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Krankenkasse

Gesetzlich versichert, gut versichert
Mit Garantien, die beruhigen, unbürokratischer Abwicklung und
einer Fülle von attraktiven Zusatzleistungen engagiert sich die
BKK Pfalz für die Gesundheit ihrer Mitglieder in ganz Deutschland

P

rivat oder gesetzlich? Die Entscheidung, wie man sich krankenversichern will, trifft man in der Regel
für das ganze Leben. Denn in den meisten
Fällen gilt: einmal privat versichert, immer
privat versichert — auch dann, wenn im
Alter die Prämien der privaten Krankenversicherung stark steigen und das zur Verfügung stehende Einkommen in keinem
vernünftigen Verhältnis mehr zu den fälligen Prämien steht.
Wie verhält es sich diesbezüglich mit der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)?
Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass
im Gegensatz zur privaten Versicherung die
Beiträge weder vom Leistungsumfang noch
vom individuellen Risiko abhängig sind.
Aber da ist noch mehr: So müssen beim
Eintritt in die GKV keine Gesundheitsfragen beantwortet werden. Und Leistungsausschlüsse gibt es ebenso wenig wie Risikozuschläge oder Wartezeiten zu Beginn der
Versicherung.
Das alles gilt auch für BKK Pfalz. Sie
hat den Grundgedanken der solidarischen
Krankenversicherung, dass Versicherte füreinander einstehen, verinnerlicht. Gesunde
zahlen für Kranke mit, Junge für Alte. Davon profitieren alle, denn wer heute mehr
gibt, wird später einmal mehr benötigen.
Bei der BKK Pfalz gibt es keine Selbsthalte
und keine eingeschränkten Tarife mit geringen Leistungen, zum Beispiel bei Vorsorgeuntersuchungen oder Kuren. Kinder sind in

den meisten Fällen kostenlos mitversichert
– darauf legt die Krankenkasse, die sich als
freundliche Familienkasse versteht, besonderen Wert. Weiterer Pluspunkt: Die Leistungen von Vertragspartnern werden direkt
über die elektronische Gesundheitskarte abgerechnet – Vorauszahlungen, wie sie privat
Versicherte leisten müssen, sind hier also
nicht zu entrichten.
Auch muss sich die BKK Pfalz mit ihren
Zusatzleistungen nicht verstecken, wie beispielsweise das Bonusmodell mit Barprämien oder die erweiterten Vorsorgeleistungen
für Kinder und in der Schwangerschaft
zeigen. Oder auch die zahlreichen digitalen Angebote, etwa im Bereich der Hebammenbetreuung, der Pflege oder der Vorsorge. So hat die Krankenkasse im Rahmen
der Schlaganfall-Vorsorge das Programm
RhythmusLeben aufgelegt. Damit können
Versicherte ihren Herzrhythmus ganz einfach und zuverlässig per Smartphone im
Blick behalten. Kostenlose Online-Programme zur Stressprävention und gegen
Ängste, Burnout und Depressionen gehören ebenfalls zu den Zusatzleistungen.
Dass der BKK Pfalz die Gesundheit der
bei ihr versicherten Menschen besonders
am Herzen liegt, verdeutlichen ihre Angebote rund um die Vorsorge und Prävention.
So übernimmt sie beispielsweise die Kosten
für ärztlich verordnete Ernährungsberatungen. Wenn eine solche beim „Richtig Essen
Institut“ erfolgt, rechnet der Berater bzw.

die Beraterin direkt mit der BKK Pfalz ab.
Gleiches gilt für Mutter- bzw. Vater-KindKuren, Rehabilitationssport (bis zu 50
Übungseinheiten in 18 Monaten), Gruppen-Funktionstrainings (meist Gymnastik
oder Wassergymnastik) unter der Leitung
von Krankengymnasten sowie für die von
Hebammen geleiteten Kurse zur Geburtsvorbereitung,
Rückbildungsgymnastik,
Nachsorge, Stillberatung und Entbindung.
Die Inanspruchnahme anderer Leistungen, die der Gesunderhaltung dienen,
unterstützte die BKK mit Zuschüssen.
Das betrifft beispielsweise professionelle
Zahnreinigungen, Gesundheitsreisen und
Impfungen. Gut zu wissen: Die BKK Pfalz
übernimmt bis zu 150 Euro pro Kalenderjahr für von der Ständigen Impfkommission empfohlene Impfungen ‒ auch wenn
diese für eine private Urlaubsreise benötigt
werden. Schließlich bezuschusst die Krankenkasse auch zertifizierte Präventionskurse
in den Bereichen Bewegung, Entspannung,
Ernährung oder Suchtprävention mit bis zu
300 Euro im Jahr.
Die Beispiele, die nur einen kleinen Ausschnitt des Angebots darstellen, zeigen:
Die BKK Pfalz hat den Anspruch, ihren
Mitgliedern zur Seite zu stehen und sich
für deren Gesunderhaltung und Genesung
einzusetzen — in jeder Lebenssituation.
Ihr Motto lautet dabei: „Kein Blabla ‒ wir
sind für euch da!“
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Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir in diesem Magazin vorwiegend das
traditionelle generische Maskulinum, z. B. „der Mitarbeiter“. Wir meinen dabei stets alle
Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung. Für die Inhalte, die über die in diesem Magazin abgedruckten QR Codes verlinkt werden, übernimmt die Redaktion keine Verantwortung. Sie liegt bei den Unternehmen, die uns mit der Erstellung der jeweiligen
Advertorials inkl. QR Code beauftragt haben.
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Dermatologie

Die Haut im Fokus,
den Menschen im Blick

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
unterhält man sich derzeit mit Verantwortlichen aus der Gesundheitsbranche über wichtige Entwicklungen in der medizinischen Versorgung, fallen häufig die Begriffe „Interdisziplinarität“ und „Multiprofessionalität“. Dahinter steht eine Forderung: Um die
Patientenversorgung weiter zu verbessern, müssen traditionell getrennt und unabhängig voneinander tätige Fachbereiche noch enger zusammenarbeiten und ihre jeweiligen
Kompetenzen einbringen. Wenn sie gemeinsam Diagnosen erstellen und Therapieentscheidungen treffen, die sie womöglich sogar gemeinsam umsetzen, kommt dies denjenigen zugute, um deren Gesundheit es geht: den Patientinnen und Patienten.
Dass diese Entwicklung derzeit mit Nachdruck vorangetrieben wird, zeigt sich vor allem in der Herzmedizin. So stellte die Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und
Gefäßchirurgie e. V. (DGTHG) ihrer diesjährigen Jahrestagung folgenden Leitgedanken
voraus: „Die Herzmedizin muss sich noch stringenter durch patientenindividualisierte
und vor allem konsentierte Behandlungen auf Grundlage der interdisziplinären Zusammenarbeit kennzeichnen. Von zentraler Bedeutung ist daher die Behandlung im multiprofessionellen Herz-Team.“ Tagungspräsident Prof. Dr. Thomas Walther hob hervor,
dass die Entscheidung im Herz-Team in allen herzmedizinischen Bereichen gleichermaßen etabliert sein müsse ‒ bei den erworbenen und altersbedingten Herzerkrankungen
genauso wie bei der Behandlung angeborener Herzfehler bei Früh- und Neugeborenen,
Säuglingen, Kindern und jungen Erwachsenen.
Wie sieht es nun mit der praktischen Umsetzung aus? In dieser Ausgabe von „Spitzenmedizin“ finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, einige bemerkenswerte Beispiele für die
interdisziplinäre Zusammenarbeit im Klinikalltag und sogar für das Zusammenwachsen
von Fachabteilungen ‒ insbesondere in der Herzmedizin.
Patientinnen und Patienten profitieren aber auch von aktuellen technischen Entwicklungen, die in Form von Robotik, Computernavigation, hochauflösender Bildgebung,
Highend-Endoskopie und Künstlicher Intelligenz derzeit verstärkt Einzug in die Kliniken und Praxen halten. Beispiele für deren Anwendung in der orthopädischen Chirurgie,
der Urologie, der Viszeralchirurgie sowie der Gastroenterologie und Pneumologie finden
Sie auf den folgenden Seiten.
Bleibt bei so viel Hightech die menschliche Zuwendung auf der Strecke? Keine Sorge,
nicht nur in den genannten Fachbereichen, sondern vor allem auch in der Palliativmedizin, der Rehabilitation und der Schmerzmedizin zeigt sich, dass Patient*innen bei den
von uns vorgestellten Gesundheitsversorgern aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch in dieser Hinsicht gut aufgehoben sind.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Ihr Redaktionsteam Spitzenmedizin
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Patienten mit chronischen Hauterkrankungen
werden in der TOMESA Fachklinik in
Bad Salzschlirf ganzheitlich, nachhaltig und mit
einer bundesweit einmaligen Therapie behandelt

D

ie TOMESA Fachklinik heißt aus
gutem Grund so, wie sie heißt.
Der Name weist auf eine mineralstoffreiche Substanz der Natur hin, die bei
einer besonderen Therapie Verwendung
findet ‒ das Tote-Meer-Salz.
Balneophototherapie nennt sich diese
Anwendung, die die seit 1982 bestehende
Rehaklinik im hessischen Kurort Bad Salzschlirf in einem großen Therapiebecken anbietet. Während sich der Patient im Solebad
auf einer speziellen Liegefläche entspannt,
erfolgt gleichzeitig eine Bestrahlung mit
UV-Licht, das den realen Lichtverhältnissen am Toten Meer durch ein patentiertes
Verfahren nachempfunden ist. Insbesondere bei der Behandlung von chronischen
Hauterkrankungen wie Schuppenflechte
und Neurodermitis zeigt diese Anwendung
immer wieder aus Neue hervorragende Erfolge. Die im Salzwasser gelösten wertvollen
Mineralien und Spurenelemente lassen die
Hornschicht aufquellen und machen die
Haut dadurch empfänglicher für die Lichtbehandlung. Schuppen lösen sich leichter,
und der Magnesiumgehalt der Sole trägt
zum rascheren Abklingen der Entzündung
bei.
In Verbindung mit weiteren ganzheitlichen Anwendungen ermöglicht es die Balneophototherapie, die systemische Therapie
zu reduzieren bzw. abzusetzen.
Neben der Balneophototherapie kommen
in Bad Salzschlirf zahlreiche weitere Behandlungen zur Anwendung, mit denen
Hautkrankheiten aber auch rheumatische
und orthopädische Erkrankungen gelindert
oder beseitigt werden. Ein breites Spektrum
an Gesundheitsprogrammen für verschiedenste Indikationen – vom Burnout bis zu
Schlafstörungen ‒ sowie Ayurvedakuren
und ayurvedische Einzelanwendungen ergänzen das Portfolio des für seine familiäre
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

Atmosphäre beliebten Gesundheitszentrums.
Die TOMESA Fachklinik ist Partner aller
gesetzlichen und privaten Krankenkassen,
der Rentenversicherungen und Berufsgenossenschaften. Außerdem hat sie die Zulassung als Akutklinik für Privatversicherte.
Doz. Dr. habil.
Krasimira
Chudomirova
ist Fachärztin
für Dermatologie und
Venerologie,
Mikrobiologie,
Gesundheitsmanagement

TOMESA Fachklinik
Riedstraße 19
36364 Bad Salzschlirf
Tel.: (06648) 55-0
info@tomesa.de
www.tomesa.de
Fachgebiete
Dermatologie, Allergologie,
Orthopädie, Rheumatologie
Dermatologische Therapien
Balneophototherapie, UV-Lichtbestrahlung, Salbenbehandlung,
physikalische und Physiotherapie,
psychologische Unterstützung,
Ergotherapie, Ernährungsberatung,
Sozialberatung, Gesundheitsaufklärung und -schulung, systemische
Therapie
Dermatologisches Angebot
Stationäre Rehabilitation, ambulante
Versorgung, ambulante Badekuren,
medizinische Kosmetik
Gesundheitsprogramme (Auswahl)
Psoriasikur, Neurodermitiskur,
Burnoutkur, Basenkur, Ayurvedakur,
psychosomatische Kur

Vier Fragen an die Chefärztin
Frau Doz. Dr. habil. Krasimira
Chudomirova, was macht die
TOMESA Klinik so besonders?
Dr. Chudomirova: Eine herausragende Besonderheit ist natürlich unsere Balneophototherapie im großen Therapiebecken mit
der Sole aus dem Toten Meer. Wir sind die
einzige dermatologische Reha-Einrichtung
in Deutschland, die dies anbietet. Darüber
hinaus ist sicherlich die Philosophie der
TOMESA Klinik bemerkenswert.
Können Sie die beschreiben?
Dr. Chudomirova: Wir betrachten den
ganzen Menschen, denn viele Krankheiten,
insbesondere Hauterkrankungen, haben oft
mehrere Ursachen. Entsprechend ganzheitlich und interdisziplinär geprägt ist unser
Therapie-Ansatz. Wir wollen alle medizinischen, psychologischen und sozialen Di-

mensionen eines Krankheitsbildes erfassen.
Was sind die Ziele der Therapie?
Dr. Chudomirova: Wir wollen, dass sich
unsere Patienten bei uns wohlfühlen und
sich ihr Gesundheitszustand spürbar verbessert. Wenn sie im Anschluss an die Reha
in der Lage sind, die Erfolge ihrer Behandlung zu festigen und dauerhaft aufrechtzuerhalten, haben wir sehr viel erreicht.
Wie ist die Resonanz ihrer Gäste?
Dr. Chudomirova: Erfreulich positiv. Unsere Gäste schätzen das ganzheitliche Therapiekonzept und die familiäre Atmosphäre
unserer Klinik. Bei Patientenumfragen im
Auftrag der Betriebskrankenkassen gehörten wir in den vergangenen Jahren stets zu
den am besten bewerteten Reha-Einrichtungen in Deutschland.
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Zahnmedizin

Feste neue Zähne
innerhalb eines Tages

Foto: AdobeStock

Wieder unbeschwert lachen und kauen dank innovativer Therapie: In der
Mainzer Dr. Kraus Implantatklinik werden Patienten in kurzer Zeit mit
hochwertigen Implantaten und festsitzendem Zahnersatz versorgt

Parodontitis:
Unterschätzte Volkskrankheit

E

twa 35 Millionen Menschen in
Deutschland sind nach Angaben der
Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
an einer Parodontitis erkrankt. Betroffen
von der Entzündung des Zahnhalteapparates, dem Gewebe, das die Zähne umgibt und hält, ist mehr als die Hälfte der
Menschen ab 35 Jahren, fast zwei Drittel
der über 65-Jährigen und sogar 90 Prozent
der Hochbetagten. Zu diesem Ergebnis
kommt die fünfte Mundgesundheitsstudie (DMS V) des Instituts der Deutschen
Zahnärzte.
Zu den häufigen Symptomen der Parodontitis gehören Mundgeruch, Zahnfleischbluten, freiliegende Zahnhälse, gelockerte Zähne und ‒ im Endstadium
‒ Zahnverlust. Längst bekannt ist, dass die
oftmals unerkannte Volkskrankheit etliche
Wechselwirkungen mit internistischen Erkrankungen wie etwa Diabetes mellitus,
Herzinfarkt, Gefäßdurchblutungsstörung
oder Lungenentzündung aufweist. Umso
wichtiger seien laut BZÄK Prävention und
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Früherkennung. Parodontitis können man
gut vorbeugen und sie sei behandelbar, gerade im Anfangsstadium.
Obwohl Experten heute wissen, welche
Bedeutung die Parodontitis als auslösender oder adjuvanter Faktor für bedeutende
Allgemeinerkrankungen besitzt, fehlt es an
einem Krankheitsverständnis in der breiten
Bevölkerung. Eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag der BZÄK brachte erhebliche Wissenslücken bezüglich der Volkskrankheit zutage: So bringen nur 56 Prozent
der Befragten richtigerweise Mundgeruch
mit Parodontitis in Verbindung, gleichzeitig glauben 53 Prozent, Zahnschmerzen seien ein Symptom – was so nicht korrekt ist.
Fast jeder Fünfte (18 Prozent) kennt weder
den Begriff Parodontitis noch Parodontose.
Bei den Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren sind es sogar 59 Prozent der Befragten,
die diese Volkskrankheit nicht kennen.
Für den Präsidenten der Bundeszahnärztekammer, Prof. Dr. Christoph Benz, sind
die Befragungsergebnisse ein Ansporn, die

Aufklärungsarbeit über die Krankheit Parodontitis zu verstärken: „Wenn wir die
Parodontitis wirksam bekämpfen wollen,
müssen wir weiter aktiv aufklären. Eine
Parodontitis ist nicht harmlos – das wissen die meisten Menschen. Und trotzdem
bleibt Parodontitis oft unerkannt. Denn die
Symptome werden zum Teil Jahre lang verkannt, zum Teil auch verwechselt. Dabei ist
das der erste Schritt hin zur Therapie – je
früher, desto besser.“
Deshalb hat die BZÄK in diesem Frühjahr
eine digitale Aufklärungskampagne gestartet, die die Symptome in den Mittelpunkt
stellt, um gerade die mittleren Altersgruppen für die Risiken und Symptome einer
Parodontitis zu sensibilisieren. Kern der
Kampagne ist der sogenannte Paro-Check
(www.paro-check.de), mit dem man schnell
online testen kann, ob ein Verdacht auf
Parodontitis besteht. Die Seite informiert
außerdem über die Symptome und die
konkreten Behandlungsschritte bei einer
Parodontitis.
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

N

eue, festsitzende Zähne an einem
Tag ‒das hört sich zunächst nach
einem Werbeversprechen an, bei
dem man sich fragt, wie das denn funktionieren soll. „Es geht in den allermeisten Fällen heutzutage tatsächlich ‒ die
Fortschritte in der Zahnmedizin haben
es möglich gemacht“, sagt Dr. med. dent.
Daniel Kraus M.Sc. M.SC., zahnärztlicher
Leiter und Inhaber der Mainzer Dr. Kraus
Implantatklinik. Dank des modernen Behandlungskonzepts „All-on-4“ könnten
nicht nur die Implantate in einer Sitzung
im Kiefer verankert werden, ohne dass ein
separater Knochenaufbau notwendig sei,
sondern auch der sichtbare Zahnersatz
aufgesetzt werden, fährt der Fachzahnarzt für Oralchirurgie fort. „Besondere
Schraubgewinde und das schräge Bohren
in den Kieferknochen sind die wesentlichen Merkmale des Konzepts, die für
unmittelbaren festen Sitz sorgen. Und in
schwierigen Fällen, wenn zu wenig Halt
gebender Knochen da ist, können wir besonders lange Spezialimplantate im stabilen Jochbein (Zygoma) verankern. Auch
langjährige Prothesenträger können damit
festsitzenden Zahnersatz erhalten“, erklärt
Dr. Kraus, der seit über 20 Jahren auf das
Setzen von Implantaten spezialisiert ist.

Für fast alle geeignet
Das Verfahren „All-on-4“ kommt für nahezu alle Patienten infrage, bei denen der
Zahnverlust droht oder Zahnlosigkeit von
einem oder beiden Kiefern bereits besteht.
Nicht mehr erhaltenswürdige Zähne werden zu Behandlungsbeginn entfernt. Im
nächsten Schritt setzt Dr. Kraus vier bis
sechs Implantate, die die Grundlage für
einen ersten gaumenplatten-freien Zahnersatz bilden, der parallel im hauseigenen
Meisterlabor gefertigt und unmittelbar auf
den neu gesetzten Implantaten verschraubt
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

wird. „Noch am selben Tag geht die Patientin oder der Patient mit festen neuen Zähnen nach Hause“, so Dr. Kraus. Der große
Vorteil der Methode dürfte vor allem für
all jene offensichtlich sein, die in der Vergangenheit mit künstlichen Zahnwurzeln
versorgt wurden. Es ist nämlich noch gar
nicht so lange her, dass sich eine solche Behandlung über viele Monate hinzog ‒zahlreiche Termine und Eingriffe waren die
Regel, vorgelagerte Knochenaufbau- Eingriffe und schlecht sitzende Provisorien.
Hinzu kommt: Aufgrund der viel kürzeren
Behandlungszeit ist die „All-on-4“-Behandlung kostengünstiger als klassische Implantat-Behandlungen.

Eine der modernsten
Zahnkliniken in der Region
Patienten, die sich in der Mainzer Implantatklinik mit dem All-on-4 Konzept
behandeln lassen, können sich darauf verlassen, dass sie von einem erfahrenen Team
professionell und mit maximaler Sicherheit
versorgt werden. Dr. Kraus führt eine der
modernsten Zahnkliniken im Rhein-MainGebiet, in der ein 40-köpfiges Team für die
Patienten da ist. Der Zahnarzt und Oralchirurg selbst hat bereits mehr als 15.000
Implantate gesetzt und darf seine Klinik
offiziell „All-on-4“ Excellence Center nennen. Aus gutem Grund. Die Erfolgsquote
Tausender dort mit All-on-4 behandelten
Patienten liegt bei über 98 Prozent.

Dr. Kraus Zahnärzte &
Implantatklinik
Emy-Roeder-Straße 4
55129 Mainz
Tel.: (06131) 55 30 90
praxis@dr-kraus.com
www.dr-kraus.com
Wesentliches
› “All-on-4“ Excellence Center
› Klinikbereich für maximale
Sicherheit und Komfort
› Zygoma-Implantate bei
starkem Knochenabbau
› Narkosebehandlungen
› Hauseigenes Meisterlabor
› Spezial-Sprechstunde
› Finanzierung und Ratenzahlung
möglich
› Gut erreichbar an der A60
› Kostenfreie Parkplätze
› Barrierefrei
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Augenheilkunde

Hoffnungsschimmer für
Makula-Patienten?
Ein Wundermittel gegen die Volkskrankheit Altersabhängige
Makuladegeneration lässt zwar immer noch auf sich warten,
aber mittlerweile gibt es raffinierte Lösungen, um auch bei
fortgeschrittener Erkrankung für bessere Sicht zu sorgen.

Kann auch die trockene
Makuladegeneration
künftig gebremst werden?

D

ie altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist eine der häufigsten Ursachen für Sehverlust
und Erblindung weltweit, in den Industrieländern sogar die häufigste. Während der
Verlauf der sogenannten feuchten AMD
heute medikamentös gut abgemildert werden kann, entzieht sich die trockene Form
der Erkrankung bislang einer effektiven
Therapie. Neue Wirkstoffe geben nun jedoch Anlass zur Hoffnung, dass auch die
trockene Spätform der AMD künftig in
ihrem Verlauf gebremst werden kann.
Durchschnittlich zehn Jahre dauert es, bis
die Frühform der AMD in die Spätphase, in
der sich Sehstörungen im Alltag bemerkbar
machen, übergeht. „In dieser späten Phase
werden zwei verschiedene Krankheitsformen unterschieden“, erläutert Professor Dr.
med. Frank Holz, Direktor der Klinik für
Augenheilkunde am Universitätsklinikum
Bonn und Vorsitzender der Stiftung Auge.
„Die sogenannte feuchte Form, die auf das
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Aussprossen feinster, undichter Blutgefäße
in die Augennetzhaut zurückgeht, und die
trockene Form, bei der aufgrund von Ablagerungen unter der Netzhaut die lichtempfindlichen Zellen absterben.“ Seit rund 15
Jahren kann die überschießende Gefäßneubildung bei der feuchten AMD mithilfe sogenannter VEGF-Inhibitoren verlangsamt
werden. Für die trockene Form steht ein
vergleichbarer Behandlungserfolg dagegen
noch aus.
Die gute Nachricht ist jedoch, dass die
Forschenden die Krankheitsmechanismen,
die der trockenen AMD zugrunde liegen,
immer besser verstehen. „Es sind mittlerweile mehrere Faktoren bekannt, die an
dem komplexen Degenerationsprozess in
der Netzhaut mitwirken“, sagt Prof. Holz.
Hierzu zähle die übermäßige Aktivierung
des sogenannten Komplementsystems als
Bestandteil der Immunabwehr, die die alternde Makula mit den chronischen Ablagerungen attackiere.

Foto: AdobeStock

D

Ein neues Therapiekonzept basiert nun
darauf, die Aktivität des Komplementsystems zu hemmen. Zwei neue Wirkstoffe,
die hierfür eingesetzt werden, haben in
Phase 2- bzw. Phase 3-Studien bereits vielversprechende Ergebnisse erzielt. „Die Ausbreitung der Netzhautschäden konnte mit
ihrer Hilfe verlangsamt werden“, berichtet
Holz. „Einmal untergegangene Sehzellen
lassen sich so jedoch nicht regenerieren“,
dämpft der DOG-Experte mögliche Erwartungen. Eine Sehverbesserung sei daher
nicht zu erzielen.
Die Zulassung eines ersten Wirkstoffs ist
im kommenden Jahr möglich. Wenn diese
Hürde genommen sei, so Holz, könne in
einem nächsten Schritt auch die Anwendung in früheren AMD-Stadien geprüft
werden – möglicherweise lasse sich so das
Voranschreiten der Erkrankung noch vor
den ersten Sehverlusten verhindern.

Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

ie Augenklinik Sulzbach gehört
zu den größten Spezialzentren für
Patienten mit Makulaerkrankungen. Neben weiteren Innovationen kommt
dort seit kurzem ein neuartiges Implantat
zum Einsatz. Es funktioniert im Auge wie
ein kleines Teleskop.
Die Altersabhängige Makuladegeneration
(AMD) ist eine lebensverändernde Augenkrankheit, die unbehandelt zu einer schwerwiegenden Sehverschlechterung führen
kann. In Deutschland ist sie die häufigste
Ursache für Blindheit und betrifft vorwiegend die Stelle des schärfsten Sehens auf der
Netzhaut, die Makula. Mit Fortschreiten
der Erkrankung entsteht ein blinder Fleck
in der Mitte des Sehfeldes.
Für bestimmte Formen der AMD gibt es
inzwischen moderne Medikamente, die den
Krankheitsverlauf aufhalten können. Doch
was, wenn die Krankheit bereits stark fortgeschritten ist? „Hier können spezielle Intraokularlinsen – IOL – eine Verbesserung
bringen“, sagt Privatdozent Dr. Boris Stanzel. Er leitet das Makulazentrum der Augenklinik Sulzbach am Knappschaftsklinikum
Saar, mit jährlich über 10.000 behandelten
Patienten eines der größten in Deutschland.
Was kaum einer weiß: Unter der Leitung
von Chefarzt Prof. Dr. Peter Szurman ist
die Augenklinik mittlerweile zur deutschen
Nummer eins in Sachen Netzhaut-Operationen gewachsen, und in Sulzbach werden
ständig neue Behandlungsmethoden wissenschaftlich erforscht.
Diesen Sommer kam in Sulzbach an der
Saar erstmals ein neues Augen-Implantat
des US-Herstellers Samsara Vision zum
Einsatz, das in Israel entwickelt wurde. Es
nennt sich SING IMT und unterscheidet
sich deutlich von üblichen Kunstlinsen. Dr.
Karl Boden, Leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor erklärt: „Wir
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

Implantat
„SING IMT“
von Samsara
Vision

Priv. Doz. Dr. Boris Stanzel berät eine Patientin.

haben es hier mit einem optischen System
zu tun, das wie ein Teleskop im Auge funktioniert.“ Die Optik vergrößert das Bild, sodass der blinde Fleck in der Mitte des Sehfeldes kleiner erscheint und zum Beispiel
Schrift wieder lesbar werden kann.
Nicht jeder Patient kommt für das neue
Implantat infrage. „Es ist bei fortgeschrittener AMD geeignet, die bisher nicht behandelt wurde oder seit Jahren unbehandelt
ist“, so Dr. Stanzel. Gleichzeitig muss ein
unbehandelter Grauer Star (Katarakt) vorliegen, der einen Linsentausch erforderlich
macht. Der typische Patient ist über 70.
Das Prinzip: In einem Auge wird die getrübte Linse durch eine Kunstlinse ersetzt,
ins andere Auge kommt das SING IMT. Einen Monat nach der OP beginnt das Rehabilitations-Programm mit speziellem Sehtraining, welches etwa zwei Monate dauert.

Man lernt, das eine Auge zur Orientierung,
das andere zum scharfen Sehen wie z.B. Lesen zu nutzen. Die ersten Rückmeldungen
seien positiv, berichtet Stanzel. Allerdings ist
die Implantation dieser Speziallinse nur besonders qualifizierten Kliniken vorbehalten.
Hier ist die Augenklinik Sulzbach führend
in Deutschland. Grundsätzlich lohnt sich
nach Ansicht der Sulzbacher Ärzte immer
der Besuch in einem großen, hochspezialisierten Zentrum, um auf das ganze Spektrum heutiger Behandlungsmöglichkeiten
zugreifen zu können. Auch dann, wenn das
neue „Miniteleskop“ nicht infrage kommen
sollte.
Augenklinik Sulzbach
Knappschaftsklinikum Saar
An der Klinik 10
66280 Sulzbach
Tel.: 06897 574-1121
E-Mail: augenklinik@kksaar.de
www.augenklinik-sulzbach.de
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Zwei Millionen erfasste
Implantationen

Z

ehn Jahre nach dem Start hat das
Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) in diesem Frühjahr
die Zwei-Millionen-Marke bei der Erfassung der OP-Dokumentationen überschritten. Damit liegt eine zuverlässige
Datenbasis zur Beurteilung der hüft- und
knieendoprothetischen Versorgung in
Deutschland vor.
Gegründet wurde das EPRD 2010 vom
Initiator Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e. V.
(DGOOC), dem AOK-Bundesverband
GbR, dem Verband der Ersatzkassen e.V.
(vdek) und dem Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed).
Seit 2012 sammeln und analysieren die
Verantwortlichen des EPRD Daten zur
endoprothetischen Versorgung von Knien
und Hüften in Deutschland. Ziel ist es, eine
belastbare Datenbasis zur Beurteilung der
jährlich mehr als 400.000 (vor Corona) Implantationen von Hüft- und Knieendoprothesen zu schaffen. Auch wenn die Datenlage immer besser wird und die Aussagekraft
der Analyseergebnisse stetig zunimmt, gibt
es laut EPRD immer noch Unklarheiten ‒
so z. B. bezüglich der Bedingungen, die die
Lebensdauer von Implantaten im menschlichen Körper beeinflussen.

780 Kliniken liefern Daten

Betreiber des EPRD ist die gemeinnützige
EPRD Deutsche Endoprothesenregister
gGmbH, eine hundertprozentige Tochter
der DGOOC.

Foto: AdobeStock

Gespeist wird das EPRD mit den Datenlieferungen von mehr als 780 Kliniken. Für
zertifizierte Endoprothetikzentren (EPZ)

ist die Teilnahme verpflichtend, alle anderen Kliniken liefern ihre Daten freiwillig.
Zusammen decken sie 70 Prozent der endoprothetischen Hüft- und Knieversorgung
in Deutschland ab. Damit ist das EPRD in
vergleichsweise kurzer Zeit zum zweitgrößten endoprothetischen Register Europas gewachsen. Aber noch wichtiger sei, dass die
Teilnahme der Kliniken am EPRD für die
Patientinnen und Patienten zu einem Qualitätsmerkmal geworden sei, betont Professor Dr. Carsten Perka, Sprecher des EPRD.
„Die Klinik zeigt damit, dass sie transparent
arbeitet, sich dem Vergleich mit anderen
Häusern stellt und vor allem an bestmöglichen Ergebnissen interessiert ist. Das ist
ein Stück gelebter Verbraucherschutz und
gibt den Patienten Orientierung in einer
unübersichtlichen Angebotsstruktur.“ Und
EPRD-Geschäftsführer Dr. Andreas Hey
ergänzt: „Wir zeigen, dass Qualitätssicherung auch auf freiwilliger Basis durch eine
Allianz aus Ärzten, Kassen, Kliniken und
Industrie funktioniert. Insbesondere aber
die langjährige Zusammenarbeit mit den
Kliniken und ihre Bereitschaft, uns ihre
Operationsdaten pseudonymisiert zu überlassen, hat unsere Registerarbeit erst möglich gemacht. Die aufgebaute Datenmenge
liefert inzwischen wertvolle Erkenntnisse
für die Versorgungsforschung und -politik.“
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Orthopädisch-chirurgische
Kompetenz für Andernach
und Region
Der Fachbereich Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie im
St. Nikolaus-Stiftshospital hat sein Leistungsspektrum erweitert

D

er Fachbereich Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie im St.
Nikolaus-Stiftshospital Andernach baut sein Angebot, das alle modernen konservativen wie operativen Therapien beinhaltet, derzeit weiter aus. Bestes Beispiel dafür ist die Vergrößerung des Ärzte-Teams rund um den neuen Chefarzt Dr. med.
Thomas Nusselt. Die personelle Verstärkung ermöglicht den weiteren Ausbau der Sportorthopädie und Sporttraumatologie sowie den Aufbau eines Alterstraumazentrums und
eines regionalen TraumaZentrums als Teil des Traumanetzwerks Mittelrhein. Es besteht
bereits eine enge Zusammenarbeit der Fachabteilung mit dem MVZ Gelenkzentrum
Mittelrhein (GZMR), die eine medizinische Versorgung auf dem Niveau eines Endoprothetikzentrums gewährleistet.
Dr. med. Thomas Nusselt ist nicht nur
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Spezielle Unfallchirurgie, Notfallmedizin und Sportmedizin, sondern darüber
hinaus auch zertifizierter Kniechirurg der
Deutschen Kniegesellschaft (DKG) und
zertifizierter Arthroskopeur (AGA). Seine
Expertisen bringt der neue Chefarzt nun
in die gelenkchirurgische Versorgung der
Patient*innen ein. Das betrifft zum einen
den endoprothetischen Ersatz von Hüft-,
Knie- und Schultergelenken inklusive der

Wechseloperationen und zum anderen alle
gelenkerhaltenden Maßnahmen. Dazu gehören vor allem die rekonstruktive Gelenkchirurgie mit Arthroskopien von Schulter,
Knie und Sprunggelenk, wie z. B. die Wiederherstellung des vorderen und hinteren
Kreuzbandes am Knie, Sehnenrekonstruktionen am Knie und an der Schulter,
Meniskusbehandlungen, Beinachsenbegradigungen und verschiedene Varianten der
Knorpeltransplantation zur Behandlung
von Arthrose. Mit der rekonstruktiven und
endoprothetischen Therapie der Schulter,
die mit dem neuen Chefarzt Einzug in den
Fachbereich erhalten hat, trägt das Krankenhaus zudem einem wachsenden Bedarf
in der Region Rechnung ‒ insbesondere
hinsichtlich spezieller gelenkerhaltender
Eingriffe, die es einem Patienten ermöglichen, noch einige Jahre schmerzarm zu leben, bevor er eine Prothese benötigt.

Umfassende Versorgung von
konservativ bis operativ

Seit 1. März dieses Jahres ist Dr. med.
Thomas Nusselt Chefarzt der Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie
im St. Nikolaus-Stifthospital
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„Wir decken das gesamte Therapiespektrum der modernen konservativen und operativen Unfallchirurgie, Sporttraumatologie
und Orthopädie ab und haben zudem die
BG-Zulassung für die Behandlung sämtlicher Arbeitsunfälle“, erklärt Dr. Nusselt.
Wann immer möglich, ergänzt er, schöpfe

man zunächst das Spektrum der konservativen Behandlungen aus. Zusammen mit den
niedergelassenen Fachkolleg*innen sowie
der Physiotherapie und der Schmerzmedizin im St. Nikolaus-Stiftshospital könne
man die Patient*innen umfassend versorgen. „Unser oberstes Ziel ist es, die Lebensqualität und Beweglichkeit wiederherzustellen. Dabei hat Gelenkerhalt immer Priorität
vor Gelenkersatz“, betont der Chefarzt.

Tür an Tür mit dem Medizinischen
Versorgungszentrum
Die Fachabteilung arbeitet eng mit den
Fachärzten des MVZ St. Nikolaus-Stiftshospital zusammen. Dort werden zahlreiche ambulante Leistungen in den Fachbereichen Orthopädie, Unfallchirurgie,
Handchirurgie und Allgemeinchirurgie erbracht. Dr. Nusselt: „Ob stationär oder ambulant ‒ wir sind für alle Patienten da. Es
sind ja nur ein paar Schritte vom MVZ zu
uns, von dieser Nähe und den eingespielten
Prozessen profitieren unsere gemeinsamen
Patienten in hohem Maße.“

Zertifizierung zum regionalen
TraumaZentrum steht bevor
Um die Patientenversorgung weiter zu optimieren, schafft die Abteilung Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie
derzeit die Voraussetzungen für die Zertifizierung zum regionalen TraumaZentrum
durch die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Im Anschluss ist geplant,
dem Traumanetzwerk Mittelrhein beizutreten. Dieser Zusammenschluss von derzeit
sieben Kliniken stellt sicher, dass schwerverletzte Menschen schnell, unbürokratisch
und mit hohen Qualitätsstandards versorgt
werden können. „Jede dieser Kliniken hat
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

Leistungen auf dem Niveau
eines Endoprothetikzentrums
Das St. Nikolaus-Stiftshospital arbeitet eng mit dem
MVZ Gelenkzentrum Mittelrhein zusammen
Der Bedarf an endoprothetischer Versorgung wächst. Daher arbeiten das St.
Nikolaus-Stiftshospital und das MVZ Gelenkzentrum Mittelrhein (GZMR) eng zusammen, um die Implantation von künstlichen Hüft-, Knie- und Schultergelenken
auf dem Niveau eines Endoprothetikzentrums umsetzen zu können.
Beteiligt sind die niedergelassenen orthopädischen Chirurgen Dr. Björn Andreß,
Dr. Jan Gödel, PD Dr. Philip Rößler und
Dr. Ralf Schwabke sowie das KrankenhausÄrzte-Team um Chefarzt Dr. Nusselt. Jeder
Arzt versorgt die Patienten entsprechend
seiner Kernkompetenzen. Die Operationen
erfolgen im St. Nikolaus-Stiftshospital, im
Falle des GZMR im Rahmen von Beleg-

betten. Die Ärzte des GZMR versorgen
ihre Patienten schwerpunktmäßig mit Primär-Endoprothetik, während die Fachärzte
des Krankenhauses zusätzlich auf den Prothesenwechsel bei Infektionen, Verschleiß
oder Komplikationen spezialisiert sind.
Dr. Andreß: „Innerhalb der Kooperation
setzen wir um, was ein zertifiziertes Endoprothetikzentrum leistet. Patienten, die ein
Kunstgelenk oder einen Prothesenwechsel
benötigen, werden von einem kompetenten Team versorgt ‒ immer individuell, mit
den modernsten Therapieverfahren und so
schonend, dass sie den Eingriff gut überstehen und schnell wieder auf die Beine kommen können. So profitieren alle Patienten
von der Zusammenarbeit.“

Fachärzt*innen mit Spezialkenntnissen auf
bestimmten Gebieten. Das Traumanetzwerk stellt sicher, dass eine Patientin bzw.
ein Patient umgehend entsprechend der
Schwere der Verletzung der bestmöglichen
Behandlung zugeführt werden kann“, erklärt Dr. Nusselt.

werden, denn bei ihnen können schon einfache Stürze zu komplexen Verletzungen
führen. Dr. Nusselt: „Gemeinsam mit den
Kolleg*innen der künftigen Akutgeriatrie
stellen wir sicher, dass diese Patient*innen
ihrem Alter entsprechend versorgt werden.
Nachdem wir die Patienten mit speziell für
diese Verletzungen konzipierten Verfahren
und Implantaten operativ versorgt haben,
werden diese in einer unfallchirurgisch geriatrischen Zusammenarbeit nachbehandelt, hinsichtlich ihrer Nebenerkrankungen
versorgt und behutsam auf die Reha vorbereitet. Dies trägt dazu bei, dass ältere Patient*innen nach einem operativen Eingriff
bessere Chancen haben, wieder ein selbstständiges Leben führen zu können.“

Exzellente Versorgung
älterer Patienten
Ebenfalls im Aufbau befindet sich ein Alterstraumazentrum, eine gemeinschaftliche
Entwicklung mit der neu geplanten Akutgeriatrie im St. Nikolaus-Stiftshospital.
Hintergrund: Ältere Menschen müssen mit
besonderer Expertise versorgt und betreut
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

Arbeiten eng mit dem St. NikolausStiftshospital zusammen:
Dr. Andreß, Dr. Gödel, PD Dr. Rößler,
und Dr. Schwabke (v.r.n.l. u. v.o.n.u.)

St. Nikolaus-Stiftshospital
Andernach
Unfallchirurgie, Orthopädie
und Sporttraumatologie
Chefarzt Dr. med. Thomas Nusselt
Tel.: (02632) 404-5422
E-Mail: sek.unfall-ortho
@stiftshospital-andernach.de
www.stiftshospital-andernach.de
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Lebensqualität durch eine
Schulterprothese

HWS: Wenn die künstliche
Bandscheibe die bessere Wahl ist

Kurzer Eingriff, schnelle Reha, lange Standzeit: Die erfahrenen
orthopädischen Chirurgen der Asklepios Klinik Seligenstadt versorgen
ihre Patienten mit modernen Implantaten, die sportliche Aktivitäten
wieder möglich machen

Kaum noch Schmerzen, deutlich mehr Beweglichkeit: Dr. med. Ramin
Farhoumand, Wirbelsäulen-Spezialist in der privaten LILIUM Klinik,
erzielt mit minimalinvasiver Endoprothetik bemerkenswerte Ergebnisse

I

n der Region östlich von Frankfurt
am Main gibt es einige medizinische
Einrichtungen, die ihre Patienten mit
hochwertigen künstlichen Knie-und Hüftgelenken versorgen. Dazu gehört auch die
Fachabteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie der Asklepios Klinik Seligenstadt. Das Team um Chefarzt Dr. Klaus
Eisenbeis behandelt seine Patienten im
Bereich der Unfallchirurgie, der arthroskopischen Gelenkchirurgie, der Endoprothetik und der Wirbelsäulenchirurgie. Was
die dortigen Spezialisten im Besonderen
auszeichnet und von vielen anderen unterscheidet, ist ihre Expertise bei Erkrankungen und Verletzungen der Schulter. Dr.
Eisenbeis gilt als Koryphäe auf dem Gebiet
der arthroskopisch-rekonstruktiven und
endoprothetischen Schulterchirurgie und
bringt seine Fachkompetenz seit sechs Jahren als Chefarzt bei Asklepios in Seligenstadt ein.
Zwar werden nach Schätzungen jedes Jahr
„nur“ 26.000 künstliche Schultergelenke
in Deutschland implantiert, was im Vergleich zu 260.000 Hüftprothesen wenig
ist, aber der Bedarf steigt, wie Dr. Eisenbeis
aus Erfahrung weiß: „Die Menschen werden immer älter und dabei auch immer anspruchsvoller, was Bewegung und sportliche
Aktivitäten angeht. Diese lassen sich dann
manchmal nur noch mit einem künstlichen
Schultergelenk verwirklichen“, erklärt der
Chefarzt. Indiziert sei ein Implantat bei
fortgeschrittener Arthrose, einem irreparablen und nicht rekonstruierbaren Sehnenschaden (Riss der Rotatorenmanschette)
und bei einem Bruch des Oberarmkopfes.
Wenn konservative Behandlungen ausgeschöpft sind und die diagnostischen Voruntersuchungen zeigen, dass auch mit arthroskopischer Chirurgie nichts mehr zu machen
ist, ziehen die Orthopäden in Seligenstadt
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in besonderen Fällen auch eine Prothese
in Erwägung. Wird sie vom Patienten gewünscht und lassen seine körperliche Verfassung und sein Alter eine Implantation
zu, kommen unabhängig von den Ursachen
für die Schädigung grundsätzlich zwei Varianten infrage: bei noch intakter Rotatorenmanschette die anatomi
sche Prothese,
die der natürlichen Form des Schultergelenks nachempfunden ist, und bei defekter
Rotatorenmanschette die inverse Prothese.
Bei ihr sitzt die künstliche Kugel an der
Schulterpfanne statt auf dem Schaft, und
die Pfanne ist am Schaft fixiert.. Dr. Eisenbeis: „Ein erfahrener Spezialist versteht es,
beide Varianten zu implantieren ‒ und zwar
so, dass der Patient mit dem Ergebnis sehr
zufrieden ist. Dazu muss man wissen, dass
die Qualität der Implantate und die OPTechniken, die wir einsetzen, auf einem
ganz anderen Niveau sind als noch vor zehn
oder 15 Jahren. Im Idealfall funktioniert die
Schulter wieder wie in Zeiten, in denen sie
unbeschädigt, also gesund war. “
Bisweilen geäußerte Befürchtungen, der
Eingriff sei eine hochkomplizierte, mit
enormen Knochenverlust einhergehende
Operation, die eine lange Ruhigstellung der
Schulter und eine mühsame Reha nach sich
ziehe, kann der Chefarzt zerstreuen. „Das

war einmal. Nichts davon ist heute noch
der Fall. So sind die Implantate inzwischen
deutlich kleiner. Die inversen Prothesen
haben heute einen viel kürzeren Verankerungsstiel und die anatomischen Prothesen kommen inzwischen sogar ganz ohne
Schaft aus. Zudem benötigen wir für den
Eingriff, der meist sogar weniger aufwendig
ist als eine arthroskopische Rekonstruktion
der Rotatorenmanschette, maximal eine
Stunde.“
Auch die Reha ist überschaubar: Nach
dem vier- bis fünftägigen stationären Aufenthalt muss der Patient für zwei Wochen
einen Spezialverband, ein sogenanntes Abduktionskissen tragen und kann sofort mit
aktiven Bewegungen beginnen.
Pro Jahr versorgen Dr. Eisenbeis und sein
Team 80 bis 90 Patienten mit einem künstlichen Schultergelenk. Diese Patienten sind
nach der Operation zumeist schmerzfrei,
wieder aktiver und genießen es, ein großes
Stück Lebensqualität zurückgewonnen zu
haben.

Asklepios Klinik Seligenstadt
Abteilung für Orthopädie und
Unfallchirurgie
Zentrum für Schulterchirurgie
und Sportorthopädie
Chefarzt Dr. med. Klaus Eisenbeis
Dudenhöfer Straße 9
63500 Seligenstadt
Tel.: (06182) 83–6 22 25
orthopaedie.seligenstadt
@asklepios.com
www.asklepios.com/seligenstadt
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D

ie moderne Privatklinik LILIUM in Wiesbaden hat den Anspruch, ihre Patienten auf höchstem Niveau zu versorgen ‒ mit neuester
Technik und Medizinern, die fachlich wie
zwischenmenschlich über herausragende
Kompetenzen verfügen. Das gilt auch für
die orthopädische Chirurgie und die Endoprothetik ‒ nicht nur an Hüfte, Knie
und Schulter, sondern jetzt auch an der
Wirbelsäule
Die Menschen werden immer älter und
dabei immer anspruchsvoller, was körperliche Bewegung und sportliche Aktivitäten
betrifft. Das fordert den Bewegungsapparat,
der den über Jahrzehnte andauernden Belastungen Tribut zollen muss und zunehmend degeneriert. Besonders betroffen ist
häufig die Halswirbelsäule (HWS). Folgen
des fortschreitenden Verschleißes sind ein
steifer Rücken, Bewegungseinschränkungen, Nacken-, Schulter- und Armschmerzen sowie Taubheitsgefühle und Kribbeln
in Armen und Beinen.
Menschen mit derartigen Symptomen
sind bei Dr. med. Ramin Farhoumand in
besten Händen. Sei großes Plus: Er ist nicht
nur Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, sondern hat darüber
hinaus die Zusatzbezeichnung Spezielle
Wirbelsäulenchirurgie und weitreichende
Erfahrungen in der Neurochirurgie und
Abdominalchirurgie. Diese breitgefächerte
Fachkompetenz ermöglicht es ihm, aus verschiedenen ärztlichen Perspektiven auf die
Wirbelsäule zu blicken und für jede Patientin und jeden Patienten ein individuelles
Therapiekonzept zu entwickeln, das die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten der
HWS berücksichtigt.
„Wenn die Halswirbelsäule Beschwerden
verursacht, wird dies zunächst konservativ
behandelt. Reicht das irgendwann nicht
mehr aus, wird neben der Entlastung der
Nervenbahnen häufig die Versteifung als
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

Therapiemaßnahme angewendet. Wenn die
Erkrankung noch nicht zu weit fortgeschritten ist, bietet sich jedoch die Endoprothetik
als eine Alternative an, von der die Patienten deutlich mehr profitieren“, erklärt Dr.
Farhoumand. Die Prothese habe gegenüber
der Versteifung den großen Vorteil, dass sie
die Funktionen der HWS übernehme und
somit die ursprüngliche Beweglichkeit weitgehend wieder ermöglichen könne. Hinzu
komme, dass eine Versteifung immer eine
endgültige, unwiderrufliche Lösung sei.
Das Implantat hingegen lasse für die Zukunft alle Optionen offen.
Der Eingriff selbst ist vergleichsweise unkompliziert und risikoarm. Dr. Farhoumand: „Für den minimalinvasiven Zugang
zur HWS setze ich unter Vollnarkose einen
kleinen Schnitt vorne am Hals, wo das Gewebe immer sehr gut verheilt. Dann folgt
das Einsetzen der Prothese. Nach etwa einer
Stunde ist der Eingriff beendet.“ Anschließend verbleiben die Patient*innen für drei
bis vier Tage in der LILIUM Klinik. Eine
Woche später können sie wieder arbeiten.
Nahezu alle Patienten, die Dr. Farhoumand mit einer Prothese an der HWS versorgt hat, sind mit der schnellen Terminvergabe, dem Ablauf der Behandlung und
dem Ergebnis hochzufrieden. Ihre Schmerzen sind deutlich gelindert, und die HWS
hat ihre Funktionalität zu etwa 70 Prozent
wieder erreicht. Für den Wirbelsäulen-Spezialisten sind vier Gründe dafür ausschlaggebend: die gute und effektive Therapierbarkeit der HWS, die Wahl der beweglichen
Prothese, die Expertise des Chirurgen und
schließlich die Bedingungen in der LILIUM Klinik. „Die Fachklinik stellt uns eine
erstklassige operative Ausstattung zur Verfügung und ermöglicht die Beschaffung
von hochwertigen Prothesen, die bestmögliche Beweglichkeit und Verträglichkeit gewährleisten“, so Dr. Farhoumand.

LILIUM Klinik
Borsigstraße 2 - 4
65205 Wiesbaden
Tel.: (0611) 170 777-0
www.lilium-klinik.de
Behandlungsschwerpunkte
Wirbelsäule (Auswahl)
› Minimalinvasive Behandlung von
Bandscheibenvorfällen
› Funkionserhaltende Endoprothetik (Bandscheibenersatz)
› Stabilisierung der Wirbelsäule, dynamisch oder 360°-Fusion (Cage)
› Minimalinvasive Eingriffe an
Wirbelbrüchen bei Osteoporose
oder Fraktur
› Wiederherstellende und korrigierende Wirbelsäulenchirurgie bei
komplexen Fehlstellungen
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Neue Wege in der Herzmedizin
Durch die Fusion von Kardiologie und Herzchirurgie am Klinikum Kassel
ist ein überregionales Zentrum für Herzmedizin entstanden, das die
interdisziplinäre Versorgung auf eine neue Stufe hebt

D

ie Herzmedizin befindet sich im Wandel. Das Spektrum der Innovationen reicht
von kontinuierlichen Weiterentwicklungen etablierter herzchirurgischer Operationstechniken bis hin zu differenzierten Anwendungen kathetergestützter
Technologien. Um die Potenziale ihrer jeweiligen medizinischen Errungenschaften voll
ausschöpfen zu können, müssen Herzchirurgie und Kardiologie enger zusammenrücken.
Im Idealfall bilden sie eine Einheit ‒ ein Herzteam. Was vielerorts noch am bestehenden Vergütungssystem für Krankenhausleistungen scheitert, ist am Klinikum Kassel inzwischen Realität. Dort sind Kardiologie und Herzchirurgie in einem interdisziplinären
Herzzentrum zusammengefasst. Von diesem zukunftsweisenden Schritt profitieren die
Patient*innen, denn sie werden stets mit der für sie bestmöglichen Therapie versorgt.
Nordhessen macht derzeit mit einer Pionierleistung in der Herzmedizin auf sich
aufmerksam: Am Klinikum Kassel haben
PD Dr. A. Asghar Peivandi, Klinikdirektor
der Herzchirurgie, und Prof. Dr. Rainer
Gradaus, Direktor der Klinik für Herz- und
Kreislauferkrankungen ein Konzept entwickelt, das ihre Fachbereiche zusammenführt
und Behandlungen ermöglicht, die sich
vollumfänglich am Patientenwohl orientieren. Der erste Schritt der Umsetzung ist
bereits erfolgt: Zu Beginn dieses Jahres wurden die Sekretariate der Herzchirurgie und
der Kardiologie zusammengelegt und ein
gemeinsames Personal- und Kostenbudget
eingerichtet.
Jetzt, im Herbst, wird es besonders spannend, denn die erste gemeinsame Station
nimmt ihren Betrieb auf. Darüber hinaus
hat das Klinikum Kassel im großen Stil in
hochtechnologisierte Geräte investiert. Ein
Beispiel ist die in diesem Jahr in Betrieb
genommene neue Herzkatheteranlage, die
von einem interdisziplinären Team aus Chirurgen und Kardiologen genutzt wird. „Das
Gerät legt Angiographie-Aufnahmen und
3D-Ultraschallbilder des Herzens in Echtzeit übereinander. Dank dieser exzellenten
Darstellung können wir deutlich präziser
diagnostizieren und damit die Qualität interventioneller Therapien verbessern, etwa
die der kathetergestützten Behandlungen
von Herzklappenerkrankungen“, sagt Prof.
Dr. Gradaus. Herzchirurg PD Dr. Peivandi
erklärt ergänzend dazu, warum gerade ältere
Patienten von der Anlage profitieren: „Mit
ihr sind wir nun in der Lage, sehr patienten-

16

schonend solche Therapien durchzuführen,
die aufgrund ihrer Komplexität bisher einen
großen chirurgischen Eingriff erforderlich
gemacht haben. Das heißt: Patientinnen
und Patienten, denen früher nicht oder nur
mit einem erheblichen operativen Risiko
geholfen werden konnte, weil der Eingriff
in ihrem Alter hoch riskant gewesen wäre,
können wir nun deutlich schonender und
risikoärmer behandeln.“

Patient*innen profitieren
von Therapien, die erst in der
Interdisziplinarität entstehen
Wie sehr Patient*innen auch deshalb von
der gemeinsamen Arbeit der Kardiologen
und Herzchirurgen am Klinikum Kassel

profitieren, weil durch sie neue, sehr effektive Behandlungen vorangetrieben werden,
erläutert Prof. Dr. Gradaus anhand eines
konkreten Beispiels: „In einem Fall haben
wir einen Patienten behandelt, der nicht
nur eine hochkomplexe Stenose zwischen
der Vorderwand und den Vorderwandseitengefäßen des Herzens hatte, sondern auch
noch unter einer verengten Aortenklappe
litt. Zunächst haben wir in einer schonenden OP am schlagenden Herzen einen
Bypass auf das Vorderwandgefäß gelegt. In
einem zweiten Eingriff haben wir die Aortenklappe mithilfe der Kathetertechnik ersetzt. Ergebnis: Statt mit einer großen, belastenden OP direkt am Herzen konnten
wir, Chirurg und Kardiologe gemeinsam,
dem Patienten mit zwei kleineren Eingriffen, die auch in der Summe deutlich schonender waren, helfen.“ Das Beispiel zeige,
wie sehr sich innovative Therapiemethoden
entwickeln ließen, wenn kardiologische
und chirurgische Expertise zusammenkämen und aufeinander abgestimmt würden.
Das Zusammenwachsen von Kardiologie
und Herzchirurgie am Klinikum Kassel
wird künftig weiter perfektioniert. Vorgesehen sind eine gemeinsame Bettenplanung,
ein gemeinsames Aufnahmemodul und

Zwei Disziplinen wachsen zusammen
In der Herzchirurgie werden die Behandlungsmethoden immer feiner, die Zugangswege kleiner und differenzierter. Das
schont die Patient*innen vor, während und
nach einer OP. Obwohl die Patient*innen
immer älter werden und (deshalb) immer
häufiger an mehreren Krankheiten leiden,
sind die relative perioperative Sterblichkeit
und die Krankenhausmorbidität in der
Herzchirurgie gesunken.
Gleichzeitig wächst die Zahl der ohne
Chirurgie auskommenden Kathetereingriffe. Die entsprechenden Verfahren sind
mittlerweile technisch so ausgereift, dass
mit ihnen z. B. ein Großteil der therapiebedürftigen Herzklappen ersetzt bzw. behandelt wird. Diese zunehmend komplexen
Eingriffe übernehmen Kardiologen und
Herzchirurgen gemeinsam in einem Herzteam.

Die Entwicklung zeigt, dass Kardiologie
und Herzchirurgie immer stärker miteinander verschmelzen, wobei jeder der beiden
Fachbereiche seine spezifischen Kompetenzen einbringt. Die Klärung der Frage, wann
welches Verfahren – operativ oder interventionell – für einen Patienten das beste ist,
erfordert in jedem Einzelfall eine differenzierte Betrachtung im Team.
Auch die Fachgremien der Herzchirurgen
und Kardiologen haben diese Entwicklung
in der Herzmedizin erkannt. Daher haben
sie für die großen, beide Disziplinen betreffenden Fragestellungen in der Behandlung
von Herzpatient*innen gemeinsame Leitlinien und Empfehlungen verfasst und ausgesprochen.
Nicht vergessen werden darf bei alledem
die Rolle der Kardioanästhesisten. Angesichts der wachsenden Zahl an hochbetagten

Herzpatient*innen mit Co-Morbiditäten
und immer vielschichtigeren Erkrankungen
ist die Einschätzung des Experten, der auf
die Narkose und die komplexe perioperativen Betreuung insbesondere dieser Patienten spezialisiert ist, mitentscheidend für
den Therapieerfolg.
Am Klinikum Kassel hat man die Entwicklung erkannt und entsprechend reagiert. Die Umsetzung des Konzepts der
ganzheitlichen Herzmedizin funktioniert
dort auch deshalb so gut, weil die Teams
althergebrachte Ressentiments längst abgelegt haben. Insbesondere die Oberärzte
und Fachärzte der ursprünglich getrennten
Abteilungen gehen nun einen gemeinsamen Weg und unterstützen sich gegenseitig.
Und die Assistenzärzte freuen sich darüber,
dass sie Erfahrungen in der Kardiologie und
der Chirurgie sammeln können.

auch eine weitgehende elektronische Harmonisierung etwa in Form eines gemeinsamen Zugriffs auf digitale Befunde und die
Bildgebung der Patient*innen mit einem
Herzleiden. „Außerdem planen wir, dass
medizinische Auszubildende, Weiterbildungsärztinnen und -ärzte sowie Pflegende
für eine gewisse Zeit in die jeweils andere
Abteilung wechseln, um auch dort wichtige
Kenntnisse zu erlangen bzw. zu vertiefen“,
berichtet Prof. Dr. Gradaus.
Unterm Strich kommen all die innovativen Veränderungen den Herzpatient*innen

des Klinikums Kassel zugute, denn deren
Erkrankungen werden nun stets sowohl
von kardiologischen als auch von herzchirurgischen Spezialisten betrachtet. „Dabei ist
es völlig irrelevant, ob eine Patientin oder
ein Patient ursprünglich an die Kardiologie
oder die Herzchirurgie überwiesen wurde.
Alle Herzpatient*innen gelangen in unser
Zentrum für Herzmedizin“, betont PD Dr.
Peivandi.
Bereits in den ersten Monaten seit der
Zusammenlegung der Budgets habe sich
der Austausch zwischen den Ärztinnen und

Ärzten der beiden Fachdisziplinen deutlich
intensiviert, berichten die Klinikdirektoren.
Es habe sich eine Selbstverständlichkeit im
Verantwortungsgefühl für die gemeinsamen
Patient*innen entwickelt, wie sie vorher
nicht vorstellbar gewesen sei.
Im Hinblick auf die Verschmelzung von
Kardiologie und Herzchirurgie ist das Klinikum Kassel deutschlandweit ein Vorreiter. Erstmals umgeht ein Krankenhaus den
großen Nachteil des bestehenden DRGSystems, der vor allem darin besteht, dass
in einem Krankenhaus allein diejenige
Fachabteilung die Behandlung eines Patienten abrechnet, die den größten Anteil
daran hatte. Am Klinikum Kassel ist das
Geschichte. Nach Ansicht von PD Dr. Peivandi und Prof. Dr. Gradaus stellt die dort
gewählte Form der Interdisziplinarität in
einer Abteilung die Zukunft der Herzmedizin dar.

Gesundheit Nordhessen
Klinikum Kassel
Mönchebergstr. 41-43
34125 Kassel
Tel.: (0561) 980-0
www.gnh.net/herzmedizin
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Hochpräzise Biopsie,
schonende Behandlung
Das vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier
geleitete Prostatakarzinom-Zentrum Trier bietet umfassende
Diagnostik und Therapien auf dem neuesten Stand

Neue Immuntherapien
für Krebspatient*innen
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vorliegende Krebserkrankung. Die Zelltherapie selbst wird auf einer eigens hierfür
eingerichteten Station von einem Team aus
Hämatologen, Pflegenden, Physiotherapeuten, Psychologen und Sozialarbeitern betreut. Forschende arbeiten währenddessen
an wissenschaftlichen Fragestellungen rund
um die zelluläre Immuntherapie.
„Es freut mich sehr mitzuerleben, wie
eigene und internationale Forschungsarbeiten zur immunologischen Zelltherapie jetzt
im Behandlungsalltag Realität werden. In
diesem Sinne erproben wir heute bereits
die nächsten Generationen von Therapieverfahren bei der Behandlung von Krebserkrankungen“, erklärt Univ.-Prof. Dr.
Matthias Theobald, Direktor der III. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Universitätsmedizin Mainz und stellvertretender Leiter des Universitären Centrums für
Tumorerkrankungen (UCT Mainz) sowie
Leiter des Leukämie- und Lymphom-Centrums Mainz.
Ein noch sehr neues immuntherapeutisches Verfahren ist die sogenannte CAR
(Chimäre Antigen-Rezeptor) -T-Zell-Therapie. Bei ihr werden Immunzellen der Patient*innen durch Laborverfahren gezielt so
verändert, dass sie eine Tumorerkrankung
erkennen und angreifen können. Die Universitätsmedizin Mainz bietet diese Therapie bereits als Routinebehandlung für
Patient*innen an, die von Lymphom-Erkrankungen, besonderen Formen der akuten Leukämie oder vom Multiplem Myelom betroffen sind.

Foto: AdobeStock

S

pezialisten aus verschiedenen Fachdisziplinen der Universitätsmedizin
Mainz haben sich jetzt im Zentrum für Zelluläre Immuntherapie und
Stammzelltransplantation (ZZIT) zusammengeschlossen. Ziel ist es, das Behandlungsangebot für Krebspatient*innen mit
neuartigen immuntherapeutischen Verfahren weiter auszubauen und die klinische
Forschung auf dem Gebiet der zellulären
Immuntherapien verstärkt voranzutreiben.
Bei der zellulären Immuntherapie wird das
Immunsystem von Krebspatient*innen
gezielt unterstützt oder aktiviert, um die
Tumorerkrankung zu bekämpfen. Hierfür können sowohl körpereigene als auch
Spenderzellen zum Einsatz kommen.
„Die Therapie mit patienteneigenen oder
fremden Immunzellen ist sehr aufwendig
und erfordert eine enge Zusammenarbeit
verschiedener Fachdisziplinen und hochspezialisiertes Personal. Um allen Betroffenen in Rheinland-Pfalz diese neuartigen
Therapien zuverlässig und zeitnah anbieten
zu können, haben wir die Kompetenzen der
beteiligten Bereiche gebündelt. Mit dem
Zentrum für Zelluläre Immuntherapie und
Stammzelltransplantation haben wir jetzt
eine zentrale Anlaufstelle für die Behandlung mit zellulären Immuntherapien geschaffen“, erläutert Dr. Eva Wagner-Drouet, Sprecherin des ZZIT.
Im Vorfeld der Zelltherapie werden die
Patient*innen im ZZIT von einem multiprofessionellen Team beraten. Es besteht
aus Zelltherapeuten und Transfusionsmedizinern sowie Spezialisten für die jeweils

M
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it mehr als 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist das Prostatakarzinom in Deutschland der
häufigste bösartige Tumor des Mannes.
Da im Frühstadium der Erkrankung die
Möglichkeiten gegeben sind, schonend zu
operieren und wichtige Funktionen zu erhalten, ist die Krebs-Früherkennung bei
der Diagnostik enorm wichtig.
„In der Vergangenheit bestand stets das
Problem, dass mit der ersten Biopsie, die bei
Verdacht auf ein Prostatakarzinom durchgeführt wurde, der Tumor nur in 55 Prozent der Fälle tatsächlich detektiert wurde“,
berichtet Prof. Dr. med. Andreas Neisius,
Chefarzt der Urologie im Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder Trier und Leiter des
dortigen Prostatakarzinom-Zentrums. Leider sei dieses Standardverfahren auch heute
noch weit verbreitet.
Nicht so im Prostatakarzinom-Zentrum
Trier. Dort nutzen die Urologen in Zusammenarbeit mit der Radiologie ein neues
Verfahren, mit dem sich die Unsicherheiten weitestgehend beseitigen lassen ‒ die
Fusionsbiopsie. Mithilfe hochauflösender
MRT-Bilder ermitteln die Fachärzte zunächst verdächtige Bereiche der Prostata.
Während der Biopsie werden die MRTBilder dann mit dem dreidimensionalen
Livebild des Ultraschalls vereinigt und die
Software berechnet exakt, an welcher Stelle
die Hohlnadel wie tief eingebracht werden
muss, um Gewebe zu entnehmen. „Die Fusionsbiopsie ist so genau, dass wir mit ihr
auch kleinste Tumoren aufspüren können.
Die Trefferquote liegt bei 95 Prozent“, erklärt Prof. Neisius.
Mit jährlich rund 600 Fusionsbiopsien
gehört das Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder Trier inzwischen zu den führenden
Anbietern dieses Verfahrens, das Patienten
frühzeitig Klarheit verschafft und ihnen
weitere Gewebeentnahmen erspart. Die
Gefahr einer Überdiagnostik bestehe bei
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

der Fusionsbiopsie nicht, fügt der Chefarzt
an. Schließlich müsse ja nicht jedes entdeckte Karzinom operiert werden. „In etwa
20 Prozent der Fälle kommen wir zu dem
Ergebnis, dass der Tumor mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig keine Gefahr darstellt. Dann genügt es, ihn zu beobachten“,
so Prof. Neisius.
Wenn doch operiert werden muss, dann
kann dies dank der Fusionsbiopsie häufig
deutlich schonender erfolgen. Während
in der Vergangenheit aufgrund der späten
Diagnose häufig nur noch die radikale OP
mit ihren gefürchteten Nebenwirkungen
wie etwa dem Potenzverlust blieb, erlaubt
die Früherkennung Eingriffe, bei denen
nur Teilbereiche behandelt und umliegendes Gewebe geschont werden kann. Infrage
kommen hier z. B. Strahlentherapie ‒ im
Klinik-Neubau St. Martinus des Brüderkrankenhauses wurde gerade ein hochmoderner MR-gesteuerter Linearbeschleuniger
installiert, der eine Bestrahlung mit bisher
nicht gekannter Präzision ermöglicht, weil
er Live-Bilder vom Zielgebiet zeigt ‒ oder
Fokaltherapien. Auch bei Letztgenannten
setzen Prof. Neisius und seine Kollegen inzwischen eine besonders schonende und
effiziente Technik ein. Statt der Standardmethode HIFU, die wegen ihres rektalen
Zugangs belastende Nebenwirkungen wie
Stuhlinkontinenz oder Enddarmentzündungen mit sich bringen kann, wenden sie
TULSA an, eine hochmoderne Fokaltherapie, die bisher nur drei weitere Kliniken in
Deutschland einsetzen. „Während der Patient unter Vollnarkose im MRT-Gerät liegt,
führen wir computergesteuert eine MRTSonde mit Ultraschall-Applikator unter
Sicht über die Harnröhre ein und können
so die Energie, mit der wir das Karzinom
zerstören, von innen in die Prostata einbringen“, erklärt der Chefarzt. „Da zudem alle
sechs Sekunden ein MRT-Bild erstellt wird,
sehen wir sehr genau, was wir tun, und kön-

nen zielgerichtet und sehr schonend und sicher operieren.“
Auch für die Fälle, in denen die Prostata
komplett entfernt werden muss, hält das
Zentrum modernste Technik bereit, von
der die meisten Patienten profitieren ‒ das
Operationssystem da Vinci. Dieser Roboterassistent setzt mit höchster Präzision die
Handbewegungen um, die der vor einem
Monitor sitzende Operateur an einem Joystick ausführt. Der Zugang erfolgt minimalinvasiv über die Bauchdecke. Vorteile
für die Patienten: Der Blutverlust ist signifikant geringer, sie werden insgesamt schonender operiert und können die Klinik in
der Regel drei Tage eher verlassen als nach
einer klassischen OP.

Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder Trier
Abteilung für Urologie und
Kinderurologie –
Prostatakarzinom-Zentrum Trier
Chefarzt
Prof. Dr. med. Andreas Neisius
Nordallee 1
54292 Trier
Tel.: (0651) 208-2681
E-Mail: urologie.BKT@bbtgruppe.de
www.prostatakarzinomzentrum.de
www.bk-trier.de

19

ANZEIGE

ANZEIGE

Urologie

Neues Mikro-Ultraschallgerät liefert
exzellente hochauflösende Bilder
Die Kliniken für Urologie in Krankenhäusern der Marienhaus-Gruppe
nutzen hochmoderne Mikro-Ultraschallgeräte zur
Diagnostik von Prostata-Tumoren

B

ad Neuenahr-Ahrweiler / Neustadt an der Weinstraße / Neuwied. Prostatakrebs
ist die häufigste Tumorerkrankung bei Männern. Jedes Jahr erkranken allein in
Deutschland mehr als 63.000 von ihnen an einem Prostatakarzinom. Es ist die
zweithäufigste zum Tode führende Krebserkrankung bei Männern. „Umso wichtiger ist
eine frühzeitige und präzise Diagnostik für die Betroffenen, denn je eher ein Tumor entdeckt wird, umso besser sind die Heilungschancen für den Patienten“, betonen die drei
Chefärzte der Kliniken für Urologie in den Krankenhäusern der Marienhaus-Gruppe:
Dr. Christian Fisang im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Prof. Dr.
Axel Häcker, im Marienhaus Klinikum Hetzelstift Neustadt/Weinstraße, und Prof. Dr.
Carsten Maik Naumann im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied. „Wird ein
Tumor in der Prostata im Anfangsstadium entdeckt und behandelt, dann können rund
90 Prozent der Betroffenen mit einer Heilung rechnen“, sagen die Urologen.
In den drei urologischen Abteilungen der
Kliniken der Marienhaus-Gruppe steht den
Ärztinnen und Ärzten jetzt ein hochmodernes Mikro-Ultraschallgerät zur Verfügung,
mit dem sie Gewebeveränderungen in der
Prostata noch präziser und genauer diagnostizieren können. „Das neue Gerät liefert
exzellente hochauflösende Bilder“, sind die
Chefärzte begeistert. Während bisherige
Ultraschallsonden mit fünf bis neun Megahertz arbeiten, ist das neue Gerät mit einem
29 Megahertz Ultraschallkopf ausgestattet.
„Durch die Hochfrequenztechnologie ist
dieses Gerät den Standardgeräten hinsichtlich Bildqualität und Ortsauflösungsvermögen deutlich überlegen“, erläutert Prof.
Naumann.
Bei Verdacht auf Prostatakrebs sind die
Tastuntersuchung, die Bestimmung des
PSA-Wertes im Blut und der anschließende
Ultraschall die ersten Schritte bei der Diagnose. „Dazu nutzen wir jetzt auch unser
neues Mikro-Ultraschallgerät und können
damit Gewebeveränderungen der Prostata
noch viel deutlicher identifizieren“, so Prof.
Häcker. „Zudem sind wir in der Lage das
Gewebe genauer zu beurteilen und so einen
Tumor zu erkennen“, sagt Dr. Fisang.
Aktuell ist die multiparametrische Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) der
Prostata das Verfahren der ersten Wahl zur
Bildgebung beim Prostatakarzinom. Die
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Bilder aus dem MRT erlauben eine zuverlässige Unterscheidung zwischen sehr aggressiven bös- und gutartigen Gewebestrukturen.
Es laufen jedoch bereits klinische Studien,
die den Nutzen dieser neuen Mikro-Ultraschall-Technologie mit dem multiparametrischen Prostata-MRT vergleichen, mit
sehr vielversprechenden Ergebnissen für die
Mikro-Ultraschall-Technologie.
Oftmals ist eine Biopsie, also die Entnahme von Gewebeproben notwendig, um
endgültige Gewissheit darüber zu bekommen, ob es sich bei dem auffälligen Gewebe
um Krebszellen handelt und wie gefährlich
diese sind. Die Urologinnen und Urologen markieren verdächtige Stellen auf den
MRT-Aufnahmen und spielen diese Daten
dann in das Mikro-Ultraschallgerät ein. So
können sie die Bilder, die das Ultraschallgerät liefert, über die Aufnahmen aus dem
MRT legen. „Wir bringen damit das Beste
aus beiden Systemen zusammen“, erläutert
Prof. Häcker. So könnte es gelingen, auch
Tumore zu entdecken, die sich im MRT
verbergen und umgekehrt. Für die Patienten bietet die Kombination beider Technologien eine noch bessere Diagnostik.
Dank der Ultraschall- und der MRT-Untersuchung ist die genaue Lage der Veränderungen innerhalb der Prostata bekannt.
Deshalb kann der untersuchende Arzt die
Entnahme der Proben genauestens planen;

Drei Krankenhäuser der MarienhausGruppe, bieten in ihren urologischen
Abteilungen die Diagnostik mit dem
Mikro-Ultraschall und die Therapie
von Prostata-Tumoren an:

Mit dem Mikro-Ultraschallgerät lassen
sich mit äußerster Präzision Gewebeproben von auffälligen Stellen entnehmen.
Foto: Exact Imaging

Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Abteilung für Urologie
Chefarzt Dr. Christian Fisang
Dahlienweg 3
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon 02641 83-5650

Den drei urologischen Abteilungen der
Kliniken der Marienhaus-Gruppe steht jetzt
dieses hochmoderne Mikro-Ultraschallgerät
zur Verfügung. Damit können Gewebeveränderungen in der Prostata noch präziser und
genauer diagnostizieren werden, denn das
Gerät liefert exzellente hochauflösende Bilder.
Foto: Exact Imaging

Die drei Chefärzte der Kliniken für Urologie in den Krankenhäusern der Marienhaus-Gruppe
arbeiten eng zusammen: Prof. Dr. Axel Häcker, Marienhaus Klinikum Hetzelstift Neustadt/
Weinstraße, Prof. Dr. Carsten Maik Naumann, Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied, und Dr. Christian Fisang, Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler (von
links). Das Foto entstand beim Chefärzte-Kongress des Trägers, bei dem sich die Chefärzte der
Marienhaus-Gruppe intensiv austauschten.
Foto: Peter Seydel

dieses Verfahren wird auch Fusionsbiopsie
genannt. So gelingt es ihm mit äußerster
Präzision, Gewebeproben von den auffälligen Stellen zu entnehmen. „Dank der
Hochfrequenztechnologie können wir
auffällige Areale aus dem MRT nahezu
ausnahmslos im Ultraschallbild nachvollziehen und zielsicher treffen“, erklärt Prof.
Naumann. „Für unsere Patienten bedeutet
das einen deutlichen Zuwachs an diagnostischer Sicherheit“, sagt er.

Für die Gewebeentnahme wurde bislang
ein Ultraschallkopf in den Enddarm eingeführt und von dort aus die Biopsie durchgeführt. Die Prostata liegt zwischen der
Blase und dem Enddarm und ist durch den
Darm gut zu erreichen. Inzwischen führen
die Urologinnen und Urologen, wenn möglich, auch die sogenannte perineale Biopsie
durch. Dabei wird ein Zugangsweg außerhalb des Darms, über den Damm (das Perineum) gewählt. „Damit können wir auch
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Tumore im vorderen Bereich der Prostata
gut erreichen und senken zudem das Infektionsrisiko, das trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bei einer Biopsie aus dem Rektum
besteht“, erläutert Dr. Fisang. Das neue
Mikro-Ultraschallgerät enthält eine Navigationshilfe für beide Formen der Biopsie.
Das erhöht zusätzlich die Präzision bei der
Gewebeentnahme.

Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Klinik für Urologie und
Kinderurologie
Chefarzt Prof. Dr. Axel Häcker
Stiftstraße 10
67434 Neustadt/Weinstraße
Telefon 06321 859-5001

Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Klinik für Urologie und
Kinderurologie
Chefarzt Prof. Dr. Carsten Maik
Naumann
Friedrich-Ebert-Straße 59
56564 Neuwied
Telefon 02631 82-1382
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Chirurgie

Strahlentherapie

Auch fortgeschrittener Darmkrebs
kann besiegt werden
Dank des Einsatzes multimodaler Therapieverfahren und modernster
Technik können die Viszeralchirurgen der Main-Kinzig-Kliniken inzwischen
sogar Patient*innen heilen, deren Tumoren bereits fortgeschritten sind

E

s ist noch nicht lange her, da gab es
für Patient*innen mit einem metastasierten Darmtumor keine Chance
auf Heilung. Statt einer kurativen Therapie kam für sie nur noch eine palliativmedizinische Versorgung infrage. Das hat
sich geändert: Im Darmzentrum Gelnhausen an den Main-Kinzig-Kliniken gelingt
es den Viszeralchirurgen in vielen Fällen
Patient*innen mit Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium zu heilen ‒ ohne dass
dabei wichtige Strukturen und Funktionen
im Organismus zerstört werden müssen.
Ermöglicht wird diese Erfolgsquote durch
das Zusammenspiel moderner, multimodaler Therapiekonzepte, minimalinvasiver
OP-Techniken der neuesten Generation
und fachärztlicher Expertise. So verfügen
die Main-Kinzig-Kliniken über innovative technische Geräte, die laparoskopische
Eingriffe sogar mit Unterstützung der 4KUltra-HD-Technologie ermöglichen. Das
bedeutet: Es sind nur minimale Schnitte
nötig, was die Patient*innen besonders
schont, während die Chirurgen bei bester
Sicht auf den OP-Situs mit höchster Präzision operieren ‒ übrigens nicht nur im
Darm, sondern im gesamten Verdauungstrakt. Zusätzlich gesteigert wird die Qualität durch den Einsatz des OP-Roboters.
Dieser ermöglicht dank der höchst präzisen
Arbeitsweise eine maximale onkologische
Radikalität, ohne dabei wichtige Nachbarstrukturen wie z.B. Nervenbahnen, die
für Potenz und Kontinenz zuständig sind,
zu schädigen. „Mittlerweile operieren wir
Darmkrebs in über 90 Prozent aller Fälle
mit neuen minimalinvasiven Techniken“,
erklärt Chefarzt Prof. Dr. med. Andrej
Khandoga.
Auch Tumore, die bereits gestreut haben,
können häufig geheilt werden. Voraussetzung dafür ist ein interdisziplinäres, individuell angepasstes Therapiekonzept, das
in mehreren Stufen erfolgt. Dabei umfasst
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die Therapie zumeist eine Vorbehandlung
mittels moderner Chemo-/Immuntherapie,
nicht selten kombiniert mit der Strahlentherapie. Dies erleichtert eine vollständige
chirurgische Entfernung von beispielsweise
Metastasen an der Leber. Bei der Behandlung von Bauchfellmetastasen ist häufig die
sogenannte HIPEC (Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie) notwendig. Dabei wird nach der chirurgischen Entfernung
des befallenen Bauchfells die Bauchhöhle
mit einer erwärmten Chemotherapie-Lösung gespült. Diese kombinierte Therapie
wird nur an wenigen Kliniken in Deutschland durchgeführt. In den Main-KinzigKliniken ist sowohl die komplexe Leberchirurgie als auch die HIPEC-Behandlung
möglich.
Bei Metastasen, die chirurgisch nicht entfernt werden können, kommen zusätzlich
in Gelnhausen interventionell-radiologische Verfahren zum Einsatz wie z.B. die
Mirkowellenablation. Dabei werden Tumore mit einer feinen Sonde punktiert und mit
Hitze lokal zerstört.

Interdisziplinäre Tumorkonferenz
Jeder Fall von Darmkrebs wird im Darmzentrum Gelnhausen in einer interdiszipli-

när besetzten Tumorkonferenz diskutiert,
wobei inzwischen immer öfter auch genetische Tumoranalysen mit in die Bewertung
einfließen. Gemeinsam mit den Kollegen
aus dem niedergelassenen Bereich und der
Klinik legen die Viszeralchirurgen dann für
jede Patientin und jeden Patienten die bestmögliche Therapie fest. Prof. Khandoga:
„Diese fachübergreifende Zusammenarbeit
ist enorm wichtig, wenn wir eine Patientin
oder einen Patienten tumor- und metastasenfrei bekommen wollen. Dieses multimodale Therapiekonzept trägt entscheidend
dazu bei, dass wir immer häufiger auch fortgeschrittenen Darmkrebs heilen können.“

Präzise – Sicher – Schonend
Modernste Strahlentherapie in Bad Kreuznach und Pirmasens

H

err Dr. med. Adrian Staab wurde
von Focus-Gesundheit als „empfohlener Arzt im Bereich Strahlentherapie“ in den Regionen Bad Kreuznach und Südwestpfalz ausgezeichnet.
Die großzügig gestalteten Praxen befinden sich seit 2017 im Facharztzentrum der
Kreuznacher Diakonie, hier mit Frau Dr.
med. Eva Holzhäuser, Fachärztin für Strahlentherapie, medikamentöse Tumortherapie
und Palliativmedizin, sowie seit 2020 am
Städtischen Klinikum Pirmasens im neu
gebauten Zentrum.
Schwerpunkt ist die Bestrahlung von
Krebserkrankungen. Hierfür werden Varian
Linearbeschleuniger der neuesten Generation eingesetzt.
Als erste Strahlentherapie bundesweit hat
sich Herr Dr. med. Adrian Staab bereits
2017 von der Hautmarkierung mit Tattoo
oder Stift zur Patientenlagerung verabschiedet und arbeitet markierungsfrei mit
der „oberflächengeführten Bestrahlung“
AlignRT des Unternehmens VisionRT. Ltd.
Das System überwacht die Körperoberflä-

Main-Kinzig-Kliniken
Darmzentrum Gelnhausen
Prof. Dr. med. Andrej Khandoga –
Chefarzt

Dr. med. Eva Holzhäuser sind Mitglied in
führenden medizinischen Fachgesellschaften. Die Umsetzung der strahlentherapeutischen Konzepte erfolgt nach Leitlinien.
Für eine optimale medizinische Versorgung
bestehen auch Kooperationen mit Krankenhäusern, Kollegen, Selbsthilfe- und
onkologischen Rehasportgruppen, psychoonkologischer Beratung sowie dem Universitären Centrum für Tumorerkrankungen
(UCT) der Universitätsmedizin Mainz. Mit
der AGO-Zertifizierung „Gynäkologische
Onkologie“ profitieren Brustkrebs-Patientinnen von einer besonderen therapeutischen Expertise.
Außer
Krebserkrankungen
werden
schmerzhafte Gelenk- und Bindegewebserkrankungen behandelt. Der schmerzlindernde Effekt der Bestrahlung tritt hier
bereits bei niedrigen Strahlendosen ein.
Herr Dr. med. Adrian Staab, Frau Dr.
med. Eva Holzhäuser und das Praxisteam
heißen Patienten gerne in Bad Kreuznach
und Pirmasens willkommen.

MVZ Strahlentherapie Dr. med. Adrian Staab
Standort Bad Kreuznach
Ringstr. 64a
55543 Bad Kreuznach
Tel.
0671 215 494 00
Fax.
0671 215 494 99
kontakt@strahlentherapie-kh.de
www.strahlentherapie-staab.de
Mo. - Fr. 8.00 – 16.30 Uhr

Herzbachweg 14
63571 Gelnhausen
Tel.: (06051) 87-2343
chirurgie1@mkkliniken.de
www.mkkliniken.de
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che während der Bestrahlungssitzung und
registriert Veränderungen der Bestrahlungsposition des Patienten. Bei unerwünschten Bewegungen pausiert der Strahl. Die
Bestrahlung wird kontrolliert und sicher
durchgeführt.
Indem die Strahlen so zielgenauer als bei
einer üblichen Strahlentherapie auf das erkrankte Gewebe gerichtet werden können,
trägt die Technik zu einer besonders präzisen und schonenden Behandlung bei. Sie
wird bei allen Tumorerkrankungen angewendet (Brust, Prostata, Enddarm, Lunge, HNO-Region, Gehirn, Knochen und
Haut).
Aufgrund der intensiven medizinischtechnischen Erfahrung sind beide Standorte
Referenzzentren für VisionRT. Ltd.
Darüber hinaus ist die Stereotaxie als effektive und schonende Bestrahlungsmethode etabliert. Sie erlaubt mit hoher Präzision
Metastasen sowie Tumore des Gehirns und
der Lunge hochdosiert mit wenigen Bestrahlungssitzungen zu behandeln.
Herr Dr. med. Adrian Staab und Frau
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Standort Südwestpfalz
Pettenkoferstr. 16
66955 Pirmasens
Tel.
06331 48 34 333
Fax.
06331 48 34 399
kontakt@strahlentherapie-ps.de
www.strahlentherapie-suedwestpfalz.de
Mo. - Fr. 8.00 – 16.30 Uhr
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Palliativzentrum

Zeit und Raum
für das Leben
Leuchtturmprojekt in Hessen: Im St. JosefsHospital Wiesbaden entsteht ein innovatives
Palliativzentrum - eine Tages- und Nachtklinik
soll hier zukünftig teilstationäre Aufenthalte
ermöglichen und Angehörige entlasten

W

ir möchten Palliativpatientinnen und -patienten die Chance eröffnen, sich auch und vor
allem dem Leben zu widmen“, sagt Dr.
med. Bernd Oliver Maier. Der Facharzt
für Innere Medizin, Hämatologie, internistische Onkologie und Palliativmedizin
ist Chefarzt der Medizinischen Klinik III ‒
Palliativmedizin und interdisziplinäre Onkologie im St. Josefs-Hospital Wiesbaden.
Gemeinsam mit seinem multiprofessionellen Team aus Fachärzt*innen, Psycholog*innen, Pflegefachkräften, Sozialarbeiter*innen, Seelsorger*innen sowie
Physio- und Musiktherapeut*innen betreut
Dr. Maier unheilbar erkrankte Patientinnen
und Patienten. Für die stationäre Versorgung von Akutpatient*innen stehen auf der
Palliativstation im Krankenhaus elf Betten
bereit, die ambulante Betreuung liegt in den
Händen des Palliative Care Team Wiesbaden. Dessen Palliativärzt*innen und Pflege-
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fachkräfte betreuen mit der Unterstützung
von Psycholog*innen und Seelsorger*innen
derzeit 80 Patient*innen in deren Häuslichkeit. Anspruch auf diese „Spezialisierte
Ambulante Palliativ Versorgung“ (SAPV)
haben alle bei einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse versicherten Menschen,
wenn für sie eine komplexe und/oder aufwendige Palliativbetreuung erforderlich ist.

Individuelle Betreuung über
Zertifizierungsmaßstäbe hinaus
Obwohl die Palliativstation im St. JosefsHospital bereits sehr fortschrittliche Strukturen etabliert hat, die eine individuelle
Patientenversorgung auf hohem Niveau
ermöglichen ‒ nicht von ungefähr war sie
außerhalb des universitären Bereichs die
bundesweit erste zertifizierte Palliativstation
ihrer Art ‒, gehen die Verantwortlichen nun
noch einen Schritt weiter. Im Zuge des ak-

tuell laufenden Ausbaus des St. Josefs-Hospitals Wiesbaden soll in absehbarer Zeit
ein Neubau bezogen werden, in dem das
visionäre Projekt „Lebensraum Palliativ“
verwirklicht werden und das JoHo Palliativzentrum Wiesbaden seinen Betrieb aufnehmen kann. Seine Besonderheit: Neben der
Palliativstation wird es auch eine Tages- und
Nachtklinik geben, in der Betroffene teilstationär für einzelne Nächte oder wenige
Stunden aufgenommen werden können –
ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen.

Mangel an flexiblen
Versorgungsangeboten
Chefarzt Dr. Maier, der in diesem Jahr vom
Magazin Focus-Gesundheit erneut als TOP
Mediziner für die Bereiche Palliativmedizin
und Lungentumoren ausgezeichnet wurde,
erklärt die Hintergründe: „Wir haben in
Deutschland ein Problem an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer
Palliativversorgung. Die Patientinnen und
Patienten haben stets nur die Wahl zwischen diesen beiden Betreuungsangeboten.
Und das wird ihren Bedürfnissen und auch
denen ihrer Angehörigen häufig nicht gerecht. Ich kenne stationär aufgenommene
Betroffene, die würden gerne zu Hause
ihnen wichtige Dinge regeln, können dies
aber nicht tun, weil sie dafür entlassen werden müssten, was sie jedoch nicht wollen
oder was die Situation bei ihnen zu Hause gar nicht zulässt. Andere wiederum, die
zu Hause leben und dort von Angehörigen
betreut werden, scheuen den dauerhaften
Krankenhausaufenthalt, würden aber gerne
für ein, zwei Tage stationär aufgenommen
werden, weil sie vorübergehend den geschützten Raum der Palliativstation brauSpitzenmedizin Süd-West | September 2022

chen. Auch für die betreuenden Angehörigen ist die Situation schwierig. Sie haben
die Grenze der Belastbarkeit häufig längst
erreicht und bräuchten endlich einmal Zeit
für sich, wollen aber nicht, dass die kranke
Mutter oder der kranke Vater stationär in
einem Krankenhaus aufgenommen wird.“
Man müsse bei all dem bedenken, ergänzt
der Facharzt, der auch Vizepräsident der
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin
(DGP) ist, dass es bei den Patientinnen und
Patienten um Menschen gehe, denen nicht
mehr viel Lebenszeit bleibe. Umso wichtiger sei es für sie, diese Zeit sinnvoll zu nutzen, Wichtiges zu erledigen, sich Wünsche
zu erfüllen und immer dann professionelle
Betreuung in Anspruch nehmen zu können, wenn es ihnen oder ihren Angehörigen
notwendig erscheint.

Spontane stationäre Betreuung
für ein bis zwei Tage
Mit dem zukünftigen JoHo Palliativzentrum Wiesbaden und vor allem mit der
darin integrierten Tages- und Nachtklinik
wollen Dr. Maier und sein Team ihnen das
ermöglichen. Dort können die Palliativmediziner*innen mit bisher nicht möglicher
Spontaneität und Flexibilität Patientinnen und Patienten aufnehmen, die für ein
paar Stunden, einen Tag oder auch für ein
bis zwei Nächte eine stationäre therapeutische Betreuung wünschen ‒ regelmäßig
oder akut. Das Angebot können Menschen
wahrnehmen, die grundsätzlich zu Hause
bleiben möchten, aber auch jene, die nach
einem stationären Aufenthalt wieder zu einem Leben im häuslichen Umfeld zurückgekehrt sind. Dank der neuen Tages- und
Nachtklinik wird ihnen die Palliativstation
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

als vertrauter Ankerpunkt erhalten bleiben.

Unterstützung des Projekts
Lebensraum Palliativ
Nicht zuletzt aufgrund der wachsenden
Relevanz einer bedarfsgerechten Palliativversorgung hat sich die St. Josefs-Hospital
Wiesbaden Stiftung der Umsetzung der
Vision einer Tages- und Nachtklinik verschrieben und das Projekt „Lebensraum
Palliativ“ zur Unterstützung der Finanzierung ins Leben gerufen. Aufgrund seiner
Pilothaftigkeit und Innovation wird das
Projekt auch vom Bundesministerium für
Familien, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Im künftigen JoHo Palliativzentrum
Wiesbaden werden neue Betreuungskonzepte als wirklichkeitserprobtes
Leuchtturm-Projekt („Lebensraum
Palliativ“) für die Palliativversorgung
in Deutschland entwickelt, von denen
jeder profitiert: Patientinnen und
Patienten, Angehörige und Fachkräfte. Um das Projekt in vollem Umgang
realisieren zu können, ist der Träger, die
St. Josefs-Hospital Wiesbaden Stiftung,
auf Spenden angewiesen.
Mehr zum Projekt unter:
www.lebensraum-palliativ.de

„Mit dieser teilstationären Einrichtung
schließen wir eine Versorgungslücke und
setzen wir unser Konzept einer kompetenzbasierten Palliativversorgung um, die sich
an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und nicht an den Krankenhausstrukturen. Die Tages- und Nachtklinik wird nicht
nur Palliativpatientinnen und -patienten
nachhaltig unterstützen, weil sie ihnen Berührungsängste vor einem stationären Aufenthalt nimmt und ihnen Entscheidungsfreiheit gibt, sondern auch deren Familien,
die beispielsweise ohne Sorge einen wichtigen Termin wahrnehmen können, weil
sie wissen, die Mutter oder der Vater ist an
diesem Tag bei uns in guten Händen“, so
der Chefarzt.

St. Josefs-Hospital Wiesbaden
JoHo Palliativzentrum Wiesbaden
Chefarzt Dr. med. Bernd Oliver Maier
Tel.: 0611 177 38 30
sekretariatmed3@joho.de
Spenden an
St. Josefs-Hospital Wiesbaden Stiftung
IBAN:
DE83 5105 0015 0555 5507 55
BIC: NASSDE55XXX
Stichwort: Palliativ WS

Unterstützt vom:
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Innere Medizin

Internisten mit Weitblick
Chefarzt Dr. Stergiou und sein Team von der Inneren Medizin
der Asklepios Klinik Seligenstadt sind mehr als Spezialisten

Wie viel Wasser
braucht der Mensch?

W

er ausreichend Wasser trinkt,
tut dem Körper Gutes: Der
Stoffwechsel wird angeregt und
die Verdauung optimiert. Ist der Blutdruck
zu hoch, kann das Wasser außerdem dazu
beitragen, ihn zu senken. Aber um welche
Menge Wasser geht es hier eigentlich? Der
tägliche Flüssigkeitsbedarf unterscheidet
sich von Mensch zu Mensch, er hängt von
Faktoren wie dem Körpergewicht, dem
Alter, dem Gesundheitszustand und der
physischen Belastung ab. Gerade wer an
Erkrankungen wie Diabetes, Gicht oder
Herzschwäche leidet, sollte besonders auf
eine angemessene Trinkmenge achten, rät
die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM). Eine zu geringe, aber
auch eine zu hohe Flüssigkeitszufuhr könne, abhängig vom Gesundheitszustand,
schädlich sein, warnen die Experten der
Fachgesellschaft.
Der menschliche Körper besteht zu rund
70 Prozent aus Wasser, das Blut sogar zu
über 90 Prozent. Aufwendige Regelmechanismen sorgen dafür, dass diese Werte auch
bei wechselnden Temperaturen und unterschiedlichen körperlichen Belastungen
weitgehend konstant bleiben. Der Mensch
spürt diese Mechanismen am deutlichsten
am Durstgefühl und am Harndrang. „Bei
gesunden Menschen spricht nichts dagegen,
sich im Großen und Ganzen auf das Durstgefühl zu verlassen“, sagt der Gastroentero-
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loge und DGIM-Vorsitzende Professor Dr.
med. Markus M. Lerch. Dabei würden sich
in der Regel automatisch Trinkmengen von
eineinhalb bis zwei Litern täglich ergeben,
wobei feuchte Nahrungsmittel wie Suppen,
Obst und Gemüse durchaus mitgerechnet
werden dürften. Einige Faktoren können
jedoch dafür sorgen, dass auf den Durst als
Ratgeber nicht mehr uneingeschränkt Verlass ist. Einer davon ist das Alter. „Bei älteren Menschen lässt das Durstempfinden
deutlich nach“, weiß Lerch. Ältere blieben
daher oft unter der Zielmarke von eineinhalb Litern und sollten sich ab und zu bewusst ein Glas Wasser einschenken. Auch
Menschen mit Diabetes werde eher zu
einer leicht erhöhten Trinkmenge geraten,
um die Zuckerausscheidung über die Niere
zu unterstützen. Und nicht zuletzt sollten
Menschen, die Medikamente zur Entwässerung einnehmen und daher besonders viel
Harn bilden, auf eine ausreichende Trinkmenge achten.
Warnzeichen für einen Flüssigkeitsmangel
ist zunächst eine Dunkelfärbung des Urins,
der konzentriert und in geringerer Menge
ausgeschieden wird. Auch der Stuhl kann
fester werden und Verstopfungsbeschwerden auslösen. „Gerade an heißen Tagen
kann sich der Flüssigkeitsmangel verschärfen und kritisch werden, was sich durch
Herzrasen, Verwirrtheit und Kreislaufschwäche bis hin zur Ohnmacht äußert“,
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D

erklärt Professor Dr. med. Georg Ertl, Internist, Kardiologe und Generalsekretär der
DGIM. Unter Dehydrierung leiden auch
die Nieren, im schlimmsten Fall kommt es
zum akuten Nierenversagen.
Lebt man also umso gesünder, je mehr
man trinkt? „Diesen Umkehrschluss darf
man nicht ziehen“, mahnt DGIM-Experte Ertl. Bei gewissen Krankheiten könnten
große Trinkmengen sogar schädlich sein.
„Das ist etwa bei Patienten mit fortgeschrittener Herzschwäche der Fall, bei denen zu
viel Flüssigkeit das Herz über Gebühr belastet“, so der Kardiologe. Auch Nierenerkrankungen wie die chronische Niereninsuffizienz könnten es erforderlich machen,
die Trinkmenge zu verringern. Der Flüssigkeitshaushalt sei zudem untrennbar verwoben mit dem Mineralhaushalt des Körpers.
Und auch hier gelte: Wer zu viel trinkt,
riskiert unter Umständen einen Mangel an
Elektrolyten. Diese Gefahr bestehe besonders dann, wenn gleichzeitig wenig oder gar
nichts gegessen werde – wie es bisweilen bei
Fastenkuren oder bei einer Essstörung der
Fall sei. „Auch Sportler oder Menschen, die
körperlich arbeiten und mit dem Schweiß
viele Elektrolyte verlieren, können ihren
Mineralhaushalt durch große Trinkmengen
in Schieflage bringen“, sagt Ertl. Statt Leitungswasser sollte der Durst dann lieber mit
einer Saftschorle oder einem alkoholfreien
Bier gestillt werden.
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

as Leistungsspektrum und die fachärztliche Expertise der Inneren Medizin der
Asklepios Klinik Seligenstadt sind zweifellos bemerkenswert. So deckt die interdisziplinär besetzte Abteilung das gesamte diagnostische und therapeutische
Spektrum der internistischen Medizin ab ‒ inklusive der Schwerpunkte Gastroenterologie, Kardiologie, Pneumologie, Sportmedizin, Neurologie und Palliativmedizin. Da
der Fachbereich zudem eng mit dem klinikeigenen Medizinischen Versorgungszentrum
(MVZ) sowie der psychosomatischen Tagesklinik und den Hausärzten in der Region
zusammenarbeitet, ist eine erstklassige internistische Versorgung der Menschen im Ostkreis Offenbach gewährleistet. Aber da ist noch mehr: In der Abteilung herrscht ein Verständnis von dem, was medizinische Versorgung leisten soll, die sich deutlich von vielen
anderen vergleichbaren Einrichtungen unterscheidet. Und das hat viel mit dem Chefarzt
zu tun.
Dr. med. Nikos Stergiou ist ein absoluter Spezialist. Seit 30 Jahren arbeitet der
56-Jährige als Arzt, seit 23 Jahren als Gastroenterologe mit besonderer Expertise in
der Endoskopie und seit 18 Jahren als Chefarzt der Inneren Medizin in der Asklepios
Klinik Seligenstadt. Er hätte allen Grund,
sich als internistischen Spitzenmediziner zu
bezeichnen, der mit dem Endoskop umzugehen weiß, wie es nicht viele können. Aber
das entspricht nicht seiner Philosophie. „Es
ist natürlich gut, dass es in der Medizin Spezialisten gibt, aber allein Spezialist zu sein,
genügt meines Erachtens nicht“, sagt Dr.
Stergiou. „Denn man muss sich immer fragen: Inwieweit profitiert ein Patient wirklich, wenn er von einem absoluten Könner
mithilfe modernster Verfahren erfolgreich
an einem Organ operiert wurde, aber der
Eingriff an anderen Stellen im Körper negative Auswirkungen hat?“
Der vielseitig interessierte und engagierte
Chefarzt, der auch Vorsitzender der Hospiz-Stiftung Rotary Rodgau ist und kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz für sein
Engagement für die Palliativmedizin und
insbesondere den Aufbau eines Hospizes im
Kreis Offenbach ausgezeichnet wurde, stellt
sich mit seinem Team täglich derartige Fragen ‒ basierend auf der Überzeugung, dass
der Mensch mehr ist als die Summe seiner
einzelnen Organe, Muskeln und Knochen.
„Wir betrachten ihn ganzheitlich, natürlich im Sinne der Schulmedizin“, erklärt
Dr. Stergiou. „Denn auch als Spezialisten
wollen wir stets so diagnostizieren und theSpitzenmedizin Süd-West | September 2022

Dr. med. Nikos Stergiou,
Chefarzt der Inneren Medizin
in der Asklepios Klinik Seligenstadt
rapieren, dass es einem Patienten insgesamt
hilft, nicht nur einem seiner Organe.“ Auf
Grundlage dieser Überlegungen hat Dr.
Stergiou in den vergangenen Jahren eine
medizinische Abteilung aufgebaut, in der
Fachärzte verschiedener Disziplinen gemeinsam auf die Patienten blicken und sie
auch deshalb mit großem Erfolg versorgen.
Um die hohe Qualität dauerhaft zu sichern, hat Dr. Stergiou bereits mit Beginn
seiner Chefarzt-Tätigkeit ein strukturiertes
Konzept für ein internistisches Lehr- und
Lernprogramm (SKILL) entwickelt, das

einzigartig in Deutschland ist und in der
Asklepios Ausbildungsakademie umgesetzt
wird. „Eine Aus- und Weiterbildung, die
nicht nur auf ein Spezialgebiet fokussiert,
sondern auch dessen Umfeld mit einbezieht, also den Blickwinkel erweitert, halte
ich für enorm wichtig“, betont der Chefarzt. „Ein Arzt, der diese Fähigkeit besitzt,
kommt eher auf die Idee, diagnostische
Optionen in Erwägung zu ziehen, die nicht
typisch für sein Fachgebiet, aber womöglich
dennoch sehr hilfreich sind.“ Insgesamt
müsse die Aus- und Weiterbildung darauf
abzielen, dass die nachrückende Generation
an Medizinern vor allem auch hinsichtlich
dieses Aspekts und dem großen Thema Prävention besser und offener sei als die, die sie
ausgebildet habe.
Apropos Prävention: Sie liegt Dr. Stergiou
und seinem Team ganz besonders am Herzen. „Unsere künftige Aufgabe als Mediziner besteht auch darin, die Vorteile einer
gesunden Lebensweise noch stärker als bisher im Bewusstsein der Menschen zu verankern“, sagt der Chefarzt, der selbst sehr gerne Check-up-Untersuchungen durchführt
‒ übrigens auch bei den Eishockeyspielern
der Löwen Frankfurt, die der Chefarzt mit
Kollegen medizinisch betreut.
Vorsorge und Früherkennung, die die
Menschen nicht selbst leisten können, gehören zu den wichtigen Aufgaben der Inneren Medizin in Seligenstadt, sei es in der
Pneumologie, der Onkologie, Angiologie,
Kardiologie, Neurologie oder der Gastroenterologie.

Asklepios Klinik Seligenstadt
Abteilung für Innere Medizin
Dudenhöfer Straße 9
635000 Seligenstadt
Tel.: (06182) 83-0
innere.seligenstadt@asklepios.com
www.asklepios.com/seligenstadt
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Moderne Behandlungsoptionen
von Bauchwandbrüchen (Hernien)

Wenn das Halten schwerfällt –
Tabuthema Stuhlinkontinenz
Es ist ein Tabuthema, über das niemand gerne
spricht und die Betroffenen oft extrem belastet:
Stuhlinkontinenz, also der Verlust von Darminhalt
zum falschen Zeitpunkt oder am falschen
Ort schränkt die Lebensqualität bis hin zum
vollständigen sozialen Rückzug hochgradig ein.

M

it zunehmendem Alter sind bis zu 15 Prozent der Bevölkerung davon betroffen. Da aber nur knapp 30 Prozent mit einem Arzt darüber sprechen, liegt
die Dunkelziffer weitaus höher. Die Gründe für eine Stuhlinkontinenz sind
vielfältig. Ursache sind meist Schädigungen im Analbereich durch vorausgegangene operative Eingriffe. Aber auch Verletzungen des Beckenbodens, z. B. bei vaginalen Geburten,
neurologischen Erkrankungen und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen können
zu Stuhlinkontinenz führen. Neben den klassischen proktologischen Untersuchungsverfahren werden endoskopischer Ultraschall, MRT-Defäkografie und Spezialuntersuchungen wie Analmanometrie, und Beckenboden/Sphinkter EMG zur Diagnose und Therapieplanung eingesetzt. Bei manchen Patienten können mit konservativen Therapien wie
Beckenbodentraining schon gute Erfolge erzielt werden. Wenn das nicht ausreicht, steht
ein breites Spektrum operativer Verfahren zur Verfügung.
Neben den rekonstruktiven Operationen
an Beckenboden und Schließmuskeln ist
der Einsatz eines Neuromodulators, einer
Art Schrittmacher, der mit elektrischen
Impulsen die Sakralnerven stimuliert, eine
gute Möglichkeit, die Funktion der Blase
und des Enddarms zu regulieren. Als letztes
Mittel gilt der Einsatz eines so genannten
Analbands, das die Funktion des Schließmuskels nachempfindet. So funktioniert
das Analband: Ein mit Flüssigkeit gefüllter Silikonring wird um den natürlichen
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Schließmuskel implantiert. Dieser ist über
einen Schlauch mit einem Ventil und einem
Aktivator verbunden, die beide unter der
Haut eingesetzt werden. Über den Aktivator kann die Flüssigkeit in den Silikonring
gepumpt werden, der so das Rektum abdichtet. Im Bedarfsfall wird die Flüssigkeit
über das Ventil wieder abgelassen und der
Betroffene kann auf Toilette gehen. Selbst
in Kliniken, die auf Operationen bei Stuhlinkontinenz spezialisiert sind, wird dieser
nur drei bis viermal im Jahr durchgeführt.

Foto: AdobeStock

Bei einer primären Hernie handelt es sich um eine Ausstülpung durch eine
vorbestehende oder erworbene Bruchlücke, wie etwa beim
Leistenkanal als Leistenbruch

Deutsche Klinik für Diagnostik DKD Helios Klinik
Chirurgie und Koloproktologie
Aukammallee 33
65191 Wiesbaden
Prof. Dr. Dr. Nils Habbe, M.A.
Besonderheiten
› Jahrzehntelange Erfahrung
› Beckenbodenzentrum
› Sämtliche diagnostische
Verfahren im Haus
› Mehr als 1000 Darm- und
Enddarmoperationen pro Jahr

S

ekundär können Hernien im Bereich
einer Narbe entstehen, die grundsätzlich schwächer als das Originalgewebe ist. Ursachen für die Entwicklung
einer Hernie sind eine sogenannte „Bindegewebsschwäche“ und die Erhöhung
des Drucks im Bauchraum bei Adipositas,
Schwangerschaft oder Darmtransportstörungen. Männer, insbesondere nach Prostataresektion, und ältere Menschen tragen
ein höheres Risiko zur Entwicklung einer
Hernie.

Behandlungsmöglichkeiten
von Hernien
Grundsätzlich
sind
symptomatische
Hernien zu operieren, um eine Größenzunahme und gegebenenfalls auch eine
Organeinklemmung zu verhindern. Asymptomatische Leistenhernien können zunächst konservativ verbleiben, allerdings
zeigen diese in den folgenden fünf Jahren in
der Regel Symptome und werden operiert.
Bei kleinen Hernien reicht je nach Situati-

nils.habbe@helios-gesundheit.de
www.helios-gesundheit.de/kliniken/
wiesbaden-dkd

Für Betroffene ist es zunächst sehr wichtig, über ihr Problem mit einem Arzt zu
sprechen und sich nicht aus Scham zurückzuziehen. Stuhlinkontinenz ist behandelbar
und muss kein Schicksal sein. Der Hausarzt
überweist den Betroffenen an einen erfahrenen Proktologen, der in einem ausführlichen Anamnesegespräch, die Ursachen für
die Stuhlinkontinenz klärt und einen individuellen Behandlungsplan erstellt.
Spitzenmedizin Süd-West | September 2022

on gelegentlich eine reine Nahtversorgung,
zumeist ist allerdings die Netzverstärkung
indiziert. Bei Narbenhernien ist grundsätzlich die Netzimplantation vorzunehmen,
um ein Wiederauftreten des Bruches zu verhindern. Bei Kindern kommen ausschließlich Nahtverfahren in Frage.
Grundsätzlich steht das offene Operationsverfahren dem minimal invasiven Vorgehen gegenüber, die jeweilige Indikation
ist zwischen Patienten und Chirurg abzustimmen. Dazwischen existieren semioffene
Verfahren wie beispielsweise das MILOSVerfahren, das die Vorteile beider Verfahren
miteinander verbindet.
Die Europäische Herniengesellschaft
empfiehlt für die Leistenhernie das offene
OP-Verfahren mit Netzverstärkung, gleichwertig auch die TAPP oder TEP als laparoskopisches Vorgehen mit Netzverstärkung.
Daneben existieren weitere Operationsverfahren, die hier nicht sämtlich aufgeführt
werden können.
Eine Sonderrolle nimmt die Narbenhernie
der Flanke etwa nach Niereneingriffen ein.

Hier ist die Bauchdecke nur mit schwachen
Faszien ausgestattet und die Muskulatur
zumeist erschlafft. So entwickelt sich eine
breite, häufig auch schmerzhafte Vorwölbung der Flanke im Narbenbereich.
Der Patient sollte eine chirurgische Einheit mit hoher Expertise aufsuchen, die
über das gesamte Spektrum der Hernienchirurgie verfügt. So kann im Sinne des
„Tailored Approach“ das für den Patenten
am besten geeignete Verfahren im Arzt-Patient-Gespräch entwickelt werden.

Hernienzentrum Deutsche Klinik
für Diagnostik – DKD Helios Klinik
Aukammallee 33
65191 Wiesbaden
Prof. Dr. Friedrich-Eckart Isemer
Besonderheiten
› Hohe Expertise durch viel
Erfahrung des Operateurs und
sein hochprofessionelles Team
› Moderne Technik mit allen
etablierten OP-Methoden
› Mehr als 400 HernienOperationen pro Jahr
› Bestens vorbereitet für Unvorhergesehenes: Lösen von Verwachsungen, bei großen Narbenbruch-Operationen mitunter auch
eine Darmresektion, Entfernung
alter Netze oder Eingriffe an der
Bauchdecke, um Platz für den
Darm zu schaffen
› In Einzelfällen zeitgleiche Mitversorgung einer Leisten- oder
Schenkelhernie
www.helios-gesundheit.de/
kliniken/wiesbaden-dkd
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Innere Medizin

Spitzenmedizin im ländlichen Raum
Hightech und fachärztliche Expertise in familiärer Atmosphäre:
Die Chirurgen im Kreiskrankenhaus Rotenburg a. d. Fulda versorgen
ihre Patienten auf bemerkenswertem Niveau – technisch und menschlich

S

pitzenmedizin gibt es nicht nur in
den Metropolen. Das beweist die
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Unfallchirurgie im Kreiskrankenhaus Rotenburg an der Fulda, ein Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung
mit 183 Betten und angegliedertem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ).
Chefarzt Dr. med. Martin G. Oechsner und sein aus 12 spezialisierten Ärzten
und qualifizierten Pflegenden bestehendes
Team betreuen jedes Jahr rund 2000 Patienten stationär. Das Leistungsspektrum
der Fachabteilung reicht von der Chirurgie
der inneren Organe und des Magen-DarmTrakts über die onkologische Chirurgie bis
hin zur Hernienchirurgie und der operativen Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen. „Unsere fachärztliche Kompetenz
und medizintechnische Ausstattung ermöglichen es uns, Patienten diagnostisch und
operativ in einer Qualität zu versorgen, die
mit der eines großen Krankenhauses in der
Stadt vergleichbar ist“, erklärt Dr. Oechsner, der zudem Ärztlicher Direktor in Rotenburg ist. Der Einsatz von CT, MRT und
der Endosonographie in der Diagnostik sei
ebenso selbstverständlich wie die Nutzung
von 3D-Technologien bei den Eingriffen
in den mit neuester Technik ausgestatteten
OP-Sälen.

Wann immer es möglich ist und ein Patient davon profitiert, operieren die Chirurgen minimalinvasiv. Dass dies häufig und
auf hohem Niveau geschieht, zeigt sich u.
a. darin, dass Chirurgen aus ganz Deutsch-
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land regelmäßig zu Besuch in der Klinik
sind, um den Operateuren bei der Anwendung dieser schonenden „Schlüssellochtechniken“ über die Schulter zu blicken.

Patienten mit Krebserkrankungen werden
in Rotenburg so intensiv betreut wie in einem großen Tumorzentrum. „Diese Patienten werden gemäß den gesetzlichen Qualitätsanforderungen in unserem Tumorboard
vorgestellt“, berichtet Dr. med. Christiane
Hering-Schubert, Leitende Ärztin Onkologie. „Einmal pro Woche kommen Experten
der Gastroenterologie, Pathologie, Chirurgie, Onkologie, Pneumologie, Radiologie
und Strahlentherapie zusammen, um CTund MRT-Bilder zu sichten sowie Untersuchungsergebnisse und Krankheitsverläufe
zu besprechen. Auf Basis dieses interdisziplinären Austauschs und unter Berücksichtigung der Patientenwünsche sprechen sie
dann Therapieempfehlungen aus.“ Wie die
Fachärztin weiter ausführt, werde in einer
solchen Tumorkonferenz jeder Patient ganz
individuell begutachtet ‒ und das auch
nach der Therapie, wenn es gelte, die Ergebnisse und das weitere Vorgehen zu besprechen. Sind operative Tumorbehandlungen
indiziert, werden auch diese in Rotenburg
mehrheitlich minimalinvasiv durchgeführt.
Die hohe Qualität der medizinischen Versorgung in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie hat sich herumgesprochen. Mittlerweile ziehen es immer
mehr Menschen aus der Region vor, sich
in Rotenburg und nicht in der nächsten
größeren Stadt operativ behandeln zu lassen. Großen Anteil an dieser Entwicklung

hat auch die 2021 erfolgte Zertifizierung
der Klinik zum Hernienzentrum durch die
Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und
Viszeralchirurgie (DGAV).
Ein weiterer Aspekt, der vielen Menschen
wichtig ist und der für einen stationären
Aufenthalt im Kreiskrankenhaus Rotenburg spricht, ist die persönliche Betreuung
der Patienten. „Diesbezüglich erweist sich
unsere vergleichsweise überschaubare Größe als klarer Pluspunkt. In unserer Klinik
hat jeder Patient seinen persönlichen Operateur, der vor, während und nach dem
Eingriff für ihn da ist“, erklärt Chefarzt
Dr. Oechsner. Die familiäre Atmosphäre
sei überall im Haus spürbar und wirke sich
positiv auf das Miteinander der Beschäftigten und den fürsorglichen Umgang mit den
Patienten aus.
Womöglich liegt darin auch einer der
Gründe, warum man in diesem Krankenhaus keinen Pflegenotstand kennt. Wer die
staatlich anerkannte Pflegeberufeschule der
Diakonie am Kreiskrankenhaus Rotenburg
besucht hat, bleibt in der Regel dort. Auch
angehende Ärzte lernen gerne im Akademischen Lehrkrankenhaus der Philipps-Universität Marburg. „Wir verfügen nicht nur
über die Weiterbildungsermächtigungen
für die Fachbereiche, Allgemein-, Visceral- und spezielle Visceralchirurgie sowie
Anästhesie, sondern füllen diese auch mit
Leben“, so Dr. Oechsner.

Kreiskrankenhaus
Rotenburg a. d. Fulda
Klinik für Allgemein-, Viszeralund Unfallchirurgie
Kratzberg 1
36199 Rotenburg a. d. Fulda
Tel.: (06623) 86-1002
E-Mail: chirurgie
@kkh-rotenburg.de
www.kkh-rotenburg.de
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Interdisziplinäre Endoskopie
in einer neuen Dimension
Im Neubau St. Martinus des Krankenhauses der
Barmherzigen Brüder Trier versorgen Gastroenterologen
und Pneumologen ihre Patienten auf höchstem Niveau

I

n diesen Wochen beziehen die Abteilungen der Inneren Medizin im
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier ihre neuen Räumlichkeiten im
Neubau St. Martinus. Im Inneren des siebengeschossigen Gebäudes vereinen sich
medizinischer Hightech, moderne Architektur und eine patientenfreundliche Atmosphäre. Ein Herzstück der Funktionsbereiche ist eine moderne Endoskopie auf
750 Quadratmetern Fläche. Sie erlaubt
es den Spezialisten der Gastroenterologie
und Pneumologie, gemeinsam alle diagnostischen und therapeutischen Eingriffe
durchzuführen, die heutzutage mit dieser
Technik möglich sind

Die Vorzüge des Neubaus kommen Patient*innen ‒ aber auch den Ärzt*innen
und Pflegenden ‒ in vielerlei Hinsicht zugute. Helle, freundlich gestaltete Tageslicht-Räume, moderne Farbgestaltungen,
angenehme Beleuchtungssysteme und die
Anordnung aller Bereiche auf einer Ebene
schaffen eine Atmosphäre, die hilft, Ängste
und Nervosität abzubauen und das Gefühl
stärkt, sicher und gut aufgehoben zu sein.
Auf Wunsch wird sogar Musik während eines Eingriffs abgespielt. „Aus verschiedenen
Studien wissen wir, dass Maßnahmen wie
diese den Patienten guttun und sie unter
solchen Bedingungen beispielsweise weniger Schmerzmittel benötigen“, erklärt Prof.
Dr. med. Hauke Heinzow, Chefarzt der Inneren Medizin I. Die Fachabteilung ist zerSpitzenmedizin Süd-West | September 2022

tifiziertes onkologisches Zentrum der Deutschen Krebsgesellschaft und betreut ihre
Patient*innen in den Bereichen Hämatologie, Gastroenterologie und Infektiologie.
Die internistisch-onkologische Versorgung
erfolgt interdisziplinär in den Zentren des
Brüderkrankenhauses Trier, z. B. im Darmzentrum und im Lungenkrebszentrum.
Ein medizintechnisches Highlight im
Neubau ist die Endoskopie. Mit dieser
zukunftsweisenden Einrichtung, die weit
mehr bietet als die Fachgesellschaft für Innere Medizin empfiehlt bzw. vorgibt, trägt
das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Trier den Fortschritten in der Endoskopie
Rechnung. Während die Technik in der
Vergangenheit fast ausschließlich für diagnostische Untersuchungen genutzt wurde,
wird sie heute immer häufiger auch therapeutisch als schonende Alternative zum
offenen chirurgischen Eingriff eingesetzt
‒ auch bei der Entfernung von Tumoren.
„Um das erweiterte Anwendungsspektrum
in Gänze ausschöpfen zu können, bedarf es
einer entsprechenden Ausstattung ‒ in St.
Martinus haben wir diese“, sagt Chefarzt
Prof. Heinzow. „Neben der präzisen Diagnose etwa von Tumoren der Speiseröhre,
der Gallenwege und des Enddarms mithilfe
von hochauflösendem endoskopischen Ultraschall ermöglicht uns die Technik auch
interventionelle Eingriffe. Ein gutes Beispiel hierfür ist die endoskopische Submukosadissektion, mit der wir größere Polypen
und Tumoren im Frühstadium entfernen
können, ohne dass dafür eine große Operation etwa an der Speiseröhre, am Magen
oder am Dickdarm notwendig ist.“ Auch
die Vollwandresektion könne heutzutage
endoskopisch und damit ohne Hautschnitt
durchgeführt werden, fährt er fort. Bei diesem minimalinvasiven Verfahren, das der
Patient wie eine Darmspiegelung wahrnimmt, entfernen die Spezialisten dort, wo
ein Polyp oder Tumor eingewachsen ist, ein

Prof. Dr. med. Hauke Heinzow,
Chefarzt der Inneren Medizin I

Stück der Darmwand und verschließen den
Bereich anschließend wieder. Mit der Implementierung der Künstlichen Intelligenz
(KI) u. a. für eine noch genauere Früherkennung von Krebsvorstufen im Dickdarm
werden die Gastroenterologen noch in diesem Jahr ihr Leistungsspektrum erweitern.
Darüber hinaus ermöglicht der Neubau
mit seinem großen Funktionsbereich die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Abteilungen Innere Medizin I und IV sowie die
vollumfängliche Unterstützung durch die
Anästhesisten. „Insbesondere Patient*innen
mit komplexen Erkrankungen, die beide
Fachbereiche betreffen, profitieren davon,
dass Pneumologen und Gastroenterologen
sie nun in einem gemeinsamen Endoskopieteam versorgen können“, berichtet Dr.
med. Christian Kaes, Chefarzt der Inneren
Medizin IV. Die Abteilung ist auf medizinische Versorgung in der Lungen- und Bronchialheilkunde spezialisiert und zertifiziertes Lungenkrebszentrum.

Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder Trier
Abteilung für Innere Medizin I
Chefarzt
Prof. Dr. med. Hauke Heinzow
Nordallee 1
54292 Trier
Tel. (0651) 208-2662
Anja.Follmann@bbtgruppe.de
www.bk-trier.de
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Ein Fachärzteteam
für neue Lebensenergie
Neustart bei chronischen Erkrankungen oder nach einer OP:
In den renommierten Hartenstein-Kliniken in Bad Wildungen
betreuen über 40 Fachärzt*innen für Urologie, Uroonkologie,
Orthopädie und Psychosomatik ihre Patient*innen. Ausgiebige
Sprechstunden und preisgekrönte Therapiekonzepte begründen
den überdurchschnittlichen Behandlungserfolg

D

ie Entwicklungsgeschichte der Kliniken Hartenstein ist untrennbar mit der
Person des Firmengründers Günter Hartenstein (1923-2008) verbunden. 1957
baute er im damaligen Dorf Reinhardshausen im nordhessischen Landkreis
Waldeck-Frankenberg das „Kursanatorium Hartenstein“. Aus diesem Haus entwickelte
sich der Verbund der Kliniken Hartenstein in Bad Wildungen-Reinhardshausen. Heute
führt die Familie Hartenstein mit den Häusern Wildetal, Quellental und Birkental drei
Rehabilitationskliniken an einem Ort. Gemeinsam bilden sie ein großes Kompetenzzentrum für medizinische Rehabilitation mit den Schwerpunkten Urologie, Uroonkologie,
Orthopädie und Psychosomatik. Mehr als 40 erfahrene Fachärzt*innen sind in den drei
Kliniken tätig und dort ausschließlich mit der Patientenbetreuung beschäftigt. Für die
therapeutische und pflegerische Betreuung sind spezialisierte und geschulte Teams rund
um die Uhr im Einsatz.
Das urologische Kompetenzzentrum für
Rehabilitation (UKR) mit den beiden Kliniken Wildetal und Quellental ist mit mehr
als 5000 Patienten jährlich die größte Einrichtung ihrer Art in Europa und genießt
international hohes Ansehen. Die Erfolgsgeschichte des UKR hat viel mit der Person
Prof. Dr. med. Ullrich Otto zu tun. Der
Gründer und langjährige Ärztliche Direktor
des Zentrums gilt als Pionier der modernen
urologischen Rehabilitationsmedizin.

Vorreiter der urologischen Reha
Beginnend in den 90er-Jahren etablierte er
neue Behandlungsmethoden, wobei er sich
auf die Therapie von Inkontinenz und erektiler Dysfunktion nach radikalen urologischen Operationen spezialisierte. Auf dieser
Basis entwickelte Prof. Otto gemeinsam mit
den Fachärzt*innen des UKR medizinische
Behandlungskonzepte, deren Wirksamkeit
in mehreren Studien nachgewiesen wurde
und die konsequenterweise Einzug in die
S3-Leitlinien fanden. Dank der wissenschaftlichen Forschung und der ausgewiesenen fachärztlichen Expertise werden im
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„High Volume Center“ UKR seit Jahren
außergewöhnliche Behandlungsergebnisse
erzielt ‒ insbesondere nach uroonkologischen Eingriffen wie etwa der radikalen
Entfernung der Prostata.
In den Kliniken Wildetal und Quellental
werden zum einen Patienten behandelt, die
vor einem operativen Eingriff oder einer
Strahlentherapie wegen eines bösartigen
Tumors an der Prostata, der Blase, der Nieren oder der Hoden stehen. Zum anderen
versorgen die Teams des UKR Patienten,

die die genannten Therapien bereits hinter
sich haben oder die an einer chronischen
bzw. häufig wiederkehrenden urologische
Erkrankung mit erheblichen Beschwerden
leiden.
Jeder dieser Patienten kann darauf vertrauen, dass er im UKR individuell behandelt wird, dass er ‒ medizinisch und
menschlich ‒ im Mittelpunkt steht und
stets ganzheitlich betrachtet wird. Ein gutes
Beispiel dafür ist das Sprechstundensystem:
Es gibt jedem Patienten die Möglichkeit,
seine persönlichen Probleme mit seinem behandelnden Arzt in Ruhe unter vier Augen
zu besprechen.

Interdisziplinärer Austausch
Vorwiegend sind in den Kliniken Wildetal
und Quellental Fachärzt*innen für Urologie tätig. Ihnen zur Seite stehen jedoch auch
Fachärzt*innen anderer Disziplinen wie
etwa der Inneren Medizin, der Allgemeinmedizin oder der Orthopädie. Von diesem
interdisziplinären medizinischen Angebot
profitieren Patienten in besonderer Weise:
Sie können im UKR nicht nur Ihre spezifischen urologischen Beschwerden behandeln lassen, sondern auch mögliche Begleiterkrankungen. Davon abgesehen erhalten
viele Patienten zusätzlich zur Primärtherapie eine auf ihre persönlichen Bedürfnisse
abgestimmte medizinische Behandlung, die
die Wirksamkeit der Rehabilitation verbessert. Dazu tragen auch die im UKR tätigen
Psychologen, Physiotherapeuten, Sportlehrer und Ergotherapeuten bei. Patienten
trainieren unter Anleitung der Spezialisten
sowohl in Gruppen als auch alleine. Sie absolvieren beispielsweise Einzelgymnastik,
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bei der der Physiotherapeut auf Ihre individuellen Probleme eingeht und sie gezielt
behandelt.
Das Angebot des Kompetenzzentrums
beinhaltet eine umfassende moderne Diagnostik u.a. mit einer eigenen Röntgenabteilung, Ultraschall, Harnstrahlmessung,
Harnblasendruckmessung, Farbdopplerechokardiographie, Ergometrie und Lungenfunktionsmessung. Ein Highlight ist
das im UKR entwickelte und preisgekrönte
„videoendoskopischen Biofeedbacksphinktertraining“. Mit dessen Hilfe können Patienten unter fachkompetenter Anleitung
eines Physiotherapeuten den optimalen
Umgang mit dem Schließmuskel trainieren
und erlernen.

Orthopädische und
psychosomatische Reha
Die Fachklinik Wildetal bietet darüber
hinaus ‒ wie auch die Fachklinik Birkental ‒ Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung für orthopädische Patient*innen
an. Nach einem operativen Eingriff an den
großen Gelenken oder der Wirbelsäule bestehen häufig noch Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und muskuläre Schwächen. Betroffene Patient*innen sind ebenso
wie all jene, die an chronischen Schmerzen
des Bewegungsapparats leiden, bei den erfahrenen und professionellen Teams der
beiden Kliniken in besten Händen: Exzellente Fachärzt*innen für Orthopädie und
Unfallchirurgie, Psycholog*innen, Physiotherapeut*innen,
Sporttherapeut*innen,
Masseur*innen,
Ergotherapeut*innen,
Diätassistent*innen und Sozialpädagog*innen sowie ein kompetenter Pflegedienst beSpitzenmedizin Süd-West | September 2022

gleiten sie respektvoll, fürsorglich und aufmerksam auf dem Weg zurück in Alltag und
Beruf. Die Klinik Birkental, die im Bereich
der Orthopädie auf die Nachbehandlung
von Knie-und Hüftoperationen spezialisiert
ist, hat sich überdies einen exzellenten Ruf
als Reha-Einrichtung für psychosomatische Beschwerden erworben. Insbesondere
mit den individuellen Einzelbehandlungen
der Fachklinik sind überdurchschnittlich
viele Patient*innen hochzufrieden. Das
ganzheitliche Behandlungskonzept ist methodenintegrativ angelegt und basiert auf
wissenschaftlich evaluierten verhaltenstherapeutischen Konzepten der Salutogenese
(Ausrichtung auf Gesundheit und Wohlbefinden) unter Einbeziehung von Körpertherapie, Ergo- und Gestaltungstherapie sowie
Sporttherapie.

Partner und Angehörige
sind willkommen
Ob Wildetal, Quellental oder Birkental:
Jedes Haus der Kliniken Hartenstein hat
nicht nur in medizinischer Hinsicht, sondern auch in Sachen Ausstattung, Service
und Freizeitgestaltung sehr viel zu bieten.
Freundlich gestaltete Einzelzimmer, Zweibettzimmer für die Übernachtung von
Partner*innen und Angehörigen, Ernährungsberatung, Filmabende, Schwimmen,
Malkurse und Billardtische sowie eine Fülle
von Freizeitangeboten wie etwa Wandern
in der herrlichen Natur rund um Bad Wildungen-Reinhardshausen bieten beste Voraussetzungen, um fernab des hektischen
Alltags zur Ruhe zu kommen, sich wohlzufühlen und zu genesen.

Kliniken Hartenstein
Hauptverwaltung
Günter-Hartenstein-Str. 8
34537 Bad Wildungen
Tel.: (05621) 880
leitung@kliniken-hartenstein.de
www.kliniken-hartenstein.de

UKR – Urologisches Kompetenzzentrum für die Rehabilitation
Klinik Wildetal
Fachklinik für uroonkologische,
urologische, nephrologische und
orthopädische Rehabilitation und
Anschlussheilbehandlung
Günter-Hartenstein-Str. 8
34537 Bad Wildungen
Tel.: (05621) 880
verwaltung-wildetal
@kliniken-hartenstein.de
Klinik Quellental
Fachklinik für uroonkologische
Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung
Dr.-Herbert-Kienle-Str. 6
34537 Bad Wildungen
Tel.: (05621) 750
verwaltung-quellental
@kliniken-hartenstein.de
Klinik Birkental
Fachklinik für Orthopädie und Psychosomatik
Zur Herche 2
34537 Bad Wildungen
Tel.: (05621) 760
verwaltung-birkental
@kliniken-hartenstein.de
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Schmerzmedizin

Bergman Clinics

Gemeinsam gegen den Schmerz

In guten Händen

Spezialisten im interdisziplinären Team: Im DRK Schmerz-Zentrum
Mainz diagnostizieren und therapieren Fachärzte und Therapeuten
verschiedenster Fachrichtungen Patienten
mit akuten und chronischen Schmerzen

Bergman Clinics: In der Hofgartenklinik in Aschaffenburg und
im Mathilden-Hospital in Büdingen stehen die Patient*innen
im Mittelpunkt – medizinisch und menschlich

S

chmerzen werden an vielen Orten
behandelt, selten aber so umfassend
wie im DRK Schmerz-Zentrum
Mainz. Die Spezialklinik zur Abklärung
und Behandlung akuter und vor allem
chronischer Schmerzen gehört mit 80 stationären Betten, 24 Therapieplätzen in der
Tagesklinik und einer Ambulanz mit jährlich circa 4500 Patientenvorstellungen zu
den größten und führenden Schmerzkliniken Europas.
Was dieses Zentrum neben seiner Größe
einzigartig macht, ist das interdisziplinäre
Behandlungsprogramm, mit dem ein umfassendes multimodales Konzept zur medizinischen Versorgung umgesetzt wird. Im
DRK Schmerz-Zentrum Mainz arbeiten
spezialisierte Ärzt*innen und Therapeut*innen verschiedenster Fachrichtungen eng
unter einem Dach zusammen, um die Patient*innen in Diagnose und Behandlung
optimal zu versorgen. Zum Team gehören
Anästhesisten, Neurologen, Neurochirurgen, Orthopäden, Psychotherapeuten,
Sport- und Physiotherapeuten, Pflegetherapeuten und Sozialarbeiter.
„Patientinnen und Patienten, die sich bei
uns vorstellen, haben entweder chronische,
meist multifaktorielle Schmerzen oder sie
leiden unter Schmerzen, deren Ursachen
unklar sind, wobei häufig beides vorliegt“,
erklärt der Ärztliche Direktor Prof. Dr.
med. Hans-Raimund Casser. „Viele haben
schon Operationen oder zahlreiche ambulante Behandlungen hinter sich, ohne dass
ihnen nachhaltig geholfen werden konnte.“
Jede Behandlung im DRK Schmerz-Zentrum beginnt mit einer intensiven Aufnahmeuntersuchung, bei der ein Patient unter
seiner Beteiligung und Mithilfe aus medizinischer, psychologischer und psychotherapeutischer Sicht betrachtet wird. „Die
ist notwendig, denn in der Regel haben
wir es mit verschiedenen Symptomen zu
tun, die alle erfasst werden müssen. Diese
Herangehensweise führt uns zu einer viel-
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schichtigen Diagnose, auf deren Basis eine
interdisziplinäre Therapie entwickelt werden kann ‒ ein multimodales Behandlungsprogramm, in das sich Spezialisten verschiedener Fachrichtungen mit ihrer jeweiligen
Expertise einbringen“, erklärt der Facharzt
für Orthopädie, Rheumatologie und spezielle Schmerztherapie. Dabei findet auf
allen Stationen und in der Tagesklinik ein
täglicher Austausch zwischen den behandelnden Fachärzten und Therapeuten statt.
Zudem gebe es wöchentliche interdisziplinäre Visiten, bei denen mit jedem Patienten
persönlich seine Situation und das weitere
Vorgehen besprochen werde. Stellt sich heraus, dass eine OP erforderlich ist, wird der
Patient bzw. die Patientin neurochirurgisch
im Haus versorgt.
14 bis 16 Tage verbringen die Patient*innen im DRK Schmerz-Zentrum Mainz.
Im Idealfall haben ihre Schmerzen bei der
Entlassung deutlich nachgelassen. In jedem
Fall wurden sie vom Team um Prof. Casser bestens auf die Zeit danach vorbereitet.
Denn sie müssen weiter kontinuierlich an
sich arbeiten, um die erreichten Ziele zu bewahren oder gar zu verbessern.
60 bis 70 Prozent hätten nach der Therapie weniger Schmerzen, berichtet der Ärztliche Direktor. Interessant ‒ und ein Indiz
für die nachhaltige Wirkung der Therapie
‒ sei dabei, dass es ihnen drei Monate nach
der Entlassung sogar besser gehe als direkt
nach der Behandlung.
„Die Therapieerfolge sind auch insofern
bemerkenswert, als man bedenken muss,
dass im Schmerz-Zentrum vorwiegend
Patient*innen behandelt werden, die trotz
zahlreicher Therapiemaßnahmen an anhaltenden (chronischen) Schmerzen leiden, die
sie zunehmend in ihrem Alltag und ihrer
Lebensqualität beeinträchtigen. Ein ganzheitlicher, interdisziplinärer Ansatz, wie in
Mainz praktiziert, dürfte hier die Chance
einer Schmerzlinderung und Funktionsverbesserung bieten.“

A

ls führender Fachanbieter von medizinischen Behandlungen in den Bereichen
Orthopädie, Augenheilkunde, Gynäkologie, ästhetische Medizin, Kardiologie,
Gastroenterologie, Dermatologie und Venenchirurgie versorgt Bergman Clinics
jährlich mehr als 300.000 Patienten. Auch in der Region östlich von Frankfurt ist der
Gesundheitsdienstleister vertreten ‒ mit zwei Kliniken, die im Rhein-Main-Gebiet einen
exzellenten Ruf genießen.

lungen Innere Medizin, Chirurgie, HNO
(Belegabteilung) und Psychiatrie/Psychotherapie. Schwerpunkte der Inneren Abteilung sind die Gastroenterologie und die
Kardiologie. Für die chirurgische Abteilung
konnten kürzlich zwei neue Chefärzte gewonnen werden, die beide über exzellente
Fachkenntnisse verfügen: Masoud Pahlevansharif für die Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Nader Mollaie für die Unfallchirurgie und Orthopädie.
Alle Abteilungen des Mathilden-Hospitals genießen in der Region einen hervorragenden Ruf, auch weil die Patient*innen
dort in einem sehr angenehmen Ambiente
mit besonderer Fürsorge und Zuwendung
behandelt werden. Schwerstkranke werden
auf der Intensivstation bestens versorgt,
Akutfälle in der 24-Stunden-Notaufnahme.
Zudem ist der Klinik, die zu den modernsten Krankenhäusern in der Region zählt,
ein Medizinisches Versorgungszentrum
(MVZ) mit einem breiten Spektrum an
fachärztlichen Disziplinen angeschlossen.

„Wir behandeln Sie so, wie wir selbst als
Patient gerne behandelt werden möchten ‒
medizinisch und menschlich“. Mit diesen
Worten bringt das Team der Hofgartenklinik in Aschaffenburg seine Philosophie auf
den Punkt. Folglich legt man in der u. a.
auf (Sport-)Orthopädie, Schmerztherapie,
HNO und Venenchirurgie spezialisierten
Klinik nicht nur auf eine hohe medizinische Qualität großen Wert, sondern auch
auf ein familiäres Ambiente, in dem sich die
Patient*innen sicher und geborgen fühlen.
Einen Schwerpunkt im Behandlungsspektrum stellt die Orthopädie dar. Die Spezialisten dieser Abteilung bzw. des MVZs,
das der Klinik angeschlossen ist, führen z.
B. arthroskopische Operationen am Knie-,
Schulter- und Sprunggelenk durch. Zudem
ist ihre Expertise gefragt, wenn eine OP an
der Wirbelsäule oder der Einsatz einer Endoprothese im Bereich des Hüft- oder Kniegelenks erforderlich ist. Helfen konservative
Methoden nicht mehr weiter und wünscht

Übrigens: In beiden Kliniken sind neue
Mitarbeiter*innen, die flache Hierarchien
und Teamwork schätzen, willkommen.

DRK Schmerz-Zentrum Mainz
Auf der Steig 16
55131 Mainz
Tel.: (06131) 98 85 30
patinfo@drk-schmerz-zentrum.de
www.drk-schmerz-zentrum.de

Behandlungsschwerpunkte
› Schmerzen in Rücken und Kreuz
› Schmerzen durch Bandscheibenvorfälle und infolge einer
Wirbelkanalenge
› Schmerzen nach Operationen
(Versteifung der Wirbelsäule,
Amputationen)
› Schmerzen im Nacken und
Schultergürtel
› Gelenk- und Weichteilschmerzen
› Kopf- und Gesichtsschmerz
(z. B. Spannungskopfschmerz,
Migräne, Trigeminusneuralgie,
Kopfschmerzen bei Kindern und
Jugendlichen)
› Schmerzen durch Aktivierung des
sympathischen Nervensystems
(z.B. CRPS, Morbus Sudeck)
› Schmerzen durch Reizung bzw.
Schädigung von Nerve
(z.B. Gürtelrose, Karpaltunnelsyndrom, Nervenwurzelreizung)
› Ausgedehnte Schmerzbilder,
Ganzkörperschmerzen
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ein Patient eine Prothese, versorgen ihn die
orthopädischen Chirurgen ganz individuell ‒ und fast immer minimalinvasiv ‒ mit
einem ihrer modernen Implantate.
Auch die Phlebologie ist in der Hofgartenklinik zu Hause. In der Abteilung werden
unterschiedliche Venenleiden therapiert,
von Krampfadern über Besenreiser bis hin
zur akuten Thrombose. Wenn Behandlungen in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde benötigt werden, vertrauen ebenfalls
zahlreiche Menschen aus der Region (und
deren HNO-Ärzte) auf die Klinik.
Als modernes Plankrankenhaus des Bundeslandes Hessen mit einem offiziellen
Versorgungsauftrag der Landesregierung
für ein 100.000 Menschen umfassendes
Einzugsgebiet betreut das Bergman Clinics
Mathilden-Hospital in Büdingen seine Patient*innen rund um die Uhr auf höchstem
medizinischen und pflegerischen Niveau.
Die Versorgung erfolgt in den Fachabtei-

Bergman Clinics
Hofgartenklinik
Hofgartenstraße 6
63739 Aschaffenburg
Tel.: (06021) 303-0
E-Mail: info.hof@bergmanclinics.de
Mathilden-Hospital
Am Schlag 9
63654 Büdingen
Tel.: (06042) 86-0
E-Mail: info.mh@bergmanclinics.de
www.bergmanclinics.de
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