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Herzlich 
Willkommen 
liebe Leser,

Editorial

wir freuen uns, Ihnen die druckfrische erste  Ausgabe unseres 
neuen Patienten-Magazins „Gesundheit im Dialog Hamm“ 
vorstellen zu können. Die Information der Öffentlichkeit ist 
uns sehr wichtig.

Mit „Gesundheit im Dialog Hamm“ möchten wir 
insbesondere Sie – liebe Patienten und Besucher – noch 
gezielter informieren. Unsere Mitarbeiter erhalten darüber 
hinaus ein internes Magazin mit speziellen Infos zur  
Unterhaltung.

Sie finden eine Reihe aktueller und interessanter The-
men aus Gesundheit und Wellness. Dabei steht jede Ausgabe 
unter einem Schwerpunktthema. So lesen Sie in der ersten 
Ausgabe alles Wissenswerte über „Hormone“.  
Gemeinsam mit unseren Ärzten aus den Fachbereichen HNO, 
Psychiatrie, Onkologie und Allgemein-, Visceral- und Thorax-
chirurgie beleuchten wir unterschiedliche gesundheitliche 
Aspekte, die durch Hormone gesteuert und ausgelöst werden: 
von Freude über Krankheit. Damit sind Sie rundum gut über 
Ihre Gesundheit informiert. 

Mehr Service bieten wir Ihnen mit der Internetseite 
www.gesundheit-dialog.de an. Dort können Sie alle Artikel aus 
diesem Magazin nachlesen und finden zudem weiterführende 
Links, Apps oder auch Filme. So sind Sie jederzeit und auch von 
unterwegs in Sachen Gesundheit immer auf dem Laufenden. 

Ganz besonders freuen wir uns, Sie zum Tag der 
offenen Tür am Sonntag, 30. Juni an unserem Klinikstandort 
Nassauerstraße begrüßen zu dürfen. Wir bereiten einen span-
nenden Tag, mit wechselnden Programmpunkten für die ganze 
Familie vor. Seien Sie gespannt und machen Sie sich selbst ein 
persönliches Bild von unserem Haus. Wir freuen uns schon 
jetzt auf Ihren Besuch. 

Jetzt wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre unserer 
ersten Ausgabe, einen angenehmen Sommer und verbleiben

mit herzlichen Grüßen Ihr
Günther Nierhoff und Matthias Kaufmann 
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Neues BetteNhaus am Joho
Am 8. Juni lädt das St.-Johannes-Hospital von 11 
bis 16 Uhr Mitarbeiter und interessierte Besucher 
zum tag der offenen tür in das neu eröffnete Betten-
haus ein. Nach zwei Jahren Bauzeit ist das fünfstö-
ckige Bettenhaus mit einer Komfortstation bezugs-
fertig. Modernes Design und Ambiente, ausgerüstet 
mit modernster technik, sorgt sowohl  bei Patienten 
als auch bei Mitarbeitern für eine angenehme Atmo-
sphäre und verbesserte Handlungsabläufe.

Neues aNGeBot zur PrüfuNGsvorBereituNG  
am st. marieN-hosPital hamm Gestartet 
Praxisnah und in Kleingruppen wurden erstmalig an zwei wochenen-
den rund 70 Medizin-Studenten der westfälischen wilhelms-Universität 
Münster auf die mündlichen Examensprüfungen vorbereitet. Die Dozenten 
waren zehn chefärzte und acht Oberärzte aus allen relevanten Bereichen 
der Inneren Medizin, Neurologie, Radiologie, Anästhesie, Unfallchirurgie 
und Psychiatrie.  Die Studenten befinden sich am Ende des letzten Stu-
dienjahres, dem sogenannten Praktischen Jahr (PJ). „Als Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Universität Münster möchten wir möglichst nah dran 
sein an den aktuellen Bedürfnissen der Studenten, die nach erfolgreich 
bestandenen Prüfungen Kollegen von Morgen sein können“, erklärt PJ-
Beauftragter Priv.-Doz. Dr. med. werner wiesmann.

teilNehmerrekorD Beim 
6. Charity-lauf
Bei bestem Lauf-wetter sind beim 6. charity-Lauf des 
Brustzentrums Hamm, Ahlen-Soest rund 400 Läufer - 50 
mehr als beim letzten Mal - unter dem Motto „Laufen, aber 
nicht davon laufen“ an den Start gegangen. Auf dem acht 
Kilometer langen Rundlauf zwischen den zwei Standor-
ten des Brustzentrums der St. Barbara Klinik und dem St. 
Marien-Hospital Hamm in der Knappenstraße hat jeder 
teilnehmer mit dem Startgeld die Arbeit des Selbsthilfe-
vereins „pro mamma“ unterstützt. Dieser verein macht sich 
stark in der Aufklärung und Betreuung bei Brustkrebs.

Curavita sPa & WellNess iN Do-kurl
Am 11.Mai 2013 gab es einen tag der offenen tür zur Eröffnung. Das Label 
JoHo cURAvita (zentrum für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie) 
gibt es seit 2008  an den drei Standorten der Kath. St.-Johannes-Gesell-
schaft Dortmund,  St.-Johannes-Hospital, Marien Hospital Hombruch 
und St.-Elisabeth-Krankenhaus in Kurl. Nun ist es um die Bereiche well-
ness, therapeutische Prävention, Kosmetik und Fußpflege erweitert. JoHo 
cURAvita SPA & wellness hat ein ganzheitliches Programm rund um die 
Gesundheit der Gäste aufgestellt und bietet zahlreiche therapeutische 
Präventionen als  Kursprogramme wie „Rücken-Power“ und „Schwindel-
training“, aber auch „Manuelle Lymphdraininage“ und ein figurbewusstes 
Muskeltraining als Einzelbehandlung an. www.curavita-wellness.de

karriere oNliNe
Jobinteressenten aller Berufe, die in einem Krankenhaus 
vertreten sind, können sich auf der neuen Karriere-
website der Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund 
umfangreich informieren. Neben Infos zu angebotenen 
Stellen, Fort- und weiterbildungen, zum ehrenamtlichen 
Dienst oder zur Bewerbung für den Bundesfreiwilli-
gendienst, gibt es Einblicke in die Unternehmenskultur, 
ins Leitbild und Führungsgrundsätze. Die Standorte der 
einzelnen Einrichtungen in Dortmund werden mit ihren 
Highlights ebenfalls beschrieben.
www.karriere-johannes.de

AKtUELLES AUS DER 
GesellsChaft

PJ-Studenten des Samstag-Kurses mit ihren Prüfungs-
betreuern aus dem ärztlichen Dienst

Diese und andere Einblicke bekommen die Besucher beim 
tag der offenen tür

Jede Menge Programm auch im Außenbereich 
des St. Marien-Hospitals

Gefüllter vorplatz beim zwischenstopp am Standort KnappenstraßeNach zwei Jahren Bauzeit: Das neue Bettenhaus am JoHo wer an einem Job am JoHo interessiert ist, geht zum neuen 
Karriere-Portal des Krankenhauses

st. marieN-hosPital hamm öffNet Die türeN
Unter dem Motto „Gesundheit im zentrum – die Hammer cityklinik“ lädt das St. Marien-Hospital Hamm zum tag 
der offenen tür ein.  Am 30. Juni öffnet der Klinikstandort Nassauerstraße in der zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr die 
türen. Bei einem reichhaltigen Programm rund um den themenschwerpunkt der Notfallversorgung können die 
Besucher die zentralambulanz und das Ambulante OP-zentrum näher betrachten. Die realistische Unfalldarstellung, 
ein Rettungssimulator, die Demonstration der Reanimation, ein Gesundheitsparcours oder ein Quiz rund ums thema 
häusliche Unfälle und Experten-vorträge bilden das Rahmenprogramm. Darüber hinaus findet ein buntes Unterhal-
tungsprogramm für die ganze Familie statt. 

Entspannung bei der Honig-Massage
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 Glücksgefühle

im raUsch dEr hormoNE
Licht, Bewegung, Schokolade – diese ungleiche 
trias hat einen gemeinsamen Nenner: Es sind 
Stimulanzien für das wohlbefinden. Dabei 
handelt es sich nicht nur um einen landläufigen 
Mythos. vielmehr sind es Reize, die das Gleich-
gewicht der Hormone beeinflussen und es auf 
angenehme weise zurechtrücken.
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terkontraktion und Milcheinschuss 
verknüpft. Viele Forscher bringen 
es heutzutage darüber hinaus mit 
Sozialverhalten in Verbindung. Oxi-
tocin soll die Paarbindung stärken 
und Vertrauen schaffen.

Hormone allein machen 
nicht glücklich

Der Psychiater Prof. Dr. Karl H. Beine 
von der Universität Witten/Herde-
cke, Chefarzt am Marien-Hospital 
Hamm, warnt allerdings vor allzu 
großen Vereinfachungen: „Phäno-
mene wie Vertrauen, zuversicht oder 
Glück sind durch das zusammen-
wirken einer Vielzahl von einzelbe-
findlichkeiten gekennzeichnet. es 

ist nicht zu erwarten, dass Oxitocin 
der einzige hormonelle Mediator 
für komplexe Verhaltensmuster ist.“ 
Hinzu kommt, dass dieses Hormon 
schubartig ausgeschüttet wird und 
sehr kurzlebig ist. Das bedeutet, 
die Ausschüttung führt zu einem 
schnellen Anstieg im Blut, der aber 
auch sehr schnell wieder auf Normal-
niveau zurückfällt. Langanhaltende 
effekte für das Verhalten sind wohl 
eher nicht zu erwarten.

Wenn wir uns gut fühlen, 
denken wir nicht darüber nach, 
dass Hormone eine notwendige 
und unverzichtbare Voraussetzung 
für unser Wohlbefinden sind. Doch 
unsere Gemütslage kennt ein zweites 

Besonders nach langen Wintern wie 
dem letzten erleben wir den anbre-
chenden Frühling, als ob uns eine Last 
von den Schultern genommen wird. 
Die ersten Sonnenstrahlen treiben 
uns vor die Tür und wir tanken Licht. 
Die hervorbrechenden Farben und 
die aufsteigenden Frühlingsdüfte 
animieren unsere Sinne. Die Folgen 
sind messbar und der effekt ist berau-
schend. 

Dominoeffekt der  
guten Laune

Die zirbeldrüse fährt die Produktion 
von Melatonin herunter und der 
Serotoninspiegel steigt. Während die 
demotivierende Wirkung des Schlaf-

hormons nachlässt, stimmt uns das 
Glückshormon zunehmend fröhlich, 
ja fast schon euphorisch.
Die gute Laune treibt uns hinaus 
und setzt uns in Bewegung. Un-
ter körperlicher Belastung werden 
Dopamin und endorphine im Gehirn 
freigesetzt und heben unsere 
Stimmung zusätzlich nachhaltig an. 
Auch der Schilddrüse wird nachge-
sagt, dass sie unter Lichteinfluss die 
Hormonproduktion ankurbelt. Sie 
bringt den ganzen Körper in eile, wir 
stehen unter Dampf. Wie bei einem 
Dominoeffekt wecken Hormone 
als sich gegenseitig verstärkende 
Stimmungsgaranten in uns die 
Lebensgeister.

Vor rund zwei Jahren erregte die 
britische Journalistin Linda Geddes 
Aufsehen, als sie sich entschloss, 
auf spektakuläre Weise nachzu-
weisen, dass Stimmungshochs 
mit Veränderungen des Hormon-
spiegels im Blut einhergehen. Sie 
lud den Neurologen Paul zak zu 
ihrer Hochzeit ein und ließ ihn 
Blutproben von der versammelten 
Hochzeitsgesellschaft nehmen. 
Neben Stresshormonen stellte er 
insbesondere bei den Brautleuten 
und deren eltern erhöhte Werte für 
Oxitocin fest. Dieses Hormon hat 
wichtige physiologische Funktionen. 
es ist eng mit reproduktionsmedizi-
nischen Vorgängen wie Gebärmut-

Gesicht. Wenn sich das Gleichgewicht 
der Hormone zum Beispiel im Alter 
ungünstig verschiebt oder wie in der 
Pubertät ganz aus den Fugen gerät, 
dann wissen wir genau, wer dafür 
verantwortlich ist. Hitzewallungen 
in den Wechseljahren: Schuld ist der 
Östrogenmangel. Schlafstörungen 
und Unausgeglichenheit lenken 
den Verdacht auf das Schilddrüsen-
hormon. Für Jetlag ist bekanntlich 
Melatonin verantwortlich und ein 
zu wenig an Serotonin stimmt uns 
depressiv.

Da hilft es natürlich, wenn 
man die Defizite mit Tabletten aus-
gleichen kann. Gegen Hitzewallun-
gen verschreibt der Frauenarzt eine 
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 schutzschild gegen krebs

BEwEGUNG BRINGt HORMON-
HAUSHALt AUF vORDERMANN
Körperfett ist auf dem besten wege, dem Rauchen als Krebsrisikofaktor Nummer 1 
den Rang abzulaufen. Im Fettgewebe werden nämlich Hormone produziert, die einen 
erheblichen einfluss auf die Stoffwechsellage haben.

Bewegung regt den Umbau von Fettgewebe in Muskula-
tur an, fördert die Fettverbrennung und sorgt damit für 
eine günstigere Verteilung der hormonellen Wirkungen 
im Körper.

Veränderte Insulin- und Geschlechtshormon-
Spiegel werden lange schon als Ursache für Krebser-
krankungen diskutiert. „Inzwischen wissen wir, dass 
auch die so genannten Adipokine, Hormone, die das 
Fettgewebe selbst ausschüttet, das Krebswachstum för-
dern“, erklärte Prof. Dr. Stephan Herzig vom Deutschen 
Krebsforschungszentrum (DKFz) anlässlich des Welt-
krebstages 2012. eine im Frühjahr veröffentlichte Studie 
hat inzwischen bestätigt, dass eine Kombination aus 
Bewegung und Gewichtsreduktion das Verhältnis dieser 
Hormone positiv verschiebt und so eine schützende 
Wirkung entfaltet.

Bewegung macht darüber hinaus Muskelzellen emp-
findlicher für Hormone, die das Herz unter Belastung 
produziert. Diese natruiretischen Peptide schützen nicht 
nur das Herz vor überlastung, sondern steigern auch die 
Fettverbrennung in der Muskulatur. Mediziner erkennen 
darin die günstigen effekte von sportlicher Betätigung. 
Beleibte Menschen können ihr Krebsrisiko auch dann 
durch Bewegung senken, wenn sie dabei gar nicht deut-
lich abnehmen.  

Hormontherapie. Melatonin gibt es  
im Internet-Shop. Und gegen Ver-
stimmungen kennt der Volksmund 
auch ein Wundermittel. Schokola-
de enthält die Aminosäure Trypto-
phan, aus der im Körper Serotonin 
hergestellt wird. Niemand weiß so 
genau, wie es funktioniert, aber 
dass Schokolade glücklich macht, 
ist sprichwörtlich.

Doch die bedenkenlose einnahme 
von Hormonen ist nicht zu emp-
fehlen. Ohne ärztlichen Rat kann 
die vorübergehende Verbesserung 
des Gemütszustands langfristig 
ungeahnte Folgen haben. Osteo-
porose gehört da noch zu den 
„harmloseren“ Gesundheitsschä-
den. Manch ein Hormon steht im 
Verdacht, wenn es lange und hoch-
dosiert eingenommen wird, das 
Risiko für Krebserkrankungen zu 
erhöhen. Wer seine Hormonbilanz 
positiv und ohne Nebenwirkungen 
beeinflussen möchte, so die emp-
fehlung von Prof. Beine, der sollte 
moderaten Ausdauersport treiben. 
Das ist die natürlichste Art, um sich 
dauerhaft besser zu fühlen.
ein Beispiel für den problemati-
schen Hormoneinsatz ist das angeb-
liche Lifestyle-Hormon Testosteron, 
das Männern im Alter auf die Sprün-
ge helfen soll. Hartnäckig hält sich 

das Gerücht, es könne Gedächtnisleis-
tungen verbessern. Belastbare Daten, 
die dies belegen, gibt es aber nicht. 
Die Liste der Nebenwirkungen einer 
überdosierung ist lang und umstrit-
ten und schließt ein erhöhtes Risiko 
für bestimmte Tumorformen ein.

Umgekehrt werde allerdings, 
so der Internist Dr. Dr. Heinz Albert 
Dürk vom St. Marien Hospital in 
Hamm, die nachlassende Testoste-
ron-Produktion im Alter in unserer 
Gesellschaft eher unterbewertet. 
es gebe Hinweise, dass das Risiko 
für Herzkreislauf-erkrankungen, für 
Krebs und möglicherweise für De-
menz steigt, wenn der altersgerech-
te Testosteron-Wert unterschritten 
wird. Die Gesamtmortalität wird 
durch die Substitutionsbehandlung 
gesenkt, wie in aktuellen Studien 
gezeigt wurde. eine Testosteronga-
be könne also sinnvoll sein, wenn 
sie fachgerecht durchgeführt wird. 
Mögliche Lifestyle-effekte darf man 
dann wohl getrost in Kauf nehmen.

Vor rund zehn Jahren 
hat Donatella Marazziti von der 
Universität Pisa die Behauptung 
aufgestellt, dass sich bei verliebten 
Pärchen der Testosteronspiegel 
annähert. Ihren Untersuchungen 
zufolge soll der Spiegel beim ver-
liebten Mann sinken und bei seiner 
Partnerin steigen. „Die Männer sind 
ein wenig mehr wie Frauen gewor-
den und Frauen ein wenig mehr 
Mann“, kommentierte die Forsche-

rin im Wissenschaftsmagazin 
NewScientist. Als Marazziti ihre 
Probanden ein, zwei Jahre später 
erneut untersuchte, stellte sie fest, 
dass sich die Testosteronspiegel bei 
nicht mehr verliebten Testpersonen 
wieder normalisiert hatten.

Solche Untersuchungen 
sind immer umstritten. Wissen-
schaftler bringen komplexe Verhal-
tensweisen auf einfache Formeln. 
Sie erklären uns das Leben auf 
griffige Art und deshalb glauben 
wir modernen Menschen gerne, 
dass unser Glück nicht von den 
Sternen abhängt, sondern in den 
Hormonen begründet ist.  

Fazit:
Das Gleichgewicht der Hormo-
ne bestimmt unser Wohlbefin-
den. Normalerweise bemerken 
wir davon nichts. Erst wenn 
die Balance im Wechselspiel 
mit vielen anderen Faktoren 
gestört ist, werden wir darauf 
aufmerksam. Dann muss man 
aber nicht gleich zur Pille 
greifen, es gibt natürlichere 
Wege, um das Wohlbefinden 
wieder herzustellen.

WeiterLesen 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/ 011302

WeiterLesen 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/ 011301
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Aus den 
einrichtungenöstrogen fördert das zell-

wachstum. Deshalb hat die 
Dauer der östrogenen Phase 
der Frau einen Einfluss auf 
das Risiko für Brustkrebs

„Frühe Pubertät und späte Wechseljahre erhöhen die erkrankungswahr-
scheinlichkeit aber nur in geringem Maße“, betont der Gynäkologe Pri-
vatdozent Dr. Georg Kunz vom St.-Johannes-Hospital in Dortmund. „Viel 
relevanter sind die Top-Risikofaktoren familiäre Vorbelastung und eine 
überstandene Brustkrebserkrankung.“

Während Östrogen also für die entstehung von Brusttumoren nur 
eine untergeordnete Rolle spielt, ist es für die 70 bis 80 Prozent der hor-
monsensitiven Brustkrebsfälle ein kritischer Faktor, der das Wachstum der 
entarteten zellen anregt. Deshalb gehören die Antihormontherapien, die 
auf unterschiedliche Weise die Östrogen-Wirkung unterbinden, neben der 
Operation, der Chemotherapie und der Bestrahlung zu den wichtigsten 
Behandlungen dieser Tumorerkrankung.

sind fünf Jahre genug?

Die Antihormontherapie wird standardmäßig über fünf Jahre gegeben, um 
die entstehung von Metastasen zu verhindern. Tatsache ist jedoch, dass 
60 Prozent der Tochtergeschwulste bei hormonsensitivem Brustkrebs erst 
nach dieser zeit festgestellt werden. In der Fachwelt wird aus diesem Grund 
diskutiert, ob Patientinnen in bestimmten Fällen von einer Verlängerung der 
Antihormontherapie profitieren könnten.

„Auf dem letzten Brustkrebs-
Kongress Mitte März in St. 
Gallen ist dieses Thema 
intensiv besprochen wor-
den“, berichtet Dr. Kunz. „Die 
experten waren sich einig, 
dass einzelnen Patientinnen 

abhängig von ihren persönlichen Umständen eine verlängerte Antihor-
montherapie empfohlen werden kann.“ Nach Auffassung des Klinikchefs, 
ist damit zu rechnen, dass der Trend in Richtung einer Intervallanwendung 
über die derzeitige fünfjährige Therapie hinaus bestätigt werden wird. Vor 
einer weitergehenden empfehlung sind allerdings noch weitere Studien und 
Datenanalysen erforderlich. 

 Antihormontherapie

NEUER tREND FüR DIE 
BRUStKREBSNAcHSORGE

WeiterLesen 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/ 011303

Fazit:
Experten raten heute schon, die 
antihormontherapie in bestimmten 
Fällen mit Unterbrechungen über die 
üblichen fünf Jahre hinaus zu geben.
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Wie bedeutsam und wertvoll aus 
Hormonen abgeleitete Arzneimittel 
für die Therapie sind, zeigt sich 
gut am Beispiel der Behandlung 
von Krebserkrankungen des Blutes 
und der blutbildenden Organe. 
„Medikamente, die mit dem Ne-
bennierenhormon Hydrokortison 
verwandt sind, werden als unver-
zichtbarer Bestandteil der Therapie 
von erkrankungen des lympha-
tischen Systems (Lymphome) und 
des Knochenmarks (Myelome) 
eingesetzt“, sagt Chefarzt Dr. Dr. 
Heinz Albert Dürk vom St. Marien 
Hospital. „Gesundheit im Dialog“-

Nebenwirkungen wie Muskelabbau, 
Knochenentkalkung, vollmondge-
sicht usw. Deshalb sind moderne 
therapiestrategien darauf ausge-
legt, Kortisonartige Medikamente 
so viel wie nötig, aber so wenig 
möglich einzusetzen. Die heute 
verwendeten wirkstoffmengen 
sind oft niedriger als früher und 
es werden Unterbrechungen der 
Kortison-Gabe eingeplant.

Böhm: Kortison wirkt sich 
auch auf das Befinden der Pati-
enten aus?
Dürk: Ja, das ist eines der Haupt-
probleme. viele Patienten werden 
nervös. Sie leiden unter Unruhe 
und Schlaflosigkeit, haben Rö-
tungen im Gesicht und berichten 
von Hitzewallungen. was vor 
allem belastet, ist die Nervosität, 
die bis hin zur Aggressivität im 

Redakteur Dr. Holger Böhm sprach 
mit dem Spezialisten für Häma-
tologie und Onkologie über die 
segensreichen Wirkungen von 
hormonartigen Medikamenten in 
der Krebstherapie.

Böhm: Was sind eigentlich 
Lymphome und Myelome?
Dürk: In beiden Fällen geht die 
Erkrankung von entarteten zel-
len aus, die sich unkontrolliert als 
Klone vermehren. Bei Lymphomen 
handelt es sich dabei um zellen 
aus dem Lymphsystem, in vielen 
Fällen gehen die Erkrankungen mit 
Lymphknotenschwellungen einher. 
Man unterscheidet Hodgkin-Lym-
phome, an denen regelmäßig ein 
charakteristischer zelltyp beteiligt 
ist, von einer vielzahl verschiedener 
Non-Hodgkin-Lymphome, bei de-
nen dieser zelltyp nicht gefunden 
wird. Myelome gehen von reifen 
B-Lymphozyten, so genannten 
Plasmazellen, aus und befallen das 
Knochenmark. Man spricht daher 
oft zutreffend von Knochenmark-
krebs. Da häufig mehrere Stellen 
des Skeletts befallen sind, wird 
diese Erkrankung auch multiples 
Myelom genannt.

Böhm: Welche hormonartigen 
Medikamente spielen bei der 
Behandlung von bösartigen 
Blut- und Knochenmarkerkran-
kungen eine zentrale Rolle? 

Sozialverhalten 
führen kann. Dann 
muss man entsprechend 
reagieren und im Extremfall das 
Medikament absetzen.
was gerne vergessen wird: Dexa-
methason ist auch ein wichtiges 
Mittel gegen übelkeit, insbesondere 
in Kombination mit anderen Arz-
neimitteln, die bei der chemothe-
rapie verabreicht werden. Deshalb 
gibt es fast keine chemotherapie 
ohne eine Begleitmedikation mit 
einem Kortison-Medikament. Die 
Beschwerden werden effektiv 
gemildert oder sogar weitgehend 
unterdrückt.

Böhm: Bei anderen Erkran-
kungen wird die abschwellende 
Wirkung von Kortison genutzt. 
Spielt das auch in der Krebs-
therapie eine Rolle?

Dürk: Bei den Multiplen Mye-
lom-Patienten gibt es eigent-
lich keine Behandlung ohne ein 
Kortison-Präpartat. Meist wird 
Dexamethason eingesetzt. Bei den 
Non-Hodgkin-Lymphomen ist in 
den meisten Therapie-Schemata 
Prednisolon enthalten. Beides sind 
Kortison-Abkömmlinge, die durch 
chemische Veränderung hochwirk-
sam sind. Allerdings haben diese 
Medikamente auch Nebenwir-
kungen, die gut kontrolliert werden 
müssen. Das gilt insbesondere 
für das Dexamethason, das von 
allen kortisonartigen Wirkstoffen 
die stärksten Wirkungen hat 
und deshalb auch speziell in der 
Hämatologie verwendet wird.

Böhm: Wie wirken die Korti-
son-Medikamente?
Dürk: In der Chemotherapie 
werden zytostatika verabreicht, 
die als zellgifte spezifisch auf die 
Tumorzellen gerichtet sind. Wirk-
stoffe wie Dexamethason und 
Prednisolon unterstützen diese 
effekte, indem sie sehr effizient das 
Selbstmordprogramm der zellen 
auslösen. Dadurch sterben die 
Tumorzellen ab.

Böhm: Wie steht es mit den 
berüchtigten Nebenwirkungen 
von Kortison?
Dürk: Bei langanhaltender therapie 
gibt es die bekannten Kortison-

Dürk: Dexamethason 
kann bei schwer zugäng-

lichen Tumoren eingesetzt wer-
den, um die Ödembildung zurück-
zudrängen. es ist zum Beispiel das 
Mittel der Wahl, wenn im Gehirn 
ein Ödem oder zum Beispiel ein 
primäres Lymphom vorliegt. Dann 
muss man in der Regel Dexame-
thason einsetzten und plötzlich 
ist alles „weg“. Nur leider hält es 
nicht auf Dauer. Die Beschwerden 
kommen wieder. Bei einem unserer 
Patienten ist ein sehr großer Tumor 
zwischen beiden Lungenflügeln, 
ein sogenanntes lymphoblastisches 
Lymphom, bereits durch die An-
fangstherapie mit Kortison wegge-
schmolzen. Das bedeutet natürlich 
keine Heilung, zeigt aber, wie 
empfindlich Krebsgewebe in dieser 
speziellen Situation auf Kortison 
reagiert.                     

Lymphome und Myelome

HORMONE IN DER KREBStHERAPIE
Hormone sind hochwirksame körpereigene Stoffe, die auf vielfältige weise an der natürlichen 
Steuerung von physiologischen Prozessen im Körper beteiligt sind. Aus genau diesem Grund 
eignen sie sich auch als medizinisch wirksame Stoffe, wenn Regulationsmechanismen des 
Körpers gestört sind oder zu Behandlungszwecken beeinflusst werden sollen.

interview

WeiterLesen 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/011301h
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stein-, Bein- und Magenpein

tURBULENzEN IM 
   KALzIUM-HAUSHALt

Kalzium stabilisiert den Knochen. Doch das ist nicht seine einzige Funktion. Es wird über-
all im Körper für physiologische Prozesse benötigt. Der Knochen dient deshalb nicht nur 
als Stützstruktur, an der die Muskulatur ansetzt, sondern er bildet darüber hinaus einen 
bedeutenden Speicher für den lebensnotwendigen Mineralstoff. Für die im Rahmen des 
ständigen Knochenumbaus erfolgende Freisetzung des Kalziums aus dem Knochen in das 
Blutserum ist das Parathormon aus den Nebenschilddrüsen erforderlich.

Wunderdroge oder teufelselexier?

KEINE ANGSt vOR KORtISON

„Kortison ist ein sehr wirksames und sicheres Medikament, das man bei gegebener Indikation 
einsetzen sollte“, erklärt Dr. Dirk Hensel, der Leiter des Kooperativen HNO-Belegarztzentrums 
am St. Marien-Hospital. „Probleme mit Nebenwirkungen entstehen nur unter Dauertherapie. 
Im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen spielen sie kaum eine Rolle.“

„Die überfunktion der Nebenschilddrüsen ist zwar eine 
seltenere, aber nichtsdestotrotz sehr schwerwiegende 
Erkrankung, bei der zu viel Kalzium aus dem Knochen 
gelöst wird“, erklärt Privatdozent Dr. Ansgar Röhrborn, 
der chefarzt der Klinik für Allgemein-, visceral- und 
thoraxchirurgie am St. Marien-Hospital in Hamm. 
„Die Folgen sind so vielfältig wie die Funktionen des 
Minerals. typisch sind Nierensteine, Knochenschmer-
zen und -brüche sowie Magenleiden. Die trias Stein-, 
Bein-, Magen-Pein ist wegweisend für die Diagnose.“ 

Gutartig, aber unbedingt 
behandlungsbedürftig 

Ältere Menschen sind häufiger von dieser Erkrankung 
betroffen, aber auch junge Leute sind nicht davor 
gefeit. Es gibt eine Form, die familiär gehäuft auftritt. 
In diesem Fall können mehrere der insgesamt vier 
Nebenschilddrüsen vergrößert sein. Darüber hinaus 
kann eine Dialyse-Behandlung eine Anschwellung 
des Drüsengewebes zur Folge haben, weil der Körper 
versucht, die mangelhafte Ausscheidungsfunktion der 
kranken Niere über eine Erhöhung des Kalziums im 
Blut zu verbessern.

Die Nebenschilddrüsen sitzen im Halsbereich 
hinter der Schilddrüse. Sie sind sehr klein und ihre 
Behandlung erfordert große chirurgische Sorgfalt. 
„Besonders wenn mehrere Drüsen betroffen sind, 
muss der experte auf Basis seiner erfahrung entschei-
den, wo und wie viel Gewebe entfernt werden muss, 
damit der Kalziumhaushalt des Körpers wieder im 
Normbereich reguliert werden kann“, sagt Dr. Röhr-
born, der seit mehr als zwanzig Jahren vergrößerte 

Das Medikament zeigt wie das körpereigene Hormon  
eine abschwellende Wirkung bei entzündlichen Prozes-
sen. „Sehr eindrucksvoll ist der effekt bei Abszessen im 
Halsbereich, an denen die Patienten bei schweren Ver-
läufen ersticken können“, berichtet Dr. Hensel. Darüber 
hinaus setzt er Kortison zum Beispiel bei Nasenneben-
höhlen-Operationen ein, weil es die Schwellung nach 
dem eingriff stark reduziert. Unverzichtbar ist es bei der 
Behandlung von Hörstürzen. Auch bei der Schmerz-
therapie im Rahmen von Operationen setzt Dr. Hensel 
seit einiger zeit auf die segensreichen Wirkungen des 
Hormons. 

Akuttherapie wichtiger als  
vorübergehende nebenwirkungen

„Nebenwirkungen müssen immer berücksichti-
gt werden“, betont der HNO-Arzt. „Vor allem bei 
Begleiterkrankungen wie Diabetes muss man die 
effekte auf die Durchblutung und den zuckerspiegel 
im Auge haben.“ er macht zugleich deutlich, dass 
diese körperlichen Reaktionen zugunsten der Aku-
tbehandlung im Allgemeinen ohne Probleme vorü-
bergehend in Kauf genommen werden können. 

Hochdosiert und langfristig kann Kortison Ge-
sundheitsschäden hervorrufen. „Bei Frauen, die ja eher 
frieren, kann es zu dem willkommenen effekt führen, 
dass sie sich wärmer fühlen“, erläutert Dr. Hensel.  
„Männern wird es eher zu heiß, ihr Gesicht läuft rot 
an. Ich hatte schon Patienten, die sich am nächsten 
Tag über euphorie, Unruhe, Schlafstörungen oder 
Hitzewallungen beklagten. über solche möglichen 
Reaktionen müssen die Patienten im Vorfeld aufge-
klärt werden, dann kommen sie für die kurze zeit der 
Therapie eigentlich ganz gut damit zurecht. Wenn die 
Nebenwirkungen unerträglich werden, muss man das 
Medikament gegebenenfalls absetzen und auf Alter-
nativen zurückgreifen.“ 

Nebenschilddrüsen operiert und in dieser zeit nur bei 
einem Patienten das Behandlungsziel des normali-
sierten Kalziumstoffwechsels nicht erreicht hat. 

WeiterLesen 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/ 011302h

WeiterLesen 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/ 011303h
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Leib und Seele gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Es sind insbesondere die 
vielfältigen Funktionen und wirkungen der Hormone, die den Doppelcharakter des mensch-
lichen Daseins greifbar machen. Physische wie psychische Belastungen verschieben das 
sorgfältig austarierte Gleichgewicht im Haushalt der Botenstoffe und beeinflussen wechsel-
seitig das körperliche und das seelische wohlbefinden.

Stress und Anspannung führen über eine erhöhte Aus-
schüttung von Stresshormonen zu körperlichen Reak-
tionen. Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, 
aus dem Fettdepot werden Energiereserven mobilisiert. 
Der Körper gerät in einen Alarmzustand. Umgekehrt 
ist moderate Leibesübung ein probates Mittel, um über 
die Ausschüttung von Glückshormonen das seelische 
Befinden anzuheben. Nach dem Joggen geht es uns 
einfach gut.

Dieses wechselspiel ist allerdings weit kom-
plizierter als es auf den ersten Blick den Anschein hat, 
erklärt Prof. Dr. Karl H. Beine, der chefarzt der Klinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik vom St. 
Marien-Hospital. Dauerstress kann zu einer Dysbalance 
der Botenstoffe führen und krank machen. „Das heißt 
nicht, dass 100 Prozent der Leute, die den gleichen 
Stressbedingungen aussetzt sind, auch gleichsinnig 
erkranken. Aber bei einem niedrigen Stresslevel werden 
von den 100 weniger zum Beispiel an Depression er-
kranken als bei einem hohen Stresslevel“, so Prof. Beine. 
„Unter Dauerbelastung hat der Mensch ein sehr viel 
größeres Risiko, in Dysbalance zu geraten.“

Depression ist geradezu das Paradebeispiel 
für eine psychische Erkrankung, die sehr sensibel 
von Hormonen abhängt. Es gebe immer eine gewisse 
Disposition für die Krankheit, bestätigt der Psychiater. 
Aber genauso wichtig seien die Lebensumstände, die sie 
auslösen und auch verstärken können. „Ein stressarmes 
Leben wird zu weniger Depressionen führen“, sagt der 
chefarzt, der im übrigen von der zuspitzung auf den 
Gegensatz von Genen und Umwelt wenig hält. zwar 
werde das verhalten maßgeblich von Genen beeinflusst, 
doch auch Umwelteinflüsse werden – über epige-
netische Effekte – den Genen aufgeprägt. „Ich habe 
Patienten“, berichtet er, „die unter Arbeitsbedingungen, 
die niemand teilen möchte, depressiv geworden sind, 
obwohl sie nur in normalem Maße stressanfällig waren.“  
 

Gefühlszustände wie Freude, Glück, Leid oder trauer, 
die jedes menschliche Leben bei zeiten begleiten, sind 
komplizierte vernetzte zustände, an denen Gene, Hor-
mone und Nerven nur einen Anteil haben. „Es gibt keine 
einfachen, linearen zusammenhänge zwischen Scho-
kolade und trauer, Serotonin und verstimmung oder 
Endorphinen und Glück“, betont Prof. Beine.

wer unter Stress leide, der sei außerordentlich 
klug beraten, nach den verursachenden Stressoren zu 
suchen. Natürlich, so Prof. Beine, könne man sich mit 
tabletten (tranquilizern) eine kurze zeit über wasser 
halten. Das mag zwei, drei wochen gut gehen, dann 
werde man die Dosis erhöhen müssen. Am Ende stehe 
neben dem unveränderten Stress ein zusätzliches Ab-
hängigkeitsproblem mit all seinen Folgewirkungen. „Be-
ruhigungsmittel wirken kurzfristig, aber nicht dauerhaft, 
und sie haben die gefährliche Eigenschaft, die Ursachen 
zu verschleiern“, warnt der Psychiater. was immer helfe, 
so der fachmännische Rat, sei Bewegung.  

Jeder Läufer weiß um die wohltuende und entspan-
nende wirkung von moderater Ausdauerbelastung. 
walkingangebote und Entspannungsverfahren gehören 
deshalb zu den bewährten psychotherapeutischen Me-
thoden, die sich nachhaltig auf den Hormonstoffwech-
sel und damit das seelische und körperliche Befinden 
auswirken. „was man in bestimmten zusammenhängen 
nur höchst unvollkommen medikamentös erreicht, 
erreicht man auf diese weise sehr viel nachhaltiger. Die 
Selbstheilungskräfte werden gestärkt und die wirksam-
keit von veränderungen des eigenen Lebensstils wird 
erfahrbar“, unterstreicht Prof. Beine.  

 leib und seele

MOBILItÄt vERBESSERt 
DIE BALANcE

WeiterLesen 
Weitere infos finden sie unter
www.gesundheit-dialog.de/ 011304h
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fussBäDer, Die  
fit maCheN
Wir sind den ganzen Tag auf 
den Beinen oder besser gesagt: 
auf unseren Füßen. Da sollten 
wir ihnen am ende des Tages 
eine schöne erholung mit einem 

Fußbad gönnen. zur entspannung 
gibt man in das warme Fußbad 

etwas Lavendelöl oder Rosmarin hin-
zu. Kurze, kalte Fußbäder machen den 

Kopf wieder frei und erfrischen den ganzen 
Körper, vor allem auch an warmen Tagen. Nach 

dem Bad in Wollsocken gepackt, fühlen sich die Füße rundum 
wohl und sind fit für den nächsten Tag.

yoGa: für Die harmoNie 
zWisCheN körPer uND Geist 
Im Yoga steht die Harmonie von Körper und 
Geist im Mittelpunkt. Dehnende und kräfti-

gende übungen im einklang mit der Atmung 
verändern das eigenen Körpergefühl und 

können so Anspannungen langfristig lösen. Die 
neueste entdeckung: Aerial-Yoga, bei dem die 
übungen in einem Tuch von der Decke hän-

gend durchgeführt werden. 

sushi: 
JoDreiCh, aBer leiCht

Das aus Japan stammende Sushi ist auch 
bei uns mittlerweile sehr beliebt, vor allem 
als leichter Mittagstisch. Die Nori-Blätter 
(Meeresalgen), in denen die Sushi einge-
wickelt werden, sind dabei sehr gute Jodspei-

cher. Noch besser: Sushi lässt sich sehr leicht 
zuhause zubereiten. Auch ohne Fisch.

GraNataPfel: 
ruBiNe aus Der Natur

Wie kleine edelsteine sehen die essbaren Kerne 
des Granatapfels aus. Wertvoll sind sie in jedem Fall, denn 

in ihnen stecken viele Vitamine, Mineralstoffe und vor allem 
Polyphenole. Die unterstützen den Körper als Antioxidantien. 

In der Küche lassen sich Granatäpfel vielseitig einsetzen, 
zum Beispiel als Beigabe zu Salaten. Versuchen Sie doch mal einen 

Radicchio-Salat mit Honig-ziegenfrischkäse und Orangen-Dressing. Die 
rubinroten Granatapfelkerne zum Schluss darüber streuen: 

Sieht gut aus, schmeckt und tut gut! 

sChokolaDe für DeN körPer
Das braune Gold der Inkas und Mayas schmeckt nicht nur gut, es 

verwöhnt auch die Haut und macht sie seidig zart. Immer mehr 
Spas und Wellness-Häuser haben deshalb Anwendungen mit 
Schokolade in ihr Programm aufgenommen. Für das wohlige 
Gefühl zuhause: einfach echtes Kakaopulver oder geschmolze-
ne Schokolade mit Mandel- oder Haselnussöl vermischen und 
als Massageöl verwenden. Der sanfte Duft bleibt auch nach der 

anschließenden reinigenden Dusche erhalten und sorgt bestimmt 
für das ein oder andere Lächeln...

sChokolaDe fürs herz
Naschen erlaubt! Die besonders in dunkler Schokolade 

enthaltenden Flavanole wirken sich positiv auf das Herz 
und seine Funktionen aus. Dabei gilt: Je dunkler die 

Schokolade, desto besser. Wenn das kein Grund zum 
regelmäßigen Genießen ist! Und am Schönsten ist es, 
wenn man die süße Freude mit den Liebsten teilt. Da 

hat das Herz gleich doppelt was davon! 

leiChte öle für DeN alltaG
Hochwertige Öle verwöhnen den Körper, bewahren 

seine natürliche Feuchtigkeit und machen auch 
trockene Haut schön geschmeidig. Der Nachteil: 
Öle ziehen langsamer in die Haut ein als Loti-
onen. Wer weniger zeit am Morgen hat, greift 
deshalb zu leichten Sprühversionen. Durch 

ihr schnelles einziehen bleiben sie nicht an der 
Kleidung hängen und umschmeicheln mit einem 

sanften Duft.

spots

KURz UND ScHöN: 
KLEINE tIPPS FüR DEN ALLtAG
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up to Date

SOcIAL MEDIA NAcHRIcHtEN   

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

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

• aDiPositas-shG hamm
 Ansprechpartner: PD Dr. med. Röhrborn (Klinik für Allgemeinchirurgie)

• DeutsChe ParkiNsoN vereiNiGuNG – Bundesverband e.v., Regionalgruppe Hamm
 Ansprechpartner: Frau Ute Korczak / PD 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)

• 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 / PD 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 WeG zum GlüCk
Glück bedingt immer einer subjek-
tiven und persönlichen Selbstein-
schätzung. Für jeden Menschen hat 
der Begriff ,,Glück” unterschiedliche 
Bedeutungen. wer sich selber 
einmal testen möchte, der sollte 
sich die kostenlose App ,,Der weg 
zum Glück” anschauen. Diese stellt 
z.B. Fragen zur Selbsteinschätzung 
aus den Bereichen Familie, Finan-
zen, Ernährung, Partnerschaft . zu 
jeder Antwort, gibt es ein sofortiges 
Feedback und tipps. Nach Abschluss 
erfolgt eine Gesamteinschätzung, 
die man mit seinen Freunden auf 
Facebook teilen kann.

youtuBe:
„uND Du so?“: Was 
ist für DiCh GlüCk?

Ein video, unterstützt von der ,,Ak-
tion Mensch”, das wunderbar und 
ganz spontan Menschen auf der 
Straße zeigt und beschreibt, was 
für sie persönlich Glück bedeutet. 
Das Schöne an dem video: Die 
gezeigten Menschen haben die un-
terschiedlichsten Hintergründe und 
somit erhalten wir ein Statement, 
das für alle Aussagen zutrifft: 
,,Glück ist für alle etwas Positives.”

WeB u. soCial meDia:
CarPe Diem CluB

Der carpe Diem club 
ist ein Mischung aus 
webseite und webapp. 
Registriert man sich 
im carpe Diem club, bekommt man 
nach dem übersetzen Motto ,,Lebe 
den tag”, täglich eine Aufgabe, 
die im Alltag gelöst werden muss. 
Hat man eine Aufgabe erfolgreich 
gelöst, kann man diese im club 
angeben und wird mit Punkten 
belohnt. Diese Punkte führen mit 
der zeit zu Auszeichnungen wie zum 
Beispiel ,,Goldmedaille als Schwei-
nehundBezwinger”. Die Aufgaben 
kann man sich bequem täglich per 
E-Mail ins Büro schicken lassen und 
gleichzeitig mit seinen Freunden auf 
Facebook teilen.  Die Registration 
ist kostenlos und  lohnt sich für den 
täglichen Ansporn.

Quarks & Co: Die WisseN-
sChaft vom GlüCk 
(Sendung vom 04.05.2010)

Das tv Magazin Quarks & co ist 
sehr bekannt für seine wissenschaft-
lich hinterleuchteten themen des 
Alltags. Mit anschaulichen Beispielen 
veranschaulicht Moderator Ranga 
Yogeshwar auch komplexere zusam-
menhänge. In der Sendung geht es 
um die wissenschaft vom Glück. Ein 
rund 36 minütiger video-Podcast,
den ich sehr empfehlen kann. (Kann 
alternativ auch bei Youtube ange-
schaut werden)

DeiN GlüCkskeks
wie der Name der App schon sagt, 
handelt es sich hierbei um virtuelle 
Glückskekse. Für all diejenigen, die 
auf das Gebäck verzichten können 
und trotzdem gerne chinesische 
weisheiten mögen, denen ist die 
App zu empfehlen. Für ein bisschen 
Motivation im Alltag und zwischen-
durch durchaus nett gemacht mit 
hoher App Store Bewertung.
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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 R 41, 30, 29, 22, 21

öffentliche Parkplätze sind

direkt am Haus vorhanden

klinik knappenstraße
Knappenstraße 19

59071 Hamm

Bus: Linien R 1, 3, 6, 528

öffentliche Parkplätze sind

direkt am Haus vorhanden

klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik
Knappenstraße 19

59071 Hamm

Bus: Linien R 1, 3, 6, 528

öffentliche Parkplätze sind

direkt am Haus vorhanden

kliNikeN uND aBteiluNGeN
Allgemein-, visceral- und thoraxchirurgie

Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin

Gastroenterologie

Gefäßchirurgie/Angiologie

Geriatrie

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Belegarztzentrum)

Hämatologie/Onkologie

Innere Medizin

Kardiologie

Neurologie

Nuklearmedizin

Orthopädie und orthopädische chirurgie

Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Radiologie und Neuroradiologie

Strahlentherapie

Unfall- und wiederherstellungschirurgie

zeNtreN
Adipositaszentrum am St. Marien-Hospital Hamm

Ambulantes Operations-zentrum (AOz)

Bauchzentrum Hamm

Brustzentrum Hamm/Ahlen-Soest

Gefäßzentrum Hamm

Orthopädisch-traumatologisches zentrum (Otz)

Schlaganfallzentrum

tumorzentrum am St. Marien-Hospital Hamm

westfälisches Darmzentrum Hamm

zentrum für Altersmedizin 

Onkologisches zentrum e.v.

www.joho-dortmund.de
Geschäftsführer 
Dipl. Betriebswirt Günther Nierhoff
tel. (0231) 1843-22 56 | www.st-johannes.de

Ein Unternehmen der 

 

ANGEBOtE HAMM

kurse für PfleGeNDe aNGehöriGe voN 
meNsCheN mit DemeNz
Ansprechpartner: Frau Susanne wulf, Gesundheits- und 
Krankenpflegeberatung im St. Marien-Hospital Hamm
Nächster Kursbeginn: 10.09.2013, tel.: (02381) 18-73472

erNähruNGskurs zum aBNehmeN
Ansprechpartner: Dipl. Oecotrophologin christa Glotzbach, 
Nächster Kursbeginn: 29.08.2013, tel.: (02922) 81156

orthoPäDeN BeriChteN  
13. Juni 2013, 17:00 Uhr
informationsveranstaltung zu erkrankungen 
des Bewegungsapparates
Fortbildungsraum 1, city-Klinik, Nassauerstraße
team des Orthopädisch-traumatologischen-zentrums (Otz) 
am St.-Marien-Hospital, Nassauerstraße, unter Leitung von 
chefarzt Priv. Doz. Dr. Ulrich Quint

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 Suikat, tel.: (02381) 18-2276

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

ANGEBOtE DORtMUND

NaChtvorlesuNGeN
immer um 19.30 Uhr im amphi-saal 
(harenberg-city-center)

04.06.2013
Organspende - ethische Fragen im  
Krankenhausalltag
Dr. Horst Luckhaupt, Klinik für Hals-,  
Nasen-, Ohrenheilkunde

10.09.2013
Darf es noch eine Pille mehr sein?
Dr. Johannes wunderlich, Klinik für Innere 
Medizin/Geriatrie, St.-Elisabeth-Krankenhaus

PatieNteN-semiNare
Weg mit der Brille – Augenlasik
03.06. | 01.07. | 05.08.2013 | 17.00 Uhr   
St.-Johannes-Hospital, Konferenzraum 2

kurler GesuNDheitstreff 
17.30 Uhr im St.-Elisabeth-Krankenhaus, 
Bistro „Kurler treff“

Do. 25.07.2013 
„Was wollte ich noch?“ Vergesslichkeit & 
Demenz, Dr. wunderlich, Sarah Rupprich und 
Nicole Keuthen, JoHo cURAvita

26.09.2013
„Alt werde ich später“
Gesunde ernährung und Bewegung
Dr. wunderlich, Susanne Hogrefe

Weitere veraNstaltuNGeN
Jeden. 1. und 3. Mittwoch – 19.00 Uhr
„rund um die Geburt“ 
Panoramacafé  im St.-Johannes-Hospital

JosefiNeNstift
Jeden 4. Donnerstag im monat Gesprächskreis für  
Angehörige von Bewohnern im St. Josefinenstift,  
Ostwall 8-10, Infos unter tel.: (0231) 556905 – 110
 
GottesDieNst 
für an Demenz erkrankte Menschen St. Josefinenstift,  
Ostwall 8-10, Auskunft unter tel.: (0231) 556905 – 110

traiNiNG für PfleGeNDe aNGehöriGe
Auskunft: Montags bis freitags von 8.00–16.00 Uhr  
(0231) 1843-31133 Stephanie vogel
E-Mail: pflegetraining@joho-dortmund.de
  

SERvIcE UNSERE EINRIcHtUNG
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eiNe starke GemeiNsChaft
wirken, Handeln, Begegnen –
von Mensch zu Mensch, gemeinsam 
in christlicher Gesinnung.

www.marienhospital-hamm.de

Besuchen Sie uns: 

Tag der offenen Tür 

am 30. Juni 2013 

in der City-Klinik, 

Nassauerstraße!!

Ein Unternehmen der 
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