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Ethikberater
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E-Mail: d.robbert@hospitalverbund.de 
www.hospitalverbund.de

Vorsorge in eigener Sache

„Eine Patienten-
verfügung ist eine 
Entscheidung für 
das Leben“, ist 
Robbert überzeugt. 
Denn: „Wenn al-
les für den Ernst-

fall geregelt ist, dann ist das eine große Er-
leichterung, und der Betroff ene und auch 
die Angehörigen können ruhiger in die 
Zukunft blicken – egal, was sie bereithält.“ 
Wichtig ist, dass eine Patientenverfügung 
unmissverständlich klar sein muss. Hier 
liegt häufi g das Problem. „Viele Formulare 
für Patientenverfügungen sind nicht ganz 
eindeutig. Es gibt fast immer Klärungsbe-
darf, was im Einzelnen gemeint ist.“ Sät-
ze wie „Ich möchte nicht an Schläuche an-
geschlossen werden“ oder „Ich möchte in 
Würde sterben“ seien eben nicht eindeutig. 
„Was genau man darunter versteht, kann 
sehr unterschiedlich sein“, begründet der 
Ethikberater. Deshalb empfi elt er, Vordrucke 
aus dem Internet genau zu lesen und sie zu-
nächst nur als Orientierung zu verstehen. 

Neben der Patientenverfügung rät Dani-
el Robbert kranken wie gesunden Men-
schen zu einer anderen Form der Vorsor-
ge. „Noch wichtiger ist es eigentlich, die so 
genannte  Vorsorgevollmacht zu haben. 
Denn man benötigt die rechtliche Grund-
lage, um Dinge regeln zu können, wenn die 
erkrankte Person – selbst wenn es ein na-
her Angehöriger ist – das nicht mehr allei-
ne kann.“ Die Patientenverfügung ist dage-
gen auf Gesundheits-Themen beschränkt. 
Bei einem Verlust der  Urteilsfähigkeit be-
nötigt man jedoch auch für alle anderen 
Bereiche Hilfe, etwa für die Regelung der 
persönlichen Finanzen. 
Möglich ist auch, die Vorsorgevollmacht 
mit einer Patientenverfügung zu kombi-
nieren. In  einer Vorsorgevollmacht kann 
zudem festgehalten werden, wer beispiels-
weise nicht zum Betreuer ernannt werden 
soll. „Auch das ist manch einem wichtig.“ 
Für die Überlegungen zu Gesundheits-An-
gelegenheiten sollte neben einer Vertrau-
ensperson der Hausarzt in die Überlegun-
gen einbezogen werden. 

Eines ist dem Ethik-Berater noch wichtig: 
Insbesondere die  Patientenverfügung soll-
te alle zwei bis drei Jahre erneuert wer-
den. „Eine Aktualisierung ist  sinnvoll, da-
mit deutlich wird, dass der vorausverfüg-
te Wille in der Patientenverfügung mög-
lichst nah an der aktuellen Lebenswirklich-
keit des Patienten ist“,  erklärt Robbert. Sie 
muss in Schriftform vorliegen und unter-
schrieben sein. Und Daniel Robbert rät zu 
Off enheit: „Wenn ich eine Patientenver-
fügung verfasst habe, sollte ich das auch 
in meinem Umfeld kommunizieren. Denn 
was nützt die ausführlichste Patientenver-
fügung, wenn im Fall des Falles niemand 
weiß, dass sie existiert und wo sie liegt.“

Vorsorge in eigener Sache

„Eine Patienten-
verfügung ist eine 

fall geregelt ist, dann ist das eine große Er-

„Sich mit einer Patientenverfügung zu beschäftigen, ist eine echte Auf-
gabe. Schließlich setzt man sich in diesem Prozess mit den Themen 
Krankheit und der eigenen Sterblichkeit auseinander“, sagt Daniel Rob-
bert. Der Diplom-Theologe ist Berater für Ethik im Katholischen Hospi-
talverbund. Und gerade deshalb macht er sich für eine solche Vorsorge 
in eigener Sache stark.

Ethikberater Daniel 
Robbert

Im Hospitalverbund 
wurde jetzt eine 
eigene Patienten-
vorsorge-Broschüre
entwickelt.
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Das war 1994. Mehrere Jugendgruppen-
leiter der St. Marien-Gemeinde Frönden-
berg hatten die Idee, Theater zu spielen. Die 
ersten Theatererfahrungen der Literatur-
kurse am Walburgisgymnasium Menden 
hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Gesagt 
getan. Mit Uli Grünewald, Mitglied der le-
gendären Schaubühne in Fröndenberg in 
den 50er-Jahren, fand man einen Re-
gisseur. Das erste Stück „Zieh den 
Stecker raus, das Wasser kocht“ 
von Ephraim Kishon führte das 
Ensemble ein Jahr später in der 
Ruhrstadt vor 300 Zuschauern 
auf. Heute zählt die Theater-
gruppe 2.400 Zuschauer pro Sai-
son und steht kurz vor dem silbernen 
Bühnenjubiläum: „Wir hätten nie gedacht, 
dass wir Laienschauspieler so erfolgreich 
sind“, sagt Frank Neidert. Jeder investiere 
viel Zeit und müsse das Hobby mit dem 
Beruf koordinieren – das sei schon mal 
eine Herausforderung. „Wir sind ein ein-
gespieltes familiäres Team. Trotz Studium, 
Familiengründung und Beruf ist ein harter 
Kern immer zusammengeblieben“, berich-
tet der 47-Jährige. 

Vorhang auf: Frank Neidert spielt in seiner Freizeit Theater

Mal in eine andere Rolle schlüpfen

Die Vertrautheit, die Freude am Schau-
spiel und die Stücke machen wohl den 
Erfolg des Ensembles aus. Es spielt 
jedes Genre. Komödien genauso wie 
Krimis. „Das Publikum soll sich gut unter-
halten, aber auch über den Inhalt nach-
denken“, erzählt Frank Neidert. Beispiel-
haft sei die Komödie „Wie man fällt, so 

liebt man“ von Donald R. Wilde. 

Es geht um eine Situation, die sich 
in vielen Familien abspielen kann: Die 
Eltern werden älter und gehen eigene 
Wege, die ihre Kinder manchmal nicht 
nachvollziehen können. Die Geschich-
te erzählt das Ensemble mit Wortwitz 
und Situationskomik. Frank Neidert ist 
der spießige Sohn. In Rollen zu schlüp-
fen und Texte auswendig zu lernen fällt 
ihm leicht – ein wunderbarer Ausgleich 
zum Arbeitsalltag. Die Proben beginnen 

Er wechselt nicht nur morgens zum Dienstantritt seine Kleidung gegen den 
Kasack, er tauscht sie auch gegen Kostüme ein: Frank Neidert leitet die Dialyse-
Station am Katharinen-Hospital in Unna und steht in seiner Freizeit leidenschaftlich 
gerne auf der Bühne: Er ist Gründungsmitglied und erster Vorsitzender des 
Ensembles „Theater ohne Rahmen e. V.“ in Fröndenberg.

immer nach den Sommerferien bis zum 
ersten Auftritt Mitte Februar. Wenn die 
Premiere gelingt, das Publikum lacht und 
am Ende applaudiert, ist das der beste 
Dank für die Mühe.
Übrigens: Der soziale Aspekt spielt 
beim „Theater ohne Rahmen“ eine 
Hauptrolle. Die größte Summe der 
Einnahmen spendet der Verein an 

verschiedene sozi-
ale Einrichtungen – 
Projekte in der drit-
ten Welt, Kindergär-
ten oder das Heilig-
Geist-Hospiz in Unna. 
Nach den Sommer-

ferien beginnen die Proben für das 
nächste Stück – welches, bleibt ein 
Geheimnis. Dann ist Frank Neidert 
wieder dabei: Er pausierte vergange-
nes Jahr, um seine berufsbegleiten-
de Fachweiterbildung für Nephrologie
erfolgreich abzuschließen: „Der Job hat 
ganz klar erste Priorität. Jetzt greife ich 
wieder an“, sagt er und schmunzelt. Also: 
In der kommenden Saison heißt es für 
ihn erneut: Vorhang auf. 

„Wir hätten nie gedacht, 
dass wir Laienschauspieler so 
erfolgreich sind.“ Frank Neidert

Frank Neidert auf der 
Bühne. Hauptberufl ich ist 
er pfl egerischer Leiter der 
Dialyse.
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„Das ist ja wunderbar. Wie früher bei den Sonntagsausflügen.“  
Die Augen von Irmgard Fromme (97) strahlen, während sie auf dem  
seniorengerechten Trainings-Rad im Wohnheim sitzt – und gleichzeitig  
quasi „mitten durch den Frühlingswald“ radelt. Möglich macht dies 
eine riesengroße Videoprojektion der besonderen Art.

Erlebnisorientierte Pflege 

Großes Kino für Senioren

Vögel zwitschern, Blätter rauschen, op-
tisch bewegt man sich auf einem schö-
nen Waldweg im Tempo eines Fahrrad- 
ausflugs. „Der Eindruck ist wirklich so, 
als wäre man selbst im Wald unter-
wegs“, sagt Irmgard Fromme. Und dann 
wünscht sie sich noch etwas anderes: 
„Das ‚Konzert mit André Rieu. Das mag 

ich auch so gerne, wenn er für 
mich spielt.“ Kein Problem, so 
Pflegedienstleiterin Monika  
Wenzke. Sie wechselt die Da-
tei und direkt spricht und 
spielt der Musiker im Wohn-
bereich 1 des St. Bonifatius 
Wohn- und Pflegeheims. 
Eine neue eindrucksvolle Video- 
Unterstützung erleben Bewohner und 
Pflegekräfte der beiden Senioreneinrich-
tungen des Katholischen Hospitalverbun-
des Hellweg in Unna und Körbecke. Mit  
erlebnisorientierten Filmen, die flexibel an 
Wand oder Decke jedes Zimmers projiziert 
werden können, gelingt es, vielen einge-
schränkten oder immobilen Senioren eine 
enorme Steigerung des Wohlbefindens zu 

„Der Sternenhimmel an der Decke 
oder bunte Fische im Aquarium, die 
in Überlebensgröße über die Wand 
schwimmen, stimulieren und machen 
überraschende Reaktionen möglich.“
Monika Wenzke, Pflegedienstleiterin

ermöglichen. „Der Sternen-
himmel an der Decke oder bunte  

Fische im Aquarium, die in Überlebensgröße  
über die Wand schwimmen, stimulieren 
und machen überraschende Reaktionen 
möglich“, hat Monika Wenzke erfahren.
Das Stichwort „erlebnisorientierte Pflege“  
ist das Entscheidende. Mittels Projekti-
onen von Videos auf die Wand und die 
Zimmerdecke, unterstützt durch eine 

Irmgard Fromme (97 Jahre) freut sich mit Pfegedienstleiterin Monika 
Wenzke und Film-Spezialist Jonas Hyder über die Videoprojektion, die sie 
selbst steuern kann.

WOHNEN WIE ZUHAUSE

Die Wohn- und Pflegeheime St. Bonifatius in Unna sowie St. Elisabeth in Körbecke gehören zum  
Katholischen Hospitalverbund Hellweg. 98 Bewohnerinnen und Bewohner in Unna sowie 72 weite-
re in Möhnesee-Körbecke leben zusammen in Wohnbereichen, weitgehend in gemütlichen Einzelzim-
mern, die mit persönlichen Gegenständen eingerichtet werden können. In beiden Einrichtungen gibt es 
– je nach Möglichkeit – auch Kurzzeitpflegeplätze. Gemeinsame, für Angehörige und Nachbarn offene 
Veranstaltungen und Feste finden in den großen Cafés oder in den liebevoll angelegten Gärten statt.

abgestimmte Geräuschkulisse, können 
Reize entsprechend der persönlichen 
Bedürfnissen der Bewohner gegeben wer-
den. „Wer immer schon gerne in der Na-
tur war, kann hier eine Blumenwiese mit 
Schmetterlingen sehen. Wer Musik liebt, 
schaut sich eben André Rieu an. Oder wer 
die Ruhe liebt, blickt in den Sternenhim-
mel“, ist auch Einrichtungsleiter Burkhard 
Keseberg überzeugt von der Wirkung des 
neuen Videoangebotes.
Aktivierend ist die Technik, wenn eigene  
Fotos in das System eingespielt werden. 
Das Betrachten alter Fotografien und 
wiedererkennbare Musik erleichtern das 
Miteinander und die Kommunikation mit 
den Bewohnern. „Wir haben schon erlebt,  
dass plötzlich neue Gesprächsthemen 
da waren oder dass demente Bewoh-
ner deutlich entspannter sind“, schildert  
Monika Wenzke. Ihr Team im St. Bonifatius  
sowie die Mitarbeiter im St. Elisabeth 

Über 

10 Filme
bieten Entspannung pur 
für die Bewohnerinnen 

und Bewohner in 
den Senioren-
einrichtungen.



xx

xxx
xxx
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St. Bonifatius Wohn- und Pfl egeheim
Tel.  02303 / 25 69 40
E-Mail: info.bonifatius@hospitalverbund.de
www.boni-unna.de

St. Elisabeth Wohn- und Pfl egeheim
Tel.  02924 / 8711-0
E-Mail: info.moehnesee@hospitalverbund.de
www.elisabeth-koerbecke.de

schätzen zudem die Mobilität des neuen 
Angebotes. „Einfach den fahrbaren 
Projektor mit in das Zimmer nehmen,
anschalten – und häufi g läuft dann auch 
die Grundpfl ege in fröhlicher und ent-
spannter Atmosphäre.“

Die mobile Videopräsentation zaubert anregende Filme an Wände oder Decken. 

DER GRÜNE HAKEN

Eine toller Erfolg für das St. Elisabeth und das St. Bonifatius Wohn- und Pfl egeheim: Bei-
de Senioreneinrichtungen erhielten jetzt den „Grünen Haken“. Das renommierte Gütesie-
gel wird nur an Senioreneinrichtungen verliehen, die sich freiwillig darin überprüfen las-
sen, welche Lebensqualität sie ihren Bewohnerinnen und Bewohnern bieten. Die ehren-
amtlichen Gutachter von Heimverzeichnis – Gesellschaft zur Förderung der Lebensquali-
tät im Alter und bei Behinderung gGmbH – prüfen anhand von rund 100 Kriterien, ob und 
wie Autonomie, Rücksichtnahme, gesellschaftliche Teilhabe und Menschenwürde in einer 
Einrichtung gewahrt sind. „Der Gutachter hat ausführlich mit unseren Bewohnerbeiräten, 
unseren Bewohnern, der Einrichtungsleitung und der Pfl egedienstleitung gesprochen, am 
Mittagessen teilgenommen und sich die Häuser sowie einzelne Zimmer angeschaut“, be-
richtet Burkhard Keseberg, Einrichtungsleiter beider Senioreneinrichtungen. „Dabei ha-
ben wir mit unserer Arbeit und der Atmosphäre, die das Zusammenleben prägt, beein-
druckt.“ Alle sind überzeugt: Der Grüne Haken ist ein Symbol für Lebensqualität im Alter 
und Verbraucherfreundlichkeit.
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Arzneimittel-Therapiesicherheit

Medikamente 
richtig einnehmen
Verwechselung nicht ausgeschlossen: Bei Medikamenten 
klingt häufig der Name fast gleich. Und auch die Verpackungen 
und die Tabletten selbst ähneln sich. Das gilt für die  
Medikamente, die im privaten Apothekenschrank zuhause 
stehen, aber genauso in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen. Mit vielen Maßnahmen hat der Katholische  
Hospitalverbund Hellweg deshalb die Arzneimittel-Therapie-
sicherheit in den Blick genommen.

Apothekerin Dr. Nadine Sonnenberg 
kontrolliert den Medikamentenbestand. 
Im Hospitalverbund Hellweg gibt es eine 
ganze Reihe von Maßnahmen, die für 
größtmögliche Sicherheit zum 
Wohle des Patienten sorgen.
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Dr. Katja Frye-Breitfeld
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement
www.hospitalverbund.de

Viele der Patienten, die in Krankenhäusern sowie Wohn- 
und Pflegeheimen versorgt und gepflegt werden, haben 
eine Vielzahl von verschiedenen Medikamenten einzu-
nehmen. „Im Alltag haben daher die Kolleginnen und 
Kollegen auf Stationen und Wohnbereichen die wichtige  
Aufgabe, für jeden individuell die richtigen Medikamen-
te zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosierung  
bereitzustellen“, schildert Dr. Katja Frye-Breitfeld. Wich-
tig ist daher, dass dieser Prozess sehr gut strukturiert und 
unterstützt wird. „Im Hospitalverbund Hellweg haben wir 
eine Reihe von Maßnahmen entwickelt und eingeführt, 
die diese Sicherheit größtmöglich garantieren.“
In internen Audits, durch Begehungen, Gespräche mit Teams 
aus Medizin und Pflege sowie durch Schulungen in Pharmakologie  
wird die Arzneimittel-Therapiesicherheit unterstützt. In den 
drei Krankenhäusern des Hospitalverbundes in Soest, Unna 
und Werl sind zudem Apothekerinnen eingesetzt, die rotie-
rend mit den Teams der Stationen arbeiten. Sie begleiten teils  
Visiten und beraten die Kollegen zu allen Fragen rund um die 
Medikation der Patienten. 

Vermeidbare Risiken
„Für uns hat die Sicherheit bei der Bereitstellung und Gabe 
von Medikamenten höchste Priorität. Wir werden zudem an 
dieser Stelle der Aufforderung des Bundesministeriums für  
Gesundheit und der Qualitätsmanagement- 
Richtlinie/QM-RL des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über grund-
sätzliche Anforderungen an ein 
einrichtungsinternes Qualitäts-
management gerecht“, schil-
dert Dr. Katja Frye-Breitfeld. 
Die Oberärztin leitet als Ärzt-
liche Qualitätsmanagerin und  
Klinische Risikomanagerin das 
Team des Qualitäts- und Risikoma-
nagements in allen Einrichtungen 
des Hospitalverbundes. Seit dem 
Jahr 2016 gibt es den von der Bun-
desregierung verabschiedeten  
Aktionsplan zur Verbesserung 
der Arzneimittel-Therapiesicher-
heit. Dieser enthält einen klaren  
Auftrag: „Patienten, Ärzte, Pflegende,  
Angehörige, Apotheker und die  
Öffentlichkeit sollen aufmerksam 
gemacht werden auf vermeidbare 
Risiken in der Arzneimitteltherapie.“

Das 4-Augen-Prinzip 
„Natürlich ist ein besonderes Thema das ‚Sound-alike/Look- 
alike‘-Problem, also konkret: dass viele Namen von Medikamenten  
sowie das Aussehen von Tabletten und deren Verpackungen ähn-
lich sind“, so die Ärztliche Qualitätsmanagerin Dr. Frye-Breitfeld.  
Im Hospitalverbund werden deshalb regelmäßige Schulungen 
und Beratung durch die Apotheker vor Ort angeboten. Weitere 
risikominimierende Faktoren sind das 4-Augen-Prinzip bei der  
Bereitstellung der Medikamente sowie die Beachtung der 6-R- 
Regel: richtiger Patient, richtiges Medikament, richtige Dosierung, 

HAUSAPOTHEKEVerschreibungspflichtige  Arzneien, zum Beispiel  Blutdruckmittel oder Opiate,  gehören nicht in die Haus- apotheke. Sie darf ausschließlich  der Patient einnehmen, dem der Arzt sie verschrieben hat. Doch die Hausapotheke wird in der Regel von mehreren Personen genutzt. Eine  Verwechslung könnte  dramatische Folgen haben. Nach Ende der Therapie sollten  rezeptpflichtige Medikamente  entsorgt und nicht weiter  aufbewahrt werden. Übrigens  haben auch Tierarzneien  sowie Reinigungsmittel oder Chemikalien nichts in der Hausapotheke zu suchen.

Einfache, aber  
wirkungsvolle  
Hilfe: Schachteln 
mit Fächern für  
Medikamente, die 
während der jewei-
ligen Tageszeit  
einzunehmen sind.

DEN ÜBERBLICK  

BEHALTEN
Wenn zu Hause der Überblick 

über die notwendigen Medika-

mente verloren geht, dann  

drohen mitunter Gefahren, 

etwa durch Überdosierung oder 

Absetzung lebenswichtiger  

Arzneien. Individuelle  

Anwendungshinweise und  

Dosiersysteme (Schachteln mit 

Fächern für „morgens“, „mit-

tags“ und „abends“) können 

eine sichere Arzneimittelthera-

pie gewährleisten. Auch so ge-

nannte „Tablettenteiler“ sind 

hilfreich:  Mit der  

Plastikschachtel, kaum größer 

als ein USB-Stick, lassen sich  

Tabletten problemlos spalten.

HINTERGRUND
Mehr als 10.500 unterschiedliche  

Arzneimittel, die etwa 2.460 

Wirkstoffe und Wirkstoffkombi-

nationen enthalten, wurden laut 

Deutschem Ärzteblatt in 2016 

von deutschen Ärztinnen 

 und Ärzten verordnet. Bei 94 

Prozent  der Patienten wich die 

tatsächlich eingenommene Me-

dikation von dem ab, was der 

Hausarzt aufgrund seiner Doku-

mentation vorgegeben hatte.

Dr. Katja 
Frye-Breitfeld

richtiger Gebrauch, richtiger Zeit-
punkt und richtige Dokumentation.  
„Sollten wir hier Schwachstellen  
oder Risiken entdecken“, so Dr. 
Frye-Breitfeld, „haben wir dafür  
ein internes Meldesystem. So kön-
nen wir systematisch Probleme  
erkennen und auf Dauer vermeiden.“
Vorbeugend wurden bereits sogenannte Risi-
koanalysen zum Thema Arzneimittel-Therapiesicherheit sowohl 
für die Krankenhäuser des Verbundes als auch für die Wohn- und 
Pflegeheime durchgeführt. In den Analysen werden potentielle  

Risiken im Umgang mit Medikamenten durchgespielt und 
entsprechende Korrekturmaßnahmen definiert. Auch eine 

für den Verbund geltende übergeordnete Verfahrens-
anweisung zum Medikamentenmanagement und zur  
Arzneimitteltherapie-Sicherheit wurde von einem in-
terdisziplinären Team unter Leitung des Qualitäts- und  
Risikomanagements erstellt.
Für die Patienten ist es im Übrigen auch zuhause wichtig,  
sorgfältig auf die korrekte Medikation zu achten. Denn 
Medikamente – falsch oder in einer Überdosierung 
eingenommen – können zu gesundheitlichen Risiken  
führen. Bei Fragen dazu sind Haus- oder Fachärzte  
sowie Apotheker die richtigen Ansprechpartner.
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Erster Ausbildungsjahrgang in der Physiotherapie

Lernen aus dem Buch und am Bizeps

„Es ist eine Menge Lernstoff, den die Schüle-
rinnen und Schüler zu bewältigen hatten“, gibt 
Gudrun Esken zu. Sie leitet den Ausbildungs-
zweig der Physiotherapie, der der Schule für 
Gesundheitsberufe Hellweg angeschlossen ist. 
Die Unterrichtsräume befinden sich im Berufs-
bildungszentrum in Soest. Es gibt dort Klassen-
zimmer mit Tafel und Tischen, aber auch wel-
che mit Massageliegen und Gymnastikmatten. 
Auf den ersten Blick ist damit klar: In dieser Aus-
bildung sind Theorie und Praxis eng verknüpft. 

Alles kennen, was für die Bewegung wichtig ist 
Auf dem Stundenplan standen im ersten Schul-
jahr die Basics der Anatomie, Physiologie, Ortho-
pädie und Chirurgie. Kurzum: Die Schüler ha-
ben den menschlichen Bewegungsapparat bis 
ins Detail theoretisch und praktisch erkundet.  
Aus dem Buch wurde gelernt, dass der Armmus-
kel Bizeps heißt. Wo er sich genau befindet, das 
müssen die angehenden Physiotherapeuten am 
menschlichen Körper zusätzlich ertasten können. 
Bevor ein Physiotherapeut einen Patienten be-
handelt, macht er sich ein genaues Bild von sei-
ner Erkrankung. Welche Beschwerden liegen vor? 
Wo ist der Schmerzpunkt? Welche motorischen 

Einschränkungen gibt es? In diesen speziellen diag-
nostischen Part haben die Schülerinnen und Schü-
ler ebenfalls bereits Einblick genommen. „Wichtig 
ist uns, dass die Schüler den Patienten ganzheit-
lich sehen und sich auch über seinen Alltag infor-
mieren, um ihn dort auf mögliche Hilfestellungen 
aufmerksam zu machen“, schildert Gudrun Esken 
das umfassende Unterrichtskonzept. Müssen die 
Patienten zuhause Treppen überwinden? Können 
sich die Patienten allein anziehen oder müssen 
diese Bewegungen trainiert werden? Oder gibt es 
eventuell Hilfsmittel wie Strumpfanzieher, um ih-
nen dieses zu erleichtern?
Damit die Schülerinnen und Schüler die Hilfsmittel, 
die es auf dem Markt gibt, einmal selbst auspro-
bieren konnten, haben sie mit der Klasse kürzlich 
ein Sanitätshaus besucht. Immer wieder den Be-
zug zur (späteren) praktischen Arbeit herzustellen, 
darauf wird in dieser Schule großen Wert gelegt. 

Der Sprung in die Praxis
Ganz in diesem Sinne hat Gudrun Esken ein Pro-
jekt mit einem Unternehmen in Erwitte angestoßen. 
Dort steht die Klasse vor einer großen Aufgabe: Die 
angehenden Physiotherapeuten dürfen für Mitar-
beiter aus verschiedenen Arbeitsbereichen – vom 

Schule für Gesundheitsberufe  
Standort Soest
Tel.  02921 / 391-2310
E-Mail: g.esken@hospitalverbund.de
www.gesundheitsberufe-hellweg.de

Info-
Veranstaltung 

13.9.18 - um 17 Uhr,  
Am Handwerk 4, Soest

Diese 25 Auszubildenden (Foto) kennen jeden Muskel,  
jeden Knochen und jede Sehne: Die angehenden Physio-
therapeuten sind stolz auf ihre vielen neu erworbenen 
Kenntnisse. Und: Sie sind allesamt Pioniere. Ihre Klasse ist 

der erste Physiotherapeuten-Jahrgang der Schule für  
Gesundheitsberufe Hellweg am Standort Soest. Ein  
ereignisreiches erstes Schuljahr liegt hinter ihnen und  
viel Spannendes folgt.

Gabelstaplerfahrer bis zur Bürokraft – ein auf sie 
speziell zugeschnittenes Präventiv-Programm ent-
wickeln. Anschließend leiten die Schüler die Mitar-
beiter des Erwitter Unternehmens dann persön-
lich an. Mit dem neuen Gesundheits-Präventions-
gesetz aus dem Jahr 2015 sind Physiotherapeuten 
vermehrt auch in Betrieben, Kindergärten und Schu-
len gefragt, um vorbeugend etwas für die Gesund-
heit der Bevölkerung zu tun. 
Der zweite große Schritt, das Gelernte anzuwen-
den, ist das Praktikum im Herbst. Statt in den Un-
terrichtsraum geht es dann in Kliniken, Physiothera-
piepraxen oder Rehabilitationseinrichtungen. Wäh-
rend dieses „Tapetenwechsels“ für die Erstlinge der 
Schule starten die Lehrer mit dem zweiten Jahrgang 
die Ausbildung. Dann gibt es wieder viel zu lernen 
über die ganzen Knochen, Sehnen und Muskeln... 

SCHULE FÜR GESUNDHEITSBERUFE HELLWEG
Sie bietet 525 Ausbildungsplätze für junge Menschen, die im Bereich der 
Gesundheits- und Krankenpflege (ein- und dreijährige Ausbildung), der 
Podologie, der Altenpflege und der Physiotherapie einen Beruf ergrei-
fen möchten. Standorte der Schule des Katholischen Hospitalverbundes  
Hellweg sind in Unna, Schwerte und Soest. 
Ausbildungsdauer Physiotherapie:  3 Jahre
Ausbildungsstart in Soest:   1. Oktober 
Lehrgangsgebühr pro Schuljahr:  keine

An der Physiotherapieschule im  
Hospitalverbund gefällt mir beson-
ders, dass viele junge und motivierte  
Lehrer zeitgemäß unterrichten. Der 
Ausbildungsablauf ist für mich sinnvoll 
organisiert und strukturiert.  
Meine Ausbildung macht mir Spaß 
und ich fühle mich in meinem Klassen-
verband wirklich wohl. Ich werde mich 
gerne an die Ausbildungszeit zurück 
erinnern und fühle mich für den  
Berufsalltag gut vorbereitet!

Celine Schrader

Die Wissensvermittlung ist spannend 
und interessant gestaltet, entspre-
chend gut ist der Ausbildungsaufbau 
strukturiert. Ich habe auch Kontakt zu 
anderen Fachbereichen und Schülern, 
das macht für mich die besondere  
Wohlfühl-Atmosphäre an dieser  
Physiotherapieschule aus.

Anne Nawrath

Ich kann die Physiotherapieschule 
im Hospitalverbund weiterempfeh-
len, weil viele sympathische Leh-
rer sehr praxisorientiert unterrich-
ten und ich die familiäre Atmosphäre 
an der Schule sehr schätze. Dass ich 
stets Spaß im Unterricht habe und 
wir eine große Auswahl an interes-
santen Praktikumsstellen haben, 
finde ich cool.

Marco Schmidt

Unsere Ausbildung in den diversen 
Praktikumsstellen bereitet uns bes-
tens auf unser späteres Berufsleben 
vor. Ich bin stolz darauf, an der Schule 
für Gesundheitsberufe meine Ausbil-
dung absolvieren zu können.

Patrick Engel

In einer teamfähigen Atmosphäre  
vermitteln die Dozenten uns sehr  
zielorientiert und interessant das  
nötige Fachwissen. Mit vielen prakti-
schen Anteilen und häufigen Bezügen 
aus ihren eigenen Erfahrungen als 
Therapeuten resultiert ein Unterricht, 
der Spaß macht.

Tim Hölscher
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DER NOTRUF: 112
Wann sollte ich den Notruf wählen?
Für den Notfall ist der Notruf gedacht. Wenn Sie aus medizinischen Gründen 
um Ihr Leben bangen, sich eine akute, heftige Verletzung zugezogen haben 
oder einfach ganz schnell medizinische Hilfe benötigen, die keinen Aufschub 
duldet, dann ist die 112 die richtige Telefonnummer. Zögern Sie nicht mit 
dem Notruf bei den typischen Symptomen eines Herzinfarkts oder Schlag-
anfalls, bei sehr starken Schmerzen, hohem Blutverlust, einer plötzlich ein-
setzenden Geburt, starken Verbrennungen und Verletzungen und Krampf- 
anfällen! Wer sich in diesen oder ähnlichen Situationen unter 112  
meldet, erreicht nicht nur in Deutschland, sondern europaweit rund um 
die Uhr geschulte Mitarbeiter, die sofort den Rettungswagen und/oder 
Notarzt schicken.

DER ÄRZTLICHE NOTDIENST: 116 117
Wann kann ich mich an den ärztlichen Notdienst wenden?  
Der ärztliche Notdienst ist für Sie da, wenn die reguläre Sprechstunde der 
Hausärzte beendet ist. In diesen Zeiten – abends und auch am Wochenen-
de – können Sie sich mit nicht-lebensbedrohlichen Beschwerden, mit de-
nen Sie sonst Ihren Hausarzt aufsuchen würden, an den Notdienst wen-
den. Er ist bundesweit und kostenlos unter der Nummer 116 117 erreich-
bar. Auch Hausbesuche sind bei Bettlägerigkeit möglich. In der Regel muss 
allerdings eine Bereitschaftsdienstpraxis aufgesucht werden, über deren 
Lage und Öffnungszeiten die Mitarbeiter in der Leitstelle informieren. Der 
ärztliche Bereitschaftsdienst leitet bei Bedarf den Patienten selbstver-
ständlich in die Notaufnahme weiter – zum Beispiel, wenn eine stationä-
re Behandlung und Diagnostik erforderlich sein sollten.

Wohin im Notfall? 
So behalten Sie 
den Überblick!

Rettungswagen, Notaufnahme, 
Bereitschaftsdienst? Viele Menschen 
sind unsicher, wo sie im Ernstfall schnell 
und zuverlässig die richtige Hilfe finden. 

Wir vom Katholischen Hospitalverbund 
Hellweg  geben einen Überblick, damit Sie 
zielgerichtet handeln können.
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DIE NOTAUFNAHME
Wann gehe ich in die Notaufnahme eines Krankenhauses? 
Bei dieser Frage herrscht offensichtlich die größte Unsicherheit bei den 
meisten Menschen. Lieber sofort ins Krankenhaus, statt erst zum Haus-

arzt – so scheint der Trend zu sein. Die Folge: In den Notaufnah-
men der Krankenhäuser „drubbelt“ es sich zunehmend. 

Dabei ist die Entscheidung recht einfach, wenn man 
den Begriff „Notaufnahme“ einmal ganz wört-

lich nimmt: Es ist eine Aufnahme für medizini-
sche Notfälle – die umgehend ambulant ver-

sorgt oder bei Bedarf stationär weiterbehan-
delt werden müssen. Wer sich allerdings die 
Wartezeit auf den nächsten Facharzttermin 
ersparen möchte, unter einer Erkältung lei-
det, ein Rezept oder eine Krankschreibung 
benötigt, ist kein medizinischer Notfall. Ein 
Knochenbruch, heftige Bauchschmerzen 

oder eine klaffende Wunde – mit akuten Be-
schwerden dieser Art sind Sie in der Notauf-

nahme hingegen genau richtig! In unseren drei 
Krankenhäusern des Katholischen Hospitalver-

bundes Hellweg sind unsere Notaufnahmen in Unna, 
Werl und Soest rund um die Uhr für Sie geöffnet. Eini-

ge Menschen werden mit lebensbedrohlichen Beschwerden – 
zum Teil auch mit dem Rettungswagen – in die Notaufnahme gebracht. 
Manchmal ist bei der Notfallbehandlung schnelles Handeln in wenigen 
Sekunden oder Minuten  entscheidend. Bitte haben Sie daher Verständ-
nis, dass wir nach Dringlichkeit versorgen und einige Behandlungen so-
fort erfolgen müssen, während andere etwas warten können. 

BEI BRUSTSCHMERZ: CHEST PAIN UNIT
Was tun bei Anzeichen von einem Herzinfarkt? 
Starke anhaltende Schmerzen in der Brust, Brennen hinter dem Brustbein
mit Ausstrahlung in Arme, Kiefer, Rücken oder Oberbauch, Enge- 
gefühl in der Brust (manchmal verbunden mit Angstzustän-
den), Schweißausbrüche, Übelkeit und Erbrechen –  
das alles können Hinweise auf einen Herzinfarkt 
sein. Dann gilt es, keine Zeit zu verlieren. Bei 
der Behandlung eines Herzinfarktes zählt 
jede Minute. Also sofort 112 wählen! Eini-
ge Kliniken haben sich auf die notfallmä-
ßige Behandlung von Herzinfarktpatien-
ten besonders eingerichtet: Sie verfügen 
im Bereich der Notaufnahme über eine 
sogenannte „Chest Pain Unit“ (englisch 
für Brust-Schmerz-Einheit). In unserem 
Hospitalverbund sind das Katharinen- 
Hospital Unna und das Marienkrankenhaus  
Soest in diesem Bereich bereits seit Jahren 
offiziell zertifiziert. In den Chest Pain Units 
der beiden Krankenhäuser steht eine hochmo-
derne Ausstattung mit besonders kurzen Wegen 
zur Verfügung, die medizinischen Abläufe hier sind 
maximal standardisiert und damit optimiert. Patienten mit 
unklaren Brustschmerzen oder akuter Atemnot werden unmittel-
bar in der Notaufnahme in die entsprechenden Untersuchungsräume der 
Chest Pain Unit gebracht und die notwendige Diagnostik zeitnah veran-
lasst. In der Herz-Notfallambulanz werden die Patienten sofort kontinu-
ierlich und intensiv überwacht und betreut. So lässt sich ein Herzinfarkt 
unverzüglich erkennen und zielsicher behandeln. 

GIFTNOTRUF: 112 ODER 0228 287 3211
Wann ist ein Anruf beim Giftnotruf sinnvoll?
Medikamente, Reinigungsmittel, Lampenöle, Chemikalien, Alkohol, 
Nikotin, bestimmte Pflanzen oder Pilze sowie verdorbene Nahrungs-
mittel können den Körper „vergiften“. Tritt Erbrechen oder Bewusst-
losigkeit im Zusammenhang damit auf, dann die 112 wählen! Sie ha-
ben noch keine Probleme, aber den Verdacht auf eine Vergiftung? 
Dann kann Ihnen die Giftinformationszentrale der Universität Bonn 
(Tel. 0228 287 3211) weiterhelfen. Wichtig bei diesem Anruf: Machen 
Sie möglichst genaue Angaben über die Art der vermutlich giftigen  
Substanz, den Zeitpunkt und die Menge der Einnahme sowie Alter und 
Gesundheitszustand des Betroffenen.

Notruf: 112
Ärztlicher Notdienst: 116 117 

Giftnotruf: 0228 287 3211
Telefonseelsorge: 800 1110 111

DOKUMENTE FÜR DEN 
NOTFALL BEREITHALTEN
An welche Papiere sollte ich bei einem Notfall denken?
Im Notfall hat man vielleicht keine Zeit und keinen Kopf dafür, für 
die Krankenhausbehandlung wichtige Dokumente zu suchen. Daher 
sollten Sie diese an einer schnell erreichbaren Stelle in Ihrem Haus-
halt für den Notfall gesammelt hinterlegt haben. Besser noch: Perso-
nalausweis und Krankenkassen-Chipkarte immer im Portemonnaie 
bei sich tragen! Falls Sie Ihren Impfnachweis zur Hand haben, ist das 
ebenfalls für den Behandlungsablauf hilfreich. Bei einem Arbeitsun-
fall sind Angaben zur zuständigen Berufsgenossenschaft wichtig. 
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Zwar ist er nicht so gefährlich wie 
der schwarze Hautkrebs. Aber wei-
ßer Hautkrebs tritt viel häufiger 
auf, vor allem die Basaliome, auch 
als Basalzellkarzinome bekannt. In 
Europa erkranken jedes Jahr 100 
von 100.000 Menschen neu. Ten-
denz steigend. Gefördert wird die 
Entstehung der Basaliome insbe-
sondere durch Sonnenbestrahlung.

„Das Basaliom bildet nur selten Metasta-
sen. Aber es kann tief einwachsen und so 
das Gewebe bis hin zum Knochen schä-
digen“, erklärt Dr. Stefanie Boms, Chef- 
ärztin der Klinik für Dermatologie und Phle-
bologie im Katharinen-Hospital. „Es kommt 
zu 80 Prozent auf der Sonne ausgesetz-
ten Stellen wie Nase, Schulter, Dekolleté, 
Rücken, Stirn, Ohrmuscheln oder um die 
Lippen vor.“ Und: „Darüber hinaus sind ein 
heller Hauttyp, genetische Veranlagung,  
radioaktive Strahlung und sehr selten chro-
nische Wunden weitere Risikofaktoren.“ 
Um weitergehende Schädigungen der 
Haut und des tiefer liegenden Gewebes 

zu vermeiden, gilt es, Basaliome frühzei-
tig zu erkennen und zu behandeln. Aller-
dings: Die Erscheinungsformen sind viel-
fältig. Manchmal sind es nur wenig auffäl-
lige Veränderungen der Haut, zum Beispiel 
schuppende Stellen oder kleine Knötchen 
und Äderchen, die im Frühstadium auf eine 
Erkrankung hinweisen. In der Regel verur-
sachen sie keinen Juckreiz oder Schmerzen 
und werden deshalb zunächst als harm-
los abgetan. „Verdächtig sind zum Beispiel  
Pickel oder Wunden, die innerhalb weniger 

Die dermatologisch-phlebologische Klinik des  
Katharinen-Hospitals ist die einzige Fachabtei-
lung im Kreis Unna, in der Patienten mit Haut- und  
Venenerkrankungen im stationären Bereich  
behandelt werden. Unter anderem stehen moder-
ne Ambulanzräume sowie eigene Operationssä-
le zur Verfügung, die auf dem neuesten Stand der  
Technik ausgestattet sind. Durch die Fachärz-
te der Klinik wird ein breites Leistungsspektrum  
abgedeckt. Schwerpunkte sind:
  die Versorgung von Hauttumoren, 

  die Behandlung aller akuten und chronischen 
Hauterkrankungen,

  die Behandlung von allergisch bedingten  
Erkrankungen der Haut und Schleimhäute,

  die konservative und operative Behandlung  
von Erkrankungen der Venen.

Neben der stationären Versorgung der Patienten  
besteht eine ambulante Sprechstunde für Privat- 
patienten sowie eine Sprechstunde für gesetzlich  
versicherte Patienten mit Überweisung durch  
einen Facharzt.

Basaliome früh erkennen und behandeln

Sommer, Sonne, Risiko:  
Der helle Hautkrebs nimmt zu

Wochen nicht abheilen. Dann sollten Sie 
auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen“, rät Dr. 
Schapoor Hessam, leitender Oberarzt in der 
Klinik für Dermatologie und Phlebologie. 
Was viele nicht wissen: Von der gesetz-
lichen Krankenkasse ist ab dem Alter 
von 35 Jahren alle zwei Jahre ein Haut-
krebs-Screening vorgesehen. Menschen, 
die viel im Freien arbeiten, zum Beispiel 
Gärtner oder Maurer, sollten sich häufi-
ger untersuchen lassen.
Die meisten Basaliome kann das geschul-
te Auge gut erkennen. Apparative Unter-
suchungsverfahren, zum Beispiel mit dem 
Dermatoskop, erhärten die Diagnose. Ge-
wissheit bringt letztlich die Untersuchung 
einer Gewebeprobe.

Verschiedene Behandlungsmethoden
„Handelt es sich tatsächlich um eine Krebs- 
erkrankung, ist die operative Entfernung 
des Tumors mit ausreichend Sicherheitsab-
stand zum gesunden Gewebe die sicherste 
Methode“, erklärt Dr. Stefanie Boms. „Das 
entnommene Gewebe wird im Labor un-
tersucht, um festzustellen, ob die Schnitt- 
ränder frei von veränderten Stellen sind, 
also der Tumor vollständig entfernt ist.“ 
Handelt es sich um oberflächlich sprei-
tende Tumore am Rumpf, können auch 
eine flächige Abtragung, eine Vereisungs-
behandlung oder eine medikamentö-
se Therapie das Mittel der Wahl sein. Ist 
eine Operation nicht möglich, etwa bei 
ungünstiger Lage eines Tumors, kommt 
zudem eine Bestrahlungstherapie in Fra-
ge. „Es kommt auf den Einzelfall an, zum 
Beispiel auf das Ausmaß der Erkrankung, 
den allgemeinen Gesundheitszustand, das 
 Alter und Vorerkrankungen“, betont Ober-
arzt Hessam.
Ganz wichtig nach erfolgreicher Behand-
lung des Basalioms: eine regelmäßige Kon-
trolle im Abstand von sechs bis zwölf Mo-
naten. Denn das Basaliom ist ein Zeichen, 
dass die Haut bereits einen gravierenden 
Lichtschaden hat. Die Gefahr der Bildung 
weiterer UV-induzierter Tumore ist groß. 
„Gerade bei dieser Erkrankung hat der 
Satz ‘Vorbeugen ist besser als Heilen’ eine 
ganz besondere Bedeutung“, so Dr. Boms.

KLINIK FÜR DERMATOLOGIE UND PHLEBOLOGIE

Ab 35
Jahren  

übernehmen die  
Krankenkassen alle  

zwei Jahre 
ein Hautkrebs- 

Screening.

Das Team der Klinik für Dermatologie und Phlebologie um Chefärztin Dr. Stefanie Boms (7.v.l.)
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Chefärztin Dr. Stefanie Boms
Klinik für Dermatologie und Phlebologie
Tel. 02303 / 100-2832
E-Mail: dermatologie.unna@
hospitalverbund.de
www.katharinen-hospital.de

„Gerade bei dieser 
Erkrankung hat der Satz 

‘Vorbeugen ist besser 
als Heilen’ eine ganz 

besondere Bedeutung.“ 
Chefärztin Dr. Stefanie Boms

UV-SCHUTZ NICHT 

VERGESSEN

Hautkrebs kann sowohl durch UVA- als 
auch UVB-Strahlung ausgelöst werden. 
Die meisten Sonnencremes schützen 
mittlerweile vor beiden Strahlungsar-
ten. Wichtig: die Sonnencreme, ide-
alerweise ein wasserfestes Produkt, 
ausreichend und gleichmäßig auf 
dem ganzen Körper auftragen, den 
Lichtschutzfaktor dem Hauttyp an-
passen, die pralle Sonne, insbesonde-
re die Mittagssonne, meiden und vor 
allem bei lichtem Haar eine Kopfbe- 
deckung tragen. Dabei nicht verges-
sen: Immun macht auch die beste 
Sonnencreme nicht.

HAUTKREBS – WELCHE 

TYPEN GIBT ES?

Bei Hautkrebs werden zwei Arten 
unterschieden: Der schwarze Haut-
krebs wird auch als Melanom (griech. 
schwarz) bezeichnet und entsteht, 
wenn die so genannten Melanozy-
ten, die Pigmentzellen der Haut, ent-
arten. Zum hellen Hautkrebs gehören 
zwei Unterkategorien: das Basaliom 
oder Basalzellkarzinom und das Plat-
tenepithelkarzinom (Spinaliom), das 
ebenfalls durch Sonnenbestrahlung 
gefördert wird und nach dem Basa-
liom als am zweithäufigsten auftre-
tende Tumorerkrankung der Haut gilt.

In der prallen 
Sonne: 

Kopfbedeckung 
nicht 

vergessen!



medTREND 14 

Die Patienten im Operationssaal werden immer älter. Dazu haben 
schonende OP-Techniken wie die minimal-invasive Chirurgie, aber 
auch die Weiterentwicklung und Sicherheit moderner Anästhesie-
verfahren mit präziser Überwachung aller lebenswichtigen Funktionen  
des Körpers während eines Eingriffs entscheidend beigetragen.

Präzises Monitoring rund um die OP

Narkose im Alter –  
sicher und 
gut verträglich

Bestens 
vorbereitet:

Ein ausführliches 
Narkosegespräch 

geht jeder OP 
voraus.



Chefarzt Dr. Dr. Peter Lierz
Anästhesiologie, Intensiv-, Notfall-,  
Schmerz- und Palliativmedizin
Tel. 02921 / 391-1201
E-Mail: anaesthesie.soest@
hospitalverbund.de
www.marienkrankenhaus-soest.de
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„Krankheiten können das Risiko des Eingriffs erhöhen. Alter 
allein gilt aber nicht mehr unbedingt als Risikofaktor“, erklä-
ren Dr. Martin Kelbel, Chefarzt der Anästhesiologie im Katha-
rinen-Hospital in Unna und im Mariannen-Hospital in Werl, 
sowie Dr. Dr. Peter Lierz, Chefarzt der Anästhesiologie im Ma-
rienkrankenhaus Soest. „Wir schauen nicht so sehr auf das 
kalendarische, sondern auf das biologische Alter des Patien-
ten. Es gibt 80-Jährige, die haben durchaus die Konstitution 
eines 60-Jährigen und umgekehrt.“
Umso wichtiger ist gerade bei älteren Patienten das vorbe-
reitende Narkosegespräch, um vor dem Eingriff mögliche Ri-
sikofaktoren zu erkennen und eventuelle Folgen einer Ope-
ration zu bedenken. Welche Vorerkrankungen gibt es? Wel-
che Medikamente werden eingenommen? Wie stabil sind 

Kreislauf und Atmung? Wie mobil und selbständig ist der Pa-
tient? Muss eine Vorbehandlung, zum Beispiel ausreichend 
Flüssigkeitszufuhr, vorangehen? Um auf all diese Fragen die 
richtigen Antworten zu bekommen, ist das Zusammenspiel 
mit anderen Fachdisziplinen wie der Inneren Medizin und  
Chirurgie, aber auch mit Pflegekräften, Ernährungsberatern 
oder Atmungstherapeuten wichtig. Erst dann fällt die Ent-
scheidung, welches Anästhesieverfahren gewählt wird.
„Eine generelle Empfehlung für eine bestimmte Narkose-
form im Alter gibt es nicht“, sagt Dr. Kelbel. „Die Abwägung 
erfolgt individuell mit Blick auf den Gesundheitszustand des 
Menschen und die Art des Eingriffs.“ So muss zum Beispiel 
bei Patienten mit langjährig hohem Blutdruck auch während 
der Operation der Druck auf hohem Niveau gehalten werden, 
um die Durchblutung lebenswichtiger Organe nicht unter ei-
nen kritischen Wert fallen zu lassen. Ein Infarkt oder Schlag-
anfall könnte die Folge sein. Auch chronische Funktionsstö-
rungen von Leber oder Niere muss der Anästhesist kennen. 
Denn aufgrund des damit verbundenen verlangsamten Ab-
baus und der verzögerten Ausscheidung der Narkosemit-
tel sollten diese eventuell geringer dosiert werden. Ein all-
gemeines Problem im Alter: Der Körper kühlt schneller aus. 
„Deshalb sind Wärmemaßnahmen vor und während des Ein-
griffs sowie eine regelmäßige Temperaturmessung wichtig“, 
sagt Dr. Dr. Lierz.

IMMER MEHR ÄLTERE PATIENTEN

Laut einer Studie von 2017 ist die Zahl der Patienten in deutschen Krankenhäu-
sern, die älter als 70 sind, binnen zehn Jahren um 80 Prozent gestiegen. Die Medi-
zin muss sich auf diese Herausforderung einstellen. So spielt die Behandlung äl-
terer Patienten auch in der Ausbildung der Anästhesisten eine zunehmend wich-
tige Rolle, betont Chefarzt Dr. Kelbel. Das Altersdelir sei ein Thema, mit dem sich 
die Wissenschaft zurzeit intensiv beschäftige.
Auch das deutsche Kliniksystem als Ganzes ist angesichts des demographischen 
Wandels auf dem Prüfstand. Weniger Krankenhäuser, wie aktuell in der Politik 
gefordert, bedeutet zum Beispiel keine flächendeckende Versorgung und damit 
auch in vielen Fällen keine Angehörigen direkt am Ort. Ebenfalls problematisch: 
der Trend zu kürzeren Liegezeiten. Ein alter Mensch braucht länger, um sich von 
einem aktuellen Ereignis wieder zu erholen.

Chefarzt 
Dr. Martin Kelbel

„Wir schauen nicht so sehr auf das  
kalendarische, sondern auf das  

biologische Alter des Patienten.  
Es gibt 80-Jährige, die haben 

durchaus die Konstitution eines  
60-Jährigen und umgekehrt.“

Die Angst vor dem Delir
Trotz des medizinischen Fortschritts sind 

Operationen im Alter mit besonderen Ängs-
ten verbunden. Eine der größten Befürchtun-
gen bei Patienten und Angehörigen: die Ent-
wicklung eines Delirs nach der OP. Gemeint 
ist ein Zustand geistiger Verwirrung, der frü-
her auch als Durchgangssyndrom bezeich-
net wurde. Er kann sich bereits nach Erwa-
chen aus der Narkose oder auch erst nach 
Stunden oder Tagen zeigen. Etwa 15 bis 20 
Prozent älterer Patienten sind betroffen.
Delir – von lateinisch de lirare – bedeutet „aus 
der Furche geratend“. Die konkreten Ursa-
chen sind nicht geklärt. „Es wird vermutet, 
dass das Delir nicht auf OP und Narkose als 
solche, sondern auf bestimmte Vorerkran-
kungen wie zum Beispiel eine beginnende 
Demenz oder Herz-Kreislauf-Probleme zu-

rückzuführen ist“, erklären die Chefärzte. Bei einem operativen 
Eingriff könne dann der Organismus so überfordert sein, dass der  
Gehirnstoffwechsel aus dem Gleichgewicht gerate und  
Nervenzellen absterben. „Hier ist es wichtig, mit den Betroffenen  
ausführlich über ihre Sorgen zu sprechen. Wir können mit der sorg-
fältigen OP-Vorbereitung, aber auch früh einsetzenden Rehabilita-
tionsmaßnahmen das Risiko verringern.“ Fällt ein Patient nach der 
OP durch Verwirrtheit auf, ist schnelles Handeln gefragt. Je kürzer 
dieser Zustand dauert und je weniger schwer er sich ausbildet, des-
to größer die Wahrscheinlichkeit, dass keine Folgen zurückbleiben. 
Einige vorbeugende Maßnahmen: möglichst kurze Nüchtern-Zei-
ten für ältere Patienten, Orientierungshilfen wie Brille, Hörgerät 
und Uhr schnellstmöglich nach der OP zurückgeben und auf die 
Einhaltung des regulären Tag-Nacht-Rhythmus achten. Aber auch 
Angehörige können helfen: Allein ihre Anwesenheit wirkt in der 
ungewohnten Umgebung beruhigend und vermittelt Sicherheit.

Chefarzt 
Dr. Dr. Peter Lierz

 Acht 
Millionen
Narkosen werden 

jedes Jahr in 
Deutschland 

durchgeführt.

Chefarzt Dr. Martin Kelbel
Anästhesiologie, Intensiv-, Notfall-,  
Schmerz- und Palliativmedizin
Tel. 02303 / 100-6010
E-Mail: anaesthesie.unna@
hospitalverbund.de
www.katharinen-hospital.de
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Ihr direkter Weg ins Netz
www.hospitalverbund.de

Besuchen Sie 
uns auf   
Facebook

UNSERE EINRICHTUNGEN

Katharinen-Hospital • www.katharinen-hospital.de
Marienkrankenhaus Soest • www.marienkrankenhaus-soest.de
Mariannen-Hospital • www.mariannen-hospital.de
Schule für Gesundheitsberufe • www.gesundheitsberufe-hellweg.de
MVZ St. Damian Balve • www.st-damian-balve.de
St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim • www.boni-unna.de
St. Elisabeth Wohn- und Pflegeheim • www.elisabeth-koerbecke.de
Mariengarten Servicegesellschaft • www.mariengarten.de

Das St. Elisabeth Wohn- und Pflegeheim 
hat „Geburtstag“: Vor zehn Jahren wur-
de der Neubau eröffnet. In einer Feier-
stunde gab es jetzt Einblicke in das Ges-
tern und Heute. 
Begonnen hat die Historie des Hauses 
bereits im Jahr 1851, als ein Unterstüt-
zungsverein für Arme in Körbecke gegrün-
det wurde. Im Jahr 1856 kamen zwei Or-
densschwestern der Franziskanerinnen 
in Münster St. Mauritz an den Möhnesee 
und im gleichen Jahr eröffnete das – in-
zwischen ehemalige – Krankenhaus St. Eli-
sabeth-Hospital. Später entstand daraus 
das Wohn- und Pflegeheim, das vor zehn 
Jahren in neuen Räumlichkeiten dann den 
Schritt in die modernen Zeiten ging.
Die Feierstunde zum „zehnjährigen Ge-
burtstag“ wurde getragen von einer Bil-
derausstellung. Sie dokumentiert den Pro-
zess von der ehemaligen Einrichtung bis 
zur Geburtsstunde des Neubaus. Die Bau-
zeit hat Hermann-Josef Dregger in vielen 
Fotos festgehalten. Die Ausstellung ist 
auch weiterhin im St. Elisabeth zu sehen.

Von null auf 150 – das Tempo passt 
zum Medium. In kurzer Zeit hat die 
neue Facebook-Seite „Elternschule 
am Katharinen-Hospital“ schon rund 
150 Freundinnen und Freunde ge-
funden. Und es werden fast täglich 
mehr. Der Grund: Immer aktuell, in-
formativ und interaktiv wird das An-
gebot der Schule rund um Schwanger-
schaft, Geburt und die erste Zeit mit 
dem Kind vorgestellt. Kirstin Kettrup, 
die Leiterin der Elternschule, freut sich 
über die tolle Resonanz der neuen Seite – 
und gerne weitere „Fans“.

Zweimal ausgezeichnet wurde im Hospitalver-
bund die Arbeit der Hygienebeauftragten in  
Medizin und Pflege, der Hygienefachkräfte sowie 
letztlich aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Der Kreis Soest verlieh dem Mariannen-Hospital 
Werl das „Qualitäts- und Transparenzsiegel EQS 
1“. Gleichermaßen erhielt das Katharinen-Hospital  
vom Kreis Unna dieses Siegel.
Die sehr intensive und gute Arbeit im Umgang mit 
den Multiresistenten Erregern (MRE) der Kranken-
häuser  wurde damit auf hohem Niveau bestätigt. 
„Die Siegelträger werden für Diagnostik, Therapie- 
und Präventionsarbeit  zur Bekämpfung der MRE 
ausgezeichnet“, so die Verantwortlichen der Gesund-
heitsbehörden in den beiden Kreisverwaltungen. 
Um das Siegel erhalten zu können, gelten strenge 
Auflagen: Die Krankhäuser müssen darauf achten,  
die Aktivitäten lückenlos fortzusetzen. Nur so 
führen die Maßnahmen auch zum gewünschten  
Erfolg – die Wahrscheinlichkeit einer unerwarteten 
Übertragung auf Patienten mit Multiresistenten  
Erregern deutlich zu verringern. 

Auszeichnung für Krankenhaus-Hygiene

Keine Chance den Keimen

St. Elisabeth feiert Geburtstag 

Chronik in Bildern

NEUES AUS DEM HOSPITALVERBUND

Zweimal (fast) das gleiche Bild, zweimal Grund zur 
Freude: Das Katharinen-Hospital Unna (oben) und das 
Mariannen-Hospital Werl (unten) erhielten ein Siegel, 
das für die gute Arbeit im Bereich Hygiene steht. Per-
sönlich entgegengenommen hat die Urkunde Yvonne 
Barkschat (auf beiden Fotos in der Mitte), die im gesam-
ten Hospitalverbund das Hygienemanagement leitet.

In Feierstimmung: v.l. Burkhard Keseberg 
(Einrichtungsleiter), Ferdinand Giese und  
Ferdinand Kauerz-von Lackum (Verwaltungs-
rat), Referent Hermann-Josef Dregger, Ingo 
Fölsing (Kaufm. Direktor) und Magnus  
Weltermann (Pflegedirektor)

Elternschule 
auf Facebook 


