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Herzlich 
Willkommen 
liebe Leser,

Editorial

„Rundum versorgt – Der Mensch im Fokus“ das ist 
das Schwerpunktthema unserer dritten Ausgabe „Gesund-
heit im Dialog Hamm“. Rundum versorgt bedeutet, dass 
viele Hände ineinander greifen müssen, um eine bestmög-
liche Genesung zu erreichen. Wie das geschieht, zeigen wir 
in unseren Beiträgen. 

Während die kalte Jahreszeit zum Schlemmen und 
Genießen einlädt, starten wir im Heft mit einem schwerge-
wichtigen Thema. Wir berichten über die Begleiterschei-
nungen unserer Wohlstandsgesellschaft: erhebliches 
Übergewicht, welches immer mehr Menschen zum Ver - 
hängnis wird, indem es sie krank macht. Unser Ärztlicher 
Direktor, Privatdozent Dr. Klaus Rieke, bringt Ihnen ein 
spannendes und zukunftsweisendes Thema näher: die mo - 
bile Hilfe für Arzt und Patient durch Apps in der Medizin. 
Wenn nach einem stationären Krankenhausaufenthalt 
Pflege benötigt wird, stehen Angehörige häufig vor einer 
echten Herausforderung. Immerhin werden 68 Prozent der 
2,4 Mio. pflegebedürftigen Menschen in Deutschland im 
häuslichen Umfeld versorgt. Unsere kostenlosen Beratungs- 
und Schulungsangebote für pflegende Angehörige sind ein 
wichtiges Instrument für Angehörige. Im Hamm-Teil berich-
ten wir über die vielfältige Versorgung von Patienten mit 
Lebererkrankungen, die Arbeit unserer Diabetes-Lotsen, die 
Tumorversorgung im Onkologischen Zentrum und die Akut - 
versorgung in der Neurologie bei Schlaganfall, Anfallslei-
den, Multiple Sklerose und der Parkinson-Krankheit. Wie in 
jeder Ausgabe finden Sie wieder unsere kleinen Tipps für 
den Alltag, einen Überblick über die Selbsthilfegruppen in 
Hamm und die Termine im Dezember, Januar und Februar.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine 
schöne Advents- und Weihnachtszeit, einen gesunden 
Übergang ins neue Jahr und eine angenehme Lektüre. 

Mit herzlichen Grüßen Ihr
Günther Nierhoff und Matthias Kaufmann
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AKTUEllES AUS DER 
Gesellschaft

Zentral-OP im JOhO Zieht 
auslanDsbesucher an
Im Rahmen der Medica Messe besuchte zum wieder-
holten Male eine Delegation ausländischer Klinik-
Geschäftsführer und chefärzte den neuen Zentral-OP 
im St.-Johannes-Hospital. Das individuelle Konzept, das 
die Mitarbeiter des OP-Teams gemeinsam mit Techni-
kern, Ingenieuren und Architekten entwickelt haben, 
findet international hohe Anerkennung. Besonderes 
Augenmerk erhält dabei der Hybrid-Saal, in dem eine 
Angiographieanlage den Einsatz verschiedener OP-Me-
thoden zulässt. Bestechend ist ebenfalls das moderne 
Design, das durch Dortmunder Bezüge die Heimat auf 
sympathische weise integriert.

JOhO baby aPP Gewinnt KliniKawarD 2013
In jedem Jahr lobt der etablierte Klinikmarketingkongress in Köln, veran-
staltet durch rotthaus.com, unter den Kliniken in Deutschland, österreich 
und der Schweiz in verschiedenen Kategorien Awards aus. So werden 
Broschüren, Social Media Aktivitäten, Internetauftritte oder Projekte im 
Personalmarketing bewertet. In diesem Jahr war das St.-Johannes-Hospital 
Dortmund mit seinem JoHo Baby App nominiert und gewann den Award 
in der Kategorie Bestes Klinik-App. Sie ist eine kleine feine Themenapp der 
Geburtsklinik im JoHo, die nicht nur Infos zur Verfügung stellt, sondern 
werdenden Eltern ein interaktives Highlight bietet. Neben ihrem anspre-
chendem Design und den vielen Infos hat vor allem das interaktive indi-
viduelle Schwangerschaftstagebuch die Jury und das Publikum des Kon-
gresses überzeugt, dessen Voting ebenfalls mit in die Auswertung ging. 

Im November fand in allen Einrichtungen das jährliche externe Audit des TÜV Nord statt, 
durch den die Kliniken, Seniorenheime und die Jugendhilfe der Kath. St.-Johannes-Ge-
sellschaft Dortmund gGmbH zertifiziert sind. Eine gut entwickelte Prozess- und Dienst-
leistungsorientierung mit einem hohen Maß an Mitarbeiterengagement bescheinigten 
die Prüfer wiederum in diesem Durchlauf. Um diese Qualität zu messen, wurden in einem 
Seniorenheim, in Einrichtungen der Jugendhilfe, in Klinikbereichen und in einigen onkolo-
gischen Zentren Audits durchgeführt und nach intensiver Prüfung die Aufrechterhaltung 
des Zertifikats empfohlen.

Bis auf den letzten Platz ausgefüllt – der 
Vortragsraum des 8. Hammer Rückentags 

neues anGebOt vOn vhs hamm  
unD st. marien-hOsPital hamm 
Die neue Veranstaltungsreihe „Abendvorlesung Ge-
sundheit“ der VHS und des St. Marien-Hospitals setzt  
da an, wo sonst häufig das Internet oder Ratgeber zum 
Einsatz kommen: „Wir bereiten medizinische Themen  
so auf, dass die Besucher zu Experten des eigenen 
Kör pers werden“, erklärt der Ärztliche Direktor Priv.-
Doz. Dr. Klaus Rieke. Bereits eine Stunde vor Beginn  
des Vortrags, um 18:30 Uhr können Besucher beim 
kleinen Gesundheitscheck Blutdruck, Blutzucker und 
Cholesterin bestimmen zu lassen. Die VHS Hamm 
präsentiert parallel ihre breit gefächerten Gesundheits-
angebote. Die Abendvorlesung findet alle zwei Monate 
statt, jeden vierten Mittwoch, im Gerd-Bucerius-Saal 
des Heinrich-von-Kleist-Forums. Der nächste Termin  
ist der 29. Januar 2014. Der Eintritt ist frei; eine An - 
meldung ist nicht erforderlich.

Von links: Priv.-Doz. Dr. med. Klaus Rieke, Ärztlicher Direktor, St. Marien-
Hospital-Hamm, Eva Heinrich, Programmbereichsleiterin (Gesundheit, 
Eltern und Kinder, Kreatives Gestalten, weiterbildung für pädagogisch 
Tätige, Qualitätsbeauftragte) VHS Hamm, Gabriele Kösters, Pflegedirek-
torin St. Marien-Hospital Hamm, Bernd lammers, Direktor VHS Hamm, 
Matthias Kaufmann, Geschäftsführer St. Marien-Hospital Hamm

Das westfalenstadion hat natürlich seine Spuren hinterlassen.

„Vom Symptom zur Diagnose und angemessenen Behandlung“ war der Titel 
des diesjährigen Tages des gesunden Rückens, der traditionell im Oktober in 
der city-Klinik an der Nassauerstraße stattgefunden hat. Speziell der „Band-
scheibenvorfall“ betrifft immer mehr auch junge Menschen. was kann man 
tun? wie kann man helfen? Der Tag des gesunden Rückens informierte über 
aktuelle Behandlungsverfahren. „Dabei werden die Verfahren immer körper-
schonender“, betonte Priv.-Doz. Dr. Ulrich Quint, chefarzt des Orthopädisch-
Traumatologischen Zentrums (OTZ). „Sogenannte minimalinvasive Techniken 
ermöglichen einen schnelleren Heilungs- und Rehabilitationsprozess“, so lau-
tete die Botschaft des Hammer Rückentages. Neben vier Vorträgen konnten 
sich die rund 200 Besucher bei der angrenzenden Messe über rückenfreund-
liche Produkte informieren. 

Von links: Pflegedirektorin Gabriele Kösters, chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Klais Rieke, Gesundheits- und Krankenpflegerin Janine Kroll, 
Oberärztin Bettina Klein )nicht auf dem Bild: Jörg Brünninger, stellvertr. leitung Stroke Unit)

schlaGanfalleinheit für überre-
GiOnale versOrGunG erfOlGreich 
reZertifiZiert
Nach einem erneuten Audit erfüllt die Schlaganfall-
Einheit des St. Marien-Hospitals Hamm weiterhin alle 
Kriterien für eine „überregionale Stroke Unit“ mit einem 
hohen Versorgungsniveau. Die seit 1996 bestehende  
Spezialeinheit für Patienten im Akutstadium wurde 2008 
mit sechs Behandlungsplätzen neu gebaut und trägt 
seit dem Jahr 2010 das Gütesiegel der Deutschen Schlag - 
anfall-Hilfe und der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft.

8. taG Des GesunDen rücKens am st. marien-hOsPital hamm

Der Preis wurde Unter-  
nehmenssprecherin G. 
Stroetzel von Prof. Dr. 
Th. Jäschke überreicht.

überwachunGs-auDit 2013 erfOlGreich absOlviert
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Ein neuer Mensch dank Magen-OP

diE kEhrsEitE dEs schlArAffENlANds
wir leben in einer welt, die uns mit Nahrung im Überfluss versorgt und ständig 
Anreize schafft, ungeniert und hemmungslos zuzugreifen. Zugleich werden wir 
mit Bequemlichkeiten überschwemmt und lassen uns nur allzu gerne verfüh-
ren, ein leben frei von körperlichen Mühen zu führen. Der Trend zu erheblichem 
Übergewicht ist zu einer selbstverständlichen Begleiterscheinung der wohl-
standsgesellschaft geworden. Immer mehr Menschen wird dies zum Verhängnis: 
Sie werden krank.
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men, das uns alle gleichermaßen umgibt. „Es gibt  
über 100 Genkonstellationen, die Nahrungsverwertung, 
Ruheumsatz, Nahrungspräferenzen und vieles andere 
mehr beeinflussen und eine Veranlagung zu krankhaf-
tem Übergewicht begründen können“, sagt Prof. Dr. 
Ulrich Bolder. Darüber hinaus können Angst- oder 
Zwangserkrankungen, Depressionen oder Essstörun gen 
zu Verhaltensweisen führen, die das Körpergewicht 
entgleisen lassen.

Die beiden Chefärzte leiten die Adipositaszent-
ren am Marien-Hospital in Hamm bzw. am St.-Johannes-
Hospital in Dortmund. Sie können Menschen mit einem 
BMI von mehr als 35 unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Magenoperation zur Gewichtsreduktion anbieten. 
Primärtherapie ist allerdings immer eine wenigstens 
halbjährige konservative Behandlung, die auf Einsicht in 
problematische Verhaltensangewohnheiten, Ernährungs-
umstellung und Bewegung setzt. Spezielle Sportangebote 
für Adipöse, Selbsthilfegruppen und psychologische Be - 
ra tung unterstützen auf dem Weg, die Lebensumstände 
so zu verändern, dass eine nachhaltige Gewichtsreduk-
tion erreicht werden kann. „Die stark übergewichtigen 
Patienten müssen die Situationen erkennen, in denen 

Wenn das Verhältnis von Körpergewicht und 
Körpergröße aus der Kontrolle gerät, entsteht eine 
Überbelastung, mit der kein Körper auf Dauer zurecht-
kommt. Es stellt sich ein Spektrum von Beschwerden 
ein, das von Schlafstörungen über Gelenkbeschwerden 
bis hin zu manifesten Erkrankungen wie Bluthochdruck 
oder Diabetes reichen kann. All diese Leiden könnten 
durch Gewichtsabnahme gemildert oder gar beseitigt 
werden. Die Betroffenen wissen dies, aber der Weg 
dahin fällt schwer und ist oft frustrierend und von 
Rückschlägen gesäumt. Darüber hinaus gibt es für 
jeden Menschen einen Punkt, der, wenn er einmal 
überschritten ist, eine Rückkehr zum Normalgewicht 
kaum noch zulässt.

Adipositas ist eine Krankheit …

Es ist einfach, herablassend auf Zeitgenossen 
zu blicken, deren Body-Mass-Index (BMI) jedes gesunde 
Maß weit überschritten hat. Aber, betont Privatdozent 
Dr. Ansgar Röhrborn, es sei in der Regel völlig unange-
bracht, ihnen dafür eine Schuld zuzuweisen. Die 
betroffenen Menschen müssen unter erschwerten 
Bedingungen mit dem Wohlstandsangebot klarkom-

sie kalorienmäßig über die Stränge schlagen, und  
ver suchen, das Ungleichgewicht von Kalorienaufnah-
me und Kalorienverbrauch zu beseitigen“, erklärt Prof. 
Bolder. „Erfolgsaussichten bestehen nur, wenn die 
Betroffenen aus eigenem Antrieb und mit dem festen 
Willen, etwas zu ändern, in die Klinik kommen“, fügt 
Dr. Röhrborn hinzu. Oft kämen Patienten, die zum 
Beispiel vor einer Behandlung wegen Gelenkproble-
men abnehmen müssen. Nach seiner Erfahrung reicht 
ein solcher Grund nicht, um die Patienten zu moti-
vieren, den gesamten Prozess zu absolvieren, der  
im Vorfeld einer möglichen Operation durchlaufen 
werden muss.

… aber kein Schicksal

Menschen mit einem BMI von 40 oder höher, 
bzw. bei Vorliegen einer Begleiterkrankung wie Typ 
2-Diabetes auch schon ab einem BMI von 35, bieten die 
Adipositas-Zentren eine Rundum-Versorgung, die von 
der Bewältigung der individuellen, zugrunde liegenden 
Krankheitsursachen über eine effektiv Gewicht reduzie-
rende Magenoperation bis zu einem Leben mit einem 
völlig neuen Körpergefühl führt. Dieses Ziel lässt sich 

Speiseröhre

Schlauchmagen

Gallenblase

Dünndarm

Entfernter Teil 
des Magens

Schlauchmagen

Speiseröhre

Magenpouch

Restmagen

Zwölffingerdarm

Magenbypass

Magen

Magenballon

Magenballon

Nahrung

Vormagen

Magenband

Magen

Zwölffingerdarm

Magenband

AdipoSitAS-Chirurgie

nur realisieren, wenn viele Experten aus unterschiedli-
chen Bereichen in einem multimodalen Therapiekon-
zept zusammenarbeiten. Für die Betroffenen sei dies, 
wie das Durchschlagen eines Gordischen Knotens, 
verspricht Dr. Röhrborn: „Es ist immer wieder ganz 
erstaunlich zu beobachten, wie die Menschen in der 
Folge dieser Operation ein neues Selbstbild entwickeln 
und beginnen, sich ein anderes Leben mit mehr körper-
licher Aktivität, mit bewusster Ernährung und mit 
einem anderen Verhalten gegenüber ihrem sozialen 
Umfeld einzurichten.“

Drastische Verbesserung der Diabeteswerte

Mehr als die Hälfte der übergewichtigen 
Patienten, die sich einer Magenoperation unterziehen, 
leiden zusätzlich unter einer Diabeteserkrankung mit 
deutlich überhöhten HbA1c-Werten. Sie profitieren in 
besonderer Weise von einer operativen Behandlung. 
„Wenn das Körpergewicht in einem frühen Diabetes-
stadium korrigiert wird, verschwindet der Diabetes und 
damit auch das erhöhte Risiko für die Endorganschäden“, 
erklärt Prof. Bolder. „Die Diabeteswerte verbessern sich 
schneller als das Gewicht schwindet.“

Gesundheit in Hamm | 2013 Gesundheit in Hamm | 2013
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apps in der medizin

MOBIlE HIlfE fÜR ARZT UND PATIENT

„Ich finde es angenehm, 
ohne einen Computer starten oder 
Bücher mit sich herumschleppen 
zu müssen, direkt am Patienten-
bett Medikamenteninformationen 
parat zu haben oder Details in den 
Therapie-Leitlinien nachschlagen 
zu können“, sagt Privatdozent Dr. 
Klaus Rieke (Foto), der Ärztliche Di-
rektor des St. Marien-Hospitals in 
Hamm. Gegen reine Informations-
angebote hat auch die FDA wenig 
einzuwenden. Den US-Behörden 
geht es vor allem um das korrekte 
Funktionieren von Anwendungen, 
die Schaden anrichten können, 
wenn sie zur Unterstützung von 
Diagnosen eingesetzt werden.

Was aber halten Ärzte da-
von, wenn der Patient in Medika-
mentenlisten nachschlägt? „Ich fin-
de das gar nicht schlimm“, erklärt 
Dr. Rieke, „denn die Ärzte wollen 
ja den informierten Patienten und 
dann müssen sie ihn auch ertra-
gen können. Schwierig wird es nur, 
wenn Patienten ohne ärztlichen 
Rat in die Behandlung einsteigen.“

Die Chirurgen führen diesen Effekt darauf 
zu rück, dass im Zuge des in den meisten Fällen durch-
geführten Eingriffs, des Magenbypass, ein Teil des  
Dünndarms still gelegt wird. Dadurch kommt es zur 
Einschränkung der Aufnahme von Nahrungsbestandtei-
len, die für die Diabeteserkrankung entscheidend sind. 
Neben diesem Vorteil müssen die Patienten aber auch 
den Nachteil in Kauf nehmen, dass andere wichtige 
Nährstoffe wie Kalzium, Eisen oder die Vitamine D und 
B12 ebenfalls nicht oder nur in zu geringem Maße vom 
Körper aufgenommen werden. Sie müssen deshalb nach 
der Operation ihr Leben lang die fehlenden Mineralstoffe 
und Vitamine in Form von Tabletten und im Fall des 
Vitamin B12 vierteljährlichen Injektionen zu sich neh men, 
damit sie keine Mangelerscheinungen bekommen.

Rundum versorgt im Adipositaszentrum

Adipositaszentren sind auf die Behandlung von 
schwer übergewichtigen Menschen eingestellt. Wert-
schätzung ist eine Selbstverständlichkeit, die jeder Arzt 

und Pflegende einem Kranken entgegenbringt. Darüber 
hinaus sind aber auch Betten und Zimmer auf einen 
vermehrten Platzbedarf ausgelegt, Sanitäreinrichtungen 
können mit Hilfsmitteln erreicht und benutzt werden. 
Die Pflegenden sind auf den Umgang mit den Patienten 
eingestellt und verfügen über geeignete Hilfsmittel für 
deren Versorgung. Die Kliniken haben in die operative 
Ausstattung investiert, weil sie den steigenden Bedarf 
erkannt haben.

Die Operation ist eine machtvolle Hilfe für 
Menschen, die ihr krankhaftes Übergewicht wirklich 
kurieren wollen und bereit sind, auch nach dem Eingriff 
Verantwortung für ihre Lebensführung zu übernehmen. 
„Ich sage den Patienten gerne“, so Dr. Röhrborn, „sie 
sollten sich weiterhin als nicht aktive Adipöse verste-
hen. Ihr Körper hat die Veranlagung zur Adipositas. Die 
Falle steht offen, man muss nur hineintappen und sie 
wird wieder zuschnappen. Aber die Patienten können 
das vermeiden, wenn sie bewusst mit sich selbst 
umgehen.“ 

Ende September meldete die US-amerikanische Gesund-
heitsbehörde FDA, dass sie medizinische Apps für Ärzte 
künftig wie Medizinprodukte behandeln und kontrollieren 
will. Die kleinen mobilen Helfer für das Smartphone beglei-
ten auch hierzulande viele Mediziner bei der Visite. Doch wie 
zuverlässig sind die schnellen Informationen aus der Kittel-
tasche?

WEitERlESEn 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/031301

WEitERlESEn 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/031302
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Schulung für Angehörige

Fit für die Pflege zu Hause?

Grundtechniken der Pflege, Lagerung, Mobilisation oder 
den Umgang mit medizinischen Hilfsmitteln zu erläutern. 
Bis zu sechs Wochen nach einem stationären Aufenthalt 
kann das Schulungspersonal bei Bedarf darüber hinaus 
Hausbesuche vereinbaren, um vor Ort in der häuslichen 
Situation zu beraten. „Dabei geht es auch darum, aufzu - 
zeigen, wie ein familiäres Netzwerk genutzt werden kann, 
damit die Belastung nicht allein auf einer Schulter ruht“, 
sagt Stephanie Vogel (Foto o.l.) vom St.-Johannes-Hospi-
tal. „Andererseits müssen wir auch darauf achten, dass 
Angehörige die noch vorhandenen Ressourcen der Pfle - 
gebedürftigen erkennen und zulassen, dass sie diese 
auch einsetzen“, ergänzt ihre Kollegin Susanne Wulf 
(Foto o. Mitte) vom St. Marien-Hospital.

In Dortmund werden Kurse für Angehörige an 
der Krankenpflegeschule angeboten. In Hamm gibt es 
vier Mal im Jahr Vorträge zur Pflege von Menschen mit 
demenziellen Veränderungen. In beiden Fällen handelt 
es sich um offene Veranstaltungen, die jeder wahrneh-
men kann, der sich dafür interessiert. Es besteht 
Gelegenheit zu Austausch und Gespräch. 

Die Versorgung von pflegebedürftigen An-
gehörigen ist für viele eine selbstverständ-
liche Verpflichtung. In der Regel kommt sie 
unerwartet. Die pflegenden Angehörigen 
sind völlig unvorbereitet und oft auf sich 
allein gestellt. Schnell können sie in Situa-
tionen geraten, die sie überfordern.

Derzeit sind etwa 2,4 Mio. Menschen pflege-
bedürftig. Davon werden 68 Prozent in der häuslichen 
Umgebung versorgt, 46 Prozent allein von den Familien 
und zwar über alle Pflegestufen. Bis 2020 soll die An - 
z ahl der pflegebedürftigen Menschen auf 2,7 bis 2,9 
Mio. Menschen anwachsen. Diese Zahlen stammen von 
Prof. Dr. Katharina Gröning von der Universität Biele-
feld. Die Erziehungswissenschaftlerin leitet das Projekt 
„Familiale Pflege unter den Bedingungen der G-DRGs“, 
das pflegenden Angehörigen beim Übergang vom Kran- 
 kenhaus in die häusliche Umgebung mit einer Reihe 
von unterstützenden Maßnahmen zur Seite steht.

Hausbesuch vom Pflegetrainer

Im Rahmen des Projekts bieten die Kliniken in 
Dortmund und Hamm Schulungen für Angehörige an. 
Die Pflegetrainer gehen auf den Stationen auf Patienten 
mit Pflegebedarf und deren Angehörige zu oder sind 
über Sozialdienst bzw. Pflegeüberleitung ansprechbar. 
Sie vereinbaren einen Termin am Krankenbett, um 

  Aus den 
Einrichtungen

Gesundheit in Hamm | 2013
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Böhm: Leberschädigungen  
machen keine Schmerzen?
von herbay: Das ist richtig, eine Le-
berzirrhose schmerzt nicht. Die Symp-
tome sind unspezifisch und es gibt 
keine typischen Warnzeichen. Deshalb 
bemerkt der Patient oft erst relativ spät, 
dass er ernsthaft erkrankt ist. Mögliche 
Hinweise sind Wassereinla gerungen, 
Gelbfärbung, Schwäche oder Schlapp-
heit oder plötzliche Gewichtsabnahme. 
Spätestens bei solchen Beschwerden 
sollte man vom Hausarzt die Leber-
werte kontrollieren lassen.

Böhm: Dann ist es aber schon 
ziemlich spät?
von herbay: Deshalb bin ich der 
Auffassung, dass Leberwerte schon 
ab jungen Jahren immer wieder ein-
mal überprüft werden sollten. Das 
muss nicht jedes Jahr geschehen, 
aber hin und wieder sollten auch die 
Laborwerte bestimmt werden, die 
Hinweise auf eine mögliche Erkran-
kung von Leber oder Gallenwegen 
geben. Jede Erhöhung der Leberwer-
te muss ernst genommen und vom 
Facharzt abgeklärt werden.

Böhm: Wann können Patienten 
ambulant behandelt werden, 
wann müssen sie stationär 
aufgenommen werden?
von herbay: Bei einem Erstbefund 
und wenn es den Patienten soweit 
gut geht, müssen sie nicht ins Kran-
kenhaus kommen. In Hamm haben 
wir eine enge Verzahnung von ambu-
lanter und stationärer Betreuung. Die 
ambulante kassenärztliche Versorgung 
erfolgt im Medizinischen Versorgungs-
zentrum am Sudetenweg, wo auch 
Ärzte aus dem St. Marien-Hospital 
tätig sind. Ins Krankenhaus kommen 
die Patienten, wenn sie sehr krank und 
schwach sind, oder wenn es darum 
geht, mit speziellen Methoden heraus-
zufinden, welche der vielen Leberer-
krankungen tatsächlich vorliegt.

Herz und Magen sind vermutlich die Organe, denen die Menschen die größte Aufmerksamkeit 
und wertschätzung entgegenbringen. Die leber führt dagegen ein Schattendasein und wird 
wenig beachtet. Zu Unrecht, denn sie ist ein zentrales Hochleistungszentrum. wenn es hier 
nicht rund läuft, sollten die Alarmglocken läuten. Doch die leber bleibt stumm. Selbst wenn 
sie schon deutlich geschädigt ist, macht sie oft kaum Beschwerden. Die Versorgung von Pa-
tienten mit lebererkrankungen ist eine kniffelige Aufgabe. „Gesundheit im Dialog“-Redakteur 
Dr. Holger Böhm hat mit chefärztin Prof. Dr. Alexandra von Herbay (foto) gesprochen, die 
sich am St. Marien-Hospital schwerpunktmäßig um leberkranke Menschen kümmert.

Schmerzfreie Zone

lEBERERKRANKUNGEN  
OfT UNTERScHÄTZT

Böhm: Welche speziellen Diagno-
severfahren setzen Sie ein?
von herbay: An erster Stelle die 
Ultraschall-Untersuchung der Leber. 
Wir verfügen am St. Marien-Hospital 
über hochauflösende High-Tech-
Geräte, mit denen wir Leberverän-
derungen in vielen Fällen sehr viel 
besser beurteilen können, als dies 
mit CT oder MRT möglich wäre. Wir 
können die Untersuchung darüber 
hinaus mit der Endoskopie oder mit 
einer Kontrastmittelgabe kombinieren. 
Auch Punktionen oder die Therapie 
von Krebsherden durch Radiofre-
quenz ablation erfolgen ultraschall-
kontrolliert. Wichtig sind natürlich 
die endoskopischen Methoden zur 
Untersuchung und Behandlung  
von Gallenwegserkrankungen wie 
Stein leiden oder Tumoren. Virale 
Infek tio  nen wie Hepatitis B oder C, 
Stoffwechselerkrankungen wie die 
Eisenspeicherkrankheit oder Auto- 
 immunerkrankungen können über 
Laboruntersuchungen diagnosti-
ziert werden.

Böhm: Wie steht es mit den 
Hei lungschancen bei Leberer-
krankungen?
von herbay: Das kommt darauf an. 
Bei den viralen Infektionskrankheiten 
Hepatitis B oder C ist Heilung prinzi-
piell möglich, kann aber nicht garan-
tiert werden. Die Chancen hängen 
vom Typ des Virus, vom Krankheits-
stadium und von der Virenmenge im 
Körper ab. Stoffwechselerkrankungen 
wie die Eisenspeicherkrankheit sind 
genetisch bedingt und können nicht 
geheilt werden. Aber sie können so be-
handelt werden, dass die Patienten 
ohne Probleme damit leben und alt 
werden können. Bei der Leberzirrhose 
gibt es unterschiedliche Schweregrade. 
Je früher die Entwicklung einer Leber-
zirrhose erkannt wird, umso besser sind 
die Chancen, die Erkrankung zu behan-
deln und Komplikationen zu vermeiden.

Böhm: Ist Leberkrebs heilbar?
von herbay: Das Leberzellkarzinom  
ist heilbar, wenn es rechtzeitig er -
kannt wird. Lebermetastasen, also 
Tochtergeschwulste von anderen  
Krebsarten, können gut und auch 
wiederholt behandelt werden, wenn 
sie entdeckt werden, solange sie 
noch klein sind. Für die Krebsbe-
handlung bieten wir ein breites 
Spektrum von Therapien* an, das 
von der Operation über die Radio-
frequenzablation und die Chemo-
embolisation bis zur Radionuklidbe-
handlung reicht. Entscheidend für 
die erfolgreiche Behandlung von 
Lebererkrankungen ist die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit von vie-
len Fachbereichen, die in Fallkonfe-
renzen optimale Therapiestrategien 
abstimmen. Mit Hepatologen, Gas-
troenterologen, Viszeralchirurgen, 
Onkologen, Strahlentherapeuten 
und Radiologen haben wir im St. 
Marien-Hospital ein Spezialisten-
Team an Bord, das eine Rundum-
Versorgung von Leberpatienten auf 
hohem Niveau sicherstellt. 

WEitERlESEn 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/031301h

kontakt: gastroenterologie@marienhospital-hamm.de

Die Klinik für Gastroenterologie 
und Hepatologie ist mit der Deut-
schen leberstiftung assoziiert, die 
Vorbeugung und Behandlungs-
möglichkeiten von lebererkran-
kungen fördert und unterstützt.

*Auf der website finden sie Einzelheiten zu den Therapien.
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Diabetes-Check inklusive

DIE lOTSEN MIT DEM HARlEKIN
Onkologisches Zentrum

TUMORVERSORGUNG IM VERBUND

„Es dauert seine Zeit, bis alle Facetten der Krebsbehandlung, die 
vormals an unterschiedlichen Orten jeweils für sich gearbeitet haben, in  
ein Netzwerk eingebunden sind und eine am Patienten orientierte gemein-
same Kommunikation in die Wege geleitet haben“, erklärt Chefarzt Dr. Dr. 
Heinz Albert Dürk, der Vorsitzende des Onkologischen Zentrums Hamm. 
Inzwischen bietet der Verbund rund 500 Patienten pro Quartal eine um-
fassende Betreuung von der Diagnose bis zur kurativen oder palliativen 
Therapie. Jeder Fall wird in einer gemeinsamen Tumorkonferenz bespro-
chen, die eine optimale Behandlungsstrategie vorschlägt.

trotz Krebs ein langes leben

Das St. Marien-Hospital bringt mit der Gastroenterologie, der 
Onkologie, der Chirurgie des Brust- und Bauchraums, der Radiologie und 
Nuklearmedizin sowie der Chemo- und der Strahlentherapie wichtige Kom - 
petenzen in den Verbund ein. Dr. Dürk macht deutlich, dass darüber hinaus 
das Angebot der psychoonkologischen und seelsorgerischen Be treuung 
sehr wesentliche Aspekte einer ganzheitlichen Versorgung sind.

Diabetes ist eine verbreitete Komplikation  
bei Menschen, die aus ganz anderen Gründen ins 
Krankenhaus kommen. Immer wieder kommt es vor, 
dass der erhöhte Zuckerspiegel bei dieser Gelegen-
heit überhaupt zum ersten Mal festgestellt wird. 
Diese Patienten können, wenn sie es wünschen, 
während ihres stationären Aufenthaltes von den 
Diabetesbe raterinnen des Hauses betreut, beraten 
und über ihre Erkrankung informiert werden. In 
Abstimmung mit dem Diabetes-Spezialisten chefarzt 
Dr. Siegfried Reinecke und den Stationsärzten kann 
gegebenenfalls eine Therapie eingeleitet werden.

Der Patient entscheidet

„Ziel der Therapie ist es immer, eine indi   - 
vi duell angemessene Stoffwechseleinstellung zu 
errei chen“, erklärt Dr. Reinecke. Moderne Behand-
lungsstrategien setzen dabei auf vier Säulen: 
diabetesgerechte Ernährung, informierende Be-
ratung, regelmäßige Bewegung und medikamen - 
töse Therapie. „Bei einem stark übergewichtigen 
Menschen kann dies zum Beispiel der Vorschlag  
sein, fünf Kilo abzunehmen, statt ein leben lang 
Insulin zu spritzen“, sagt der Diabetologe. „Bei 
starkem Übergewicht muss nämlich eine entspre-
chende Menge Gewebe zusätzlich mit körpereige-
nem Insulin versorgt werden. wenn der Patient  
diese Reserve nutzen könnte, wäre Insulin viel - 
leicht gar nicht nötig.“

Wenn die Kompetenz schwindet

Ein spezielles Angebot des geriatrischen 
Schwerpunktes von Dr. Reinecke ist die Versorgung 
von Menschen mit demenziellen Veränderungen, die 
fälschlicherweise glauben, dass sie ihren Diabetes 
noch immer selbst im Griff haben. „wenn Alltagsfä-
higkeiten zunehmend verloren gehen, bleibt dies oft 
eine letzte Kompetenzinsel“, erläutert der chefarzt. 
„wenn der Hausarzt oder die Angehörigen bemerken, 
dass die Kompetenz im Umgang mit dem Diabetes 
abnimmt, kann im Einzelfall eine stationäre Beobach-
tung in der Geria trie diese Problemsituation klären 
helfen.““ 

WEitERlESEn 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/031302h
kontakt: diabetesberatung@marienhospital-hamm.de

Vor zwei Jahren haben sich das St. Marien-Hospital, die 
St. Barbara-Klinik und die Praxis für Hämatologie und 
Onkologie zusammengeschlossen, um für die Hammer 
Bürger eine kontinuierliche, interdisziplinär abgestimmte 
und dem Stand der Medizin entsprechende Versorgung 
bei Tumorerkrankungen langfristig sicherzustellen.

„Heilung ist nicht immer 
möglich“, weiß auch der Netzwerk-
vorsitzende, versichert jedoch: „Was 
wir immer besser können, ist, das 
Leben bei guter Lebensqualität zu 
verlängern.“ Neben den vielen Fällen, 
in denen heutzutage der Krebs er - 
folgreich bekämpft werden kann, 
spielt deshalb bei nicht heilbaren 
Tumorformen die Einschränkung 
des Tumorwachstums und die Be - 
herrschung der Symptome eine 
große Rolle. Die Einbindung von 
Psychoonkologie, Selbsthilfe und 
Hospizangeboten kann für viele 
Betroffene eine wertvolle zusätz-
liche Hilfe bedeuten.

„Was gar nicht hoch genug 
bewertet werden kann“, betont Dr. 
Dürk, „ist eine qualitativ sehr ver - 
antwortungsvolle und sehr kompe-
tente Pflege, die in der Versorgung 
von Patienten mit Tumorerkrankun-
gen spezialisiert ist. Die Kollegen und 
Kolleginnen aus dem Pflegebereich 
helfen den Patienten im direkten 
Kontakt, die Last ihrer schweren 
Erkrankung zu tragen.“ 

Diabetes-lotsen sind speziell geschulte Ge-
sundheits- und Krankenpflegerinnen, die auf 
den Stationen des St. Marien-Hospitals als 
Ansprechpartner für Patienten zur Verfügung 
stehen, die neben ihrer akuten Erkrankung 
auch an Typ 2-Diabetes leiden. Ihr Erken-
nungszeichen ist ein Button mit dem logo 
eines Harlekins auf blauem Grund.

WEitERlESEn 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/031303h

kontakt:  info@onkologisches-zentrum-hamm.de
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Die intensive Vernetzung innerhalb der Klinik 
kommt allen neurologischen Patienten zugute. Zu den 
häufigsten Krankheitsbildern, die typischerweise in 
Krisensituationen der stationären Behandlung bedür-
fen, gehören neben dem Schlaganfall die Anfallslei-
den, die Multiple Sklerose und die Parkinson-Krankheit. 
„Die Neurologie ist zwar kein operatives Fach“, erklärt 
Dr. Rieke. „Wir sind konservativ tätig, das heißt die me-
dikamentöse Therapie steht im Vordergrund, flankiert 
von Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Ge-
rade im Bereich der Schlaganfallbehandlung kommen 
aber immer häufiger auch invasive Verfahren wie z.B. 
das Entfernen eines Gerinnsels aus einer Gehirnarte-
rie gemeinsam mit den Neuroradiologen zum Tragen.“

Nicht Akut-Patienten sind zum Beispiel An-
fallspatienten, die ihr Medikament nicht mehr vertra-
gen und stationär umgestellt werden müssen, oder der 
Patient mit Multipler Sklerose, der trotz eines schub-
reduzierenden Medikamentes immer noch Schübe be-
kommt und eine Alternative benötigt. Eine weitere 
Aufgabe der Klinik ist die Differenzialdiagnose, bei 
der es darum geht, in schwierigen bzw. unklaren Fäl-
len herauszufinden, welches Krankheitsbild tatsäch-

Diese vernetzte Hilfe bietet z.B. das Schlag-
anfallzentrum am St. Marien-Hospital, die sogenann-
te Stroke Unit (Bild re.). Es verfügt über eine mehr 
als fünfzehnjährige Erfahrung in der Versorgung von 
Notfällen und Chefarzt Privatdozent Dr. Klaus Rieke  
ist zugleich Regionalbeauftragter der Stiftung Schlag-
anfall. Im Zentrum arbeiten Neurologen, Kardiologen, 
 Gefäßchirurgen, Radiologen und Neuroradiologen 
auf das Engste zusammen. An den täglichen Visiten 
nehmen auch Ergotherapeuten und Fachkranken-
schwestern teil. Zudem gibt es regelmäßige Fallkon-
ferenzen, in denen die ärztlichen Spezialisten über 
optimale Behandlungsstrategien beraten. Es gibt gute 
Kontakte in den Bereich der Rehabilitation und bei  

Akutversorgung in der neurologie

KURZScHlUSS IM SySTEM

Mehr als 60 Prozent der Patienten in der Neurologie kommen mit akuten Beschwer-
den. Eine plötzlich auftretende Störung in der Steuerung von Nerven oder Muskeln 
setzt sie vorübergehend außer Gefecht. Bei chronischen Verläufen sind oft schubar-
tige Verschlechterungen der Anlass für den Krankenhausaufenthalt. Diese Patienten 
benötigen kompetente Hilfe in einem gut vernetzten Umfeld, in dem schnell Spezia-
listen aus vielen fachbereichen zu Rate gezogen werden können.

Bedarf kann eine geriatrische Anschlussbehand-
lung in die Wege geleitet werden.

Alle Fachbereiche in einem Versorgungsnetz

„Die Zusammenarbeit während des statio-
nären Aufenthaltes funktioniert wunderbar“, erklärt  
Dr. Rieke. „Das hat natürlich etwas damit zu tun,  
dass wir alle erforderlichen Fachdisziplinen im Hause 
vorhalten. Das hat aber auch etwas mit der Organisa-
tion zu tun, weil unsere Fachkrankenschwestern den 
Patienten mit ihren speziellen Kenntnissen auf unter-
schiedlichen Stationen begleiten, also durchaus 
fachübergreifend auch in der Geriatrie oder der 
Psychiatrie.“

lich vorliegt. Das können zum Beispiel Nerven- oder 
Muskelerkrankungen sein, die sich langsam entwickeln 
und im ambulanten Bereich nicht genau geklärt wer-
den können. Das kann aber auch eine Parkinson ähn-
liche Symptomatik sein, die nicht immer durch eine 
Parkinson-Erkrankung hervorgerufen werden muss.

Regionalzentrum im Forschungsverbund

Die Klinik für Neurologie ist auch Regional-
zentrum im Kompetenznetz Parkinson. Durch die Ein-
bindung in diesen nationalen Forschungsverbund, an 
dem über 50 Kliniken bundesweit beteiligt sind, pro-
fitieren die Patienten von den neusten Entwicklungen 
in der Medizin. „Wir können an vielen Studien teilneh-
men, die neue Medikamente betreffen“, berichtet Dr. 
Rieke. Darüber hinaus ermöglichen es die Kontakte im 
Kompetenznetz, auch nicht-medikamentöse Behand-
lungsmöglichkeiten weitergehender auszuschöpfen, als 
dies andernorts möglich ist. „Wir bieten das Spektrum 
von der ambulanten Vorstellung bis hin zur Abklärung 
der Möglichkeit, einen Hirnschrittmacher implantieren  
zu lassen. Sämtliche Formen der medikamentösen 
Therapie stehen zur Verfügung, nicht nur Tablet-
ten sondern auch beispielsweise Pen-Systeme oder 
Pumpen, mit denen über eine Magensonde ein Medi-
kament appliziert werden kann“, so der Chefarzt. 
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WEitERlESEn 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/031304h
kontakt: neurologie@marienhospital-hamm.de



spots

KURZ UND ScHöN: 
KlEINE TIPPS fÜR DEN AllTAG sich wOhlfühlen im eiGenen KörPer

Wohlbefinden ist keine Frage des Gewichts oder des Aussehens, sondern eine 
Einstellung, eine bewusste Entscheidung. Doch leichter gesagt als getan! Wer 
sich schon daran gewöhnt hat, sich mit seinem Äußerlichen nicht wohl zu füh-
len, für den ist der Weg zum inneren Wohlbefinden nicht leicht. Unterstützung 

gibt es zum Beispiel von Inititaiven wie Your body is not an apology. Gründerin 
Sonya Renee Taylor ist passionierte Poertry Slammerin und „füttert“ ihre Blogle-

ser mit motivierenden, inspirierenden und ermutigenden Geschichten von Men-
schen, die gelernt haben, ihren Körper und sich selbst zu lieben, egal was ist. Der 

Blog ermöglicht es, die eigene Geschichte zu teilen und gemeinsam mit Gleichgesinn-
ten das eigene Wohlbefinden zu steigern. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Oder?

besser essen
Birkenstockschuhe, geflochtene Haare, selbstgenähte Kleider: Das Bild eines Vegetariers oder Ve-

ganers hat sich in den letzten Jahren (zum Glück) geändert. Längst geht es fleischlos Glück-
lichen nicht nur um den Respekt gegenüber Tieren, sondern vor allem um bewusstes Essen 
mit vielen regionalen, heimischen Produkten. Vegan zu essen bedeutet dabei keines-
falls auf Genuss zu verzichten. Wer zum Beispiel keine Milch verträgt, verliebt sich ge-
schmacklich schnell in die süße Mandelmilch oder die cremigere Kokosmilch und wird 
erfinderisch mit bekannten Rezepturen. Maultaschen schmecken auch mal mit frischen 
Kräutern, Zwiebeln, ein paar Semmelbröseln und Seitan (Weizeneiweiß, das wegen sei-

ner Konsistenz auch „Weizenfleisch“ genannt wird) oder warum nicht mal eine Grünkohl-
Lasagne mit Räuchertofu versuchen? Soja- und Weizenprodukte gibt es mittlerweile in so 

großer geschmacklicher Vielfalt, dass Langeweile auf dem Teller ein Fremdwort ist. Kochin-
spiration geben Blogs im Internet, wie www.veganguerillas.de oder www.lotusartichoke.com.

verGessene PflanZen
„Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“ 

Schon Goethe wusste, dass sich direkt vor unseren Augen manchmal klei-
ne Kostbarkeiten auftun, wenn wir sie nur erkennen. Kennen Sie zum 
Beispiel noch Beinwell, Dost oder Erdefeu? Heimische Kräuter, die in 

der heutigen Zeit nur noch selten Verwendung finden. Dabei ist selbst 
der weit verbreitete Löwenzahn vielfältig einsetzbar. Die Blätter ent-

halten viel Kalium, was dem Körper beim Entwässern hilft. Die gut mit 
Wasser gereinigten Blätter können mit einem einfachen Essig-Öl-Dres-

sing, einer kleingeschnittenen Zwiebel und etwas Knoblauch als Salat 
gereicht werden. Wichtig beim Einsammeln des Löwenzahns ist, dass die 
Pflanzen nicht direkt an der Straße stehen und auf ungedüngten Wiesen. 

Gut Zu fuss
Sie tragen uns bei jeder Bewegung und sie geben uns Halt. Und doch 

sind wir oft nicht gut zu unseren Füßen. Zu enge Socken, die die 
Durchblutung hemmen, zu große oder zu kleine Schuhe, mitt-

lerweile haben sich unsere Füße an alle Verpackungen ge-
wöhnt. Dabei ist Barfußlaufen unsere natürlichste Fort-
bewegungsart. Es stärkt nicht nur die Fußmuskulatur, 
sondern schult auch die sensorische Feinmotorik der Füße 
und gibt wichtige Impulse an den Körper weiter. Immer 
mehr Menschen probieren deshalb wieder das Laufen und 
Gehen ohne alles, für ein natürliches, bewusstes Geh-
empfinden. Zum Ausprobieren: barefoot-Schuhe ermög-

lichen ein barfussnahes Gehgefühl auch in städtischer 
Umgebung, Natural running-Kurse z.B. nach Dr. Marquardt 

trainieren eine gelenkschonende, natürliche Lauftechnik, für 
Hobby- und Profisportler. Für zuhause ganz leicht: Socken aus 

und einfach mal über den Teppich gehen oder über den feuch-
ten Rasen. Sie wissen ja nun, dass Ihren Füßen und Ihnen das gut tut.

innere stärKe für Das GanZe Jahr
Das ausklingende Jahr ist eine gute Zeit, um bewusster und ruhiger zu werden. 

Unsere Kräfte sammeln sich im Körperinneren und das gibt uns die Mög-
lichkeit, selbst nach innen zu schauen und das Erlebte sacken zu las-

sen. Bewusste Bewegungen aus dem Yoga können dabei helfen, 
die innere Ruhe und Stärke in der dunkleren Jahreszeit nicht zu 
verlieren. Heiße Typen führen die kräftigenden und entspan-
nenden Yoga-Asanas (Körperstellungen) in auf 40° Celsius 

erhitzten Räumen durch, coole Typen bevorzugen ruhigere 
und längere Bewegungen in einem eher kühleren Raum. 

Ein neuer Trend: Antigravitiy-Yoga oder auch Aerial Yoga. 
Hierbei werden die Positionen in von der Decke hängenden 
Stofftüchern ausgeführt. In einer so gestärkten körperlichen 

Mitte kann sich auch der Geist für alles Kommende erholen.

WEitERlESEn 
Weitere tipps für den Alltag und viele 
hilfreiche Web-links finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/031308
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Up to Date

SOcIAl MEDIA NAcHRIcHTEN   

Kontakt zu allen Selbsthilfegruppen: Selbsthilfekontaktstelle im Paritätischen für die Stadt Hamm,
Ansprechpartner: frau Monika Dirks, selbsthilfe-hamm@paritaet-nrw.org

• aDiPOsitas-shG hamm
 Ansprechpartner: Priv.-Doz. Dr. med. Röhrborn (Klinik für Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie)

• Deutsche ParKinsOn vereiniGunG – Bundesverband e.V., Regionalgruppe Hamm
 Ansprechpartner: frau Ute Korczak / Priv.-Doz. Dr. med. Rieke (Klinik für Neurologie)

• Deutsche ilcO, Region Hamm-Hellweg-lippe
 Ansprechpartner: Bernhard und Toni Emmerich / Prof. Dr. Alexandra von Herbay  
 (Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie)

• DmsG-KOntaKtKreis (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft)
 Ansprechpartner: frau Bianka Köller
 Betreuung durch frau Richter (Klinik für Neurologie)

• hammer Kreis e.v. - förderverein zur Bekämpfung von hämatologischen und onkologischen Erkrankungen
 Ansprechpartner: frau Ehrengard Ohlendorf /Dr. med. Dr. rer. nat. Dürk (Klinik für Hämato-/Onkologie)

• hePatitis-hilfe unna hamm sOest e.v., Selbsthilfegruppe für Hepatitis-Patienten und Angehörige
 Ansprechpartner: frau Prof. von Herbay (Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie)

• „Krebs - was nun?“, Selbsthilfegruppe für frauen am St. Marien-Hospital Hamm
 Ansprechpartner: Alexandra Greive, psychologische Psychotherapeutin/Psychoonkologin  
 (Sozialer Dienst, St. Marien-Hospital Hamm)

• leuKämie- unD lymPhOm shG münsterlanD e.v.
 Ansprechpartner: frau Hildegard Doliganski / Dr. med. Dr. rer. nat. Dürk (Klinik für Hämato-/Onkologie)

• PlasmOZytOm/multiPles myelOm-shG nrw e.v.
 Ansprechpartner: Dr. med. Dr. rer. nat. Dürk (Klinik für Hämato-/Onkologie)

• schlaGanfall-shG hamm
 Ansprechpartner: Herr Otto / Priv.-Doz. Dr. med. Rieke, frau Klein (Klinik für Neurologie)

• selbsthilfe-nhl-nOn-hODGKin-lymPhOme
 Ansprechpartner: Dr. med. Dr. rer. nat. Dürk (Klinik für Hämato-/Onkologie)

auf einen blick

SElBSTHIlfEGRUPPEN

Der menschliche KörPer
Eine interaktive und vielfältige Er-
kundung des menschlichen Körpers 
bietet diese kostenfreie App. Ein 
animiertes Körpermodell ermöglicht 
auf spielerische Weise das Kennen-
lernen der menschlichen Anatomie. 
Dabei kann man gezielt eine be-
stimmte Ebene (Muskeln, Nerven,
Organe, etc.) auswählen und da-
mit einzelne Regionen des Kör-
pers erkunden. Im Ursprung wur-
de diese für Kinder ab einem Alter 
von 4 Jahren entwickelt. Aber auch 
bei Jugendlichen und Erwachse-
nen kann die App für großen Lern-
spaß und Unterhaltung sorgen.

weitere News und Infos gibt  es auf unserer 
facebook-Seite www.facebook.com/social.pilot

yOUTUBE

canDy crush
Die wohl am häufigsten instal-
lierte Spiele-App in diesem Jahr ist 
,,Candy Crush“. Das Prinzip dieses 
Spiels ist sehr simpel: Auf einem 
Feld von unterschiedlich farbigen 
Süßigkeiten (,,Candy“) gilt es durch 
vertikale und horizontale Wisch-
bewegungen farbliche Kombina-
tionen zu bilden. Dabei müssen 
mindestens drei identische Sü-
ßigkeiten miteinander kombiniert 
werden. Wurde eine solche Kombi-
nation gebildet, brechen diese Sü-
ßigkeiten weg (,,Crush“) und neue 
fallen von oben in das Spielfeld hi-
nein. Suchtgefahr wird garantiert.

APPAPP

einschlafen PODcast
Ein stressiger Tag, Sorgen oder ein-
fach auch viele Gedanken führen 
immer häufiger zu Problemen beim 
Einschlafen. Einige Menschen greifen 
in solchen Fällen auf Medikamente 
oder Hausmittel zurück. Eine neue 
ALternative ist der „Einschlafen Pod-
cast“. Der Erfinder und Sprecher Toby 
Baier zeichnet in regelmäßigen Ab-
ständen Podcast-Folgen auf, um sei-
ne Zuhörer in eine gemütliche und 
beruhigende Stimmung zu versetzen. 
Er berichtet und philosophiert über 
Themen aus dem Leben und liest ab-
schließend aus klassischen Literatur- 
werken vor. Hören Sie selbst!

PODcAST

lifesaver
Auch wenn wir nicht tagtäglich mit einem Notfallszenario kon-
frontiert werden, so ist es doch von entscheidender Wichtigkeit, 
Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen zu können. Die englische 
Initiative ,,Lifesaver” hat einen interaktiven Film erstellt, bei de-
nen der User durch Beantwortung von Fragen und durch Bewe-
gungen des Smartphones oder Tablets Notfallszenarien lösen muss. 

wEB

the sOcial revOlutiOn – remember me
Der Titel dieses Videos bezieht sich auf die Entwicklung der sozialen Netz-
werke im Web und vergleicht technische Eigenschaften von Computern 
und Kameras mit denen unseres Gehirns und unserer Augen.  
Im Gegensatz zu Erlebnissen, die in Bildern und Medien fest-
gehalten werden, bleiben unsere Gedanken und Gefühle in  
unseren Köpfen, doch das soll sich schon bald ändern.
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Geschäftsführer 
Dipl. Betriebswirt Günther Nierhoff
Tel. (0231) 1843-22 56 | www.st-johannes.de

st. marien-hospital hamm gGmbh
telefon (02381) 18-0
telefax (02381) 18-1202
info@marienhospital-hamm.de
www.marienhospital-hamm.de

Klinik nassauerstraße
Nassauerstraße 13-19

59065 Hamm

Bus: linien 1, 3, 6, 18, 21, 22, 30, 31, R41

öffentliche Parkplätze sind direkt am  

Haus vorhanden

Klinik Knappenstraße
Knappenstraße 19

59071 Hamm

Bus: linien R 1, 3, 6, 18, 33

öffentliche Parkplätze sind

direkt am Haus vorhanden

Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik
Knappenstraße 19

59071 Hamm

Bus: linien R 1, 3, 6, 18, 33

öffentliche Parkplätze sind direkt am  

Haus vorhanden

KliniKen unD abteilunGen
Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie

Anästhesie und Intensivmedizin

Gefäßchirurgie/Angiologie

Kooperatives HNO-Belegarztzentrum

Neurologie mit überregionaler Schlaganfalleinheit (Stroke Unit) und Schlaflabor

Nuklearmedizin

Orthopädisch-Traumatologisches Zentrum (OTZ)

- Orthopädie und orthopädische chirurgie

- Unfall- und wiederherstellungschirurgie

Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

- Tageskliniken, Institutsambulanz

Radiologie/Neuroradiologie

Strahlentherapie

- Palliativmedizin

Zentrum für Innere Medizin

- Gastroenterologie und Hepatologie

- Geriatrie und Altersmedizin, frührehabilitation und Diabetologie

- Hämatologie und Onkologie

- Kardiologie und Allgemeine Innere Medizin

Zentren
Adipositaszentrum am St. Marien-Hospital Hamm

Ambulantes Operations-Zentrum (AOZ)

Brustzentrum Hamm/Ahlen-Soest

Darmkrebszentrum Hamm

Diabeteszentrum

Onkologisches Zentrum Hamm e.V.

Schlaganfallzentrum

Zentrum für Altersmedizin

www.st-johannes.de

Geschäftsführer 
Dipl. Betriebswirt Günther Nierhoff
Tel. (0231) 1843-31001 | www.st-johannes.de
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weihnachtliches KOnZert
Chor: nah dran
18.12.2013 
ab 19:00 Uhr
christ-König-Kapelle, city-Klinik, Nassauerstraße

OrthOPäDen berichten  
informationsveranstaltung zu Erkrankungen 
des Bewegungsapparates
09.01.2014 | 13.02.2014
17:00 Uhr, fortbildungsraum 1, city-Klinik, Nassauer-
straße, Team des Orthopädisch-Traumatologischen-
Zentrums (OTZ) am St.-Marien-Hospital, Nassauerstra-
ße, unter leitung von chefarzt Priv.-Doz. Dr. Ulrich 
Quint

ethiK-fOrum
der Hammer Krankenhäuser
22. 01.2014 
ab 18:30 Uhr, Heinrich-von-Kleist-forum

abenDvOrlesunG GesunDheit
Veranstaltungsreihe in Kooperation  
mit der VHS Hamm
29.1.2014
ab 18:30 Uhr, Heinrich-von-Kleist-forum
Thema: „Schlaganfall – ein echter Notfall!“
Referenten: Priv.-Doz. Dr. Klaus Rieke, Ärztlicher Direktor 
und chefarzt der Abteilung für Neurologie, Priv.-Doz.  
Dr. Till-Alexander Heusner, chefarzt der Abteilung für 
Radiologie/Neuroradiologie

aDiPOsitas-taG
15.02.2014
ab 9:00 Uhr, fortbilungsraum 1,
city-Klinik, Nassauerstraße

abenDGOttesDienst
Jeden Dienstag um 18:30 Uhr
christ-König-Kapelle, city-Klinik, Nassauerstraße

Kurse für PfleGenDe anGehöriGe vOn 
menschen mit DemenZ
Ansprechpartner: frau Susanne wulf, Gesundheits- und 
Krankenpflegeberatung im St. Marien-Hospital Hamm
Nächster Kursbeginn: 21.01., Tel.: (02381) 18-73472

ernährunGsKurs Zum abnehmen
Ansprechpartner: Dipl. Oecotrophologin christa Glotzbach, 
Tel.: (02922) 81156

DiabetesberatunG
Ansprechpartner: frau Martina özyurt (Diabetesberaterin 
DDG), frau Marianne Schnieder (Diabetesberaterin DDG), 
Kompetenzzentrum für Diabetes im St. Marien-Hospital 
Hamm, Tel.: (02381) 18-72522

sPOrtGruPPen

Herzsportgruppe
In Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund
Ansprechpartner: frau Stech, (02381)18-2301 oder 
frau Sen, Tel.: (02381) 18-2276, frau Tauchert, Tel.: 
(02381) 18-2278

lungensportgruppe/ Praxis für Atemtherapie 
Ansprechpartner: frau Schlüter, Tel.: (02388) 8006199

MS-Sportgruppe 
Betreuung durch frau Köller, Tel.: (02389) 923742

Ernährungsmedizinische Sprechstunde:
St. Marien-Hospital Hamm in Zusammenarbeit mit  
AKP Plus. Termine nach Vereinbarung über AKP Plus, 
Tel.: (02921) 9697256

SERVIcE UNSERE EINRIcHTUNG

- Strahlentherapie

- Nuklearmedizin
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Frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr wünscht Ihnen  
die Seelsorge am St. Marien-Hospital Hamm

Glücklich sind 
die nicht nur selbstdarstellung und Besitz  

im sinn haben, sondern gott vertrauen.

ihnen steht der Himmel offen. 

Glücklich sind 
die sich für ihren schmerz nicht schämen  

und das leid eines anderen mittragen. 

sie werden trost finden. 

Glücklich sind 
die zartfühlend und trotzdem mutig sind.

sie sollen die Welt regieren. 

Glücklich sind 
die hilfsbereit sind, die offen bleiben für die 

Fremdheit eines anderen menschen. sie selbst 

werden liebe und unterstützung erleben. 

Glücklich sind 
die gottes Willen treu bleiben, die festhalten  

an dem, was dem leben dient. 

ihr Weg führt zum reich gottes.

Glücklich sind 
die sich nicht abfinden, die gerechtigkeit  

erwarten. ihre Hoffnung soll sich erfüllen. 

nach den seligpreisungen, evangelium nach matthäus 5,1-10

Ein Unternehmen der 

Das Magazin der Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund gGmbH 


