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Liebe Leserin,
lieber Leser,
in der Sommerausgabe unseres Magazins blicken wir voraus auf das 10-jährige Bestehen
unseres Senora Brustzentrums. Entstanden
aus der Erkenntnis, dass nur ein interdisziplinärer Austausch der Partner im Netzwerk des
Brustzentrums zu guten Ergebnissen für die
Patientinnen führen kann, haben wir uns mit
den Partnern aus dem EVK Lippstadt im Jahr
2007 aufgemacht, um für die Frauen im Kreis
Soest eine hochwertige und medizinisch bestmögliche Hilfe zu garantieren. Das Konzept
ist aufgegangen: Heute wissen wir, wie wichtig die Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Kompetenzen im Kampf gegen diese vielgestaltige und komplexe Erkrankung ist. Dass
die Zahlen der im Kreis Soest behandelten
Brustkrebspatientinnen in den vergangenen
Jahren ständig gestiegen ist, liegt nicht daran, dass immer mehr Frauen erkranken. Viel-

mehr sehen wir durch die vielen Patientinnen, die nicht im Kreis Soest
wohnen, aber zu uns kommen, unsere
Behandlungsleitlinie
eindrucksvoll
bestätigt: Zeit für Patientinnen zu
haben, die in eine außergwöhnliche
gesundheitliche Krise geraten sind,
ist der Kern unseres Erfolges.
Neben dem Jubiläum unseres Brustzentrums erwarten Sie natürlich auch
weitere interessante Themen in dieser
Ausgabe. Unter anderem stellen wir
Chefärztin Dr. Simone Flachsenberg
die Kyphoplastie vor – eine minimalinvasive Behandlung bei Wirbelkörperfrakturen. Ein weiteres Thema ist das Syndrom der „dicken Beine”,
das leider vor allem im Sommer auftritt. Unsere Gefäßchirurgen verraten, woran das liegt und was man (bzw. vor allem Frau) dagegen tun
kann.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und einen schönen
Sommer. Bitte bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

Dr. Simone Flachsenberg
Chefärztin der Frauenklinik
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Kleiner Auslöser, dramatische Folge:

Wenn der Wirbelkörper einbricht
Kontakt

Dr. Norbert Lösing
Chefarzt
Tel. 02921/90-1277

Dr. Michael Kamp
Oberarzt
Tel. 02921/90-1277

„Eigentlich wollte ich bloß die Einkaufstasche aus dem Auto heben. So
wie immer”, erinnert sich Grete S..
Dass die alltägliche Bewegung dieses
Mal jedoch weitreichende Folgen für
die 67-Jährige haben würde, das wusste sie nicht. Ebenso wenig wusste sie
von ihrer Osteoporose, die sich am
Ende als Ursache für den Einbruch des
Wirbelkörpers entpuppte.
Tatsächlich kann bei Personen mit altersbedingtem Knochenschwund eine einfache Belastung dazu führen, dass die maroden Wirbelkörper einbrechen. Wie eben bei Grete S., als
sie die Einkaufstasche ausladen wollte.
4

„Die Knochenstruktur wird durch die Osteoporose instabil und brüchig. Da braucht es für
solch ein Ereignis keinen großen Kraftaufwand”, weiß Dr. Michael Kamp. Und so hört
der Oberarzt der unfallchirurgischen Abteilung im KlinikumStadtSoest immer wieder
ähnliche Geschichten. „Vor allem bei Frauen
ist der durch Osteoporose bedingte, spontane
Wirbelkörpereinbruch ein alterstypisches Problem. Denn der Wegfall von Östrogenen in der
Menopause begünstigt den Knochenabbau bei
ihnen besonders. Der Knochen gerät aus dem
Gleichgewicht. Rascher Abbau und mangelnder Aufbau führt zu einem Schwund der Knochenbälkchen. Am Ende ist der Knochen geschwächt und bricht”, erklärt Chefarzt Dr.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017

Was ist die Kyphoplastie?
Was kann man mit dieser Methode erreichen?

1

2

Durch Osteoporose (Bild unten) werden Knochen geschwächt. Schmerzhafte Brüche können entstehen. Im Bild oben ist die normale
Knochenstruktur zu erkennen

Norbert Lösing den medizinischen Zusammenhang. Die Betroffenen selbst merken davon
meist nur einen spontanen, starken Schmerz,
der nicht nachlässt. „Ich konnte mich kaum
noch rühren, es war wirklich schlimm und es
wurde überhaupt nicht besser”, erinnerte sich
Grete S.
Vordergründig ist diese anhaltend starke
Schmerzbelastung das Hauptproblem der
meist älteren Patienten. Die langfristigen Folgen wiegen jedoch schwerer: Es kommt zu einem Verlust an Körpergröße (bis zu 10 cm!)
und zu einer starken Verkrümmung der Wirbelsäule. Das kann chronische Rückenschmerzen
verursachen und lebenswichtige Organe beIhre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017

Um einen Bruch wieder zu richten, werden
dünne Kanäle zur Fraktur gelegt. Ein Ballonkatheter wird eingeführt.

einträchtigen, vor allem Lunge und Herz. Die
Verkrümmung kann so extreme Ausmaße annehmen, dass die Rippenbögen auf die Beckenkämme aufsetzen und die Atmung behindert ist.
Selten können Missempfindungen und Lähmungen der Beine auftreten. Diese Symptome
sind absolute Alarmsignale und ein Zeichen
dafür, dass der eingebrochene Wirbelkörper
auf die Nervenwurzeln drückt.

Effektive Operation mit schnellen
Erfolgen.
Schnelle Schmerzbefreiung verspricht die sogenannte Kyphoplastie. Bei dem operativen

Fortsetzung >>
5

Was ist die Kyphoplastie?
Was kann man mit dieser Methode erreichen?

3

Der Ballonkatheter wird aufgedehnt und der
Wirbelkörper kann sich bis zu seiner ursprünglichen Form aufrichten. Ein Hohlraum entsteht
im Wirbelkörper.
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Durch eine rasche Härtezeit des medizinischen
Knochenzements wird der Wirbel in der Regel
sofort stabilisiert – mit bleibender Wirkung.
Die Patienten können wieder aufrecht gehen
und erfahren eine große Erleichterung.
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Der Hohlraum wird über den selben dünnen Kanal mit medizinischem Knochenzement gefüllt.
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So sieht der im KlinikumStadtSoest verwendete
Ballonkatheter für die Kyphoplastie aus.
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Eingriff wird unter Durchleuchtungskontrolle
der in sich zusammengesackte Wirbelkörper
zum Teil wieder aufgerichtet und zur Stabilisierung mit Knochenzement aufgefüllt. „Diese
Methode kommt dann zum Einsatz, wenn wir
mit Hilfe einer Kernspintomographie erkennen können, dass es sich um einen frischen,
also um einen noch nicht verheilten oder vernarbten, Wirbelkörperbruch handelt. Die
Grenze liegt etwa bei sechs Wochen nach dem
Bruchereignis. In der Regel beobachten wir
mit dieser Methode gute Ergebnisse”, ist der
Oberarzt von dieser Operation überzeugt.
„Gute Ergebnisse” – damit meint der Experte
in erster Linie die bestmögliche Wiederaufrichtung und Stabilisierung des Wirbels und
damit die rasche Schmerzfreiheit der Patienten. Die langfristigen Folgen der Wirbelsäulenverformung können abgemildert werden.
Rückgängig machen lässt sich der Wirbelkörpereinbruch indes nicht. Schließlich liegt die
Ursache in der Osteoporose, die das gesamte
Skelett betrifft. Deshalb gehören zum ganzheitlichen und langfristig erfolgreichen Behandlungskonzept nach dem rund 45-minütigen Eingriff und drei bis vier Tagen
Krankenhausaufenthalt auch Medikamente
(vor allem Vitamin D3 und Kalzium) und eine
aufbauende Physiotherapie.

Aufbauende Physiotherapie,
wichtiger Teil der Behandlung.
„Damit wollen wir nicht nur die frisch operierte Stelle wieder kräftigen, sondern den Muskelaufbau im gesamten Bewegungsapparat
erreichen”, erklärt Dr. Michael Kamp. Denn
schwache Muskulatur ist häufig mit der Osteoporose kombiniert und immer wieder Auslöser
für folgenschwere Erkrankungen. Wer sich und
seinem Körper also etwas Gutes tun und solchen Ereignissen vorbeugen möchte, der sollte auch im Alter in Absprache mit dem Arzt
regelmäßig Sport treiben. Denn nur Knochen
und Muskeln, die gefordert werden, bleiben
aktiv und bauen nicht ab. Somit können sie
ihre Trage- und Stützfunktion weiterhin erfüllen.

Die Illustrationen auf diesen Seiten erscheinen
mit freundlicher Genehmigung der Firma
Medtronic GmbH, Meerbusch.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017

7

Anzeige

Sanitätshaus Richts + Chedor berät bei Osteoporose

Neue Wirbelsäulenorthese
Spinova Osteo für Osteoporosepatienten
Kontakt
Sanitätshaus
Richts und Chedor
In Werl, Brilon, Soest,
Lippstadt, Hamm,
Beckum und im Internet:
www.richts-chedor.de
Unsere Adresse in Werl:
Runtestraße 35
59457 Werl
Tel.: 02922/80 34 30

Wir haben heute die Chance, wesentlich älter zu werden, als die Generationen vor uns. Dadurch werden wir aber
auch vermehrt mit Erkrankungen konfrontiert, die insbesondere im Alter
auftreten – zum Beispiel Osteoporose
(Knochenschwund). Für den Therapieerfolg sind eine gute Aufklärung und
ein möglichst frühzeitiges Erkennen
der Krankheit entscheidend. Der Bauerfeind-Qualitätspartner
Sanitätshaus Richts + Chedor bietet Osteoporosepatienten
eine
umfassende
Beratung und individuelle Versorgung
mit orthopädischen Hilfsmitteln, die
dem Stütz- und Bewegungsapparat in
den unterschiedlichen Krankheitsstadien Stabilität zurückgeben und
Schmerzen lindern können.
Dazu erweitert Richts + Chedor mit der neuen
Spinova Osteo von Bauerfeind sein Sortiment.
Die Wirbelsäulenorthese ist ganz auf die Bedürfnisse von Osteoporosepatienten zugeschnitten. Sie richtet die Wirbelsäule auf, aktiviert die obere Rückenmuskulatur und
stabilisiert auch das Becken. Ihre korrigierende Zugkraft kann vom Patienten selbst reguliert werden. Beim Tragen fällt sie kaum auf
– sie ist sehr leicht, behält ihre Passform bei
Bewegung und lässt Bauch und Brust frei. Die
Orthese Spinova Osteo stabilisiert und entlastet die osteoporotisch veränderte Wirbelsäule
und verhilft neben einer aufrechten Haltung
zu einem wieder sicheren Gang. Dafür stabili-
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siert ihre komprimierende Beckenbandage
auch das Becken und ermöglicht dem Reklinator einen langen Hebel beim Aufrichten der
Brustwirbelsäule. Die Orthese schließt so angenehm unter dem Bauch und bleibt bei Bewegung und beim Sitzen in ihrer angelegten
Position. Ihr doppelt gekreuztes Zugsystem
drückt den Reklinator formschlüssig an den
Körper an und leitet die aufrichtende Kraft
über die Schultern ein. Die Haltungskorrektur
kann der Patient selbst durch Festziehen und
Aufkletten der Gurte schnell und einfach dosieren. Bei Fehlhaltungen erinnert der leichte
Widerstand daran, sich wieder aufzurichten.
Das selbständige Aufrichten trainiert die obere Rückenmuskulatur. Dadurch überträgt sich
die Wirkung der Orthese auch auf die Zeit, in
der sie nicht getragen wird. Die seitlichen
Gurtkreuze sind durch ihre Polsterung propriozeptiv wirksam und geben so zusätzlich ein
Stabilitätsgefühl. Spinova Osteo ist so konstruiert, dass sie sich unauffällig in den Alltag
integrieren lässt und besonderen Komfort bietet. Sie ist sehr leicht, ihre gepolsterten Gurte verlaufen über die Schulterkappen, Bauch
und Brust bleiben frei. Das erleichtert das Atmen und sich Bewegen in der Orthese. Sie
wird wie eine Weste übergezogen und mit
Klettverschlüssen fixiert. Praktische Handschlaufen und Fingertaschen helfen dabei und
sparen Kraft. Für die individuelle Anpassung
an den Patienten wird die Orthese in einem
umfangreichen Größensystem angeboten.
Die Leistungsfähigkeit von Orthesen ergibt
sich letztlich aus dem Zusammenspiel zwischen Produktqualität und dem qualifizierten
Anlegen durch den Orthopädietechniker. Das
Sanitätshaus Richts + Chedor verfügt über
das technische Know-how und die entsprechenden Qualitätsprodukte, um optimale Erfolg in der Rückentherapie erzielen zu können.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017

Anzeige

Quelle: »Bauerfeind AG«, Zeulenroda
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Wichtig für Vitalität und starke Knochen:

Vitamin D – das Sonnenhormon
Kontakt

Barbara Trompeter
Ernährungsberaterin
Tel. 02921/90-1257

Der Körper benötigt Sonnenlicht um
Vitamin D über die Haut bilden zu
können. Eigentlich ist das Vitamin D
kein Vitamin, sondern die Vorstufe eines Hormons. Primäre Aufgaben sind
die Regelung des Kalzium- und Phosphathaushalts – um so die Knochenmineralisation (Knochenhärte) zu ermöglichen. Denn Vitamin D steigert
die Phoshatabsorption aus dem Darm
und ermöglicht so mit Hilfe von Calcium die Mineralisierung der Knochen.
Der Vitamin D-Mangel zeigt sich nur selten in
eindeutigen Symptomen, im Laufe vieler Jahre können aber Erkrankungen entstehen. Erste
Anzeichen können Müdigkeit, häufige Infekte,
schlechte Wundheilung, Knochen- und Rückenschmerzen sowie schlechte Stimmung bis
hin zu Depressionen sein. Ein starkes Defizit
an Vitamin D kann bei Kindern Rachitis und
bei Erwachsenen unter anderem Osteoporose/
Osteomalazie zur Folge haben. 60 Prozent der
deutschen Bevölkerung zeigen einen Vitamin
10

D-Mangelzustand. Besonders im höheren Alter
spielt dieser eine besondere Rolle. Calcium
wird aus dem Knochen freigesetzt und auch
die Muskelfunktion ist mit zunehmendem Alter herabgesetzt – die Knochenbruchrate
steigt signifikant an.
Nur wenige Lebensmittel, die wir in Deutschland regelmäßig verzehren, enthalten nennenswerte Mengen an Vitamin D: Fische wie
Lachs, Aal, Sardinen und Hering, Eier und Pilze. Um den Bedarf an Vitamin D zu decken,
wäre der tägliche Verzehr beispielsweise eines
großen Herings und ein guter Schluck Lebertran unumgänglich! Die Deckung allein über
die üblichen Lebensmittel reicht nicht aus,
um die gewünschte Versorgung bei fehlender
endogener Synthese sicherzustellen. Das bedeutet, dass neben der Ernährung die Sonnenbestrahlung und/ oder ein Vitamin D-Präparat
absolut notwendig sind. Laut Referenzwerten
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung benötigen sowohl Kinder und Jugendliche, als
auch Erwachsene 20 µg (800IE – Internationale Einheiten, die von der WHO festgelegt
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017

werden und eine vorher bestimmte Wirkung
erzielen) Vitamin D am Tag. Indikator für eine
ausreichende Versorgung ist die Blutuntersuchung auf die Vitamin D-Konzentration im
Blutserum (eine sogenannte IGeL). International werden mindestens 30-60nmol/l als
günstig für die Knochengesundheit angesehen. Bei nachgewiesenem Vitamin D-Mangel
besprechen sie sich mit ihrem Arzt. In der
Regel reichen Tabletten mit 1000IE einmal
täglich, bei schwerwiegendem Mangel sind
höher dosierte Präparate zu wählen.
Die Vitamin D-Bildung über die Haut macht 60
bis 90 Prozent der Gesamtmenge aus und ist
von vielen Faktoren abhängig: Jahreszeit,
Witterung, Tageszeit, Hauttyp, Kleidung und
Aktivität. Die Verwendung von Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor reduziert die Vitamin D-Synthese auf ein Minimum. Die Dosie-

rung der Sonnenbestrahlung ist das Mittel der
Wahl. Bei regelmäßiger kurzer Sonneneinwirkung überwiegen die positiven Effekte der
UV-Bestrahlung. Ein langes, intensives Sonnenbad oder gar ein Sonnenbrand sind natürlich in jedem Fall zu vermeiden und wirken
sich sogar negativ auf die Vitamin D-Synthese
aus.
Eine knochengesunde Lebensweise mit viel
Bewegung an der frischen Luft, gezieltem
Sonnenschutz und gesunder, ausgewogener
Lebensmittelauswahl mit viel Vitamin D und
Calcium und einer möglichen Vitamin D-Supplementierung – alles in der entsprechend guten Dosierung – sind wünschenswert.

Barbara Trompeter
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Gesunde Ernährung und Bewegung tagsüber an der frischen Luft sind in jedem Alter wichtig. Falls es zu einem Mangel
– zum Beispiel an Vitamin D – kommt kann es sinnvoll sein, mit Präparaten zu ergänzen. Stimmen Sie dies aber vorher
mit Ihrem Hausarzt ab.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017
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Osteoporose:

Übungen zur Stärkung der
Muskeln und Sehnen
Der durch Osteoporose geschwächte
Körper braucht weniger ein Ausdauertraining, sondern vielmehr ein gezieltes Training zum Muskelaufbau. Natürlich ist jede (zusätzliche) Bewegung
als Vorbeugung willkommen und hilft
auch beim Knochenaufbau.
Aber das sogenannte Hypertrophietraining,
also der systematische Muskel(wieder)aufbau,
hilft den an Ostereoporose erkrankten oder
bereits operierten Patienten viel mehr. Mit
dem Hypertrophietraining erreicht der Patient
auch eine Art Schutzprophylaxe.

sätzlich an Schwindel leidenden Patienten
eignen sich unter anderem Kniebeugen auf
einer wackeligen Unterlage, zum Beispiel auf
einem Airexkissen.
Aber auch zu Hause kann man schon viel erreichen. Das Soest Vital im KlinikumStadtSoest empfiehlt ein paar einfache Übungen,
mit denen jeder täglich trainieren kann und
die zu einem wirksamen Gegenmittel gegen
den sogenannten Witwenbuckel oder Rundrücken werden können. Dazu braucht man keine
speziellen Geräte, sondern nur ein wenig Platz
und einen Hocker (oder einen Stuhl).

Trotz Knochenschwächung muss es nicht immer zu Brüchen oder Problemen wie zum Beispiel einer Verkrümmung der Wirbelsäule kommen. Wer auf der Trainingsfläche eines
Fitness-Studios aktiv werden kann, sollte zum
Beispiel an der Beinpresse arbeiten und Geräte zur Rumpfstabilisation und zum SchulterRückenmuskeltraining aufsuchen. Für den zu-

Übung 1
1

2

Zehenstände
Auf die Zehen stellen, Arme
nach oben strecken, kurz
halten und in die Ausgangsposition zurückkehren.
3 x 10 Wiederholungen

12
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Übung 2

Kniebeuge
Langsam in die Knie sinken, Arme öffnen und anheben, die Schultern rotieren nach außen.
3 x 10 Wiederholungen

Übung 3

Kniebeuge mit
Ausfallschritt
Ausfallschritt wechselseitig
nach vorne, Rücken dabei
gerade halten und das
Gewicht auf die Ferse des
vorderen Fußes verlagern.
3 x 10 Wiederholungen
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Übung 4

Rudern mit dem
Theraband
Auf dem Boden oder auf
einem Hocker/Stuhl
sitzend das Band an sich
heranziehen.
3 x 15 Wiederholungen

Übung 5

Treppensteigen
mit Gewichten
Mit einem Bein auf eine
Stufe steigen, dann das
andere Bein und den
gegenüberliegenden Arm
anheben, wechseln auf die
andere Seite.
3 x 10 Wiederholungen
14
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Übung 6

„Wäsche
aufhängen”
Zwei bis drei Bücher
(zusammen ca. 5kg)
langsam vom Stuhl/Hocker
anheben, über den Kopf in
die Höhe stemmen, den
Rücken dabei gerade
halten!
3 x 10 Wiederholungen

Anzeige

Prävention & Therapie

SOEST VITAL Gesundheitsroute
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www.SOEST-ViTal.de

Diagnose: Brustkrebs – ein Erlebnisbericht

Der Feind in mir

Heute blicken Solveig Grewe (rechts) und Dr. Simone Flachsenberg (links) mit einem Lachen zurück auf die schwere Zeit
der Krebstherapie. Bei Solveig Grewe wurde der Brustkrebs auch dank seiner frühen Entdeckung besiegt.

Es gab Zeiten, da waren meine Gefühle
sogar freundlich gegenüber dem Zellhaufen, der sich in meinem Körper angesiedelt hatte. „Mild” nannten ihn
die Mediziner. Wie ein erster Frühlingswind, wie ein nicht zu scharf gewürztes Essen oder ein die Kopfhaut
schonendes Haarshampoo. Bezogen
auf einen Krebstumor heißt „mild”,
dass er sich viel Zeit lässt mit dem
Wachsen, sich lieber hinter tarnendem
Gewebe versteckt und wenig Lust hat
auf das verlockende Abenteuer, sich in
seinem menschlichen Wirt auszubreiten und ihn schließlich gänzlich zu
erobern. Ein eher schüchternes Wesen
also, das machte ihn in einer ganz
speziellen Weise fast sympathisch.
Wie alles begann
Krebsvorsorgetermine gehören in meinen Kalender zu den Terminen, die unverrückbar eingetragen werden und um die sich mein Leben
herum aufbauen muss. Der Tod meiner an
Brustkrebs erkrankten Mutter und die in einem Fall tödlichen Brustkrebserkrankungen
16

ihrer beiden Schwestern hätte vermieden werden können, wenn der Krebs früh genug erkannt worden wäre. Wie in jedem Jahr flattert
auch in diesem Jahr die Einladung zum „Screening” ins Haus und wie immer ist die Begegnung mit dem kühlen und im wahrsten Sinne
des Wortes erdrückenden Mammographiegerät
gleichermaßen unangenehm wie aber schnell
vorüber und über den Alltag hin rasch vergessen. Doch anders als in all den Jahren zuvor
umfängt mich in diesem Jahr eine düstere
Vorahnung, als ich etwa anderthalb Wochen
später den Briefumschlag vom Screening Center öffne. Dort heißt es nüchtern, dass das
erste Screening die Notwendigkeit weiterer
Zusatzuntersuchungen wie Ultraschall oder
weitere Mammographieuntersuchungen ergeben hätte.

Die Entlarvung
Ein Satz, den man wieder und wieder liest mit
dem Versuch, seinen Inhalt richtig zu erfassen und genau zu verstehen. Ein Satz, der einem den Boden unter den Füßen weg zu reißen scheint. Weil man ahnt, dass das, was
jetzt kommt, nicht gut ausgehen könnte.
Tröstende und aufmunternde Worte vom PartIhre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017

ner, dabei klingt seine Stimme rau und voller
Sorge. Die Tage vor der nächsten Untersuchung vergehen zäh. Der krampfhafte Versuch, sich mit der aufblühenden Natur des
Wonnemonats Mai zu beschäftigen, wird immer wieder von dem Sog der Gedanken abgelöst, der stets dort beginnt, wo er mit dem
verhängnisvollen Brief angefangen hat. Mit
der Ahnung, es könnte Krebs sein. Die scheint
bei der Folgeuntersuchung der linken Brust
bestätigt. Der schützende Vorhang des dichten Gewebes wird endgültig zur Seite gezogen
und entlarvt einen dunklen Schatten. Den
Feind in mir. Gedämpft dringt die beruhigende Stimme des Radiologen vorbei an einem
Schleier voller Tränen. „Sie haben alles richtig
gemacht, das war der frühstmögliche Zeitpunkt, zu dem wir ihn überhaupt sehen können”, flüstert er, während er durch eine dünne
Röhre eine Gewebeprobe entnimmt. Klein sei
der Tumor, vielleicht sechs, vielleicht auch
zehn Jahre habe er sich versteckt.

Die Gewissheit
Und doch erschlägt es einen auf den ersten
Blick, das fast kindskopfgroße Bild des Tumors, hunderttausendfach vergrößert und an
die Wand des Besprechungszimmers projiziert.
Der Radiologe und die Oberärztin des ausgewählten Krankenhauses erläutern das weitere
Vorgehen. Das Gutachten der Pathologen liegt
vor und bestätigt den Verdacht. Ein 10 Millimeter großer, teilweise strahliger und bösartiger Tumor, der in Verdacht steht, sich trotz
seines geringen Ausmaßes und seines langsamen Wachstums mehr in mein Leben gedrängt
zu haben, als mir zunächst bewusst war. Er
könnte unbemerkt doch schon sein mörderisches Werk begonnen haben, ohne dass man
es mit den Methoden von Röntgenstrahlen
oder Ultraschall erkennen konnte. Schlagartig
ändern sich meine Gefühle. Schlagen um in
grenzenlose Verachtung. Er soll vernichtet
werden. Sofort.

Die Operation
Die Knoten, die die radioaktiv angereicherte
Lymphflüssigkeit als erste erreichen, werden
strahlen und den Chirurgen den Weg zu ihnen
weisen wie Sterne im Weltall einem Raumschiff. Ein Bild, das mich durch mit Schlafmitteln erleichterte Nachtruhe begleitet. Erst
wird der Feind in mir entfernt werden, dann
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werden zusätzlich in seiner Umgebung entnommene Gewebeproben sowie Lymphknoten
hoffentlich den Beweis antreten, dass der Tumor sein böses Treiben gar nicht erst begonnen hat. Der Operationssaal, die beruhigenden Worte des Anästhesisten und sein
Versprechen, nicht mit der Operation zu beginnen, bevor ich nicht eingeschlafen bin,
versinken wie seine zwinkernden Augen in einem dicken, alles in sich aufnehmenden Nebel.

Bangen und Hoffen
Das Gefühl nach dem Aufwachen ist nach einem ersten Überdenken der eigenen Lage
überraschend gut. Schmerzfrei und wie nach
einem langen Schlaf erfreulich erfrischt. Ein
vorsichtiger prüfender Blick in Richtung der
linken Brust ergibt nichts außergewöhnliches.
Kein Verband, nur eine Kompresse, über die
eine Art Stretchunterkleid eng anliegt und
erstmal keinen Einblick frei gibt. Dem schnellen Weg zur Normalität folgend, wird es schon
am nächsten Tag von einem Sport-BH abgelöst. Die Folgen der Operation sind rein äußerlich, abgesehen von einer längeren Narbe
unter der Achsel den linken Brustrand entlang, kaum sichtbar. Doch die innere Gefühlswelt wird zerrieben zwischen der Freude darüber, dem bangen Warten auf den Befund und
der Hoffnung, dass nicht nachoperiert werden
muss oder die Lymphknoten doch verräterische Spuren aufwiesen.

Finale:
Seit dem erlösenden Anruf aus dem Klinikum
steht fest, dass der Feind in mir nichts angefangen hatte, was er ohnehin nicht hätte beenden können. Das dicht gewebte Netz der
regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen hatte
meine Familie und mich vor Schlimmem bewahrt. Nach einer Phase der Bestrahlung wird
es noch dichter werden, um neues Unheil
rasch erkennen und sofort eingreifen zu können. Das Aufschreiben des Erlebten dient
nicht nur der Bewältigung des Geschehenen,
noch Unfassbaren, sondern endet mit dem
dringenden Appell, keine der Krebsvorsorgeuntersuchungen verstreichen zu lassen. Sie
können Leben retten und ermöglichen frühestmögliche Eingriffe zur Heilung.
Autorin: Solveig Grewe

Zehn Jahre Senora Brustzentrum Soest

Viel Zeit für Patientinnen
ist einer der Erfolgsfaktoren
Kontakt

Dr.
Simone Flachsenberg
Chefärztin
Tel.: 02921/90-1387
BCN Jutta Frieling (links) und Dr. Simone Flachsenberg (mitte) nehmen sich Zeit, auf die Fragen und Sorgen ihrer
Patientinnen einzugehen. Neben der bestmöglichen medizinischen Versorgung ein wichtiger Faktor für die Therapie.

„Es gibt keine Frau, die bei der Übermittlung der Diagnose Brustkrebs
nicht in existenzielle Ängste gerät.
Die Erkrankung verbreitet sofort
Schrecken und stellt alles bisher Erlebte und Erarbeitete infrage. Jetzt
brauchen die Frauen die Solidarität
und medizinische Hilfe der SenoraPartner – eine Hilfe, die sich nicht
nach möglichem Aufwand bemisst,
sondern nach der gefühlt notwendigen Zuwendung”, erklärt Dr. Simone
Flachsenberg, Chefärztin der Klinik für
Gynäkologie im KlinikumStadtSoest.
Seit zehn Jahren ist das KlinikumStadtSoest
gemeinsam mit dem EvK Lippstadt zertifiziertes Brustzentrum. Im kommenden Jahr steht
die nächste Rezertifizierung an und es ist keine Frage ob die Qualität immer noch den An18

forderungen entspricht – im Gegenteil: „Die
steigende Zahl der Frauen, die uns ihr Vertrauen schenken, bestätigt uns in unserem
Anspruch, für an Brustkrebs erkrankte Patientinnen ein Höchstmaß an Zuwendung und medizinischer Hilfe möglich zu machen”, freut
sich Dr. Simone Flachsenberg über den Erfolg
dieser vor zehn Jahren gestarteten Einheit.
Dr. Flachsenberg ist seit dem Jahr 2009 im
KlinikumStadtSoest dabei und hat die Anfänge der „Gynäkologischen Task Force” im Klinikum noch gut in Erinnerung. „Unser Senora
Brustzentrum hat sich mittlerweile etabliert
und wird in Soest und in der Region als leistungsstarke Institution wahrgenommen. Es
muss sich herumgesprochen haben, dass wir
mit unserem Konzept in der Brustkrebstherapie den Wünschen und Vorstellungen vieler
Frauen entgegenkommen”, analysiert die leitende Gynäkologin des Klinikums. „Wir treiIhre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017

Gynäkologin Dr. Simone Flachsenberg und Radiologe Dr. Hubert Fischer mit einem der wichtigsten Werkzeuge für die
Früherkennung von Veränderungen des Brustgewebes: Das 3D-Mammographiegerät ermöglicht eine sehr präzise
Lokalisierung und Analyse von Gewebsveränderungen.

ben bewusst einen hohen Zeitaufwand, weil
wir wissen, wie wichtig den Frauen eine umfassende Untersuchung und umfangreiche Informationen zu den geplanten Behandlungsschritten sind.”
Im Senora Brustzentrum Soest ist das Team
der Gynäkologinnen und Pflegeexpertinnen
eine Einheit, in der alle Beteiligten durch Tumorkonferenzen und viele Besprechungen
zwischendurch immer auf dem gleichen Informationsstand sind. „So stellen wir sicher,
dass unsere Patientinnen immer schnell eine
Antwort auf alle Fragen erhalten und dass alle
Therapieschritte für alle nachvollziehbar bleiben”, zeigt Dr. Flachsenberg einen der Unterschiede zu den nicht spezialisierten Kliniken
auf. Die Gespräche mit den Brustkrebspatientinnen seien immer anspruchsvoll und man
müsse immer gut vorbereitet sein.
Beim Zeitaufwand weicht die Klinik bewusst
von den durch entsprechende Leitlinien vorgegebenen „Sprechzeiten” ab. „Wir setzten
gerade am Anfang der Behandlung auf viel
Zeit mit den Patientinnen. Sie stehen bei allen Überlegungen und Analysen im Vordergrund”, erklärt Dr. Simone Flachsenberg die
Strategie des Brustzentrums.
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017

Man biete darüber hinaus aber auch einen besonderen Betreuungsfaktor durch speziell ausgebildete Breast-Care-Nurses (BCN) oder
„Brustschwestern”, die sich als Fachkrankenschwestern lieber „Pflegeexpertin für Brusterkrankungen” nennen. „Auf unserer Station im
KlinikumStadtSoest stehen 38 Betten zur
Verfügung, die von insgesamt 15 hervorragend ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen betreut werden”, nennt BCN
Jutta Frieling – seit 1992 im Klinikum und seit
dem Jahr 2002 auf der Gynäkologie – die
strukturellen Voraussetzungen für den besonderen Betreuungsfaktor. Sie selbst hat die
Weiterbildung zur Pflegeexpertin für Brusterkrankungen (Breast-Care-Nurse) bereits im
Jahr 2009 erfolgreich bestanden. „Frauen besprechen so manche Dinge eben lieber mit
Frauen”, weiß Chefärztin Dr. Simone Flachsenberg, aus den vielen persönlichen Gesprächen
mit Patientinnen und insbesondere mit Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind oder waren.
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Wenn es wieder Sommer wird

Das Syndrom der „dicken Beine”
Kontakt

Dr. Dirk Grabosch
Praxis Drs. Steffen/
Grabosch/Fiedler
Praxis für Chirurgie/
Gefäßchirurgie,
Amb. Operationen,
Phlebologie,
Lymphologie
Im Ärztehaus
am Klinikum

Tel. 02921/3447664

Jetzt ist sie wieder da, die warme Jahreszeit, auf die fast jeder so lange gewartet hat. Wirklich jeder und jede?
Die Gefäßmediziner werden in diesen
Wochen wieder regelrecht von den
meist weiblichen Patienten überrannt.
Überwiesen werden sie meist vom
Hausarzt zum Ausschluss einer tiefen
Beinvenenthrombose, aber diese ist
gar nicht so häufig und kommt spontan nur bei einer von 10.000 Einwohnerinnen vor. Was steckt also wirklich
hinter dem Symptom der „dicken” geschwollenen Beine?
Die Phlebologen und Lymphologen unterscheiden vier große Ursachengruppen:

Herzschwäche
Rhythmustörungen, Klappenfehler und Herzmuskelschwäche (meist im Alter) führen im
Tagesverlauf zu einer zunehmenden Beinschwellung, welche sich nach Hochlagern
über Nacht wieder mehr oder weniger zurückbildet. Hier führen die Ärzte einen Thromboseausschluss mittels Ultraschall durch und
weisen den Patienten wieder dem Hausarzt
zurück, der ggf. die Symptomatik durch eine
optimierte Medikation verbessern kann. Das
20

Tragen von Kompressionsstrümpfen kann die
Schwellneigung verbessern, ist aber keine ursächliche Therapie.

Nierenstörungen
Das Einlagern von Flüssigkeit in den Beinen
im Rahmen einer schweren Nierenausscheidungsstörung ist sehr selten, bedarf aber der
sofortigen internistischen/nephrologischen
Therapie. Hier erfolgt der Thromboseausschluss nur im Rahmen der Gesamtdiagnostik.
Das Tragen von Kompressionsstrümpfen ist
hier natürlich keine Therapie.

Varizen und Venenleiden
Die Schwellungen beim Krampfaderleiden (Varizen) resultieren aus einer vermehrten Gefäßerweiterung der ohnehin schon erweiterten
Venen. Der Körper versucht durch die Gefäßweitstellung eine Abkühlung der Körpertemperatur zu erreichen. Durch die gestauten Venen wird noch zusätzlich Wasser in das
umgebende Gewebe gepresst. Die meist
schmerzhaften Schwellungen nehmen im Tagesverlauf noch zu und die Beine schmerzen
oft auch noch abends in Ruhe. Hier sollten
nicht nur aus optischen Gründen die Venen
operativ entfernt, gelasert oder verödet werden. Bis es soweit ist, können Kompressionsstrümpfe die Schwellungen verhindern oder
Ihre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017

verbessern. Aber wer möchte schon im Hochsommer mit Kompressionsstrümpfen herumlaufen? Also bitte rechtzeitig diagnostizieren
und therapieren lassen.

Störungen des Lymphsystems
Die „undankbarste Gruppe” sind die Schwellungen im Rahmen des Lymphödems, des Lipödems oder der Kombination aus beiden (Lip-/
Lymphödeme). Beim Lymphödem ist der Abtransport des Gewebswassers durch das
Lymphsystem aus unterschiedlichen Gründen
gestört. Es verbleibt in den Extremitäten
(Arme, Beine, Rumpf oder sogar Gesicht) und
führt auch hier zu teils monströsen Schwellungen. Die grundlegende Therapie sind hier
regelmäßige Lymphdrainagen in Kombination
mit speziell angefertigten Kompressionsstrümpfen, Sommer hin oder her!
Auch das schmerzhafte Lip-/Lymphödem (hier
sind ausschließlich Frauen betroffen) wird
teils mit Lymphdrainagen und speziellen Kompressionsstrümpfen versorgt. In Extremfällen
hilft hier auch eine Fettabsaugung, die aber
in der Regel von den Kassen nicht bezahlt
wird.

Im Urlaub
Vermeiden Sie extreme Hitze und langes Stehen oder Sitzen mit abgewinkelten Beinen.
Ein Sonnenbrand ist Gift für das Lymphödem
und unbedingt zu vermeiden. Wenn erforderlich, ist auch im Urlaub ein Kompressionsstrumpf zu tragen. Baden und Schwimmen
geht natürlich auch ohne Strumpf.
Bei Langsteckenflügen (mehr als vier Stunden) bitte immer einen Kompressionsstrumpf
tragen. Der Unterdruck in der Passagierkabine
führt bei jedem Fluggast flugzeitabhängig zu
einer Beinschwellung. Eine Thrombosespritze
benötigen aber nur Patienten, die schon einmal eine Thrombose in der Vergangenheit hatten oder besonders gefährdet sind.
Übrigens: Medizinische Kompressionsstrümpfe
der Klassen I und II sind nicht frei verkäuflich
und bedürfen einer ärztlichen Verordnung. Es
gibt sie maßgerecht nur im Sanitätsfachhandel. Das Geld für jeden frei verkäuflichen sogenannten Kompressionsstrumpf können Sie
sich sparen und sich im Urlaub dafür lieber
etwas Schönes kaufen.
Dr. D. Grabosch

Anzeige

Unsere Öffnungszeiten im KlinikumStadtSoest:
Montag bis Freitag 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag 09:00 - 13:00 Uhr
Die Öffnungszeiten unserer
acht Standorte finden Sie unter
www.richts-chedor.de

Wir möchten, dass es Ihnen bestens geht!
Wir versorgen Sie mit:

Bei uns finden Sie eine große
Auswahl an Kompressionsstrümpfen
der Firma medi für alle
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Gelegenheiten.

Bandagen
Rollatoren
Gehhilfen
Kompressionsstrümpfen
Orthesen
und vielem mehr in:
Werl | Soest | Lippstadt | Hamm | Beckum21| Brilon

Neuer Küchenchef im Klinikum

Carsten Feck setzt auf Qualität
Carsten Feck, der bereits erste Neuerungen
auf den Weg gebracht hat.
Versuchsweise eingeführt wurde im Frühjahr
das Angebot eines warmen Abendessen, das
in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr im Rik’s
angeboten wird. Im zweiwöchigen Rhythmus
wechseln sich hier zum Beispiel Pizza, Cordon
Bleu, Currywurst, Gulasch oder Gyros ab. „Das
Angebot wird gut angenommen”, freut sich
Carsten Feck über erste Erfolge mit dem Angebot am Abend.

Kontakt

Carsten Feck
Chefkoch

Carsten Feck ist seit dem 1. Apil neuer
Küchenchef im Klinikum und sorgt dafür, dass sprichwörtlich „viele Köche
nicht den Brei verderben”. Dabei kann
er sich auf seine Crew verlassen, die
sich kreativ und engagiert jeden Tag
wieder aufs Neue für die Speisenversorgung im Klinikum einsetzt.
„Qualität ist unser Anspruch – und das haben
Mitarbeiter und Patienten im Krankenhaus
auch von uns zu erwarten. Beim Essen können
viele Menschen einfach beurteilen, ob es ihren Erwartungen entspricht oder diese sogar
übertrifft”, weist der neue Küchenchef auf die
tägliche Herausforderung im Catering hin.
„Jeden Hinweis, wo wir besser werden können, nehmen wir natürlich gerne an”, sagt

Zur Person
Carsten Feck ist gebürtiger Lippstädter und wohnt mit seiner Frau
und seinen beiden Kindern in Eickelborn. Seine Ausbildung hat der
38-Jährige in der Klinik am Park in Bad Sassendorf absolviert.
Anschließend war er vier Jahre bei der Bundeswehr. Eine weitere
Station war die St. Barbara Klinik Hamm-Heessen, wo Carsten Feck
sechs Jahre beschäftigt war. Zuletzt leitete er acht Jahre lang die
Küche des Justizvollzugskrankenhauses Fröndenberg.
22

Auch an der Mittagsverpflegung haben Carsten Feck und sein Team bereits etwas geändert: „Der derzeitige Speiseplan ist zu umfangreich. Wir haben von vier auf drei
Menülinien umgestellt, was uns auch in der
Speisenlogistik, also im Einkauf, in der Produktion und in der Auslieferung mehr Spielräume gibt. Die freiwerdenden Kapazitäten
können dann zum Beispiel für Aktionswochen,
die Abwechslung in den Speiseplan bringen,
genutzt werden.” Schon umgesetzt wurde eine
Spargelwoche. Im Laufe des Jahres folgen
noch eine Fischwoche, eine Bayerische Woche
und eine Angebotswoche mit internationalen
Gerichten. Auch das neue „Frontcooking” mit
dem Wok wird schon sehr gut angenommen.
Carsten Feck bevorzugt das Prinzip „cook &
serve”, also die Verarbeitung möglichst frischer Speisenkomponenten und Zutaten mit
wenig Convenience-Komponenten (vorgefertigte Speisen, die im Prinzip nur noch erhitzt
werden müssen). Darauf ausgerichtet ist auch
der Einkauf. „Ich selbst esse gerne heimische
Speisen und freue mich über einen Sauerbraten mit Kartoffeln und Rotkohl jedes Mal wieder neu. Im Urlaub probiere ich gerne, was es
dort an typischen Gerichten gibt. Über den
Tellerrand zu schauen schadet ja nicht”, erklärt Carsten Feck seine Begeisterung für neue
Eindrücke.
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Klinikum investiert in die Nachwuchsförderung

Wohngemeinschaft für Medizinstudenten
Als Lehrkrankenhaus der Universität
Münster ist das KlinikumStadtSoest an
der Ausbildung von Medizinstudenten
beteiligt. Diese habe die Möglichkeit,
ein sogenanntes „Praktisches Jahr”
(PJ) im Klinikum zu absolvieren. Um
den Studenten die Gelegenheit zu bieten, sich nicht nur vom Krankenhaus
sondern auch von der Stadt Soest ein
möglichst gutes Bild zu machen, hat
das KlinikumStadtSoest jetzt am Aldegreverwall eine Wohngemeinschaft für
seine PJler eingerichtet. Die Studenten können während ihres PJ dort kostenfrei wohnen und haben kurze Wege
in die Altstadt sowie ins Klinikum.

Die Bewohner der PJ-WG (von links) Claudia Ruhs, Lena Bühner und Mathias Frohwein nutzen eine
seltene Gelegenheit und erholen sich in der WG-Küche von Lernstress und Arbeitsalltag.

Die ersten Bewohner der neuen PJ-WG sind:
Claudia Ruhs aus Hagen und Studentin an der
Universität Münster, Lena Bühner aus Sichtigvor und Studentin an der Universität Essen
sowie Mathias Frohwein, der aus Arnsberg
stammt und an der Universität München studiert. „Wir kommen alle von verschiedenen
Universitäten und kannten uns vorher nicht.
Das war am Anfang sehr spannend,weil man ja
nicht weiß, wer da mit einem zusammenzieht”, erklärt Lena Bühner. Sie war, wie ihre
Mitbewohner auch, beim PJ-Tag der Universität Münster und hat dort von dem verlockenden Angebot erfahren.

„Der Alltag ist bei uns wie in jeder anderen
Studenten-WG auch. Aber statt in Seminarraum und Hörsaal geht es für uns in den OP
und auf Station. Zuhause können wir statt für
Klausuren zu lernen die praktischen Erfahrungen im Klinikum gemeinsam reflektieren”,
gibt Claudia Ruhs einen Einblick in ihren Alltag.

„Wir fahren zweimal im Jahr zum PJ-Tag nach
Münster, dort lernen wir den Ärztenachwuchs
kennen und können auch das KlinikumStadtSoest den angehenden Medizinern vorstellen.
Bei der Gelegenheit haben wir auch Kontakt
zu den Bewohnern unserer WG aufgenommen”,
sagt Prof. Dr. Andreas Meißner, Chefarzt und
PJ-Beauftragter am KlinikumStadtSoest.

Alle drei sind sich jedoch einig: in Soest fühlen sie sich sehr wohl. „Wir wurden super aufgenommen und unsere Ausbildung wird sehr
gut begleitet. Ich bin bei meiner Arbeit sehr
selbstständig, habe aber immer jemanden, der
mir hilft, wenn ich mal nicht weiter weiß”,
sagt Mathias Frohwein.

Das Praktische Jahr:
ist der letzte Teil des Medizinstudiums.
Der Praxisteil im Klinikum dauert 48 Wochen und am Ende steht die Zulassung
zum „3. Abschnitt der ärzlichen Prüfung”.
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Viel Zeit für Freizeit bleibt neben dem Dienst
im Klinikum allerdings nicht. „Da ist es gut,
dass wir am Aldegreverwall so zentral wohnen
und mit dem Rad schnell am Klinikum und in
der Innenstadt sind”, erklärt Claudia Ruhs.

Ob sie auch nach dem PJ in Soest bleiben wollen? „Ich habe am Klinikum von Anfang an
sehr positive Erfahrungen gemacht, Soest ist
eine schöne Stadt und der Möhnesee sehr gut
zu erreichen. Ich könnte mir gut vorstellen, in
der Gegend zu bleiben”, Lena Bühner.
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Gemeinsam gegen den Krebs:

Das neue Ärzte-Team der
Hämatologie und Onkologie
Kontakt

Ina Bergner
Oberärztin
Klinik für Hämatologie
und Onkologie
Tel.: 02921/90-2897
Foto (von links): Ewelina Janik-Neugebauer (Med. Fachangestellte im Patientenempfang) und das Oberarztteam mit
Ina Bergner, Dr. Anke Wortmann und Privatdozent Dr. Jürgen Baier.

Die Klinik für Innere Medizin wird im
Fachbereich Hämatologie-Onkologie
(Blut- und Krebserkrankungen) seit
dem 1. April 2017 von einem ranggleichen Oberärzteteam geführt. Erste unter gleichen ist Ina Bergner, die ausschließlich in der Klinik arbeitet. Ihr
zur Seite stehen Dr. Anke Wortmann
und Privatdozent Dr. Jürgen Baier, die
neben der Klinik auch im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am
Kloster Paradiese als niedergelassene
Internisten in gemeinsamer Praxis tätig sind.
„Wir führen die Klinik gemeinsam, sehen jeweils alle Patienten in den 16 Betten, die zu
unserer Klinik gehören, und können uns gegenseitig vollumfänglich vertreten”, nennt
Ina Bergner ein wesentliches Merkmal der
neuen Struktur in der Klinik für Hämatologie24

Onkologie des KlinikumStadtSoest. „Die enge
Kooperation mit dem Medizinischen Versorgungszentrum am Kloster Paradiese gibt es ja
schon länger. Jetzt allerdings läuft die Verzahnung von stationärer und ambulanter,
hausärztlicher Versorgung in noch engerer
Abstimmung.”
Die räumliche Nähe der Praxis Wortmann/Baier zum ehemaligen Kloster Paradiese bedeutet
dabei nicht eine generelle „medizinische Umkehr”: „Wir behandeln und versorgen unsere
Patienten nach den aktuellen Empfehlungen
und Leitlinien der schulmedizinischen Tumormedizin und beraten und begleiten diejenigen, die mit komplementären Methoden andere Wege in der Krebstherapie ausprobieren
möchten”, erklärt Dr. Anke Wortmann, die seit
ihrer Assistenzarztzeit im KlinikumStadtSoest
in den Jahren 2007 bis 2009 weiß, „dass viele
Tumorpatienten die Dinge rund um die ErkranIhre Sprechzeit | Ausgabe 2/2017

kung gerne selbst in die Hand nehmen und
aktiv die Therapie begleiten.”
In der Klinik können sich die Oberärzte der
Hämatologie-Onkologie auf ein erfahrenes
Team auf der Station und in der Palliativmedizin verlassen. „Wir erfahren hier eine starke
Unterstützung, die wichtig ist für unsere Aufbauarbeit und die Ausrichtung der Klinik”,
lobt Privatdozent Dr. Jürgen Baier den Teamgeist im Klinikum. „Wir sehen zuerst den Menschen, dann erst die medizinische Herausforderung. Auch wenn wir uns dezidiert nach
Leitlinien in der medizinischen Therapie richten, vergessen wir nicht die individuelle Persönlichkeit in den Fokus zu nehmen.” Dazu
gehöre auch die heimatnahe Versorgung, die
über das MVZ am Kloster Paradiese und die
stationäre Therapie im KlinikumStadtSoest sichergestellt werden könne.
Ins Blickfeld des Oberarztteams gehört zusätzlich das soziale Umfeld der Patienten:
„Viele Krebspatienten haben existenzielle
Ängste und werden von psychischen Problemen geplagt, weil sie ihre Erkrankung nicht
mit Angehörigen besprechen können. In diesen Fällen übernehmen wir die Gesprächsführung und bahnen den Weg für die notwendigen Dialoge”, nennt Ina Bergner einen
elementaren Bestandteil der therapeutischen
Verantwortung. „Das schließt auch ein, dass
wir Therapien und Behandlungen mit Patienten und Angehörigen absprechen, damit alle
wissen, was auf die Familie zukommen wird”,
erklärt Oberärztin Bergner ein besonderes
Merkmal der Krebstherapie. „Da wir uns lokal
mit den Angeboten zur Versorgung und Selbsthilfe gut auskennen, haben wir diesbezüglich
gegenüber größeren Unikliniken einen entscheidenden Vorteil, weil wir den Familien
direkt helfen können, mit der Diagnose Krebs
umzugehen”, beschreibt Dr. Anke Wortmann.
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Sollten Therapien und komplementäre Methoden nicht mehr wie erwünscht anschlagen,
gibt es für die finale Phase der Krebserkrankung, in der es meist ausschließlich um
Schmerzlinderung geht, den Weg zu den Experten eines Hospizzentrums. „Auch der Gang
in ein Hospiz und der Aufenthalt dort fällt
den Betroffenen leichter, wenn die Familie
einbezogen wird”, ergänzt Dr. Anke Wortmann.
„Uns ist das Vertrauen unserer Patienten und
der Angehörigen in die Arbeit unseres Teams
sehr wichtig. Das Vertrauen zeigt sich auch
dann, wenn feststeht, dass ihnen in ihrer
Krankheit medizinisch nicht mehr zu helfen
ist”, betont Ina Bergner und resümiert: „Dass
wir mitunter auch am Lebensende mit unserer
Erfahrung gefragt sind und die Patienten auf
dem letzten Weg unsere Begleitung schätzen,
ehrt uns sehr.”

Das Ärzte-Team der
Hämatologie/Onkologie
Ina Bergner
Fachärztin für Innere Medizin,
Hämatologie-Onkologie
Dr. Anke Wortmann
Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie-Onkologie, Palliativmedizin
Privatdozent Dr. Jürgen Baier
Facharzt für Innere Medizin, HämatologieOnkologie
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Blick hinter die Kulissen

So funktioniert Pflege

Unter dem Motto „So funktioniert
Pflege” veranstaltet das Klinikum am
Samstag, 7. Oktober 2017, einen Infotag rund um die sogenannte Funktionspflege. Zu den Funktionsdiensten
gehören die Abteilungen OP und Anästhesie, das Herzkatheter-Labor, die
Zentrale Notaufnahme, Endoskopie,
Zentralsterilisation, Wundzentrale und
Intensivstation.
Alle diese Abteilungen sind ausgestattet mit
modernster Technik, die im Sinne einer umfassenden und nachhaltigen Therapie zum
Wohle der Patienten eingesetzt wird. Doch
trotz dieser modernen Technik kommt es in
der Versorgung von schwer- und lebensbedrohlich erkrankten oder verunfallten Patienten zu Situationen, die vor allem eine fachliche und versierte menschliche Hand
benötigen. In solchen Situationen braucht es
viel Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen und Entscheidungsstärke.

Patienten leisten. Sie
verstehen sich als
gleichwertiges
Mitglied eines multidisziplinären Teams, das in
Gemeinschaf tsleistung mit dem ärztlichen Dienst eine sehr
gute Versorgung nach
dem aktuellen Stand
der Wissenschaft und
Forschung anbietet.
Die Pflegekräfte koordinieren Versorgungsabläufe in den Funktionsbereichen,
assistieren bei Eingriffen und stellen
eine lückenlose Dokumentation und Weitergabe der relevanten Patientendaten und
Untersuchungsergebnisse an die nachfolgenden weiterbehandelnden Stationen und Abteilungen sicher.
Lernen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Funktionspflege kennen:
Die Funktionsdienste des Klinikums stellen im
Rahmen der Veranstaltung in der Zeit von 10
bis 14 Uhr ihre Arbeit vor. Dabei besteht die
Möglichkeit für einen einmaligen Blick hinter
die Kulissen, indem sie die Arbeitsbereiche
wie OP oder Katheter-Labor im Rahmen einer
Führung besichtigen können. Es erwarten Sie
zudem interessante Vorträge, in denen Sie
vielfältige Informationen aus den verschiedenen Bereichen eines Krankenhauses erhalten.
Darüber hinaus können Sie sich an verschiedenen Ständen im Foyer des Klinikums über
die Arbeit der Funktionspflege umfassend
informieren.

Dafür gibt es im Klinikum speziell ausgebildete Pflegefachkräfte, die ihren Beitrag in der
Therapie und Diagnostik zur Sicherheit der
26
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Anzeige

Kooperation der Soester Stadtwerke mit dem KlinikumStadtSoest

Neue Ladestation für E-Autos in Soest
Elektromobilität in Soest:
Die erste Ladestation für E-Autos wurde schon
2011 nahe dem Bürgerbüro in Soest eingerichtet. Seitdem sind vier weitere hinzugekommen
– zuletzt am KlinikumStadtSoest. 20 weitere
sind in den kommenden zwölf Monaten
geplant.
„Getankt” wird an den Stationen ausschließlich
100 Prozent Öko-Strom der Soester Stadtwerke.
Mit einem RFID-Chip (z.B. im Personalausweis)
werden die Stationen aktiviert, das Laden
erfolgt bisher kostenlos.

Steigende Benzinpreise schweben wie
ein Damoklesschwert über den Autofahrern, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge werden diskutiert und wer ein
altes Auto fährt, bekommt schon jetzt
in manchem Innenstädten Probleme,
weil keine grüne Plakette in der Windschutzscheibe klebt. Das KlinikumStadtSoest und die Soester Stadtwerke gehen in Sachen Mobilität neue
Wege.
Geräuschlos rollt der Tesla X 90 D durch Soest,
der Innenraum erinnert irgendwie an ein
Raumschiff aus einem Science Fiction-Film
und man hört kaum, dass man fährt. Selbst,
wenn man auf freier Strecke beschleunigt und
der Tacho in nur fünf Sekunden auf 100km/h
springt, bleib der Wagen angenehm leise.
Mit der großen Batterie des Tesla kommt man
immerhin knapp 490 Kilometer weit, aber
wenn die Energie verbraucht ist,
muss das Auto an eine Ladestation.
„Wir freuen uns, dass
wir mit den La-

destationen am KlinikumStadtSoest einen
Beitrag auf dem Weg zu umweltfreundlicher
Mobilität leisten können und gleichzeitig das
Parkangebot für unsere Patienten und ihre
Angehörigen erweitern können”, sagt Oliver
Lehnert, Geschäftsführer des KlinikumStadtSoest.
An der Ladestation des Klinikums können
nicht nur die Fahrzeuge der Stadtwerke Soest,
sondern alle E-Fahrzeuge mit einem sogenannten „Mennekes Typ II-Stecker” geladen
werden. „In Soest möchten wir schon jetzt
die Weichen für eine Zukunft mit sauberer
Mobilität stellen. Zu diesem Konzept gehört
neben E-Autos und E-Fahrrädern auch die
Ladeinfrastruktur”, erläutert Jörg Kuhlmann,
Prokurist und Vertriebsleiter der Stadtwerke.
Wer das außergewöhnliche Fahrgefühl eines
Elektroautos gerne selbst erleben möchte,
kann die Fahrzeuge auch in Soest mieten –
stundenweise oder gleich ein ganzes Wochende. Den Tesla bekommen Energiekunden der
Stadtwerke schon ab 79,00 Euro für vier Stunden, ab 19,00 Euro gibt es mit dem Renault
Zoe einen wendigen Stadtflitzer.
Weitere Informationen zu E-Mobilität in
Soest erhalten Sie auf:
www.stadtwerke-soest.de/
privatkunden/e-mobilitaet
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Mehr als nur ein Blick über den Tellerrand

Chinesische Gastärzte im Klinikum
Kontakt

Chen kommt aus dem Süden Chinas, Li
aus dem Osten. Beide sind ausgebildet
in westlicher Medizin und spezialisiert
in der Kardiologie. Sie waren vom 10.
März bis zum 4. Juni 2017 als hospitierende Gastärzte im KlinikumStadtSoest tätig und wohnten in einer
Zweizimmer-Wohnung „in den Wällen”.
Was ihnen in Soest und im KSS aufgefallen ist

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

„Die deutschen Ärzte haben viel mehr Zeit für
ihre Patienten und zeigen erstaunlich viel
Empathie. Sie reden mit den Patienten auch
außerhalb des medizinischen Fachgesprächs,”
hat Dr. Li beobachtet. Das sei in China nicht
üblich und meistens fehle auch die Zeit dazu.
Überhaupt sei der deutsche Patient vom Status her gesehen viel selbstständiger. „Wenn
eine Einverständniserklärung zur OP zu unterschreiben ist, genügt in Deutschland die Unterschrift des Patienten. In China muss fast
die gesamte Familie einbezogen werden, nicht
nur bei Kindern”, erklärt Zhangqiang Chen.
Überhaupt komme der chinesischen Familie
im Behandlungsprozess eine vollkommen andere Rolle zu. Sie sorge zum Beispiel für die
Pflege und für die Verpflegung. Den Service
einer deutschen Station finde man in China
nur selten.

Bis zu 70 Ambulanzpatienten täglich
Außerdem müssen die Patienten in China 50
Prozent der Behandlungskosten selbst aufbringen. Das stellt viele Familien vor existenzielle Probleme. „Darum haben wir in den Ambulanzen so einen starken Zulauf, denn viele
Erkrankte wollen erstmal sehen, ob es nicht
auch Alternativen zum Krankenhausaufenthalt gibt”, ergänzt Zhangqiang Chen. Jeder
Arzt käme so täglich mit 50 bis 70 Ambulanzpatienten in Kontakt. „Für jeden Hilfesuchenden haben wir fünf bis zehn Minuten, in denen wir eine Behandlungsstrategie entwickeln
müssen”, beschreibt Yuanmim Li den stressbeladenen Alltag in den Ambulanzen.

Technisch gut ausgestattet

Ausgehend von der Betrachtung der medizintechnischen Möglichkeiten stehen die chinesischen Krankenhäuser auf einer vergleichbaren Stufe mit deutschen Kliniken. „Einen
Linksherz-Kathetermessplatz haben wir für
die interventionelle Kardiologie auch. Aber
die Kardiologen in China sind es nicht gewohnt, Herzuntersuchungen mit dem Ultraschall selbst vorzunehmen”, hebt Yuanmim Li
einen wesentlichen Unterschied in der Kardiologie beider Länder hervor.
„In China gibt es ausgewiesene Experten für
Ultraschalluntersuchungen. Das machen die
jeweiligen Fachärzte dort nicht selbst”, weiß
Prof. Dr. Achim Meißner, der seit dem Jahr
2014 das Hospitationsprogramm mit den
chinesischen Ärzten in
seiner Abteilung betreut. „Aufgrund der
positiven Erfahrungen
mit dem Programm
denken wir nun über
eine Ausweitung auf
andere Fachdisziplinen, etwa auf die Chirurgie und die GefäßAustausch von Know-How und der Blick über den eigenen Tellerrand ermöglichen für
chirurgie,
nach”,
Besucher und Gastgeber neue Perspektiven.
erklärt Prof. Dr. Achim
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sondern öffnet umgekehrt auch das Verständnis der fernöstlichen Medizin und
komplettiert das Bild
der Gesundheitsversorgung in China. „Nur
wenige
chinesische
Ärzte kennen sich mit
Akupunktur oder Kräutertherapie aus, obwohl die Traditionelle
Chinesische Medizin
Besonders die Arbeit im Herzkatheterlabor ist wichtiger Bestandteil des Besuchs. Hier
(TCM) staatlich schon
findet reger und intensiver Austausch unter den über therapeutische Optionen statt.
sehr gefördert wird”,
räumt
Zhangqiang
Chen mit einem unserer Vorurteile auf. Die
Meißner als Ärztlicher Direktor des Klini- TCM werde vor allem von älteren Patienten gekumStadtSoest.
sucht und bevorzugt. Nur etwa ein Drittel der
chinesischen Krankenhäuser können die TCM
überhaupt als Behandlung und Therapie anErwartungen der Patienten
Dabei werden dann wohl noch gravierendere bieten. Dabei sind es nicht selten KostenUnterschiede in den Systemen und Organisati- gründe, die den Ausschlag bei der Wahl zwiTCM
und
westlicher
Medizin
onen der Gesundheitsversorgung beider Län- schen
der auftauchen. „Nicht zuletzt spielt die Er- beeinflussen.
wartung der Patienten ein große Rolle. Der
chinesische Patient möchte, dass bei jedem Gäste fühlen sich wohl in Soest
Krankenhausaufenthalt ein arterieller Zugang Die beiden chinesischen Ärzte lieben Deutschgelegt wird und jede Menge Infusionen fol- land und fühlten sich in Soest sehr wohl.
gen. Das ist für ihn ein Zeichen für eine er- „Hier gibt es viel weniger Menschen auf den
folgversprechende Behandlung. In Deutsch- Straßen, alles ist ruhig und geordnet – und es
land legen die Patienten ihre Hoffnung wohl gibt viel weniger Kriminalität”, erklären Chen
mehr auf Medikamente, die oral verabreicht und Li, die vorher Erfahrungen in Italien,
werden”, kennzeichnet Zhangqiang Chen ein Frankreich und Belgien gesammelt haben. Zu
wesentliches Merkmal der jeweiligen Mentali- den leidvollen Erfahrungen gehören zum Beität, das ärztliches Handeln in beiden Ländern spiel Situationen mit Taschendieben. „Nicht
mitbestimmt. „In Deutschland gibt es keine nur in dieser Hinsicht ist Soest ein Paradies.
routinemäßigen Arterienzugänge. Wir setzen Kulinarisch gibt es zwar große Unterschiede,
die nur ein, wenn es medizinisch sinnvoll und aber mit Fischbrötchen und deutschem Bier
notwendig erscheint”, ergänzt Prof. Dr. Achim kommen wir gut zurecht”, freut sich ZhangqiMeißner, der auch betont, dass die mit einem ang Chen über seine Entdeckungen auf den
Zugang verbundenen Infektionsgefahren Speisekarten.
nicht zu unterschätzen sind. „Die durch multiresistente Keime ausgelösten Gefahren ha- Am 4. Juni ging es zurück nach China und zuben wir zwar weitestgehend im Griff, aber si- rück in die Familien. Auf die Frage, was sie
cher ist sicher. Und die Menge der Infusionen vielleicht schnell vermissen werden, betonen
ist bei uns natürlich kein Qualitäsmerkmal”, beide mit einem Schmunzeln: „Den häufig
betont Prof. Meißner.
blauen Himmel und die gute Luft hier.”

Wenig TCM in China
Das Hospitationsprogramm erweitert nicht
nur den Horizont der chinesischen Gastärzte,
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Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten der AlbrechtSchneider-Akademie haben ihr Examen in der Tasche
13 Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten der Albrecht-Schneider-Akademie für Gesundheitsberufe haben
nach intensiver theoretischer und
praktischer Ausbildung jetzt ihr Examen erfolgreich abgelegt. Sehr erfreulich ist, dass alle bereits einen Arbeitsplatz gefunden haben.

Die frisch gebackenen Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten

Termine der Elternschule 2017
Veranstaltungsort: Forum Familie, Markt 12 (Hemmer Haus)

Großelternkurs
28.07.2017, 10 bis 11.30 Uhr
Kursleitung: Kinderkrankenschwester Katrin Dirks
Stillen und Bonding
29.07.2017, 10 bis 11.30 Uhr
Kursleitung: Kinderkrankenschwester Katrin Dirks
Kleine Forumsrunde: Liebevoll Grenzen setzen
17.08.2017, 19.30 bis 21 Uhr
Moderation: Familienberaterin Petra Hellmann
Sicher unterwegs
23.08.2017, 15 bis 16.30 Uhr
Referent: Heinz Peus, Fachkraft für Kindersicherheit im
Auto (ADAC)

Weitere
Weitere Informationen:
Informationen: www.klinikumstadtsoest.de
www.klinikumstadtsoest.de
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Bis zur Prüfung mussten sich die Auszubildenden ein umfangreiches Wissen aneignen.
Praktische Erfahrungen sammelten sie in den
verschiedenen Fachabteilungen des Klinikums. Unter anderem in der Inneren Medizin,
der Chirurgie, der Frauenheilkunde sowie im
ambulanten Pflegedienst.
Seit 2012 wird diese Ausbildung jährlich an
der Albrecht-Schneider-Akademie angeboten.
Es ist kreisweit das einzige Bildungsangebot
dieser Art. Das Spektrum der Ausbildung im
Pflegebereich erstreckt sich dadurch im Klinikum von den Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten bis zum dualen Pflegestudium.
Es haben bestanden: Natalia Balde, Annika
Böhnke, Esther Goldstein, Elisabeth Hahn,
Antonida Jakkel, Angela Kaschuba, Yeliz Kaya,
Diane Mahner, Eileen Nerke, Jessica Nolte,
Jasmin Papenfuss, Rebecca Sadhoff und David
Schneller.

Regelmäßige Angebote des Klinikums
Mit Terminabsprache
• Hebammensprechstunde
Jeden Mittwoch von 9:00 bis 16:00 Uhr
• Geburtsvorbereitende Gespräche
nach individueller Absprache
• Geburtshilfliche Ultraschall- und Dopplersprechstunde
mit Überweisung Ihres Gynäkologen
Ohne Terminabsprache
• Informationsabend mit Kreißsaalführung
Jeden 1. Mittwoch im Monat ab 18:00 Uhr
• Still- und Babycafé
Minis (bis 5 Monate): freitags 9:30 bis 12:30 Uhr
Maxis (ab 5 Monate): donnerstags 9:30 bis 12:30 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 letzte 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 Innere Medizin und Hämatologie /

• Deutsches CyberKnife Zentrum

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
(02921) 90-2897

• Praxis Dr. Jörg Korte

(02921) 1859

Onkologie
Ina Bergner
• Klinik für Gastroenterologie

Orthopädie
(02921) 90-1470

Dr. Ulrich Menges

• Gemeinschaftspraxis

(02922) 97790

Dr. Christian Roels und Lars Keunecke

• Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie (02921) 90-2981

• Praxis Dr. Michael Ohlmeier

(02521) 17077

Dr. Kristian Nitschmann
• Klinik für Geriatrie

(02921) 90-2880

Dr. Thomas Keweloh
• Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

• Zentrum für Augenheilkunde
(02921) 90-1387

Dr. Simone Flachsenberg
• Klinik für Kardiologie

(02921) 90-1470

Dr. Wolfgang Steffen, Dr. Dirk Grabosch,

(02921) 90-1433
(02921) 90-2984

• Hautarztpraxis Dr. Armin Schubert

(02921) 14408

• Radiologische Gemeinschaftspraxis

(02921) 7002040

Dr. Erdal Sucu / Niels Meinhardt		

stellungschirurgie

				

Priv.-Doz. Dr. Max Meyer-Marcotty

Beratung und Begleitung

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

(02921) 90-1277

Sporttraumatologie
Dr. Norbert Lösing
• Institut für Diagnostische Radiologie und

• Pflegeberatung und familiale Pflege

(02921) 90-2085

• Sozialdienst

(02921) 90-2089

• Ernährungsberatung

(02921) 90-1257

• Psychologische und gerontologische Beratung,

(02921) 90-2880

Psychoonkologie
(02921) 90-1341

Nuklearmedizin

• Gedächtnisambulanz

(02921) 90-2880

• Palliativer Dienst

(02921) 90-1382

Dr. Hubert Fischer
• Internistische Neurologie

(02921) 90-2575
(02921) 90-1620

Dr. Bertram Holinka
• Geriatrische Tagesklinik

(02921) 3447664

Dr. Hans-Walter Fiedler

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

(02921) 33000

Dr. Peter M. Königs und Kollegen
• Praxis für Chirurgie / Gefäßchirurgie

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

Ambulante Partner im Ärztehaus

• Seelsorge

(02921) 90-1929

• Grüne Damen

(02921) 90-2096

(02921) 90-2880

• Stillberatung / Baby-Café

(02921) 90-1945

(02921) 90-1025

Prävention und Therapie

Dr. Thomas Keweloh
• Schmerzklinik
Dr. Stefan Hempe

• Soest Vital

(02921) 90-1270

- Medizinische Trainingstherapie
- Ergotherapie
- Logopädie / Sprachtherapie

Ausbildung
Albrecht-Schneider-Akademie für

- Wellness-Therapien
(02921) 90-2083

- Praxis für Physiotherapie

Gesundheitsberufe (asa) am KlinikumStadtSoest
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