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Begrenztes Risiko
Gebiete mit Malaria-Übertragung

Risikogebiete Malaria
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Der weibliche Zyklus

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat mehrere Bro-
schüren zum Thema Schwangerschaft und Kinderwunsch herausgegeben.
Im Internet sind sie kostenlos zu laden und zu bestellen: www.bzga.de. Die
Grafik stammt aus der Broschüre „Ein kleines Wunder: die Fortpflanzung“.

Grafik: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.bgza.de)

1. Woche: Die Gebärmutterschleimhaut
löst sich ab, und die Monatsblutung setzt
ein. Ein neuer Zyklus hat begonnen.

4. Woche: Die Eizelle hat die Gebärmutterhöh-
le erreicht. Die Gebärmutterschleimhaut ist ge-
wachsen und zur Aufnahme einer befruchteten
Eizelle bereit. Findet keine Befruchtung statt,
wird die oberste Schleimhautschicht abgesto-
ßen und der Gelbkörper bildet sich zurück.

3. Woche: Die Eizelle wandert durch den Ei-
leiter in Richtung Gebärmutter. Im Eileiter kann
die Eizelle von einer Samenzelle befruchtet
werden. Die im Eierstock verbleibende Eihülle
wandelt sich in den soge-
nannten Gelbkörper um.

2.Woche: Der Eisprung. Das Eibläschen platzt
auf und gibt die Eizelle frei. Der Fransentrich-
ter des Eileiters legt sich über den Eierstock,
um die Eizelle in den Eileiter aufzunehmen.
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Beste Versorgung
von Mutter und
Kind

Diepholz/Vechta (ke) – „Eine
umfassende medizinische Ver-
sorgung von Mutter und Kind
vor, während und nach der
Geburt ist in unserer Region
dank des Perinatalzentrums in
der Frauenklinik des St. Ma-
rienhospitals in Vechta mit der
angegliederten Kinderklinik
möglich“, erklärt Chefarzt Dr.
Dietmar Seeger.
Die Frauenklinik des St. Ma-
rienhospitals in Vechta mit jähr-
lich mehr als 1000 Geburten hat
eine Struktur, die es sonst nur in
Großstädten gibt. Die Pränatal-
diagnostik, in der mit Dr. Chris-
tiane Sandvoß eine niedergelas-
sene Gynäkologin eingebunden
ist, ist Teil einer umfassenden
Versorgung von Mutter und
Kind.

Für den Bereich Diepholz
sind die Hebammen des Diep-
holzer Hebammenteams zu-
ständig, die zusammen mit den
anderen Beleghebammen des
St. Marienhospital Vechta ar-
beiten. Insgesamt 13 sehr gut
ausgebildete und erfahrene
Hebammen decken einen gro-
ßen geographischen Einzugs-
bereich ab. Mit den Ärzten und
Pflegekräften der Gynäkologie,
Geburtshilfe, Kinderklinik,
Neonatologie und Anästhesie
sorgen sie für eine möglichst
optimale Schwangerschaft und
Geburt.
Sie beraten, geben Hilfestel-
lung, bereiten auf die Geburt
vor und sind immer da, wenn
Hilfe benötigt wird. Neben der
Geburtshilfe bieten sie Geburts-
vorbereitungskurse, spezielle
Akupunktur für Schwangere
und natürlich auch die Nach
betreuung der jungen Mütter
mit ihren Babys zuhause an.

In Kooperation mit dem
Niels-Stensen-Werk in Vechta
bieten die Diepholzer Heb-
ammen zahlreiche Kurse und
Informationsveranstaltungen
für Schwangere und junge Müt-
ter (und Väter!) an. Dazu gehö-
ren z. B. Babyschwimmen, Ba-
bys in Bewegung oder PEKIP-
Kurse (Prager-Eltern-Kind-
Programm). Viele dieser Kurse
finden wohnortnah in verschie-
denen Orten im Landkreis
Diepholz statt.

Einen zentralen Schwerpunkt
der Kinderklinik des St. Ma-
rienhospitals stellt die Neo-In-
tensivstation dar, unter der Lei-
tung von Chefarzt Dr. med. Jür-
gen Holtvogt und Oberärztin
Christiane Mayer.
In der Vechtaer Klinik können
alle Kinder ab der 24. Schwan-
gerschaftswoche oder ab 500
Gramm Geburtsgewicht betreut
werden.
Die Klinik arbeitet nach den
Qualitätsrichtlinien des gemein-
samen Bundesausschusses und
garantiert damit die hohen
Ansprüche der Maximalversor-
gung aller Frühgeborenen. Im
St. Marienhospital werden jähr-
lich etwa 1000 Kinder geboren
und ca. 450 Früh- und kranke
Neugeborene, darunter ca. 50
Frühgeborene unter 1500 g
betreut. Bei jedem Kaiser-
schnitt sind ein Kinderarzt/-ärz-
tin und eine Kinderkranken-

Das Perinatalzentrum ist die
Zusammenfassung der Kompe-
tenzen in der Geburtshilfe und
der Versorgung von kranken
Neugeborenen in der Frühgebo-
renenabteilung (Neonatologie).
Ein wichtiger Faktor ist die Prä-
nataldiagnostik (vorgeburtliche
Diagnostik).
Während der Schwangerschaft
ist die niedergelassene Frau-
enärztin bzw. der niedergelasse-
ne Frauenarzt der Schwangeren
immer der beste Ansprechpart-
ner für die Patientin. Das St.
Marienhospital Vechta bietet in
Ergänzung dazu ein breites
Spektrum an zusätzlichen Un-
tersuchungsmöglichkeiten an,
die durch Überweisung des/der
niedergelassenen Frauenarztes
bzw. -ärztin in Anspruch ge-
nommen werden können.
So kann in der Abteilung für
Pränataldiagnostik von Frau Dr.
Sandvoß während der Schwan-
gerschaft eine erweiterte Ultra-
schalluntersuchung und auf
Wunsch auch eine Fruchtwas-
serpunktion durchgeführt wer-
den. Selbstverständlich erfolgt
in all diesen Fällen zuvor eine
eingehende Beratung.
Risikoschwangere, bei denen
z.B. vorzeitigeWehen oder Blu-
tungen auftreten, sind im St.
Marienhospital Vechta in den
besten Händen. Sollte es zu
einer Frühgeburt kommen oder
bei dem Neugeborenen eine
Krankheit festgestellt werden,
kann diese in der Kinderklinik
mit der eigenen Frühgeborenen-
Intensivstation sofort versorgt
werden. Mit diesem Angebot
nimmt das St. Marienhospitals
eine besondere Stellung ein: Es
ist als Perinatalzentrum Level I
anerkannt – als Zentrum der
Maximalversorgung.

Geburtshilfe
Die meisten Schwangerschaf-
ten verlaufen normal, und ein
gesundes Kind kommt zur
Welt. In seltenen Fällen ist je-
doch das Risiko erhöht, dass
das Kind an einer Krankheit lei-
det oder es in der Entwicklungs-
phase zu einer Schädigung des
Embryos gekommen ist. Hier
bietet die Medizin der werden-
den Mutter Möglichkeiten der
Früherkennung: Die pränatale,
also vorgeburtliche Diagnostik
beschäftigt sich damit, Fehl-
entwicklungen und Erkrankun-
gen des Kindes noch während
der Schwangerschaft zu erken-
nen.
Man unterscheidet zwischen
nicht-invasiven Techniken wie
Ultraschall, Triple-Test (Un-
tersuchung des Blutes der wer-
denden Mutter) und invasiven
(„eindringenden“) Techniken
(Fruchtwasseruntersuchung,
Chorionzottenbiopsie, Untersu-
chung durch die Nabelschnur).

Chefarzt Dr. med. Dietmar Seeger (vorne, mitte) ist mit sei-
nem Ärzte-Team für die Patienten da.

Die Neonatologie
für die „Frühchen“

schwester anwesend und führen
die Erstversorgung durch.
Auch bei Komplikationen ei-
ner „normalen“ Geburt ist in-
nerhalb einer Minute ein Kin-
derarzt im Kreißsaal. Intensiv
gefördert wird in Vechta das
Stillen der Kinder. Die Früh-
geborenen-Station hat sechzehn
Betten, hier werden die Herz-,
Atem- und Kreislaufparameter
der Neugeborenen überwacht.
Falls erforderlich steht das ge-
samte Spektrum der Intensivbe-
handlung, einschließlich künst-
licher Beatmung, zur Verfü-
gung. Eltern können ihr Kind
jederzeit besuchen. Bei Bedarf
werden die Babys aus den
Geburtskliniken in Begleitung
eines Kinderarztes und einer
Kinderkrankenschwester aus
Ankum, Cloppenburg, Damme,
Diepholz, Lohne, Löningen
undWildeshausen in einem Ba-
by-Notarztwagen geholt.

Wussten Sie, dass....
... der gemeinsame Bundesausschuss zur Versorgung von
Früh-und Neugeborenen Kriterien festgelegt hat, die Voraus-
setzung für die Behandlung von Frühgeborenen sind?
Das St. Marienhospital erfüllt diese Anforderungen.

... es in Vechta besondere Sprechstunden für Risikoschwan-
gere gibt? Nach Vereinbarung und nach Überweisung durch
die Frauenärztin oder den Frauenarzt und auch für die Prä-
nataldiagnostik kann man sich unter Telefon 04441/99-1281
anmelden.

Die Frühgeborenen-Intensivstation ist die einzige im Um-
kreis von 60 km. Im Perinatalzentrum Level I wird eine um-
fassende Versorgung geboten.

Unsere
Hebammen

Der kürzlich komplett renovierte und modernisierte
Kreißsaal schafft eine wohnliche und behagliche
Atmosphäre - bei kompletter medizinischer Ausstattung.

Foto: Nath

Nach umfangreichenModerni-
sierungsarbeiten wurden im
September 2008 die neuen
Kreisssäle und die beiden neuen
Vorwehenzimmer eröffnet.
In hellen, wohnlich gestalteten
Räumen vermitteln sie der
Schwangeren eine warme, be-
hagliche Atmosphäre.
Jeder Kreisssaal ist mit einem
Entspannungsbad ausgestattet,
zudem gibt es einen Kreisssaal
mit integriertem OP-Saal, falls
während der Geburt ein Kaiser-
schnitt dringend erforderlich
wird. Sollte der Wunsch nach
einer Wassergeburt bestehen,
gibt es am St. Marienhospital
Vechta auch dafür einen eigenen
Kreisssaal.

Für interessierte Schwangere
besteht die Möglichkeit, sich
nach vorheriger telefonischer
Abstimmung die Räumlichkei-
ten anzusehen und – neben den
Kreisssälen und Vorwehenzim-
mern – auch Ärzte und Heb-
ammen kennenzulernen. Das
Diepholzer Hebammenteam
steht unter Tel. 04441 - 97 37 00
(Bärbel Taske) bzw. Tel. 04442 -
80 37 88 (Marina Beitel) bzw.
unter www.geburtshilfe-diep-
holz.de und www.diepholzer-
hebammenteam.de für Fragen
zur Verfügung.
In dringenden Notfällen kann
sich die Schwangere jederzeit
auch an die Telefonnummer
04441-99 0 wenden.

Perinatal-
zentrum

MediCum –
Haus der
Gesundheit,
Diepholz

Neue Kreisssäle

Bei der Geburtshilfe setzt man
im St. Marienhospital auf ein
sanftes, aber sicheres Konzept.
Bei mehr als 1000 Geburten
im Jahr hat man hier reichlich
Erfahrung und einen großen
Stamm an Spezialisten. Im
Mittelpunkt steht jedoch das
individuelle Geburtserlebnis, in
das so wenig wie möglich ein-
gegriffen wird.
Die Frau soll „nicht entbun-

den werden“, sondern ein Baby
bekommen. Das kann gesche-
hen im Stehen, Liegen, Sitzen,
Hocken oder im Wasser, ganz
so, wie die werdende Mutter es
möchte.
Sollte das Kind per Kaiser-
schnitt auf die Welt kommen,
so geschieht das durch die sanf-
te Misgav-Ladach-Technik.
Auch schon vor der Geburt
gibt es ein Geburtsplanungsge-

Gynäkologie
und Geburtshilfe

INFO
Geburtshilfliche Abteilung
und Perinatalzentrum
Level I der Frauenklinik
Vechta am
St. Marienhospital Vechta

Marienstr. 6-8, 49377 Vechta
Tel. 04441 - 99 1280
Fax 04441 - 99 1290
E-Mail: seeger@marien-
hospital-vechta.de

Zertifiziertes
Brustzentrum am
St. Marienhospital Vechta

Marienstr. 6-8, 49377 Vechta
Tel. 0 44 41- 99 0
E-Mail: seeger@marienho-
spital-vechta.de

spräch, geburtsvorbereitende
Akupunktur oder zur Klärung
einer speziellen Fragestellung
eine Dopplersonographie.
Nach der Geburt werden Mut-
ter und Kind auf der Wochen-
station optimal versorgt.
Das Ärzteteam der Frauen-
klinik und der Kinderklinik
steht zudem Tag und Nacht zur
Verfügung.
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Vechtaer Rehaklinik
zu hundert Prozent
ausgelastet

Vechta/KE - Im Oktober 2007
wurde in Vechta die Geriatrische
Rehabilitationsklinik eröffnet.
Sie befindet sich in einem Neu-
bau der an das Niels-Stensen
Haus angebaut wurde.
Die Klinik verfügt über 48
Betten in Zwei-Bettzimmern.
Bereits seit Monaten ist die
Rehaklinik zu 100 Prozent aus-
gelastet, wie Dr. Michael Mu-
solf, ärztlicher Leiter der Klinik,
erklärt.
Durch die Tatsache, dass die
Menschen immer älter werden,
steigt auch stetig die Zahl der im
höheren Lebensalter erkrankten
Menschen. Sie weisen oft typi-
sche altersassoziierte Besonder-
heiten auf, die sogenannte geria-
trie-typische Multimorbidität.
Häufige Folgen sind die Beein-
trächtigung von Mobilität und
Selbständigkeit. Daher umfasst
die geriatrischeVersorgung auch
sinnvollerweise die Akutmedi-
zin, Rehabilitation, Prävention
und Palliation.
Die Versorgung im Landkreis
Vechta ist durch das Geriatrie
Zentrum Vechta-Lohne optimal.
So wurde im St. Marienhospital
in Vechta im Juli 1995 die Akut-
Geriatrie mit 23 Betten mit ge-
riatrischer Stroke Unit (Spezial-
einrichtung für Schlaganfälle)
eröffnet. Das Gleiche fand im St.
Franziskus-Hospital in Lohne
im Juli 1998 mit 25 Betten statt.

Beide Häuser gründeten unter
Leitung von Dr. Michael Musolf
und Dr. Andreas Rahn und ihren
Teams das Zentrum. In Vechta
wurde das medizinisch geriatri-
sche Angebot um die stationäre
Rehabilitation erweitert.
Beide Häuser verfügen über
ein multiprofessionelles geriatri-
sches Team unter fachärztlicher
Leitung durch einen Internisten
mit der Zusatzqualifikation Ge-
riatrie. In dem Team sind neben
einer qualifizierten therapeu-
tisch aktivierend tätigen Pflege
die Berufgruppen Physiothera-
pie / Krankengymnastik, Physi-
kalische Therapie, Ergotherapie,
Logopädie, Psychologie und So-
zialdienst vertreten. Gemeinsam
verfolgen sie, im Akut- wie Re-
ha-Bereich, den ganzheitlichen
Behandlungsansatz bei der Be-
handlung und Betreuung der Pa-
tienten. Im laufenden Jahr liegt
das Durchschnittsalter bei den
Patienten der Akut-Geriatrie bei
knapp 82 Jahren, bei denen der
Reha-Geriatrie bei 78 Jahren.
In Vechta werden jährlich ca.
550 Patienten in derAkut-Geria-
trien stationär aufgenommen,
wobei ¾ direkt aus der Zentra-
len Aufnahme übernommen
werden. Je 3,5% sind Verlegun-
gen aus der Reha-Klinik auf-
grund akuter medizinischer Pro-
bleme bzw. aus anderen Kran-
kenhäusern.
Der Rest sind hausinterne
Übernahmen aus den anderen
Fachabteilungen. Knapp 80%
der aufgenommenen Patienten
können direkt nach Hause ent-

lassen werden, knapp 10% be-
dürfen einer Reha-Maßnahme,
der Rest benötigt eine Weiter-
behandlung in einer anderen
Fachabteilung oder versterben
aufgrund der Schwere der Er-
krankung.
In der Reha-Klinik wurden bis
dato knapp 600 Patienten aufge-
nommen. Das Gros wurde uns
zugewiesen aus anderen Kran-
kenhäusern, wenige vom Haus-
arzt. In allen Fällen lag eine
Kostenzusage der Krankenkasse
vor. Die Reha-Maßnahme dau-
erte im Durchschnitt 20 Tage.
Neben den regionalen Kliniken,
vornehmlich des Corantis-Kli-
nik Verbundes, stammen die
Patienten aus den angrenzenden
Landkreisen. Aber auch Patien-
ten aus dem Ostfriesischem und
Emsland kamen zu uns, da es
keine Einrichtungen dieser Art
in der Nähe ihres Wohnortes
gibt. Ca. 80 % der zu rehabilitie-
renden geriatrischen Patienten
kamen in die Reha-Klinik weil
sie an Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates litten oder an den
Folgen eines Schlaganfalles. 8
von 10 Patienten konnten wieder
in ihr gewohntes Wohnumfeld
entlassen werden. Bei den übri-
gen waren es verschiedene
Gründe warum sie nicht dorthin
konnten, einige wurden akut der-
art krank das sie des Kran-
kenhauses bedurften, einige wur-
den in die Kurzzeit- und wenige
in die Langzeitpflege entlassen.
Um all diese vielfältigen Auf-
gaben zu meistern, arbeiten in
der Geriatrie Vechta mit ihren
Bereichen Akut- und Reha-Ge-
riatrie unter Leitung von Dr.
Musolf insgesamt über 70 Mit-
arbeiter der Pflege, des ärztli-
chen, des therapeutischen, des
Sozial- und psychologischen
Dienstes Hand in Hand im mul-
tiprofessionellen Team.
Wer gerne mehr über uns und
unsere Arbeit erfahren möchte,
den verweisen wir auf unsere
homepage (www.geriatrie-vech-
ta.de). Hier finden Sie reichhal-
tige Informationen über die Ge-
riatrie in Vechta und unsere Part-
ner in der Betreuung auch über
die Grenzen der stationären Ver-
sorgung hinaus. Uns ist es wich-
tig, dass es keinen „Bruch“ inBe-
treuung gibt an der Schnittstelle
stationär / ambulant.

Geriatrische
Versorgung über
die Kreisgrenzen
hinaus optimal

Geriatrie – Medizinische Kompetenz
für Menschen im höheren Lebensalter
Geriatrie ist eine medizinische
Fachdisziplinen übergreifende
Versorgung die speziell den äl-
teren, meist über 70 Menschen
im Fokus hat. Sie zeichnet sich
die ganzheitliche Betrachtung
medizinischer Probleme und da-
raus resultierender körperlicher
und sozialer Veränderungen aus.
Der geriatrische Patient leidet
in aller Regel an mehreren
Krankheiten, man spricht in die-
sem Zusammenhang auch gern
von der geriatrietypischen Mul-
timorbidität, sie hat Auswir-
kungen auf die Mobilität und
Selbständigkeit.
Orientiert an den speziellen
medizinischen und therapeuti-
schen Erfordernissen erfolgt die
Behandlung durch das geriatri-
sche Team in der Akut-Geriatrie
mit Frührehabilitation, Palliativ-
medizin oder geriatrischer Re-
habilitation. Das Team setzt sich
aus geriatrisch weitegebildeten
Ärzten, meist Internisten, Pfle-
gekräften mit geriatrischer Qua-
lifikation sowie Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern aus den
Bereichen Sozialdienst, Physio-
therapie, Ergotherapie, Logo-
pädie, Psychologie, Ernährungs-
beratung und Seelsorge zusam-
men.
Unsere Arbeitsweise als geria-
trisches Team erfolgt stets nach
den selben Prinzipien. Am An-
fang steht die Aufnahmeunter-
suchung und das Assessment

um Defizite aber auch Ressour-
cen aufzudecken die der Fest-
legung von Therapiezielen die-
nen. Aus diesen wird der Thera-
pieplan erstellt und mit dem Pa-
tienten abgestimmt. Es schließt
sich die Phase der multiprofes-
sionellen Behandlung an. In
Teamkonferenzen mit Verlaufs-
beurteilung erfolgt erforderli-
chenfalls eine Anpassung der
Behandlungsinhalte und Ziele.
Am Ende steht die Entlassungs-
planung mit im Bedarfsfall,
Hilfsmittelberatung und –ver-
sorgung, Sozialmedizinischer
Betreuung, Angehörigenanlei-
tung und medizinischer Behand-
lungsempfehlungen.
In die Akutgeriatrie gelangen
die Patienten als medizinischer
Notfall, per Einweisung oder
Übernahme aus anderen Abtei-
lungen, der Intensivmedizin
oder anderen Krankenhäusern.
Je nach medizinischer Erfor-
dernis erfolgt die Aufnahme in
die Geriatrische Akutmedizin
oder auf die Geriatrische Stroke
Unit. In aller Regel wird frühest-
möglich mit der Geriatrischen
Frührehabilitation begonnen.
Durch rasch einsetzende mo-
bilisierende Maßnahmen seitens
des geriatrischen Teams parallel
zur akutmedizinischen Behand-
lung, soll so die Voraussetzung
für die Entlassung in die
Häuslichkeit oder sich anschlie-
ßende Rehabilitationsmaßnah-

me erreicht werden. In Fällen
unheilbarer Krankheiten steht
die Symptomkontrolle im Vor-
dergrund der palliativ-medizini-
schen Betreuung, damit der Pa-
tient möglichst lange in seinem
eigenen Umfeld leben kann.
Eine zentrale Rolle spielen
hierbei die Schmerztherapie,
pflegerische Unterstützung und
eine gute Vernetzung mit Haus-
ärzten, ambulanten Pflegediens-
ten und Hospizeinrichtungen.
Im Falle der medizinisch be-
gründeten Erfordernis einer ge-
riatrischen Rehabilitation, meist
im direkten Anschluss an eine
Krankenhausbehandlung ist die
Aufnahme geknüpft an eine
Kostenübernahmezusage durch
die Krankenkasse nach vorheri-
ger Reha-Antragstellung.
Der Antrag kann alternativ
auch durch einen qualifizierten
niedergelassenen Kollegen er-
folgen. Aufnahme begründende
Anlässe unterscheiden sich
grundsätzlich nicht von denen
der Akutgeriatrie. Unter fach-
ärztlicher Leitung eines Ge-
riaters und Rehabilitationsme-
diziners ermittelt das geriatri-
sche Team mit dem Assessment
die Rehabilitationspotentiale,
stimmt mit dem Patienten des-
sen individuelles Rehabilita-
tionsziel ab und erstellt einen
Therapieplan. Die Teammitglie-
der behandeln den Patienten in
Einzel- oder Gruppentherapien,

wobei Art, Umfang und Häufig-
keit derAnwendungen abhängig
sind von der Erkrankung und
der individuellen körperlichen
Belastbarkeit.
Die Rehabilitationsdauer wird
von der Krankenkasse vorgege-
ben und beträgt meist 3Wochen.
In regelmäßigen Reha-Konfe-
renzen wird der Behand-
lungserfolg dokumentiert bzw.
die Notwendigkeit einer Fort-
setzung der Therapie festgestellt.
Zielsetzung jeder Rehabilita-
tionsmaßnahme ist die soziale
Reintegration des Betroffenen
mit Erhalt bzw. Wiederherstel-
lung von Mobilität und Selbst-
versorgungsfähigkeit im Rah-
men der individuellen Möglich-
keiten und somit von Lebens-
qualität.

Mobilität ist wichtig. Deswegen werden Patienten schon während ihres Aufenthalts in der
Akut-Geriatrie wieder zur Bewegung angehalten. Foto: Nath

INFO
Medizinische Klinik
Fachbereich Geriatrie u.
Physikalische Medizin
St. Marienhospital Vechta

Marienstr. 6-8
49377 Vechta
Tel. 04441 - 99 2702
Fax 04441 - 99 2705
E-Mail: geriatrie@marien-
hospital-vechta.de

Fördern und fordern lautet das Motto der Geriatrischen
Rehabilitation in Vechta. Die Menschen sollen soweit wie
möglich schnell wieder selbständig werden. Foto: Nath
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Hepatitis B ist eine Virus-Infektion der Leber.
Sie tritt sowohl akut als auch chronisch auf.

Das Hepatitis-B-Virus wird über das Blut und
andere Körperflüssigkeiten eines Infizierten
übertragen – nicht durch beiläufigen Kontakt.

Das Hepatitis-B-Virus ist 50 bis 100 Mal
ansteckender als das HI-Virus.

Rund zwei Milliarden Menschen haben sich weltweit
mit dem Virus angesteckt, 350 Millionen von ihnen
leiden an einer chronischen Hepatitis.

Nach Schätzungen der Welt-
gesundheitsorganisation sterben

jährlich 600 000 Menschen an den Folgen
einer akuten oder chronischen Hepatitis B.

Rund 25 Prozent aller Erwachsener, die bereits
im Kindesalter chronisch an Hepatitis B

erkrankt sind, sterben an den Folgen
von Leberkrebs oder Leberzirrhose.

Mit einer Impfung lässt sich einer

Hepatitis-B-Ansteckung sicher und
effektiv vorbeugen.

Hepatitis B – Zahlen und Fakten einer Virus-Infektion

Quelle:Weltgesundheitsorganisation (WHO) – Foto: imago/imagebroker/saurer – Grafik: Mediengruppe Kreiszeitung,Wendt
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Schulterschluss im Bauchzentrum
Klinik Bassum
erspart Patienten
weite Wege

BASSUM (vd). Weg von den
starren Grenzen der medizini-
schen Fachgebiete, hin zu fachge-
bietsübergreifenden Behand-
lungskonzepten. Darauf setzt das
Bauchzentrum in der Bassumer
Klinik des St.-Ansgar-Klinikver-
bunds im Landkreis Diepholz: Ein
medizinischer Schulterschluss für
eine qualitativ gute Behandlung
der Patientinnen und Patienten
zwischen der Abteilung für Inne-
re Medizin und Gastroenterologie
und der Abteilung für Allgemein-
und Visceralchirurgie.
Die Patienten in Bassum kön-

nen auf eine umfassende Behand-
lung bei Dr. Lothar Büstgens und
Dr. Georg Federmann setzen. Bis
zur engen Zusammenarbeit war es

im Klinikverbund mit seinen Be-
handlungsschwerpunkten nur ei-
ne Frage der Zeit. „Unsere Patien-
ten können auf eine langjährige
Erfahrung zurückgreifen“, unter-
streicht Geschäftsführer Thomas
Pilz. Dr. Federmann hat sich ne-
ben der allgemeinen Chirurgie auf
die Visceralchirurgie und Prokto-
logie spezialisiert, die sich mit der
Diagnostik und chirurgischen
Eingriffen im Bereich von Bauch-
decke, Bauchorganen und des Af-
ters befasst. Diese werden, wann
immer möglich, minimal-invasiv
durchgeführt, vielen bekannt als
Schlüssellochoperationen.
Auf dem Gebiet der Visceral-

chirurgie werden Erkrankungen,
insbesondere Tumoren, Verlet-
zungen und Fehlbildungen der in-
neren Organe, von der Speiseröh-
re bis zum Darmausgang, behan-
delt. Besonderes Augenmerk gilt
dabei der Koloproktologie: In in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit

mit den niedergelassenen Ga-
stroenterologen und der Fachab-
teilung für Innere Medizin (gas-
troenterologischer Schwerpunkt)
erfolgt die Diagnose und in ge-
meinsamer Absprache die Be-
handlung von Erkrankungen an
Dickdarm und Enddarm.
Komplettiert wird das Zentrum

durch Dr. Lothar Büstgens. Der
Internist und Gastroenterologe hat
seinen Dienstsitz im Oktober von
Sulingen nach Bassum verlegt.
„Unsere Patientinnen und Patien-
ten können nun vom fachlichen
Know-how beider Chefs mit ihren
Ober- und Assistenzärzten profi-
tieren“, sagt Geschäftsführer Ralf
Gronemeyer zum Dienstantritt
von Chefarzt Dr. Büstgens.
Dr. Büstgens, ein anerkannter

Gastroenterologe, ist Ultraschall-
Spezialist ist und betreibt die
Ärzte-Ausbildungen in der Ultra-
schall-Diagnostik. Sein Hand-
werkszeug sind Endoskope, die

eine bildliche Darstellung des
Verdauungstraktes auf einem
Monitor ermöglicht. Auf Erkran-
kungen der Bauch-Organe sind
sowohl Dr. Büstgens als auch Dr.
Federmann spezialisiert. Sie ar-
beiten in besonderer Weise zu-
sammen. „Unser Grundprinzip
sind die gemeinsamen Fallkonfe-
renzen und Visiten für unsere Pa-
tientinnen und Patienten“, sagt
Dr. Büstgens.
Für Geschäftsführer Thomas

Pilz liegen die Vorteile der Zu-
sammenarbeit in einer kurzen, ef-
fektiven Behandlung mit abge-
stimmtenAbläufen bei der Vorun-
tersuchung sowie Behandlung
und Nachuntersuchung. „Im
Bauchzentrum stellt sich nicht die
Frage, welcher medizinischen
Fachrichtung unser Patient zuge-
ordnet werden muss“, fügt Dr. Fe-
dermann hinzu. Patienten der
Bassumer Klinik werden einfach
im internistisch-chirurgischen

Bauchzentrum aufgenommen und
behandelt. Schon vor Jahren wur-
den die Pflegestationen der Klinik
interdisziplinär belegt, also von
allen medizinischen Fach-
richtungen. Ein eindeutiger Ge-
winn für die stationären Patienten,
die vom hohen fachlichen Kön-
nen der Schwestern profitieren.
Aber wie sieht eine praktische

Zusammenarbeit zwischen der
Abteilung für Innere Medizin und
Gastroenterologie und der Abtei-
lung fürAllgemein- und Visceral-
chirurgie in der Klinik aus? Dick-
darmpolypen, zunächst gutartige
Wucherungen der Darmschleim-
haut, aus denen sich nach jahre-
langemWachstum ein Dickdarm-
karzinom (Darmkrebs) ent-
wickeln kann, werden per Kolos-
kopie (Darmspiegelung) mit ei-
ner Elektroschlinge abgetragen.
Eher selten wachsen sie flach wie
ein Rasen und großflächig über
zehn bis 15 Zentimeter. In diesem

Fall wird das Darmsegment
endoskopisch markiert und dann
operativ minimalinvasiv laparos-
kopisch durch den Visceralchirur-
gen entfernt.
Ein weiteres Beispiel für die

enge Zusammenarbeit der chirur-
gischen und gastroenterologi-
schen Behandlung ist das Gallen-
stein-Leiden. Hier kann es zu ei-
ner Wanderung der Gallenblasen-
steine in den Gallengang und so-
mit zu einem Gallengangsver-
schluss kommen. In diesen Fällen
ist eine kombinierte minimalinva-
sive chirurgische und endos-
kopische Behandlung Standard.
Der Gallengangstein wird endos-
kopisch über die Öffnung des
Gallengangs in den Zwölffinger-
darm durch den Gastroentero-
logen entfernt. Danach kümmert
sich dann schonend der Visceral-
chirurg um die Gallenblase, der
sie dann schonend über ein Endo-
skop minimalinvasiv entfernt, al-

so ohne den Bauchschnitt wie bei
klassischen Operationen.
Durch kleine Einstiche werden

Sicht- und Arbeitsgeräte durch
Trokare in den Bauchraum einge-
führt. Verringert wird dadurch der
Wundschmerz nach der Operati-
on. Seltener treten Wundinfektio-
nen auf, und die Patienten können
in der Regel am Abend der Ope-
ration aufstehen und rasch essen
und trinken.
Zentren mit dieser speziellen

Ausrichtung ermöglichen auch
kleineren Kliniken, hoch spezia-
lisierte Behandlungen anzubie-
ten, ohne dass der Patient in eine
Großklinik überwiesen werden
muss. Darüberhinaus entspricht
die Qualität der Behandlung an
den Kliniken des Klinikverbun-
des natürlich den neusten Stan-
dards und Richtlinien. „Wir er-
sparen den Patienten weite We-
ge“, bringt Dr. Büstgens den Vor-
teil auf den Punkt.

Bild links:
Dr. Lothar Büstgens
mit einer Krankenschwester
bei einer Endoskopie.

Bild rechts:
Dr. Georg-Federmann (r.)

mit OP-Team bei einer Opera-
tion. Wann immer möglich,

wird mininalinvasiv gearbei-
tet, besser bekannt als

„Schlüssellochoperation.

Dr. Georg
Federmann

Dr. Lothar
Büstgens
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ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíK fëí ^åÑ~ääëÑêÉáJ

ÜÉáí åáÅÜí òì ÉêòáÉäÉå çÇÉê
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báåÖêáÑÑ ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí ïÉêÇÉå

â~ååK báåòÉäåÉ m~íáÉåíÉå ãáí

ÉáåÉê éÜ~êã~âçêÉëáëíÉåíÉå
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^ìÅÜ Éáå s~ÖìëJkÉêîJpíáãìJ
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ëáÅÜíáÖí åáÅÜí ÇÉå ÑΩê ÇáÉ _ÉJ

Ü~åÇäìåÖ îçå háåÇÉêå ÇÉìíJ
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- Den Patienten nicht festhalten

- Nicht überstürzt handeln
(in der Regel dauert ein Anfall wenige Minuten,
viele Epileptiker empfinden es als unangenehm, wenn
nach einem „einfachen Anfall“ der Rettungsdienst
gerufen wird)

- Die Zeit messen, wie lange der Anfall dauert

- Notruf wählen (wenn der Anfall länger als 5 Minuten dauert)

- Den Patienten bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen

- Gegenstände, die eine Verletzungsgefahr bergen, außer Reichweite bringen

- Gegebenenfalls nach dem Anfall Wunden oder Verletzungen versorgen

Was bei einem epileptischen Anfall zu tun und zu lassen ist

Quelle: Wikipedia, Foto: imago/Koall – Grafik: Mediengruppe Kreiszeitung, Köster

- Den Patienten bei Atem-/Herzstillstand wiederbeleben
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Zahlen und Fakten zur Medikamentensucht

Quelle: DHS, BBK, KBV – Foto: Pixelio.de/Siegried Roßmann – Grafik: Kreiszeitung, Wendt

Mindestens 1,4 Millionen Menschen in Deutschland sind me-
dikamentenabhängig. Schätzungen sprechen sogar von bis zu 1,9
Millionen Menschen.

Etwa 80 Prozent der Betroffenen sind abhängig von Schlaf-
und Beruhigungsmitteln.

Zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen. Ältere Menschen
sind ebenfalls stark betroffen. Bei fast jedem Neunten der 50- bis
59-Jährigen liegt ein problematischer Medikamentengebrauch vor.

Jeder sechste Erwachsene zwischen 18 und 59 Jahren nimmt
mindestens einmal proWoche psychoaktive Arzneimittel ein.

Laut Statistik beliefen sich die
Ausgaben der Gesetzlichen Krankenver-
sicherungen für Arzneimittel 2006 auf 26 Milliarden Euro.

Etwa 4 bis 5 Prozent aller verordneten Arzneimittel besitzen
ein Abhängigkeitspotenzial, vor allem die Schlaf- und Beruhigungs-
mittel (aus der Familie der Benzodiazepine). Rund ein Drittel dieser

Mittel werden nicht wegen akut medizinischer Probleme, sondern
langfristig zur Suchtunterhaltung und zur Vermeidung von Entzugs-
erscheinungen verordnet.

Die volkswirtschaftlichen Folgekosten der Medikamenten-
abhängigkeit werden derzeit auf circa 14 Milliarden Euro geschätzt.

Auch die direkten Krankheitskosten infolge des Gebrauchs

von Substanzen mit Suchpotenzial sind groß: 2004 betrugen sie laut

Statistischem Bundesamt 2,6 Milliarden Euro.

Eine stationäre Entwöhnung kostet in der Regel zwischen
10.000 und 15.000 Euro pro Patient.
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pvhb EbK_KF ■ Die dritthäu-
figste Todesursache nach
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen und Tumorleiden ist
der akute Schlaganfall. In
Deutschland ereignen sich
pro Jahr 200 000 Schlagan-
fälle. Kann man sich schüt-
zen? Was tun, wenn der
Schlag trifft? Wer hilft wie?
Diese und viele weitere Fra-
gen beantwortet ein Team
hochkarätiger Experten in
einer Telefon- und Chat-Ak-
tion der Verlagsgruppe
Kreiszeitung am Mittwoch,
16. April, zwischen 18 Uhr
und 19.30 Uhr in der Ver-
lagszentrale in Syke. Am
Chat und am Telefon mêçÑK

aêK oÉáåÜ~êÇ háÉÑÉê, Chef-
arzt der Neurologischen Kli-
nik des Diako Rotenburg,
mêçÑÉëëçê aêK dΩåíÜÉê

pÅÜïÉåÇÉã~åå, langjähri-
ger Direktor der Neurologi-
schen Kliniken in Bremen
(Bremen Ost, später zusätz-
lich Bremen-Mitte). Ferner
`ÜÉÑ~êòí aêK j~êíáå _®ëíJ

äÉáå, Chefarzt der Neurolo-
gie der Mittelweser Kliniken
GmbH in Nienburg. Allen
drei Experten unterstehen
zugleich „Stroke Units“, be-
sondere Schlaganfall-Not-
falleinrichtungen. Schließ-
lich stellt sich auch gΩêÖÉå

hÉÜäÉåÄÉÅâ, Schlaganfall-
Betroffener, Gründer und
Leiter einer Selbsthilfegrup-
pe in Bruchhausen-Vilsen
den Leser-Fragen.
Wählen Sie die Experten-
Hotline: 04242 / 58333.
Oder chatten Sie unter:

tttK
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olqbk_rodLpvhb ■ Einen
absoluten Schutz vor einem
Schlaganfall gibt es nicht.
Es kann jeden treffen, auch
junge Leute – wenn auch
viel seltener. Jeder kann
aber Einfluss nehmen auf
sein persönliches Gesund-
heitsrisiko. Rauchen, hoher
Blutdruck, Zuckerkrankheit
und hohe Blutfette sind die
wichtigsten Faktoren, die
Schlaganfälle begünstigen.
Sport, gesunde Ernährung
und normales Körperge-
wicht tragen dazu bei, das
Risiko dieser Krankheiten
zu senken. Treten die Stö-
rungen auf, müssen sie
konsequent behandelt wer-
den – bevor ein Schlagan-
fall oder ein Herzinfarkt
auftritt. – Infos durch die
„Stiftung Deutsche Schlag-
anfall-Hilfe“.
tttK
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pvhb ■ Stroke Unit ist eine
Schlaganfallspezialstation.
Bundesweit gibt es circa
180, die meisten unter neu-
rologischer Leitung. Dies
setzt bauliche, technische
(Bildgebung, Monitoring),
strukturelle (Organisation),
personelle (Pflegepersonen
pro Bett, Qualifikation) und
fachlich-inhaltliche Min-
deststandards voraus. Die
Stroke Unit gewährleistet
eine unverzügliche, ratio-
nelle Akutdiagnostik des
Schlaganfalls, um die Pa-
tienten möglichst früh und
gezielt zu behandeln und
ein Blutgerinnsel innerhalb
der ersten drei Stunden
aufzulösen. Verlorene Zeit
ist verlorenes Gehirn.
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Jährlich ereignen sich in
Deutschland rund 200 000
Schlaganfälle. Die Häufigkeit
steigt mit dem Lebensalter.
Was aber ist eigentlich ein

Schlaganfall? Ein Schlaganfall
ist eine „schlagartig“ auftre-
tende Störung von Gehirn-
funktionen, die durch eine
Schädigung der Hirngefäße
und der Blutversorgung des
Gehirns verursacht ist. Weit-
aus die meisten Schlaganfälle
entstehen durch Durchblu-
tungsstörungen des Gehirns
infolge einer Verstopfung ei-
ner zuführenden Blutader.
Ein kleinerer Teil entsteht
durch eine Einblutung ins
Gehirn infolge eines geplatz-
ten Gefäßes.
Schlaganfälle sind keines-

wegs alle gleich. Hirnblutun-
gen etwa können durch zer-
platzte kleinste Gefäße,
durch krankhafte Gefäßkon-
volute oder durch kleine
Aussackungen in den Adern
entstehen, die undicht wer-
den können. Verstopfungen
der Gefäße können durch ste-
cken gebliebene Blutgerinn-
sel aus dem Herzen oder den
großen Gefäßen, durch Ver-
kalkungen der Gefäßwand,
Verstopfungen der Endäste
des Gefäßbaums oder Einris-
se in der Gefäßwand entste-
hen. Auch Entzündungen
und manche Stoffwechseler-
krankungen können Schlag-
anfälle verursachen. Es be-
darf oft aufwändiger Untersu-
chungen und spezialisierter
Kenntnisse, um die genaue
Ursache zu klären und die
richtige Therapie einzuleiten.
Woran erkennt man einen

Schlaganfall?
Entscheidend ist das plötz-

liche, schlagartige Auftreten
der Beschwerden – jemand

sçå mêçÑK aêK oÉáåÜ~êÇ háÉÑÉê
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ist „vom Schlag gerührt“. Die
Symptome entstehen schein-
bar aus dem Nichts und ohne
Vorboten. Nur ganz selten
können Beschwerden stot-
ternd zunehmen. Die Art der
Beschwerden ist allerdings so
vielfältig wie die Funktionen
des Gehirns: Es können dies
eine plötzliche Schwäche ei-
ner Körperseite sein, eine
plötzliche Ungeschicklich-
keit, Unfähigkeit zu Greifen
oder ein plötzlich nachhän-
gendes Bein. Oder eine plötz-
liche Taubheit einer Körper-
seite. Oder ein plötzliches
Doppeltsehen. Oder ein
plötzlicher Sehverlust, sei es,
dass ein Auge blind ist. Oder
ein plötzlicher Verlust der
Sprache und der Handlungs-
fähigkeit. Es können aber
auch ganz unvermittelt We-
sensänderungen sein, die der
oder die Betroffene manch-
mal gar nicht selbst bemerkt.
Im schlimmsten Fall ist es
der plötzliche Bewusstseins-
verlust oder sogar der Tod.
Was tun, wenn ein Schlag-

anfall eingetreten ist?
Ein Schlaganfall ist ein ab-

soluter Notfall. Die einzige
richtige Handlungsweise ist
die sofortige Verständigung
eines Rettungswagens, viel-
leicht auch eines Notarztes.
Deshalb gilt: Schlaganfall –
112! Für die Versorgung von
Schlaganfallopfern gibt es in
Deutschland spezialisierte
Einheiten, Schlaganfall-Spezi-

alstationen oder „Stroke
Units“. Auf diesen Einheiten
sind die notwendigen Sofort-
maßnahmen in besonderer
Weise eingeübt, um eine
möglichst schnelle sachge-
rechte Behandlung zu ermög-
lichen. In der Regel nur in
den ersten drei Stunden ist es
nämlich in spezialisierten
Abteilungen möglich, Blutge-
rinnsel, die ein Gefäß ver-
stopfen, mit Medikamenten
aufzulösen. Durch diese The-
rapie kann manchmal be-
drohtes Hirngewebe gerettet
und eine Heilung ermöglicht
werden. Eine solche Behand-

lung ist
aller-
dings
keines-
wegs bei
allen Be-
troffenen
möglich
und
sinnvoll.
Es be-
darf je-
doch der
unverzüglichen Diagnostik
und fachlichen Beurteilung,
um diejenigen Personen zu
identifizieren, die davon pro-
fitieren können.
Aber auch wenn eine sol-

che „Lysetherapie“ nicht
möglich ist, bieten Schlagan-
fall-Spezialstationen Vorteile:
Hier erfolgt eine engmaschige
Überwachung, weitere diag-
nostische Maßnahmen er-
möglichen eine möglichst
frühzeitige Ursachenklärung
und Einleitung der weiteren
Therapie, und ein multipro-
fessionelles Team aus Thera-
peuten, Pflegenden und Ärz-
ten beginnt vom ersten Tag
an mit rehabilitativen Maß-
nahmen, um die Erholung
bestmöglich zu unterstützen.
Neben den regionalen
Schlaganfalleinheiten gibt es

überregionale Schlaganfall-
einheiten, in denen besonde-
re interdisziplinäre Behand-
lungsmöglichkeiten wie etwa
neuro- oder gefäßchirurgi-
sche Maßnahmen vorgehal-
ten werden.
Wie gefährlich sind kurz

dauernde Durchblutungsstö-
rungen des Gehirns?
Nicht alle Durchblutungs-

störungen des Gehirns führen
gleich zu einem großen
Schlaganfall. Es ist durchaus
häufig, dass eine solche Stö-
rung nur ganz kurz anhalten
kann. Dann kommt es zu

schlag-
artigen
Symp-
tomen,
die
aber oft
nur
fünf
oder
zehn
Minu-
ten an-
halten,

meist jedenfalls unter einer
Stunde. Man nennt dies
„flüchtige Insulte“. Auch
wenn gleich wieder alles vor-
bei ist, sind solche Störungen
jedoch sehr gefährliche Vor-
boten eines drohenden
Schlaganfalls. Wir wissen,
dass zehn bis 15 Prozent der
betroffenen Personen inner-
halb von drei Monaten einen
Hirninfarkt erleiden, mit dem
größten Risiko am Anfang.
Einzig richtig ist daher

auch hier, sich unverzüglich
in sachkundige Behandlung
zu begeben. Dies lohnt sich:
In England konnte eine Ver-
kürzung der Zeit zwischen
Ereignis und Therapie von 20
auf einen Tag eine Reduktion
der Schlaganfallrate nach ei-
nem flüchtigen Insult um et-
wa 80 Prozent bewirken!
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Studium in Freiburg,
Newcastle, Chicago und
New York, wiss. Ausbil-
dung am Max-Planck-Insti-
tut für Psychiatrie bei Mün-
chen, Neurologie-Fach-
und Oberarzt-Stationen in
Freiburg und Münster, seit
2005 Chefarzt der Neurolo-
gie in Rotenburg.
bJj^fiW
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Nach Studium in Tübingen
und Hamburg Assistent am
Institut für Neuropatholo-
gie und experimentelle
Hirnforschung am Uni-
Krankenhaus Eppendorf,
Visiting Assistent Professor
der Neurologie der Johns
Hopkins School of Medici-
ne in Baltimore, Fach- und
Oberarztaufgaben in Düs-
seldorf, Hamburg und Es-
sen, Ernennung zum
C-2-Professor, außerplan-
mäßiger Professor der me-
diz. Fakultät Essen, ab
1991 Direktor der Neurolo-
gie in Bremen-Ost, später
zusätzlich Bremen Mitte.
Ab Ende 2007 Ruhestand.
Regionalbeauftragter der
Stiftung Deutsche Schlag-
anfallhilfe.
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Nach Studium in Mainz,
Münster und Frankfurt
Facharztausbildung (für
Psychiatrie und Neurolo-
gie), Oberarzt der Neurolo-
gie, städtische Kliniken
Frankfurt, Chefarzt am
Martin Gropius-Kranken-
haus in Eberswalde, seit
2006 Chefarzt Neurologie,
Mittelweser-Kliniken,
Nienburg, Regionalbeauf-
tragter der Stiftung Deut-
sche Schlaganfallhilfe.
bJj^fiW
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Jürgen Kehlenbeck (57),
Tischlermeister aus
Schwarme, Gründer und
Leiter der Schlaganfall-
Selbsthilfegruppe Bruch-
hausen-Vilsen, hatte 1993
mit 42 Jahren nach einem
Autounfall, bei dem die
Halschlagader verletzt wor-
den war, einen Schlagan-
fall erlitten. Sein Leben än-
derte sich radikal. Und
doch ist es ihm gelungen,
im Verlauf von 15 Jahren
vieles wieder neu zu lernen
und wieder mobil zu wer-
den. Er gibt gern Auskunft
unter Tel. 04258/ 1354 oder
bJj^fiW
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Prof. Dr. Reinhard
Kiefer, Rotenburg.

Prof. Dr. Günther
Schwendemann,
Bremen.

Chefarzt Dr. Mar-
tin Bästlein, Nien-
burg.
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olqbk_rod ■ „Und plötz-
lich stand ich auf der ande-
ren Seite der Tische“, erin-
nert sich Jürgen Kehlenbeck
nicht ohne Bitterkeit. Denn
für den Tischlermeister aus
Schwarme, der bis zu sei-
nem 42. Lebensjahr in einer
Werkstatt für Behinderte ge-
arbeitet hatte, änderte sich
1993 sein Leben radikal und
dramatisch. Ein entgegen-
kommendes Auto hatte sei-
nen Wagen auf der Heim-
fahrt frontal gerammt und
den Handwerker schwer ver-
letzt. Auch seine Halsschlag-
ader war getroffen, was
dann kurz darauf einen fol-
genschweren Schlaganfall
auslöste. Kehlenbeck war
seitlich gelähmt, konnte
nicht mehr sprechen, ein Le-
ben im Rollstuhl begann.
Doch der Tischler nahm mit
großer Unterstützung seiner
Ehefrau Helga den Kampf
auf. „Ich habe mich nie ver-
krochen und immer alles
versucht“, blickt er heute zu-
rück. Mit Erfolg: Er lernte
wieder zu sprechen, zu ge-
hen, ja auch Rad und sogar
wieder Auto zu fahren. Und
er drechselt gern – wahre
Kunstwerke. In der von ihm
gegründeten Selbsthilfegrup-
pe macht er anderen Mut,

gibt immer wieder Tipps.

Für mich war es wichtig
zu sehen, dass es immer ei-
nen Weg gibt, die Situation
zu meistern. Trotz der langer
Zeit nach dem Ereignis gibt
es immer noch, wenn auch
in kleinen Schritten, Verbes-
serungen der Behinderun-
gen. Man muss sich nur be-

mühen, diese Dinge auch zu
erkennen und sich selbst zu
motivieren. Außerdem habe
ich festgestellt: Die größten
Heilungskräfte gehen von
mir selbst aus.

Besonders schwierig ist es,
die durch verschiedene Be-
hinderungen bedingten Hür-
den zu überwinden und die
Behinderung als eine andere
Form von Gesundheit zu ak-
zeptieren.

Anderen Betroffenen rate
ich: Akzeptieren Sie die Be-
hinderung(en), nutzen Sie
die Therapiemöglichkeiten,
lernen Sie mit der Behinde-
rung umzugehen. Ein Aus-
tausch mit anderen Betroffe-
nen ist dabei sehr hilfreich.

Die Familie spielt eine
wichtige Rolle bei der Bewäl-
tigung der Situation. Für
mich bietet sie den seeli-
schen Rückhalt und ermutigt
mich immer wieder, nicht
aufzugeben. Meine Frau ist
so wirklich zur „besseren

Hälfte“ geworden.

Die Medizin hat die Mög-
lichkeit, durch frühzeitige
Behandlung eines akuten
Schlaganfalls auf einer so ge-
nannten „Stroke Unit“ die
Sterblichkeitsrate und den
Grad der Behinderung zu mi-
nimieren. Moderne, Technik
gestützte Therapieverfahren
können bei der Behandlung
der verschiedenen Sympto-
me hilfreich sein, lassen je-
doch keine Wunder erwar-
ten.
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Jörg Kehlenbeck aus
Schwarme gründete
die Schlaganfall-
Selbsthilfegruppe vor
14 Jahren und leitet
sie bis heute.
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Die Hauptursachen eines Schlaganfalls

Quelle: Schlaganfallverbund Essen – Foto: Imago/Imagebroker/Saurer – Grafik: Verlagsgruppe Kreiszeitung, Michael Wendt

Es gibt drei Hauptursachen für einen Schlaganfall
■ Verminderung der Durchblutung:

In circa 85 Prozent der Fälle führt sie zum Schlaganfall.
■ Einblutungen in das Hirngewebe

sind für circa 15 Prozent der Schlaganfälle ursächlich.
Meist leiden die Patienten unter stark erhöhtem Blutdruck.

■ Einblutung in die Hirnhäute
verursachen die wenigen restlichen Fälle.

Eine Verminderung der Durchblutung des Hirns kann
zahlreiche Ursachen haben. Dies sind unter anderem:

■ Arterienverkalkung: Verengt sich die Gefäße bei einer
Arteriosklerose um mehr als 70 Prozent, kann es zu einer
Unterversorgung mit Sauerstoff und einem sogenannten
hämodynamischen Infarkt kommen.

■ Thrombose, ein Gefäßverschluss, oft begünstigt durch Arterienverkalkung.
■ Embolien, Blutgerinsel, die sich bevorzug an verkalkten Gefäßen bilden und – mit

dem Blutstrom mitgerissen – an anderen Stellen Gefäße verschließen können.

Prominente Schlagan-
fall-Opfer: Boxer Axel
Schulz, bei dem eine
Woche nach seinem
gescheiterten Come-
back-Kampf Ende No-
vember 2006 Gefäß-
verletzungen im Kopf-
bereich festgestellt
worden waren. Ärzte
hatten ihn vor dem
Kampf gewarnt. – Im
Bild rechts Ex-Außen-
m inister Hans-Die-
trich Genscher, der
2005 einen Schlagan-
fall erlitten hatte. –
Sichtlich erholt nach
Tigerbiss und Schlag-
anfall im Jahr 2004
Raubtierbändiger Roy
Horn (ganz links).
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Grafschaft Diepholz
Lebenshilfe

Wir sind da für Menschen mit Behinderung.

Info-Telefon: (0 42 71) 93 61-0
Internet: www.lebenshilfe-dh.de

Unsere Vision:
Menschen mit Behinderung leben angenommen und geachtet als gleichberechtigte
Mitglieder inmitten unserer Gesellschaft.

Unser Auftrag:
Wir bieten Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, schaffen Lebens- und
Arbeitsräume, sind Förderer und Assistent und geben Rat und Begleitung.

Unser Erfolg:
Menschen mit Behinderung werden Experten in eigener Sache. Sie artikulieren
ihre Wünsche und Bedürfnisse und treffen Entscheidungen.
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Alter beim ersten Migräneanfall

Quelle: Bundes-Gesundheitssurvey 1998 – Foto: imago / Paul von Stroheim – Grafik: Kreiszeitung
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Wir alle kennen die wohltu-
ende Ermattung nach körper-
licher Anstrengung, zum Bei-
spiel nach sportlicher Betäti-
gung. Diese Zustände wohli-
ger Schwere und Zufrieden-
heit sind mit dem Begriff Er-
schöpfungssyndrom nicht ge-
meint. Oft liegt dem gar kei-
ne spezifische Anstrengung
zugrunde. Die Schwierigkeit
in der Diagnose Erschöp-
fungssyndrom liegt an der
Vielfalt der Symptome, die so
oder ähnlich auch bei ande-
ren Krankheiten auftreten.
Nicht jeder, der sich er-

schöpft fühlt, leidet auch an
dem „Erschöpfungssyn-
drom“, das in den letzten
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Jahren auch „Chronic fatigue
syndrom“ (CFS) genannt
wird.
Eine Erkrankung liegt vor,

wenn die folgenden Kriterien
nach der WHO Klassifikation
erfüllt werden, wobei zwei
Hauptformen unterschieden
werden: Bei der einen ist das
Hauptcharakteristikum die
Klage über vermehrte Müdig-
keit nach geistigen Anstren-
gungen, häufig verbunden
mit abnehmender Arbeitsleis-
tung oder abnehmender Ef-
fektivität bei der Bewältigung
alltäglicher Aufgaben. Die
geistige Er-
müdbarkeit
wird dann
meist als un-
angenehmes
Eindringen ablenkender Ge-
danken und Erinnerungen
beschrieben.
Bei der zweiten Form do-

miniert das Gefühl der kör-
perlichen Schwäche und der
Erschöpfung nach eher gerin-
ger Anstrengung. Wichtig ist
die gleichzeitige Unfähigkeit,
richtig zu entspannen.
Neben diesen beiden

Hauptformen finden sich
noch andere unangenehme
körperliche Empfindungen
wie Schwindelgefühl, Span-
nungskopfschmerzen, Unsi-
cherheit, Sorge über abneh-
mende körperliche und geis-

tige Fähigkeiten. Zudem
Reizbarkeit, Freudlosig-
keit, Ängste und leichte
depressive Symptome.
Unsere Hauptaufgabe ist,

andere Diagnosen auszu-
schließen, bevor die Diagno-
se CFS gestellt werden kann.
Es müssen zahlreiche psychi-
atrische Krankheiten, wie
Angsterkrankungen, Depres-
sionen, Zwangsstörungen, ei-
ne beginnende Demenz oder
Reaktionen auf schwere Be-
lastungen als Ursache ebenso
ausgeschlossen werden wie
neurologische Erkrankungen,

zum Beispiel
die Multiple
Sklerose oder
internistische
Krankheiten

wie etwa Rheuma.
Diese so genannten diffe-

renzialdiagnostischen Überle-
gungen sind nicht immer
leicht, aber wichtig, um eine
gezielte Behandlung zu er-
möglichen und Chronifizie-
rung, schlimmstenfalls Fehl-
behandlung zu vermeiden.
Das Erschöpfungssyndrom,

fachsprachlich die Neuras-
thenie oder neuerdings das
CFS, haben vielschichtige
Auslöser, zudem wird in
Fachkreisen kontrovers dis-
kutiert, ob die Beschwerden
überhaupt einem eigenstän-
digen Krankheitsbild zuzu-

ordnen sind. In vielen Län-
dern wird die Diagnose nicht
akzeptiert und auch bei uns
spricht viel dafür, dass es
sich meist um eine Krankheit
aus dem Formenkreis der de-
pressiven oder Angststörun-
gen handelt.
Viele Beschwerden, die ei-

ne neue, meist englische Be-
zeichnung erhalten haben,
eint, dass die Betroffenen ei-
ne psychische Ursache häufig
nicht für möglich halten oder
ablehnen. Dazu gehören ne-
ben CFS das „sick building
syndrom“ oder das „multiple
chemical sensitivity syn-
drom“.
Aus nervenärztlicher Sicht

sind diese „modernen“
Krankheiten doch häufig ei-
nem neurotischen Syndrom
zuzuordnen oder bilden Un-
terformen von Gemütskrank-
heiten oder auch Persönlich-
keitsstörungen.
Die Behandlung richtet

sich nach der jeweiligen Ur-
sache und nach der Ausprä-
gung. Selbstverständlich
muss bei zugrunde liegenden
hirnorganischen oder inter-
nistischen Erkrankungen die
jeweilige Grunderkrankung
(beispielsweise eine Funkti-

onsstörung der Schilddrüse)
behandelt werden. Ließen
sich keine primär organi-
schen Ursachen finden, sollte
eine psychiatrisch-psychothe-
rapeutische Behandlung er-
folgen. Diese umfasst in der
Regel therapeutische Gesprä-
che, entweder verhaltensthe-
rapeutisch oder tiefenpsycho-
logisch fundiert. Oft ist auch
der Einsatz von Medikamen-
ten aus der Gruppe der Anti-
depressiva sinnvoll. Diese
Medikamente sind heutzuta-
ge gut verträglich und führen
entgegen vieler Vorurteile
nicht zur Gewöhnung oder
Medikamentenabhängigkeit.
Das Leistungsvermögen im

Erwerbsleben wird von der
Erkrankung in der Regel
nicht dauerhaft einge-
schränkt, jedoch gibt es
schwerere Formen, bei denen
eine Leistungsminderung für
anspruchsvollere geistige Tä-
tigkeiten auftritt. Eine längere
Krankschreibung sollte ver-
mieden werden, da die Be-
schwerden sich nicht durch
eine so genannte „längere
Auszeit“ bessern, im Gegen-
teil kommt es dadurch häufi-
ger zu Verschlimmerung und
Chronifizierung.
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pvhb ■ Wenn Sie Fragen
zum Thema „Chronisches
Erschöpfungssyndrom“ ha-
ben, dann rufen Sie an
oder chatten Sie im Inter-
net. Vier Experten stehen
Ihnen am Mittwoch, 14.
Mai, zwischen 18 Uhr und
19.30 Uhr, in unserer Re-
daktion Rede und Ant-
wort: Dr. Andreas Mahler,
Achim, Dr. Michael Kau-
pisch, Brinkum, und Dr.
Gerd Christian Kampen
vom St. Ansgar Klinikver-
bund in Twistringen.
Wählen Sie am 14. Mai

die Experten-Hotline:
04242 / 58333.

Oder chatten Sie im Inter-
net unter:
tttK

âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉLÅÜ~í

afb bumboqbk

^hqflk

Nach dem Studium in
Münster absolvierte Dr.
Kaupisch seine Weiterbil-
dung in Westfalen und
Niedersachsen. 1978 ließ
er sich als erster Nerven-
arzt im Landkreis Diepholz
in Brinkum nieder.
bJj~áä
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Dr. Kampen studierte in
Kiel und Göttingen und lei-
tet nach Oberarzt-Stationen
u.a. in Höxter seit 2006 die
Neurologie an der Klinik
Twistringen.
bJj~áäK
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Dr. Mahler studierte in
Gießen und Göttingen und
ist als Facharzt für Neuro-
logie, Psychiatrie und Psy-
chotherapie seit 2004 in
Achim niedergelassen.

Dr. Michael Kau-
pisch, Brinkum

Dr. Andreas Mah-
ler, Achim

Dr. Gerd Ch. Kam-
pen, Twistringen

pbi_pqeficb

_boifk EêÄF ■ Fatigio e.V.
ist ein Netzwerk von Medi-
zinern, Erkrankten und
Unterstützern. Der Ver-
band setzt sich für die In-
teressen von CFS-Betroff-
nen ein und fördert die Er-
forschung der Krankheit.
Er arbeitet für eine verbes-
serte medizinische, soziale
und rechtliche Betreuung.

Fatigio e.V., Albrechtstra-
ße 15, 10117 Berlin
Tel.: 030-310 18 89-0
Fax: 030-310 18 89-20
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e^j_rod ■ Ob Medikamen-
te den Erholungsprozess un-
terstützen können, ist sehr
umstritten. Eine allgemein
anerkannte pharmakologi-
sche Therapie gibt es zurzeit
nicht. Vielfach wird daher
nur eine möglichst zurück-
haltende, nebenwirkungsar-
me symptomatische Behand-
lung der Beschwerden emp-
fohlen. Die fast immer er-
höhte Sensibilität der Kran-
ken gegenüber Medikamen-
ten aller Art muss dabei un-
bedingt berücksichtigt wer-
den. In vielen Fällen emp-
fiehlt es sich, vor allem zu
Beginn einer Behandlung
Dosierungen deutlich unter-

sÉêÜ~äíÉåëíÜÉê~éáÉ â~åå ÜáäÑêÉáÅÜ ëÉáå
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sçå e~åëJjáÅÜ~Éä pçÄÉíòâç halb der üblichen Untergren-
zen zu wählen.
Nachgewiesene Defizite im

Vitamin- und Mineralstoff-
haushalt sollten ausgegli-
chen und eine ausgewogene
Ernährung angestrebt wer-
den. Bei gesicherten Aller-
gien und Empfindlichkeiten
kann eine entsprechende Di-
ät hilfreich sein.
Obwohl bei CFS ausge-

prägte psychische Symptome
auftreten können, handelt es
sich mit großer Wahrschein-
lichkeit nicht um eine durch
psychische Faktoren verur-
sachte Krankheit. Zudem er-
scheint es äußerst schwierig,
primäre und als Reaktion auf
einen schwerwiegenden
chronischen Krankheitsver-

lauf entstandene sekundäre
Auffälligkeiten zu unter-
scheiden. Das gilt insbeson-

dere dann, wenn
die Vorgeschichte
keine psychischen
Vorerkrankungen
aufweist. Oft ha-
ben in Unkennt-
nis CFS-spezifi-
scher Besonder-
heiten angewand-
te Psychothera-
pieverfahren die
Situation der Pa-
tienten ohne er-
kennbaren Nut-
zen zusätzlich be-
lastet.
Kognitive Verhal-
tenstherapie hat
sich bei CFS in

gewissen Grenzen als hilf-
reich erwiesen: Betroffene
lernen, den verbliebenen

Spielraum optimal zu nut-
zen, sich in ihrer Haltung
und Lebensgestaltung den
aktuellen Limitierungen an-
zupassen, ohne sie auf Dau-
er als unveränderlich zu ak-
zeptieren.
Die Erkrankung als dyna-

mischer Prozess mit sich ste-
tig verändernden Rahmenbe-
dingungen erfordert ein fle-
xibles Krankheitsmanage-
ment, das mit diesem Ansatz
unterstützt und verbessert
werden kann.
Hans-Michael Sobetzko, Um -
welt-, Betriebs- und Sportm e-
diziner in Ham burg, forscht
und publiziert um fassend
zum Them a CFS.
tttK
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pvhb EeKJjKpKF ■ Selten ist
eine Krankheit so unter-
schiedlich bewertet wor-
den. Betroffene empfinden
sie als jahredauernde Höl-
le, in der selbst kleinste
Anstrengungen zur Qual
werden. Neben den direk-
ten krankheitsbedingten
Beschwerden verschärfen
drastische Einschränkun-
gen im Familienleben, im
Umgang mit Freunden und
Bekannten sowie im Beruf
die Situation des Kranken.
Von der Umwelt wird CFS
wegen eines selbst in
schlechtesten Phasen meist
relativ stabilen äußeren
Eindrucks oft als übertrie-
ben dargestellte, seelisch
begründete Befindlichkeits-
störung abgetan.
CFS bedeutet nahezu

zwangsläufig eine Kollision
mit gesellschaftlichen Leis-
tungsnormen, die auf lange
Zeit nicht mehr erfüllbar
sind. Es entsteht ein Teu-
felskreis aus direkten Be-
schwerden, wachsenden
beruflichen Problemen, zu-
nehmender sozialer Isolati-
on und ständig abnehmen-
dem Selbstwertgefühl. We-
der sich selbst noch ande-
ren kann der Betroffene
seinen Zustand erklären
oder eine allgemein akzep-
tierte Gesundheitsstörung
als „Rechtfertigung“ vor-
weisen.
tttK
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pvhb EeKJjKpKF ■ Große Be-
deutung besitzt ein dem
CFS angepasster Lebensstil
mit Vermeidung von Über-
lastungen sowie einem
möglichst ökonomischen
Einsatz der verbliebenen
Energie. Klare Strukturie-
rung des Tagesablaufs mit
Aktivitäten, die auch an
schlechten Tagen zu be-
wältigen sind, ist dringend
anzuraten. Die häufig zu
beobachtende Tagesrhyth-
mik der Symptome sollte
bei der Planung unbedingt
berücksichtigt werden, da
schwerere Aufgaben in den
beschwerdeärmeren Pha-
sen kräftesparender zu er-
ledigen sind.
Eine der geringeren Leis-

tungsbreite angemessene
körperliche Aktivität wirkt
fast immer positiv und
sollte fester Bestandteil ei-
nes Behandlungskonzeptes
sein.
tttK
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pvhb EeKJjKpKF ■ Der Beginn
der Erkrankung ist häufig
grippeähnlich und abrupt,
in einigen Fällen auch ein-
schleichend. Charakteris-
tisch sind Hals-, Kopf-,
Lymphknoten-, Muskel-
und Gelenkschmerzen,
ständige Benommenheit
sowie schwerwiegende
Störungen der Konzentrati-
onsfähigkeit und des Kurz-
zeitgedächtnisses. Schwä-
che- und Schwindelgefühl,
Sehstörungen, unterschied-
liche Missempfindungen
im ganzen Körper, auch im
Gesichtsbereich, mäßiges
Fieber beziehungsweise
Fiebergefühl, Schlafproble-
me und Übelkeit werden
geschildert. Oft entsteht in
der Folgezeit eine verwir-
rende Vielfalt weiterer
Symptome.
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„Ich kann einfach nicht m ehr!“ Oft liegt der Chronischen Erschöpfung gar keine
spezifische Anstrengung zugrunde. Foto: Im ago

Chronisches Erschöpfungssyndrom
Der mögliche Einfluss von ME/CFS auf Gehirn und zentrales Nervensystem

Auslöser
Infektion usw. und Stress

Zytokine

Hypothalamus

Hirnstörungen

Neuro-
Transmitter

Autonomes
Nervensystem

Nebenniere

Hormone
Nerven

Hirn-
stamm

Cortisol

Herz

Darm Harnblase

Signalübertragung
an die Muskulatur

Gelenkschmerzen
Allergien

Erschöpfung

Palpitationen*2

Niedriger Blutdruck
Kalte Hände /Füße

*1Reizdarm
*2als unangenehm empfundenes Herzklopfen

Colon Irritabile*1

Frequenz

Halsschmerzen
Empfindl. Lymphknoten
Grippeartige Symptome

Gedächtnis
Konzentration

Schlaf
Depression

CFS-betroffen? Verm ehrte Müdigkeit
tritt vor allem nach geistiger An-
strengung auf. Foto: dpa
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Die OP-Methoden

Für alle Patienten, seien es
kleine Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene oder ältere Men-
schen, verfolgt die HNO-Klinik
das Ziel, sie möglichst scho-
nend zu behandeln und damit
die Beeinträchtigungen durch
die Operation möglichst gering
zu halten. Soweit es geht, wer-
den die Eingriffe minimalinva-
siv, endoskopisch oder mikro-
chirurgisch durchgeführt. Das
bedeutet, dass die ohnehin vor-
handenen Öffnungen in Hals,
Nasen und Ohren genutzt wer-
den, um durch sie hindurch zu
operieren.
Dabei hilft den Ärzten neben
ihrer Erfahrung in diesem
Bereich eine leistungsfähige und

Umfangreiches
Diagnose- und
Therapiespektrum

Neben den klassischen operati-
ven Verfahren und der Not-
fallversorgung bietet die HNO-
Klinik auch die umfassende
Diagnose von Krankheiten so-
wie nach der Entlassung die
Entwicklung von Rehabilita-
tionskonzepten an.

Das operative Behandlungs-
spektrum im Hals- und Ge-
sichtsbereich mit Rachenraum,
Mandeln, „Polypen“, Kehlkopf,
dem gesamten Sprech- und
Schluckapparat sowie den
Speicheldrüsen umfasst neben
dem Basisspektrum u.a. auch:
• operative Behandlung von
Krebspatienten im Kopf-
Hals-Bereich (z.B. Kehlkopf-
krebs) durch funktionserhal-
tende, konventionelle Ver-
fahren sowie endoskopische,
laserchirurgische Techniken.

• Plastisch-rekonstruktive Ope-
rationsverfahren (einschließ-
lich mikrogefäßanastomo-
sierter Transplantate)

• Rehabilitation von kehlkopf-
losen Patienten mit stimm-
prothetischen Möglichkeiten

• Endoskopische Behandlung
von sog. Zenker-Divertikeln
(Aussackungen der Schluck-
straße) mit dem CO2-Laser

Spezialisiert
auf Kinder

Kinder und Jugendliche, oft
auch Kleinkinder und Babies,
leiden sehr häufig unter Erkran-
kungen im Hals-, Nasen- oder
Ohrenbereich. Oft sind hier
operative Eingriffe nötig, um
eine optimale weitere Entwick-
lung des Kindes zu gewährlei-
sten. Das Ärzteteam ist auf die
speziellen Anforderungen, die
an die Behandlung dieser Pa-
tienten gestellt werden, bestens
vorbereitet.
Neben der langjährigen Erfah-
rung besitzen Chefarzt Herr Dr.
Frese und die Oberärztin Frau
Dr. Goldschmidt auch eine
Facharztqualifikation für den
Bereich „Phoniatrie und Pädau-
diologie“ (Behandlung von
Stimm-, Sprach- und kindli-
chen Hörstörungen) und kön-
nen so – in Kooperation mit den
niedergelassenen HNO-Ärzten
und Logopäden vor Ort – die
kleinen Patientinnen und Pa-
tienten optimal betreuen.
Die enge Zusammenarbeit mit
den Ärzten der Kinderklinik
des St. Marienhospitals ermög-
licht eine optimale Behandlung
und Betreuung auch von Säug-
lingen oder Kleinkindern.

Optimale
Krebsbehandlung

Tumor- bzw. Krebserkrankun-
gen im Kopf-Halsbereich zäh-
len leider zu den häufigeren Tu-
morerkrankungen.
Wenn sie rechtzeitig erkannt
und konsequent behandelt wer-
den, steigen die Heilungschan-
cen rapide an. Durch die Ko-
operation mit verschiedenen
Institutionen am St. Marienhos-
pital und im MediCum-Ver-
bund kann eine solche Behand-
lung jetzt in Vechta gewährlei-
stet werden.
Es sind die kurzen Wege zwi-
schen den einzelnen Beteilig-
ten, die das ermöglichen: Mo-
derne Diagnosemethoden wie
Computertomografie und Mag-
netresonanztomografie werden
von der Niederlassungspraxis
Radiologie Vechta angewandt,
um einen möglichst klaren
Befund zu erhalten. Bei der
Analyse und Beurteilung einer
Gewebeprobe kann das ange-
schlossene Institut für Patholo-
gie in kürzester Zeit eine Aus-
sage über die Gut- oder Bösar-
tigkeit des Gewebes machen.
Die Strahlentherapie ist in der
Lage, den Tumor punktgenau
zu bestrahlen, in der Onkologie
wird dann die Krebserkrankung
weiter behandelt. Die enge Zu-
sammenarbeit mit der Strahlen-
therapie, der Onkologie, der
Radiologie und dem Institut für
Pathologie ermöglicht eine
Therapieplanung, die im Rah-
men internationaler Standards
auf die persönliche Situation
des Patienten zugeschnitten ist
und an einem Standort stattfin-
det.

Die neue HNO-Klinik in
Vechta verfügt über modernste
medizintechnische Ausstattung.
Ein neuer Bettentrakt befindet
sich zur Zeit im Bau.
In der HNO-Ambulanz stehen
Messeinheiten für otoakusti-
sche Emissionen, ein Messplatz
zur Computeraudiometrie so-
wie eine umfangreiche Kinder-
hörprüfung zu Verfügung.

INFO

Kontakt:

Als OP-Klinik bietet
die HNO-Klinik
Sprechstunden nur
nach Vereinbarung an.
Patienten müssen dazu
eine Überweisung Ihres
niedergelassenen HNO-
Arztes mitbringen.
Notfälle werden jedoch
jederzeit behandelt.

HNO-Klinik am
St. Marienhospital
Vechta

Marienstr. 6-8
49377 Vechta
Tel. 04441-99 1341
Fax 04441-99 1342
Email: info@hnoklinik-
vechta.de

Weitere Informationen
erhalten Sie
im Internet unter
www.hnoklinik-vechta.de.

Das Konzept der Klinik
für Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten (HNO)
VECHTA - Mit der HNO-Kli-
nik ist das St. Marienhospital in
Vechta im Umkreis von 50 km
das einzige Krankenhaus, bei
dem die Behandlung der Hals-,
Nasen- und Ohrenkrankheiten
die Bedeutung einer leistungs-
fähigen Hauptabteilung ein-
nimmt.
Dem Chefarzt Dr. Frese ste-
hen mit Dr. Paulsen und Frau
Dr. Goldschmidt zwei erfah-
rene Oberärzte zur Seite. Da-
rüberhinaus sind weitere vier
Vertragsärzte in das Konzept

mit eingebunden. Ihr Ziel ist es,
mit den modernen Methoden
der Mikro- und minimalinvasi-
ven Chirurgie die Patienten auf
möglichst schonende Weise zu
behandeln.
Drei Fachärzte für Stimm-,
Sprach- und kindliche Hörstö-
rungen bringen wichtige
Kenntnisse mit, um auch die
"kleinen Patienten" möglichst
gut zu versorgen.

Die HNO-Klinik sieht sich in
erster Linie als Operationskli-

nik. Als solche stellt sie ihre
Kompetenz und die moderne
Medizintechnik aber auch den
anderen HNO-Ärzten aus der
Region für stationäre und am-
bulante Eingriffe zur Verfü-
gung.
So sichert die HNO-Klinik am
St. Marienhospital Vechta den
vielen Menschen, die im
Städtedreieck zwischen Osna-
brück, Oldenburg und Bremen
leben, eine qualitativ hochwer-
tige und vor allem wohnortnahe
Betreuung zu.

Schwerpunkt
Krebs-
behandlung

Betten
und
Ausstattung

• Mikrochirurgische Speichel-
drüsen- und Gesichtsnerven-
chirurgie

• Laserchirurgische Mandel-
kappung (Lasertonsillotomie)

Neben der Nase als Teil des
Gesichtes werden zum Nasen-
bereich auch die innenliegenden
Nasennebenhöhlen und die
Nasenscheidewand sowie die
Tränenwege gezählt. Hier wer-
den z.B. operiert:
• endoskopische und mikros-
kopische Nasennebenhöhlen-
operationen

• plastische Korrekturen der
äußeren und inneren Nase

• Verschluß von Löchern der
Nasenscheidewand

• Endonasale, mikroskopische
und endoskopische Tränen-
wegschirurgie

Im Bereich der Ohren und des
Gehörgangs mit dem Innenohr
und dem Mittelohr durchge-
führte Operationen sind u.a.:
• Mikrochirurgie des Mittel-
ohrs bei Kindern und
Erwachsenen einschließlich
der Versorgung mit implan-
tierbaren oder knochenver-
ankerten Hörgeräten

• Mittelohrimplantate
• plastische Korrekturen von
Fehlbildungen der Ohren

• Steigbügeloperationen mit
dem modernen CO2-Laser
(Laserstapedotomie)

Leistungs-
spektrum

Schwerpunkt
Kinder und
Jugendliche

moderne Medizintechnik. Viele
Behandlungen können in der
Tagesklinik durchgeführt wer-
den; der Patient wird dann am
selben Tag entlassen.
Die Klinik verfügt über einen
modernen Operationstrakt mit 2
Operationssälen und einer ange-
schlossenen Intensivtherapiesta-
tion. Verschiedene moderne
Operationsmikroskope, eine
neue flexible und starre Endos-
kopie für die oberen Atemwege
und die Schluckstraße, sowie
unterschiedliche Lasersysteme
(CO2-Laser mit Scanner) er-
möglichen optimale Behand-
lungsergebnisse.
War die Behandlung mit Laser
in der HNO-Medizin bis vor
einigen Jahren noch eher die
Ausnahme, ist sie heute aus
demAlltag des HNO-Chirurgen
nicht mehr wegzudenken.
Die Wahl des richtigen Ver-
fahrens ist immer abhängig vom
Krankheitsbild und dem Ge-
sundheitszustand des Patienten.
Die Ärzte versuchen jedoch
immer, die schonendste, sicher-
ste und schnellste Methode für
jeden einzelnen zu finden.

Kinder sind herzlich willkommen. Unsere freundlichen Ärzte behandeln Neugeborene
bis Teenager. Foto: Nath

Mit Konzentration und Sorgfalt führen die erfahrenen Ärzte
die Operationen durch. Foto: Nath

Schonend,
schnell und sicher

Als Operationsklinik sind
wir auch in der Lage,
schwierige Behandlungen
durchzuführen. Foto: Nath
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