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Liebe Leserin,
lieber Leser,
gerade im Winter ist ein Sturz schnell geschehen. Wenn dabei Knochen zu Bruch gehen,
wird Ihnen im KlinikumStadtSoest rundum geholfen. Seit Anfang vergangenen Jahres haben wir dabei einen besonderen Blick auf
„versteckte“ Brüche im Beckenbereich gelegt. Über neue Wege in der Alterstraumatologie und Sturzprävention informieren wir
Sie ab Seite 4. Darüber hinaus lesen Sie Berichte über die neuen Möglichkeiten bei der
Bestrahlung mit unserem CyberKnife, über
die Vorbereitungen unserer Schülerinnen und
Schüler aus dem Mittelkurs auf die Durchführung des Darmkrebstages (12. März 2016),
über den fach- und stationsübergreifenden
Service unserer Wundzentrale im Ambulanzbereich des Erdgeschosses sowie über einen
neuen Förderverein an unserem Klinikum.

Am 16. April 2016 findet im Foyer
des Klinikums die 2. Soester Babymesse statt. Ein buntes Programm
mit vielen Angeboten zur Information und Unterhaltung sowie praktischen Tipps erwartet die großen und
kleinen Besucher.
Prof. Dr. Achim Meißner
Wenn Sie Ihre guten Vorsätze vom
Jahresanfang jetzt in die (gesunde) Tat umsetzen wollen, probieren Sie es doch einmal
mit Faszientraining. Was das genau ist, erfahren Sie auf den Seite 16 und 17. Ab dem 2.
Mai gibt es dazu dann auch eine spezielle
Trainingsgruppe im Soest Vital.
Bleiben Sie bitte gesund!
Ihr

Prof. Dr. Achim Meißner

Ärztlicher Direktor im KlinikumStadtSoest
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Den Beckenring-Brüchen auf der Spur

Neue Wege in der Alterstraumatologie

Im linken Bild liegen die Gelenke wegen einer Beckenringfraktur nicht auf einer waagerechten Linie. Nach einer Operation sind die Knochenbrüche
geschlossen (rechtes Bild) – jetzt liegen die Hüftgelenke wieder auf der gleichen Höhe.

Kontakt

Dr. Norbert Lösing
Chefarzt
Tel. 02921/90-1277
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Schnell ist es geschehen – ein unbedachter Schritt oder Schneeglätte in
den ersten Wintertagen, unbekannte
Räumlichkeiten oder die Teppich-Stolperkante in der eigenen Wohnung –
ehe man sich versieht, ist ein Sturz
mit Aufprall auf eine Körperseite nicht
mehr zu vermeiden. Gerade bei älteren
Menschen ist dann oft der Oberschenkelhals gebrochen.
Die Operation und Wiederherstellung einer
funktionierenden Verbindung zwischen Bein
und Becken ist heute fast schon Routine, auf
jeden Fall aber keine Besonderheit mehr in
der Unfallchirurgie. „Kommt der Patient danach aber nur schwer wieder auf die eigenen
Beine und stören anhaltende Schmerzen bei
den ersten Gehversuchen, liegt eventuell auch
eine noch nicht erkannte Beckenringfraktur
vor“, weiß Dr. Norbert Lösing, Chefarzt der
Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und
Sporttraumatologie am KlinikumStadtSoest.
Diese Möglichkeit wurde früher leider seltener

oder nur spät beachtet. Man wunderte sich
dann oft, warum ältere Patienten mit eingeschränkten Alltagskompetenzen nicht oder
nur schwer zu mobilisieren gewesen sind.

Computertomografie bringt Klarheit
„Heute arbeiten im KlinikumStadtSoest die
Chirurgen und die internistischen Altersmediziner viel enger zusammen, sodass wir auch
viel früher von weiter bestehenden Problemen
und Schmerz verursachenden Defiziten erfahren. Eine Beckenringfraktur erkennt man im
CT sehr schnell“, betont Dr. Norbert Lösing.
Im Rahmen dieser neuen Ausrichtung der Geriatrie als Zentrum für Altersmedizin steht die
Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen im Vordergrund. „Wenn wir in der Konferenz erfahren, dass ein Patient nach einem
Sturz und einer Operation dauerhafte Schmerzen bei vielen Bewegungsversuchen hat, ist
das für uns Grund genug, die Beckenringknochen im Computertomograph zu untersuchen.
Oft zeigt sich dann der Grund des Übels in einem kleinen Riss zwischen Darm- und KreuzIhre Sprechzeit | Ausgabe 1/2016

bein“, erklärt Dr. Norbert Lösing. Er mache vor
dem CT zunächst einen Drucktest mit der Hand.
„Wenn dann Schmerzen auftreten, wissen wir,
wo der Übeltäter zu suchen ist.“

durch ausreichende Bewegung in ihren Alltagskompetenzen stabilisieren können und durch
die enge Zusammenarbeit von Unfallchirurgie,
Geriatrie, Physio-, Ergo- und Psychotherapie
können wir heute viel schneller auf unvorhergesehene Schmerzzustände unserer Patienten reagieren“, erklärt Dr. Thomas Keweloh, Chefarzt
des Zentrums für Altersmedizin im KlinikumStadtSoest.

Mobilität nach OP wiedererlangt

Der Bruch des Beckenrings konnte hier durch zwei
Schrauben fixiert werden.

„Das Ziel ist eine gemeinsame lückenlose kurative Behandlung mit frührehabilitativer Versorgung von älteren multimorbiden Patienten mit
Verletzungen nach Sturzereignissen“, fasst Dr.
Norbert Lösing zusammen. Allein seit April 2015
haben Dr. Lösing und sein Team mehr als 15 Beckenringfrakturen operativ versorgt. „Alle Patienten konnten ihre Mobilität wiedererlangen
und es gab in allen Fällen keinen Infekt, keine
operative Revision und keine neurologische
Komplikation“, freut sich der Unfallchirurg über
den bisherigen Erfolg des neuen Konzepts in der
Alterstraumatologie des KlinikumStadtSoest.

Schnelle Schmerzlinderung nach OP
Der früher leicht übersehene Riss wird schnell
präzise lokalisiert. „Durch zwei kleine Schnitte
sind wir mit den mitunter zehn Zentimeter langen Schrauben ohne Probleme im Zielgebiet und
können mit dem fachgerechten Einsatz loslegen“, schildert der Chefarzt das Vorgehen. Nach
dem Schraubeneinsatz und der Fixierung der
Knochen lassen die Schmerzen vieler Patientinnen und Patienten sehr schnell nach und die
vorher noch problematische Mobilisation kann
jetzt ohne Verzögerungen eingeleitet werden.
„Das hat ja auch Auswirkungen auf den gesundheitlichen Allgemeinzustand der älteren Patienten, für die eine dem Alter angepasste Bewegung sehr wichtig ist“, blickt Dr. Norbert Lösing
über das eigene Fachgebiet hinaus.

Bewegung sichert Alltagskompetenz
Gerade die Gehunfähigkeit schränkt nicht nur
die Mobilität an sich ein. Durch die mangelnde
Bewegung drohen auch die vor dem Sturz eigentlich noch vorhandenen Fähigkeiten rapide
nachzulassen. „Wir wissen heute zuverlässig,
dass sich dementiell betroffene ältere Patienten
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2016
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Immer mehr Betten im KlinikumStadtSoest können tief heruntergefahren werden. Das erleichtert den Ein- und Ausstieg und reduziert die Fallhöhe für
Patienten mit unruhigem Schlaf.

Sturzprävention hat im Klinikum seit Jahren absolute Priorität

Erst ein Stolpern, dann der Sturz –
Vorsicht in der ersten Krankenhausnacht!
Kontakt

Jutta Auster
Dipl.-Pflegewirtin (FH)
QM-Beauftragte (TÜV)
Tel. (02921) 90-1854

Die erste Nacht im Krankenhaus ist besonders für ältere Menschen mit dem
höchsten Sturzrisiko verbunden. Gut
80 Prozent der Sturzsituationen treten
ein, weil sich die Menschen im Krankenhaus auf unbekanntem Terrain bewegen müssen und gerade beim Gang
zur Toilette passiert dann oft das Malheur: Es fehlen die bekannten Haltepunkte, die man in der eigenen Wohnung natürlich kennt, und an denen
man sich trotz Schwindel und auch bei
leichten Gehproblemen gut festhalten
und abstützen konnte. Im Krankenhaus fehlt diese Orientierung zunächst
und dann passieren Missgeschicke, die
fatale Folgen haben können.
Die meisten Älteren fallen auf eine Körperseite, was Brüche im Arm- oder Beckenbereich
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zur Folge haben kann. Neben dem „Klassiker“
Oberschenkelhalsbruch rücken hier immer
mehr auch mögliche Bruchverletzungen der
Beckenringknochen in den Fokus der Unfallchirurgen, die im Zentrum für Altersmedizin
des KlinikumStadtSoest einen differenzierten
Fachblick vor allem auf die älteren Sturzbetroffenen haben.

Sturz durch Orientierungslosigkeit
Im Klinikum wird schnell auch deutlich, inwieweit die einzelnen Erkrankten in ihrer Gesundheit beeinträchtigt sind. „Im häuslichen
Bereich lassen sich durch Erfahrung und die
automatisierten Geh- und Handlungsabläufe
so manche Defizite verstecken oder kaschieren. Auf unbekanntem Gelände sehen wir
durch die häufig anzutreffende Orientierungsstörung sehr viel eher und schneller, wo die
Probleme der Patienten liegen“, erklärt Geriatrie-Chefarzt Dr. Thomas Keweloh.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2016

Viele Faktoren spielen zusammen
Oft sind die Ursachen für eine erhöhte Sturzgefährdung offensichtlich: Viele Patienten
leiden unter Folgen von Mangelernährung und
viele haben einfach viel zu wenig getrunken.
Die Folge ist eine Schwächung des dehydrierten Körpers und damit einhergehend eine
deutliche Einschränkung des Gleichgewichts
und der Mobilität. Fast automatisch ergeben
sich dadurch auch Ängste, was die Bewegungsmuster weiter reduziert. In diesem Zustand kommt es leicht zur Unruhe, sodass mit
einer weiteren Störung, die einen Sturz begünstigen kann, gerechnet werden muss.
„Diese Parameter fragen wir schon bei der
Aufnahme ab, um frühzeitig ein Sturzrisiko
feststellen zu können. Als Grundlage für eine
umfassende Anamnese dient hier der sogenannte ePA-AC-Bogen, mit dem im KlinikumStadtSoest ein ergebnisorientiertes Pflegeassessment durchgeführt wird“, erklärt
Diplom-Pflegewirtin Jutta Auster, die sich mit
einem Projektteam intensiv mit dem Thema
Sturz und Sturzprävention beschäftigt hat.
Diese ganzheitliche „Durchleuchtung“ und
Befragung werde von den Stationen direkt am
Tag der Aufnahme durchgeführt. „Mit den Ergebnissen können wir dann die Patienten und
das Team viel besser auf die erste Nacht und
viele Folgesituationen, in denen Stürze passieren können, vorbereiten“, beschreibt Jutta
Auster das Vorgehen.
Doch der Fragebogen allein hilft nur bedingt.
„Wichtig ist auch die Vorbereitung der Räumlichkeiten auf die sturzgefährdeten Patienten. Wir haben zum Beispiel ein fluoriszierendes und sehr lange nachleuchtendes Schild für
die Toilettentüren entwickelt, denn Ältere
versuchen oft mit Rücksicht auf andere Pati-

Rutschfeste Socken sind fester Bestandteil des Konzepts zur Sturzprävention im KlinikumStadtSoest.
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enten das Licht nachts auszulassen. So sehen
sie die Tür zum Örtchen auf jeden Fall auch im
Dunkeln“, erläutert Jutta Auster.
Eine weitere Gefahrenquelle stellen fehlende
oder ungeeignete Hausschuhe, die man im
Dunkeln auch erst mal finden muss, dar. Hier
hilft das Klinikum mit „Anti-Rutschsocken“,
die rundum mit dem bremsenden Punkten be-

Wie geht es zu Hause weiter? Im Gespräch mit den Experten gibt es gute Tipps für die Zeit nach der Klinik.

setzt sind. „Die Anti-Rutschsocken sind kostenlos und können auch im Bett anbehalten
werden. Das erleichtert dann das Aufstehen,
weil man sich mit den Füßen sofort trittsicher
hinstellen und relativ gefahrlos loslaufen
kann“, weiß Jutta Auster, die viele Hilfsmittel
dieser Art natürlich selbst ausprobiert hat.
Eine weitere Maßnahme zur Entschärfung der
„Gefahrensituation Aufstehen“ ist die Anschaffung von Betten, die tief in Bodennähe
heruntergefahren werden können.

AG Sturzprävention seit 2011
An der Entwicklung und ständigen Verbesserung von Maßnahmen und Materialien zur
Sturzvorbeugung arbeitet im Klinikum eine
interdisziplinär zusammengesetzte Arbeitsgruppe unter Leitung von Vanessa Wolsing.
„Wir haben schon im Januar 2011 mit der
Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen zur
Sturzprävention begonnen. Seit dem Jahr
2012 haben wir auf der Homepage des Klinikums selbstproduzierte Videos mit Tipps zur
Sturzvermeidung. Dieses Videos sind auch im
Klinikumkanal auf YouTube zu sehen und wurden dort schon mehrere Tausend Mal angeklickt“, freut sich Jutta Auster über das weiter steigende Interesse an diesem wichtigen
Thema. „Die Erfolge der vorbeugenden Maßnahmen können wir an der deutlichen Reduzierung der Stürze ablesen.“
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Rollator? Aber richtig!!!
Rollatoren sind eine segensreiche Erfindung, helfen sie doch sicher mobil
zu bleiben und erleichtern den Alltag.
Leider sehen die Physiotherapeuten
des Soest Vital immer wieder falsch
eingestellte oder für den Benutzer zu
große Modelle.
In vielen Fällen werden Rollatoren, die vom
Auslieferer oder zum Beispiel Therapeuten
richtig eingestellt wurden, im häuslichen Umfeld wieder verändert und die Handgriffe
möglichst hoch eingestellt, um eine gerade
und aufrechte Haltung zu erreichen.
Da der Schultergürtel aber nicht fest am
Rumpf verankert ist, hat das keinen Effekt auf
die Haltung. Im Gegenteil: Der Schultergürtel
wird hoch gedrückt und führt durch die zu
hohe Druckbelastung in den Gelenken zu dauerhaften Schäden, Bewegungseinschränkungen und Schmerzen. Um diesem Schmerz auszuweichen gehen viele Benutzer dann in
vorgeneigter Haltung mit den Füßen weit hinter dem Rollator ohne sichere Stützmöglichkeit und sind dadurch stark sturzgefährdet.
Die aufrechte Haltung ist allein die Aufgabe
des Rollatorbenutzers und muss durch aktive
Muskelarbeit des Rumpfes geleistet werden.

Wissen, wie es (sich) gut läuft: Ilka Lau (l.) und Simone Bertelsmeier, Physiotherapeutinnen im Soest Vital, kennen sich mit den Gehhilfen und Rollatoren bestens aus.

richtig

falsch

Korrekte Einstellung
Um eine optimale Einstellung des Rollators zu
erreichen, stellt sich der Benutzer in den Rollator (zwischen die beiden hinteren Räder)
und lässt die Arme in aufrechter Körperhaltung locker herunter hängen. Die Handgriffe
werden dann von einer Hilfsperson auf Handgelenkshöhe eingestellt. Einige Modelle sind
für kleinere Personen ungeeignet, da sich die
Handgriffe baubedingt nicht ausreichend absenken lassen. Darauf ist bereits beim Kauf
oder der Aushändigung durch ein Sanitätshaus zu achten.

Wie also gehe ich richtig?
Beim richtigen Gehen am Rollator
… ist der Rumpf aktiv aufgerichtet,
… bleiben die Füße zwischen den vier Rädern,
… sind die Handgriffe auf Handgelenkshöhe eingestellt
… und die Arme stützen in leicht angewinkelter Position.

Bremsen benutzen!
Immer, wenn der Rollator abgestellt wird, sollten die Feststellbremsen angezogen werden. Besonders, wenn die Sitzfläche des Rollators für ein Päuschen genutzt wird. Aber auch vor dem Hinsetzen auf eine andere Sitzgelegenheit gibt der
Rollator nur sicheren Halt, wenn die Bremsen festgestellt sind. Die Funktionstüchtigkeit der Bremsen sollte regelmäßig
von Fachbetrieben wie Sanitätshäusern überprüft werden, um Unfälle durch Wegrollen zu vermeiden.
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Anzeige

Statt Gips bekommen Patienten immer öfter eine moderne Schiene

Keine Schiefstände und weniger
Kopfschmerzen dank Ausgleichssohle
Egal ob Sommer oder Winter, ein Unfall durch Unachtsamkeit ist schnell
geschehen. Bei Zweirad-Unfällen, aber
auch bei unglücklichen Stürzen auf
der Skipiste, liegt meistens eine
Bruchverletzung des Fußes oder Beines vor. Immer häufiger sieht man
dann die Patienten nach ärztlicher
Versorgung nicht mit einem Gipsverband, sondern mit einem sogenannten
Walker herumlaufen.
„Das sieht auf den ersten Blick aus, als habe
man den Skistiefel gar nicht ausgezogen.
Beim genaueren Hinschauen fällt allerdings
auf, dass die eingesetzte Orthese als Gipsersatz-Stiefel getragen wird. Der Walker entlastet und stabilisiert das Bein und den Fuß“,
erklärt Christian Chedor, Juniorchef des Sanitätshauses Richts & Chedor, das gar nicht so
neue Verfahren, mit denen verletzte Gliedmaßen druckfrei gehalten und geschont werden.
Das kommt einer rascheren Heilung zugute.

Schuhe vorübergehend erhöht
„Kann das Bein bzw. der Fuß langsam wieder
belastet werden, sind die bis dahin oft eingesetzten Gehstützen oftmals überflüssig“,
schildert der Juniorchef des Sanitätshauses
Richts & Chedor den normalen weiteren Verlauf. Allerdings sei ab diesem Moment darauf
zu achten, dass der Patient ohne die sogenannten Krücken und mit dem GipsersatzStiefel an einem Bein nicht schief steht. Abhilfe ist hier durch eine temporäre
Ausgleichssohle möglich.

Gerade stehen ohne Stützen
Sie verhindert Schiefstände des Beckens mit
einseitigen Belastungen, die zu Haltungsschäden führen und die von andauernden und
hartnäckigen Kopfschmerzen begleitet sein
können. „Damit der Patient auch ohne Stützbeziehungsweise Gehhilfen gerade stehen und
gehen kann, kleben wir einen festen Schaum
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2016

Mit einer vorübergehend angebrachten „Plateausohle“ wird der Schiefstand mit einer
modernen Unterbeinschiene ausgeglichen – der Kauf neuer Schuhe fällt so weg.

wie eine normale Laufsohle unter den Schuh
am gesunden Fuß. Meistens können wir dann
nach der Heilung des lädierten Beines die
Sohle auch wieder entfernen, weil kein Schiefstand mehr zu befürchten ist“, beschreibt
Christian Chedor eine einfache Hilfsmaßnahme.

Bei allen Schieflagen einsetzbar
Durch Knieprothesen oder manchmal auch
durch Brüche kann es zu einer Verkürzung eines Beines beziehungsweise zu einer geringfügigen Verlängerung kommen. In diesen Fällen wird der Orthopädietechniker das
Schuhwerk dauerhaft angleichen. Ist zum Beispiel die Achilles-Sehne betroffen, wird im
Fersenbereich des betroffenen Fußes ein Keil
zur Entlastung der Sehne eingesetzt. Der dadurch entstehende Höhen- beziehungsweise
Längenunterschied muss dann ebenfalls ausgeglichen werden.
Der Aufbau unter einen Schuh für das gesunde
Bein ist bei Richts & Chedor innerhalb von 24
Stunden lieferbar.
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Schülerinnen des Börde-Berufkollegs übergaben 27 Wahrnehmungs-Kunstwerke an die Vertreter der Klinik für Geriatrie im KlinikumStadtSoest. Die
Bilder hängen auf der Station 21 über den Betten.

BBK-Fachschulen für Sozialwesen bringen Wahrnehmungs-Kunst auf die Station

Bilder für mehr Wohnlichkeit im Krankenzimmer
Kontakt

Dr. Thomas Keweloh
Chefarzt

Patientenzimmer in Krankenhäusern
sind in erster Linie funktionell eingerichtet. Mit ihren blanken Böden und
kahlen Wände entsprechen sie den hohen Anforderungen der Hygiene,
strahlen aber nur wenig Wohnlichkeit
aus. Die einzige optische Ablenkung
für die Patienten ist dann häufig der
Fernseher, sodass sie lieber im Bett
bleiben. Im KlinikumStadtSoest wird
daher Wert gelegt auf die Einbindung
weiterer wichtiger Wohlfühlelemente.

Tel. 02921/90-1701

„Die Renovierung der geriatrischen Station im
KlinikumStadtSoest bot im Herbst 2015 die
Gelegenheit, durch entsprechende Bilder etwas mehr Lebendigkeit in die hellen und
freundlich eingerichteten neuen Räume einziehen zu lassen“, erklärt Dr. Thomas Keweloh, Chefarzt der Inneren Medizin und Geriatrie im KlinikumStadtSoest. Durch den Kontakt
des Gerontologen Dr. Roland Brosch zu den projektbetreuenden Lehrerinnen B. Linpinsel und
B. Ademmer aus den Fachschulen für Sozialwesen (Fachrichtung Heilerziehungspflege und
Sozialpädagogik) am Börde-Berufskolleg (BBK)
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in Soest profitierte die Klinik von einem dort
angestoßenen Projekt zur Erstellung von sogenannten Wahrnehmungsbildern.

Bilder entstehen in Teamarbeit
Die Schülerinnen und Schüler widmeten sich im
Rahmen des Kunstunterrichts einer besonderen
Technik, die bei der Motivauswahl auf subjektive Empfindungen und Wahrnehmungen setzt.
Dabei werden dem oder der Malenden von einer
zweiten Person verschiedene Figuren mit dem
Finger auf den Rücken gemalt. Der Malende
zeichnet dann das, was er beziehungsweise sie
meint, wahrgenommen und gespürt zu haben,
auf ein Blatt Papier. Die Figuren überschneiden
sich und die Zwischenräume, die dabei entstehen, werden mit unterschiedlichen Techniken
und Farben gefüllt. Dabei werden neben Wasserfarben auch Wachsmal-, Bunt- und Filzstifte
oder Kreiden benutzt. Manche der Teilräume
werden auch mit fremdem Material wie Glitzerfolie oder Papierschnipseln betont. Die Gestaltung der Bilder besteht also aus einer Wahrnehmungsübung der Malenden, die sich später auf
das Bild und den Betrachter überträgt.
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Dr. Roland Brosch, Schwester Gabriele Tomaliszak und Geriatrie-Chefarzt Dr. Thomas Keweloh haben sich die Bilder über den Betten auf der Station 21
schon etliche Male angeschaut: „Wir entdecken jedes Mal wieder faszinierende neue Elemente und Formen“, freut sich das Trio.

Mit Bildern auf Phantasiereise
„Die Bilder machen die Patientenzimmer noch
wohnlicher. Farben bringen automatisch Freude
in einen Raum, was für Patienten, die sich außerhalb der vertrauten häuslichen Umgebung
befinden, enorm wichtig ist“, erklärt Dr. Roland
Brosch die Bedeutung des Wohlfühleffekts. Pro
Zimmer wurden zwei bis drei Bilder aus der
27er-Serie der BBK-Schülerinnen und –Schüler
über den Betten aufgehängt. „Da die Bilder
nicht aus dem Bett heraus betrachtet werden
können, sollen die Patienten motiviert werden,
aufzustehen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Mobilisierungseffekt“, hat Chefarzt Dr.
Thomas Keweloh schon beobachten können.

Erst zu

In der Therapie ergänzen die neuen Bilder das
vorhandene Material ideal. „Die Bilder regen
zum genauen Beobachten und zur Reflektion
über das Wahrgenommene an. Es ist erstaunlich, wie viel Neues man bei jedem Mal entdeckt
und wie unterschiedlich die Deutungen der kreativen Künstlerarbeit ausfallen. Das sind keine
klassischen Kunstdrucke berühmter Maler, sondern optische Reisen, zu denen uns dieses
Kunstprojekt jeden Tag einlädt“, freut sich Dr.
Roland Brosch über die nicht nur für seinen Geschmack gelungene Steigerung des StationsWohlfühlfaktors und damit auch der Rekonvaleszenz der Patienten.

SPORT Fricke, dann an die frische Luft!

Sie finden uns im Kaufland-Gebäude:
Senator-Schwarz-Ring 24
59494 Soest
Tel.: 02921 944220
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• Nordic Walking
• Running
• Fußball

• Tennis
• Sport- und
Freizeitmode
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Neu im Klinikum: Kangatraining

Ab Januar 2016 bietet das Klinikum Kangatraining für junge Mütter an. „Kanga“ ist
ein spezielles Workout, das nach dem Känguru aus Disneys Winnie Puuh benannt
wurde. Denn bei diesem Training trägt die
Mutter ihr Baby wie in einem Beutel am
Körper. Während Mama so an ihrer Fitness
arbeitet, kann sich das Baby voll entspannen und die Nähe zu seiner Mutter genießen.
Der erste Kursus startete schon im Januar. Geleitet
wird das Workout von Kanga-Trainerin Anna Nonn.
Beim Kangatraining wird besonders darauf geachtet, den Beckenboden zu schonen und zu stärken.
Ein weiterer Fokus liegt auf der korrekten Körperhaltung im Alltag mit dem Baby und auf der Festigung der tiefliegenden Bauchmuskulatur. Daher arbeitet Anna Nonn eng mit der ausgebildeten
Trageberaterin Svenja Ohsenbrink zusammen, die
eine Trageberatung vor jedem Kurs anbietet.
Für Fragen zum Kangatraining sowie zu den angebotenen Kursen und Terminen steht Anna Nonn unter
Tel.: 0176 401 571 01 oder per E-Mail an anna.n@
kangatraining.de gerne zur Verfügung.
12
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Trageberatung für Mütter bei der 2. Soester Babymesse am 16. April im Klinikum

„Fräulein Hübsch“ und die bunten Tücher
sind jetzt auch „brockentauglich“

Svenja Ohsenbrink (rechts) führt bei der Trageberatung die verschiedenen Modelle und Tücher mithilfe einer Puppe vor. Bei der 2. Soester Babymesse
im KlinikumStadtSoest am 16. April 2016 können auch Männer ausprobieren, wie gut das Tragen mit „Fräulein Hübsch“ funktioniert.

Bei der 2. Soester Babymesse am 16. April
2016 stellt Trageberaterin Svenja Ohsenbrink
allen interessierten Müttern und Vätern ihre
Trageberatung vor. Die „Tuchtante“ aus Welver ist selbst erfahrene Mutter und natürlich
Fan der Tragekultur, die den Babys und Kleinkindern von je her eine besondere Portion Zuwendung gibt. „So nah bei der Mutter oder
auch beim Vater – das genießen die Kinder
ganz besonders“, weiß die Trageexpertin, die
ihr Wissen um die verschiedenen Modelle gerne weitergibt und vorführt, wie die Modelle
eingesetzt werden können. Bei der Babymesse
im Klinikum bringt sie als Model ihren Ehemann mit, denn auch Väter haben den Trend
mittlerweile für sich entdeckt. Dabei gibt es
für Männer extra große Tragetücher und stufenlos verstellbare Tragemodelle. Dabei sind
das Modell „Fräulein Hübsch“ und alle anderen Modelle und Tücher nun auch „brockentauglich“, sind also auch für größere und
schwerere Babys und Kleinkinder geeignet.
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2. Soester Babymesse
16. April 2016
im Foyer des KlinikumStadtSoest
Programm und Angebote:
Informationen rund um Geburt und Wochenbett
Kreißsaalführungen, Hebammensprechstunde, Ernährungs- und
Stillberatung, Trageberatung
Erinnerungen an die schönsten Momente
Babykino (Ultraschall), kostenlose Baby-, Schwangeren- oder
Familienfotografie, Gipsabdrücke vom Babybauch
Fitness für Mamas (und Papas)
Kangatraining, Zumba, Thai Chi / Qi Gong
Bitte Sportkleidung und Turnschuhe mitbringen.
Außerdem:
Produktmesse, Kinderprogramm, Waffelverkauf, Grill

10 bis 16 Uhr
13

Hochpräzisionsstrahlentherapie im KlinikumStadtSoest

Software-Update macht das CyberKnife
noch „schärfer“ und schneller

Einer der ersten Patienten, die vom schärferen CyberKnife profitieren konnten, war Uwe
Rockel aus Westerstede. Er hatte schon einige Sitzungen im CyberKnife-Zentrum und
musste im Januar noch einmal wegen vereinzelter Knochenmetastasen unter das künstliche Strahlungsmesser.
14
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Als eine der ersten Einheiten in Europa
hat vor Kurzem das Deutsche CyberKnife
-Zentrum im KlinikumStadtSoest eine
neue Software eingespielt, mit der das
virtuelle Messer jetzt noch (trenn-)
schärfer und schneller schneiden kann.
„Die Geräte zur punktgenauen Bestrahlung von
Tumorgewebe sind im Prinzip gleich geblieben,
aber durch die neue Software können wir jetzt
noch schneller und schonender den Krebs bekämpfen“, erklärt Dr. Iris Ernst, Leiterin des
Deutschen CyberKnife-Zentrums im KlinikumStadtSoest. Der Zeitgewinn kommt dabei
vor allem den Patienten zugute. Wo bislang mit
gut zwei Stunden Bestrahlungszeit gerechnet
werden musste, wird durch das Update jetzt nur
noch eine Stunde gebraucht. Die durchschnittlich einzukalkulierende CyberKnife-Behandlung
sinkt von 45 Minuten auf knapp 30 Minuten.

Verbesserte Software
Die verbesserte Programmsteuerung macht sich
zum Beispiel bei Bestrahlungen von Lungentumoren bezahlt. „Bislang mussten die Patienten
die Arme während der gesamten Zeit hinter dem
Kopf halten oder verschränken, damit bei den
seitlichen Bestrahlungen keine zusätzlichen
Hindernisse im Weg waren. Man kann sich leicht
vorstellen, dass hier eine kürzere Zeit eine wesentliche Entlastung für den Patienten bringt“,
beschreibt Medizin-Physiker Martin Thiele den
Vorteil des Zeitgewinns.
Der Zeitvorteil spielt auch bei den Bestrahlungen, die wegen eines Rückenmarktumors in

Bauchlage erfolgen müssen, eine entscheidende
Rolle. „Die Patienten liegen dabei zwar auf einem sogenannten Belly-Board, in das ein
Bauchloch zur Entlastung der inneren Organe
eingebaut wurde. Aber alle sind froh, wenn sie
sich schneller wieder erheben oder auf die Seite
drehen können“, ergänzt Dr. Iris Ernst. Da vor
allem der Darmbereich sehr strahlungsempfindlich ist, bedeuten das Belly-Board und die kurze
Bestrahlungszeit hier eine deutlich höhere
Schonung der nicht vom Krebs betroffenen Gewebeareale.

Verfahren noch schonender
Darüber hinaus ist die neue Programmsteuerung
auch in der Lage, einen Tumorbereich schneller
zu erkennen. „Das CyberKnife ortet den Tumor
nach unseren Vorgaben im Zielgebiet jetzt präziser und dadurch wird der Gewebesaum, der beim
Ausschneiden des Krebsgewebes um den Tumor
herum aus Sicherheitsgründen mit entfernt werden muss, sehr viel kleiner“, nennt Dr. Iris Ernst
einen weiteren Vorteil. Außerdem erkenne das
CyberKnife nun noch genauer, wie sich bei einer
Lungenbestrahlung das Zielgebiet beim Atmen
verschiebe und gleiche diese Differenz automatisch aus. „Verliert das CyberKnife die Verbindung zum Zielgebiet, etwa weil der Patient heftig husten muss, steigt die Anlage sofort aus
der Bestrahlung aus. Damit ist es ausgeschlossen, dass gesundes Gewebe quasi aus Versehen
bestrahlt wird.“
Die selbstständige Ortung erspare darüber hinaus auch die Setzung von (radioaktiven) Tumormarkern, was das Verfahren jetzt noch schonender mache.

Kontakt

Dr. Iris Ernst
Leitende Ärztin
Deutsches CyberKnifeZentrum und Hochpräzisionsstrahlentherapie
Tel. 02921/90-2020

Das Team des Deutschen CyberKnife-Zentrums
links.):

Kirsten

(von
Galonske

(MTRA), Martin Thiele (Medizin-Physiker), Malgorzata
Henkemeier (Med. Fachangestellte Strahlentherapie),
Dr. med. Iris Ernst (Leiterin
CyberKnife) und Ute Moormann (MTRA).
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Neu ab dem 2. Mai 2016: Faszien-Training im Soest Vital

Fit mit der Rolle und (noch)
mehr Spaß an Bewegung

Übung 1
			

Rückenroller – Rolle zwischen den Schultern ansetzen, Füße aufstellen und
langsam auf der Rolle nach hinten rollen. Anschließend wieder zurück.

Man sieht sie überall dort, wo es um
Sport und Sportartikel geht, aber auch
schon in den Geschäften der Kaffeeröster: Rollen aus Schaum- und Kunststoff, mit denen die Faszien trainiert
werden können. Doch was sind eigentlich Faszien und warum muss man ausgerechnet die jetzt auch noch trainieren? Wir haben Björn Reuß vom Soest
Vital gefragt.
„Die Faszien sind ein Netzwerk aus feinen Fasern, das den gesamten Körper durchzieht. Sie
geben dem Körper seine Form und schützen
und polstern den Körper und seine Organe.
Durch das Gewebe werden in Bewegung Kräfte
übertragen und Spannungen aufgebaut und
gehalten. Außerdem übernimmt das Fasziengewebe eine große Versorgungsaufgabe im
Flüssigkeits- und Nährstofftransport“, erklärt
der Diplom-Sportwissenschaftler.
16

Faszien haben eine große Bedeutung für die
Leistungsfähigkeit der Muskeln, die Koordination und die Wahrnehmung der Körperlage
und Körperbewegung im Raum (Propriozeption). Die Faszien sind in gesunden Normalzuständen ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt, die notwendig ist, um sich ohne
Probleme bewegen zu können. Fehlt die
Feuchtigkeit, können die Fasern der Faszien
aber zusammenkleben und es entstehen zusehends Probleme bei Bewegungen. „Jede Bewegung, aber vor allem regelmäßige sportliche Betätigung, hilft den Faszien schon,
geschmeidig zu bleiben. Wenn man ihnen darüber hinaus etwas Gutes tun will, massiert
man das tiefe Fasziengewebe, zum Beispiel
mit einer festen Rolle“, weiß Björn Reuß und
zeigt uns vier Übungen zum Nachmachen.
Doch Achtung: „Das sieht leichter aus, als es
ist“, warnt Björn Reuß mit einem Lächeln.
Also, lieber langsam anfangen und dann das
Pensum und die Intensitäten steigern.
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Übung 2
Wadenroller – Die Rolle unter
eine Wade legen, mit den
Händen aufstützen und das
andere Bein aufsetzen. Dann
langsam hin und her rollen.

Übung 3
Fußroller – Die Rolle oder einen Noppenball wahlweise
unter einen Fuß nehmen und
entlang der Sohle langsam
hin und her rollen.

Faszientraining im
Soest Vital
Das Soest Vital
bietet ab dem
2. Mai 2016
immer montags von 17:30
bis 18:30 Uhr
ein FaszienTraining
für
Anfänger und
Fortgeschrittene an.
Anmeldung:
Tel. 02921 902066.

Übung 4
Mit Händen auf einen Stuhl
stützen, die Sohlen flach auf
dem Boden. Dann wechseln
zwischen „Buckel“ und „flachem Brett“.

Übung 5
Oberschenkel – Diese Übung
braucht schon etwas mehr
Trainingserfahrung, weil der
Bewegungsapparat umfassend in Anspruch genommen
wird. Mit der Rolle seitlich
unter dem Oberschenkel hin
und her bewegen.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 1/2016
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Kursprojekt der Albrecht-Schneider-Akademie

Vorsorge macht Schule –
beim 11. Soester Darmkrebstag

Chefarzt Dr. Ulrich Menges bespricht mit dem Mittelkurs der Albrecht-Schneider-Akademie die Eckpunkte der Patienten-Informations-Veranstaltung
am 12. März 2016. Ziel: Werbung für die Vorsorgeuntersuchung.

Der diesjährige Darmkrebs-Informationstag am
12. März 2016 ist schon der elfte seiner Art, aber
in diesem Jahr doch etwas ganz Besonderes.
Denn erstmals wird das Programm von einem Mittelkurs der Albrecht-Schneider-Akademie für Gesundheitsberufe des KlinikumStadtSoest geplant,
vorbereitet und durchgeführt.

verhindert werden. In der Regel fallen die Krebsvorstufen
bei einer Koloskopie (Darmspiegelung) auf. In gleicher
Sitzung werden dann die Divertikel genannten gutartigen
Kleinwucherungen entfernt. Oft gerade noch rechtzeitig
vor der Wandlung in einen bösartigen Status und vor einer weiteren Ausbreitung im Darm.

Die Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflege haben sich gemeinsam mit GastroenterologieChefarzt Dr. Ulrich Menges und Schulleiter Michael Steinhoff viele Gedanken im Vorfeld der Traditionsveranstaltung
gemacht, Pläne geschmiedet und wieder verworfen, Vorträge vereinbart und Themenschwerpunkte erarbeitet. Vorrangige Aufgabenstellung: Wie überzeugen wir die verschiedenen Altersgruppen von der Sinnhaftigkeit der
Vorsorge-Untersuchung?

Auf unterschiedlichen Wegen wird die Schulprojektgruppe
das Thema anfassen: Neben einer Darstellung des „Wunderwerk Darm“ soll es zum Beispiel um die praktische Vorführung des technischen Koloskopie-Equipments gehen.
Wie sehen die Geräte aus, mit denen der Arzt arbeitet,
und was kann er bei der Untersuchung sehen? Mit einem
szenischen Rollenspiel zeigen die Schülerinnen und Schüler, wie sie bei einem Freund oder einer Freundin, in der
eigenen Familie oder im Verwandten- und Freundeskreis
für die Anmeldung zur Vorsorge-Untersuchung werben
wollen. Weitere Informationen werden über eine Plakatausstellung und in persönlichen Gesprächen gegeben.

Krebsvorstufen fallen bei
einer Darmspiegelung schnell auf
Dass die frühe Vorsorgeuntersuchung das beste Mittel gegen den Darmkrebs ist, war den Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege natürlich bewusst. Dr. Ulrich
Menges konnte dies auch mit entsprechenden Zahlen belegen. Nach neusten Erkenntnissen konnte bei mehr als 20
Prozent der potentiellen Darmkrebserkrankungen eine Ausbildung des Krebses durch die rechtzeitige Intervention
18

Werbung für die Vorsorge

Der Darmkrebstag im KlinikumStadtSoest beginnt am
12. März 2016 um 11 Uhr und wird gegen 13 Uhr beendet sein. Vorträge und Aktionen finden in der Eingangshalle hinter dem „Café K“ statt. Der Eintritt ist frei.
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Anzeige

Sport Fricke – Ihr Fachgeschäft für Freizeit, Sport und Fitness

UNDER ARMOUR und NIKE mit
neuer Ware im Sortiment
Reinhard Fricke hat sein Sportgeschäft
in unmittelbarer Nähe zum Klinikum in
der Kaufland-Einkaufspassage am Senator-Schwartz-Ring in Soest. Frisch
eingetroffen sind in diesen Tagen die
neuen Kollektionen von NIKE und UNDER ARMOUR. Beide Outfits sind nicht
nur im Fitness-Studio ein echter Hingucker. Auch als Freizeitdress für jeden Tag machen die hochwertigen
Textilen etwas her. Und sie können
auch im Krankenhaus getragen werden.
„Die meisten Patienten tragen heute einen
komfortablen Haus- oder Trainingsanzug,
denn damit ist man immer korrekt gekleidet
und die Kleidung ist bei Untersuchungen
schnell abgelegt“, weiß Reinhard Fricke. „Zu
mir kommen fast täglich besorgte Angehörige, die auf die Schnelle für den Partner eine
passende Klinikkleidung brauchen. Ich empfehle dann die bequemen Hausanzüge, die wir
im Herrenbereich bis Größe 64 und bei den
Damen bis Größe 52 vorrätig haben. Sollte
nichts Passendes dabei sein, besorgen wir
entsprechende Haus- oder Trainingsanzüge
innerhalb kürzester Zeit“, bietet Reinhard Fricke seine Hilfe an.

Bequeme und funktionale Kleidung kann auch gut aussehen: Reinhard Fricke berät seine
Kunden gerne zur passenden Kleidung für Sport, Freizeit oder auch Klinikaufenthalt.

Sein Warensortiment umfasst natürlich alle
Sportarten, sodass man auch außerhalb des
„besonderen Klinikbedarfs“ hier fündig und
kompetent beraten wird. Reinhard Fricke führt
Sport-Schuhe mir sehr guter Dämpfung in verschiedenen Passformen und auch mit Klettverschluss. Das Intersport-Geschäft in der
Soester Kaufland-Passage führt ganzjährig
ausdruckstarke Badebekleidung für Damen,
Herren und Kinder.
Reinhard Fricke hat montags bis samstags von
9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Vor der Tür gibt
es ausreichend Parkplätze.
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Hinweis: Bei Vorlage dieses Artikels erhalten unsere Kunden 10 Prozent Rabatt auf
die gekauften Bekleidungsartikel.

Erst zu

SPORT Fricke, dann an die frische Luft!

Sie finden uns im Kaufland-Gebäude:
Senator-Schwarz-Ring 24
59494 Soest
Tel.: 02921 944220
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Heinz-Josef Grae (Mitte) aus Oberense erlitt bei einem Arbeitsunfall einen Fußbruch und sitzt seitdem im Rollstuhl. Nach der OP am Fuß hatte er einen
großen Bluterguss mit großflächigem Entzündungsbereich, der operativ ausgeräumt wurde. Er kann jetzt wieder problemlos duschen, weil die Wunde
gut und stabil geschlossen ist. Dr. Ulrich Altrup (links), leitender Arzt in der Zentralen Notaufnahme, und Wundexpertin Catharina Märte-Prinz (rechts)
sind mit dem Heilungserfolg sehr zufrieden.

Wundbehandlung ist
immer mehr als nur Verbandswechsel
Kontakt

Klaus Gramen
Wundexperte ICW e.V.
Tel. 02921/90-0

20

Eine Wunde, die nicht heilt, ist ein Übel,
mit dem man kaum leben kann. Denn
schadhafte und entzündete Stellen in
der Haut verursachen nicht nur Schmerzen, sondern über diese „offene Tür“
können auch Bakterien und Keime in
den Körper gelangen – mit weitreichenden Folgen für die Gesundheit.
„Eine Wunde, die nicht heilen kann, gibt es
nicht. Unser Körper setzt alles daran, diese offenen Stellen zu schließen. Doch oft klappt das
erst, wenn die Ursachen behoben beziehungsweise behandelt wurden und ein konsequentes
Wundmanagement durchgeführt wird“, erklärt
Wundexperte Klaus Gramen, der mit seiner Kollegin Catharina Märte-Prinz die Wundzentrale im
KlinikumStadtSoest leitet. Sie haben beide nach
ihrer Ausbildung in der Krankenpflege eine Weiterbildung im Wundmanagement absolviert und
dürfen sich somit „Wundexperte ICW e.V.“ nennen. Viel wichtiger als der Titel ist jedoch die
jahrelange Erfahrung im Umgang mit großen
und kleinen Wunden.

Für alle Stationen da
In dieser Profession sind sie prinzipiell im gesamten KlinikumStadtSoest und auf allen Stationen tätig. In der Hauptsache arbeiten aber
beide in einem separierten Behandlungsraum im
Bereich der Notfall-Ambulanz. „In der Wundzentrale können wir eher für einen hygienisch einwandfreien Verbandswechsel sorgen als auf der
Station. Außerdem ist hier die Privatsphäre der
Patienten gewahrt, denn große chronische Wunden sind erstens kein schöner Anblick und eine
gewisse Geruchsentwicklung kann nicht immer
ausgeschlossen werden. Das ist auf der Station
dann vielen unangenehm“, beschreibt Catharina
Märte-Prinz den Standortvorteil im Erdgeschoss
des Klinikums.
Von dort aus koordinieren die beiden auch die
Gruppe von 15 weiteren Wundexperten (Pflegefachkräften mit Zusatzqualifikationen) des Klinikums. „Da wir nicht ständig überall sein können, brauchen wir ein Team, das sich ebenfalls
etwas besser mit Wunden aller Art auskennt und
Handlungsbedarf sofort bei ersten Anzeichen
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erkennt. Bei unseren regelmäßig stattfindenden
Treffen tauschen wir unter anderem neue Erkenntnisse und Erfahrungen bei Wund-Pflegemaßnahmen sowie beim Einsatz verschiedener
Produkte aus“, verweist Klaus Gramen auf einen
Vorteil des bereichsübergreifenden und koordinierten Wundmanagements im KlinikumStadtSoest.
„Wir sind keine Wundambulanz, aber in der ambulanten Nachsorge auch für ehemalige Patienten des Klinikums da. Die Wundzentrale ist in
erster Linie ein zusätzlicher Service für alle stationären Patienten“, betont Klaus Gramen.
Wenn der Stationsarzt den Auftrag erteilt, werden die Wundexperten tätig. Oft entdecken aber
auch die Kolleginnen und Kollegen auf der Station eine Wunde, zum Beispiel einen Dekubitus,
der durch falsche Lagerung bzw. durch zu langes
Liegen auf einer Stelle entstehen kann. „In Absprache mit dem Arzt koordinieren wir dann die
weitere Behandlung und vermitteln zwischen
den Fachabteilungen und Gefäßspezialisten“,
beschreibt Catharina Märte-Prinz eine der täglichen Aufgabenstellungen, bei denen sie von
den Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen
unterstützt wird. Auch hier wächst die Kompetenz in Wundfragen stetig. Die Kollegin Claudia
de Mulder zum Beispiel absolviert gerade eine
Ausbildung zur Gefäßassistentin. „Vorgeschädigte Gefäße sind nicht selten der Grund für
massive Wundheilungsstörungen, aber auch im
Verlauf einer Diabeteserkrankung können durch
Unachtsamkeit Wunden entstehen, die ohne
fachgerechte Versorgung größere Probleme mit
sich bringen können. Die Zusammenarbeit mit
den Diabetesberaterinnen Ilona Brandt und Sabine Unzner ergibt sich praktisch von selbst und
funktioniert im KlinikumStadtSoest sehr gut“,
lobt Klaus Gramen das Miteinander.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung
Wichtig sei immer die Wundreinigung, die in der
Therapie mit Verbänden, Ultraschall, mit Maden
oder mit Vakuumabsaugung oder im Extremfall
mittels eines chirurgischen Eingriffs geschieht.
Zu den modernen Hilfsmitteln zählen Schaumverbände und Verbandsmaterialien, in denen
zum Beispiel Schmerzmittel eingebracht wurden. Dabei blicken die Experten der Wundzentrale auf eine Erfahrung seit 1993 zurück. Die
Wundbehandlung ist heute allerdings mehr als
nur ein Verbandswechsel. Sie wird von einer
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hochkomplexen Diagnostik und Behandlungstherapie begleitet.

Wissen wird weitergeben
„Die Wunde ist ja eigentlich nur ein Symptom,
wir müssen im Team mit Ärzten, Pflegenden und
Therapeuten nach den Ursachen suchen. Unser
Netzwerk reicht bis in den ambulanten Bereich
hinein, denn aktuelle Informationen sind zum
Beispiel auch für die Pflegedienste in der häuslichen Krankenversorgung oder für die Hausarztpraxis wichtig. Vor dort bekommen wir umgekehrt auch immer wieder Rückmeldung, wie sich
die von uns versorgten Wunden weiterentwickeln und ob die eingeleiteten Therapien erfolgreich sind. Deshalb kommen zum letzten Verbandswechsel immer häufiger auch die
Kolleginnen oder Kollegen aus der ambulanten
Pflege dazu, denen wir dann zeigen können, wo
wir unsere Schwerpunkte in der Wundversorgung
angesetzt haben“, schildert Catharina MärtePrinz ein wichtiges Vorgehen zur Qualitätssicherung.

Medizinisch sterile Maden
Der Einsatz von medizinisch sterilen Maden
kommt ungefähr drei bis vier Mal pro Jahr vor.
„Wir setzen diese Therapie bei Wunden ein, die
mit abgestorbenem Gewebe oder Fibrin belegt
sind, um nach der Wundreinigung die sekundäre
Heilung der Wunde zu ermöglichen. Zudem ersparen die Maden dem Patienten häufig operative Eingriffe“, erklärt Catharina Märte-Prinz mit
nüchternen Worten eine Maßnahme, die bei Unwissenden zunächst eine starke Ablehnungsreaktion hervorruft. „Bei den steril hergestellten
Maden handelt es sich um die Vorstufe der Silberfliege. Diese Maden werden in einem speziellen Labor gezüchtet und kommen auf Bestellung“, betont Klaus Gramen und ergänzt, dass
mit diesen kleinen Helfern das Infektionsrisiko
geringer ist. „Im Gegenteil – die Maden lösen
das abgestorbene Gewebe und scheiden dabei
eine Flüssigkeit aus, die in der Folge antibiotisch wirkt.“

Kontakt

Catharina Märte-Prinz
Wundexpertin ICW e.V.
Tel. 02921/90-0

Bei jeder Wundbehandlung ist die Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und ambulanten Versorgern extrem wichtig. Deshalb lädt das Expertenteam des Klinikums das Netzwerk der
internen und externen Wundexperten regelmäßig zu Fortbildungsveranstaltungen ein.
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Wenn Kinder plötzlich keine Luft mehr kriegen

Was tun gegen Atemnot?
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Husten ist ein häufiges klinisches Symptom bei Kindern. Wenn jedoch Luftnot dazukommt, bedarf das Kind einer schnellen
Diagnostik und einer differenzierten medikamentösen Therapie. Kinder mit chronischen Atemwegserkrankungen werden
durch Training auf Ernstfälle vorbereitet. Bei jeder Form von Luftnot ist ein Kinderarzt aufzusuchen. Im folgenden Text
werden von Dr. Michael Thiemeier, Chefarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, beispielhaft verschiedene Erkrankungsbilder mit Luftnotsymptomen vorgestellt.

Verschiedene Grunderkrankungen der
Atemwege können beim Kind grundsätzlich zu Luftnotzuständen führen.
Wir unterscheiden hierbei Luftnotzustände während der Einatemphase, welche als inspiratorische Dyspnoe bezeichnet werden, von Luftnotzuständen
der Ausatemphase, welche als exspiratorische Dyspnoe bezeichnet werden.
Winterzeit heißt Pseudokrupp-Zeit. Auf der
Grundlage einer Virusinfektion kommt es zu
einem Anschwellen der Schleimhäute im Bereich der Kehlkopfetage. Die Erkrankung betrifft vorwiegend Kleinkinder und hat eine
gewisse Nachtwendigkeit. Der Pseudokrupp
beginnt mit einem tiefen „bellenden“ Husten.
Bei einer weiteren Krankheitszunahme entwickelt das Kind ziehende Geräusche beim Einatmen. Bei einem weiteren Anschwellen der
Schleimhäute kommt es während des Einatmens zu einem Unterdruck im Brustkorb, sodass das Brustbein als auch die Zwischenrippenräume eingezogen werden. Bei einer noch
weiteren Zunahme des Erkrankungsbildes ist
der Gasaustausch der Lunge soweit eingeschränkt, dass eine Blauverfärbung von Lippen beziehungsweise der gesamten Haut entsteht. Unbehandelt kann ein Pseudokruppereignis tödlich verlaufen.
Für die Sofortbehandlung des Pseudokrupps
gilt zunächst eine einfache Grundregel: Kalte
feuchte Luft ist gut. Das Kind schläft in einem Raum mit geöffnetem Fenster bei ausgestellter Heizung. Bei klinischer Verschlechterung begleiten die Eltern das Kind vor die
Haustüre, wo kalte Nachtluft eingeatmet
wird. Alternativ können die Eltern mit dem
Kind auf dem Arm das Badezimmer aufsuchen
und die Brause anstellen. Die Luft ist bald mit
Wasserdampf gesättigt und hat dadurch einen
Schleimhaut abschwellenden Effekt. Sollten
diese einfachen Maßnahmen nicht ausreichen, werden Corticosteroide gegeben. Einfach ist die Applikation eines Rectodelt Supp.
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100mg Zäpfchens, alternativ gibt es Cortisonsaft „Infecto Dexa Krupp“. Viele PseudokruppErkrankungen sind damit gut stabilisierbar.
Im Falle einer weiteren klinischen Verschlechterung mit krankhafter Atemmechanik muss
das Krankenhaus aufgesucht werden. Dort
wird man dem Kind eine Inhalation mit einem
Adrenalinderivat anbieten und die Atemfunktionen sicher überwachen. Weiterführende
medikamentöse Maßnahmen sind nach Adrenalintherapie in der Regel nicht erforderlich.
Die Gesamtprognose des Erkrankungsbildes ist
deshalb gut. Grundsätzlich können Kinder
mehrfach Pseudokrupp-Erkrankungen durchmachen.

Kontakt

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

Weshalb heißt die Erkrankung
Pseudokrupp und nicht Krupp?
Der „echte“ Krupp entspricht der Kehlkopfbeteiligung einer Diphtherie. Hierbei kommt es
durch die Wirkung von Toxinen des Diphtherieerregers zur Ausbildung von Entzündungsmembranen im Bereich der oberen Atemwege
mit anschließendem Verschluss und unbehandelt tödlichem Ausgang. Die Diphtherie kann
durch Impfungen sicher vermieden werden.
Die Diphtherieimpfung ist Bestandteil der
Sechsfach-Impfung im 1. und 2. Lebensjahr
sowie nachfolgender Auffrischimpfungen.

Epiglottitis = Entzündung der
Kehldeckel-Schleimhaut
Abzugrenzen vom Pseudokrupp ist das Erkrankungsbild der Epiglottitis, der eine Infektion
durch das Bakterium Hämophilus influenzae B
zugrunde liegt. Das Kleinkind fiebert sehr
hoch, entwickelt Rachenschmerzen, kann
nicht mehr schlucken, der Speichel fließt aus
dem Mund und normales Sprechen ist nicht
mehr möglich.
Durch die Infektion mit dem Hämophilus-Erreger kommt es zu einem erheblichen Anschwellen des Kehldeckels mit anschließendem Verschluss des Kehlkopfes. Unbehandelt ist das
Erkrankungsbild innerhalb weniger Stunden
tödlich verlaufen.

Fortsetzung >>
23

Fortsetzung >>

Im Beginn kann die Epiglottitis ähnlich aussehen wie ein Pseudokrupp. Die Behandlung erfolgt sowohl durch eine hochdosierte intravenöse Antibiotikatherapie als auch durch
Intubation und maschinelle Beatmung. Die
Epiglottitis ist grundsätzlich lebensgefährlich.
Genauso wie die Diphtherie, kann die Epiglottitis durch Impfungen sicher vermieden werden. Auch die Hämophilus-Impfung ist Bestandteil der Sechsfach-Impfung im 1. und 2.
Lebensjahr. In den vergangenen Jahren ist es
als Ausdruck dieses Impferfolges in der Region
Soest zu keiner Epiglottitis mehr gekommen.

Glottisödem = lebensbedrohliche
allergische Reaktion am Kehlkopf
Ein weiteres Erkrankungsbild mit Atemstörung
der Einatemphase ist das Glottisödem des Kindes mit Neurodermitis und NahrungsmittelAllergie. Im Falle eines Diätfehlers kommt es zu
einem Anschwellen der Schleimhäute des Kehlkopfes mit nachfolgender Atemstörung. Beispielhaft hat das allergiekranke Kind auf einem
Kindergeburtstag nicht gemerkt, dass RisikoNahrungsmittel wie Kuhmilcheiweiß, Hühnereiweiß oder Erdnuss auf dem Speiseplan standen. Das Glottisödem wird medikamentös
unterbrochen durch die Gabe von Anti
histaminika als auch Cortison in Zäpfchenform
oder Saftform. Bei schwerer allergischer Reaktion mit Gefährdung der Vitalfunktionen im
Sinne einer Anaphylaxie wird eine Notfallspritze eingesetzt: Der Anaphylaxie-Pen sieht bleistiftförmig aus und wird mit Druck auf die Muskulatur
des
Oberschenkels
aufgesetzt.
Automatisch löst der Pen eine Injektion von
Adrenalin aus. Bei schwerer Allergiesymptomatik ist diese Notfallmedikation lebensrettend.
Das Anaphylaxie-gefährdete Kind trägt den Pen
grundsätzlich bei sich. Idealerweise kommt es
nie zu einem Diätfehler, sodass das skizzierte
Notfallszenario niemals eintritt.
Die bisher dargestellten Erkrankungsbilder haben Luftnot beim Einatmen zur Ursache gehabt. Hiervon abzugrenzen sind die folgenden
Erkrankungsbilder, denen Luftnot beim Ausatmen zugrunde liegt.

Bronchiolitis
Bei der Bronchiolitis des Säuglings kommt es
durch eine Infektion mit RS-Viren (Respiratory
Syncytial Virus) zu einer Verengung der Bronchiolen. Diese stellen den Endabschnitt des
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Bronchialbaums dar und befinden sich in anatomischer Nähe zu den Lungenbläschen. Bei
einem Anschwellen der Bronchiolen ist der
Gasaustausch in der Lunge schnell gefährdet
mit nachfolgender Sauerstoffpflichtigkeit beziehungsweise Beatmungspflichtigkeit. Die
Bronchiolitis des Säuglings ist nur schwer
durch Medikamente beinflussbar. Die wichtigste Therapie bei kritischer Verschlechterung der
Atemfunktion ist die Gabe von Sauerstoff. In
Abhängigkeit vom Allgemeinzustand bedürfen
die Kinder einer Infusionstherapie oder müssen
sondiert werden. Schwere Verläufe mit maschineller Beatmungspflichtigkeit sind grundsätzlich möglich. Aufgrund der Schwere des Infektionsbildes ist das Risiko des Kindes für eine
nachfolgende bronchiale Hyperreagibilität erhöht. Da insbesondere ehemalige sehr unreife
Neugeborene als auch Säuglinge mit hämodynamisch relevanten Herzfehlern im Rahmen
einer Bronchiolitis Intensivtherapie-pflichtig
werden, erhält diese Risikopopulation eine
passive Immunisierung im vierwöchentlichen
Abstand im Winterhalbjahr des 1. und 2. Lebensjahres. Aufgrund der hohen Kosten dieser
Impfung als auch der Häufigkeit der Bronchiolitis ist diese passive Immunisierung ausschließlich den Risikokindern vorbehalten.

Asthma bronchiale
Die wohl häufigste Erkrankung im Kindesalter,
welche mit wiederkehrendem Husten als auch
intermittierenden Luftnotereignissen einhergeht, ist das Asthma bronchiale. Bei dieser Erkrankung besteht eine Entzündungsreaktion
der Atemwege mit begleitender bronchialer
Hyperreagibilität. Asthmaepisoden können
ausgelöst werden durch Infekte oder unter
Laufbelastung. Wir nennen dies intrinsisches
Asthma bronchiale.
Weiterhin können allergische Reaktionen an
den unteren Atemwegen durch Hausstaubmilben, Tierallergene oder Pollen und Nahrungsmittel zu Asthmasymptomen führen. Das klinische Leitsymptom ist eine erschwerte
Ausatmung in Verbindung mit einem pfeifenden Nebengeräusch. Anatomisch kann eine
Verengung der Bronchien durch ein Anschwellen der Schleimhäut (Schleimhautödem), eine
Verkrampfung der Muskulatur der Atemwege
(Bronchospasmus) sowie eine Verlegung der
Atemwege durch zähes Sekret (Hyperkrinie/
Dyskrinie) entstehen. Das Kind mit Asthma
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bronchiale muss trainiert werden und die individuellen Asthmaauslöser nach Möglichkeit
meiden. Zum Beispiel schläft das Kind mit einem allergischen Asthma bronchiale durch
Hausstaubmilben auf einer Matratze mit einem
hausstaubmilbendichten Überzug (Encasing).
Das asthmakranke Kind mit Tierallergie sollte
die Ferien nicht auf einem Reiterhof verbringen
und nicht im Alltag gegenüber Tierallergenen
exponiert sein. Da Vorbeugung besser als Behandlung ist, muss diese Form von Expositionsprophylaxe konsequent durchgeführt werden. Die wichtigsten Medikamente in der
Langzeittherapie des kindlichen Asthma bronchiale wirken entzündungshemmend: Montelukast wirkt als Leukotrienantagonist und ist
cortisonfrei. Das Medikament wird einmal täglich in Form eines Granulates oder einer Kautablette eingenommen. Alternativ werden chronisch asthmakranke Kinder auf inhalierbare
Cortisonpräparate eingestellt. Insbesondere im
Vorschulalter benötigen die Kinder eine adäquate Inhalierhilfe. Dies ist wichtig, da die
Medikamente ausschließlich am Ort der Deposition am Bronchialbaum wirken. Die Medikamenteneinnahme ist grundsätzlich morgens
und abends vor dem Zähneputzen. Neben dieser entzündungshemmenden Basistherapie erhalten die Kinder eine Bedarfstherapie durch
atemwegserweiternde Medikamente, welche
innerhalb weniger Minuten zu einer raschen
Symptomlinderung führen. Das Medikament
der Wahl ist hierbei Sultanol. Die Medikamentenapplikation erfolgt über ein Dosieraerosol.
Die Zeitspanne bis zur Symptomlinderung können asthmakranke Kinder durch Erlernen atemerleichternder Körperstellungen überbrücken.
Die Kinder werden hierfür spielerisch trainiert.

Immuntherapie bei
Asthma bronchiale
Die Langezeitprognose des allergiekranken Kindes mit Asthma bronchiale kann weiterhin
durch eine Immuntherapie stabilisiert werden:
Insbesondere bei Hausstaubmilbenallergie
oder Pollenallergie werden die Allergene in
vierwöchentlichem Abstand in das Unterhautgewebe gespritzt. Das Immunsystem lernt so
einen gesunden Umgang mit dem Allergen und
erreicht einen Zustand immunologischer Toleranz. Nach einer erfolgreichen Immuntherapie
ist häufig der Medikamentenbedarf des Kindes
geringer und der Schweregrad der Erkrankung
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gebessert. Bei konsequenter entzündungshemmender Langzeittherapie sowie Expositionsprophylaxe und Immuntherapie ist die Lebenserwartung des Kindes grundsätzlich ohne
Einschränkung. Die genannten Therapieinhalte
sollen eine Verformung der Atemwege verhindern. Im Alltag sollen die Kinder ohne Fehlzeiten im Kindergarten oder der Schule sein und
eine uneingeschränkte Teilnahme an Freizeitaktivitäten erleben.

Fremdkörperaspiration passiert
häufig durch Erdnüsse
Als letztes Erkrankungsbild der kindlichen
Luftnotereignisse soll die Fremdkörperaspiration dargestellt werden: Insbesondere Kleinkinder mit noch unsicherem Schluckreflex können
rasch eine mechanische Verlegung der Atemwege durch die Aufnahme eines Fremdkörpers
in den Bronchialbaum entwickeln. Am häufigsten kommt es bei dem Genuss von Erdnüssen zu
einem solchen Ereignis. Das Kind bietet zunächst einen heftigen Hustenanfall und wird
anschließend dem Kinderarzt vorgestellt. Wenn
die Auskultation der Lunge eine Fehl- oder
Minderbelüftung anzeigt, ist es mit hoher Sicherheit zu einem Aspirationsereignis gekommen. Das Röntgenbild zeigt eine seitendifferente Belüftung beider Lungen. Das Kind
bedarf in jedem Fall einer Bronchoskopie mit
anschließender Fremdkörperentfernung. Die sicherste Vorbeugung von Aspirationen ist das
Meiden von Nüssen im risikoträchtigen Vorschulalter mit noch unsicherem Schluckreflex.

Bei Luftnotereignissen bitte
sofort einen (Kinder-)Arzt aufsuchen
Den vorgestellten Erkrankungsbildern liegen
unterschiedliche Pathomechanismen, Symptome als auch Langzeitprognosen zugrunde. In
jedem Fall bedarf das Kind mit Luftnotsymptomatik einer raschen und qualifizierten Behandlung, um eine vitale Gefährdung zu vermeiden.
Ein enges Zusammenarbeiten von ambulanten
Versorgern mit spezialisierten Krankenhausstrukturen ist hierbei dringend erforderlich
und so lebensrettend.
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Gründeten im Sommer 2015 den neuen „Verein zur Förderung der Bildung im Gesundheitswesen am KlinikumStadtSoest“ (v.l.): Roland Maibaum, Frank
Burg, Heidelinde Briedigkeit, Michael Steinhoff, Astrid Trottenburg, Markus Böddecker, Prof. Dr. Albrecht Scheider und Rouven Brörken.

Für nur 1 Euro pro Monat kann man „Bildungsunterstützer“ werden

Neuer Förderverein am Klinikum
setzt auf lebenslanges Lernen
Das Klinikum hat seit Kurzem einen
neuen Förderverein. Nach den schon
etablierten und erfolgreichen Initiativen im Umfeld der Kinderklinik und
der Palliativmedizin, steht der „Verein
zur Förderung der Bildung im Gesundheitswesen am KlinikumStadtSoest
e.V.“ nun in den Startlöchern. Gegründet hat sich der „Förderverein Bildung“, wie er in der Kurzform klinikintern schon genannt wird, bereits im
Sommer 2015. Doch es brauchte eine
gewisse Zeit, bis die notwendigen
Strukturen geordnet und der Verein
mit seiner Satzung als gemeinnützige
Einrichtung anerkannt war. „Jetzt
können wir loslegen und um Mitglieder werben“, freuen sich die Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Albrecht
Schneider und Krankenpflege-Schulleiter Michael Steinhoff.
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Lebenslanges Lernen sei so etwas wie eine Erfolgsgarantie – für den Einzelnen ebenso wie
für die Gemeinschaft, in der er lebt und arbeitet. Diesem Credo sieht sich auch der neue
Förderverein Bildung verpflichtet. „Wir wollen
den gut 1.200 Mitarbeitenden in der Dienstgemeinschaft des Klinikums eine individuelle
Förderung in den Bereichen ermöglichen, die
nicht automatisch zum Aufgabenkatalog des
Klinikums als Arbeitgeber gehören“, bringt
Prof. Dr. Albrecht Schneider die Zielsetzung
des neuen Vereins auf den Punkt. Dazu gehören auch Maßnahmen, die zum Beispiel die
Zusammenarbeit mit den an der praktischen
Ausbildung beteiligten Kooperationspartnern
fördern. Die Planung und Durchführung von
eigenen Fach-Veranstaltungen wie Kongressen und Symposien gehört ebenso dazu wie
die Bezuschussung von Teilnahmegebühren
bei Angeboten externer Anbieter: „Wir unterscheiden allerdings trennscharf zwischen den
Pflichtaufgaben des Arbeitgebers und den
,nice-to-have’ in der Fort- und WeiterbilIhre Sprechzeit | Ausgabe 1/2016

Über www.vfbg.soest.de ist demnächst die neue Homepage des Fördervereins Bildung erreichbar. Hier können auch die Förderanträge
gestellt werden. Im Bild ein Screenshot der VFBG-Homepage.

dung“, betont Michael Steinhoff. Demnach
könnte zum Beispiel der Ausflug eines Mittelkurses von Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege mit Besuch der Ausstellung „Körperwelten“ oder ein Besuch in
der Anatomie der Universitätsklinik Köln gefördert werden. Oder auch die Teilnahme an
einem Rhetorikkurs, der Mitarbeitern angeboten wird, die in ihrem Beruf nicht unbedingt
mit Worten umgehen müssen, aber im Kontakt
mit Patienten, Angehörigen und Besuchern
des Hauses stehen. „Die Palette der Bildungsund Förderaufgaben ist vielgestaltig und
groß. Da sollte für alle Berufsgruppen im Hause etwas dabei sein“, stellt sich Prof. Dr. Albrecht Schneider ein buntes und abwechslungsreiches Programm vor.
Einen besonderen Blick wird der Förderverein
Bildung auf die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter mit längerer Elternzeit und auf die
Gruppe der potenziellen Rückkehrer richten.
„Hier können wir vielen ehemaligen MitarbeiIhre Sprechzeit | Ausgabe 1/2016

terinnen und Mitarbeitern mit entsprechenden Maßnahmen den Wiedereinstieg in unsere
Dienstgemeinschaft deutlich erleichtern“,
stellt Michael Steinhoff einen besonderen
Schwerpunkt des neuen Fördervereins in den
Vordergrund.
„Zunächst suchen wir aber weitere Mitstreiter,
die dem Verein mit einem Mitgliedsbeitrag in
Höhe von nur 12 Euro pro Jahr beitreten. Es
kann aber freiwillig auch etwas mehr bezahlt
werden“, nennt Prof. Dr. Albrecht Schneider
eines der Nahziele. Für die ersten Spender
namhafter Beträge gibt es zusammen mit der
Spendenquittung ein Miniaturgemälde von
Heidelinde Briedigkeit, die sich als ehemalige
Mitarbeiterin des Klinikums und lokal engagierte Künstlerin gern in den Dienst der guten
Sache gestellt hat.
Anträge auf Förderung können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im KlinikumStadtSoest ab März 2016 über die Website des Fördervereins Bildung unter www.vfbg-soest.de
stellen.
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Gründeten das Bildungsnetzwerk Pflege im Kreis Soest (von links): Dirk Lau, Leitung der LWL-Akademie Lippstadt, Helga Nattebrede, Geschäftsführerin
der Akademie für Pflegeberufe und Management gGmbH Lippstadt, Gerald Klad, Schulleiter des Ausbildungszentrums für Pflegeberufe Lippstadt, Edis
Ahmetspahic Seminarleiter Fachseminar für Altenpflege Gesundheitsakademie SMMP Geseke, Christian Horstmann, Schulleiter Lippstädter Akademie
für Pflege und Gesundheit in der ESTA-Bildungswerk gGmbH, Michael Steinhoff, Leiter der Albrecht-Schneider-Akademie für Gesundheitsberufe Soest,
Paul Linnemann, Leiter des Fachseminars für Altenpflege Soest.

Netzwerk Pflege – Arbeitsgruppe im Kreis Soest stellt sich auf

Drei Berufe in drei Jahren – geht das?
Selten hat eine Reform im Ausbildungssektor der Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege mehr Wirbel
verursacht: Im Januar hat das Kabinett den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Gröhe und Familienministerin Schwesig zur generalistischen
Pflegeausbildung beschlossen. Damit
sollen ab dem 1.1.2018 die bislang
drei autonomen Ausbildungen in der
Gesundheits- und Krankenpflege, in
der Kinderkrankenpflege und in der
Altenpflege in einem einheitlichen
Lehrplan aufgehen. Im Kreis Soest
haben sich deshalb schon vor einem
halben Jahr die Ausbildungsträger
der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zum Netzwerk Pflege zusammengetan.
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Am 11. Januar trafen sich die Vertreterinnen
und Vertreter dieses Netzwerkes zu ihrer zweiten Sitzung im KlinikumStadtSoest. Das Ziel
ist der abgestimmte Weg: „Das Gesetz zur Generalistik in der Pflege wird kommen. Aber je
besser wir uns gemeinsam darauf vorbereiten,
um so stärker und differenzierter bleibt die
Pflegeausbildung im Kreis Soest“, betont Michael Steinhoff, Leiter der Albrecht-Schneider-Akademie für Gesundheitsberufe am KlinikumStadtSoest.

Einheitliche Ausbildung mit
Spezialisierungsoptionen
Die Bundesregierung möchte die Pflegeausbildung, die bisher auf drei Wegen aufgebaut
war, in eine einheitliche Linie mit Spezialisierungsoptionen ändern. Das soll den Pflegeberuf durchlässiger und attraktiver machen.
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Angesichts des zukünftig enormen Fachkräftebedarfs, der an der demografischen Entwicklung abzusehen ist, versprechen sich die
Minister Gröhe und Schwesig durch diese Ausbildungsreform deutlichen Rückenwind für
den Beruf in der Pflege.

Berufsverbände sind sich nicht einig
Die verschiedenen Berufsverbände der Pflege
sind sich allerdings noch längst nicht darüber
einig, wie sie die generalistische Ausbildung
bewerten sollen. Im Bereich der Kinder- und
Jugendmedizin werden Bedenken laut, ob für
eine generalistische Ausbildung genug Praktikumsplätze in der Kinderheilkunde zur Verfügung stehen, um alle zukünftigen Schülerinnen und Schüler adäquat auf die Pflege
kranker Kinder vorbereiten zu können. Die
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi möchte
generell nichts am bestehenden System ändern. Das Bündnis für Altenpflege befürchtet
eine Verstärkung des Fachkräftemangels durch
die Generalistik. Der Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V. begrüßt indes das Gesetzesvorhaben und bezeichnet die generalistische Pflegeausbildung als Meilenstein für
die Weiterentwicklung des Berufes.

Arbeitsmarkt wird durchlässiger
Der Optimismus scheint begründbar zu sein:
Die Auszubildenden werden in allen Kompetenzen gestärkt. In einem zweiten Schritt der
Ausbildung soll es dann eine Spezialisierung
im Sinne des jeweiligen praktischen Einsatzgebietes geben. Der Vorteil: nach ihrer generalisierten (neuen) Ausbildung können die
examinierten Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (neue Berufsbezeichnung) in allen praktischen Einsatzgebieten der Pflege
arbeiten.

Pflegefachfrauen und
Pflegefachmänner können sich
ihren Arbeitgeber aussuchen
Gleichwohl sind die Berufs- und Karriereaussichten für Pflegeberufe schon jetzt sehr gut.
Wer die Ausbildung hinter sich hat, kann sich
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seinen Arbeitgeber aussuchen. Deshalb ist der
„Kampf um die besten Köpfe“ auch hierzulande schon in vollem Gange.

„Virtuelles Klassenzimmer“
Wie sich das KlinikumStadtSoest mit seiner
Ausbildungsstätte Albrecht-Schneider-Akademie (ASA) auf diese nicht ganz neue Situation
vorbereitet hat, erläuterte Michael Steinhoff
den Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk
Pflege. Seit Kurzem gibt es in der ASA-Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege
Kurse, die fast ohne Kopien oder Bücher auskommen. Die Schülerinnen und Schüler haben
ein iPad und sowohl die vorbereitenden Dokumente als auch Unterrichtsergebnisse befinden sich im „virtuellen Klassenzimmer“ auf
dem Server der Schule.

Upgrade auf Pflegeausbildung 2.0
„Wir haben schon seit längerer Zeit über die
immensen Kosten der Kopien, die für die Unterrichtsvorbereitungen und den Schulbetrieb
anfielen, nachgedacht, und liegen trotz notwendiger Investitionen in die Technik mit der
elektronischen Lösung jetzt viel günstiger“,
erklärte Schulleiter Michael Steinhoff. Die
iPads werden den Schülerinnen und Schülern
kostenlos zur Verfügung gestellt. Von jedem
Ort der Welt, an dem es einen Internetzugang
gibt, können die angehenden Pflegeexperten
sich nun auf den Schulserver einwählen und
Unterrichtseinheiten bearbeiten, eben auch
von zu Hause aus. Gruppenarbeit wird über
Chatrooms leicht gemacht und Arbeitsergebnisse können als Video schnell allen Mitschülern zugänglich gemacht werden.
„Diese Pflegeausbildung 2.0 ist interessant
für junge Menschen, nicht nur für die Technikfreaks“, freut sich Michael Steinhoff über die
sofortige Akzeptanz des neuen Konzepts in
den dreijährigen Ausbildungsgängen der Gesundheits- und Krankenpflege. Dass hier großes Potenzial für eine Attraktivitätssteigerung der Ausbildungsgänge liegt, mag man
schnell annehmen.
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Tolles Baby-Café!
Aber was machst du eigentlich
am 16. April 2016?

Ich gehe mit
meiner Mama und
meinem Papa zur Babymesse
im KlinikumStadtSoest.

Veranstaltung am 16. April 2016

Regelmäßige Angebote im Klinikum

2. Soester Babymesse

Mit Terminabsprache
• Hebammensprechstunde
Jeden Mittwoch von 8:15 bis 16:00 Uhr
• Geburtsvorbereitende Gespräche
nach individueller Absprache
• Geburtshilfliche Ultraschall- und Dopplersprechstunde
mit Überweisung Ihres Gynäkologen

im Foyer des KlinikumStadtSoest
Programm und Angebote:
Informationen rund um Geburt und Wochenbett
Kreißsaalführungen, Hebammensprechstunde, Ernährungs- und
Stillberatung, Trageberatung
Erinnerungen an die schönsten Momente
Babykino (Ultraschall), kostenlose Baby-, Schwangeren- oder
Familienfotografie, Gipsabdrücke vom Babybauch
Fitness für Mamas (und Papas)
Kangatraining, Zumba, Thai Chi / Qi Gong
Bitte Sportkleidung und Turnschuhe mitbringen.
Außerdem:
Produktmesse, Kinderprogramm, Waffelverkauf, Grill

10 bis 16 Uhr
Weitere
Weitere Informationen:
Informationen: www.klinikumstadtsoest.de
www.klinikumstadtsoest.de
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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

• Häusliche Krankenpflege Michael Coester

(02921) 33300

• Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.			

(02921) 3620400

			
(02921) 90-1277

Sporttraumatologie
Dr. Norbert Lösing
(02921) 90-2880

Dr. Thomas Keweloh
• Institut für Diagnostische Radiologie und

(02921) 3447664

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

Priv.-Doz. Dr. Max Meyer-Marcotty

• Geriatrische Tagesklinik

(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

Beratung und Begleitung
• Pflegeberatung und familiale Pflege

(02921) 90-2085

• Sozialdienst

(02921) 90-2089

• Ernährungsberatung

(02921) 90-1257

• Psychologische und gerontologische Beratung,

(02921) 90-2880

Psychoonkologie

Nuklearmedizin

• Gedächtnisambulanz

(02921) 90-2880

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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