass sich die heiße Flüssigkeit
blitzschnell abkühlt und nicht tiefer liegende
Hautschichten erreichen kann“, rät Dr. Joshua
Cordes, Chefarzt in der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin des KlinikumStadtSoest. Auf jeden Fall sei Eile geboten. „Nicht erst versuchen,
das Sweatshirt oder andere Kleidung auszuzie-

hen, denn dann zieht man den heißen Stoff unter Umständen auch noch mal über das vielleicht
ohnehin angegriffene Gesicht“, erklärt der erfahrene Kinderarzt des Klinikums.

Vorsicht bei Tischdecken
Die Tischdecke, die bei Besuch aus dekorativen
Gründen gerne aufgelegt werde, sei als Verursacher beziehungsweise Auslöser von Verbrennungssituationen bei Kleinkindern ein Klassiker.
„Ab einem Alter von ungefähr einem Jahr lernen
die Kinder laufen und beim Aufrichten suchen
sie Hilfen, an denen sie sich hochziehen können. Dabei können sie natürlich noch nicht unterscheiden, ob der Stoff, den sie da zu fassen
bekommen, zur Kleidung der Eltern gehört oder
eben eine Tischdecke ist. Ähnliche Verläufe und
ebenso fatale Folgen können eintreten, wenn
Kinder versuchen, sich am Kabel des Wasserkochers hochzuziehen“, schildert Dr. Joshua Cordes zwei typische Situationen.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015

m Wasser „löschen“
Problematisch seien auch Glaskamine beziehungsweise Kamin-Ofentüren aus feuerfestem
Glas, an denen sich Kleinkinder aus Versehen
abstützen, dann aber nicht schnell genug reagieren können, um zum Beispiel die Hand
schnell wegzuziehen. Auch hier können
schwerste Brandverletzungen die Folge sein.

Sofort mit Leitungswasser kühlen
Ist ein Verbrühungs- oder Verbrennungsfall
passiert, heißt es, die Stelle sofort zu kühlen
– am besten mit Leitungswasser. Sollten größere Körperareale des Kindes oder größere Areale im Gesicht betroffen sein beziehungsweise
tiefergehende Verbrennungen (zum Beispiel
mit heißem Öl) oder große Schmerzen vorliegen, ist die Alarmierung des Notarztes und eines Rettungswagens sinvoll. „Ob allerdings
eine Verbrühung oder Verbrennung tiefergehend ist oder mehr oberflächlich bleibt, kann
erst nach ein bis zwei Tagen zweifelsfrei eingeschätzt werden. Deshalb ist sofortige ärztliche
Hilfe immer anzuraten“, plädiert Dr. Cordes für
den kürzesten Weg zum nächsten (Fach-)Arzt.
„Die Eltern können natürlich auch sofort unsere Kinderklinik aufsuchen. Wir sind auf die Behandlung der Mehrzahl aller Brandverletzungen
eingerichtet und sorgen mit einer Erstversorgung für Linderung. Schwerstbrandverletzte
Kinder werden in spezialisierten Verbrennungszentren intensivmedizinisch behandelt.

Hilfe im Krankenhaus
Zunächst erhalten die Kinder im Krankenhaus
ein Mittel zur Beruhigung und gegen die
Schmerzen. Dann folgt das Anlegen eines speziellen Brandwundverbandes, der die angegriffene Haut vor der mechanischen Belastung und
Verunreinigung schützt. „Nach zwei bis drei
Tagen können wir dann einschätzen, welchen
Schweregrad die Verbrühung oder Verbrennung
verursacht hat. Je nach Ausmaß und Schweregrad der Verbrennung dauert auch die stationäre Versorgung im Klinikum.
Natürlich darf und sollte in dieser anstrengenden Situation ein Elternteil bei dem betroffenen Kind in der Klinik bleiben“, schildert Dr.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015

Cordes die Rahmenbedingungen des Behandlungsplans bei Brandverletzungen.
Es ist immer eine große Erleichterung, wenn
letzlich „nur“ erst- oder zweitgradige Verbrennungen entstanden sind, denn diese heilen
unter adäquater Therapie narbenlos ab. Drittgradige Verbrennungen sind mit der Ausbildung von Narbengewebe verbunden.

Kinderhaut ist viel dünner
„Die Haut von Kleinkindern ist viel dünner als
die von Erwachsenen. Bei Verbrühungen oder
Verbrennungen können daher tiefere Hautschichten viel leichter in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Behandlungspalette der Kinderklinik gemeinsam mit der Klinik für
Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie reicht von einfachen Brandwundauflagen
bis zu großflächigen Hauttransplantationen.

Spätere Narbenkorrekturen möglich
Im weiteren Verlauf nach Abschluss der akuten
Therapie und nach Ausheilung der Narben können unter Umständen funktionelle oder ästhetische Komplikationen auftreten, die dann gegebenenfalls in der Klinik für Plastische,
Hand- und Wiederherstellungschirurgie bei
Priv.-Doz. Dr. Max Meyer-Marcotty nach entsprechender Analyse korrigiert werden können.
Hierzu stehen Verfahren des Medical-Needling,
Narbenkorrekturen, Hautgewinnung mittels Expanderanlagen oder Eigenfetttransplantationen zur Verfügung.

Das Wichtigste ist Vorbeugung
„Das Wichtigste, was man gegen Verbrennungen und Verbrühungen tun kann, ist die Vorbeugung, also dafür zu sorgen, dass Situationen, in denen Kinder in Gefahr kommen
können, systematisch vermieden werden. Eine
Kaffeetafel kann man auch ohne Tischdecke
ansprechend dekorieren“, betont Dr. Joshua
Cordes und appelliert gleichzeitig an die Eltern, Kleinkinder niemals allein und unbeaufsichtigt in der Küche oder in Räumen mit Gefahrenquellen zu lassen. Denn: Einen kleinen
Augenblick nicht aufgepasst ...
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Kinderchirurgische Sprechstunde ist neues Serviceangebot für Eltern und Kinder im KlinikumStadtSoest

Für Kinder ab 12 Monaten sind Operatione
Kontakt

Dr. Hildegard Streuber
Fachärztin für Chirurgie
und Kinderchirurgie
Terminvereinbarung:
Tel. 02921/90-1433

Seit September 2014 kommt Dr. Hildegard Streuber an jedem zweiten Dienstag in das KlinikumStadtSoest, um vormittags kleinere ambulante Eingriffe
bei Kindern, die älter als 12 Monate
sind, vorzunehmen. Nachmittags steht
sie den Eltern in der kinderchirurgischen Sprechstunde zur Klärung aller
Fragestellungen zur Verfügung.
Das KlinikumStadtSoest ist für die Fachärztin
für Chirurgie und Kinderchirurgie kein Neuland: Sie erhielt ihre chirurgische Ausbildung
unter Prof. Dr. Albrecht Schneider im damaligen Stadtkrankenhaus. Außerdem wohnt sie
noch heute mit ihrer Familie in Soest. Seit
mehr als 20 Jahren ist Dr. Hildegard Streuber
als Ärztin in der Kinderchirurgie des Klinikum
Dortmund tätig. Die Schwerpunkte der dortigen kinderchirurgischen Klinik liegen in der
Neugeborenen-Chirurgie, Urologie, Traumatologie, gastroenterologischen Chirurgie, in der
chirurgischen Behandlung von ExtremitätenFehlbildungen und in der Neurochirurgie, zum
Beispiel bei Diagnosen wie Spina bifida („offener Rücken“) oder Hydrocephalus („Wasserkopf“).

Vorteile für Eltern und Kinder
Das neue Angebot ist eingebettet in die Arbeit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
im KlinikumStadtSoest und bietet eine Reihe
von Vorteilen für Eltern und Kinder: „Die Eltern aus dem Kreis Soest und aus der Region
müssen zu den Vorgesprächen bei (größeren)
chirurgischen Eingriffen nicht mehr extra
nach Dortmund kommen, sondern können das
wohnortnah im KlinikumStadtSoest klären
lassen. In der Sprechstunde besprechen wir,
ob überhaupt operiert werden sollte und wenn
ja, welche Art von chirurgischem Eingriff notwendig und sinnvoll ist“, erklärt Dr. Hildegard
Streuber. „Nicht selten stellt sich dabei heraus, dass nur ein kleiner Eingriff, der ambulant vorgenommen werden kann, angezeigt
ist. Das kann dann auch in Soest geschehen“,
bietet die Kinderchirurgin den Eltern an. Für
die sind die Vorteile deutlich: Kurze Anfahrts10

wege, Kinderchirurgin vor Ort, Nachbetreuung
und postoperative Überwachung auf der Kinderstation im KlinikumStadtSoest. Der Heimweg kann meistens schon am Nachmittag angetreten werden.

Ambulant oder stationär
„An den kinderchirurgischen Dienstagen haben wir nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr
eine Sprechstunde, die im Ambulanzbereich
der Kinderklinik im Untergeschoss angeboten
wird. Die Eltern haben in der Regel eine Überweisung des behandelnden Kinderarztes dabei
und vereinbaren schon vorher einen Termin“,
erklärt die Kinderchirurgin, wie Eltern den
neuen Service des Klinikums nutzen können.
„Nachdem wir die Diagnose des Kinderarztes
bestätigt haben, wird festgelegt, wie der Eingriff stattfinden soll – ambulant in Soest oder
stationär in Dortmund.“ Sollte ein Eingriff angezeigt sein, der technisch höhere Anforderungen stellt, wird in Dortmund operiert. „Wir
vereinbaren dann sofort einen Termin und
eine erneute Vorstellung in Dortmund ist damit nicht mehr nötig. In unserer Dortmunder
Kinderklinik kann ich dann alles so weit vorbereiten, dass die Eltern lediglich zum vereinbarten OP-Termin mit ihrem Kind vor Ort sein
müssen.“ In jedem Fall aber werden in Soest
unmittelbar auch die Nachsorgetermine vereinbart, sodass der gesamte kinderchirurgische Eingriff zeitlich optimal ablaufen kann.

Schon mehr als 50 Kinder in der
kinderchirurgischen Sprechstunde
Zum Spektrum der bisherigen kinderchirurgischen Eingriffe, die von Dr. Hildegard Streuber ambulant in Soest durchgeführt wurden,
gehören die operative Korrektur von Leistenund Nabelbrüchen, die Entfernung von Hautanhängseln und Blutschwämmchen sowie
Fremdkörperentfernungen und die Korrekturen
von Phimosen (Vorhaut-Verengungen) bei
Jungen. „Wir heizen dienstags den OP-Saal
für die Kinder extra auf, da die kleinen Körper
in den normalen OP-Sälen zu schnell auskühlen“, erklärt Dr. Hildegard Streuber, die sich
mit den OP-Teams im KlinikumStadtSoest sehr
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015

en jetzt auch in Soest möglich

Die kleine Noelani (7,5 Monate alt) wird von Dr. Hildegard Streuber im KlinikumStadtSoest (vor-)untersucht.
Ergebnis: Eine Operation ist nicht notwendig – die 26-jährige Mutter Anna Grabarz ist erleichtert.

gut versteht. „Das war von Anfang an kein
Problem. Wir haben in Prof. Dr. Andreas Meißner sogar einen Experten für die Kinderanästhesie an unserer Seite“, ist die Kinderchirurgin froh über den professionellen Hintergrund
des neuen kinderchirurgischen Angebots im
Kreis Soest.
Durchschnittlich kommen sechs bis sieben
Kinder in die Dienstagssprechstunde, die seit
September 2014 im KlinikumStadtSoest angeboten wird. „Wir haben bis Ende 2014 gut 50
Kinder schon gesehen und eine Reihe operativ
versorgt. Zum Glück müssen aber nicht alle
Kinder, die in die Sprechstunden kommen,
auch operiert werden“, beruhigt Dr. Hildegard
Streuber die häufig besorgten Eltern. Und
wenn doch, sind sie in Soest oder in Dortmund dann in den besten Händen.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015
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Körpergeräusche – Folge 1: Rülpsen, Aufstoßen, Magenknurren – warum passiert das und was hilft?

Wenn es im Körper „rumpelt und pumpelt“
Kontakt

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

„Mir knurrt der Magen“ – dieser Spruch
gilt gemeinhin eher symbolisch als
Hinweis darauf, dass es jetzt unmittelbar Zeit für eine größere Mahlzeit
ist. Hin und wieder aber hat diese
Aussage auch ganz reale Erscheinungsformen, die wir und unsere Umwelt hörbar wahrnehmen.
„Unser Magen bewegt sich ständig, und wenn
zu wenig Nahrung darin ist, wird auch die im
Magen sich befindende Luft hin und her bewegt, was dann zu einer Art Knurren führt“,
beschreibt Dr. Ulrich Menges, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie am KlinikumStadtSoest, das sowohl sprichwörtliche wie real
existierende Phänomen. „Das ist nicht selten
ein Zeichen von Hunger und meist reicht es
schon aus, eine Kleinigkeit zu essen, damit
der Magen wieder etwas zu tun hat und sich
die Gase nicht wieder aufschaukeln.“ Wenn
sich der Magen so bemerkbar mache, müsse
uns das aber nicht peinlich sein.

Verschiedene „Benimm-Experten“ raten dazu,
das Phänomen selbst einfach zu ignorieren.
Auf keinen Fall muss man dafür um Entschuldigung bitten. Aber wer sicher gehen wolle,
dass der eigene Magen in Gesellschaft oder
bei Veranstaltungen keine „Knurrorgien“ feiere, müsse durch kleine Snacks vorbeugen.
„Das ist jetzt aber keine Aufforderung zum
Naschen, wie es uns beispielsweise in den
Fernsehwerbespots über den ‚kleinen Hunger
zwischendurch‘ vorgegaukelt wird“, warnt der
Chefarzt vor wenig geeigneten Süßigkeiten.

Luft im Bauch macht sich bemerkbar
„Magen und Darm sind Hohlorgane und die
enthalten schon ohne Zutun Luft und Gase“,
erklärt der Soester Gastroenterologe. „Übermäßige Luft- und Gasansammlungen machen
sich irgendwann bemerkbar, nicht selten eben
lautstark.“ Die Gründe für das „Zuviel“ an Luft
und Gas im Körper sind vielfältig: schnelles
Essen, Ablenkung beim Essen durch Zeitungslesen oder Fernsehen oder gleichzeitige

Bei den Babys gehört ein „Bäuerchen“ einfach zum Abschluss der Mahlzeit.
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“ kann das Hunger sein
Smartphone-Bedienung. Auch beim Trinken
kohlensäurehaltiger Getränke kommen mehr
Luft und Gase in den Körper, als die Hohlorgane aufnehmen können oder aufnehmen wollen.

Viele Menschen essen zu hastig
„Man muss sich bei den Mahlzeiten auf das
Essen und die angerichteten Speisen konzentrieren. Viele Menschen essen zu hastig, zu
schnell und nehmen sich zu wenig Zeit“,
nennt der Chefarzt die Hauptgründe für das
Ungleichgewicht von Luft und festem Mageninhalt. „Das sogenannte Rülpsen ist an sich
harmlos, wird aber heute in Gesellschaft als
nicht fein und eher unpassend angesehen —
das war früher auch schon mal anders, als zum
Beispiel Rülpser und Pupser als Zeichen eines
gelungenen Mahls mit leckeren Speisen galt“,
weiß Dr. Ulrich Menges.

Irgendwann muss die Luft raus
Unser Magen und der Darm werden in ihren
Funktionen vom autonomen Nervensystem gesteuert und sind willentlich nur schwer beeinflussbar. Gleichwohl gelingt es uns manchmal,
den Reflex auf den Luftüberschuss im Körper
zurückzuhalten. „Irgendwann aber muss die
Luft raus und den Ort, wo das ohne Aufsehen
geschehen kann, können wir uns doch aussuchen“, schmunzelt Dr. Menges, der auch weiß,
dass das Erreichen dieser Orte nicht immer
schnell genug möglich ist.
Wenn allerdings das „Luft- und Gasmanagement“ des Körpers zu Schmerzen führt oder
beim Rülpsen auch unangenehmer Geruch
entweicht, sollte ein Arzt konsultiert werden.
„Mit einer Magenspiegelung kommen wir möglichen Problemen endoskopisch schnell auf
die Spur – je früher, desto besser“, empfiehlt
Dr. Ulrich Menges.
Folge 2 unserer Reihe „Körpergeräusche“
widmet sich in der nächsten Ausgabe unseres
Magazins „Ihre Sprechzeit“ den ausdruckstarken Phänomenen des „Luft- und Gasmanagements im Darm“.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015

Den meisten Erwachsenen sind „Rülpsen“ und Magenknurren eher peinlich. Verschiedene
„Benimm-Experten“ raten dazu, das Phänomen einfach zu ignorieren. Oft lässt sich die
eintretende Unsicherheit mit einem charmanten Lächeln überspielen. Eine Bitte um
Entschuldigung ist allerdings nicht nötig - im Gegenteil: Das kann jedem mal passieren.
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Gesunde Snacks gegen den
„kleinen Hunger zwischendurch“
Kontakt

Barbara Trompeter

Wer auf der Arbeit oder in Gesellschaft
ist, möchte oft nicht, dass ein Magenknurren – gut hörbar für alle Umstehenden – einen Hungerzustand signalisiert.
Will man derartige Situationen vermeiden, muss man dem darbenden Magen
helfen und schnell eine Kleinigkeit essen – am besten schon, bevor der Magen
knurrt, quasi als Vorbeugung.
Doch die in der Werbung so gepriesenen Snacks
für den Hunger um „halb Zehn in Deutschland“

sind in Wahrheit eher eine Süssigkeit, die zwar
den Magen füllt, aber auf lange Sicht doch zu
unerwünschten Nebeneffekten wie „Hüftgold“
oder ähnlichen Effekten führen kann. Wir haben
für Sie zwei gesunde Snacks ausgesucht, die wir
im Kampf gegen plötzliche Hungerattacken mit
Magenknurren empfehlen.
Ein weiterer Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie
drei vollständige Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich nehmen – dazu gehört natürlich
auch ein Frühstück, das nicht nur aus einer Tasse Kaffee besteht.

Ernährungsberaterin
Tel. 02921/90-1257

Selbstgemachte Müsliriegel
Diese Riegel sind nicht zu süß und der perfekte
Snack für zwischendurch oder eine Variante
fürs gesunde Frühstück.
Zubereitung der Müsliriegel mit Banane und
Kokos:
2 Tassen Haferflocken
1 Tasse Dinkelmehlvollkornmehl
1/4 TL Salz
1 TL Backpulver
1 EL Leinsamen
4 EL Kokosflocken
2 reife Bananen (zerdrücken)
1 1/2 Tasse Milch
1 TL brauner Zucker
1 EL Honig
1/4 Tasse neutrales Öl (z. B. Sonnenblumenöl)
1 Ei
eine halbe Vanilleschote
Schokoblättchen nach Wahl

Zwei mittelgroße Schüsseln zur Hand nehmen.
In einer Schüssel werden alle trockenen Zutaten
vermengt, während in der anderen eine Banane
zerdrückt wird. Zur Banane braunen Zucker, Honig und das Öl unterheben und gut verrühren
(entweder mit einem Schneebesen oder einem
Handmixer). Anschließend das Ei zufügen und
die Milch langsam zugeben. Zum Schluss das
Mark der halben Vanilleschote unterrühren.
Nun werden die trockenen Zutaten mit den flüssigen vermengt und je nach Bedarf Schokoladenblättchen hinzugegeben. Den fertigen Teig
in eine feuerfeste Form gegeben und bei 25 Minuten mit 200 Grad Celsius im vorgeheizten
Backofen goldbraun backen. Sobald der Teig
ausgekühlt ist, in Riegel schneiden und genießen.

Nüsse – schon eine Handvoll ist ein
gesunder Snack
Obwohl Nüsse relativ viel Fett enthalten, sind
sie ein gesunder Snack. Nüsse enthalten wertvolle ungesättigte Fettsäuren, also eine gesunde und günstige Fettzusammensetzung. In
moderater Menge gegessen (40 Gramm pro
Portion) liefern ungesalzene Nüsse nicht nur
Energie, sondern auch reichlich Mineralstoffe
wie Kalium und Magnesium. Insgesamt also
eine gute Kombination, die unser Gehirn mit
Energie versorgt und unseren Magen vorm
Knurren bewahrt.
14
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10. Soester Darmkrebstag am 7. März 2015 von 11 bis 13 Uhr im Foyer des KlinikumStadtSoest

„... aus Liebe zur Vorsorge!“
Auch in diesem Jahr steht der März in
ganz Deutschland wieder im Zeichen
der Darmkrebsvorsorge. Unter dem
Motto „...aus Liebe zur Vorsorge!“, ausgerufen von der Felix Burda Stiftung
und der Stiftung LebensBlicke, engagieren sich Gesundheitsorganisationen, Unternehmen, Städte, Kliniken
und Privatpersonen für die Darmkrebsvorsorge. Das KlinikumStadtSoest veranstaltet am 7. März 2015 von 11 bis
13 Uhr den 10. Soester Darmkrebstag.
Jährlich sterben allein in Deutschland 25.999
Menschen an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Dabei kann man kaum einer Krebsart so leicht vorbeugen. Durch Früherkennung
könnten nahezu alle Darmkrebsfälle verhindert oder geheilt werden. Seit 2002 organisiert die Stiftung zu diesem Zweck jährlich
den Darmkrebsmonat März. Machen Sie mit!
http://www.aus-liebe-zur-vorsorge.de

Programm am 7. März 2015
11:00 Uhr

11:15 Uhr
10 Jahre Darmkrebstag in Soest –
		
was haben wir erreicht?
		Chefarzt Dr. Ulrich Menges
11:45 Uhr
Lesung aus dem Buch
		
Giulia Enders: Darm mit Charme.
		
Alles über ein unterschätztes Organ
		© 2014 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
12:15 Uhr
Vom Umgang des Chirurgen mit dem
		unterschätzten Organ			
		Chefarzt Dr. Lothar Biermann
12:45 Uhr
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Eröffnung

Ausblick
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Für ihren Traum läuft sie oft kreuz und quer durch den Arnsberger Wald und um den Möhnesee herum

Von Soest nach Hawaii sind es nur 226 spo
Kontakt

Monika Keunecke,
Diplom-Sportwissenschaftlerin im Soest
Vital
Tel. 02921/90-1270

Heute noch nichts vor? Wie wäre es mit
3,8 Kilometern Schwimmen, anschließend 180 Kilometer Radfahren und dann
noch einen Marathonlauf mit 42,2 Kilometern hinterher? Das sind 226 Kilometer Wegstrecke. Doch, doch, das ist an
einem Tag machbar, nur nicht von allen
Sportlern. Wir stellen ihnen Monika
Keunecke aus Soest vor, die im Jahr
2013 bei der Europameisterschaft auf
der Ironman-Distanz den vierten Platz
erreichte.
Wenn sie nicht vom legendären Rennen auf Hawaii träumt, ist die gelernte Diplom-Sportwissenschaftlerin als Trainerin im Soest Vital tätig.
Und sie ist Triathletin und Mutter, die auf ihrer
persönlichen Rangliste natürlich die Familie an
erster Stelle sieht, auch wenn der Sport ihr Leben seit der frühen Kindheit prägt.

Wenn Du laufen willst, dann lauf eine Meile.
Wenn Du ein neues Leben kennenlernen
(Emil Zatopek)
willst, dann lauf Marathon.

Steckbrief Monika Keunecke
Monika Keunecke ist 35 Jahre alt, Mutter eines neunjährigen Sohnes
und verheiratet mit Lars Keunecke, der als geschäftsführender Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportraumatologie des KlinikumStadtSoest tätig ist. Die Diplom-Sportwissenschaftlerin hat in Köln und Paderborn studiert und ist seit dem Jahr
2008 im Team des Soest Vital.
Ihre beruflichen Schwerpunkte liegen in der Mitarbeit im interdisziplinären Team zur multimodalen Schmerztherapie bei Patienten mit
chronischen Schmerzen, in der Krankengymnastik am Gerät, in der
Reha und im Rehasport sowie in der Kunden- und Trainingsberatung
für jedermann. Sport ist nicht nur ihr Beruf, sondern natürlich auch
ihr Hobby: Seit 1999 ist sie Triathletin – erst bei den Tri-Geckos
Dortmund, jetzt im Soester Tri_Team e.V., in dem sie auch das
Schwimmtraining leitet. Monika Keunecke ist 169 Zentimeter groß,
wiegt 55 Kilogramm und bringt damit die idealen körperlichen Voraussetzungen für den Triathlon mit.
Im Sommer gibt Monika Keunecke „Laufkurse für Anfänger und ambitionierte Freizeit- und Ausdauersportler“, die mit der richtigen Lauftechnik lernen, den Körper zu schonen und mehr zu erreichen.
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Brötchen für „meine Männer“
Es ist Sonntagmorgen, der Wecker zeigt gerade 5:30 Uhr an, die Hunde – ein französischer
Briard und ein mallorquinischer Schäferhund
– müssen dringend mal raus. Schnell die Laufkleidung angezogen und dann zwei Stunden
rund um den Möhnesee. Um halb acht Uhr ist
Monika Keunecke wieder da, die Hunde sind
zufrieden, aber längst noch nicht erschöpft.
Auch Monika Keunecke ist gerade mal warm
geworden, „und meine Männer freuen sich
über die frischen Brötchen, die ich von unterwegs mitbringe“, beschreibt sie einen aus ihrer Sicht gelungenen Start in den Morgen.
Gegen Mittag steht der Besuch von Verwandtschaft in Arnsberg an. „Die Männer“ fahren
mit dem Auto vor und Monika Keunecke sitzt
auf dem Rad. „Über ein paar Umwege durchs
Sauerland und den Arnsberger Wald komme
ich etwas später auch da an, dusche kurz, und
dann ist Familienzeit“, beschreibt die DiplomSportwissenschaftlerin einen für sie typischen
Start in den (Sonn-)Tag.

Sport ist oft „reine Kopfsache“
Wochentags wechselt Monika Keunecke von
der Sportler- auf die Trainerseite und leitet
zum Beispiel auch Hobby-Sportler an, die sich
im Soest Vital am KlinikumStadtSoest die nötigen Voraussetzungen für ihren Sport schaffen wollen. „Die Kurse zur Stabilisation der
Körperachsen sind sehr beliebt. Wir trainieren
den Bewegungsapparat aus der funktionalen
Bewegung heraus und fördern damit nicht nur
einzelne Muskeln, sondern gleich ganze Funktionsgruppen. Das senkt das Verletzungsrisiko
erheblich und sorgt dafür, dass man auch als
Laie den Spaß am Sport nicht verliert“, skizziert Monika Keunecke ihr spezielles Trainingskonzept. Ihr selbst konnte noch nicht
einmal „der härteste Ironman der Welt auf der
Insel Lanzarote“ den Spaß am Triathlon verderben. Trotz starker Winde, brutaler Hitze
und nicht enden wollender Wüstenpfade kam
sie dort nach gut 12 Stunden ins Ziel – „das
ist eben reine Kopfsache“. Voraussetzung für
das Durchhalten und den Erfolg ist der Trainingsfleiß – auch im Winter.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015

ortliche Kilometer
Im Wintertraining die Grundlagen für
Erfolg und Gesundheit legen
Im Winter stehe vor allem das Stabilisationstraining zur Vorbereitung auf die nächste Saison auf dem Plan. „Um unseren Sport, bei
dem man oft an körperliche Grenzen stößt,
ohne Schaden lange ausüben zu können,
braucht man einen stabilen muskulären Stützapparat, der die Gelenke schützt. Neben Ausdauer und Kraft ist das die wichtigste Komponente, die man im Winter trainieren kann,
was übrigens auch für alle Hobby-Sportler
gilt“, empfiehlt die Diplom-Sportwissenschaftlerin.
Bei den Triathletinnen rangiert Monika Keunecke in der Alterklasse W35 momentan im
oberen Viertel der Rangliste. Möglich gemacht
haben das Leistungen, die manche Männer
nicht erreichen. Das liegt vielleicht auch an
den 200 Rad-Kilometern, die sie mal so eben
fährt, gerne im Sauerland und gerne über die
Berge. Oder am Lauftraining im Arnsberger
Wald, den sie pro Trainingsrunde gute 25 bis
30 Kilometer durchkreuzt. „Seit meinem
sechsten Lebensjahr trainiere ich das Schwimmen und heute sind die 3,8, Kilometer zum
Auftakt eines Ironman-Wettbewerbs für mich
eine gute Aufwärmdistanz“, erklärt Monika
Keunecke mit einem Schmunzeln. Eine knappe
Stunde braucht sie im Wettkampf für die Distanz.

Erster Ironman als junge Mutter
Gelegentlich trainiert sie mit Freundinnen,
denen sie beim Triathlon-Training mit Tipps
zur Seite steht. Manchmal ist auch der neunjährige Sohn Joshua auf seinem Mountainbike
dabei. Ihm wurde der Sport fast schon in die
Wiege gelegt. „Als Joshua elf Monate alt war,
habe ich mich für meine erste Teilnahme an
einem Ironman-Wettbewerb angemeldet. Das
war immer mein Traum und nach der Schwangerschaft und ersten Elternzeit mehr als ein
sportliches Event. Nach 3,8 Kilometern
Schwimmen, 180 Kilometern auf dem Rad und
den 42,2 Marathonkilometern zum Schluss
kam ich nach 11 Stunden und 16 Minuten ins
Ziel. Diese Distanzen durchgestanden zu haIhre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015
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Fortsetzung >>

Elfi Hagedorn trainiert zweimal pro Woche im Soest Vital und Monika Keunecke gibt ihr zwischendurch den einen oder
anderen Trainings-Tipp.

ben war ein überwältigendes Gefühl“,
schwärmt Monika Keunecke noch heute vom
Flair und Spirit ihrer ersten Teilnahme an der
Königsdisziplin der Triathleten. Ihre beste
Ironman-Zeit lag im Jahr 2013 bei 10 Stunden
und 38 Minuten. „Damit lag ich in der europäischen Spitze leider nur auf Rang vier. Ein
Treppchen höher, und ich hätte mein großes
Ziel erreicht, einmal als Frau den Ironman auf
Hawaii mitzumachen und zu finishen“, bedauert die sportliche Soesterin den knappen Ausgang der Wettbewerbe zur Qualifikation.

Mentales Training gehört dazu
Im Jahr 2015 will sie wieder angreifen, denn
Hawaii ist und bleibt das Maß aller TriathlonTräume. „Dazu muss ich mich vor allem selbst
motivieren, denn einen Triathlon gewinnt
man nicht mit Muskelmasse oder Spitzentechnik. Ein Sieg entsteht zu 15 Prozent auf der
Grundlage des Trainings, zu fünf Prozent aufgrund der Ernährung und zu 80 Prozent aufgrund des Willens“, beschreibt die erfahrene
Sportwissenschaftlerin, warum Siege mehr
Kopf- als Körpersache sind.
Das glaubt man ohne Zögern auch als sportlicher Laie angesichts eines gut 11- bis 16-stündigen Bewegungsprogramms, das beim Ironman vor einem liegt. „Wer das nicht wirklich
18

gedanklich verarbeitet und nicht will, ist nach
der Schwimmdistanz eigentlich schon abgehängt“, beschreibt Monika Keunecke die sehr
wichtige mentale Vorbereitung und Einstellung.

Ironman gewinnt man im Marathon
„Gewonnen wird der Ironman aber nur beim
Marathonlauf. Hat man vorher vieles richtig
gemacht und ist taktisch klug vorgegangen,
kann man auf der Laufstrecke noch einmal
richtig angreifen und letztlich punkten.“ Ein
Start-Ziel-Sieg sei deshalb eher selten, „denn
jeder Athlet muss seine Kräfte und Talente
gut und geschickt nutzen.“

Triathlon-Bundesliga ist schneller
Etwas einfacher und leichter zu bewältigen
mutet da die klassische olympische Distanz
mit 1,5 Kilometern im Wasser, 40 Kilometern
auf dem Rad und 10 Kilometern Laufstrecke
an. „Diese Distanz ist Bundesligastandard und
natürlich viel schneller. Da bleibt für taktische Spielchen keine Zeit“, erklärt die erfolgreiche Soester Triathletin.
Fragt man Monika Keunecke, wie weit Soest
von Hawaii entfernt liegt, ist ihre Antwort mit
einem Lächeln schnell zur Hand: „Nur 226 Kilometer – eine Ironman-Distanz.“
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015

Anzeige

Der wird Sie
bewegen!
ü

Doppelt faltbar.

ü

Leichtgewicht: nur 8,5 kg
inklusive Zubehör.

ü

Voll ausgestattet: inklusive
Scheinwerfer, Rückengurt, Korb,
wasserfester Tasche, Stockhalter,
Tablett, Kipphilfen, Handytasche
und Reisetasche für einen
sicheren Transport.

ü

Zwei Jahre Garantie auf alle Teile.

Mit wenigen Handgriffen
lässt sich der Track> doppelt
falten. So ist er der ideale
Begleiter, der Ihre Mobilität
in jeder Hinsicht unterstützt
und nicht einschränkt.

Passt sogar in eine Reisetasche! Der Track> ist immer
mit dabei, wenn Sie unterwegs sind, egal ob zu Fuß,
im Auto oder in Bus, Bahn
und Flugzeug.

Weitere Informationen auf:
www.wheelzahead.de
und
www.richts-chedor.de
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Unser Shop im KlinikumStadtSoest: Tel. 02921 9818340
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Schritt für Schritt – am Gehbarren im Soest Vital lernt Franz-Josef Miles wieder laufen.
Sporttherapeutin Elena Blümel steht ihm mit Rat und Tat zur Seite.

Deutliche Fortschritte nach inkompletter Querschnittslähmung

(Noch-)Rollstuhlfahrer trainiert
im Soest Vital wieder das Laufen
Erst hatte er gelegentlich Schmerzen
im rechten Bein – „das kommt vor“,
dachte sich Franz-Josef Miles, „wahrscheinlich hast Du mal wieder zu lange falsch gesessen“, überlegte der damals 52-jährige Kranfahrer dann
weiter. Als ihm jedoch immer häufiger
beide Beine aus zunächst unerfindlichen Gründen etwas einknickten und
er mitunter wegsackte, ging er zum
Arzt. Ein CT brachte die Ursache
schnell ans Licht.
Franz-Josef Miles wurde im Juni 2012 an einem Astrozytom ersten Grades, das ist ein
Hirntumor, der sich im Bereich des letzten
Brustwirbels (bwk 12) gebildet hatte, operiert. Danach trat eine sogenannte inkomplette Querschnittslähmung ein. „Die Operation
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an sich verlief gut, aber danach konnte ich
meine Beine nicht mehr bewegen“, schildert
Franz-Josef Miles eine der Folgeerscheinungen nach der OP.
Wird das Rückenmark bei einer Tumoroperation nur zu einem Teil durchtrennt, sprechen
Mediziner von einer danach wahrscheinlich
eintretenden inkompletten Querschnittslähmung. Ein Teil der Reizleitung über den Spinalkanal bleibt in diesem Falle erhalten. Abhängig von der Lage des Tumors und dem
jeweiligen Ausmaß der Durchtrennung können
Restfunktionen in der Bewegung beziehungsweise der Sinneswahrnehmung erhalten bleiben.
Franz-Josef Miles spürte nach der Operation
in einem Krankenhaus in Hamm-Heessen zwar
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noch etwas in den Beinen, kann seitdem aber
die Muskeln nicht mehr kontrollieren oder bewusst steuern. „Eine Anschluss-Reha in Herdecke und die weitere Anschluss-Heilbehandlung in Bad Driburg brachte etwas Linderung,
aber mit dem Rolli hatte ich mich schon fast
abgefunden“, schildert Franz-Josef Miles das
weitere Geschehen. Bevor er im November
2014 nach Soest in eine behindertengerecht
eingerichtete Wohnung zog, wohnte der gebürtige Arnsberger eine Zeit lang in Günne am
Möhnesee. Von dort aus fuhr er seit Juni 2013
Woche für Woche mit dem Bus ins Klinikum,
um im Soest Vital zu trainieren – mit Erfolg!

Man darf sich nicht aufgeben
„Herr Miles macht jedes Mal weitere Fortschritte, im wahrsten Sinne des Wortes“, freut
sich Sporttherapeutin Elena Blümel, die mit
„ihrem“ Patienten zweimal in der Woche am
Gehbarren im Erdgeschoss des Klinikums übt.
Um beim Gehtraining nicht einzuknicken,
werden die beide Beine mit Orthesen fixiert.
Dadurch kann Franz-Josef Miles sich aufrichten und am Gehbarren abstützen. „Das ist ein
schönes Erlebnis, wieder stehen zu können
und sich aufrecht zu bewegen, auch wenn es
jetzt nur kleine Schritte sind“, gesteht der
55-Jährige, der davon träumt, sich dereinst
mit Unterstützung eines Rollators noch unabhängiger bewegen zu können. „Das Gehtraining im Soest Vital
gibt mir wieder viel
Mut und Kraft. Man
darf sich nicht aufgeben, niemals. Ich
motiviere mich selbst
immer wieder und
will wieder gehen
können, auch wenn
es Tage gibt, an denen es nicht so gut
läuft“, richtet der
Neusoester mit einem Schmunzeln einen Appell an andere
Betroffene,
denen
vielleicht ähnliches
geschehen ist.
Für den weiteren Erfolg in der Therapie
unternimmt
der

Noch-Rollstuhlfahrer Miles eine ganze Menge.
„Das Training findet nicht nur am Gehbarren
statt, sondern ist um Kraft-Ausdauer-Elemente erweitert, damit auch die Rücken- und
Bauchmuskulatur gestärkt wird“, erklärt
Sporttherapeutin Elena Blümel, die mit FranzJosef Miles auf der Trainingsfläche des SoestVital zudem darauf achtet, dass auch Gleichgewichtsübungen und die Steigerung der
allgemeinen Beweglichkeit nicht zu kurz kommen.

Schritt für Schritt geht es voran
„Seit ich in der Stadt Soest wohne, geht es
mir sehr gut. Ich bin wieder mitten im Leben
und gehe gerne unter Menschen. Darum gefällt mir das Training im Soest Vital auch so
gut“, freut sich Franz-Josef Miles auf jede Verlängerung der Trainingstherapie. Die Erfolge
werden in Elena Blümels Therapieberichten
festgehalten und an den behandelnden Arzt
sowie an die Krankenkasse als Kostenträger
weitergeleitet.
Es geht voran mit Franz-Josef Miles, Schritt
für Schritt – und solange der Erfolg da ist,
wird er weiter trainieren. Sein Ziel: „Irgendwann wieder Auto fahren können und noch
mobiler sein.“ Mit jedem Zug an den Gewichten und mit jedem Schritt am Gehbarren rückt
dieses Ziel für ihn ein wenig näher.

Wichtig ist das Kraft-Ausdauer-Training mit Gewichten, weil Brust- und Rückenmuskulatur für das Lauftraining kräftig
und stark sein müssen.
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Attentatsopfer aus Tansania wird im KlinikumStadtSoest behandelt

Auch wenn die Wunden verheilen, bleiben

Die Folgen des Säureattentats auf Father Anselmo sind auch 17 Monate nach dem Anschlag noch deutlich sichtbar. Im KlinikumStadtSoest wurden
zunächst die Augenpartien und weitere Gesichtsregionen (nach-)operiert. Im Brustbereich weitet Oberarzt Dr. Denis Simunec die Haut mit Expandern.

Kontakt

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

Das Säureattentat auf den katholischen
Priester Anselmo Mwang‘amba auf der
Insel Sansibar ist schon fast anderthalb Jahre her. Auch wenn die Wunden
verheilt sein mögen, bleibt aber doch
eine gewisse Angst und bleiben ihm
auch Schmerzen. Father Anselmo wurde
zwar zeitnah nach dem Anschlag medizinisch in Indien behandelt, aber die
Ergebnisse waren aus heutiger Sicht
nicht zufriedenstellend.
Über verschiedene Hilfsorganisationen und
persönliche Kontakte kam Father Anselmo im
Oktober 2014 schließlich nach Deutschland in
das KlinikumStadtSoest.
Dort wird er in der Klinik für Plastische, Handund Wiederherstellungschirurgie von Chefarzt
Privatdozent Dr. Max Meyer-Marcotty und
Oberarzt Dr. Denis Simunec behandelt. Der
Kontakt zum KlinikumStadtSoest war über einen Essener Arzt entstanden, der mit Dr. Simunec befreundet ist und der gefragt wurde,
ob er im Fall eines Säure-Anschlagopfers helfen könne. „Mein Freund hat dann sofort er-
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kannt, dass hier nur mit entsprechender Expertise geholfen werden kann und da er
wusste, wie wir in Soest aufgestellt sind, hat
er die Anfrage an uns weitergeleitet“, berichtet der 38-jährige Facharzt für plastische und
ästhetische Chirurgie.
„Die Vorbehandlungen in anderen Krankenhäusern waren für ihn überlebenswichtig,
aber die Narben an verätzten Hautarealen bereiteten stetig zunehmende Schmerzen“,
konnte Dr. Denis Simunec nach den ersten Untersuchungen feststellen. Dann ging es an
den Therapieplan. Weitere Operationen an Augen und im Gesicht haben stattgefunden und
die Korrekturen brachten schon deutliche Linderung. „Mit insgesamt acht Expandern im
Brustbereich haben wir dann Hautareale gedehnt. Mit der dabei neu entstandenen und
noch entstehenden Haut können wir zerstörte
Bereiche wieder ergänzen und Narbenschmerzen minimieren. Im Februar 2015 werden die
Expander entfernt und die sehr gut vorgedehnte Haut wird dann verpflanzt, zum Beispiel auf die vordere Brustwand, wo der Pater
durch die Verätzungen immer noch starke
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n doch Narben und die Angst
Schmerzen hat“, skizziert Dr. Denis Simunec
das Vorgehen.
Bis dahin kommt Father Anselmo auch weiterhin jede Woche einmal zur Kontrolle und zum
Aufpumpen der Expander ins KlinikumStadtSoest. „Wenn die Hautransplantationen im
Februar erfolgreich verlaufen und alle Areale
gut verheilen, kann FatherAnslemo im März
2015 vielleicht schon wieder die Heimreise
antreten“, stellt der Facharzt für plastische
und ästhetische Chirurgie in Aussicht.
Und dass er auf jeden Fall zurück in seine Heimat will, daran lässt Father Anselmo keinen
Zweifel aufkommen. Dabei hat sich die Situation auf Sansibar nicht wesentlich geändert.
In den letzten Jahren hat sich der Konflikt
zwischen den Religionen deutlich verschärft.
Obwohl ein Großteil der zu 90 Prozent muslimischen Bevölkerung Sansibars jegliche Gewalt ablehnt, wird die mit der somalischen
Al-Shabaab in Verbindung gebrachte Bewegung „Uamsho“ (Erweckung) wiederholt mit
Anschlägen in Zusammenhang gesehen.
Gerade die katholische Kirche ist in hohem
Maße betroffen: Am 25.12.12 wurde Father
Ambrose Mkenda angeschossen und am
17.02.2013 Father Evaristus Gabriel Mushi erschossen. Diese Anschläge könnten jedoch
auch in Zusammenhang mit der Weihnachtsansprache 2012 des Bischofs von Sansibar,
Augustine Shao, gesehen werden, in der dieser die auf Sansibar etablierten Drogenkartelle anprangerte.
Im Anschluss daran erhielten alle katholischen Kleriker Sansibars Morddrohungen, viele verließen die Insel. Father Anselmo
Mwang‘amba war einer der wenigen, die blieben. Seit mehr als 30 Jahren ist er im Priesterdienst auf Sansibar, hat in vielen Pfarreien
Basisarbeit geleistet und, abgesehen von seiner seelsorgerischen Arbeit, Brunnen gebohrt,
Kindergärten und Gesundheitsstationen eingerichtet. Durch seinen Mut geriet er in Gefahr: Am 13.9.2013 wurde das Säureattentat
auf ihn verübt.
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Verbunden mit dem Einsatz für Father Anselmos Gesundheit, wird diese medizinische Hilfe auch als Zeichen der Tat gesehen. „Sowohl
für die deutsche, als auch und im besonderen
Maße für die tansanische Öffentlichkeit. Reden, Betroffenheitsbekundungen und Absichtserklärungen allein lösen keine Probleme, nur Handeln stärkt die Zivilgesellschaft
und lässt sie gewahr werden, dass es Alternativen gibt zu plumpen Parolen und religiös
verbrämter Hetze“, schrieb der Unterstützerkreis für Father Anselmo in einer Presserklärung, die im Oktober 2014 veröffentlicht wurde. Vor dem Hintergrund der aktuellen
Geschehnisse in Frankreich und den Protestbewegungen in Deutschland gewinnt diese
Erklärung zu Beginn des Jahres 2015 leider
erneut an erschreckender Bedeutung.

Wieder guten Mutes: Father Anselmo (Mitte) bedankt sich bei Oberarzt Denis Simunec (rechts) und Chefarzt Privatdozent Dr. Max Meyer-Marcotty (2. v.l.). Gleichzeitig gilt sein Dank Hasnat Mia (2.v.r.)
und seiner Frau Keya (l.) vom Verein „FOR-Bangladesh e.V.“. In Zusammenarbeit mit Dr. Helge Schablowski (Oberarzt und Vorstandsmitglied bei FOR-Bangladesch, Zentrum für Orthopädie und Unfallchirugie, St. Anna Hospital Herne), Pastor André Aßheuer aus
Welver sowie dem Erzbistum Paderborn ist es gelungen, Father Anselmo Mwang‘amba aus Sansibar nach Deutschland zu holen, damit
die Folgen des Attentats im KlinikumStadtSoest behandelt werden
können. Wenn im März 2015 alle chirurgisch möglichen Korrekturen
abgeschlossen sind, kann Father Anselmo wieder in seine Heimat
zurück. Finanziert wird die Behandlung durch Missio Aachen.
23

Besiegelten die künftige Zusammenarbeit (von links): UKM-Chef Prof. Norbert Roeder, Uwe Haverkamp (Leitender Physiker der Strahlentherapie), Prof.
Hans Theodor Eich (Direktor der Klinik für Strahlentherapie), Prof. Achim Meißner (Ärztlicher Direktor am KlinikumStadtSoest), Dr. Iris Ernst (Abteilungsleiterin CyberKnife), Klinikum-Geschäftsführer Diplom-Kaufmann Oliver Lehnert und (davor) Pflegedienstleiterin Marion Säcker.

KlinikumStadtSoest und UKM besiegeln
Zusammenarbeit in der Strahlentherapie
Gemeinsame Wege gehen jetzt das KlinikumStadtSoest und das Universitätsklinikum Münster (UKM): Das
Deutsche CyberKnife-Zentrum in Soest
wird seit dem 1. November 2014 von
der Klinik für Strahlentherapie–Radioonkologie des UKM personell unterstützt und wissenschaftlich begleitet,
wie Dipl.-Kfm. Oliver Lehnert (Geschäftsführer
KlinikumStadtSoest)
und Prof. Dr. Norbert Roeder (Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKM) kürzlich in einem Kooperationsvertrag besiegelten.
Profitieren sollen durch diesen Schulterschluss
vor allem die Patienten beider Kliniken, wie
Roeder unterstreicht: „Ich freue mich sehr,
dass wir mit dieser Kooperation gemeinsam
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eine ganz besondere Versorgung in der Region
gestalten können. Das UKM ist mit hochmodernen Bestrahlungsgeräten ausgestattet und
dieses Leistungsangebot wird durch das innovative CyberKnife, in dem nun auch Patienten
aus Münster bestrahlt werden können, sehr
gut ergänzt. Die Patienten in Soest wiederum
profitieren von der Expertise der UKM-Strahlentherapie mit ihrer Einbindung in das interdisziplinäre Krebszentrum, sodass viele positive Effekte für die Patienten aus der
Kooperation der beiden Krankenhäuser entstehen.“  Das Deutsche CyberKnife-Zentrum
wurde in Soest im Frühjahr 2010 als damals
zweites in Deutschland in Betrieb genommen.
Bis heute gibt es bundesweit lediglich neun
Anlagen. „Wir bestrahlen etwa 250 Patienten
pro Jahr und sind damit eines der größten
Zentren in Europa“, sagt Lehnert. „Wir sind
sehr stolz auf diese Entwicklung, denn es war
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Die schmerzfreie Präzisionsbestrahlung mit CyberKnife® ist in der Lage, chirurgische Eingriffe zur Tumorentfernung zu ersetzen. Während der Behandlung sind sowohl eine Narkose wie auch die Fixierung des Patienten unnötig. Das Verfahren ist besonders schonend, weil durch die präzise Bestrahlungsmöglichkeit das gesunde Gewebe in der Nähe des Tumors unverletzt bleibt.

für uns ein echter Kraftakt – insbesondere für
ein Krankenhaus unserer Größenordnung –,
als erste Einrichtung an einem Akuthaus diese
hochspezialisierte Leistung bekannt zu machen.“ Das Einzugsgebiet liegt nicht nur in
Soest und Umgebung, sondern reicht weit
über die Grenzen Westfalens hinaus.
Zukünftig werden etwa 100 Patienten des
UKM, die einen Tumor zum Beispiel nahe des
Gehirns, des Auges oder Halses, der Wirbelsäule, Lunge oder Prostata haben, von der
Behandlung profitieren. Das rund 3,4 Millionen Euro teure Gerät arbeitet mit einer aus
CT-Bildern gewonnenen Modellmatrix und
kann auf dieser Basis auch kleinste Tumorregionen exakt lokalisieren und mit höheren
Dosen bestrahlen, da eine Beschädigung von
Nachbarregionen nahezu ausgeschlossen werden kann. In Münster war das in dieser Art
bislang nicht möglich. „Wir mussten Patienten mit Tumoren in diesen sehr besonderen
Fällen bisher zur Bestrahlung in andere hierfür spezialisierte Zentren überweisen, obwohl
Diagnosestellung, Operation und NachbeIhre Sprechzeit | Ausgabe 1/2015

handlung am UKM erfolgten. Jetzt können wir
die gesamte Therapie nach unseren Standards
Hand in Hand auch für diese Patienten garantieren“, sagt Prof. Dr. Hans Theodor Eich, Direktor der Klinik für Strahlentherapie–Radioonkologie des UKM, dessen leitende Oberärztin
Dr. Iris Ernst als Abteilungsleiterin in Soest
tätig ist. Gemeinsame Konferenzen mit den
Ärzten des KlinikumStadtSoest und den Mitgliedern des interdisziplinären Zentrums für
Krebsmedizin des UKM, bei denen alle Patienten des Zentrums besprochen werden, runden
diese Kooperation ab.  
Die Veränderungen am Deutschen CyberKnifeZentrum gingen einher mit der Verabschiedung des bisherigen Chefarztes Prof. Dr. Burkhart Schilcher, der das Zentrum mit großem
Engagement aufgebaut hat und nun in den
Ruhestand gegangen ist. Damit endet nach
fünf sehr erfolgreichen Jahren auch die Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum,
die das CyberKnife-Zentrum bisher unter der
Führung von Prof. Dr. Irenäus Adamietz wissenschaftlich begleitet hat.
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Das Rätsel in Ihre Sprechzeit

Unsere Frage:

Wo und wann findet der 10. Soester Darmkrebstag statt?
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.
Die Lösung aus Heft 3-2014 war: „3. Soester Gelenkforum am 11.11.14 / Stadthalle Soest“
Das Probetraining im Soest Vital hat Frau Ursula Schmücker, Magdalenenstraße 15, 59602 Rüthen, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

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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Chefarzt Dr. Max V. Meyer-Marcotty
ist jetzt Privatdozent
Dr. Max V. Meyer-Marcotty, Chefarzt
der Klinik für Plastische, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie, hat sich
erfolgreich habilitiert und darf ab sofort den Titel „Privatdozent“ führen.
Die Habilitation ist die höchstrangige
Hochschulprüfung in Deutschland, mit
der im Rahmen eines akademischen
Prüfungsverfahrens die Lehrbefähigung in einem wissenschaftlichen
Fach festgestellt wird.
Voraussetzung dafür ist unter anderem das
Vorlegen einer Habilitationsschrift, die von
Gutachtern geprüft und bewertet wird. Privatdozent Dr. Meyer-Marcotty hat seine Schrift
im August 2013 an der Medizinischen Hochschule Hannover eingereicht. Jetzt erhielt er
die Nachricht, dass sie alle akademischen Gremien erfolgreich durchlaufen hat.

Verletzungen an der Fußsohle
Der Titel seiner Habilitationsschrift lautet:
„Rekonstruktive Chirurgie und Composite Tissue Allotransplantation zur Defektdeckung am
Fuß.“ Vereinfacht ausgedrückt geht es um die
Behandlung von Verletzungen am Fuß und
speziell an der Fußsohle.

Privatdozent Dr. med. Max Meyer-Marcotty.

Wissenschaftliche Arbeiten in Soest
und in Hannover
„Die Rekonstruktion der belasteten Fußsohle
ist für uns Rekonstruktive Plastische Chirurgen eine sehr große Herausforderung, da die
Fußsohlenhaut einzigartig am menschlichen
Körper ist und nur schlecht durch Haut von
anderen Körperstellen ersetzt werden kann“,
erklärt Privatdozent Dr. Meyer-Marcotty. „Daher habe ich an Leichenpräparaten Untersuchungen durchgeführt mit der Fragestellung,
inwiefern es möglich ist, eine Fußsohle von
einem hirntoten Spender allogen auf einen
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anderen Menschen zu übertragen, um dann
einen bestmöglichen Ersatz herzustellen.“
Zudem hat Privatdozent Dr. Meyer-Marcotty in
seiner Habilitationsschrift die Struktur von
verschiedenen europäischen Transplantationszentren analysiert und verglichen. Die
Arbeiten, die in diese Habilitation eingeflossen sind, hat er zum Teil an der Medizinischen
Hochschule Hannover und zum Teil hier am
KlinikumStadtSoest durchgeführt und veröffentlicht.
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Anzeige

Annegret und Oliver Mandischer stellen vor :

Moderne Pflege und Betreuung in Ense

Wir möchten Ihnen heute die umfangreiche, tägliche Arbeit im Pflegeprozess und
die daraus resultierende Verantwortung
Ihnen gegenüber vorstellen:
1. Pflegeanamnese
Im Erstgespräch erfassen wir Ihre Wünsche
und Bedürfnisse zur Pflege und versuchen diese in den täglichen Ablauf zu integrieren.

2. Pflegediagnose
Wir erkennen Ihre körperliche und seelische
Situation. Bei erkannten Risiken oder Problemen beraten wir Sie und ihre Angehörigen
individuell zu allen Einzelheiten.

3. Festlegung der Pflegeziele
Wir legen mit Ihnen Ziele fest, welche wir gemeinsam erreichen wollen.

4. Planung der Maßnahmen
Gemeinsam mit Ihnen legen wir fest, mit welchen Maßnahmen wir diese Ziele erreichen
können.

6. Pflegebewertung
In regelmäßigen Abständen prüfen wir mit Ihnen gemeinsam, ob die Maßnahmen den gewünschten Erfolg zeigen.
Unsere Arbeit bezieht sich nicht nur auf die
körperliche Pflege unserer Kunden, sondern
ist in ihrer Verantwortung viel umfangreicher
zu sehen. Wir handeln stets zu Ihrem Wohlbefinden und zu Ihrer Sicherheit.
Der Pflegedienst übernimmt auch alle Leistungen der medizinischen Versorgung nach SGB
V, zum Beispiel Medikamentengaben, Anund Ausziehen von Kompressionsstrümpfen,
oder die Wundversorgung bei akuten und
chronischen Wunden.
Zwei Wundexpertinnen nach den Standards
des ICW e.V. kommen zu regelmäßigen
Wundvisiten und stimmen eine adäquate Versorgung mit Ihrem Arzt ab.

5. Durchführung der Pflege

Wir bilden aus!

Wir arbeiten in der täglichen Pflege nach den
festgelegten Maßnahmen. Unsere Fachkräfte
halten engen Kontakt zu Ihrem behandelnden
Arzt und teilen ihm Veränderungen unverzüglich mit. In der Pflegedokumentation werden alle durchgeführten Maßnahmen, Veränderungen und Kontakte zum behandelnden
Arzt dokumentiert.

Zur Zeit sind 5 Auszubildende unter der Verantwortung von zwei Mentoren im Betrieb.

Tel.: 02938 80 86 70
Fax: 02938 97 73 80

Wir stellen ab
sofort ein:
Pflegefachkräfte,
PflegeassistentInnen
und ArzthelferInnen
Nähere Informationen
erhalten Sie
telefonisch unter
02938 808670
www.lebenswert-ense.de
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!

Betreuung
Der Betreuungsdienst lebenswert rundet das
Angebot der Pflege ab und schließt Versorgungslücken in der ambulanten Pflege.
Ihr Team des Pflegedienstes lebenswert

>

2. Pflegediagnose

>

3. Pflegeziele

<

5. Durchführung der
Pflegemaßnahmen

<

4. Pflegeplanung

<
6. Pflegebewertung

Sörries Kamp 4 | 59469 Ense

<

1. Pflegeanamnese

Pflegedienst
Betreuungsdienst
lebenswert
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www.lebenswert-ense.de
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4. Soester Schmerztag wieder erfolgreich
Auch der vierte Soester Schmerztag, der am 15. November
2014 im Foyer des KlinikumStadtSoest stattfand, war wieder
ein voller Erfolg: Gut 100 Besucher zählte das Organisationsteam an diesem Nachmittag, der um 14 Uhr mit einem
Vortrag von Stefan Jonas zum Thema „Schmerzfrei arbeiten –
Tipps und Tricks für eine gesunden Arbeitsplatz“ eingeleitet
wurde. Den zweiten Vortrag hielt Anästhesieoberarzt Herbert
Thier zum Thema „Ich bilde mir den Schmerz doch nicht ein
– psychosoziale Aspekte in der Schmerztherapie“. Zwischen
den Vorträgen und zum Abschluss bot das Schmerztherapieteam im KlinikumStadtSoest verschiedene Workshops an.

Spannende Diskussionen beim
17. Chirurgenabend im KlinikumStadtSoest
Prof. Dr. Dr. Daniel Wichelhaus, Geschäftsführer der Hannover
School of Health Management GmbH, fesselte die gut 60 Mediziner und Gäste des 17. Chirurgenabends am 19.11.2014 mit
einer Modellrechnung und stellte anschaulich dar, wann und
für wen sich beispielsweise der Betrieb einer Abteilung mit
festgelegtem Einsatzbereich lohnt. Er rechnete mit dem Publikum durch, was es bringen würde, eine Herzchirurgie einzurichten. Das Ergebnis war aus kaufmännischer Sicht eher ernüchternd, aus ärztlicher Sicht allerdings lohnend, wenn man
bedenkt, wie vielen Menschen geholfen werden könnte.

10. Soester Darmkrebstag am 7.3.15
„...aus Liebe zur Vorsorge“
10. Soester Darmkrebstag am 7. März 2015
im Foyer des KlinikumStadtSoest
11:00 Uhr

Eröffnung

11:15 Uhr

10. Darmkrebstag in Soest –
was haben wir erreicht?
		Chefarzt Dr. Ulrich Menges
Lesung aus dem Buch
11:45 Uhr
		
Giulia Enders: Darm mit Charme.
		
Alles über ein unterschätztes
		Organ
		© 2014 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin

12:15 Uhr
Vom Umgang des Chirurgen mit
		
dem unterschätzten Organ		
		Chefarzt Dr. Lothar Biermann
12:45 Uhr

Ausblick

Weitere
Weitere Informationen:
Informationen: www.klinikumstadtsoest.de
www.klinikumstadtsoest.de
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Regelmäßige Angebote im Klinikum
Mit Terminabsprache
• Hebammensprechstunde
Jeden Mittwoch von 8:15 bis 16:00 Uhr
• Geburtsvorbereitende Gespräche
Jeden Mittwoch von 8:00 bis 12:00 Uhr
• Geburtshilfliche Ultraschall- und Dopplersprechstunde
Jeden Montag von 13:00 bis 14:30 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
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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) 90-1470

Dr. Thomas Keweloh
• Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

• Praxis Dr. Michael Ohlmeier

• Klinik für Strahlentherapie und Radio-Onkologie (02921) 90-2020
Dr. Iris Ernst

(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

Priv.-Doz. 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

(02921) 90-1270

- Logopädie / Sprachtherapie

Ausbildung
Albrecht-Schneider-Akademie für

- Wellness-Therapien
(02921) 90-2083

- Praxis für Physiotherapie

Gesundheitsberufe (asa) am KlinikumStadtSoest
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Das Soest-Vital-Kursprogramm ab April 2015

