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in Ärzteführer in Corona-Zei-
ten. Zugegeben, das ist eine
besondere Herausforderung,
denn Covid-19 überlagert in

diesem Jahr das gesellschaftliche Le-
ben und natürlich auch die Medizin.
Das ist in der Sache natürlich bedau-
erlich, denn wir alle wollen mit die-
sem Virus nicht leben. Die Hoffnung,
dass in einigen Monaten Corona un-
ser Leben nicht mehr bestimmen
wird, ist groß. Es ist eine Wunschvor-
stellung, keine Frage, aber die Wissen-
schaft lässt uns hoffen, dass ein Impf-
stoff diesen Albtraum bald beenden
wird.

Doch weil Corona noch immer so
präsent ist, wollen wir mit diesem
Ärzteführer bewusst kein Corona-Ma-
gazin vorlegen. Wir beschäftigen uns
deshalb mit den Krankheiten und der
Medizin, die ohne Covid-19 in unse-
rem Leben eine Rolle spielen können.

Wir haben lediglich mit einem gro-
ßen Interview das Thema Corona
gleich zum Einstieg behandelt, da-
nach werden Sie einen weitgehend
coronafreien Ärzteführer lesen, der
ohnehin eine längere Haltbarkeit ha-
ben soll als das Virus.

Wir haben in diesem neuen Medi-
zin-Magazin die Themen beleuchtet,
die zu den am häufigsten genutzten
Suchbegriffen im Internet zählen: bei-
spielsweise Multiple Sklerose, Borreli-
ose, Mittelohrentzündung, Schilddrü-
se, Lungenentzündung oder Essstö-
rungen.

Wir haben Experten zu den meisten
Themen gefragt. Diese werden in
Kurzporträts jeweils am Ende des

E
Textes vorgestellt. Es gibt praktische
Adressen und digitale Zusatzangebote
und mit dem Erscheinen des Ärzte-
führers auch den Start eines Medi-
zin-Podcasts, der ab sofort auf der
TAGEBLATT-Homepage zu hören ist.
Zum digitalen Angebot gehören auch
Filme, wie beispielsweise ein Gang
durch die Kreißsäle in den Elbe Klini-
ken und Filme aus den Arztpraxen.

Dass die Kliniken wieder einen
breiten Raum einnehmen, entspricht
dem Versorgungsgrad in unserer Regi-
on, wenngleich wir bemüht waren,
auch den niedergelassenen Haus- und
Fachärzten den Raum einzuräumen,
den sie verdienen.

Apropos, dass die Hausärzte die
Hauptlast in der Corona-Pandemie zu
leisten hatten und haben, kann nicht
oft genug festgestellt werden.

Wir hoffen sehr, dass Ihnen diese
Lektüre eine wertvolle Hilfe im Leben
sein wird. Wir hoffen aber auch, dass
Sie dieses Heft nicht zu oft als Nach-
schlagewerk nutzen müssen.

Sollten Sie allerdings mehr über ei-
ne Krankheit wissen wollen, finden
Sie wichtige Informationen und vor
allem die richtigen Adressen auf dem
Weg zur Ihrer Gesundung.

Bleiben Sie gesund
Herzlichst

Dr. Stephan Brune
Vorsitzender Bezirksausschuss
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ur vier von zehn Patienten müssen in
Deutschland länger als drei Tage auf ei-
nen Arzttermin warten. Das ist das Er-
gebnis der jüngsten Versichertenbefra-

gung der Kassenärztlichen Bundes-Vereinigung.
Bei Facharztterminen kann die Wartezeit etwas
länger sein. Für Patienten oft schwierig: Wie erfah-
ren sie, welcher Arzt in der Umgebung zeitnah ei-
nen Termin frei hat?

Für Unterstützung bei der Arztterminsuche kön-
nen sich gesetzlich versicherte Patienten bereits
heute schon an die Terminservicestelle ihrer Kas-
senärztlichen Vereinigung wenden. Dort hilft man
ihnen weiter und vermittelt Termine an Haus- und
Fachärzte. Das Problem: Vielen Patienten war die-
ser Service nicht bekannt. Die Kassenärztlichen
Vereinigungen haben deshalb ihren Terminservice
unter der bundesweit einheitlichen Nummer
116 117 zusammengeführt. Die Nummer ist
24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche er-
reichbar – bislang konnte man die Terminservice-

N

stellen nur zu bestimmten Zeiten unter der Woche
erreichen. Auch Online-Terminvereinbarungen
sind durch einen neuen Terminservice jetzt für alle
gesetzlich versicherten Patienten möglich. Aller-
dings ist zu beachten: Patienten erhalten keine
Wunschtermine und sollten auch zukünftig zuerst
selbst versuchen, einen Termin bei einem Arzt zu
vereinbaren.

Rund um die Uhr Hilfe bei akuten Beschwerden

Neben dem neuen Terminservice bietet die 116 117
rund um die Uhr Hilfe bei akuten Beschwerden.
Geschulte Mitarbeiter nehmen das Anliegen der
Anrufer auf und vermitteln sie an die richtige An-
laufstelle. Das kann – je nach Krankheitsbild und
Zeitpunkt – der Haus- oder Facharzt, die Notauf-
nahme oder die Bereitschaftspraxis sein. Liegt ein
echter Notfall vor, bei dem eine lebensbedrohliche
Situation vorliegt, muss weiter umgehend die 112
gewählt werden.

Wer sich zum Beispiel nicht sicher ist, ob er au-
ßerhalb der Praxis-Öffnungszeiten zum Bereit-
schaftsdienst fahren soll, sollte die 116 117 anru-
fen. Nach einer neuen Vorauswahl über das Betäti-
gen der Nummerntasten eins oder zwei am Telefon
wird der Anrufer in eine zentrale Annahmestelle
mit speziell geschultem Personal geleitet. Dort
kann er seine Beschwerden schildern und erhält
mithilfe eines standardisierten Ersteinschätzungs-
verfahrens Auskunft zur weiteren Vorgehensweise.
So wird dem Anrufer vielleicht ein konkretes Ziel
genannt, wo Ärzte für diesen Fall erreichbar sind.
Vielleicht aber reicht auch das Abwarten, bis der
eigene Haus- oder Facharzt wieder geöffnet hat.

Die Mitarbeiter arbeiten mit einer speziell entwi-

ckelten Software (Strukturiertes medizinisches
Ersteinschätzungsverfahren für Deutschland) und
fragen gezielt nach Beschwerden, um so die Dring-
lichkeit einer Behandlung einzuschätzen und Pati-
enten in die richtige Versorgungsebene zu vermit-
teln, das kann der Hausarzt, Facharzt oder Bereit-
schaftsdienst sein, aber auch die Notaufnahme ei-
nes Krankenhauses. Die Software dient mit einer
unkomplizierten Ersteinschätzung dazu, mit weni-
gen Fragen gefährliche Verläufe zu erkennen und
von harmlosen Alltagsbeschwerden zu unterschei-
den. So vermitteln die 116 117-Mitarbeiter auch
kurzfristig Arzttermine, wenn sich beispielsweise
ein Anrufer noch am selben Tag bei einem Ortho-
päden oder Augenarzt vorstellen soll.

Das Telefongespräch nach dem Wählen der
116 117 (elf 6/elf 7) läuft in etwa so ab: Nach einer
Bandansage kann der Patient wählen: „Sie haben
akute medizinische Beschwerden oder brauchen
ärztliche Hilfe? Dann drücken Sie bitte die Taste 1
oder bleiben Sie in der Leitung.“ „Sie möchten ei-
nen Arzt- oder Psychotherapietermin vereinbaren?
Dann drücken Sie bitte die Taste 2.“ Mit der zwei-
ten Möglichkeit wird auch ein zentraler Auftrag
aus dem Terminservice- und Versorgungsgesetz
(TSVG) von der KVN umgesetzt.

Mehr Angebote unter einer Telefonnummer

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen
hat die bundesweite Telefonnummer 116 117 be-
reits im Jahr 2012 eingeführt. Bis Anfang 2020 war
sie ausschließlich für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst erreichbar – und das auch nur zu den regio-
nal gültigen Sprechzeiten – meist in den Abend-
stunden, am Wochenende und an Feiertagen. Jetzt

Patienten-Service 116  117
Kassenärztliche Vereinigung baut Service für Patienten im ärztlichen Bereitschaftsdienst aus

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben die
Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes

116 117 zu einem umfassenden Patientenservice
ausgebaut. Die Nummer ist 24 Stunden am Tag,
sieben Tage die Woche erreichbar und vermittelt

auch Arzttermine. Aus einer Nummer für den
ärztlichen Bereitschaftsdienst am Wochenende
ist ein Patientenservice geworden, der rund um
die Uhr für Menschen mit akuten Beschwerden

oder Terminanfragen erreichbar ist.

Das Gebäude der Kassenärztlichen Vereinigung, Bezirksstelle Stade, befindet sich in der Straße Am Bahnhof 20 in Stade. Foto: Fehlbus
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sind über diese Nummer auch die Terminservice-
stellen (TSS) der KVN zu erreichen, die vor vier
Jahren eingerichtet wurden, um Patienten bei der
Suche nach einem Arzttermin zu unterstützen.
Auch dies ist vom Gesetz vorgegeben. Allerdings
wird erwartet, dass Patienten weiter auch „andere
Wege“ gehen werden. Ein großer Teil der Bevölke-
rung wird nach wie vor selbst Termine beim
Wunsch-Arzt oder Psychotherapeuten vereinbaren
– zumindest zeigt dies die bisherige Frequenz der
Terminservicestelle in Niedersachsen.

Wenn die Telemedizin zum Einsatz kommt

Eine Ausweitung einer besonderen Möglichkeit
der Behandlung in Niedersachsen wurde vor Kur-
zem umgesetzt. Im Kreis Stade allerdings ist sie
noch nicht Standard: die Telemedizin beim Haus-
besuch. Das Versorgungsmodell im kassenärztli-
chen Bereitschaftsdienst mit telemedizinischer Un-
terstützung von Gesundheitsfachkräften läuft seit
Mitte 2018 als Projekt „116 117 – neues Versor-
gungsmodell für den kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst mit telemedizinischer Unterstützung
von Gesundheitsfachkräften“ in der Stadt Delmen-
horst sowie den Gemeinden Lemwerder und Gan-
derkesee. Inzwischen sind nicht nur am Wochen-
ende, sondern an allen Wochentagen und zusätz-
lich in der Stadt Wildeshausen und in den Gemein-
den Dötlingen und Großenkneten Notfallsanitäter
der Johanniter im kassenärztlichen Bereitschafts-
dienst tätig. So soll erprobt werden, ob Kassenärz-
tinnen und Kassenärzte auch in einer ländlichen
Region wirksam entlastet werden können.
So funktioniert das Modell: Ruft ein Patient den
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Te-
lefonnummer 116 117 an, fährt kein Bereitschafts-
arzt zum Patienten nach Hause. Stattdessen macht
sich ein Notfallsanitäter oder examinierter Kran-
kenpfleger der Johanniter auf den Weg. Dieser
nimmt eine erste Untersuchung vor und kontak-

tiert bei Bedarf die Telemedizin am Klinikum Ol-
denburg. Dazu stellt er die Verbindung über ein
spezielles telemedizinisches Gerät her, das Vitalda-
ten übermitteln kann und eine Videoübertragung
aufbaut. Durch den Sichtkontakt kann sich der
Arzt selbst ein Bild von der Situation beim Patien-
ten machen. In vielen Fällen kann durch diese
Kombination dem Patienten umfassend geholfen
werden.
Ziel ist es die medizinische Versorgung der Men-
schen vor dem Hintergrund des Ärztemangels auch
in ländlichen Regionen weiterhin in der gewohn-
ten Qualität aufrecht zu erhalten oder sogar zu ver-
bessern. „Mit der telemedizinischen Anbindung
kann ärztliche Facharztexpertise besser zum Pati-
enten gebracht werden, als es bisher im konventio-
nellen Fahrdienst möglich ist. Das Projekt 116 117
hat höchste Akzeptanz von Ärzteseite“, betont
Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der
KVN.
Gesundheitsministerin Carola Reimann steht der
Telemedizin positiv gegenüber: „Das Projekt zeigt,
dass digitale Lösungen in einem gut durchdachten

Gesamtkonzept die medizinische Versorgung gera-
de in ländlich geprägten Regionen stärken können.
Die Patientinnen und Patienten werden gut ver-
sorgt und Bereitschaftsärztinnen und -ärzte deut-
lich in ihrer Arbeit entlastet. Für mich ist dieses
Projekt ein Versorgungsmodell mit Zukunftscha-
rakter.“
Das Land Niedersachsen fördert das Projekt mit
etwa 462 000 Euro zur Hälfte. Die verbleibenden
50 Prozent werden von den Ärztinnen und Ärzten
in den Bereitschaftsdienstregionen finanziert. Der
Förderzeitraum läuft bis Ende 2022.
Im Testzeitraum von einem Jahr gab es 273 Einsät-
ze der Gesundheitsfachkräfte der Johanniter-Un-
fall-Hilfe. Davon wurde 158 Mal der Arzt im Klini-
kum per Telemedizin konsultiert, 115 Mal konnte
der Notfallsanitäter die Situation allein lösen. In
56,8 Prozent aller Fälle konnte der Patient zu Hau-
se bleiben, in 31,9 Prozent wurde die Fahrt mit ei-
nem Rettungswagen oder dem Krankentransport
ins Krankenhaus veranlasst.

■ Miriam Fehlbus

Wichtige Telefonnummern
(jeweils ohne Vorwahl)

In lebensbedrohlichen

Notfällen: 112
Ärztlicher Notdienst:  116 117
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m Vorquartal waren es 2111 Ärzte
und Psychotherapeuten mit insge-
samt 13 804 Videosprechstunden.
Es ist zu einer Versechsfachung

der Kontakte gekommen.
„Die Anzahl der Praxen, die die Vi-

deosprechstunde durchführen, steigt
seit Anfang der Corona-Pandemie
kontinuierlich. Die Einsteiger erhö-
hen seit Jahresbeginn ihre Frequenz“,
sagte Mark Barjenbruch, Vorstands-
vorsitzender der KVN. Dabei stellt
sich die Entwicklung in den Fachbe-
reichen unterschiedlich dar. Spitzen-
reiter sind Psychologische Psychothe-
rapeuten (40 000 Videosprechstun-
den), gefolgt von Hausärzten (17 000
Videosprechstunden) sowie Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten
(10 000 Videosprechstunden).

Ärzte und Psychotherapeuten seien
für neue technische Möglichkeiten
aufgeschlossen. Die Technik für die
Ferndiagnose sei weit vorangeschrit-
ten, viele Mitglieder berichteten von
positiven Erfahrungen, heißt es von-
seiten der KVN. Allerdings könne die
Videosprechstunde das klassische

I

Arzt-Patientengespräch im Sprech-
zimmer der Praxis nicht ersetzen.
Viele Patienten hätten oft nur eine
leichte Erkältung, machten sich aber
Sorgen, ob es sich womöglich um ei-
ne Corona-Infektion handelt. Ins
Wartezimmer wollen sie sich lieber
nicht setzen. Schließlich könnten sie
dort andere oder sich selber infizie-
ren. Sie nutzen dann gerne die Video-
sprechstunde.

Technisch ist die Sache ausgespro-
chen einfach. Der Patient erhält von
seiner Praxis einen genauen Termin
mit einem Zifferncode und Einwahl-
link. Der führt in ein virtuelles Warte-
zimmer, ist der Arzt online, ertönt ein
akustischer Hinweis und sein Gesicht
erscheint auf dem Bildschirm des Pa-
tienten. Das funktioniert am PC, am
Laptop oder auch per App auf dem
Smartphone.

Damit der Datenschutz gewahrt
bleibt, bauen die Anbieter der Video-
sprechstunde eine verschlüsselte Di-
rektverbindung zwischen Arzt und
Patient auf. Werbeeinblendungen
sind verboten und die Patienten müs-
sen sich auch nicht mit persönlichen
Daten registrieren.

„Das größte Problem ist und bleibt
die Netzabdeckung in Niedersach-
sen. Es gibt immer noch weiße Fle-
cken auf der Landkarte. Hier funktio-
niert die Videosprechstunde nicht
oder nur unzureichend“, kritisierte
der KVN-Vorsitzende Barjenbruch.

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung und Krankenkassen haben sich
während der Corona-Krise auf eine
erleichterte administrative Abwick-
lung verständigt.

Videosprechstunde als Ergänzung

Im Frühjahr 2020 ist auch der kas-
senärztliche Bereitschaftsdienst ver-
suchsweise unter der Telefonnummer
116 117 um eine Videosprechstunde
am Wochenende und an Feiertagen
erweitert worden. „Dieses neue Ange-
bot in der Corona-Krise kam genau
zum richtigen Zeitpunkt. Die Infekti-
onsgefahr für Patientinnen und Pati-

enten auf der einen Seite und Ärztin-
nen und Ärzte sowie das Praxisperso-
nal auf der anderen Seite wird redu-
ziert“, sagte Thorsten Schmidt,
Hauptgeschäftsführer der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen
(KVN). Das zusätzliche digitale Ver-
sorgungsangebot trug gerade an den
stark belasteten Wochenenden im Be-
reitschaftsdienst zur Entlastung des
Bereitschaftsdienstes bei.
Und so funktioniert es: Wählt ein Pa-
tient am Sonnabend oder Sonntag
zwischen 9 Uhr und 16 Uhr die Be-
reitschaftsdienstnummer 116 117,
kann ihm neben dem bekannten
Hausbesuchsdienst in medizinisch
vertretbaren Fällen auch eine Video-
sprechstunde angeboten werden.
Dies ist immer dann der Fall, wenn
der Anrufer durch den Telefondispo-
nenten nach dem strukturierten me-
dizinischen Ersteinschätzungsverfah-
ren auch als möglicher Videopatient
eingestuft wird. Der Anrufer be-
kommt dann das Angebot für eine
ärztliche Beratung und nimmt im vir-
tuellen Wartezimmer Platz. Dort holt
der diensthabende Bereitschaftsarzt
den Patienten dann zum vereinbarten
Termin online ab.
Der entscheidende Vorteil, gerade in
Zeiten etwa häuslicher Isolation, ist
die einfache Handhabung für den Pa-
tienten. Ein gängiges Smartphone
oder Tablet oder ein häuslicher PC
mit Kamera und Mikrofon sind die
einfachen Systemvoraussetzungen.
Viele Beschwerdebilder lassen sich
durch das ärztliche Gespräch klären
oder bei Bedarf im Anschluss über ei-
nen Fahrdienst mit notwendigem Re-
zept versorgen. ■ mf

Video-Chat statt Wartezimmer
Videosprechstunden haben sich im zweiten Quartal 2020 versechsfacht – Verschlüsselte Direktverbindung

In der Corona-Krise wurden immer
mehr Videosprechstunden von Ärz-
ten und Psychotherapeuten in Nie-
dersachsen durchgeführt. Nach der
Auswertung der Abrechnungsergeb-
nisse durch die Kassenärztliche Ver-
einigung Niedersachsen (KVN) ha-

ben im Jahr 2020 von April bis Ende
Juni 2134 Ärzte und Psychothera-
peuten insgesamt 87 531 Video-

sprechstunden durchgeführt.

Um mit der Ärztin über Beschwerden sprechen zu können, ist nicht mehr unbedingt ein Besuch in der Praxis notwen-
dig. Es geht auch in der Videosprechstunde am heimischen Gerät mit Kamera. Foto: Klose/dpa
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elche Medikamente
nimmt ein Patient, wel-
che Vorerkrankungen hat
er, wie sind seine Blut-

werte, wie verliefen frühere Behand-
lungen? Viele dieser Informationen
stehen in Aktenordnern in den Arzt-
praxen. Geht ein Patient zu einem
anderen Arzt, liegen viele dieser In-
formationen nicht vor und Untersu-
chungen müssen wiederholt werden.
Damit soll jetzt Schluss sein. Wichti-
ge Daten sollen auch zum Beispiel im
Notfall schneller zur Verfügung ste-
hen. Ab 2021 können alle gesetzlich
Versicherten eine elektronische Pati-
entenakte (ePA) ihrer Krankenkassen
erhalten. Jeder soll dabei selbst be-
stimmen können, ob die Daten in der
elektronischen Akte gespeichert wer-
den. Jeder Patient kann dabei per
Smartphone oder Tablet selbst Ein-

W

sicht in die Akte nehmen. Damit alle
Daten gespeichert werden können,
müssen Arztpraxen und weitere Ein-
richtungen, wie zum Beispiel Kran-
kenhäuser, an die sogenannte Tele-
matikinfrastruktur (TI) angeschlossen
werden. Für Hebammen und Physio-
therapeuten sowie Pflege- und Reha-
bilitationseinrichtungen ist dies frei-
willig. Ärzte, die sich nicht anschlie-
ßen wollen, müssen einen erhöhten
Honorarabzug in Kauf nehmen.

Vorbildfunktion soll der digitale
Impfpass haben. Die hier abgespei-
cherten Daten sollen in ihrer Anwen-
dung Grundstein für zukünftige Apps
sein. Die Grundlage für solche Apps
hat der Gesetzgeber mit dem Patien-
tendaten-Schutzgesetz gelegt.

Die elektronische Patientenakte
soll ab dem Jahr 2022 die medizini-
schen Informationsobjekte Impfpass,
zahnärztliches Bonusheft, U-Heft
und Mutterpass unterstützen können.
Patienten können die Daten auf der
Karte auch wieder löschen und sie
können bestimmen, welcher Arzt
oder Fachberuf auf welche Daten zu-
greifen kann. Das elektronische Re-
zept, das ebenfalls ab dem 1. Januar
2022 kommen soll, wird in einer zu-
sätzlichen Anwendung bereitge-
stellt. ■ mf

Der Impfpass wird digital
Elektronische Patientenakte: Zahnärztliches Bonusheft, U-Heft für Kinder und Mutterpass folgen

Der Grundstein für den digitalen
Impfpass ist gelegt. Als erstes

medizinisches Informationsobjekt
wurde der Impfpass offiziell festge-
legt und soll ab dem Jahr 2022 in
der elektronischen Patientenakte

(ePA) genutzt werden können.

Schnell mal vergessen und verloren: der Impfpass. In Zukunft soll er digital
und immer verfügbar sein. Foto: Klose/dpa

ann ich vor der Arztpraxis
parken? Gibt es einen Auf-
zug oder nur Treppen? Wo
finde ich ein barrierefreies

WC? Viele Patientinnen und Patien-
ten stellen sich solche Fragen, nicht
zuletzt, wenn durch einen Beinbruch
plötzlich oder wenn lebenslang Han-
dicaps bestehen. Antworten darauf
gibt jetzt die Arztauskunft Nieder-

K
sachsen der Kassenärztlichen Vereini-
gung und Ärztekammer Niedersach-
sen.

Im Internet unter der Adresse
www.arztauskunft-niedersachsen.de
findet sich die Suchmaske für Ärzte
und Krankenhäuser mit derzeit fast
18 000 Speicherplätzen. Ungefähr
3600 Praxen in Niedersachsen sind
barrierefrei und weitere 1700 Praxen
weitgehend barrierefrei. Nutzer der
Arztauskunft Niedersachsen können
aus einem Katalog zur Barrierefreiheit
die individuell wichtigen Aspekte als
Suchkriterien auswählen. Die Kriteri-
en sind kombinierbar: Praxis unein-
geschränkt barrierefrei, Praxis weitge-
hend barrierefrei, Praxis für gehbe-
hinderte Patienten zugänglich, Barri-
erefreies WC, Bedingt barrierefreies
WC, Orientierungshilfe für Sehbehin-
derte, Kommunikation per Fax, SMS,
E-Mail, Induktive Höranlage, Unter-
suchungsmöbel höhenverstellbar, Be-
hindertenparkplatz, Parkplätze vor-
handen. Die KVN setzt damit eine
Vorgabe des Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetzes um, bundesweit ein-
heitliche Angaben zur Barrierefreiheit
von Praxen zu veröffentlichen. Die
Angaben in der Arztauskunft Nieder-
sachsen zur Barrierefreiheit beruhen
auf den Angaben der Praxen. ■ mf

Barrierefreie Arztpraxis
jetzt online finden

Arztauskunft von KVN und ÄKN mit neuen Kriterien

Am Computer lässt sich jetzt die pas-
sende Praxis finden. Foto: Naupold/dpa
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m November 1919 nimmt Dr. Wilhelm Hancken in
Stade seine Tätigkeit als Landarzt auf. Neben der
Versorgung seiner Patienten setzt er sich dafür ein,

dass im örtlichen Krankenhaus ein Röntgengerät auf-
gestellt wird. Mit diesen Untersuchungen ist er seit
seiner Assistenzarztzeit in der Heidelberger Universi-
tätsklinik vertraut. Doch in Stade besteht zunächst
kein Interesse an moderner Medizin. Erst 1925 wird
im neuen Krankenhaus an der Teichstraße ein einfa-
ches Röntgengerät aufgestellt, das allerdings nur die

I angestellten Ärzte bedienen dürfen. Nach der Grün-
dung seines Röntgen- und Lichtinstituts 1926 in sei-
nem Wohn-und Praxishaus an der Harsefelder Straße,
gelingt es ihm, 1932 ein eigenes Röntgengerät in sei-
nen Praxisräumen aufzustellen. 1934 nimmt Dr. Han-
cken, der von den Behandlungsmöglichkeiten, die die
Radiologie und Strahlentherapie eröffneten, von An-
fang an fasziniert war, auch die Bestrahlungsbehandlun-
gen von Krebspatienten vor. 1949 geht sein Lebens-
traum in Erfüllung: Er erhält offiziell die Konzession für

den Betrieb einer Klinik mit acht Betten. Doch zur
Ruhe setzt er sich nicht: 1954 führt er als erster Arzt
in Niedersachsen die Diagnostik und Therapie von
Schilddrüsenerkrankungen mit radioaktivem Jod ein.
Nach seinem Tod 1957 übernehmen sein Sohn Gerd
und dessen Ehefrau Lore Hancken die Leitung von
Praxis und Klinik. Weil Dr. Gerd Hancken seine Aus-
bildung zum Facharzt für Radiologie noch nicht abge-
schlossen hat, führt zunächst Strahlentherapeut
Dr. Gerhard Jensen Praxis und Klinik.

ie sein Vater setzt auch Dr. Gerd Hancken auf den Erwerb der neu-
esten Technik für die Diagnostik und Therapie seiner Patienten. So
wurden nicht nur die Röntgen- und Durchleuchtungsgeräte ständig er-

neuert, sondern auch die Fortschritte in der Bestrahlungstechnologie in Stade
umgesetzt: 1963 wurde das zweite Tele-Kobalt-Gerät in Niedersachsen in der
Klinik Dr. Hancken installiert. Im Jahr 1976 wurde dort auch einer der ersten
Computertomografen aufgebaut. Die Möglichkeiten der Schnittbildtechnik wa-
ren damals schon vielversprechend, aber auch durchaus umstritten, weil es vie-
len Radiologen schwerfiel, sich auf die zunächst noch sehr gewöhnungsbedürfti-
gen Darstellungen einzulassen.

W

100 Jahre Klinik Dr. Hancken

1934

1953

1932

1972
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m Jahr 1982 wird in der Klinik Dr. Hancken das erste Ultraschallgerät in Be-
trieb genommen und Dr. Wilhelm Rümpler als Radiologe ins Kollegium aufge-
nommen. Das Foto oben zeigt eine Ultraschalluntersuchung von Dr. Rümpler

im Jahr 1992, bei der ihm der damalige Assistenzarzt Dr. Thilo Töllner assistiert.
In diesem Jahr wurde auch der Erweiterungsbau der Klinik Dr. Hancken an der
Harsefelder Straße fertiggestellt. 1998 wird dieser Bau um ein Dachgeschoss er-
gänzt. Erforderlich wurde der Anbau, um die neuen Bereiche systemische Tumor-
therapie und Palliativmedizin in die Klinik Dr. Hancken integrieren zu können.
1990 nimmt die Klinik Dr. Hancken als eine von zwei niedersächsischen Kliniken
an einem bundesweiten Modellprojekt teil, bei dem eine palliativmedizinische Ver-
sorgung für Tumorpatienten, die nicht geheilt werden können, errichtet wurde.

I

eit 1994 führt Dr. Christoph Hancken das Unternehmen als Ge-
schäftsführender Gesellschafter. Bereits im Jahr 1988 erhält die Ge-
meinschaftspraxis an der Harsefelder Straße den ersten Magnetreso-

nanz-Tomographen mit 1,5 Tesla Feldstärke (Bild oben). Für Strahlenbe-
handlungen wird 1982 zum ersten Mal ein Linearbeschleuniger (Bild Mitte)
eingesetzt. Mit diesen Geräten können präzise platzierte und genau dosier-
te Strahlenbehandlungen durchgeführt werden. 1994/95 werden zwei neue
Linearbeschleuniger installiert.

m Jahr 2011 wird ein neuer Erweiterungsbau, das Zentrum für Strahlenthera-
pie und Radioonkologie, fertiggestellt und wiederum mit zwei modernen Line-
arbeschleunigern ausgestattet. Außerdem wird für die Diagnostik und Thera-

piekontrolle von Tumorerkrankungen ein PET-CT in Betrieb genommen.

S

I

100 Jahre Klinik Dr. Hancken

1919 1957 1994
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Dr. Markus Herrmann, Leitender Arzt
Zentrum für Strahlentherapie/Radio-
onkologie im MVZ Klinik Dr. Hancken

Dr. Thomas Molwitz, Leitender Arzt,
Abteilung für Nuklearmedizin im MVZ
Radiologie und Nuklearmedizin Klinik
Dr. Hancken

Dr. Johannes Meiler, Leitender Arzt
Zentrum für Hämatologie und Onko-
logie im MVZ Klinik Dr. Hancken

eit 1932 liefern Praxis und Kli-
nik Dr. Hancken den Kollegen
anderer Fachrichtungen die mit
der jeweils neuesten Technik er-

stellten Aufnahmen für die Behandlung
ihrer Patienten. Von der Durchleuch-
tung des Brustkorbs bis zur hoch spezi-
alisierten Untersuchung in einem PET-
CT zur präzisen Lokalisierung von Me-
tastasen – wer sich an die MVZ oder
die Klinik Dr. Hancken wendet, kann
sich darauf verlassen, dass für seine Un-
tersuchung neueste Geräte zur Verfü-
gung stehen, sich kompetente Fachärzte
um sein Anliegen kümmern und – wenn
er die Diagnose mal nicht persönlich
mit dem Radiologen besprechen kann –
so doch seine behandelnden Ärzte alle
Befunde zeitnah erhalten.

Nicht nur die Installation der jeweils
modernsten Technik, auch die Koope-
rationsbereitschaft ist eine Stärke des
Familienunternehmens. Bereits 1959
schloss Dr. Gerd Hancken, der Sohn

S

des Firmengründers, einen Vertrag mit
dem Städtischen Krankenhaus Stade,
dem heutigen Elbe Klinikum Stade
(EKS), der seiner Klinik die Strahlen-
therapien für die Krebspatienten zusi-
cherte. Das damals noch Städtische
Krankenhaus verzichtete auf die Ein-
richtung einer eigenen Abteilung für
Strahlentherapie. 1990 richtete die Kli-
nik Dr. Hancken im EKS eine Praxis für
Computertomografie ein. Als Dr. Chris-
toph Hancken 1994 die Geschäftsfüh-
rung der Klinik übernahm, baute er die
Kooperationen weiter aus: Die erste
Zusammenarbeit wurde für die Radio-
logie in Buxtehude vereinbart. Die Kli-
nik Dr. Hancken übernahm die gesamte
Abteilung und sorgte für die Ausstat-
tung mit modernen Geräten einschließ-
lich eines CT.

Die Leitung der Praxis hat seit der
Übernahme der Radiologe und Nukle-
armediziner Dr. Jörg Strache inne. In
den vergangenen 25 Jahren gelang es
ihm, die Praxis zusammen mit seinen
Kolleginnen und Kollegen zu einem we-
sentlichen Pfeiler im Hancken-Netz-
werk auszubauen. Das Leistungsspekt-
rum der Buxtehuder Praxis wurde
durch die enge Zusammenarbeit mit
den Tumorzentren bei der Diagnostik
und Behandlung von Krebserkrankun-
gen ständig erweitert. So werden von
dem Buxtehuder Team beispielsweise
aufwändige Therapiekontrollen bei
Hautkrebspatienten durchgeführt. Zu-
dem wird nuklearmedizinische Diag-
nostik bei Schilddrüsenpatienten und

zur Bestimmung von Wächterlymph-
knoten angewendet. Aber auch in der
Brustkrebsfrüherkennung durch das
Mammographie-Screening-Programm
sind Dr. Strache und seine Kollegen en-
gagiert: Der Radiologe Stefan Bergeest
ist auch stellvertretender programmver-
antwortlicher Arzt. Hinzu kommt die
Bildgebung für das Endoprothetikzent-
rum der Maximalversorgung im Buxte-
huder Krankenhaus. All diese an-
spruchsvollen Bereiche werden neben
dem generellen Programm von MRT,
CT und Röntgen im täglichen Betrieb
bedient. Die Räume der radiologischen
Praxis sind für das tägliche Patienten-
aufkommen längst zu klein geworden.
Aber Besserung ist in Sicht: Im Früh-
sommer 2021 werden die Radiologen in
den Neubau umziehen. Zum Einzug in
die neue Abteilung erhalten sie auch ein
schnelles 128-Zeilen-Hochleistungs-CT
für hochauflösende Aufnahmen und ein
zweites MRT. Dann werden sich auch
die Wartezeiten für die Buxtehuder Pa-
tienten deutlich verkürzen.

Auf Buxtehude folgten das Stadtkran-
kenhaus in Cuxhaven, die OsteMed Kli-
niken in Bremervörde sowie die Klinik
Lilienthal. 2005 kam schließlich auch
die Radiologie des Elbe Klinikums zur
Klinik Dr. Hancken. Auch in diesen
Häusern übernahm das MVZ Klinik Dr.
Hancken die technische Ausstattung,
die Verantwortung für die komplette ra-
diologische Diagnostik von ambulanten
wie stationären Patienten – einschließ-
lich der Notfalldienste für die CT-Diag-

Kompetenz und
Kooperation

Klinik Dr. Hancken: Hightech für Diagnose und Therapie zwischen Buxtehude und Cuxhaven

Ob es sich nun um einen Arm- oder
Beinbruch, lädierte Knie, hartnäckigen

Husten, Herzinfarkt, Kopf- und
Rückenschmerzen oder den Verdacht
auf eine Krebserkrankung handelt –
fast immer ist es ein „Bild“ von den

betroffenen Körperteilen, um die
Diagnose stellen und eine Therapie

planen zu können.

Dem Stammhaus der Klinik Dr. Hancken-Gruppe in der Harsefelder Straße in Stade wurde der Neubau des Zentrums für
Strahlentherapie und Hämatoonkologie angegliedert.

Dr. Thilo Töllner, Leitender Arzt des
Zentrums für Mammadiagnostik im
MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken

Dr. Samaragda Kapsimalakou,
Leitende Ärztin Abteilung für MR-Dia-
gnostik im MVZ Radiologie und Nuk-
learmedizin Klinik Dr. Hancken



nostik. Die Zusammenarbeit mit der Klinik Dr. Hancken hat
für die Häuser wie für die Patienten große Vorteile. Die Klini-
ken können ihren Patienten Untersuchungen an modernen
Röntgengeräten, Computer- und Kernspintomografen bieten,
ihre Ärzte können jederzeit die digitalen Aufnahmen abrufen.
Doppeluntersuchungen werden den Patienten erspart. Gesi-
chert werden die Aufnahmen und Patienteninformationen in
einem digitalen Bildarchiv in Oldenburg, den Zugriff darauf
haben nur Ärzte der Klinik Dr. Hancken über das institutsin-
terne Netzwerk. Diese sektorübergreifende Versorgung ambu-
lanter und stationärer Patienten war, als 1959 die erste Koope-
rationsvereinbarung mit dem Stader Krankenhaus abgeschlos-
sen wurde, bundesweit eine Ausnahme, die als Stader Modell
Berühmtheit erlangte. Doch auch heute scheint diese umfas-
sende Kooperation noch eher selten, obwohl sie mittlerweile
als Zukunftsmodell von der Politik empfohlen wird.

Notwendigkeiten für institutsübergreifende Zusammenar-
beit bestanden aber auch auf medizinischem Gebiet: Ansatz-
punkte lieferten Dr. Hancken die Forschung zur Tumordiag-
nostik und -therapie. Bereits in den späten 1990er Jahren hat-
te sich gezeigt, dass die Diagnostik und Therapie von Krebser-
krankungen so komplex geworden ist, dass die Betreuung von
Tumorpatienten auf hohem Niveau nur in Teamarbeit bewäl-
tigt werden kann. Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtun-
gen müssen zusammenarbeiten, sich austauschen und ge-
meinsam Therapien für den individuellen Patienten entwi-
ckeln. Diese Überlegung führte vor gut 15 Jahren zur Grün-
dung der ersten Tumorzentren, die den an Krebs erkrankten
Menschen in der Elbe-Weser-Region eine umfassende an den
aktuellen Leitlinien der onkologischen Fachgesellschaften
ausgerichtete Diagnostik und Behandlung ihrer Krankheit ga-
rantiert. Durch die Teilnahme an Studien stellen die Fachärzte
der Klinik Dr. Hancken die Teilhabe ihrer Patientinnen und
Patienten an den neuesten Erkenntnissen und Medikamenten
der internationalen Krebsforschung sicher.

Die MitarbeiterInnen und MedizinerInnen der Klinik Dr.
Hancken sind auf die Arbeit in den interdisziplinären Tumor-
zentren bestens vorbereitet. „Wir legen großen Wert darauf,
dass unsere Technik und unsere Mitarbeiter immer auf dem
neuesten Stand der Wissenschaft sind“, sagt Dr. Hancken,
„weil die Menschen, die hier in der Region leben, Anspruch
auf die bestmögliche Versorgung haben.“

Ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche fach-, instituts-
und standortübergreifende Zusammenarbeit, die in der Klinik
Dr. Hancken praktiziert wird, liegt in der Führungsphiloso-
phie der Familie Dr. Hancken. Der Satz „Moderne Medizin-
technik bekommt ihren Wert erst durch die Menschen“ – ist
gelebte Verpflichtung: Dahinter steht die Überzeugung, dass
die Technik nur dann ihre positiven Effekte hervorbringt,
wenn es Mediziner gibt, die in der Lage sind, die Ergebnisse
der Diagnoseverfahren richtig zu interpretieren und die Thera-
piemethoden bei Behandlungen kompetent einzusetzen. Dem
Ärztestab der Klinik gehören viele hoch qualifizierte Medizi-
ner an, die ihr „Handwerk“ an renommierten Universitätskli-
niken gelernt und dort auch praktiziert haben. Ständige Wei-
terbildung ist allen Hancken-Mitarbeitern eine Verpflichtung
aber auch ein persönliches Anliegen – den Ärzten wie den
hoch qualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die die
Patienten betreuen, die Untersuchungen und Behandlungen
vorbereiten und durchführen. Neben dem fundierten Fachwis-
sen für die medizinische Behandlung der Patienten ist der Fa-
milie Dr. Hancken die menschliche und soziale Kompetenz
der 480 Mitarbeiter wichtig. Das freundliche und fürsorgliche
Verhalten der Mitarbeiter prägt nicht nur die Betreuung der
Patienten, sondern auch das Betriebsklima. Auch das kommt
am Ende den Patienten zugute, die sich in der freundlichen
Umgebung besser aufgehoben fühlen. ■ Christiane Oppermann

Mitglieder des Teams vom MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken in Buxtehude, von links: Stefan Bergeest,
Dr. Jörg Strache, Dr. Christiane Herzberg-Nissen, Winfried Heini-
us, Dr. Frauke Karstens und die Leitende MTRA Jeanette Vogler.

Geschäftsführung der Klinik Dr. Hancken: Dr. Christoph Han-
cken und Manfred Junge (rechts).

Das neue 128-Zeilen-CT wird auch in den neuen Praxis-Räu-
men im Elbe Klinikum Buxtehude installiert.

Dr. Jan Thieß Deichen, Leitender Arzt
MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken in der
OsteMed Klinik Bremervörde
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Dr. Jörg Strache, Leitender Arzt
MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken im
Elbe Klinikum Buxtehude

Dr. Florian Schmitz-Engels,
Leitender Arzt MVZ Radiologie und
Nuklearmedizin Klinik Dr. Hancken in
der Klinik Lilienthal

Dr. Lars Schwarze, Leitender
Arzt MVZ Radiologie und
Nuklearmedizin Klinik Dr. Hancken in
der Helios-Klinik Cuxhaven

Dr. Christian Wisianowsky,
Leitender Arzt MVZ für Radiologie
und Nuklearmedizin Klinik
Dr. Hancken Rotenburg

Prof. Dr. Stefan Frühauf,
Chefarzt der stationären Versorgung
in der Klinik Dr. Hancken

Dr. Kersten Mückner, Leitender Arzt
MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken im
Elbe Klinikum Stade
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Dr. Jörg Franke, Chefarzt der Klinik
für Unfallchirurgie u. Orthopädie
 04141 97-1214

Prof. Dr. Randolf Riemann,
Chefarzt der HNO-Klinik,
 04141 97-1301

Prof. Dr. Benno Stinner, Chefarzt
der Klinik für Visceral-, Thorax-,
Gefäßchirurgie, Gefäßzentrum,
 04141 97-1201

Prof. Dr. Jan W. Konturek, Chefarzt
der Klinik für Innere Medizin, Gast-
roenterologie, Stoffwechsel-, Infekti-
onskrankheiten,  04141 97-1401

ie Elbe Kliniken Stade-Buxte-
hude haben zuletzt Zuwachs
bekommen: die OsteMed Kli-
niken und Pflege GmbH in

Bremervörde und die dazugehörigen
Einrichtungen mit medizinischen Ver-
sorgungszentren, ambulanter Pflege,
Pflegeheimen und einer medizinischen
Fachschule. Insgesamt stehen die Klini-
ken für moderne Gesundheitsversor-
gung im Elbe-Weser-Dreieck. Mit etwa
insgesamt 3300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und knapp 400 Auszubil-
denden ist der Gesundheitskonzern ein
bedeutender Arbeitgeber in der gesam-
ten Region und auf jeden Fall der größ-
te im Landkreis Stade. Doch ohne In-
vestitionen kann auch ein kommunales
Krankenhaus nicht zeitgemäß diese
Aufgaben übernehmen. Die Elbe Klini-

D

ken nehmen in den kommenden Jahren
Investitionen vor, wie es sie bisher in
dieser Höhe nicht gab. Die Elbe Klini-
ken investieren in den nächsten Jahren
zwischen 150 und 200 Millionen Euro.
In Stade wird ein Bettenhaus mit mo-
dernstem Standard entstehen, das Stati-
onen und Patientenzimmer beinhalten
wird. Ursprünglich war geplant, den ak-
tuellen Baubestand großflächig zu sa-
nieren. Es hat sich jedoch herausge-
stellt, dass eine Sanierung aufwendiger
und teurer wäre, als einen eigenständi-
gen Komplex zu errichten.

Nötig sind die Investitionen in Stade
unter anderem aufgrund des Brand-
schutzes. Das aktuelle, fast 50-jährige
Gebäude entspricht in diesem Punkt
nicht mehr den aktuellen Standards.
Gleichzeitig haben sich die Ansprüche
an die Medizin und an den Unterbrin-
gungsstandard geändert.

„Die Elbe Kliniken sind für die flä-
chendeckende Gesundheitsversorgung
im Elbe-Weser-Dreieck verantwortlich
und wollen Qualität nicht nur bedarfs-
und zeitgerecht sicherstellen, sondern
auch weiterentwickeln“, sagt Kliniken-
Geschäftsführer Siegfried Ristau. Die
neue erweiterte Zentrale Notaufnahme
in Stade zeigt schon jetzt, wie das gelin-
gen soll. In einer der modernsten Not-

aufnahmen in Norddeutschland findet
sich hochkomplexe und moderne Tech-
nik wieder.

In Buxtehude wurde in den vergange-
nen Jahren ein neuer Operationstrakt
gebaut, der den aktuellen Ausstattun-
gen und Anforderungen an eine moder-
ne Klinik in hohem Maße gerecht wird.
Derzeit findet zudem der zweite Bauab-
schnitt des neuen Funktionstraktes
statt, der im zweiten Quartal 2021 fer-
tiggestellt wird. Hier werden künftig un-
ter anderen die Bereiche Kardiologie,
Endoskopie, Zystokopie, Intensivmedi-
zin und eine radiologische Abteilung
der Klinik Dr. Hancken untergebracht
sein.

Es dreht sich alles um ein zukunftsfä-
higes Krankenhaus. Nachbarkommu-
nen mussten schmerzlich feststellen,
was passiert, wenn die Diskussion um
das Krankenhaus vor Ort beginnt. „Im
Mittelpunkt steht eine Patientenversor-
gung, die auf dem neuesten medizini-
schen Stand erfolgt und ein großes Be-
handlungsspektrum bietet“, sagt Sieg-
fried Ristau. Neben der hierfür geeigne-
ten Infrastruktur spiele die Qualifikati-
on des Personals eine entscheidende
Rolle, um eine hohe medizinische und
pflegerische Qualität sicherzustellen.
„Als akademische Lehrkrankenhäuser

Elbe Kliniken – stark für
die ganze Region

Größter Arbeitgeber im Landkreis Stade – Moderne Gesundheitsversorgung

2500 Mitarbeiter bei den Elbe Kliniken
Stade-Buxtehude, 400 Schul- und

Ausbildungsplätze. Über 85 000 am-
bulante Behandlungen jährlich und et-
wa 20 000 Operationen pro Jahr. Die
Elbe Kliniken sind kommunales Kran-
kenhaus, größter Arbeitgeber im Kreis

Stade und für viele lebensrettend.

Leicht erhöhter Blick auf das Elbe Klinikum Stade und den Haupteingang: Die Zentrale Notaufnahme wurde komplett
modernisiert und umgebaut. Foto: Elsen

Elbe Klinikum Stade

Priv.-Doz. Dr. Sebastian Philipp,
Chefarzt der Klinik für Innere Medi-
zin, Kardiologie und Intensivmedizin,
Ärztlicher Direktor Stade,
 04141 97-1453, 04141 97-1975



des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) sind die Klini-
ken im medizinischen Bereich immer am Puls der Zeit. Unse-
re Chefärzte sind größtenteils weltweit sehr gut vernetzt und
haben stets das aktuellste medizinische Wissen, welches sie
an ihr Team weitergeben“, so Ristau. In den klinikeigenen
medizinischen Fachschulen werden gleichzeitig ungefähr
400 Personen in verschiedenen Bereichen mit einem hohen
Ausbildungsstandard ausgebildet. Dazu zählen zum Beispiel
Pflegefachkräfte, Physiotherapeuten und Medizinisch-Tech-
nische Assistenten. Auch sind die Elbe Kliniken verantwort-
liche Praxisstätte für das seit diesem Jahr neue Studium der
Hebammen. Hierbei werde ebenfalls eng mit dem UKE zu-
sammenarbeitet.

Elbe Kliniken Stade-Buxtehude in Zahlen

➤· Knapp 2500 Mitarbeiter haben die
  Elbe Kliniken Stade-Buxtehude

➤ davon arbeiten etwa 35 Prozent in der Pflege

➤ 15 Prozent sind Ärzte

➤ 19 Prozent sind im Medizinisch-Technischen Dienst

➤ etwa 11 Prozent im Funktionsdienst

Alleine in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter um über 700 Personen ge-
wachsen.

➤ Jährlich werden gut 45 000 Patienten stationär behandelt
➤ An ambulanten Behandlungen sind es mehr als 85 000 pro
     Jahr und circa 20 000 Operationen im gleichen Zeitraum
➤ Es gibt bei den Elbe Kliniken 19 Kliniken, zwei Institute

und zwei Zentrale Notaufnahmen, dazu kommen
Physiotherapie, Röntgen- und Ultraschalldia-
gnostik, Ambulantes Operieren, Hygiene und eine hausei-
gene Apotheke in Stade

➤ Erfreulicher Zuwachs: Etwa 2200 Geburten gibt es in den
    Elbe Kliniken Stade-Buxtehude pro Jahr.

as Thema Digitalisierung spiele heute auch in Klini-
ken eine sehr große Rolle, erklärt Ristau. Die Elbe
Kliniken seien bereichsübergreifend unter der Fe-
derführung der hauseigenen IT-Abteilung dabei, die

entsprechenden Weichen zu stellen, um die Digitalisierung
weiter voranzubringen. Das eröffne neue Möglichkeiten und
beschleunige oder verändere zahlreiche Prozesse – immer
unter Berücksichtigung der Datensicherheit.

Vier Standorte mit Zeven und Bremervörde von OsteMed

Mit fast 3300 Mitarbeitern gemeinsam mit der OsteMed
sind die Elbe Kliniken der größte Arbeitgeber in der Region.
Als kommunaler Gesundheitsdienstleister betreibt der Ge-
sundheitskonzern drei Krankenhäuser, drei ambulante Pfle-
gedienste, zwei Pflegeheime, zwei medizinische Fachschulen
sowie fünf medizinische Versorgungszentren. Zusammen mit
den OsteMed-Kliniken entstand so ein starker kommunaler
Klinikverbund in der Elbe-Weser-Region, der den Patienten
in den zahlreichen Fachdisziplinen eine umfassende Gesund-
heitsversorgung mit hoher Qualität vor Ort bietet.

„Die Elbe Kliniken und OsteMed vereinen und verknüpfen
gegenseitig ihre Stärken. So entsteht derzeit beispielsweise

D

Die Elbe Kliniken als kommunales Krankenhaus stellen
pro Jahr 400 Schul- und Ausbildungsplätze .

In den Elbe Kliniken Stade-Buxtehude finden pro Jahr
20 000 Operationen statt.

Fast 2500 Mitarbeiter arbeiten in Buxtehude oder Stade in
den Elbe Kliniken. Der größte Teil davon in der Pflege – et-
wa 35 Prozent.

Prof. Dr. Martin Huber, Chefarzt der
Klinik für Psychiatrie, Psychothera-
pie und Psychosomatik,
 04141 97-1370

13■ ■ ■ ÄRZTEFÜHRER

Dr. Markus Krüger, Chefarzt der Kli-
nik für Kinder und Jugendmedizin,
 04141 97-1316

Dr. Thorsten Kokott, Chefarzt der
Klinik für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe Stade,  04141 97-1181

Prof. Dr. Ole Broch, Chefarzt
für Anästhesie, operative
Intensivmedizin, Schmerztherapie,
 04141 97-1101

Prof. Dr. Burkhard. M. Helmke, 
Institut für Pathologie,
 04141 97-1561

Prof. Dr. Holger Schmidt, Chefarzt
der Klinik für Neurologie,
 04141 97-1351

Dr. Sven Laabs, Chefarzt
der Klinik für Urologie und
Kinderurologie,
 04141 97-1500



ein gemeinsames Zentrum für Alters-
traumatologie, in dem es gezielt dar-
um geht, älteren Menschen eine noch
bessere fachdisziplinübergreifende
Behandlung zu bieten“, blickt Ristau
in die Zukunft. Gleichzeitig werde
die vorhandene Fachkompetenz stets
gebündelt. „Es ist ein sehr enges Mit-
einander, das am Ende nur ein Ziel
hat: die bestmögliche Versorgung der
Patienten in der Elbe-Weser-Region“,
so Siegfried Ristau, Geschäftsführer
der Elbe Kliniken und von OsteMed

– hier gemeinsam mit Rainer Röhrs.
Das Prädikat „ausgezeichnet“ neh-

men die Elbe Kliniken ernst und zum
Ansporn für immer neue. „Jedes Zer-
tifikat kommt nicht von ungefähr und
ist das Ergebnis hervorragender Leis-
tung“, sagt Ristau. Besonders stolz
könnten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kliniken dabei auf die
Auszeichnungen des F.A.Z.-Institutes
sein. Grundlage für diese Studie und
Bewertung seien sowohl Qualitäts-
faktoren als auch Meinungen von Pa-

tientinnen und Patienten. Neben der
Auswertung der Qualitätsberichte der
etwa 2000 deutschen Krankenhäuser
fließen sowohl die Auswertungen der
„Weissen Liste“ als auch von „Klinik-
bewertungen.de“ ein. Die Auszeich-
nungen bestätigten somit von unab-
hängiger Stelle die hohe medizini-
sche Qualität und gleichermaßen ei-
ne hohe Patientenzufriedenheit. Nur
Kliniken mit überdurchschnittlich gu-
ten Bewertungen erhalten diese Aus-
zeichnung. ■ Miriam Fehlbus

Blick auf den Haupteingang am Elbe Klinikum Buxtehude. Foto: Elsen

Elbe Klinikum Buxtehude
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Dr. Homajun Massoun, Chefarzt der
Klinik für Allgemein- und Visceral-
chirurgie,  04161 703-4005

Dr. Andreas Kleinheinz,
Chefarzt für Dermatologie und
Ärztlicher Direktor Buxtehude,
 04161 703-6505

Dr. Peter Mohr, Chefarzt der
Klinik für Dermatologie,
 04161 703-6505

Dr. Joachim Pelz, Chefarzt der Klinik
für Gastroenterologie, Allgemeine
Innere Medizin,  04161 703-3400

Dr. Dirk Siemoneit, Chefarzt der
Klinik für Akutgeriatrie und
Frührehabilitation,  04161 703-0

Prof. Dr. Jörg Ahrens, Chefarzt für
Anästhesie und operative Intensiv-
medizin,  04161 703-4505

Dr. Hans-Wolfram Körner, Chefarzt
Klinik f. Orthopädie, Unfallchirurgie,
Sportmedizin,  04161 703-4035

Dr. Karen Petersen, Chefärztin der
Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe,  04161 703-5005

Dr. Carl Schaefer, Chefarzt der
Klinik für Kardiologie Buxtehude,
 04161 703-3460
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twa vier Millionen Euro ha-
ben die baulichen Maßnah-
men und technischen Neue-
rungen in der Zentralen Not-

aufnahme am Elbe Klinikum Stade
gekostet. Die Vorgaben des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA)
für die höchste Kategorie in der Not-
fallversorgung werden bereits erfüllt,
die aktuellen baulichen Neuerungen
können dem kommunalen Kranken-
haus nun auch die Zulassung für die
Schwerverletztenversorgung der
höchsten Versorgungsstufe Deutsch-

E
lands bringen. Schon jetzt gehört es
zu den höchstzertifizierten im Elbe-
Weser-Dreieck. Unfallpatienten aus
der ganzen Region werden mit
schwersten Verletzungen per Hub-
schrauber oder Rettungswagen nach
Stade gebracht.

Optimiert an allen Stellen

Dr. Jan-Arne Lauffs ist der Ärztli-
che Leiter der neuen Zentralen Not-
aufnahme in Stade. Der Facharzt für
Innere Medizin und Kardiologie, in-
ternistische Intensivmedizin sowie

Notfallmedizin hat gemeinsam mit
Dr. Franke und dem Pflegerischen
Leiter Michael Lilienkamp maßgeb-
lich mit an der Weiterentwicklung der
Räumlichkeiten gearbeitet. Nicht zu-
letzt seine langjährigen Erfahrungen
als Notarzt im Einsatz haben Dr.
Lauffs einen besonders kritischen
Blick auf die Schnittstelle zwischen
Rettungsdienst und Krankenhaus-
Notaufnahme werfen lassen. „Der
Aufbau der neuen Notaufnahme ist
hocheffizient“, sagt Dr. Lauffs.

In Planung und Umsetzung steckt
das Fachwissen vieler Menschen aus

medizinischen und nichtmedizini-
schen Berufsgruppen. Die Laufwege
sind großzügig und durchdacht. Das
ist auch notwendig, wenn, wie üblich
bis zu 15 Personen gleichzeitig einen
Schwerverletzten versorgen. Alles
liegt jetzt dicht beieinander. Auch das
System der Informationstechnik wur-
de in allen Komponenten optimiert.

Hochleistungs-CT für Erstversorgung

Kernstück ist der neue Computer-
tomograf, ein Hochleistungs-CT, der
sich direkt im Bereich für die Erstver-
sorgung der Patienten befindet. Alles
vor Ort, auf einer Ebene, das ist die
wichtige Neuerung in der zentralen
Notaufnahme, die sich nur 100 Meter
vom Hubschrauber-Landeplatz ent-
fernt befindet.

Zwei Patienten mit schwersten Ver-
letzungen können gleichzeitig behan-
delt werden. „Eine optimale Lösung
für den Patienten“, sagt Dr. Franke.
Alle Untersuchungen können durch-
geführt werden, ohne mit Bett oder
Liege Fahrstuhl fahren zu müssen,
wie es zuvor notwendig werden
konnte.

Michael Lilienkamp, Fachbereichs-
leitung und Fachkraft für Notfallpfle-
ge, führt in der Zentralen Notaufnah-
me ein Team von etwa 30 Vollzeit-
kräften im Pflegeteam. Tagsüber sind

Herzstück der Notfallversorgung
Zentrale Notaufnahme am Elbe Klinikum Stade für knapp vier Millionen Euro auf den neuesten Stand gebracht

„Für jeden Arzt, der im Krankenhaus
arbeitet, ist die Versorgung eines
Notfallpatienten das Wichtigste“,
sagt Dr. Jörg Franke, Chefarzt der

Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie am Elbe Klinikum Stade.

Dafür steht in den Elbe Kliniken
rund um die Uhr ein hoch quali-

fiziertes Team bereit. „365 Tage im
Jahr, 24 Stunden am Tag“, sagt Dr.
Franke. Kürzlich erst ist auch die
Zentrale Notaufnahme in Stade

selbst auf den Stand modernster
Technik gebracht worden.

Hochzufrieden mit dem Ergebnis: der Pflegerische Leiter Michael Lilienkamp, der Ärztliche Leiter der neuen Zentralen Notaufnahme Dr. Jan-Arne Lauffs und
Dr.  Jörg Franke, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Elbe Klinikum Stade (von links). Foto: Elsen

Unfallpatienten aus der ganzen Region werden mit schwersten Verletzungen
per Hubschrauber oder Rettungswagen nach Stade gebracht.
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bis zu acht Pflegekräfte gleichzeitig
im Einsatz. Lilienkamp war ebenfalls
von Beginn an in die Entwicklung,
Planung und Umsetzung der Notauf-
nahme führend involviert. Da er auch
berufliche Erfahrungen in der Bau-
wirtschaft mitbringt, waren optimale
Voraussetzungen für eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem klinikeigenen
Bauprojektmanagement gegeben.
Medizinische Erfahrungen konnten
ideal in die bauliche Umsetzung inte-
griert werden.

Alle Patienten, die in die Zentrale
Notaufnahme des Elbe Klinikum Sta-
de kommen, werden von erfahrenen
und besonders geschulten Pflegekräf-
ten auf der Basis des Manchester Tri-
age Systems bezüglich der Schwere
ihrer Erkrankung oder Verletzung
eingestuft. Hierbei wird unter Be-
rücksichtigung der zur Vorstellung
führenden Beschwerden sowie ver-
schiedener Messwerte wie unter an-
derem Blutdruck, Herzfrequenz und
Atmung, ein genaues Zeitfenster fest-
gelegt, in dem die ärztliche Behand-
lung begonnen werden muss. So ist
gewährleistet, dass jeder Patient ent-
sprechend der medizinischen Dring-
lichkeit schnellstmöglich behandelt
wird.

Spezialisierte Einheiten

Neben dem Traumazentrum für die
Behandlung von Schwerverletzten
gibt es eine sogenannte „Chest Pain
Unit“ für Patienten mit Brustschmer-
zen, die zum Beispiel auf einen Herz-
infarkt hindeuten können, sowie eine
„Stroke Unit“ für Schlaganfall-Pati-
enten. Die entsprechend spezialisier-
ten und zertifizierten Einheiten ste-
hen zur Akutversorgung kardiologi-
scher und neurologischer Notfälle
ebenfalls jederzeit bereit.

Das Ziel des Elbe Klinikums Stade:
Alle Erkrankungen und Verletzungen
zu jeder Zeit umfassend behandeln
zu können, um so für die Menschen
in der Region eine optimale Notfall-
versorgung sicherzustellen. Da sind
sich alle einig.

■ Miriam Fehlbus
Alle Untersuchungen können durchgeführt werden, ohne mit Bett oder Liege Fahrstuhl fahren zu müssen, wie es zuvor
notwendig werden konnte. Zwei Patienten mit schwersten Verletzungen können gleichzeitig behandelt werden. 

Der neue Hochleistungs-Computertomograf befindet sich direkt im Bereich für die Erstversorgung der Patienten.

Die Zentrale Notaufnahme im Elbe Klinikum Stade ist
insbesondere für lebensbedrohliche Erkrankungen wie
Schlaganfall oder Herzinfarkt oder schwere Verletzun-
gen wie Verbrennungen, Knochenbrüche und Schnitt-
und Platzwunden vorgesehen. Fotos: Elsen

Nach einem Unfall oder im Falle einer bedrohlichen Erkrankung kann jeder ohne ärztliche Einweisung oder Voranmel
dung direkt in die Notaufnahme kommen oder den Notruf 112 verständigen. Die Notaufnahme ist insbesondere für
lebensbedrohliche Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt oder schwere Verletzungen wie Verbrennungen,
Knochenbrüche und Schnitt  und Platzwunden vorgesehen. In den ärztlichen Bereitschaftsdienstpraxen der Kassen
ärztlichen Vereinigung, die zu den Öffnungszeiten ebenfalls in den Räumlichkeiten des Elbe Klinikums Buxtehude be
ziehungsweise Stade zu finden sind, wird Patienten bei Erkrankungen geholfen, bei denen normalerweise der Haus
oder Kinderarzt helfen könnte, eine Behandlung aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Öffnungs
tag warten kann.

Zentrale Notaufnahme der Elbe Kliniken
Stade: Bremervörder Straße 111, 21682 Stade, Ebene U1, Telefon 0 41  41/ 97 0
Öffnungszeiten: 24 Stunden/Tag
Buxtehude: Am Krankenhaus 1, 21614 Buxtehude, Erdgeschoss, Telefon 0 41 61/ 70 3 0
Öffnungszeiten: 24 Stunden/Tag

Bereitschaftsdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung
Stade: Bremervörder Straße 111, Telefon 116 117. Öffnungszeiten: mittwochs und freitags 16 Uhr bis 20 Uhr,
sonnabends, sonntags und an Feiertagen 9 Uhr bis 13 Uhr und 14 Uhr bis 20 Uhr
Buxtehude: Am Krankenhaus 1, Telefon 116 117. Öffnungszeiten: mittwochs und freitags 17 Uhr bis 19 Uhr,
sonnabends, sonntags und an Feiertagen 9 Uhr bis 11 Uhr und 17 Uhr bis 19 Uhr

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst im Elbe Klinikum Stade
Öffnungszeiten: mittwochs und freitags, 15 Uhr bis 20 Uhr, sonnabends, sonntags und an Feiertagen
8 Uhr bis 20 Uhr, Telefon 0 41 41/ 66 08 66, telefonische Anmeldung erforderlich

In aller Kürze
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Herr Ristau, wie hat in diesem letzten halben Jahr
das Coronavirus die Elbe Kliniken verändert?
Ristau: Corona hat uns völlig unerwartet getroffen
und vieles auf den Kopf gestellt. Wie jeder weiß,
mussten wir unseren Routinebetrieb einstellen, wir
sind in einen Notfallmodus gesprungen und muss-
ten zusätzlich unsere Intensivkapazitäten ausbau-
en. Zu der Zeit hatten wir alle die Bilder aus Itali-
en im Kopf und große Sorgen, dass uns auch so ei-
ne Situation ins Haus stehen könnte. Trotz alledem
haben wir relativ schnell unsere Vorsorge treffen
und den Notfallmodus aktivieren können.

Wie viele waren es denn nach Ihrer Bilanz?
Ristau: Von März bis Ende September wurden in
den Elbe Kliniken insgesamt 38 Patienten wegen
Corona behandelt, davon fünf intensivmedizinisch.

In beiden Kliniken halten Sie im Moment noch
insgesamt fünf Betten für den Notfall vor, der
aber nie eingetreten ist. Ist das noch gerechtfer-
tigt?
Ristau: Grundsätzlich ja. Aufgrund der besonderen
Situation mit einem hohen Maß an Unsicherheit
ist es schon notwendig, intensivmedizinische Ka-
pazitäten vorzuhalten. Aber ja, ich halte es auch
für richtig, dass wir langsam auch diese Kapazitä-
ten verringern ...

… weil die für andere Patienten dringend ge-
braucht werden …
Ristau: … das ist richtig, wir mussten nach dem
Lockdown viele Behandlungen verschieben.

Gehen Sie davon aus, dass am Jahresende Corona
auch in der betriebswirtschaftlichen Bilanz der El-
be Kliniken Spuren hinterlassen wird oder ent-
schädigt der Gesundheitsminister tatsächlich die
Kliniken für die ausgefallenen Einnahmen?
Ristau: Nein, auf keinen Fall. Wir werden am Jah-
resende vermutlich deutlich weniger Einnahmen
haben. Der Rettungsschirm des Staates deckt auf
keinen Fall die Ausfälle ab. Wir hatten erhebliche
Mindereinnahmen, sind aber gleichzeitig sehr mas-
siv an unser Kostenmanagement gegangen. Wir
hatten keine Kurzarbeit, haben aber intensiv ver-
sucht die Personalkosten, beispielsweise durch den
Abbau von Überstunden oder Urlaubs-Rückstel-
lungen, zu senken. Ich hoffe deshalb, dass wir am
Jahresende wieder einigermaßen stabil stehen wer-
den.

Obwohl das versprochen wurde?
Ristau: Ja, wobei anfangs Versprechungen gemacht
wurden, um für eine gewisse Beruhigung zu sor-
gen, ohne zu wissen, ob das überhaupt realistisch
ist.

Herr Hancken, nach unserem Wissen ist die Klinik
Dr. Hancken weitgehend vom Coronavirus ver-
schont geblieben. Korrigieren Sie uns bitte.
Hancken: Im Großen und Ganzen stimmt das. Wir

hatten ganz zu Anfang im Kollegenkreis einen Fall,
eine Ärztin war positiv getestet worden. Das führte
dazu, dass eine Reihe von Mitarbeitern in Quaran-
täne gehen mussten. Für die Versorgung und Be-
treuung unserer Patienten stellten diese 14-tägigen
Ausfälle schon eine Herausforderung dar, die wir
aber ganz gut gemeistert haben. Glücklicherweise
hatte sich niemand angesteckt.
Danach haben wir ein strenges Hygienekonzept er-
arbeitet, unter anderem mit strikten Einlasskont-
rollen, Fragebögen für einen Gesundheitscheck
und dem Verzicht auf Begleitpersonen. Auch die
Maskenpflicht wurde bei uns schon lange vor der
politischen Order eingeführt. Wir haben zudem an
allen Standorten ein Gruppensystem installiert, die
Mitarbeiter der einzelnen Gruppen haben auch in
denselben Schichten gearbeitet und sind den Kol-

legen der anderen Gruppen nicht mehr begegnet.
Wir haben sehr viel prophylaktisch unternommen.
Das hat sicher auch geholfen, dass wir gut durch
die Krise gekommen sind. Aber wir haben natür-
lich auch Einnahmeausfälle gehabt, weil die umlie-
genden Kliniken und Praxen der niedergelassenen
Kollegen auch weniger Patienten hatten, und da-
durch auch weniger Patienten zu einer radiologi-
schen Untersuchung zu uns überwiesen wurden.

Das heißt aber doch, dass viele Patienten mit
Krankheiten nicht gekommen sind, weil sie Angst
hatten, sich zu infizieren?
Hancken: Die einen kamen nicht, weil sie große
Angst vor einer Infektion hatten. Aber manche
konnten auch gar nicht kommen, weil Hausarzt-
praxen teilweise geschlossen waren. Im Bereich

Dieses Virus hat
die Welt verändert

Das Coronavirus hat die Menschen in den vergangenen sieben Monaten weltweit mehr oder weniger im Griff. Seit Mitte März dreht sich
gefühlt in jeder Lebenslage alles um Covid-19, das unsere Welt verändern wird. Die Mediziner waren von Anfang an besonders von den
Auswirkungen der Pandemie betroffen, weil sie ihre Patienten nicht mehr wie gewohnt behandeln konnten und durften. Das gilt für die
Kliniken und die niedergelassenen Praxen gleichermaßen. Wie Corona die Welt der Mediziner auch im Kreis Stade verändert hat, wollte

TAGEBLATT-Chefredakteur Wolfgang Stephan vom Geschäftsführer der Elbe Kliniken, Siegfried Ristau, vom Chef der 
Hancken-Klinik, Dr. Christoph Hancken und von Stephan Brune, dem Sprecher der Ärzte in der Kassenärztlichen Vereinigung, wissen.
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der ambulanten Versorgung sind wir
aber auf 60 Prozent zurückgefallen.
Allerdings haben wir alle lebensnot-
wendigen Untersuchungen und Be-
handlungen fast unverändert durch-
geführt. Chemotherapien können
nicht einfach ausgesetzt werden.
Auch Patienten, die Strahlenbehand-
lungen erhalten, müssen oft über Wo-
chen täglich kommen. Viele dieser
Patienten haben ein deutlich ge-
schwächtes Immunsystem und gehö-
ren zur Hochrisiko-Gruppe. Deshalb
sind wir auch zu besonderer Diszi-
plin bei der Umsetzung unserer strik-
ten Hygienemaßnahmen verpflichtet.

Sind Sie jetzt wieder auf Normal-Ni-
veau?
Hancken: Im Prinzip ja, wir haben
jetzt auch wieder das Mammografie-
Screening aufgenommen, das bun-
desweit von der Koordinierungsstelle
für acht Wochen komplett eingestellt
worden war. Im Augenblick arbeiten
wir in allen Bereichen und an allen
Standorten fast wieder im Normalbe-
trieb.

Gilt das auch für die Elbe Kliniken?
Ristau: Ja. Wir planen für das vierte
Quartal 2020 ein ähnliches Leis-
tungs-Niveau mit einer ähnlichen Pa-
tientenzahl wie in dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres.

Herr Brune, sorry, wir haben jetzt
nur wieder über die Kliniken gere-
det. Dabei hatten Sie mir in der ver-
gangenen Woche noch gesagt, dass
die niedergelassenen Ärzte den
größten Teil der Krise tragen muss-
ten. Inwieweit belastet Corona der-
zeit die Praxen?
Brune: Wir haben mehrere Phasen
durchlaufen. Am Anfang Mitte März
stand die Angst der Bevölkerung und
in den Praxen im Vordergrund. Die
wenigsten Praxen hatten Schutzaus-
rüstungen, insofern war die Angst
auch berechtigt. Wir haben es dann
aber geschafft innerhalb von zehn Ta-
gen Testzentren aufzubauen, sodass
die Patienten oder die potenziellen
Patienten nicht in die Praxen gehen
mussten. Von den fast 300 Infizierten
im Landkreis Stade ist der allergrößte
Teil ambulant von niedergelassenen
Ärzten betreut worden, hauptsäch-
lich von den Hausärzten. Die zweite
Phase waren die finanziellen Sorgen
in den Praxen, weil die Patientenzah-
len, insbesondere in den Facharztpra-
xen, drastisch zurückgegangen sind,
was zu erheblichen finanziellen Ein-
bußen geführt hat. Die Kassenärztli-
chen Vereinigungen haben mit einem
eigenen Rettungsschirm reagiert, um
zu verhindern, dass Praxen in Insol-
venz gehen müssen, was uns gelun-
gen ist. Aber unter dem Strich haben
meine Kollegen am Jahresende deut-
liche Einnahmeverluste. Aber ich sa-
ge an dieser Stelle auch: Es gibt ande-
re Wirtschaftsbereiche, die erheblich
härter getroffen wurden als wir Medi-
ziner.

Hat sich die Situation entspannt?
Brune: Natürlich kommen jetzt ver-
stärkt die Patienten wieder, die wegen
Corona einen Nachholbedarf haben.
Und wir haben steigende Fallzahlen,
deswegen wollen wir Infektionspra-
xen aufbauen, in denen Patienten mit

Fieber und Halsschmerzen behan-
delt werden können, unabhängig da-
von, ob sie an Corona erkrankt sind.
Es wäre fatal, wenn diese Patienten
in die Praxen kommen würden.

Im Klartext: Sie haben Angst vor
der Grippewelle?
Brune: Angst würde ich das nicht
nennen. Wir haben Respekt vor den
Viren, nicht nur vor den Influ-
enza-Viren, es gibt auch andere Vi-
ren, die zu ähnlichen Symptomen
führen können. Es ist keine Frage,
dass wir alle Patienten mit Fieber
versorgen, aber wir müssen verhin-
dern, dass Corona-Fälle in den Pra-
xen landen.

Was machen Sie, wenn ich mit Fie-
ber in Ihre Praxis komme?
Brune: Im Normalfall bieten wir
nach Ende der normalen Praxiszeit
eine Versorgung für Verdachtsfälle
an.

Habe ich beim Hausarzt einen An-
spruch auf einen Corona-Test?
Brune: Nur wenn Sie die bekannten
Symptome haben.

Täuscht der Eindruck, dass es auch
unter den Medizinern viele kriti-
sche Stimmen zu den Einschränkun-
gen durch Corona gibt?
Brune: Eine Corona-Infektion ist ja
noch keine Krankheit. Und wenn
Menschen durch Covid-19 schwer
erkranken, ist dies eine weitere
schwere Erkrankung von vielen, die
wir täglich in den Kliniken sehen.
Wir haben viele schwerstkranke
Menschen auch ohne Corona. Es ist
schon so, dass wir das Gefühl ha-
ben, dass die Medien sehr einseitig
über Corona berichten, diese Dis-
kussion überlagert sehr viel. Wir
müssen sehr aufpassen, dass wir die
Versorgung aller anderen Patienten
gewährleisten – in den Praxen und
den Kliniken.

Herr Hancken, ist das in Ordnung,
dass sich die Politik immer noch zu
einem großen Teil von Virologen
leiten lässt, die ja nur eine Disziplin
der Medizin abdecken?
Hancken: Wir alle klagen ja häufig
darüber, dass die Politik, die Regie-
rung Entscheidungen trifft, die völlig
an den realen Lebensbedingungen
der Menschen vorbeigehen. Deshalb
finde ich es sehr beruhigend, dass
Frau Merkel und ihre Minister, aber
auch die Landesregierungen in die-
ser sehr kritischen Situation auf die
Wissenschaft gehört haben. Herr
Drosten von der Charité hat in den
vergangenen Monaten einen sehr
guten Job gemacht und uns allen
den jeweiligen Erkenntnisstand zu
Sars-Cov2 vermittelt. Auch wir
Ärzte hatten zuvor doch überhaupt
keine Erfahrungen im Umgang mit
so einer Pandemie. Um zu beurtei-
len, wie gut die Virologen und Epi-
demiologen ihren Job gemacht ha-
ben, sollten wir uns die Corona-Sta-
tistik in Deutschland ansehen. Im
Ergebnis können wir festhalten, dass
Deutschland bisher vielleicht mit ei-
nem blauen Auge, aber noch ohne
größeren Schaden davongekommen
ist – im Vergleich zu den Nachbar-
ländern und zu den USA. Deshalb

Dr. Christoph Hancken,

Chef der Klinik Dr. Hancken

Dr. Stephan Brune,
Sprecher der Ärzte in der Kassenärztlichen Vereinigung

Siegfried Ristau,
Geschäftsführer der Elbe Kliniken
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ir bringen Sie in Bewe-
gung – mit diesem An-
spruch begleitet das Phy-

sioTeam Stade schon seit 23 Jah-
ren Patienten mithilfe unterschied-
licher Behandlungsmethoden. Da-
bei kommen die klassischen Be-
handlungsmethoden auf Basis der
manuellen Therapie, der funktio-
nellen Bewegungstherapie und der
neurophysiologischen Behand-
lungskonzepte zum Einsatz. Ein
weiterer Schwerpunkt der Praxis
ist die Behandlung der jüngsten
Patienten nach dem Bobath-Kon-
zept.

Ergänzt wird die Praxis durch
den Trainingsbereich „PhysioAk-
tiv“, in dem den Mitgliedern die
Möglichkeit gegeben wird, lang-
fristig für ihre Gesundheit zu ar-
beiten. Eine Trainingsbetreuung
durch Physiotherapeuten hilft da-
bei, die gesetzten Ziele im Trai-
ning erfolgreich zu meistern –
egal, ob Muskelaufbau, Straffung,
Gewichtsreduktion oder Schmerz-
freiheit. Mithilfe einer Chipkarte
stellt sich jedes Trainingsgerät in-
dividuell auf den Trainierenden

W ein. „Einfach. Sicher. Effektiv“ –
das Motto für ein erfolgreiches
Training.

Zusätzlich integriert in den Phy-
sioAktiv-Bereich wurde außerdem
das Background-Rückenpro-
gramm, welches basierend auf ei-
ner wissenschaftlichen Studie für
bis zu 80 Prozent Schmerzredukti-
on und deutlich mehr Lebensqua-
lität sorgt.

Unterstützt wird die Arbeit in
der Praxis und im Trainingsbereich
durch den IDIAG M360 Rücken-
scan. Ein präziser, strahlenfreier
Rückenscan liefert eine indi-
viduelle Haltungsanalyse der Wir-
belsäule. Blockierungen oder In-
stabilitäten werden sofort erkannt
und können detailliert in Thera-
pie- und Trainingsplanung einflie-
ßen.

„Unsere Mitglieder profitieren
so von einem individuellen, in-
telligent gesteuerten und optimal
betreuten Gesundheitstraining,
das genau auf sie zugeschnitten
ist“, erklärt Inhaber Ullrich Fied-
ler.

■ Sophia Ahrens

Physiotherapie und
Training in Stade

In Bewegung mit PhysioTeam und PhysioAktiv

war es richtig, dass die Wissenschaft-
ler eine so zentrale Rolle eingenom-
men haben – auch, um die Bevölke-
rung zu sensibilisieren.

Herr Ristau, Sie sind auch Vorsitzen-
der des Verbandes der Kranken-
hausdirektoren in Niedersach-
sen/Bremen, wie ist die Stimmung
unter den Krankenhaus-Managern.
Sagen die, es war vieles richtig oder
es war übertrieben?
Ristau: Bei der Beurteilung müssen
wir fair sein, denn auch in der Politik
konnte niemand auf Erfahrungswerte
zurückgreifen. Deswegen werden die
Maßnahmen überwiegend positiv
beurteilt. Gleichzeitig müssen wir
aber auch Lehren aus dieser Krise
ziehen. Das pauschale Herunterfah-
ren der Krankenhauskapazitäten
zulasten anderer schwerkranker
Patienten darf zukünftig nicht mehr
passieren.
Ich hoffe auch, dass in der Gesund-
heitspolitik erkannt wird, dass nicht
nur volle Krankenhäuser und OP-Sä-
le der Maßstab für die Bedarfsnot-
wendigkeit von Krankenhauskapazi-
täten sein können. Es zählt bisher im-
mer nur die Auslastung. Jetzt wird
aber hoffentlich erkannt, dass für ei-
ne Notfallversorgung auch ein gewis-
ses Maß an Vorhaltung benötigt wird.
Übrigens darf das nicht nur für Coro-
na-Fälle gelten, auch für andere Not-
fälle wie zum Beispiel Schlaganfälle,
Unfälle oder Herzinfarkte müssen wir
Kapazitäten vorhalten, die bisher fi-
nanziell nicht berücksichtigt wurden.

War es richtig, alle Krankenhäuser
pauschal runterzufahren?
Ristau: Mit Sicherheit nicht, denn
nicht jedes Krankenhaus wäre über-
haupt in der Lage gewesen, schwere
Covid-19-Erkrankungen intensivme-
dizinisch zu versorgen. Auch deswe-
gen müssen zukünftig gezielt Klini-
ken ausgewählt werden, die schwer-
punktmäßig diese Patienten versor-
gen können.

Wie Sie das in den Elbe Kliniken
schon praktizieren, die schweren Co-
rona-Fälle sollen nur noch in Stade
behandelt werden.
Ristau: Genau, das haben wir intern
so geregelt: eine Spezialisierung mit

einer Schwerpunktbildung, um unse-
re Ressourcen gezielt einzusetzen.

Fiese Frage: Müssen Sie als Klinik-
Manager hoffen, dass die Beat-
mungsgeräte auf der Intensivstation
zum Einsatz kommen, um diese
Vorsorge auch bezahlt zu bekom-
men?
Ristau: Gott sei Dank nicht. Wir be-
kommen das Geld wegen Corona
auch für die Vorhaltung der Medizin-
technik. Genau darum geht es in Zu-
kunft: Wir müssen für viele Bereiche
der Medizin Notfall-Kapazitäten vor-
halten, was wir auch machen, aber
wir müssen sie künftig auch von den
Kassen bezahlt bekommen. Dazu
zählt neben der Medizin vor allem
das Personal.

Herr Brune, ich möchte das
Interview nicht beenden, ohne
eine Frage an den Halb-Schweden
zu den Corona-Maßnahmen in
Schweden. Ihr Bruder ist Leiter einer
großen Klinik in Stockholm, Sie
selbst waren im Sommerurlaub in
Schweden. Was haben die Schwe-
den besser gemacht als die Deut-
schen?
Brune: Die Schweden haben von
Anfang an erkannt, dass die Disziplin
und die Eigenverantwortung der
Bevölkerung ganz wichtig sind. Und
das machen die Schweden, die Men-
schen halten Abstand, sie umarmen
sich nicht, auch nicht in den
Kneipen. Die Schulen und
Universitäten sind offen geblieben,
die Wirtschaft wurde nicht herunter-

gefahren. Damit hat Schweden einen
weitaus geringeren wirtschaftlichen
Schaden als andere Länder. Auch die
medizinische Versorgung hat nicht
gelitten …
Aber …?
Brune: Ja, was Schweden zu Beginn
der Pandemie nicht geschafft hat, war
der Umgang mit den Reise-Rückkeh-
rern aus dem Winterurlaub, die coro-
na-infiziert das Virus besonders in
die Alten- und Pflegeheime ge-
schleppt haben, die nicht besonders
geschützt waren. Da sind viele Men-
schen gestorben. Die Schweden ha-
ben den Fehler schnell erkannt und
danach die Alten- und Pflegeheime
besonders geschützt. Seither ist die
Sterblichkeitsrate in Schweden ext-
rem gering. Insofern halte ich den
schwedischen Weg für richtig.

Unsere Abschlussfrage an jeden. Bit-
te vervollständigen Sie: Corona ist…
Brune: … ein Virus, das uns noch
sehr lange beschäftigen wird.

Hancken: … leider angekommen und
wird uns in allen Bereichen unseres
Lebens so lange begleiten, bis es
wirksame Medikamente oder Imp-
fungen gibt oder die Viren so mutie-
ren, dass sie harmloser werden.

Ristau: … eine Bewährungsprobe für
unsere gesamte Gesellschaft, über die
wir in wenigen Jahren hoffentlich
nicht mehr in den Tageszeitungen wie
dem TAGEBLATT, sondern nur noch
in Geschichtsbüchern lesen wer-
den. ■

Tupfer für einen Coronatest.
Foto: Hildenbrand/dpa



21■ ■ ■ ÄRZTEFÜHRER

ie Gerätschaften, die am
häufigsten schwere Hand-
verletzungen verursachen,
gibt es in jedem gut sortier-

ten Baumarkt. Man kann sie quasi an
fünf Fingern abzählen: „Kreissäge,
Holzspalter, Trennschleifer, Hecken-
schere und Rasenmäher“, erklärt Pri-
vatdozent Dr. Bernd Hohendorff, lei-
tender Arzt des Handtraumazent-
rums im Elbe Klinikum Stade. Vor al-
lem an Wochenenden sind die Greif-
organe von Heimwerkern stark ge-
fährdet. Unsachgemäßer Umgang,
Bedienungsfehler, kaputte Geräte
und Leichtsinn verursachen schwers-
te Verletzungen: verstümmelte Finger,
amputierte Kuppen, Quetschungen,
tiefe Schnitt- oder Stichwunden,
durchtrennte Blutgefäße, Sehnen
oder Nerven. Hinzu kommen noch
komplizierte Brüche durch Sportun-
fälle und witterungsbedingte Stürze,
Brandverletzungen durch Grillroste
im Sommer und Feuerwerkskörper
zum Jahreswechsel.

Mit Handverletzungen schnell
zum Spezialisten

Etwa 11 Millionen schwere Hand-
verletzungen einschließlich Verbren-
nungen gibt es europaweit pro Jahr.
Allein in Deutschland betrafen von
787  000 gemeldeten Betriebsunfällen
268  000 beziehungsweise 34 Prozent
eine Hand. Werden Gelenk und Un-
terarm dazu gerechnet, entfallen
41,5 Prozent aller Arbeitsunfälle auf
den unteren Teil der oberen Extremi-
täten. Schwere Handverletzungen
können dauerhafte Einschränkungen
bis hin zum Funktionsverlust zur Fol-
ge haben – mit erheblichen sozialen
und ökonomischen Konsequenzen
für die Betroffenen durch Arbeitsun-
fähigkeit, Arbeitsplatzverlust oder
Berufsunfähigkeit und Frühverren-
tung. Handverletzungen sollten des-
halb schnell und durch kompetente
Spezialisten behandelt werden.

Im Landkreis Stade und im Elbe-
Weser-Dreieck ist das Elbe Klinikum
Stade die Adresse für schwere Hand-
verletzungen. Im 2015 erstmals zerti-
fizierten Handtraumazentrum erhal-
ten Patienten hochprofessionelle Dia-
gnostik und Therapie. Dr. Hohen-
dorff und seine beiden Kollegen
Dr.  Florian Neubrech, der auch Lei-
tender Arzt der ästhetischen und

D

plastischen Chirurgie ist, sowie
Dr.  Henning Sauer stellen die 24/7-
Versorgung von Patienten mit Hand-
verletzungen sicher. Im Schnitt wer-
den täglich zwei akute Handunfälle
operativ behandelt.

Fast immer ist Eile geboten, denn
die Verletzungen müssen schnell und
exakt versorgt werden, um die Risi-
ken von Folgeschäden möglichst ge-
ring zu halten. Hände sind hochkom-
plexe und filigrane Körperteile, die
vorwiegend aus Knochen, Sehnen,
Nerven und Haut bestehen. Allein
27 kleine Knochen und Knöchelchen
gibt es pro Hand, auf beide Greifor-
gane zusammen entfallen 25 Prozent
aller Knochen im Körper. „Wir haben
für diese Eingriffe einen OP zur Ver-
fügung, der mit modernem Operati-
onsmikroskop, einem für die Hand
spezialisierten Röntgendurchleuch-
tungsgerät und mit Geräten für arth-
roskopische Operationen ausgestattet
ist“, sagt Dr. Hohendorff. Sämtliche
diagnostischen Verfahren einschließ-

lich Computertomografie, Magnetre-
sonanztomographie und Sonografie
können kurzfristig über das  MVZ
Klinik Dr. Hancken erreicht werden.

100 Operationen pro Monat

Zum Leistungsspektrum der Ärzte
zählen allerdings nicht nur die Verlet-
zungen, sondern auch Eingriffe bei
zahlreichen degenerativen Erkran-
kungen wie Karpaltunnel-Syndrom,
Triggerfinger, Dupuytrensche Kon-
traktion oder schmerzhafte Arthrosen
in den Gelenken von Daumen und
Fingern. „Wir machen an der Hand
alles“, sagt Dr. Hohendorff. Dazu ge-
hört auch die Rekonstruktion abge-
trennter Fingerglieder, aber auch der
Einsatz von Fingerprothesen oder die
Resektionsarthroplastik – eine opera-
tive Neuformung der Gelenkoberflä-
che durch Entfernung krankhafter
Gewebe – schmerzhafter Daumensat-
telgelenke. Insgesamt führen die
Handchirurgen 100 Operationen pro

Monat durch. In den meisten Fällen
endet die Behandlung nicht mit dem
chirurgischen Eingriff. „Erfolgreiche
Behandlungen brauchen auch eine
kompetente Nachsorge“, sagt Dr. Ho-
hendorff. Dies ist nicht nur ein Feld
der Physiotherapeuten, sondern auch
der Handchirurg sollte handwerkli-
ches Können mitbringen, um kleine
Instrumente, Schienen oder Hänge-
vorrichtungen entwickeln und not-
falls bauen zu können, um die Funk-
tionsfähigkeit der Hand möglichst
vollständig wieder herstellen zu kön-
nen. „Bei Verletzungen der Beuge-
sehnen muss spätestens am zweiten
Tag mit einer kontinuierlichen Bewe-
gung begonnen werden“, sagt Dr.
Bernd Hohendorff. Er hat sich bereits
früh in seiner Laufbahn als Handchi-
rurg mit der Fertigung dieser filigra-
nen Geräte beschäftigt und versorgt
auch heute noch seine Patienten mit
passenden Hilfs- und Trainingsinstru-
menten.

■ Christiane Oppermann

Die Hand ist stark gefährdet
Im Schnitt werden im Handtraumazentrum im Elbe Klinikum Stade täglich zwei akute Unfälle operativ behandelt

In Haus und Garten werden pro
Jahr 300 000 behandlungsbedürfti-
ge Handverletzungen registriert –

damit ist das traute Heim einer der
gefährlichsten Orte – in jedem Fall
für Hände. Dr. Bernd Hohendorff,

Leitender Arzt des Handtraumazent-
rums im Elbe Klinikum Stade, weiß:
Fast immer ist Eile geboten, denn
die Verletzungen müssen schnell

und exakt versorgt werden.

Auch der Handchirurg sollte handwerkliches Können mitbringen, um kleine Instrumente, Schienen oder Hängevorrich-
tungen entwickeln und notfalls bauen zu können, wie hier Dr. Bernd Hohendorff. Foto: Elsen
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as Knie ist ein ganzer Kos-
mos“, sagt Dr. Hans-Wolf-
ram Körner. Der Chefarzt
der Klinik für Orthopädie,

Unfallchirurgie und Sportmedizin im
Elbe Klinikum Buxtehude ist ein
bundesweit anerkannter Experte auf
dem Gebiet der Orthopädie und
Sportmedizin – vor allem aber auf
dem Gebiet der Kniebehandlungen.
Zu ihm kommen Menschen aller Al-
tersklassen, deren Knie durch Unfall
verletzt, durch Alter, Arbeit oder
Sport lädiert oder sonst wie zu Scha-
den gekommen sind.

„Die Knie sind die komplexesten
Gelenke des Körpers, sie können
Roll-, Gleit- und Drehbewegungen

D

ausführen“, sagt Dr. Körner. Solange
sie gesund und funktionsfähig sind.
Wenn nicht, werden es die Betroffe-
nen schnell merken, da zum Beispiel
die Knie anschwellen, Schmerzen
auftreten, Gelenke steif werden, Trep-
pen zum schmerzhaften Hindernis
werden, mit der Folge, dass gar nichts
mehr geht und jeder Schritt zum
Martyrium wird.

Etwa 192 000 Mal pro Jahr wurde
2018 in Deutschland ein kaputtes
Knie durch eine Endoprothese er-
setzt, knapp zwei Drittel davon wur-
den bei 60- bis 80-Jährigen eingesetzt.
In Buxtehude kommen Dr. Körner
und sein Ärzteteam allein auf etwa
500 Knievollprothesen pro Jahr. „Ge-
rade ältere Patienten warten zu lange,
bis sie endlich zu einem Orthopäden
gehen“, sagt Dr. Körner. „Nur weil
wir auch Chirurgen sind, heißt das
noch lange nicht, dass bei jeder Knie-
arthrose sofort ein künstliches Ge-
lenk eingesetzt werden muss.“ Denn
der künstliche Ersatz des Kniege-
lenks ist eigentlich nur die Ultima Ra-
tio, der letzte Ausweg, wenn es für al-
le anderen Behandlungsmethoden zu
spät ist.

„Beim Knie geht es fast immer um
den Knorpel“, sagt Dr. Körner. Das
ist eine dünne biege- und druckelasti-
sche Schicht, die die Knochen im Ge-
lenk umgibt. Gelenkflüssigkeit sorgt
dafür, dass der Knorpel immer feucht

und gleitfähig bleibt. Durch Unfälle,
Übergewicht und Fehlbelastungen
sowie Alterung kann diese Schicht
ihre Elastizität verlieren, sie wird
dünner, verschleißt, verschwindet:
Knochen schabt auf Knochen. Das
tut weh, hinzu kommt aber noch,
dass die meisten Betroffenen versu-
chen, das Knie zu schonen und da-
durch Verspannungen von Muskeln
und Sehnen provozieren, die weitere
Schmerzen verursachen.

Der erste Schritt auf dem Weg zur
Therapie ist die genaue Erforschung
von Umfang und Ursache der Knor-
pelschäden im Knie. Ist eine Verlet-
zung der Bänder und Sehnen die Ur-
sache oder gibt es Fehlstellungen, X-
oder O-Beine? „In den vergangenen
zehn Jahren wurde die Betrachtung

und Vermessung des gesamten Beins
immer weiter verbessert“, sagt Dr.
Körner. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen bestimmen die Therapie.
Wenn Fehlstellungen vorliegen, kön-
nen sie durch eine Begradigung der
Beinachse korrigiert werden. Dies ge-
schieht beispielsweise durch einen
chirurgischen Eingriff, bei dem der
Knochen unter- bzw. oberhalb des
Gelenks teilweise verändert und
durch eine Metallplatte stabilisiert
wird.

Die Reparatur oder der Wiederauf-
bau des Knorpels kann durch ver-
schiedene Behandlungsmethoden er-
folgen. Abhängig vom Ausmaß des
Knorpelschadens können beispiels-
weise bei einer Arthroskopie, einer
Spiegelung des Knies, degenerierte

Meist geht es um den Knorpel
Dr. Körner: Gerade ältere Patienten warten bei Kniebeschwerden oft zu lange mit dem Gang zum Orthopäden

Wenn das Knie schmerzt und jeder
Schritt zur Qual wird, kann ein

Knorpelschaden dahinter stecken.
Der erste Schritt auf dem Weg zur
Therapie ist aber nicht die Operati-

on, sondern die genaue Erfor-
schung von Umfang und Ursache.
Ist eine Verletzung der Bänder und
Sehnen die Ursache oder gibt es

Fehlstellungen? Die Gesamtheit der
Ergebnisse aller Untersuchungen

bestimmt die Therapie.

Dr. Hans-Wolfram Körner, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin in Buxtehude, bereitet eine Knie-Operation vor. Foto: Elsen

Im Jahr 2009 erreichte laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung die Rate der Kniegelenker
satz Operationen, bezogen auf 100 000 Einwohner, deutschlandweit ihren bisherigen Höhe
punkt; seither ist sie leicht gesunken. Die Rate der Kniegelenk Erstoperationen stieg von
112,5 Operationen pro 100 000 Einwohner im Jahr 2005 auf 133,7 im Jahr 2009. Danach
sank sie geringfügig auf 129,5 im Jahr 2011. Seit Oktober 2012 haben Einrichtungen, die
Kniegelenkersatz Operationen in größerer Anzahl durchführen, die Möglichkeit, sich als Endo
prothesen Zentrum (Initiative der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie, DGOOC) zertifizieren zu lassen. Voraussetzung dafür sind die Erfüllung eines um
fangreichen Anforderungskatalogs, eine zweitägige Überprüfung sowie eine fallbezogene,
unabhängige Überprüfung in der Klinik. Seit 2015 ist die Klinik der Orthopädie und Unfallchi
rurgie (Sportmedizin) am Elbe Klinikum Buxtehude als EndoProthetikZentrum der Maximal
versorgung ausgezeichnet.

In aller Kürze
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Knorpelteile – gegebenenfalls ein-
schließlich der verkalkten Schicht –
entfernt und durch eine Kollagen-
membran ersetzt werden, um die Bil-
dung neuen Knorpels zu fördern. Ein
weiteres Verfahren zur Reparatur von
Knorpelschäden ist die Implantation
von körpereigenen Knorpelzellen, die
aus einem wenig beanspruchten Be-
reich des Knieknorpels entnommen
werden. „Die Transplantation von
Knorpelzellen haben wir hier in Bux-

tehude vor 20 Jahren als erstes Kran-
kenhaus in Norddeutschland einge-
führt“, sagt Chefarzt Dr. Körner. Bei
kleinen Schäden werden die entnom-
menen Zellen gleich transplantiert,
doch in den meisten Fällen werden
die Knorpelzellen im Labor vermehrt
und gezüchtet. Während eines zwei-
ten Eingriffs werden sie eingesetzt,
um die Defekte im Knieknorpel auf-
zufüllen.

Wenn die Knorpelschicht aber
schon so weit geschädigt ist, dass
kein gesunder Bereich mehr vorhan-
den ist, kann auch ein Inlay aus
Kunststoff eingesetzt werden, um die
schmerzfreie Beweglichkeit des Ge-
lenks wiederherzustellen. Aber auch
Teilprothesen werden implantiert,
wenn noch funktionsfähige Teile des
Gelenks vorhanden sind.

Erst wenn alle erhaltenden Optio-
nen geprüft und verworfen werden
müssen, wird schließlich ein kom-
plettes künstliches Kniegelenk einge-
baut. Allerdings erst, nachdem der
Patient beziehungsweise die Patientin
durch physiotherapeutische Behand-
lungen und Triggerpunkttherapie auf
die Operation vorbereitet wurde. Auf
diese sogenannte Prähabilitation sei-
ner Patienten legt Dr. Körner vor al-
len chirurgischen Maßnahmen gro-
ßen Wert: „Patienten, die nicht gut
auf die Operation vorbereitet wurden,
leiden nach den Eingriffen oft unter
den alten Muskel- und Sehnenver-
spannungen. Die Zufriedenheit ist
deutlich höher, wenn es gelingt, diese
Schmerzquellen vorher zu beseiti-

gen.“ Pro Jahr werden in Buxtehude
circa 600 arthroskopische Gelenk-
spiegelungen, mit der Möglichkeit,
Unebenheiten in den Gelenken zu
beseitigen, sowie 150 Kreuzbandope-
rationen durchgeführt. Die Schwer-
punkte der Abteilung liegen in der
schonenden minimalinvasiven Ver-
sorgung sämtlicher komplexer Band-
und Meniskusverletzungen am Knie-
gelenk.

2015 wurde Chefarzt Körners Ab-
teilung, zu der auch die Abteilung für
Hüftgelenkserkrankungen gehört, als
Endoprothetikzentrum der Maximal-
versorgung zertifiziert. Und seitdem
haben die Buxtehuder jede Rezertifi-
zierung mit Bravour bestanden. Für
die PatientInnen bedeutet diese Aus-
zeichnung, dass sie eine erstklassige
Behandlung erhalten.

■ Christiane Oppermann

Hilfe bei Gelenkverschleiß im Knie: Spezielle Knieorthesen können unterstüt-
zend eingesetzt werden. In Buxtehude wird erst, wenn alle erhaltenden Optio-
nen geprüft und verworfen werden müssen, ein komplettes künstliches Knie-
gelenk eingebaut. Foto: medi GmbH & Co. KG/obs

Dr. Hans-Wolfram Körner ist Facharzt
für Chirurgie, Sportmedizin und Ret-
tungsmedizin. Er studierte an der
Universität-Gesamthochschule-Es-
sen. Seit 1992 ist er Arzt am Elbe Kli-
nikum Buxtehude, heute Chefarzt der
Klinik für Orthopädie und Unfallchirur-
gie sowie Sportmedizin. Bekannt ist
er unter anderem auch als Mann-
schaftsarzt des Handball-Frauen-
Bundesligisten Buxtehuder SV.

Der Experte
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rthrose trifft niemanden von heute auf
morgen. Der Gelenkverschleiß entwickelt
sich über Jahre. „Eine Arthrose wird häu-
fig erst erkannt, wenn sie weit fortgeschrit-

ten ist“, sagt Jörg Witwity, der in seiner Fachklinik
für arthroskopische Gelenkchirurgie jedes Jahr
mehr als 2000 Eingriffe sowohl an Privat- als auch
an Kassenpatienten vornimmt.

Im Grunde kann Arthrose alle Gelenke treffen,
am häufigsten betroffen sind Hüfte, Knie und
Schulter. Arthrose-Patienten klagen über bohrende
oder stechende Schmerzen. Mitunter „knirschen“
die Gelenke bei Bewegung. Im Verlauf einer Hüft-
oder Kniearthrose kommt es zu Steifheit und An-
laufschmerzen. „Die Bewegungsfähigkeit des Ge-
lenks nimmt ab. Irgendwann schmerzt es nicht nur
beim Treppensteigen, bei der Arbeit oder beim
Sport, sondern auch in Ruhepositionen und
nachts“, erklärt Witwity.

Am Anfang steht der Knorpelschaden

Gelenke müssen teils großen Belastungen stand-
halten. Knorpelgewebe sorgt dafür, dass sie das
können. Es überzieht die Gelenkknochen wie eine
Schutzschicht und verhindert, dass sie aufeinander
reiben. Der Knorpel ermöglicht die reibungslose
Bewegung des Gelenks, er dämpft Belastungen
und Stöße. Das Problem: „Ist der Gelenkknorpel
beschädigt, heilt er nicht von allein. Je mehr er sich
abnutzt, desto größer wird der Druck auf den Kno-
chen“, erklärt Witwity, „bis das Gelenk Belastun-
gen ungeschützt ausgesetzt ist.“

Knorpelschäden können altersbedingt durch Be-
lastung (Sport, Beruf, Übergewicht) oder nach Un-
fällen auftreten. Weil Knorpelgewebe nicht regene-
riert, führen tiefergehende Knorpelschäden, wenn
sie unbehandelt bleiben, zu einer Arthrose. „Leider
werden die Veränderungen im Knorpel meist erst
entdeckt, wenn das Gelenk schmerzt“, sagt Witwi-
ty. Welche Behandlung eines Knorpelschadens die
beste sei, hänge entscheidend von dem Ausmaß
des Knorpelschadens ab.

Knorpelschäden nach Schweregrad klassifiziert

• Grad I: Knorpelerweichung, intakte Oberfläche
• Grad II: oberflächliche Risse des Knorpels
• Grad III: tiefgreifende Risse des Knorpels
• Grad IV: vollständiger Knorpeldefekt,

   Knochen liegt frei

Bioprothese: körpereigener Ersatzknorpel

„Die Diagnose einer Arthrose, auch einer schwe-
ren, bedeutet nicht, dass ein künstliches Gelenk
unausweichlich ist“, sagt der Chirurg. „Bevor wir
eine Prothese einsetzen, stehen uns in unserer
Fachklinik mehrere Verfahren zur Verfügung, um
eine Arthrose erfolgreich zu therapieren und das
eigene Gelenk zu erhalten.“

Eine davon: die Bioprothese fürs Gelenk. Bei
diesem Verfahren, das die Stader Klinik mit ent-
wickelt hat, nutzen Witwity und seine Kollegen die
Eigenschaften körpereigener Stammzellen. Im
Rahmen einer Arthroskopie (Kniespiegelung), bei
der wenige Millimeter lange Schnitte am Gelenk

A

gemacht werden, um eine kleine Kamera und an-
dere Instrumente für die Behandlung in die Ge-
lenkhöhle einzuführen, stimuliert der Chirurg den
Knochen millimetergenau mit einer Art Fräse, bis
aus den Blutkanälen im Knochen Stammzellen he-
rausquellen. Aus ihnen bildet sich im Laufe von et-
wa drei Monaten ein Blutkuchen, ein neues knor-
peliges Gewebe, das den Knorpeldefekt versiegelt.
Patienten entlasten das Gelenk nach dem Eingriff
für sechs bis zwölf Wochen, ehe sie mit dem Kraft-
und Mobilisierungstraining starten. Nach einigen
Monaten steht auch sportlichen Aktivitäten nichts
mehr im Wege.

Weil dieser vom Körper des Patienten selbst her-
gestellte Ersatzknorpel den ursprünglichen nahezu
perfekt ersetzt, wird er Bioprothese genannt. Die
Vorteile: schonender Eingriff, kein körperfremdes
Material, das Gelenk bleibt erhalten. In der Regel
übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die
Kosten für eine Bioprothese.

Die Klinik Dr. Witwity hat diesen Eingriff bereits
in mehr als 50 000 Fällen erfolgreich durchgeführt.
„Arthrosepatienten mit tiefgreifendem Knorpel-
schaden (Grad IV) bietet die Bioprothese einen
vergleichsweise schonenden Ausweg aus der
Schmerzhölle“, sagt Witwity. Sollte die Bioprothese
wider Erwarten nicht den gewünschten Erfolg
bringen, sei es ohne weitere Risiken möglich, einen
künstlichen Gelenkersatz einzusetzen.

Knorpelzelltransplantation

Jörg Witwity: „Unter bestimmten Voraussetzun-
gen ist es möglich, defekten Knorpel tatsächlich
neu aufzubauen. Wir transplantieren körpereige-
nen Gelenkknorpel, um den Knorpelschaden zu
beheben und die Arthrose zu unterbinden.“ Bei der

Knorpelzelltransplantation entnimmt der Chirurg
dem Gelenk ein Stück Knorpel aus einem weniger
belasteten Teil. Aus diesem entstehen anschließend
im Reagenzglas viele neue Knorpelzellen. „Wir ver-
mehren den körpereigenen Knorpel.“

Bei einer zweiten Arthroskopie werden sechs
Wochen später die neuen Knorpelzellen in den
Defekt gegeben, wo sie sich an den Knochen hef-
ten und vermehren. Acht bis zwölf Wochen später
ist vom Knorpelschaden nichts mehr zu sehen, ei-
ne ebene Fläche ist entstanden. „Dieses natürliche
Verfahren basiert auf körpereigenen Zellen, sodass
Abwehrreaktionen ausgeschlossen sind“, sagt der
Mediziner. Auf diese Weise würden auch größere
Knorpelschäden erfolgreich therapiert. „Eine voll-
ständige Heilung ist möglich.“ Grundsätzlich wird
eine Knorpelzelltransplantation am Knie von den
gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.

Belastung vom Gelenk nehmen

Eine isolierte Behandlung eines Knorpelscha-
dens sei in vielen Fällen wenig nachhaltig, betont
Witwity. Eine X- oder O-Beinstellung beispielswei-
se führe zu einer einseitigen Belastung des Kniege-
lenks, in deren Folge das Gelenk verschleißt. Dar-
an ändere die Therapie des Knorpelschadens allein
nichts. „Mit einer Knochenumstellungsoperation
stellen wir die Beine gerade und verteilen die Be-
lastung gleichmäßig auf das Knie, um die Arthrose
zu stoppen.“ Am ersten Tag nach dem arthroskopi-
schen Eingriff können die Patienten aufstehen,
nach etwa vier bis sechs Wochen können sie die
Beine in der Regel ohne Gehstützen voll belasten.
Sport und andere stärkere körperliche Aktivitäten
sind nach einem halben Jahr möglich.

■ Leonie Ratje

Diagnose Arthrose – Was nun?
Verschleiß der Gelenke: Fachklinik Witwity für arthroskopische Gelenkchirurgie bietet alternative Bioprothese an

Millionen Deutsche leiden an einer Arthrose, ei-
nem schmerzhaften Gelenkverschleiß. Ist der

Leidensdruck groß, gelten Prothesen als letzter
Ausweg. Welche Alternativen es zu einem künst-
lichen Gelenkersatz gibt, weiß Jörg Witwity, Chir-

urg und Chefarzt der Stader Klinik Dr. Witwity.

Im Verlauf einer Kniearthrose kommt es zu Steifheit und Anlaufschmerzen. Die Bewegungsfähigkeit des
Gelenks nimmt ab. Foto: Klose/dpa
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Chefarzt Jörg Witwity

Alles aus einem Haus
von der Überweisung über Operation bis zur Nachversorgung

Als Spezialist für Gelenkerhaltung 
und -ersatz ist die Klinik Dr. Witwity in 
Stade längst über die Landkreisgrenzen 
bekannt. Bereits seit 1985 kümmert 
sich das Haus gewissenhaft um die 
chirurgischen Belange seiner Patienten 
aus ganz Deutschland. Fortan kann die 
Klinik dabei ein noch umfangreicheres 
Angebot bieten: Mit der Integrierung 
einer eigenen Kassenarztpraxis können 
jetzt Überweisungen getätigt, alle rele-
vanten Dokumente ausgestellt und die 
komplette Nachsorge getätigt werden 
–  alles aus einem fachkundigen Hause.

„Eine Klinik braucht eine Kassen-
arztpraxis, damit wir auch nach der 
stationären Behandlung weiter für 
unsere Patienten da sein können“, 
begründet Chefarzt Jörg Witwity 
seine Entscheidung. Seit 2018 ist da-
her die ehemalige unfallchirurgische 
Praxis von Dr. Ahmed „mit Mann 
und Maus“ in die altehrwürdigen 
Gemäuer in der Neubourgstraße gezo-
gen. Nun können in den Räumlichkei-

screening vor der Aufnahme durch. Erst 
wenn die Patienten wirklich keimfrei 
sind, dürfen sie aufgenommen werden. 
Andernfalls müssen sich zunächst einer 
sogenannten „Sanierung“ unterzie-
hen, bis gesundheitlich nichts mehr da-
gegenspricht. So verhindert die Klinik 
gefährliche, resistente Krankenhauskei-
me und konnte in der Vergangenheit 
immer infektionsfrei bleiben. 

Eine wichtige Bedingung, da als 
Experte für Gelenkerhaltung und 
-ersatz nur so Endoprothetik, also 
künstliche Gelenke, und Zelltransplan-
tationen angewendet werden können. 
Letztere sind für die Erhaltung unab-
dingbar. „Erst wenn alle anderen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft sind, greifen 
wir zur künstlichen Prothese“, erklärt 
der Chef arzt die Vorgehensweise.

Vorher können Knorpel, die durch 
Arthrose beschädigt wurden, beispiels-
weise mithilfe von Zelltransplantatio-
nen wieder angezüchtet werden. Zu-
dem praktiziert die Klinik die Methode 

ten, die schon seit 1840 als Geburts-
haus und Klinik dienten, jegliche Art 
von Unfällen behandelt werden: Von 
Knochenbrüchen bis zu allgemein-
chirurgischen Maßnahmen sind Patien-
ten aller Kassen willkommen.

Ein großes Pensum an Operatio-
nen, das Chefarzt Jörg Witwity künftig 
nicht mehr allein stemmen muss: Mit 
Dr. Holysz hat er bereits einen kompe-
tenten Oberarzt an seiner Seite, in der 
Zukunft soll für noch mehr Verstärkung 
gesorgt werden. Dr. Michael Muschik 
bietet eine Wirbelsäulensprechstunde 
an, die auch für Kinder orthopädie gilt 
– eine Neuheit in Stade.

Die Räumlichkeiten sind auf alle 
Arten von Operationen zudem längst 
vorbereitet: Neben 52 Betten bietet 
die Klinik Witwity Operationssäle, die 
den höchsten Hygienestandard haben. 
Beide OP-Säle verfügen über eine tech-
nische Raumluftanlage, die die Raum-
klasse 1 B sicherstellt. Außerdem führt 
die Klinik gewissenhaft das Patienten-

der Bioprothese: Mit höchster Präzision 
wird die Knochenschicht unter dem 
beschädigten Knorpel angefräst, um 
die Stammzellen zu neuer Knorpel-
produktion anzuregen. Ein Verfahren, 
das im Gegensatz zu einer künstlichen 
Prothese immer wieder angewendet 
werden kann und daher vor allem für 
jüngere Patienten eine willkommene 
Alternative ist.

Ein wichtiger Pluspunkt: Das Verfah-
ren wird von allen Krankenkassen aner-
kannt – die Türen stehen also für jeden 
offen. Eine Tatsache, die der Chef-
arzt Jörg Witwity gerne betont: „Wir 
würden uns freuen, noch mehr Patien-
ten aus der Region in unserer familiä-
ren Klinik mit individueller Behandlung 
begrüßen zu dürfen.“ Ein Großteil der 
Patienten tritt bisher eine Reise aus 
ganz Deutschland oder dem Ausland 
an. Die Wartezeiten für einen OP-Ter-
min sind im Verhältnis gesehen, nicht 
sehr lang. Dieser Aspekt ist für Neupa-
tienten auch sehr wünschenswert.

An den folgenden Gelenken werden in der Klinik Dr. Witwity Arthroskopien durchgeführt:

·ÁFûdrecjcli
·ÁIlgcecjcli

·ÁQafsjrcpecjcli
·ÁQnpsleecjcli

·ÁCjjcl‘meclecjcli
·ÁUgp‘cjqäsjc

Klinik Dr. Witwity
Lcs‘mspeqrp_øcÁ2*Á0/460ÁQr_bc
Rcj8Á.2/2/Á737.ÁD_v8Á.2/2/Á737/37
gldm>_prfpmajglga+ugrugrw,bc
uuu,_prfpmqc+ijglgi+ugrugrw,bc

Praxis Jörg Witwity
Lcs‘mspeqrp_øcÁ2*Á0/460ÁQr_bc
Rcjcdml8Á.2/2/Á567//7/
Rcjcd_v8Á.2/2/Á567//70
gldm>afgpspegqafc+_k‘sj_lx+qr_bc,bc
uuu,afgpspegqafc+_k‘sj_lx+qr_bc,bc
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aut einer Forsa-Umfrage wa-
ren bereits fast zwölf Millio-
nen Bundesbürger in osteopa-
thischer Behandlung. Mehr

als sieben Millionen Behandlungen
werden jedes Jahr durchgeführt, fast
100 gesetzliche Krankenkassen bezu-
schussen Osteopathie.

Angesichts dieser Zahlen sei nie-
mandem zu erklären, dass Ausbil-
dung und Ausübung der Osteopathie
in Deutschland bis heute gesetzlich

L
nicht geregelt sind, so Prof. Marina
Fuhrmann, Vorsitzende des größten
deutschen osteopathischen Berufs-
verbandes VOD. Patienten und Kran-
kenkassen müssten sich auf freiwilli-
ge Verbandsmitgliedschaften und
Therapeutenlisten verlassen, teils mit
erheblichen Qualitätsunterschieden
und faktisch nicht kontrollierbar. „Es
ist an der Zeit, dass gut ausgebildete
Osteopathen transparent als solche
erkennbar sind“, so Fuhrmann – ähn-

lich wie bei Ergotherapeuten oder
Hebammen.

Was ist Osteopathie? Osteopathie
ist eine eigenständige, ganzheitliche
Form der Medizin, in der Diagnostik
und Behandlung mit den Händen er-
folgen. Ein Osteopath möchte den
Ursachen von Beschwerden auf den
Grund gehen und den Menschen in
seiner Gesamtheit behandeln. Der
Osteopath spürt bei der Behandlung
laut VOD Bewegungseinschränkun-

gen und Spannungen auf. Die Osteo-
pathie darf bisher uneingeschränkt
nur von Ärzten und Heilpraktikern
ausgeübt werden.

Krankenkassen unterstützen immer
stärker den Ansatz der ganzheitli-
chen Betrachtung von Patienten. Die
Nachfrage nach entsprechenden An-
geboten hat sich in den letzten Jahren
stetig erhöht. Eine osteopathische
Behandlung dauert durchschnittlich-
circa 30 bis 50 Minuten. ■ mf

Ansatz ganzheitlicher Betrachtung
bei Bewegungseinschränkungen

Osteopathie: Diagnostik und Behandlung mit den Händen

Ein Osteo-
path spürt bei

der Behand-
lung Bewe-

gungsein-
schränkungen
und Spannun-

gen auf.
Diagnostik

und Behand-
lung erfolgen

mit den
Händen.
Foto: VDO
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tändige Investitionen in den
Standort, höchste Qualität
„Made in Germany“, qualifi-
zierte Mitarbeiter und der be-

sondere Service sind die Grundsäu-
len für den Unternehmenserfolg.
Durch die Zusammenarbeit mit füh-
renden europäischen Kliniken ist un-
ter anderem das erfolgreiche MU-
TARS® System stetig verbessert wor-
den – das am häufigsten angewandte
Tumorsystem Europas.

Innovationsgeist, hohe Fertigungs-
tiefe sowie die ständige Bereitschaft
zur Weiterentwicklung sind die
Merkmale, die uns und unsere Pro-
dukte ausmachen. Am Standort Bux-
tehude sind derzeit mehr als 630 Mit-
arbeiter beschäftigt. Seit 2001 wurden

S

mehr als 70 neue Endoprothesensys-
teme entwickelt und auf dem Markt
etabliert.

Die Entwicklung und Konstruktion
von Implantatsystemen gehören zu
den zentralen Aufgaben. In intensiver
Zusammenarbeit unserer Ingenieure
mit Anwendern und Biomechanikern

werden die Anforderungen an neue
und verbesserte Produkte festgelegt.
Zur Umsetzung der so entstehenden
innovativen Ideen in marktfähige
Produkte bedienen wir uns moderns-
ter Hilfsmittel.

Die Fertigung steht als Synonym
für Leistungsbereitschaft, Flexibilität,

hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit.
Hochqualifizierte Mitarbeiter küm-
mern sich um die Produktion von
über 350 000 Gussteilen pro Jahr. So
entstehen jedes Jahr über 120 000
Knieimplantate, 90 000 Hüftprothe-
sen und eine Vielzahl weiterer Endo-
prothesen. Die Zerspanung mit ihrem
modernen Maschinenpark ist für
hochpräzise CNC-Bearbeitung von
Werkstoffen aus CoCrMo, Titanlegie-
rungen sowie Polyethylen zuständig.
Seit 2014 stellt implantcast, als eines
der ersten Unternehmen in Europa,
additiv gefertigte Implantate aus Ti-
tanlegierung her. Dabei entstehen aus
Titanpulver im 3D Druckverfahren
(EBM) sowohl individuell auf den
Patienten angepasste Implantate als
auch Standardprothesen mit speziel-
len Geometrien und Oberflächen.
Über das weltweite Vertriebsnetz mit
über 80 internationalen Vertriebs-
partnern sind implantcast Produkte
nicht mehr nur in Deutschland be-
kannt. In Italien, Frankreich, Grie-
chenland, Schweiz, Südafrika, Polen,
Thailand, Großbritannien und den
Beneluxstaaten ist implantcast mit
neun direkten Niederlassungen ver-
treten. Heute werden Endoprothesen
made in Buxtehude auf allen Konti-
nenten implantiert. ■

Innovative Endoprothesen
Unternehmen implantcast vertreibt Gelenkersatz und Spezialimplantate aus Buxtehude auf allen Kontinenten

Das 1988 gegründete Unternehmen

implantcast GmbH gehört zu den

Spezialisten seiner Branche, wenn es

um die Entwicklung, Konstruktion und

Herstellung von Gelenkersatz geht.

Die Kernkompetenz liegt in der Ferti-

gung von Endoprothesen zum funktio-

nalen Gelenkersatz, Spezialimplanta-

ten und Sonderanfertigungen.

Geschäftsführer der implantcast GmbH, Jens Saß.
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ichtiges Sitzen ist längst
auch abseits des Büroalltags
für Privatpersonen ein wich-
tiger Schritt zum gesunden

Rücken geworden. Viele Probleme
seien die Resultate von sitzenden Tä-
tigkeiten in einer Gesellschaft, in der
sich zu wenig bewegt wird, sagt Ge-
schäftsführer Helmut Schulze. Neben
Bett und Schuhen ist vor allem der
Arbeitsplatz ein wichtiger Faktor der
Rückengesundheit – egal, ob im Büro
oder in den eigenen vier Wänden.
„Das Sitzen ist nach dem Tragen und
Heben die zweitschwerste Tätigkeit
der Menschen“, schmunzelt Inhaber
Schulze, meint das aber leider sehr
ernst. Umso wichtiger sei daher ein

R

ergonomischer Arbeitsplatz, an dem
die Menschen einen Großteil ihrer
Zeit verbringen. Dazu zählt neben ei-
nem passenden Stuhl auch ein hö-
henverstellbarer Schreibtisch, der im
Stehen genutzt werden kann.

In der fachkundigen Beratung kön-

nen Kunden vor Ort in Buxtehude
aus einer riesigen Produktpalette tes-
ten, welche Lösung am besten zu ih-
nen passt. Um auch die letzte Unsi-
cherheit verschwinden zu lassen, bie-
tet die „Moderne Bürowelt“ außer-
dem einen exklusiven Service an: Bis

zu eine Woche lang kann der neue
Stuhl einem Praxistest unterzogen
werden – direkt dort, wo er später
auch im Einsatz ist.

Neben einem ergonomischen Ar-
beitsbereich, der klassischen Planung
von Büroeinrichtung und einem um-
fassenden Service für Canon-Drucker
und Kopierer bietet Schulze zudem
Lösungen für Schallschutz im Büro.
„Denn Lärm lenkt ab.“

Nicht nur durch seine Produktviel-
falt stellt sich der Unternehmer dem
wachsenden Angebot im Internet,
auch in Sachen Preis kann er mit der
digitalen Konkurrenz mithalten: „Wir
bieten eine Best-Preis-Garantie auf
unser Sortiment.“

Was das Internet jedoch nicht bie-
tet, ist die umfangreiche Beratung,
die vor so manchem Irrglauben
schützt. Ein gutes Beispiel: Höhen-
verstellbare Schreibtische. Während
auf dem Markt meist elektrische Pro-
dukte vertrieben werden, erweist sich
im Praxistest in den Ausstellungsräu-
men oft die manuelle Lösung als bes-
sere Alternative: „Sie ist bis zu zehn
Mal schneller und geräuschlos“, weiß
der Experte. Das Beispiel zeigt, dass
sich ein Besuch im Fachgeschäft
lohnt, denn: Nicht immer ist die am
weitesten verbreitete auch die beste
Lösung. ■ Sophia Ahrens

Mehr als nur ein Stuhl
Beratungen zu Rückengesundheit und einem ergonomischen Arbeitsplatz bei Schulze Bürowelt

Wie wichtig ein ergonomischer Ar-

beitsplatz in der heutigen Gesellschaft

ist, haben viele Kunden der „Moder-

nen Bürowelt“ von Helmut Schulze in

Buxtehude schon erkannt. Kein Wun-

der, etwa 35 Prozent der Menschen

leiden an Rückenproblemen. Auf die

ausgiebige Beratung und Expertise

von Schulze und seinen Mitarbeitern

verlassen sich daher Kunden von

Homeoffice bis zum Großbetrieb.

Helmut Schulze (Mitte) und erfahrene Berater sorgen mit der richtigen Ausrüs-
tung dafür, dass der Rücken bei der Büroarbeit gesund bleibt. Foto: Ahrens
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Praxis für
Zahnheilkunde

Ahmet Etiz
Zahnarzt

Parkstraße 14,
21614 Buxtehude,
Telefon 0 41 61 - 33 44

Termine nach
Vereinbarung
www.zahnarztbuxtehude.de

■ Prophylaxe (Kinder und Erwachsene)

■ Kieferorthopädie (Jugendliche und Erwachsene)
  - mit Schienentherapie, keine Metallbrackets
  - keine Drähte, um den Tragekomfort und die Hygiene zu verbessern

■ ästhetische Zahnheilkunde:
  - Bleaching (Zahnaufhellung)
  - Veneers (keramische Verblendungen für Frontzähne)
  - Mehrschichtige Kunststofffüllungen
   (Front- und Seitenzahnbereich)

■ Zahnerhaltung
  - Parodontitisbehandlung (Zahnfleischbehandlung)
  - Endodontologie (Wurzelbehandlung) 
  - Helbo-Therapie

■ Inlays, Teilkronen, Kronen und Brücken – 
 auch metallfrei aus reiner Keramik

■ Cerec
  - Fertigung vor Ort in der Praxis von Teilkronen und Kronen

■ zahnärztliche Chirurgie:
  - Implantate (Ersetzen fehlender Zähne)
  - Sinuslift, -elevation (operativer Eingriff im Oberkiefer,
   wenn zu wenig Knochen für ein Implantat vorhanden ist)
  - Teilentfernung mehrwurzliger Zähne
  - Wurzelspitzenresektion
  - Weisheitszahnentfernung

chon seit mehr als zehn Jahren
kümmert sich Ahmet Etiz ein-
fühlsam und engagiert um die

Zahn- und Mundgesundheit von
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen. Von Anfang an setzt er auf
moderne Technologie und Behand-
lungen. Gemeinsam wählen die Pa-
tienten mit dem Buxtehuder Zahn-
arzt verschiedene Materialien und
Herstellungsverfahren aus. Teilkro-
nen und Kronen können mit dem
Cerec-Gerät direkt in der Praxis her-
gestellt werden. Unter anderem steht
die Helbo-Therapie, eine ergänzen-
de Parodontitisbehandlung, zur Ver-
fügung. Sie zeichnet sich durch eine
schmerzfreie und effektive Anwen-
dung aus. Mit Farbstoff und Laser-
licht werden entzündungsverursa-
chende Bakterien und Pilze zerstört.

Die fortgebildete zahnmedizini-
sche Prophylaxe-Assistentin sorgt im
Anschluss an die Parodontitisbe-
handlung, das Zahnfleisch entzün-
dungsfrei zu halten.

Ahmet Etiz empfiehlt jedem Pati-
enten, regelmäßig eine Durchsicht
und dazu gleich eine professionelle
Zahnreinigung durchführen zu las-
sen. „Dadurch werden kleine Defek-
te viel schneller erkannt und man
kann sie direkt füllen, anstatt wie

S

früher zu warten, bis man große
Amalgam-Plomben einbringen
kann“, so der Experte. Auch hier
wird die Fortschrittlichkeit der Bux-
tehuder Praxis in der Parkstraße 14
deutlich: Statt das veraltete Amal-
gam zu verwenden, können Patien-
ten aus verschiedenen Füllungsma-
terialien wählen.

■ Sophia Ahrens

Moderne Zahnarztpraxis
mit Wohlfühlatmosphäre
Ahmed Etiz bietet schmerzfreie Helbo-Therapie an

Ahmet Etiz und sein Team kümmern
sich einfühlsam um die Patienten.

Die Kontrolle beim Zahnarzt ist auch in Corona-Zeiten sicher und sinnvoll. Sie sollte eingehalten werden. Foto: obs proDente/Kierzkowski
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ie Praxis bietet alle Facetten
der modernen Zahnheilkun-
de, ob es Implantate, vollke-
ramische Restaurationen

oder höchste Präzision und Ästhetik
bei der zahnmedizinischen Versor-
gung sind. „Qualität steht bei uns an
oberster Stelle“, sagt Volker Großen-
bacher. Dies spiegelt sich auch in der
modernen Ausstattung wider. Digita-
les 3D-Röntgen (DVT), diverse Laser,
Piezochirurgie-Gerät und vieles mehr
wird zur Behandlung benutzt. Eben-
so kommt die digitale Abformung
zum Einsatz. „Diese erspart dem Pati-
enten die lästige Abformung mit Ab-
druckmaterialien. Wir legen Wert auf
eine ausführliche Beratung unserer
Patienten. Dafür ist es auch notwen-
dig, dass sich das gesamte Team stän-
dig weiterbildet“, erklärt Volker
Großenbacher.

In den vergangenen Jahren gehörte
dazu, dass sich die Zahnärzte neben
der „normalen Zahnmedizin“ ein
weiteres Spezialgebiet erarbeitet ha-
ben. Volker Großenbacher speziali-
sierte sich auf Implantologie und die
Ästhetische Zahnmedizin sowie Pa-
rodontologie, Cristina Großenba-
cher-Dörlitz auf die Behandlung von
Kinderzähnen und ebenfalls die Äs-
thetische Zahnmedizin, Kollegin Ca-
rolin Braun auf Endodontologie und
Dr. Christiane Witt auf Parodontolo-
gie. Verstärkt wird das Team durch
Dr. Rafael Hasler, seines Zeichens
Oralchirurg.

Volker Großenbacher hat das

D

Handwerk von Grund auf erlernt, ist
ausgebildeter Zahntechniker, hat eine
Sanitäter-Ausbildung, arbeitete nach
dem Studium als wissenschaftlicher
Assistenzzahnarzt am Universitätskli-
nikum Hamburg-Eppendorf, später
in einer Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gie-Praxis in Bremen. So mancher
kennt ihn auch noch als Berufsschul-
lehrer in seiner Anfangszeit als selbst-
ständiger Zahnarzt. Durch kontinu-
ierliche Weiterbildung, unter ande-
rem in der „Study Group“-Parodon-
tologie bei Professor Mick Dragoo
aus den USA, hat sich Volker Groß-
enbacher stets auf den neuesten
Stand gebracht. Seit 25 Jahren ver-
sorgt der Zahnmediziner Patienten
mit Implantaten und dem entspre-
chenden Zahnersatz. Mit ungefähr
5000 gesetzten Implantaten und der
entsprechenden Versorgung kann er
auf einen großen Erfahrungsschatz
allein in diesem Bereich zurückgrei-
fen. Cristina Großenbacher-Dörlitz

hat in ihrer mehrjährigen Zeit als As-
sistenzzahnärztin im Universitätskli-
nikum Hamburg-Eppendorf Erfah-
rungen mit den nicht so einfachen
Behandlungen sammeln können. Sie
absolvierte diverse Vertretungen in
verschiedenen Zahnarztpraxen und
beschäftigt sich gerne mit Kindern
und Angstpatienten. Sie besucht re-
gelmäßig Fortbildungen in allen
zahnmedizinischen Bereichen.

Vor 25 Jahren heirateten die bei-
den, kurz danach eröffneten sie ihre
gemeinsame Praxis in der Poststraße.
Damals begann es mit zwei Behand-
lungszimmern und zwei Mitarbeite-
rinnen. Heute arbeiten vier Zahnärz-
te, ein Oralchirurg und 15 Mitarbeite-
rinnen in der Praxis, die sich um das
Wohl der Patienten kümmern. Allein
im Verwaltungsbereich arbeiten fünf
Mitarbeiterinnen, und seit fast 25
Jahren unterstützt Birgit Großenba-
cher-Megow, eine Zahntechnikerin,
die Praxis.

Vier der Mitarbeiterinnen küm-
mern sich speziell um die Kinder-
und Erwachsenenprophylaxe, damit
Probleme frühzeitig erkannt und be-
handelt werden können. Zur profes-
sionellen Zahnreinigung gehören die
Entfernung von Zahnstein, Plaque
und rauen Oberflächen. Polierstreifen
kommen in den Zahnzwischenräu-
men zum Einsatz, versiegelnde Lacke
mit Fluor gewährleisten lang anhal-
tenden Schutz der Zähne. „Unange-
nehme Erscheinungen wie Mundge-
ruch, vorzeitiger Zahnverlust oder
Zahnfleischbluten bekommen wir in
den Griff“, erklärt Cristina Großen-
bacher-Dörlitz, der vor allem die klei-
nen Patienten am Herz liegen. Mit ih-
rer einfühlsamen Art hat sie schon so

manchem Kind die Angst genommen.
Hilfreich hierbei ist auch die moder-
ne Ausstattung der Behandlungsräu-
me mit Bildschirmen unter der De-
cke, die mit Naturfilmen ablenken.
Dadurch können auch erwachsene
Patienten gut entspannen.

Am Anfang einer Behandlung steht
immer die individuelle Aufklärung
des Patienten über die Maßnahmen,
die beispielsweise bei einer Zahn-
fleisch- oder Wurzelbehandlung not-
wendig sind. Steht ein chirurgischer
Eingriff an, müssen Zähne entfernt
oder Füllungen erneuert werden,
wird für den jeweiligen Patienten im-
mer ein Gesamtkonzept erstellt, so
Volker Großenbacher, der sich dabei
aufklärender Technik wie der Intra-
oralkamera bedient. „Über die winzi-
ge elektronische Mundkamera kann
der Patient live dann genau das se-
hen, was auch wir Ärzte sehen“, er-
läutert Volker Großenbacher.

Immer mehr Patienten wünschen
sich auch eine Zahnaufhellung (Blea-
ching). Das Buxtehuder Zahnärzte-
team verwendet dazu grundsätzlich
Methoden, die die Zähne bereits in
einer Sitzung heller machen. Auch
Schnarchern und Knirschen kann
mit besonderen Schienen begegnet
werden. Ebenso kommen durchsich-
tige Schienen zur Zahnkorrektur zum
Einsatz. „Unser Dank für jahrelange
Treue gilt neben unseren Patienten
auch ganz besonders unseren Mitar-
beiterinnen, von denen einige seit der
ersten Stunde und andere seit vielen
Jahren mit dabei sind“, bekräftigt das
Zahnarzt-Ehepaar.

Das Leistungsspektrum im Netz
unter www.buxtehuder-zahnaerzte.de

■ sas

Hightech fürs schönste Lächeln
25 Jahre Zahnarztpraxis Großenbacher und Kollegen in Buxtehude: Ästhetische Zahnmedizin und Oralchirurgie

Wände in sanftem Fliederton, heller
Holzfußboden und ein Ausblick in
den grünen Garten bestimmen die
Atmosphäre. Lediglich der typische

Geruch lässt erahnen, dass man
sich in einer modernen Zahnarztpra-
xis befindet. Seit 25 Jahren sorgen
das Zahnärzteteam Cristina Groß-

enbacher-Dörlitz, Volker Großenba-
cher und Kollegen in der zentrums-

nahen „Wohlfühl“-Praxis in der
Buxtehuder Poststraße 2 für Zahn-

medizin auf höchstem Niveau.

Seit 25 Jahren ein Paar mit eigener Praxis: Cristina Großenbacher-Dörlitz und Volker Großenbacher.

Die Praxisräume sind hell und einladend und bieten Blick in den Garten.
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ie Erfahrung im Team ist
groß. „Wir haben in unserer
Praxis mehr als Tausend Be-
handlungen durchgeführt“,

sagt Dr. Annike Bader, die in Jork
aufgewachsen ist und sich nach Stati-
onen in Freiburg, Kiel und an der
Uniklinik Mainz 2009 mit ihrer eige-
nen Praxis als Kieferorthopädin in
Buxtehude niederließ. Alle drei Ärz-
tinnen sind Fachzahnärzte für Kiefer-
orthopädie und tauschen sich aus,
beziehungsweise bilden sich perma-
nent weiter. Die Praxis ist auf dem
neuesten Stand der Technik und Wis-
senschaft, durch regelmäßige Investi-
tionen in Geräte und Weiterbildung.
So ist es heute nicht mehr notwendig,
einen Abdruck mit Abdrucklöffel und
Abdruckmasse zu machen, was bei
einigen Patienten zu Problemen mit
Würgereiz führen kann. Die Kieferor-
thopädinnen in Buxtehude arbeiten
mit dem sogenannten Intraoralscan-
ner. „Der Scanner nimmt mit sehr ho-
her Geschwindigkeit Bilder der Zäh-
ne auf und errechnet daraus ein Mo-
dell“, erklärt Dr. Bader. Dieses Mo-
dell könne dann zur Behandlungspla-
nung oder auch zur Herstellung von
Schienen zur Zahnkorrektur genutzt
werden. Das Abbild des
Kiefers durch digitale
Präzision bietet neben ei-
ner komfortablen Abfor-
mung auch eine bessere
Modellqualität.

Bei der Suche nach ei-
nem guten Kieferortho-
päden sollten Patienten
darauf achten, dass sich
die Praxis und die Ärzte
auch auf Kieferorthopä-
die spezialisiert haben, meint Dr. Ba-
der. Rein formal dürfe in Deutsch-
land jeder Allgemein-Zahnarzt auch
ohne Zusatzausbildung kieferortho-
pädische Behandlungen anbieten, er-
klärt sie. Doch so wie sie und ihre
Kolleginnen keine Füllungen, Kronen
oder Brücken anbieten, verweisen die
meisten Zahnärzte auch aus gutem
Grund zum Kieferorthopäden mit
universitärer, mindestens dreijähriger
Weiterbildung in Vollzeit mit an-
schließender Prüfung. Bei diesen
Fachzahnärzten, die ein Mindestar-
beitsjahr an einer Uniklinik absolvie-
ren müssen, können sich Patienten
sicher sein, eine fachgerechte Be-
handlung zu bekommen.

„Wir sind nicht auf einen einzelnen

D

Zahn fokussiert, wir haben immer
das Gesamtsystem im Blick“, sagt
Dr. Bader. „Wir schauen deshalb
nicht nur in den Mund des Patienten,

sondern achten auch auf
Aussprache, Haltung,
Gang und Ernährung.
Beim ersten Termin wer-
den die Zähne, die umlie-
gende Muskulatur und
das Kiefergelenk unter-
sucht, um zu klären, ob
eine kieferorthopädische
Behandlung notwendig
ist. Ist dies der Fall, wer-
den die verschiedenen

Therapiemöglichkeiten besprochen.
Alle offenen Fragen des Patienten
sollen in dem Beratungsgespräch be-
antwortet werden. „Nachhaken ist
bei uns erwünscht“, so Dr. Bader. Be-
sonders bei Kindern werden diese
auch ganz gezielt selbst angespro-
chen. Ihre Wünsche und Sorgen wer-
den ernst genommen.

Hell, freundlich und einladend wir-
ken die Praxisräume der Kieferortho-
pädie Buxtehude in der Bleicherstra-
ße 11, direkt am Busbahnhof ZOB in
Buxtehude. Wer sich vorab informie-
ren möchte, kann sich auf der Inter-
netseite www.kfo-buxtehude.de von
den Leistungen, den drei Ärztinnen
und dem durchweg weiblichen Pra-
xisteam ein Bild machen. Auch eine

„digitale Sprechstunde“ gibt es. Hier
können Patienten die aktuelle Situa-
tion mit einem Foto und einer kurzen
Beschreibung der Beschwerden oder
Wünsche schon vor dem ersten Be-
such schildern. Eine Diagnose wird
hier zwar weder telefonisch noch per
E-Mail gestellt, es handelt sich aber

um die Möglichkeit einer ersten Ein-
schätzung. Und wer mag, kann on-
line nach einem passenden Termin
bei Kieferorthopädie Buxtehude su-
chen und buchen. Ansonsten ist die
Praxis zu den Öffnungszeiten unter
der Nummer 0 41 61/ 59 78 02 telefo-
nisch erreichbar. ■ mf

Kieferorthopädie fürs Traumlächeln
Spezialisten-Team in Buxtehude: Die Fachärztinnen Dr. Annike Bader, Dr. Cora Greiner und Dr. Nora Lüdke

Modern und auf dem neuesten
Stand der Technik ist die Praxis Kie-

ferorthopädie Buxtehude mit den
Fachärztinnen Dr. Annike Bader,

Dr. Cora Greiner und Dr. Nora Lüdke.
Hier haben Patienten die Sicherheit,
auf Spezialisten zu treffen, wenn es
zum Beispiel um eine Korrektur am
Gebiss mittels Zahnspange oder ei-

nen Sportmundschutz geht.

Viel Kompetenz im Team: Dr. Cora Greiner, Dr. Annike Bader und Dr. Nora Lüdke (von links) sind Fachzahnärztinnen für
Kieferorthopädie, die in ganz Deutschland gelernt und gearbeitet haben. Jetzt sind sie in der Praxis in Buxtehude für ih-
re kleinen und großen Patienten im Kreis Stade da. Fotos: Heinsohn

Blick in die Praxis, die freundlich und einladend gestaltet ist. Sie befindet sich
im Ärztehaus direkt am ZOB in Buxtehude.
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intergrund des gemeinsa-
men Appells der zahnärztli-
chen Bundeskörperschaften
war verkürzte Medienbe-

richterstattung über eine aktuelle, je-
doch nicht landesspezifische Emp-
fehlung der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO). Diese hatte dazu gera-
ten, solange von nicht dringenden
Zahnbehandlungen abzusehen, bis
die Übertragungsrate von Covid-19
„ausreichend“ gesunken sei.

Wie die Zahnärzteschaft klarstellte,
trifft die allgemeine Empfehlung für
weltweit 193 Staaten nicht auf Zahn-
arztpraxen in Deutschland zu.

Nach Angaben von Bundeszahn-
ärztekammer und Kassenzahnärztli-
cher Bundesvereinigung ist in
Deutschland auch ein halbes Jahr
nach dem Beginn der Corona-Pande-
mie kein Infektionsgeschehen in
zahnärztlichen Praxen dokumentiert,
das eine solche Empfehlung rechtfer-
tigt. Die beiden Bundesorganisatio-
nen forderten Patienten und Versi-
cherte einmal mehr auf, eine Versor-
gung durch Zahnärztinnen und
Zahnärzte für den Erhalt und die
Verbesserung der Mundgesundheit
wahrzunehmen und nicht aus unbe-
gründeter Angst vor Ansteckungen
mit Corona zu verschieben. Andern-
falls bestehe das Risiko, dass sich die
Mundgesundheit durch das Entste-
hen von Karies, Zahnstein oder
durch parodontale Erkrankungen un-
ter Umständen dauerhaft verschlech-
tere und damit auch die allgemeine
Gesundheit gefährdet.

Um das Potenzial der Telemedizin
künftig noch stärker zu nutzen, kön-
nen Zahnärztinnen und Zahnärzte
ab Oktober 2020 neue Leistungen in
der vertragszahnärztlichen Versor-
gung erbringen. Darauf haben sich
die Kassenzahnärztliche Bundesver-
einigung und der Spitzenverband der
gesetzlichen Kranken- und Pflegekas-
sen GKV geeinigt. Die Übereinkunft
sieht die Aufnahme von Videosprech-
stunden, Videofallkonferenzen, Tele-
konsilien sowie eines Technikzu-
schlages in den Bewertungsmaßstab
für zahnärztliche Leistungen vor.

Insbesondere mit der Videosprech-

H

stunde sollen bei Pflegebedürftigen
und Menschen mit Beeinträchtigung
zum Beispiel im Vorfeld eines Zahn-
arzttermins Symptome abgeklärt wer-
den können, um die aufsuchende
Versorgung besser zu organisieren.
Weitere mögliche Szenarien wären in
der Nachkontrolle einer umfangrei-
cheren Behandlung sowie in der Er-
örterung anstehender prothetischer
Planungen zu sehen. Ebenso sind Vi-
deofallkonferenzen mit dem Pflege-
personal und gegebenenfalls videoge-
stützte Telekonsilien arztgruppen-
übergreifend sinnvoll.

Durch den Beschluss des Bewer-
tungsausschusses können Video-
sprechstunden mit Patientinnen und
Patienten sowie Videofallkonferen-
zen mit Pflegepersonal künftig bei
Versicherten abgerechnet werden, die
einem Pflegegrad zugeordnet sind
oder Eingliederungshilfe erhalten.
Damit sind auch für Versicherte, bei
denen zahnärztliche Leistungen im
Rahmen eines Kooperationsvertrages
erbracht werden, diese Leistungen ab
Oktober Bestandteil des GKV-Leis-
tungskatalogs. Telekonsilien hingegen
sind dann bezogen auf alle Versicher-
ten abrechenbar.

Videosprechstunden und Videofall-
konferenzen in der vertragszahnärzt-
lichen Versorgung unterliegen defi-
nierten Standards. Kassenzahnärztli-
che Bundesvereinigung und GKV-
Spitzenverband haben dazu in einer
Vereinbarung Einzelheiten hinsicht-
lich Qualität und Sicherheit sowie
Anforderungen an die technische
Umsetzung von Videosprechstunden
und die apparative Ausstattung fest-
gelegt. Daneben sind auch Bestim-
mungen zu Datenschutz und Daten-
sicherheit sowie Voraussetzungen an
Videodienstanbieter geschaffen wor-
den. Die Anbieter haben auf dieser
Grundlage die Möglichkeit – soweit
sie die vorgegebenen Anforderungen
der Vereinbarung erfüllen und ent-
sprechende Nachweise erbringen –
Videodienstleistungen in die vertrags-
zahnärztliche Versorgung zu bringen.
Im Hinblick auf die Kosten, die Pra-
xen im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahme eines zertifizierten Vi-
deodienstleisters entstehen, ist ein
pauschaler Technikzuschlag vorgese-
hen.

Eine fortlaufend aktualisierte Über-
sicht, welche Unternehmen Video-
dienstleistungen in der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung anbieten, kann
auf der Website der Kassenzahnärztli-
chen Bundesvereinigung abgerufen
werden. www.kzbv.de

■ Miriam Fehlbus

Behandlung
beim Zahnarzt

ist sicher
WHO teilt Einschätzung der Zahnärzteschaft

Dank hoher Hygienestandards sind
Kontrolltermine und Behandlungen
in Zahnarztpraxen in Deutschland

grundsätzlich sicher – auch in
Corona-Zeiten. Darauf weisen Bun-
deszahnärztekammer und die Kas-

senzahnärztliche Bundesvereini-
gung ausdrücklich hin.

Wolf Dental
Individuelle Zahntechnik
Westende 4 · 21614 Buxtehude 
Telefon 04161-5547018
schoene.zaehne@wolf-dental.de 
www.wolf-dental.de

Ihr Team aus Buxtehude 
für innovative Zahntechnik 
und erstklassiger Qualität 

aus Meisterhand.

Qualität vor Ort – 
bereits seit über 25 Jahren!

– Wir informieren Sie gerne –

Kompetenz seit über 75 Jahren

Ihre Zahngesundheit hat bei uns Tradition.

Wir helfen Ihnen beim Erhalt Ihrer Zähne

und bei der Wiederherstellung

Ihrer Kaufunktion.

AHRENS & KNICKREHM
Z A H N A R Z T P R A X I S

DR. HELMUT AHRENS Zahnarzt

DR. SUSANNE KNICKREHM Zahnärztin

DR. ALEXANDER AHRENS angest. Zahnarzt

Hinter dem Zwinger 3 · 21614 Buxtehude

Telefon 0 4161-84643

www.zahnarzt-buxtehude.de



Zahnarztpraxis Höfermann & Kollegen
Zwischen den Brücken 7 · 21614 Buxtehude · Telefon 0 41 61 / 55  45  80

www.zahnaerztebuxtehude.de
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ass wir uns getroffen haben,
freut uns sehr. Sowohl per-
sönlich als auch fachlich de-
cken sich unsere Vorstellun-

gen, sodass wir sehr gut zusammenar-
beiten können. So beschreiben die
beiden Ärzte ihre Zusammenarbeit
mit dem erfahrenen Buxtehuder

D

Zahnarzt Jürgen Höfermann. In bei-
de Richtungen ließe sich so viel von-
einander lernen. Denn auch für Jür-
gen Höfermann ist das Treffen ein
Glücksgriff, wenn es um die Zukunft
seiner Praxis geht. Ende 2020 wird er
sie an das Ehepaar Kröber überge-
ben, seinen Patienten jedoch weiter-
hin treu bleiben: „Unsere Patienten
bekommen trotzdem das familiäre
Umfeld und die individuelle Betreu-
ung, die sie so sehr schätzen.“

Mit den beiden Ärzten kann sich
Jürgen Höfermann über Zuwachs
freuen, der in sein familiäres Team
der Praxis passt. Zahlreiche Mitarbei-
terinnen sind bereits seit vielen Jah-
ren in der Praxis tätig. Das gilt ebenso
für die Patienten: Viele von ihnen
vertrauen schon lange auf die Kom-
petenz des 18-köpfigen Teams in der
Buxtehuder Innenstadt.

Besonders geschätzt wird dabei das

umfangreiche Leistungsangebot. Kin-
der in jedem Alter sind herzlich will-
kommen, gleiches gilt für Angstpati-
enten, die mit einer besonderen
Zahnbehandlung wieder Vertrauen
aufbauen können.

Das Spezialgebiet der Praxis ist die
Restauration defekter Zähne und die
Schließung von Zahnlücken mit me-
tallfreien und biokompatiblen Kera-
miken. Im Gegensatz zu Kunststoff-
materialien sind bei Keramiken keine
Schrumpfungsprozesse und somit
keine frühe Alterung oder Undichtig-
keit zu erkennen.

Im Einklang mit dem praxiseigenen
Speziallabor für höchste Ästhetik im
Front- und Seitenzahnbereich wer-
den alle keramischen Arbeiten mit
dem Cerec-Verfahren hergestellt. Ce-
rec steht für Ceramic reconstruction
und beschreibt einen speziellen Com-
puter, mit dem die Herstellung von

ästhetischen Keramikfüllungen (In-
lays), Teilkronen, Kronen und Brü-
cken in kürzester Zeit möglich ist.
Aus einem industriell gefertigten Ke-
ramikblock wird die benötigte Kera-
mikrestauration passgenau ausge-
schliffen. Durch den verwendeten in-
traoralen Scanner kann oft sogar in-
nerhalb einer Sitzung, ganz ohne die
manchmal gefürchtete Abformung,
Zahnersatz vor Ort hergestellt wer-
den.

Dr. Christine Kröber bringt außer-
dem besondere Expertise in der Wur-
zelkanalbehandlung mit und steht
mit ihrem Curriculum in diesem Be-
reich als Expertin zur Verfügung.
Auch für die zahnärztliche Chirurgie
und das Setzen von Implantaten sind
Jürgen Höfermann, Christine und
Vinzenz Kröber die richtigen An-
sprechpartner.

■ Sophia Ahrens

Die Zukunft ist gesichert
Kompetenter Zuwachs in der Praxis Höfermann: Dr. Christine und Dr. Vinzenz Kröber übernehmen das Ruder

Schon länger hegten Dr. Christine
und Dr. Vinzenz Kröber den

Wunsch, sich zu verändern. Raus
aus dem Großstadtlärm in Hamburg
sollte es in Richtung Altes Land ge-
hen. Im familienfreundlichen Buxte-
hude und in der Praxis von Jürgen

Höfermann haben die beiden Zahn-
ärzte nun sowohl privat als auch be-
ruflich eine neue Heimat gefunden.

Es soll in der Praxis von Zahnarzt Jürgen Höfermann (links) familiär bleiben. Er übergibt seine Buxtehuder Praxis an die bereits seit 2019 bei ihm arbeitenden
Dr. Christine und Dr. Vinzenz Kröber. Foto: Ahrens
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Welcher Zahnpatient träumt 
wohl nicht davon? – statt im-
mer wieder unangenehme Be-
handlungen zu ertragen lieber 
in Narkose schlafen und später 
aufwachen und die wesentli-
chen Dinge sind erledigt …
Genau das ist der Schwerpunkt 
von Dr. Schmehl und seinem 
zahnärztlichen Team in Him-
melpforten, der unter Hinzuzie-
hung von Fachärzten für Nar-
kose solche Behandlungen bei 
kleinen und grossen Patienten 
durchführt.
Das Stader Tageblatt sprach 
mit Dr. Schmehl über die Ent-
wicklung seiner Praxis zu ei-
nem ZahnZentrum mit ambu-
lanter Narkose.

Tageblatt: Herr Dr. Schmehl, wir 
gratulieren Ihnen zu Ihrer Praxis-
entwicklung. Wie kam es dazu?
Dr. Schmehl: Anfang 2014 habe 
ich die Praxis nach Renovierung 
und Erweiterung mit einer Abtei-
lung für Prophylaxe in Koope-
ration mit meinem langjährigen 
chirurgischen Lehrer und Mentor, 
Prof. Dr. Dr. Jürgen Sprang neu 
eröffnet. Unser Ziel war es von 
Anfang an, den Patienten der 
Region eine weitgehend sanfte 
Behandlung mit dem gesamten 
Spektrum der modernen Zahn-
medizin, außer Kieferorthopädie, 
zu bieten, von der professionel-
len, zahnerhaltenden Prophyla-
xe bis zur Implantologie, auch 
für schwierige Fälle. Mit Prof. 
Sprang, von dem ich seit dem 
Jahr 2000 lernen durfte, konnte 
ich einen der ersten und erfah-
rensten deutschen Implantologen 
gewinnen und seine Arbeit heute 
fortführen.
Tageblatt: Herr Dr. Schmehl, wie 
haben sich die Schwerpunkte 
Ihrer Praxis seitdem entwickelt?
Dr. Schmehl: Nun, die – wohl vie-
len – ängstlichen Patienten mit 
��������	
�����	��������������
handlungsstau“ lagen uns immer 
besonders am Herzen. Schluss-

endlich können diese in vielen 
Fällen nur schlafend behandelt 
werden, so dass die Hinzuzie-
hung der Möglichkeit ambulanter 
Vollnarkose eine konsequente Er-
gänzung unseres Behandlungs-
spektrums war.
Tageblatt: Sie haben dafür 
also weitere Spezialisten in der 
Praxis?
Dr. Schmehl: Ja, richtig. Wir 
konnten mit dem Fachärzteteam 
der Praxisklinik Lehe unter Lei-
tung von Dr. Cimen höchst kom-
petente und erfahrene Ärzte für 
die ambulante Vollnarkose in un-
serer Praxis gewinnen. Herr Dr. 
Cimen kommt persönlich zu uns 
und führt diese Behandlungen 
durch. Er hat neben der Narko-
sebehandlung von erwachsenen 
Patienten auch eine über dreißig-
jährige Erfahrung in der Kinder-
narkose.
Tageblatt: Man kennt die Vollnar-
kose vor allem für chirurgische 
Eingriffe. Wie ist das bei Ihnen?
Dr. Schmehl: Im Vergleich zu typi-
schen chirurgischen Praxen und 
Kliniken ist das Spektrum bei uns 
eben weiter. Wir können in Voll-
narkose eigentlich alle zahnärzt-
lichen Behandlungen anbieten, 
von der Füllungstherapie über 
umfangreiche Zahnersatzbe-

handlungen bis zur Implantologie.
Tageblatt: Herr Dr. Schmehl, wie 
hat sich denn unter diesen Um-
ständen die Zusammensetzung 
Ihrer Patientenschaft entwickelt, 
wir hörten auch von einem wei-
teren Schwerpunkt: „Kinder-
zahnheilkunde“?
Dr. Schmehl: Ja, das ist richtig. 
Auch die kleinen Patienten sind 
��	
��� �	�� ������������� ����
nicht zu behandeln, besonders 
dann, wenn sich im Lauf der Zeit 
ein grosser Behandlungsbedarf 
ergeben hat – und auch die Angst 
vor der Behandlung gewachsen 
ist.
Ich selbst habe daher seit 2015 
���� ������������� �����
��������
Zusatzausbildung über die Deut-
sche Gesellschaft für Kinderzahn-
heilkunde absolviert.
Tageblatt: Woher kommen die 
kleinen Patienten?
Dr. Schmehl: Zahnärztliche Be-
handlung von Kindern in Narko-
se ist in unserer Region höchst 
selten, insbesondere, wenn kari-
öse Milchzähne nicht nur einfach 
entfernt, sondern auch durch auf-
wändige Füllungstherapie erhal-
ten werden sollen.
Tageblatt: Wissen Ihre Kollegen 
von Ihrem besonderen Angebot, 
gerade für Kinder?

Dr. Schmehl: Ja, wir wollten er-
reichen, dass möglichst viele be-
troffene Kinder auf diese Weise, 
������������������� �����!�����
können. Wir haben deshalb vor 
etwa einem Jahr alle zahnärzt-
lichen Praxen im Umkreis von 
etwa 50 km mit einer Briefaussen-
dung informiert.
Da wir eben in grossem Umkreis 
die einzige Praxis sind, die solche 
Behandlungen in Narkose anbie-
ten, schickt ein grosser Teil der 
zahnärztlichen Kolleginnen und 
Kollegen ihre kleinen Patienten 
mit mangelnder Kooperationsfä-
higkeit und/oder hohem Behand-
lungsbedarf zur Sanierung zu 
uns. Über diesen Zuspruch freu-
en wir uns sehr.
Tageblatt: Wie ist das mit den 
Kosten der Narkose – zahlt das 
die Krankenkasse?
Dr. Schmehl: Ja, das ist relativ er-
freulich, jedenfalls für Kinder. Bei 
diesen übernehmen die gesetz-
lichen Krankenkassen wie AOK, 
Barmer usw. die Kosten der Nar-
kose bis zur Vollendung des 12. 
Lebensjahrs, ab 12 dann nicht 
mehr. Bei Jugendlichen ab 12 und 
Erwachsenen ist die Vollnarkose 
eine Privatleistung.
Tageblatt: Wie lange müssen 
diese Patienten auf einen Termin 
in Ihrer Praxis warten?
Dr. Schmehl: Das geht relativ 
schnell. Wir haben in unserem 
Terminplan täglich sogenannte 
�"�	��!����������� �������� �
sen, um dringende Behandlun-
gen kurzfristig planen zu können. 
Auch die Behandlung in Narkose 
lässt sich recht zeitnah realisie-
ren, da wir fast jede Woche gan-
ze Tage in Narkose behandeln. 
Im Übrigen vergeben wir Termine 
zwischen 7.30 und 20.00 Uhr, da 
kommt eigentlich jeder Patient, 
der zu uns kommen will, unter.
Tageblatt: Herr Dr. Schmehl, wir 
danken Ihnen für das Gespräch 
und wünschen Ihnen weiterhin 
viel Erfolg bei der Weiterent-
wicklung Ihrer Praxis.

Schön, dass Sie in Himmelpforten sind, 
Dr. Wolfgang Schmehl

www.zahngesund-im-schlaf.de
Zahnmedizin, Implantologie und Kinderzahnheilkunde mit ambulanter Narkose

Dr. Schmehl mit seinem Narkoseteam: K. Löwner ( Anästhesieassis-
tenz ), Nazzanin ( Assistenz ), Dr. Cimen, Dr. Schmehl ( v.l.n.r.)

Zahnärztliche Praxis Dr. Schmehl & Team

Zahnheilkunde, Implantologie und KinderZahnZentrum
�������	
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Wir wachsen und suchen 

ständig neue Mitarbeiter.

 Bewerben Sie sich jetzt!
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ie Nutzung von Gesundheits-Apps hat
steigende Tendenz. Fast jeder zweite
Smartphone-Nutzer in Deutschland setzt
bereits auf die Anwendungen für Fitness,

Ernährung oder bei Krankheiten. Es gibt sogar
Apps, die Mediziner verschreiben können. Das ist
bei CardioCoach nicht nötig. Die App ist kostenlos
herunterladbar. Sie steht zum Download für And-
roid und iOS in den jeweiligen App-Stores zur Ver-
fügung.

Mit der BNK App CardioCoach bietet der BNK
Patienten eine digitale Unterstützung für ihre Herz-
gesundheit. Dabei muss die App zunächst mit Da-
ten „gefüttert“ werden. Dann aber bietet sie eine
breite Informationsbasis für Patient und Arzt. Bei
der erstmaligen Benutzung gibt der Patient seine
Stammdaten ein und wählt aus einer Liste der re-
gistrierten Praxen seinen Kardiologen aus. „Der
Patient speichert seine Vitalparameter, Arztbriefe,
Medikamente und Ausweise selbstständig in der
App ab“, erklärt Dr. Stephan Brune. Die meisten
Menschen haben inzwischen ihr Smartphone stän-
dig bei sich. Und so trägt der Patient auch für den
Notfall die Daten quasi in der Tasche, die sonst in
einem Ordner in der Kardiologie-Praxis oder beim
Hausarzt in Papierform stehen.

D

CardioCoach unterstützt Herzpatienten auch
noch auf weiteren Ebenen: bei der Einhaltung der
verordneten Therapie und bei der Umsetzung eines
Trainingsplans etwa. So können Patienten wesent-
liche Gesundheitsdaten selbst erfassen und diese
ihrem Arzt zur Verfügung stellen. Ein „Pillen-
wecker“ erinnert an die Einnahme der Medika-
mente. Darüber hinaus können ein individuell mit
dem Kardiologen erstellter Trainingsplan sowie das
Zielgewicht gespeichert werden. Trägt der Patient
erbrachte Trainingseinheiten und sein Gewicht re-
gelmäßig ein, kann der Kardiologe die Fortschritte
bei jeder Visite besprechen und gemeinsam mit
dem Patienten nachjustieren. Der Trainingsfort-
schritt wird in der App angezeigt und motiviert den
Patienten, am Ball zu bleiben.

„Wir werden die Nutzungsmöglichkeiten konti-
nuierlich ausweiten“, erklärt Dr. Franz Goss, Ge-
schäftsführer der BNK Service GmbH. „Aktuell
sind wir dabei, den Bundeseinheitlichen Medikati-
onsplan zu integrieren. Auch die Anbindung der
App an Devices wie Fitness-Tracker und Smart-
Watches sowie die Anzeige von möglichen Medi-
kamentenwechselwirkungen für den Arzt sind in
der Entwicklung.“ Bereits jetzt kann über den auf
jeder Medikamentenschachtel aufgedruckten Bar-
code jedes vom Patienten eingenommene Medika-
ment inklusive Wirkstoff und Dosierung erfasst
und abgespeichert werden. „Diese Informationen
können an den Schnittstellen Klinik, Hausarzt und
Kardiologe von großer Wichtigkeit sein“, so Dr.
Brune. Nicht selten fehlt dem neuen und im Not-
fall hinzugezogenen Arzt bisher noch der Über-
blick über die bisher erfolgten Maßnahmen.

Beim CardioCoach müssen die Patienten keine
Angst um ihre Daten haben. Sie bestimmen selbst,
wer darauf zugreifen darf. Entweder darf der be-
treuende Arzt die in der App gespeicherten Daten
direkt auf dem Smartphone einsehen oder dies

geht über einen zeitlich begrenzten Zugangscode
im Webportal. Das heißt, er bekommt für die Be-
handlung vom Patienten die Berechtigung über die
Website. Die Speicherung und Verschlüsselung der
Daten erfolgt nach einem standardisierten und er-
probten Verfahren über Pseudonymisierung und
symmetrische Verschlüsselung (AES-256). Das Da-
tenschutzkonzept entspricht in allen Teilen der
strengen Datenschutz-Grundverordnung der Euro-
päischen Union. ■ Miriam Fehlbus

Kardiologe rät zum Cardio-Coach
Alle wichtigen Daten verschlüsselt auf dem Smartphone: Die Gesundheits-App des BNK ist kostenlos und sicher

Das Smartphone mit in die Kardiologie-Praxis
bringen? Ja, gerne, wenn es nach den ange-

schlossenen Ärzten im Bundesverband Nieder-
gelassener Kardiologen BNK geht. Schließlich

kann die kostenlose App „CardioCoach“ Praxis
und Hausarzt helfen, Informationsverluste zu

überwinden, meint Dr. Stephan Brune als nieder-
gelassener Kardiologe aus Stade.

Dr. Stephan Brune von der Praxis Kardiologie Stade rät seinen Patienten zum Einsatz der Gesundheits-App des BNK. Foto: Fehlbus

Der Bundesverband Niedergelassener Kardiologen (BNK)
e.V. ist ein Zusammenschluss von über 1200 niedergelas
senen Fachärzten mit dem Schwerpunkt Kardiologie in
ganz Deutschland. 1979 noch als Arbeitsgemeinschaft ge
gründet, vertritt der BNK seit bereits über 30 Jahren die In
teressen seiner Mitglieder. Der BNK kümmert sich unter
anderem um gemeinsame Fortbildungen und andere fach
spezifische Angebote sowie um die Organisation von Fach
tagungen und kongressen. Die neue kostenlose App BNK
CardioCoach bietet Patienten eine digitale Unterstützung
für ihre Herzgesundheit. Sie setzt an den Schnittstellen
zwischen Klinik, fachärztlicher Praxis und Hausarzt an. Je
der Patient kann die App nutzen, seine Gesundheitsdaten
sammeln und diese nach persönlicher Entscheidung über
einen sogenannten Visitencode jedem Arzt, Krankenhäu
sern oder Pflegeeinrichtungen zur Verfügung stellen.
Sämtliche schriftlichen Gesundheitsdokumente wie Arzt
briefe, Laborbefunde, Röntgenbilder oder auch Patienten
ausweise wie Versichertenkarte, Spender  oder Prothesen
ausweise können unter dieser Rubrik mittels der im Smart
phone eingebauten Kamera erfasst und gespeichert wer
den. Über den auf jeder Medikamentenschachtel aufge
druckten Barcode kann jedes vom Patienten eingenomme
ne Medikament inklusive Wirkstoff und Dosierung exakt
erfasst werden. Quelle: BNK

In aller Kürze
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er kennt das nicht: Die
ganze Nacht puckerte
und zog es im Zahn,
doch kaum sitzt man im

Wartezimmer eines Zahnarztes, ist
der Schmerz weg. Auch Beschwerden
in Rücken, Nacken oder sonst wo
verschwinden oft und seltsamerweise
mit Betreten einer Arztpraxis. Meist
dauert es zwar nur kurze Zeit, dann
ist der Schmerz wieder da. Dramati-
scher sind die Folgen, wenn Hinwei-
se auf eine lebensbedrohliche Erkran-
kung bei einer Untersuchung nicht
erfasst werden können.

„Wenn beispielsweise Vorhofflim-
mern nicht entdeckt wird und des-
halb ein Schlaganfall nicht verhindert
werden kann“, sagt Dr. Sebastian
Philipp, Chefarzt der Klinik für Inne-
re Medizin, Kardiologie und Intensiv-
medizin am Elbe Klinikum Stade.
Selbst mit einem Langzeit-EKG, das
der Patient 48 Stunden trägt, lassen
sich oftmals die verräterischen Vor-
boten nicht aufzeichnen, weil sie
während der Zeitspanne nicht aufge-
treten sind.

Gerade in diesen Fällen können
leistungsfähige Minicomputer, die
ständig getragen werden, zu Lebens-
rettern werden: „Die neueren Smart-
watchs von Apple beispielsweise
zeichnen ein Ein-Kanal-EKG auf, mit
dem Herzrhythmusstörungen relativ
zuverlässig dargestellt werden“, sagt
Chefarzt Dr. Philipp. Der Patient
werde von seiner „Uhr“ auf seinen
Notfall aufmerksam gemacht, könne
den Rettungsdienst alarmieren und
die Dokumentation des Vorfalls sei-
nen behandelnden Ärzten vorlegen.

W

Viele Herzpatienten berichten viele
Jahre über Herzstolpern und Herzra-
sen, keiner nimmt sie ernst, da in den
durchgeführten Untersuchungen
nichts zu finden ist. Häufig wird dies
dann als Herzneurose bezeichnet und
den Patienten ein Beruhigungsmittel
verordnet. Mit den nun neuen Mög-
lichkeiten können Patienten ihre
„Anfälle“ dokumentieren und das
EKG von einem Kardiologen auswer-
ten lassen. Der Arzt kann dann –
wenn erforderlich – entsprechende
Maßnahmen zur Behandlung einlei-
ten.

Bei den allerneuesten Geräten der
Firma AliveCor können sogar EKG-
Veränderungen als Hinweis auf einen
Herzinfarkt erkannt werden. Das gibt
Sicherheit, vor allem wenn der Pati-
ent bereits einen Herzinfarkt hatte.
„Gerade diese Patienten leben mit ei-
ner permanenten Angst, erneut einen
Herzinfarkt zu erleiden.“ Auch wenn
sich mit diesen Geräten ein Herzin-
farkt nicht ausschließen lässt – es gibt
auch Infarkte ohne EKG Verände-
rungen – hat man so doch eine Chan-
ce die Vorstufen rechtzeitig zu erken-
nen und aufzuzeichnen.

Sowohl die EKGs der Applewatch
als auch die des AliveCor Systems
können als PDF mittels eines Smart-
phones verschickt werden. Dr. Phil-
ipp hofft, dass diese smarten Geräte

seinen Patienten mehr Sicherheit ge-
ben und dadurch auch zu ihrem
Wohlbefinden beitragen: „Ich möchte
nicht, dass sie ständig ihre Werte che-

cken, sondern dass sie ihren Notfall
dokumentieren und schnell Hilfe be-
kommen können.“

■ Christiane Oppermann

EKG auf Uhren-Knopfdruck
Mit modernen Geräten selbst wichtige Werte aufzeichnen und zum Arzt mitbringen

Die neuesten Uhren am Handgelenk
zeigen viel mehr als nur die Zeit an.
Sie können Fitness- und Trainings-

helfer sein und sogar zum wichtigen
Hilfsmittel bei Erkrankungen am

Herzen werden. Moderne Geräte,
bei denen ein oder mehrere Finger
auf ein Bedienfeld gehalten wird,
zeichnen ein EKG auf, das dem

behandelnden Arzt zur Verfügung
gestellt werden kann.

Dr. Sebastian Philipp zeigt die neuesten Geräte: eine Smartwatch und ein Gerät der Firma AliveCor (links), das durch
Auflegen der Finger ein besonders detailliertes EKG schreiben kann. Foto: Elsen

PD Dr. Sebastian Philipp studierte
Medizin an der FU Berlin. Über
Stationen unter anderem an der
University of South Alabama und
als Oberarzt im Westdeutschen
Herzzentrum Essen kam er nach
Stade, wo der Facharzt für Innere
Medizin, Kardiologie und internis-
tische Intensivmedizin seit 2009
im Elbe Klinikum Chefarzt für In-
nere Medizin, Kardiologie und In-
tensivmedizin ist.

Der Experte
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as Herz hat die Aufgabe,
den Körper mit sauerstoff-
reichem Blut zu versorgen.
Dafür pumpt es in jeder

Minute etwa fünf Liter Blut in den
menschlichen Körper: Das sind
7200 Liter am Tag. „Damit das Herz
diese Pumpfunktion gut ausführen
kann, braucht es Klappen. Die
Herzklappen funktionieren wie
Ventile und sorgen dafür, dass das
Blut bei einem Herzschlag in die ge-
wünschte Richtung fließen kann, es
aber zwischen zwei Herzschlägen
nicht wieder in die Richtung zu-
rückfließt, aus der es gerade gekom-
men ist“, erklärt Dr. Kolck.
Das Herz besitzt insgesamt vier
Herzklappen. Eine besonders wich-
tige sei die „Aortenklappe“, die
Klappe zwischen der linken Haupt-
kammer des Herzens und der
Hauptschlagader (Aorta).

Verengung der Aortenklappe

Zu Beginn eines Herzschlages öff-
net sich die Aortenklappe und lässt
das sauerstoffreiche Blut aus dem
Herzen in die Aorta und damit zu
den Organen. Am Ende eines Herz-
schlages schließt die Klappe sich
wieder und verhindert so ein Zu-
rückfließen des gerade ausgeworfe-
nen Blutes in das Herz.
Einer der häufigsten Herzklappen-
fehler ist eine Verengung dieser
Aortenklappe, die Mediziner spre-
chen dann von einer Aortenklap-
penstenose. „Diese Verengung führt
zu einer starken Belastung des Her-
zens, da das Herz bei jedem Pump-
vorgang deutlich mehr Kraft auf-
wenden muss. Typische Folgen sind
Luftnot bei Belastung, Schwindel,
Brustschmerzen oder auch Herz-
rhythmusstörungen“, so Dr. Sebasti-
an Kolck.
In den meisten Fällen könne einer
Aortenklappenstenose trotz gesun-
den Lebenswandels nicht vorge-
beugt werden. Sie kann zum Bei-
spiel durch altersbedingten Ver-

D

Minimalinvasive Operation
bei Herzklappenfehler

Behandlungsmöglichkeit durch TAVI-Verfahren – Einsatz einer neuen Herzklappe von der Leiste aus

Gerade für ältere Patienten oder solche, die schon früher einmal am Herzen operiert wurden, stellt das
schonendere TAVI Verfahren (TAVI = transcatheter aortal valve implantation, übersetzt Transkatheter-Aor-
tenklappenimplantation) häufig eine sehr gute Behandlungsoption dar. Eine neue, zunächst noch ganz
klein zusammengefaltete Herzklappe, wird über einen Katheter in der Leiste bis zum Herzen vorgeführt.
Dort wird sie zur Entfaltung gebracht.

Luftnot, Brustschmerzen oder Einschrän-
kung der körperlichen Leistungsfähigkeit

sind häufige Symptome, wegen denen ein
Kardiologe aufgesucht wird. In einigen Fällen
kann eine Verengung einer Herzklappe der
Grund sein. Ein innovatives Verfahren, die-

sen Patienten zu helfen, ist der Einsatz einer
neuen Herzklappe über ein Leistengefäß oh-

ne Eröffnung des Brustkorbes, das soge-
nannte „TAVI-Verfahren“ erklärt Dr. Sebastian

Kolck aus der Praxis Kardiologie Stade.
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schleiß, Verkalkung durch hohen
Blutdruck oder eine Infektion verur-
sacht werden“, erklärt der Mediziner
aus Stade. Leider könne eine solche
Verengung der Herzklappe nicht mit
Medikamenten wieder rückgängig
gemacht werden. „Hat die Verengung
ein bestimmtes Maß erreicht, sollte
deswegen der Ersatz der Klappe
angestrebt werden“, sagt der Kardio-
loge.

Von der Leiste bis zum Herzen

Bis vor einigen Jahren war ein sol-
cher Ersatz der Aortenklappe nur
durch eine große herzchirurgische
Operation mit Eröffnung des Brust-
korbes und Einsatz einer Herz-Lun-
gen-Maschine möglich. Mittlerweile
stehen neuere Methoden zur Verfü-
gung, bei denen ein Ersatz der Klap-
pe deutlich schonender möglich ist.

„Wir führen eine neue, zunächst
noch ganz klein zusammengefaltete
Herzklappe über einen Katheter in
der Leiste bis zum Herzen vor“, er-
klärt Kolck. „Im Bereich der alten
verengten Klappe bringen wir die
neue Herzklappe dann zur Entfal-
tung und ersetzen so die kaputte
Klappe.“ Gerade für ältere Patienten
oder solche, die schon früher einmal
am Herzen operiert wurden, stelle

dieses schonendere TAVI Verfahren
(TAVI = transcatheter aortal valve
implantation, zu Deutsch; Transka-
theter-Aortenklappenimplantation)
häufig eine sehr gute Behandlungsop-
tion dar.

Nutzen und Risiken abwägen

„Entscheidend ist, dass der Eingriff
weniger aufwendig als eine her-
kömmliche Operation ist und die Pa-
tienten deshalb nach dem Eingriff
auch schneller wieder das Bett verlas-
sen und mobilisiert werden können“
so der Kardiologe. Die Klappe selbst
besteht aus biologischem Gewebe,
das aus Schweineherz gewonnen
wird. Wie bei anderen Eingriffen
auch gilt gerade bei einem Verfahren,
welches sich an eher ältere Patienten
richtet, dass vorher gründlich poten-

zieller Nutzen und Risiko des Eingrif-
fes gegeneinander abgewogen werden
müssen. „Wir haben gute Erfahrung
damit gemacht den Eingriff im Vor-
feld nicht nur mit dem Patienten sel-

ber, sondern wenn irgendwie möglich
auch mit ihm nahestehenden Ange-
hörigen wie Lebenspartnern oder
Kindern zu besprechen“, so der Me-
diziner. ■ Miriam Fehlbus

An der verengten Herzklappe wird die neue Klappe mechanisch entfaltet und kann sofort die Funktion der
alten Klappe übernehmen. Foto: Medtronic GmbH

Schematische Darstellung: Im Bereich der alten verengten Klappe wird die neue Herzklappe zur Entfaltung gebracht und ersetzt die kaputte Klappe.

Dr. Sebastian Kolck studierte an der
Medizinischen Hochschule Hannover
und promovierte in der Abteilung für
Kardiologie/ Angiologie. Seit 2016 ist
er in der Praxis „Kardiologie Stade“
als niedergelassener Arzt tätig. Bis
dahin war er leitender Oberarzt der
Abteilung für Kardiologie, Pneumolo-
gie und Intensivmedizin der Asklepios
Klinik Altona. Neben seiner Praxistä-
tigkeit arbeitet der gebürtige Stader
nach wie vor als Oberarzt in Altona.

Der Experte

TAVI steht für „Transcatheter Aortic Valve
Implantation“. Damit wird das Einsetzen ei
ner neuen Herzklappe durch die Haupt
schlagader (Aorta) beschrieben. Bei TAVI ist
die neue Herzklappe aus Schweineherz in
ein auffaltbares Metallgerüst eingebettet.
Dieses wird mithilfe eines Katheters bei
spielsweise von der Leiste aus in Richtung
Herz geschoben. An der verengten Herzklap
pe wird die neue Klappe mechanisch entfal
tet und kann sofort die Funktion der alten
Klappe übernehmen. Die alte Klappe wird
hier nicht entfernt, sondern beiseite ge

drückt. Sie kann den Blutfluss jetzt nicht
mehr stören. Der Patient benötigt keine Voll
narkose. Gerade erst wurde das Implantati
onssystem auch für Patienten mit niedrigem
Risiko zugelassen. „Die Indikation für Pati
enten mit geringem Risiko stellt einen be
deutenden Meilenstein für Patienten in ganz
Europa dar, da das TAVI System so auf eine
potenziell jüngere und aktivere Patientenpo
pulation ausgeweitet werden kann“, so
Thomas Modine, Herzchirurg im Hôpital Car
diologique Lille in Frankreich und Prüfarzt in
der entsprechenden Studie. Quelle: Medtronic

In aller Kürze
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eil der Vater eines jungen
Mannes mit nur 58 Jah-
ren an einer erblich be-
dingten Herzkrankheit

verstorben ist, schlägt der Kardiologe
Dr. Stephan Brune dem Sohn, der
viel Sport treibt, vor, auch sein Herz
auf mögliche Veränderung untersu-
chen zu lassen. Die Ultraschallunter-
suchung des Herzens und das Belas-
tungs-EKG waren unauffällig, deswe-
gen wurde ergänzend ein Cardio-CT
durchgeführt, bei dem alle Bereiche
des Herzens dargestellt werden kön-

W

nen. Und tatsächlich zeigte sich auch
bei dem jungen Mann eine Verände-
rung, die unbehandelt wie bei seinem
Vater zum Herzversagen geführt hät-
te.

Fehlbildung erkannt

Ein anderer Fall ist eine 19-jährige
Handballspielerin, die während eines
Spiels kollabiert. Von 100 auf 0 – im
Lauf von wenigen Sekunden. Für ih-
re Sportkolleginnen war das Ereignis
ein ebenso großer Schock wie für die
Betroffene selbst, als sie nach kurzer
Zeit wieder aus ihrer Ohnmacht er-
wacht. Was war da nur passiert?

„Die endgültige Ursache des Kol-
lapses haben wir im Cardio-CT vom
Herz der jungen Frau festgestellt“,
sagt Dr. Brune, der zusammen mit
dem Radiologen Dr. Filip Schmidt-
Petersen im MVZ Klinik Dr. Han-
cken die Untersuchung vorgenom-
men hat.

„Die Aufnahme zeigte eine deutli-
che Fehlbildung: Das linke Herz-
kranzgefäß, das den Herzmuskel mit

sauerstoffreichem Blut versorgt, ent-
sprang an der falschen Stelle. Des-
halb wurde der Herzmuskel mit sau-
erstoffarmem Blut versorgt. Unter ho-

her Belastung reichte die Sauerstoff-
versorgung nicht aus. Kammerflim-
mern trat auf und die durchtrainierte
Sportlerin wurde ohnmächtig“, er-

Cardio CT: Ein
Bild vom Herz

Nichtinvasive Alternative für die Abklärung

Das menschliche Herz – räumlich
dargestellt, wie zum Anfassen. Mit

einem sogenannten Cardio-CT
kommen Mediziner auch in anderen
Verfahren nicht erkennbaren Herz-

krankheiten oder Herzfehlern auf die
Spur. Nachteil: Die Kosten werden
bisher nicht von den gesetzlichen

Krankenkassen übernommen.

Als Schnittbildverfahren zeigt die Computertomografie des Herzens ein räum-
liches Bild von den Gefäßen, die den wichtigsten Muskel im Körper des Men-
schen versorgen.
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klärt Dr. Brune den Befund. In einer
großen Herzoperation wurde die
Fehlbildung erfolgreich korrigiert und
die junge Frau konnte nach einer Re-
habilitationsphase ihr Training wie-
der aufnehmen. Auch der junge
Mann war nach einer Herzoperation
schnell wieder auf den Beinen. Diese
Fälle zeigen die Bedeutung des
Cardio-CT für die Herz-Diagnostik.

Standardmethode mit Herzkatheter

Die Standardmethode für die Un-
tersuchung der Herzkranzgefäße ist
noch immer die Untersuchung mithil-
fe eines Herzkatheters und der Gabe
von Kontrastmitteln. Dabei wird ein
feiner Schlauch von der Leiste oder
vom Arm durch die Aorta bis in die
Blutgefäße des Herzens geschoben.
Durch Röntgenkontrolle können Ra-
diologe und Kardiologe die Gefäße
beurteilen. Sollte sich eine Verengung
zeigen, kann sie in gleicher Sitzung
behoben werden.

Allerdings nicht immer ist die Ka-
theter-Diagnostik die Methode der
ersten Wahl – bei Patienten, die bis-
her keine Symptome haben, oder die
trotz eines Bypasses unter Beschwer-
den in der Brust leiden, stellt das
Cardio-CT eine nichtinvasive Alter-
native für die Abklärung dar.

Als Schnittbildverfahren zeigt die
Computertomografie des Herzens ein
räumliches Bild von den Gefäßen,
die den wichtigsten Muskel im Kör-
per des Menschen versorgen. Diese
Untersuchung liefert genaue Erkennt-
nisse, ob alle Gefäße an den erwarte-
ten Orten vorhanden sind, ob Be-
schwerden im Brustraum tatsächlich
auf Hemmnisse in den Gefäßen und
einen drohenden Herzinfarkt hinwei-
sen oder ob sie eine ganz andere Ur-
sache wie beispielsweise eine Fehlbil-
dung haben, die mit anderen Metho-
den behandelt werden muss.

Genaue Erkenntnisse bei
Gefäßerkrankungen

Auch bei Patienten mit unklaren
Brustbeschwerden, die bisher nicht
unter Herzkrankheiten gelitten haben
und bei denen auch die üblichen Ri-
sikofaktoren für Herzprobleme –
Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck

und erhöhte Blutfette – fehlen, kann
die CT-Untersuchung mit vergleichs-
weise geringem Einsatz genaue Er-
kenntnisse liefern, um eine Gefäßer-
krankung auszuschließen.

Im MVZ Klinik Dr. Hancken an
der Harsefelder Straße in Stade steht
ein 64-Zeilen-Computertomograf für

diese Untersuchung zur Verfügung.
Die besten Ergebnisse lassen sich er-
reichen, wenn der Patient ausgeruht
zur Untersuchung kommt und auch
auf Kaffee verzichtet hat. Falls Medi-
kamente eingenommen werden, soll-
ten sie mitgebracht werden. In der
Vorbereitung erhält der Patient ein
Nitrospray, um die Gefäße zu erwei-
tern und gegebenenfalls einen Beta-
blocker, um den Herzschlag zu sen-
ken. Außerdem wird ein Kontrastmit-
tel injiziert, um die Gefäße darzustel-
len.

Untersuchung in sechs Sekunden

Wenn die Aufnahmen gemacht
werden, wird er oder sie gebeten,
kurz die Luft anzuhalten, um Un-
schärfen durch die Atembewegung zu
verhindern. Insgesamt dauert die Un-
tersuchung etwa sechs Sekunden, mit
den Vorbereitungen etwa 30 Minu-
ten.

Trotz der kurzen Untersuchungs-
dauer sind die Resultate sehr präzise.
„Dies beweisen die Erfolge, die damit
bisher erzielt wurden“, sagt Dr. Bru-
ne. In einer breit angelegten Studie in
den USA wurden fast 1000 Frauen
und Männer mit Herzbeschwerden
aus neun Krankenhäusern in zwei
Gruppen eingeteilt, eine Gruppe wur-

de konventionell mit Standardverfah-
ren, die vor allem auf Verlaufskont-
rollen der Infarktkriterien beruhten,
untersucht, bei der zweiten Gruppe
wurden für die Abklärungsdiagnose
schnelle 64-Zeilen-Computertomo-
grafen eingesetzt.

Das Ergebnis war beeindruckend:
In der Standardgruppe wurden
88 Prozent der Patienten stationär
aufgenommen, weil sich ein Herzin-
farkt nicht ausschließen ließ. In der
Cardio-CT-Gruppe konnten 42 Pro-
zent der Teilnehmer nach der Unter-
suchung die Klinik verlassen.

In den darauffolgenden vier Wo-
chen waren bei zwei Teilnehmern in
der CT-Gruppe wieder Herzbe-
schwerden aufgetreten, in der Grup-
pe mit Standardverfahren waren es
acht. Auch der Aufenthalt in der Kli-
nik konnte deutlich verkürzt werden:
Die Standardpatienten ohne Infarkt
blieben im Schnitt mehr als 26 Stun-
den im Krankenhaus, die CT-Teilneh-
mer nur knapp neun Stunden.

Trotz dieser medizinischen wie
ökonomischen Vorteile werden die
Kosten für
Cardio-Computertomografien in
Deutschland bisher nicht von den ge-
setzlichen Krankenkassen übernom-
men.

■ Christiane Oppermann

Im MVZ Klinik Dr. Hancken an der Harsefelder Straße in Stade steht ein 64-Zeilen-Computertomograf für diese Unter-
suchung zur Verfügung. Fotos: Hensel

Radiologe Dr. Filip Schmidt-Petersen im MVZ Klinik Dr. Hancken (links) begut-
achtet gemeinsam mit Kardiologe Dr. Stephan Brune eine Aufnahme vom Her-
zen, die im Schnittbildverfahren mit einem Computertomografen entstand.
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ie Betroffenen spüren die
Symptome oft erst, wenn sie
bis zu 90 Prozent ihrer Nie-
renfunktion verloren haben.

Angesichts der Zahlen ist Prävention
wichtig. Laut des Verbands Deutsche
Nierenzentren wird bei 40 Prozent
der Dialysepflichtigen die Erkran-
kung durch Diabetes mellitus verur-
sacht, bei 25 Prozent durch eine arte-
rielle Hypertonie. Derzeit werden in
Deutschland etwa 75 000 Patienten
langfristig mit der Dialyse behandelt.
Dank moderner Therapien und einer
umfassenden Versorgung nierenkran-
ker Patienten verlagert sich die Dialy-
sepflichtigkeit in immer höhere Al-
tersgruppen und die Zahl der Dialy-
sepatienten stagniert. Zur Behand-

D

lung stehen die Hämodialyse, also ei-
ne Blutwäsche in einem Zentrum
oder eine Bauchfelldialyse, die soge-
nannte Peritonealdialyse (PD), zur
Verfügung. Letztere kann der Patient
zu Hause durchführen.

„Die Peritonealdialyse ist gleich-
wertig zur Hämodialyse“, sagt Dr.
Barbara Born. Dies belegen auch
Zahlen. Eine im American Journal of
Kidney Diseases veröffentlichte kana-
dische Studie verglich die Daten von
Patienten in Hämo- beziehungsweise
Peritonealdialysebehandlung. Die Er-
gebnisse sprechen für die Bauchfell-
dialyse. Doch trotz vieler Vorteile für
den Patienten ist die Peritonealdialy-
se in Deutschland vergleichsweise
wenig verbreitet. Europaweit liegt der
Mittelwert bei 14 Prozent, die Spit-
zenposition hat Großbritannien mit
41 Prozent inne. In Deutschland neh-
men dagegen nur acht Prozent der
Dialysepatienten diese Form in An-
spruch. Der geringe Anteil der PD in
Deutschland wird als Folge der früh
erzielten flächendeckenden Versor-
gung mit Hämodialyse gesehen.
„Letztlich hat aber auch in Deutsch-
land jeder Patient ein Recht auf eine
Peritonealdialyse, soweit keine medi-
zinischen Kontraindikationen beste-
hen“, so Dr. Born.

Bei der konventionellen Peritoneal-
dialyse wechselt der Patient im
Durchschnitt viermal täglich selbst
die Dialyselösung. Eine saubere Um-
gebung vorausgesetzt, ist ein Wechsel
auch bei der Arbeit oder in der Schu-

le möglich. Alternativ kann ein auto-
matisierter Cycler während der Nacht
die Wechsel übernehmen. Bei der Pe-
ritonealdialyse wird das Bauchfell
(peritoneum) des Nierenkranken als
natürlicher Filter genutzt. Die Dialyse
findet direkt in der Bauchhöhle statt.
„Als Vorbereitung wird zunächst ein
dünner Schlauch, ein Katheter, ope-
rativ in die Bauchhöhle eingebracht“,
erklärt Dr. Barbara Born. Diesen Ka-
theter verbindet der Patient dann re-
gelmäßig mit einem Beutelsystem, mit
dem er zunächst die verbrauchte
Spüllösung ablässt und im Anschluss
eine frische, keimfreie Spüllösung
einlaufen lässt. Diese entzieht über
das Bauchfell den Blutgefäßen Gift-
stoffe.

Das Nephrologische Zentrum in
Stade betreut bereits seit seinem Be-
stehen 1986 neben Patienten mit Hä-
modialyse Patienten mit Peritoneal-
dialyse. Kürzlich erst wurde eine
neue Station eröffnet, in der Patien-
ten mit diesem Verfahren geschult,
aber auch ambulant im Zentrum be-
handelt werden können. Ein speziell
qualifiziertes Team aus Ärzten und
Pflegepersonal schult zudem die Pati-
enten für ihre selbstständige Behand-
lung zu Hause.

■ Miriam Fehlbus

Die Dialyse für zu Hause
Neue Abteilung für Bauchfelldialyse im Nephrologischen Zentrum Stade – Spezial-Team leitet Patienten an

Laut Deutscher Nierenstiftung ha-
ben vier bis sechs Millionen Men-
schen in Deutschland eine einge-
schränkte Nierenfunktion. „Viele
wissen lange Zeit nichts davon“,

weiß Dr. Barbara Born vom Nephro-
logischen Zentrum Stade, denn an-
fangs machten Nierenerkrankungen

häufig keine Beschwerden.

Im Nephrologischen Zentrum in Sta-
de werden Patienten in der Bauch-
felldialyse für zu Hause geschult.
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ie Borreliose ist eine Bakterieninfektion,
die bundesweit vorkommt. So werden
beispielsweise etwa drei Prozent der Drei-
bis Sechsjährigen und sieben Prozent der

14- bis 17-Jährigen mindestens einmal von einer
mit Borrelien infizierten Zecke gestochen. Sollte
dies der Fall sein, muss die Zecke schnellstmöglich
– am meisten mit einem geeigneten Hilfsmittel wie
einer Pinzette oder einer Zeckenkarte aus der Apo-
theke – entfernt werden. Danach sollte die Wunde
desinfiziert und regelmäßig beobachtet werden,
empfehlen die Experten des Robert Koch-Instituts
(RKI). So kann die Ausbildung eines roten Infekti-
onsrings (Wanderröte; fachsprachlich Erythema
migrans) ein früher Hinweis auf eine beginnende
Borreliose sein. Um die Veränderung in der Haut

D

besser verfolgen zu können, kann ein Foto von der
Stichstelle hilfreich sein. Sollte nach einigen Tagen
bis Wochen eine deutliche ringförmige Hautrötung,
typischerweise im Zentrum blasser als am Rand,
entstehen und sich ausweiten, sollte ein Arzt zur
weiteren Abklärung aufgesucht werden. In einigen
Fällen erscheint nur eine unspezifische Hautrö-
tung, die wandert.

FSME und Lyme-Borreliose

Sollten in den sieben bis 14 Tagen nach einem
Zeckenstich und einem Aufenthalt in einem
FSME-Risikogebiet grippeähnliche Symptome wie
Fieber, Abgeschlagenheit, Unwohlsein, Kopf-
schmerzen oder Gliederschmerzen auftreten, sollte
ebenfalls ein Arzt konsultiert werden. Eine generel-
le Antibiotikatherapie nach einem Zeckenstich
wird nicht empfohlen, sie sei erst zum Beispiel bei
einem begründeten Borrelioseverdacht oder einer
massiven Gelenkschwellung angezeigt.

Die Lyme-Borreliose ist in der nördlichen Hemi-
sphäre (Nordamerika, Europa und Asien) verbrei-
tet. Sie ist in Europa die mit Abstand häufigste
durch Zecken übertragene Krankheit. Laut RKI ist
von einer Infektionsgefährdung in allen Teilen
Deutschlands auszugehen. Das Vorkommen von
Borrelien in Zecken schwankt kleinräumig sehr
stark. Bei Untersuchungen aus Deutschland und
der Schweiz wurde nach einem Zeckenstich bei

2,6 bis 5,6 Prozent der Betroffenen eine Antikör-
perbildung gegen Borrelien nachgewiesen. Insge-
samt sei bei 0,3 bis 1,4 Prozent der Menschen mit
Zeckenstichen mit einer feststellbaren Erkrankung
zu rechnen. Die Lyme-Borreliose wurde nach dem
Ort Lyme (Connecticut, USA) benannt. In dem Ort
traten auffällig häufig Erkrankungsfälle mit Ge-
lenkentzündungen nach Zeckenstichen auf.

Die genaue Häufigkeit der Lyme-Borreliose in
Deutschland ist nicht bekannt. Eine Studie, die auf
verschiedenen Meldedaten und Abrechnungszah-
len basiert, führt an, dass in Deutschland von jähr-
lich 214 000 Patienten Lyme-Borreliose-Abrech-
nungen erstellt werden. Unabhängig von der ge-
nauen Anzahl der Neuerkrankungen pro Jahr sei
laut RKI aber unstrittig, dass es sich bei der Lyme-
Borreliose um eine weitverbreitete Krankheit han-
delt, die ernst zu nehmen ist.

Aktiv ab 6°C

Das Infektionsrisiko ist stark von den Witte-
rungsbedingungen abhängig. Die Schildzeckenart
Ixodes ricinus ist ab einer Temperatur von etwa
6°C aktiv. Erkrankungen von Erythema migrans
treten gehäuft im Juni und Juli auf, Erkrankungen
von Neuroborreliose im Juli und August, während
Lyme-Arthritis aufgrund der variablen Inkubati-
onszeit ganzjährig diagnostiziert wird. Die Übertra-
gung erfolgt in Mitteleuropa durch den Stich der

Ein Zeckenstich ist nicht nur besonders
unangenehm, weil das Tier sich festsetzt, es
kann auch zu folgenschweren Erkrankungen

kommen. Zu den bedeutendsten durch Zecken
auf den Menschen übertragenen Infektionskrank-

heiten in Deutschland gehören laut Robert
Koch-Institut die Borreliose und die Frühsom-

mer-Meningoenzephalitis (FSME), die hauptsäch-
lich im süddeutschen Raum vorkommt.

Optimal ist, man erwischt die Zecke, bevor sie in die Haut sticht, oder aber sie wird so schnell wie möglich entfernt. Foto: Pleul/dpa

Klein und gefährlich: Die Zecke
Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis – Infektionsrisiko ist stark von den Witterungsbedingungen abhängig
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Um Menschen zu helfen,
braucht es Herz und Verstand  

Schwerpunkte unserer Praxis:

- Multiple Sklerose und andere immunologischen
 Erkrankungen des zentralen Nervensystems
- Migräne und Kopfschmerzerkrankungen
- Demenzerkrankungen
- Restless legs Syndrom
- Karpaltunnel / Ulnarisrinnensyndrom
- Parkinson und andere degenerative Erkrankungen des ZNS
- Schlaganfall und Schlaganfallprophylaxe

- EEG / evozierte Potentiale / Nervenleitgeschwindigkeiten
 Doppler Ultraschalluntersuchung / Lumbalpunktionen
- Ausführliche Laboruntersuchungen inkl. Vitaminstatus
- Impfstatus
- Teilnahme an wissenschaftlichen Studien

Große Schmiedestraße 6 – 8 · 21682 Stade

Tel. 04141 - 44 45 4

Neurologische Praxis
Dr. med. Thomas Börner
Facharzt für Neurologie

er Wohlfühlfaktor wird in der
Neurologie-Praxis im Herzen
von Stade schon beim Betre-

ten deutlich: Gemütliche Einrich-
tung statt steriler Kälte bereits im
Wartezimmer, ein Empfangstresen
zum Sitzen. Auf den ersten Blick ist
das ungewöhnlich für eine Arztpra-
xis, doch für Dr. Thomas Börner
und sein Team steht der Patient an
erster Stelle.

„Wir arbeiten täglich im Span-
nungsfeld zwischen Qualität und
Geschwindigkeit“, sagt Dr. Börner.

D Er kennt das Problem zwischen Ter-
minvergabe und individueller
Sprechzeit nur zu gut: „Wir können
zwar schon mehr Termine anbieten
als die meisten, aber letztendlich
zählt für uns die Qualität.“

Ein Grundsatz, der sich nur mit
einem eingespielten Team umsetzen
lässt – auf das Dr. Börner viel Wert
legt. Weiterbildungen, Studienteil-
nahmen und in naher Zukunft auch
wieder Auszubildende stehen immer
wieder an der Tagesordnung.

Besonders für die Arbeit mit chro-
nisch Kranken
kann sich jedoch
nur mit einem pas-
senden Leitsatz ein
Gesamtbild erge-
ben: „Wir wollen
immer zwei Schrit-
te vorausdenken
und sind offen für
neue Ansätze.“ In
Bewegung bleiben
und neue Lösungs-
wege für Probleme
entwickeln – daran
arbeiten der Neu-
rologe und sein
Team jeden Tag
aufs Neue.

■ Sophia Ahrens

Neurologie mit
Herz und Verstand

Dr. Börner legt Wert auf Weiterbildung und Qualität

Neurologe Dr. Thomas Börner und sein Team.

Schildzecke Ixodes ricinus. In der
nüchternen Zecke befinden sich die
Borrelien im Darm. Nach Beginn des
Saugaktes wandern die Borrelien in
die Speicheldrüsen, von wo sie mit
dem Zeckenspeichel auf den Gesto-
chenen übertragen werden. Die Ze-
cke muss daher eine längere Zeit (zu-
mindest mehrere Stunden) gesaugt
haben, damit Borrelien übertragen
werden können.

Die Inkubationszeit kann nach
dem Zeckenstich stark variieren: zwi-
schen drei und 30 Tagen, im Mittel
sind es sieben bis zehn Tage. Späte
Hautmanifestationen, Lyme-Arthritis
und die späte Neuroborreliose kön-
nen sich auch nach Monaten und
Jahren entwickeln.

Haut, Nervengewebe, Gelenke

Die meisten Infektionen mit dem
Bakterium der Gattung Borrelia burg-
dorferi führen nicht zu Krankheits-
symptomen. Falls sich eine Erkran-
kung entwickelt, können folgende
Organsysteme involviert sein: Haut,
Nervengewebe (frühe und späte Neu-
roborreliose), Gelenke (Lyme-Arthri-
tis) oder Herz (Lyme-Karditis).

Hautmanifestationen: Das Erythe-
ma migrans, die typische Hauter-
scheinung bei Lyme-Borreliose, ist
rund und gerötet, in der Mitte blasser,
mit mindestens fünf Zentimeter
Durchmesser. Streut die Borreliose
frühzeitig, können auch mehrere ova-
le Rötungen unterschiedlicher Grö-
ßenausprägung, bei Kindern auch

ähnlich den Ringelröteln symmet-
risch auf den Wangen, entstehen. Ins-
besondere bei diesen Erkrankungen
können begleitend unspezifische
Symptome wie Fieber, Myalgien, Ar-
thralgien und Lymphknotenschwel-
lungen auftreten. Es gibt weitere
Hauterscheinungen, die nach einem
Zeckenbiss auftreten können. Teil-
weise treten diese auch erst viel spä-
ter auf.

Neurologische Fälle

Die allermeisten – vermutlich über
98 Prozent der neurologischen Fälle –
manifestieren sich laut Robert Koch-
Institut als frühe Neuroborreliose.
Hier tritt die Symptomatik wenige
Wochen bis einige Monate nach dem
Zeckenstich auf. Sie äußert sich als
meist nachts betonte, brennend

schmerzhafte Entzündung der Rü-
ckenmarkshäute und der Spinalner-
venwurzeln. Diese stünde häufig in
Verbindung mit einer ein- oder beid-
seitigen Gesichtslähmung. Eine späte

Neuroborreliose zeige sich in sehr
seltenen Fällen. Die neurologische
Symptomatik entwickele sich schlei-
chend über Monate bis Jahre. Sie ver-
läuft typischerweise als eine entzünd-
liche Erkrankung des Zentralnerven-
systems mit Gangstörung und Blasen-
störung.

Lyme-Arthritis

Die Lyme-Arthritis ist eine schub-
weise oder chronisch verlaufende Ar-
thritis. Am häufigsten sind die Knie-
gelenke betroffen, seltener andere
große Gelenke, vor allem Sprung-
und Ellenbogengelenke. Der Befall
kleiner Gelenke spräche nicht für ei-
ne Lyme-Arthritis.

Lyme-Karditis: Relativ selten
kommt es zu einer Manifestation am
Herzen.

■ Miriam Fehlbus

Sie sind winzig und deshalb schwer zu entdecken: Zecken. Foto: Schulte/dpa

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, soll
te die Zecke so schnell wie möglich heraus
gezogen werden. Dabei sollten möglichst al
le Teile der Zecke entfernt werden, um eine
Entzündung zu vermeiden. Hierzu greift man
die Zecke mit einer Pinzette oder einem spe
ziellen Zeckenentfernungsinstrument nahe
der Hautoberfläche, also an ihren Mund
werkzeugen (niemals am vollgesogenen
Körper) und zieht sie langsam und gerade
aus der Haut. Möglichst sollte die Zecke da
bei nicht gedreht werden, und auf keinen
Fall darf sie vor dem Entfernen mit Öl oder

Klebstoff beträufelt werden. Dies würde das
Tier unnötig reizen und könnte dazu führen,
dass es seinen Speichel und somit mögliche
Infektionserreger abgibt. Nach Entfernung
der Zecke ist eine sorgfältige Desinfektion
der Wunde empfohlen.

Falls kein Zeckenentfernungsinstrument
oder Desinfektionsmittel zur Hand ist, sollte
die Zecke trotzdem sofort entfernt werden
(zum Beispiel mit dem Fingernagel), da so
der Übergang von Krankheitserregern ver
hindert werden kann.

Quelle: Robert Koch Institut

In aller Kürze
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Was sind erste Warnzeichen für eine
Erkrankung an Multipler Sklerose?
Mit welchen Symptomen kann ein
Erkrankter konfrontiert werden?
Dr. Börner: Leider sind die ersten Er-
krankungszeichen einer Multiplen
Sklerose individuell sehr unterschied-
lich, da es sich um eine Erkrankung
des Gehirns und des Rückenmarks
handelt und die Beschwerden davon
abhängen, welche Bereiche bei die-
sem Patienten gerade besonders be-
fallen sind. Typisch ist bei der häu-
figsten Verlaufsform der MS der rela-
tiv plötzliche Beginn mit neurologi-
schen Ausfällen, die über Tage anhal-
tend sind, zum Beispiel im Bereich
Bewegung, Empfinden oder Gleich-
gewicht. Wir sprechen dann von ei-
nem Schub, der sich spontan oder
unter Therapie meist zurückbildet.
Typischerweise findet sich häufig als
Erstsymptom eine Sehstörung über
einem Auge, die mit einem Augen-
druck einhergeht und über Tage zu-
nimmt. Dieses Symptom nennen wir
Retrobulbärneuritis, da sich die Ursa-
che hinter dem Auge im Gehirn be-
findet und somit der Augenarzt einen
unauffälligen Augenbefund erhebt,
was dann ein starker Hinweis auf ei-
ne MS sein kann. Wir sagen „Der Pa-
tient sieht nichts (über einem Auge)
und der Arzt sieht nichts“. Bei einer
selteneren Form der MS entwickeln
sich die Beschwerden aber über Jahre
und betreffen hier meist die Gangfä-
higkeit, die Blasenfunktion und die
Leistungsfähigkeit. Die Beschwerden
werden dann häufig lange übersehen,
da sie zunächst gering ausgeprägt
sind.

Was bedeutet die Erkrankung für
die Zukunft des Patienten? Worauf
muss er sich einstellen?
Dr. Börner: Wir wissen, dass viele
Menschen mit einer Multiplen Skle-
rose (MS) eine desaströs verlaufende
Erkrankung verbinden, die unweiger-
lich zu Rollstuhl und Hilflosigkeit
führt.
Tatsächlich haben maximal ein Drit-
tel der Betroffenen einen schweren
Verlauf, wenn die Krankheit nicht be-
handelt wird. Unter den heute zur
Verfügung stehenden Behandlungen

hat selbst diese Patientengruppe häu-
fig eine fast normale Lebensqualität
und die Patienten bleiben lange be-
rufsfähig. Die anderen zwei Drittel
der Patienten haben mit einer spe-
zifischen Therapie einen deutlich
besseren Verlauf bis hin zur Be-
schwerdefreiheit. Wichtig ist hier zu
wissen, dass das gute Behandlungser-
gebnis über die Jahre sehr stark von
einem frühen Behandlungsbeginn ab-
hängt.

Wie sind die Heilungs- /Behand-
lungschancen? Was macht der Arzt
konkret?
Dr. Börner: Eine Heilung im eigentli-
chen Sinne ist leider nicht möglich,
es handelt sich um eine chronische
Erkrankung. Zunächst muss der Arzt
die Diagnose einer MS stellen und
absichern. Dies ist nicht immer ein-
fach, da es viele seltene neurologi-
sche Erkrankungen gibt, die ähnlich
aussehen können. Auch handelt es
sich bei einer MS um eine chronische
Erkrankung, deren Diagnose erst
über den Verlauf gesichert werden
kann. Der Arzt wird dem Patienten

zum Beispiel nach einer ersten
Schubbehandlung und Diagnosesi-
cherung, meist eine kontinuierliche
und spezifische Immuntherapie vor-
schlagen, die ständig individuell an-
gepasst und dadurch meist gut ver-
träglich und effektiv den individuel-
len Verlauf erheblich verbessern
kann. Unser Glück ist es, dass seit ei-
nigen Jahren immer mehr verschiede-
ne Immuntherapien zur Verfügung
stehen, jetzt auch für die schubfreien
Verlaufsformen.

Gibt es verschiedene Formen, die
unterschiedlich schwer verlaufen
können?
Dr. Börner: Wir lernen hier ständig
dazu, aber grundsätzlich gilt immer
noch die Einteilung in drei wesentli-
che unterschiedliche Verlaufsformen:
Erstens die „schubförmige MS“ mit
individuell sehr unterschiedlichen
Verlaufsformen. Im ungünstigsten
Fall geht diese Erkrankungsform
nach Jahren schrittweise in die zweite
Verlaufsform, in die sogenannte se-
kundär chronisch progrediente Ver-
laufsform, über. Diese Krankheits-

phase führt ohne merkliche Schübe
zu einer kontinuierlichen Verschlech-
terung des Patienten, insbesondere

Multiple Sklerose erkennen
Von ersten Warnzeichen bis zu Heilungs- und Behandlungschancen der Erkrankung des zentralen Nervensystems

Multiple Sklerose ist eine chronisch
entzündliche Erkrankung des zent-

ralen Nervensystems. Dabei werden
durch das Immunsystem Teile der
Nervenfasern zerstört. So können
zum Beispiel Muskeln nicht mehr

richtig koordiniert werden. Im Inter-
net gehört die MS zu den am meis-
ten gesuchten Krankheiten. Grund

genug, einen Experten zu dem
Thema zu fragen: Neurologe

Dr. Thomas Börner aus Stade.

Kranke Nervenzellen: Typisch ist bei der häufigsten Verlaufsform der MS der relativ plötzliche Beginn mit neurologi-
schen Ausfällen. Quelle: obs/BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie

Dr. Thomas Börner studierte Human-
medizin an der Georg August Univer-
sität. Sein praktisches Jahr verbrach-
te er in Argentinien und den USA. Er
veröffentlichte mehrere Schriften, un-
ter anderem zu den Themen Multiple
Sklerose, Immunologie und Infektion
des zentralen Nervensystems. Seit
1997 ist Dr. Börner in Stade nieder-
gelassener Facharzt für Neurologie.

Der Experte
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seiner Laufleistung. Diesen Übergang
von „schubförmig“ auf „chronisch
progredient“ versuchen wir, durch
den Einsatz unserer Immuntherapien
zu verhindern oder zu verzögern. Als
seltenere Form finden wir drittens
(wie schon beschrieben) auch Patien-
ten, die sich von Anfang an durch ei-
ne schleichende Verschlechterung
auszeichnen. Seit wenigen Monaten
können wir auch diesen Patienten ei-
ne wirksame spezifische Immunthe-
rapie anbieten. Viele Patienten emp-
finden im Nachhinein die Diagnose-
stellung und die damit verbundenen
Ängste als deutlich schlimmer, als
nach einigen Jahren die eigentliche
Krankheit.

Was fördert die Erkrankung, bezie-
hungsweise ist MS vererblich?
Dr. Börner: Seit Jahrzehnten wird die
MS intensiv erforscht und das Wis-
sen, das wir gesammelt haben, ist
enorm. Dennoch gibt es bis heute
kein komplettes Schema, das die Er-
krankung in ihrem Entstehen genau
erklärt oder den individuellen Verlauf
vorhersagbar macht. Die MS ist eine
Autoimmunerkrankung, wobei sich
bei der MS das Immunsystem gegen
Teile des Gehirns und des Rücken-
marks wendet und so eine chronische
Entzündung verursacht. Wir wissen,
dass es äußere Einflüsse geben muss,
die Auslösung und Verlauf der Er-
krankung beeinflussen, dennoch gibt
es bisher keine speziellen Verhaltens-
regeln für MS-Patienten, die auf sehr

guten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen beruhen würden. Meinen Patien-
ten empfehle ich Ausdauersport und
Stressbewältigung, da dies unter an-
derem auch die allgemeine Gesund-
heit fördert. In den letzten Jahren

mehren sich die Erkenntnisse, dass
auch über die Darmflora und Vitamin
D negative und positive Einflüsse auf
die Regulation des Immunsystems
stattfinden. Hierzu gibt es erste Stu-
dien. In Studien an Zwillingen konn-

te gezeigt werden, dass die Chance ei-
ne MS zu bekommen, nur leicht
steigt, wenn ein Elternteil eine MS
hat. Somit ist die Erblichkeit sehr ge-
ring.

■ Sophia Ahrens

Die MS ist eine Autoimmunerkrankung, wobei sich bei der MS das Immunsystem gegen Teile des Gehirns und des Rü-
ckenmarks wendet und so eine chronische Entzündung verursacht. Foto: Pleul/dpa
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n Stade gibt es für diese Notfälle ein interdiszi-
plinäres Team von Radiologen, Neurologen,
Chirurgen, Neurochirurgen und Internisten so-
wie weitere Kollegen der verschiedensten Fach-

disziplinen.
Im Falle eines Schlaganfalls wird der Patient da-

her bereits auf der Fahrt ins Stader Krankenhaus
angekündigt und bei Ankunft sofort von einem
Neurologen in Empfang genommen. Nach kurzer
klinischer Untersuchung wird dann sofort mit dem
neuen Hochleistungs-CT, einem 128-Zeilen-Gerät
eine Untersuchung des Kopfes und der das Gehirn
versorgenden Blutgefäße durchgeführt. Die Radio-
loginnen und Radiologen des MVZ Klinik
Dr. Hancken prüfen dann, ob eine Blutung oder
ein verschlossenes Gefäß den Patienten krank
macht.

Liegt ein verschlossenes Gefäß vor, wird nun mit
einem Medikament versucht, das Gerinnsel aufzu-
lösen (Lysetherapie). Voraussetzung ist aber, dass
noch nicht zu viel Zeit seit Beginn der Symptome
verstrichen ist. Die besten Aussichten auf einen gu-
ten Ausgang bestehen in den ersten drei bis sechs
Stunden. Wird ein Verschluss eines größeren Hirn-
gefäßes festgestellt, wird eine maximale Therapie
eingeleitet: zusätzlich zur Lysetherapie erfolgt eine
Behandlung des Gefäßverschlusses durch das Ge-
fäßsystem hindurch mit Wiedereröffnung der ver-
schlossenen Hirnarterie. Hier wird mit einer Kom-
bination aus Absaugen (Aspiration) und Heraus-
ziehen des Blutgerinnsels mittels eines Spezial-
stents (sogenannter Stentretriever) gearbeitet.

Dieses Verfahren ist das Tätigkeitsfeld der inter-
ventionellen Radiologen im MVZ Klinik Dr. Han-
cken. Chefarzt Dr. Mückner und Oberärztin Dr.
Mareike Franke führen diese Art von Eingriff im
Tagdienst im Angio-OP durch. Unterstützt werden
sie dabei durch Oberarzt Dr. Christian Saager, den
einzigen Neuroradiologen im Elbe-Weser-Dreieck.
Für den Nacht- und Notdienst besteht eine enge
Kooperation mit dem UKE, sodass Patienten rund
um die Uhr sicher behandelt werden können.

Der Eingriff ist umso erfolgversprechender, desto
früher der Patient behandelt werden kann. Das
Ausmaß der Gewebeschädigung am Gehirn kann
mit jeder Minute bis zur Therapie verringert wer-
den. Auch anfangs schwer betroffene Patienten

I

profitieren häufig sehr von der Behandlung, erho-
len sich mit richtiger Rehabilitation rasch und es
verbleibt im Idealfall eine geringe Beeinträchti-
gung.

Schaufensterkrankheit

Oft zwar weniger dringlich, dafür aber ebenfalls
im Alltag stark beeinträchtigend ist die sogenannte

Schaufensterkrankheit. Durchblutungsstörungen
führen zu Schmerzen an den Beinen, die insbeson-
dere unter Belastung, also beim Gehen und Trep-
pensteigen, auftreten. Ein Spaziergang muss dann
häufig nach kurzen Strecken immer wieder unter-
brochen werden – von einem Schaufenster zum
nächsten, wodurch die Krankheit ihren Namen er-
hielt.

In Stade arbeitet hier die Radiologie mit der Ge-
fäßchirurgie und der Angiologie im Rahmen des
Gefäßzentrums Elbe-Weser eng zusammen. Die im
Fachjargon „periphere arterielle Verschlusskrank-
heit“ – PAVK – genannte Erkrankung bedarf des
Zusammenspiels aus konservativer Behandlung,
Operation und minimal-invasivem Eingriff. Häufig
kann mit konservativen Maßnahmen wie Gehtrai-
ning, Verzicht auf das Rauchen und einer Umstel-
lung der Ernährung schon viel erreicht werden.
Reicht das nicht, können Engstellen und Ver-
schlüsse häufig abhängig von ihrem Ort, vom Sta-
dium der Erkrankung und auch vom Lebensalter
des Patienten entweder besser chirurgisch oder in-
terventionell behandelt werden. Hier stimmen sich
die Spezialisten vorher ab und legen für jeden Pati-
enten einen individuellen Behandlungspfad fest.

Die interventionelle Radiologie bietet dabei die
Möglichkeit, mit dem Einsatz von Ballons und
Stents Engstellen und Verschlüsse zu beseitigen.
Damit kann die Durchblutung so schnell und für

Zeit ist beim Schlaganfall Leben
Wie mit den Methoden der Interventionellen Radiologie Diagnostik und Therapie präziser und gezielter werden

Bei Schlaganfällen, schweren Kopfverletzungen
oder Verletzungen der großen Blutgefäße zählt
jede Minute. Je schneller die Behandlung erfol-
gen kann, desto besser die Überlebenschancen
und vor allem auch der Ausgang der Erkrankung:

Zeit ist Leben – und Lebensqualität.

Rettungsassistenten liefern eine Notfallpatientin ein. Im neuen Hochleistungs-CT in der Zentralen Not-
aufnahme in Stade wird sofort nach der Ursache für einen Schlaganfall gesucht. Foto: Jansen/dpa

Im neuen Hochleistungs-CT, einem 128-Schicht-Gerät, ermitteln die Radiologen des MVZ Klinik Dr. Han-
cken den Umfang des betroffenen Hirnareals. Foto: Elsen
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Meine Träume 
haben alle eine Zukunft.
 Michael, mit 26 an Krebs erkrankt
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die Patienten so wenig belastend ver-
bessert werden, dass diese schon we-
nige Tage nach dem endovaskulären
Eingriff wieder nach Hause gehen
können. Gerade für ältere Patienten
kann das eine gute Alternative zu ei-
nem belastenden chirurgischen Ein-
griff sein.

Durch eine gesündere Lebenswei-
se, insbesondere durch Verzicht auf
Rauchen und mehr Bewegung kann
der Patient den langfristigen Erfolg
der Behandlung positiv beeinflussen.

Sichere Diagnose vor der Therapie

Ein unangenehmes, aber doch
wichtiges Thema – wird der Verdacht
auf eine Tumorerkrankung gestellt, so
ist es für eine zielgerichtete Behand-
lung zwingend nötig, die genaue Dia-
gnose zu stellen. Nur dann kann für
den Patienten die geeignete Therapie
festgelegt werden. Durch interventio-
nelle Methoden kann hier häufig eine
größere OP vermieden werden. Die
Entnahme einer Gewebeprobe (Biop-
sie) kann unter Sicht mit bildgeben-
den Verfahren wie dem Ultraschall
oder CT mit dünnen Nadeln präzise,
schonend und in örtlicher Betäubung
durchgeführt werden. Auch hier ar-
beiten die Radiologinnen und Radio-
logen der Klinik Dr. Hancken eng mit
den Kolleginnen und Kollegen der
anderen Fachrichtung zusammen. In
interdisziplinären Konferenzen mit

Chirurgie, Strahlentherapie, Onkolo-
gie, Internisten und anderen Fach-
richtungen wird festgelegt, wie vorge-
gangen werden soll.

Gefäßverschließende Maßnahmen
bei akuten Blutungen 

Zum Leistungsspektrum der Inter-
ventionellen Radiologie gehört auch,
Erkrankungen durch Unterbrechung
der Blutversorgung zu behandeln. Bei
akuten Blutungen kann minimal-in-
vasiv in vielen Fällen die Blutungs-
quelle verschlossen werden und so
ohne Operation die Blutung gestillt
werden. Auch können gutartige und
bösartige Gewebewucherungen mit
dieser Methode deutlich verkleinert
werden.

Bei gutartigen Wucherungen an der
Gebärmutter, den Myomen, kann
diese Technik nahezu genauso zum
Einsatz kommen wie bei der gutarti-
gen Vergrößerung der Vorsteherdrüse
(benigne Prostatahyperplasie, BPH).

In beiden Fällen wird ein Katheter
über die Leistenarterie eingebracht
und so dicht an das Organ herange-
führt, dass kleinste Mikrokügelchen
injiziert werden können, welche die
Blutversorgung unterbrechen. Die
Myome beziehungsweise vergrößerte
Prostata schrumpfen innerhalb kür-
zester Zeit und die Beschwerden las-
sen nach. So kann häufig eine größe-
re Operation für den Patienten ver-

mieden werden. Welcher Patientin
beziehungsweise welchem Patienten
ein solcher Eingriff empfohlen wer-
den kann, treffen auch hier die inter-
ventionellen Radiologen in enger Ab-
stimmung mit der Gynäkologie bezie-
hungsweise Urologie.

Lokale Behandlungsverfahren in der
Tumortherapie

Nicht nur in der Diagnosestellung,
sondern auch in der Therapie kann
die interventionelle Radiologie wert-
volle Hilfe leisten: bei der Behand-
lung von Metastasen und kleineren
Tumoren steht den Radiologen ein
gut erprobtes Verfahren zur Verfü-
gung: handelt es sich um wenige ein-
zelne Herde, können diese durch ei-
ne sogenannte Radiofrequenzablati-
on (RFA) zerstört werden. Der Ein-
griff erfolgt in Narkose, der Patient
bekommt also nichts davon mit. Un-
ter millimetergenauer Kontrolle
durch das CT wird die Elektrode
dann durch die Haut in das Organ
mit der Metastase eingeführt und die
Spitze genau in der Mitte der Metas-
tase platziert. Dann wird die Metasta-
se durch hochfrequenten Wechsel-
strom zerstört. Dabei beschränkt sich
die Wirkung auf einen kleinen, gut
bestimmbaren Bereich um die Elekt-
rodenspitze herum. Das umliegende,
gesunde Gewebe kann so geschont
werden. Dadurch, dass die Elektrode

so dünn ist, ist nur ein Schnitt von
weniger als zwei Millimeter Länge
notwendig, durch den sie eingebracht
wird. Der Patient kann in der Regel
schon nach wenigen Tagen wieder
nach Hause gehen.

Für die Behandlung von Leberme-
tastasen gibt es zusätzlich noch eine
weitere Möglichkeit, die auch dann
noch in Betracht gezogen werden
kann, wenn eine herkömmliche Ope-
ration nicht mehr möglich ist: die so-
genannte transarterielle Chemoembo-
lisation (TACE). Das Wirkprinzip be-
steht darin, ein Chemotherapeutikum
an sehr kleine Kunststoffpartikel zu
koppeln und diese über einen Kathe-
ter direkt in die Gefäße zu spritzen,
die den Tumor mit Blut versorgen.
Dadurch wird zum einen die Blutver-
sorgung unterbrochen und zum ande-
ren das Medikament direkt im Tumor
platziert. Das Zusammenspiel dieser
beiden Wirkmechanismen führt häu-
fig zu einer sehr gezielten Behand-
lung der Metastasen.

Auch hier gilt: die Entscheidung
über das richtige und für den Patien-
ten beste Behandlungsverfahren ge-
hört in die Hände einer interdiszipli-
nären Konferenz, wie es in Stade im
Rahmen der Tumorzentren bereits
seit längerem in Zusammenarbeit
zwischen den niedergelassenen Kol-
legen, den Elbe Kliniken und der Kli-
nik Dr. Hancken der Fall ist.

■ Christiane Oppermann
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llein im Jahr 2020 werden et-
wa 500 000 Menschen in
Deutschland die Diagnose
„Krebs“ erhalten – so viele

wie nie zuvor. Insgesamt leben hier-
zulande 1,67 Millionen an Krebs Er-
krankte, deren Tumore in den vergan-
genen fünf Jahren entdeckt wurden.
Mit weitem Abstand die meisten von
ihnen sind mindestens über 50 Jahre
beziehungsweise viele über 70 Jahre
alt, denn Krebs ist vor allem eine Al-
terskrankheit: je älter die Menschen
werden, umso größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich in ihrem
Körper ein bösartiger Tumor entwi-
ckelt: bei Männern am häufigsten in
Prostata, Darm und Lunge, bei Frau-
en in Brust, Darm und Lunge. Doch
nicht nur die Häufigkeit der Krebser-
krankungen ist gestiegen, sondern
auch in vielen Fällen die Überlebens-
dauer. Abhängig vom Zeitpunkt der
Entdeckung und von der Art der Tu-
morerkrankung können immer häufi-
ger Patienten geheilt werden oder
aber das Fortschreiten der Erkran-
kung aufgehalten oder verlangsamt
werden, sodass den Betroffenen noch
ein langer Zeitraum bei guter Lebens-
qualität bleibt.

Die Behandlung von Tumorerkran-
kungen erfordert umfangreiche kom-
petente interdisziplinäre Versorgung
der Patienten. Deshalb hatte Dr.
Christoph Hancken im Jahr 2003 zu-
sammen mit dem Leitenden Arzt des
Zentrums für Mammadiagnostik im
MVZ Klinik Dr. Hancken, Dr. Thilo
Töllner, mit niedergelassenen Gynä-
kologen und den Fachärzten der
Frauenkliniken und den Beratungs-
gesellschaften das Brustzentrum Sta-
de e.V. gegründet. Ein halbes Jahr
später riefen Dr. Hancken und Prof.
Dr. Benno Stinner, Chefarzt der Vis-
ceral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie
im Elbe Klinikum Stade, das Tumor-
zentrum Nordost-Niedersachsen ins
Leben, an dem sich Krankenhäuser
der Landkreise Stade, Bremervörde,
Rotenburg, Cuxhaven und Lüneburg
sowie niedergelassene Ärzte, Physio-
therapeuten, Beratungsvereine und
Hospizgruppen beteiligen sollten.

Dabei ging es den beiden Gründern
vor allem darum, dass die Behand-
lung interdisziplinär organisiert wird

A

und „die Abläufe so aufeinander ab-
gestimmt sind, dass sich die Patienten
gut aufgehoben und betreut fühlen“.
Sie sollten die bestmögliche Diagnos-
tik und Therapie erhalten und die ak-
tuellen Informationen von Diagnos-
tik, Therapie und Nachsorge jedes
Patienten immer verfügbar sein.

Aus diesen Vorläufern entwickelten
sich von 2005 an folgende Kompe-
tenz-Zentren: das Darmzentrum El-
be-Weser, das Brustzentrum Stade-
Buxtehude, das Prostata-Zentrum El-
be-Weser sowie das Pankreaskarzi-
nomzentrum Elbe-Weser und das
Hautkrebszentrum Buxtehude. Die
auf die Behandlung von Krebspatien-
ten spezialisierten Institutionen wer-
den nach den Leitlinien von Onko-
zert zertifiziert, das Institut der Deut-
schen Krebsgesellschaft kontrolliert
die Einhaltung von Qualitätsanforde-
rungen und Richtlinien. Nur das
Prostatazentrum, das auch gutartige
Erkrankungen wie die benigne Pros-
tata-Hyperplasie behandelt, wird
nach den Leitlinien des Urologischen
Instituts URO-CERT geprüft.

Interdisziplinäre Arbeitsteilung

Die Aufgabenverteilung folgt den
Spezialisierungen der beiden Klini-
ken sowie bei den niedergelassenen
FachärztInnen. Die Früherkennung

übernehmen im Brustzentrum die Ra-
diologen des Zentrums für Mamma-
diagnostik im MVZ Radiologie und
Nuklearmedizin Klinik Dr. Hancken,
im Darmzentrum und im Pankreas-
karzinomzentrum häufig niedergelas-
sene Gastroenterologen, im Prostata-
zentrum die Urologen und im Haut-
krebszentrum die Dermatologen. Ge-
webeproben zur genauen Diagnostik,
ob es sich um eine Krebserkrankung
handelt und welche Merkmale der
Tumor aufweist, erhalten die Patholo-
gen des Elbe Klinikums. Für das Sta-
ging, die Bestimmung des Ausmaßes
der Krebserkrankung ist die Abtei-
lung für Nuklearmedizin im MVZ
Radiologie und Nuklearmedizin Kli-
nik Dr. Hancken zuständig. Dort
wird mittels Szintigramm oder PET-
CT ermittelt, ob das Karzinom bereits
Metastasen in anderen Körperberei-
chen gebildet hat.

Auf der Basis dieser Ergebnisse
wird das weitere Vorgehen im Tumor-
board des jeweiligen Organzentrums
besprochen. Während dieser wö-
chentlichen Treffen beraten die Fach-
ärzte beider Kliniken mit den nieder-
gelassenen Kollegen und oft auch
den Hausärzten die Behandlungsop-
tionen jedes Patienten.

Die Empfehlungen werden in den
Sprechstunden des jeweiligen Organ-
zentrums mit den Betroffenen be-

sprochen. Für die operative Entfer-
nung des Tumors sind die Fachabtei-
lungen der Elbe Kliniken zuständig.
So operieren Professor Benno Stin-
ner und seine Kollegen die Tumore
im Darm und in der Bauchspeichel-
drüse. Das hochkompetente Team
der Visceral-Chirurgen hat auch die
Zertifizierung für die komplexen Pan-
kreaskrebsoperationen erhalten. Die
operative Entfernung von Brustkrebs
liegt in der Zuständigkeit der Fach-
ärztInnen der Frauenklinik, die pro
Jahr eine bestimmte Anzahl von
Brustkrebs-OPs nachweisen müssen.

In manchen Fällen wird allerdings
auch entschieden, mit einer systemi-
schen, einer medikamentösen Be-
handlung zu beginnen, um den Tu-
mor zunächst zu verkleinern und ihn
dann erst chirurgisch zu entfernen.

Die systemischen Therapien

Die medikamentösen Behandlun-
gen werden von den Onkologen des
MVZ Hämatologie, Onkologie,
Strahlentherapie/Radioonkologie
und Palliativmedizin durchgeführt.
Das Fachärzteteam für medikamentö-
se Krebstherapien des MVZ Klinik
Dr. Hancken, das von Dr. Johannes
Meiler geleitet wird, kann alle aktuel-
len Therapien anwenden. Die Merk-
male des Tumors und seine Ausdeh-

Diagnose Krebs – und nun?
Zentren für die Behandlung von Tumorerkrankungen – Krebs ist vor allem eine Alterskrankheit

Das Darmzentrum Elbe-Weser, das
Brustzentrum Stade-Buxtehude,

das Prostata-Zentrum Elbe-Weser,
das Pankreaskarzinomzentrum
Elbe-Weser und das Hautkrebs-
zentrum Buxtehude sind auf die
Behandlung von Krebspatienten

spezialisiert. Sie werden nach den
Leitlinien von Onkozert zertifiziert,
das Institut der Deutschen Krebs-

gesellschaft kontrolliert die
Einhaltung von Qualitätsanfor-

derungen und Richtlinien.

Monitorbild von Melanom-Zellen (schwarzer Hautkrebs). Keine Krebserkrankung nimmt an Häufigkeit so stark zu wie
Hautkrebs. Foto: dpa
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nung bestimmen die Medikamente, die einzeln
oder in Kombination angewendet werden. Dazu
gehören Chemotherapie, antihormonelle Substan-
zen, Immuntherapie zum Beispiel mit Antikörpern
und spezifische Target-Therapien. Die Zusammen-
setzung der Medikamente wird auf die individuelle
Situation des Patienten abgestimmt. In vielen Fäl-
len werden die medikamentösen Therapien ambu-
lant verabreicht. Die Patienten kommen zur Infusi-
on in die Chemoambulanz des MVZ Klinik Dr.
Hancken in der Harsefelder Straße. Die Abteilung
für Hämatoonkologie behandelt die kurativen Pati-
enten, die Aussichten auf vollständige Heilung ha-
ben, wie die palliativen Patienten, bei denen der
Verlauf der Tumorerkrankung verlangsamt und das
Fortschreiten der Krankheit aufgehalten werden
kann. Mithilfe dieser palliativmedizinischen Thera-
pien gelingt es den Ärzten des MVZ für Hämato-
onkologie immer wieder, Patienten so zu therapie-
ren, dass sie mit ihrer Krebserkrankung wie mit ei-
ner chronischen Krankheit lange Zeit gut leben
können. Die PatientInnen haben die Möglichkeit
an Studien teilzunehmen und dadurch von den
neuesten Erkenntnissen der Krebsforschung profi-
tieren zu können.

Sollte allerdings ein stationärer Aufenthalt erfor-
derlich werden, können die Patienten jederzeit in
der Klinik Dr. Hancken aufgenommen werden.
Das Team der Ärzte und Pflegekräfte unter der Lei-
tung von Professor Dr. Stefan Frühauf ist auf die
Betreuung von Tumorpatienten spezialisiert und
zertifiziert. Prof. Frühauf ist auch für das Team der
Palliativstation zuständig. Dort werden Tumorpati-
enten aufgenommen, deren Erkrankung eine inten-
sivere individuelle Betreuung und Kontrolle ihrer
Symptome erfordert.

Moderne Strahlentherapie
und Supportivangebote

Eine wesentliche Säule der Tumorbehandlungen
ist die Strahlentherapie/Radioonkologie, die im El-
be-Weser-Dreieck vom Zentrum für Strahlenthera-
pie, das zum MVZ Hämatologie, Onkologie, Strah-
lentherapie und Palliativmedizin gehört, ausgeführt
wird. Diese Abteilung wird von Dr. Markus Herr-
mann geleitet. Dem Team von fünf Strahlenthera-
peuten stehen zwei moderne Linearbeschleuniger
zur Verfügung. Mit diesen Anlagen können alle ak-
tuellen Bestrahlungsprotokolle durchgeführt wer-
den. Dazu zählen alle modernen Verfahren der
Strahlentherapie und Radioonkologie wie IMRT,
VMAT, IGRT, Atemgating (Atem-gesteuerte Be-
strahlung) und stereotaktische Behandlungen im
Bereich des Kopfes und des Körperstamms.

Seit Sommer 2020 verfügt das Zentrum für
Strahlentherapie zudem über die neueste Technik
zur Anpassung des Bestrahlungsfelds an die Atem-
bewegungen des Patienten. Durch den Einsatz der
neuen 3-D-Oberflächenscanner können die Patien-
ten selbst entscheiden, wann sie durch ihre Atem-
bewegungen die Bestrahlung auslösen. Außerdem
wird durch die präzise Erfassung und Speicherung
zahlreicher Koordinaten – wie die Körpermasse
des einzelnen Patienten, die Lage des Tumors, die
exakt berechnete Dosis, die Bewegungen des Be-
strahlungsfelds durch Atembewegungen – die La-
gerung im Gerät deutlich erleichtert. So kann auch
auf Markierungen des Bestrahlungsfelds auf dem
Körper des Patienten verzichtet werden. Diese
neue Technik trägt weiter dazu bei, dass die Strah-
lentherapie noch zielgerichteter und präziser, vor
allem aber noch schonender für die umliegenden
Organe und Strukturen durchgeführt werden kann.
Bisher verfügen nur wenige Kliniken über diese
Technologie.

Strahlentherapien werden in den meisten Fällen
ambulant durchgeführt, oft auch in Kombination
mit medikamentösen Therapien. Die Patienten
können aber auch jederzeit stationär aufgenom-
men werden, wenn intensivere Betreuung und Be-
handlung erforderlich sind. Neben den kurativen
Bestrahlungen werden auch palliative Therapien
beispielsweise zur Schmerzbehandlung vorgenom-
men.

Ergänzt wird der Behandlungsablauf in den Tu-
morzentren durch die Supportivangebote. So ste-
hen den Patienten und ihren Angehörigen Psycho-
onkologinnen und Sozialpädagoginnen zur Seite,
um sie während der Untersuchungen und der Be-
handlungen zu unterstützen und Anschlussbe-
handlungen wie eine Reha und andere Hilfsange-
bote zu organisieren. Das Team der spezialisierten
ambulanten Palliativversorgung (SAPV) kümmert

sich um die häusliche Betreuung schwerkranker
Patienten.

Zu den entscheidenden Vorteilen der Behand-
lungen unter dem Dach der Tumorzentren gehört
auch die vollständige Dokumentation jedes einzel-
nen Falls, die Einbeziehung der HausärztInnen
und die Organisation der Nachsorge für jeden Pati-
enten nach Abschluss der Erstbehandlung.

■ Christiane Oppermann

Prostatazentrum, Leiter des Zentrums: Dr. med. Sven Laabs,
Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie Elbe Klinikum Stade, Bremervörder Straße 111,
21682 Stade,  0 41 41/ 97-15 00 www.elbekliniken.de

Hautkrebszentrum Buxtehude, Leiter des Zentrums: Dr. med. Peter Mohr,
Chefarzt Elbe Klinikum Buxtehude, Am Krankenhaus 1, 21614 Buxtehude,
 0 41 61/ 7 03 62 07, E-Mail peter.mohr@elbekliniken.de www.elbekliniken.de

Pankreaskarzinom-Zentrum Elbe-Weser, Leiter des Zentrums: Prof. Dr. med. Benno Stinner
Facharzt für Chirurgie, Spezielle Visceralchirurgie und Gefäßchirurgie, Zusatzbezeichnung Proktologie in
der Chirurgie Elbe Klinikum Stade, Bremervörder Straße 111, 21682 Stade,
 0 41 41/ 97 12 22 www.elbekliniken.de

Darmzentrum Elbe-Weser, Leiter des Zentrums: Prof. Dr. med. Benno Stinner,
Facharzt für Chirurgie, Spezielle Visceralchirurgie und Gefäßchirurgie, Zusatzbezeichnung Proktologie in
der Chirurgie, Onkologische Visceralchirurgie/ Darmsprechstunde: Montag 9 bis 18 Uhr, Telefonische An-
meldung: 04141/ 97-1203, Elbe Klinikum Stade, Bremervörder Straße 111, 21682 Stade,
 0 41 41/ 97 12 22 www.elbekliniken.de

Brustzentrum Stade-Buxtehude, Leiter des Zentrums: Dr. Thilo Töllner,
Leitender Arzt des Zentrums für Mammadiagnostik,
MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8, 21680 Stade
 0 41 41/ 54 44 45, E-Mail: Info@brustzentrum-stade.de www.brustzentrum-stade.de
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as Mammografie-Scree-
ning-Programm bietet den
Teilnehmerinnen einen bis-
her einzigartigen Komfort:

Mit dem Mammobil kommt die Un-
tersuchung zu ihnen oder in ihre Nä-
he. Die Geräte und die Durchführung
der Mammografie haben den glei-
chen hohen Standard wie in den sta-
tionären Screeningpraxen.

Auch die Qualität der Untersu-
chung und Befundung ist einzigartig
in der medizinischen Versorgung. Je-
de Röntgenaufnahme wird von zwei
speziell ausgebildeten Fachärzten un-
abhängig voneinander begutachtet.
Bei Auffälligkeiten wird Dr. Thilo
Töllner, der Programmverantwortli-
che Arzt für das Screening-Programm
in der Elbe-Weser-Region, hinzugezo-
gen. Dr. Töllner leitet auch das Zent-
rum für Mammadiagnostik im MVZ
Klinik Dr. Hancken. Der Befund geht
den Teilnehmerinnen schriftlich in-
nerhalb von zehn Tagen zu.

Zu den besonderen Merkmalen

D

dieses Programms gehört auch, dass
hohe Anforderungen an die Ärzte
und die Medizinisch-Technischen
Röntgen-Assistentinnen (MTRA), die
im Screening-Programm mitarbeiten,
gestellt werden. In speziellen Fortbil-
dungskursen und Lehrgängen werden
sie auf die Arbeit im Mammografie-
Screening-Programm vorbereitet und
verpflichtet, auch künftig ihr Wissen
und ihre Fähigkeiten durch entspre-
chende Weiterbildungsmaßnahmen
auf dem neuesten Stand zu halten.
Fachärzte für Radiologische Diagnos-
tik, die im Screening-Programm ar-
beiten wollen, müssen jährlich min-
destens 5000 Mammografien beurtei-
len.

Allein im Landkreis Stade wurden
seit 2006 fast 190 000 Teilnehmerin-
nen im Rahmen des Programms un-
tersucht. Bei 1150 Teilnehmerinnen
wurde eine Brustkrebserkrankung
festgestellt. Dabei handelte es sich zu
80 Prozent um kleine Tumore, die gut
behandelbar waren. „Die meisten Pa-
tientinnen haben gute Aussichten,
dass sie vollständig geheilt werden

können“, sagt Dr. Töllner. Vor allem
diese Patientinnen profitieren vom
Screening-Programm, aber auch die
Teilnehmerinnen, bei denen keine
Auffälligkeiten festgestellt wurden,
gewinnen an Sicherheit und Lebens-
qualität.

Den großen Nutzen des Pro-
gramms für die Teilnehmerinnen be-
legen auch zwei breit angelegte Stu-
dien aus Schweden und aus Deutsch-
land, die vor einigen Monaten veröf-
fentlicht wurden. So konnten die
Krebsforscher Stephen Duffy, Laszlo
Tabor und Kollegen darlegen, dass
Screening-Teilnehmerinnen ihr indi-
viduelles Risiko, innerhalb von zehn
Jahren an Brustkrebs zu sterben, um
41 Prozent und das Risiko, an einem
fortgeschrittenen Mammakarzinom
zu erkranken, um 25 Prozent redu-
zieren. In dieser umfangreichen Stu-
die, in der in den Zeiträumen von
1992 bis 2016 die Daten von 550 000
Frauen ausgewertet wurden, konnte
nachgewiesen werden, dass der
Rückgang der Brustkrebssterblichkeit
und die deutliche Reduzierung von

fortgeschrittenen Tumoren nur auf
das Screening und nicht auf Verbes-
serungen in der Therapie von Brust-
tumoren zurückzuführen sind. Dabei
verglichen sie die Entwicklung von
Brustkrebserkrankungen bei Frauen
mit Screening und ohne Screening in
den gleichen Zeiträumen, jeweils
zehn und 20 Jahre, bevor die Betrof-
fenen an Brustkrebs verstorben sind.

Die Forschergruppe von Prof. Dr.
med. Alexander Katalinic, der das In-
stitut für Sozialmedizin und Epide-
miologie an der Universität Lübeck
leitet, hat gezeigt, dass auch in
Deutschland nur in der Altersgruppe
der Frauen im Alter von 50 bis 69
Jahren, die am Screening teilnehmen
können, deutliche Rückgänge bei den
fortgeschrittenen Erkrankungen um
23,0 bis 28,3 Prozent festgestellt wer-
den konnten. Bei jüngeren oder älte-
ren Frauen, denen kein Screening an-
geboten wird, war keine vergleichba-
re Reduzierung zu erkennen. Bei der
Brustkrebssterblichkeit konnte in der
Altersgruppe 50 bis 59 Jahre ein
Rückgang von 25,8 Prozent, für die
60- bis 69-Jährigen um 21,2 Prozent
ermittelt werden. Eine weitere Analy-
se zeigte, dass die Brustkrebssterb-
lichkeit seit etwa 2008 nur noch in
den Altersgruppen des Mammogra-
fie-Screenings sinkt. Bei jüngeren
Frauen bleibt Brustkrebssterblichkeit
konstant, bei älteren Frauen steigt sie
sogar deutlich an.

Deshalb unterstützen Dr. Töllner
und seine Kolleginnen auch die Initi-
ative der Landfrauenvereine, die Al-
tersgrenze für die Teilnehmerinnen
von derzeit 69 Jahren auf 74 Jahre an-
zuheben. Denn auch Frauen über
70 haben ein Risiko, an Brustkrebs
zu erkranken. ■ Christiane Oppermann

Mitmachen rettet Leben
Mammografie-Screening-Programm Elbe-Weser – Untersuchungen vor Ort mit dem Mammobil

Seit 2006 wird die Untersuchung zur
Brustkrebsfrüherkennung im Elbe-
Weser-Gebiet angeboten und auch

im Mammobil, in einer mobilen
Röntgenpraxis, durchgeführt. Mit ei-
nem neuen Mammobil soll jetzt der

Komfort für die Teilnehmerinnen
weiter verbessert werden. Durch

den Einsatz des neuesten Röntgen-
geräts wurde auch die Bildqualität
nochmals gesteigert, durch weitere
Dosisreduzierung ist die Untersu-

chung noch schonender.

Das Mammobil als mobile Röntgenpraxis kommt zu den Teilnehmerinnen am Brustkrebsfrüherkennungsprogramm oder ganz in ihre Nähe.

Das Mammografie Screening ist ein Pro
gramm zur Früherkennung von Brustkrebs
bei Frauen ohne Symptome. Frauen zwi
schen 50 und 69 Jahren werden im Abstand
von zwei Jahren zur Früherkennung des
Mammakarzinoms eingeladen. Die Mammo
grafie ist eine Röntgenuntersuchung der
weiblichen Brust. Sie eignet sich zur Brust
krebsfrüherkennung, weil sie schon sehr
kleine, nicht tastbare Tumore in einem frü
hen Stadium sichtbar machen kann. Scree
ning bedeutet, dass allen Menschen einer
Altersgruppe eine bestimmte Untersuchung

angeboten wird. Durch die Untersuchung
sollen die Menschen gefunden werden, die
eine Krankheit, wie zum Beispiel Brustkrebs,
bereits in sich tragen, ohne etwas davon zu
spüren. Die Mammografie ist zurzeit die ein
zige allgemein als wirksam anerkannte Me
thode für die Erkennung von Brustkrebsvor
stufen oder frühen Tumorstadien. Ziel ist es,
Brustkrebs möglichst früh zu entdecken, um
ihn besser und schonender behandeln zu
können. Eine Entstehung von Brustkrebs
kann dadurch nicht verhindert werden.

www.mammascreening nord.de

In aller Kürze
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ie Geburt, erst recht die des ers-
ten Kindes, ist für die Eltern et-
was ganz Besonderes. In den
beiden Kliniken in Buxtehude

(Foto oben) und Stade (Foto rechts) gibt
es moderne Kreißsäle mit angeschlosse-
ner Wochenstation. Auf der Station wer-
den Mutter und Kind von Kranken- und
Kinderkrankenschwestern sowie von ei-
ner Stillberaterin umsorgt. In ruhiger At-
mosphäre können praktische Handgriffe
vermittelt werden. Etwa das richtige
Halten, Wickeln und Baden des Säug-
lings. Auch auf das Stillen des Kindes
wird eingegangen.
Die Mahlzeiten können am Büfett selbst
zusammengestellt werden. Jede Mutter
hat ihr Kind in unmittelbarer Körpernä-
he in einem Beistellbettchen. Es gibt
auch ein Still- und Aufenthaltszimmer
(Foto unten).
Ein Highlight ist das neu gestaltete Fa-
milienzimmer, das gegen eine Gebühr für
den Vater (Vollpension) gemietet werden
kann.

D

enn der Vater die erste Nacht mit im Krankenhaus schlafen möchte, gibt es
dafür Familienzimmer in Buxtehude und Stade. Wer mehr über die Kreiß-
säle und die Geburt in den Elbe Kliniken wissen möchte, kann an einem In-
foabend jeden ersten und dritten Montag im Monat um 18 Uhr im Vortrags-

raum Elbe teilnehmen. Der direkte Kontakt zu den Kreißsälen: Buxtehude, Telefon
0  41  61/ 7  03  52  00, Mail Entbindung.Bux@elbekliniken.de
Kreißsaal Stade, Telefon 0  41  41/ 97  11  81. Gynäkologische Ambulanz Stade für Ge-
burtsmodusbesprechung, Telefon 0  41  41/ 97  11  60.

W

Geburt im Kreißsaal

Virtueller Rundgang unter
www.elbekliniken.de/videos



ei der Supplementation
wichtiger Nährstoffe für die
kindliche Entwicklung in
der Schwangerschaft und

auch schon bei Frauen mit Kinder-
wunsch besteht laut der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung weiterhin
Aufklärungs- und Informationsbe-
darf. 81,7 Prozent der 966 in der
„Studie zur Erhebung von Daten zum
Stillen und zur Säuglingsernährung
in Deutschland – SuSe II“ befragten
Frauen hatten zwar Folsäure in der
Schwangerschaft ergänzend einge-
nommen, nur 45,4 Prozent, also
knapp die Hälfte von ihnen, hatte da-
mit bereits – wie empfohlen – vor der
Schwangerschaft begonnen.

Aufgrund des höheren Jodbebarfs
sollten Schwangere auch Jod ergän-
zen. Nur die Hälfte der Studienteil-
nehmerinnen befolgte diese Empfeh-
lung. „Diese Ergebnisse unterstrei-
chen, wie wichtig die ärztliche Bera-
tung und Aufklärung von Frauen im
gebärfähigen Alter, spätestens aber
während der Schwangerschaft ist“,
betont die Studienleiterin Prof. Dr.
Mathilde Kersting, Forschungsde-
partment Kinderernährung der
Universitätskinderklinik Bochum.

Schwangere Frauen brauchen we-
nig zusätzliche Energie, dafür aber
mehr Vitamine und Mineralstoffe als
vor der Schwangerschaft. Nährstoffe,
auf die in der Schwangerschaft be-
sonders geachtet werden sollte, sind
Folsäure, Jod, Eisen und auch n-3-
Fettsäuren. Pauschal empfohlen wird
Schwangeren nur die Supplementati-
on von Folsäure und Jod, da hier eine
ausreichende Zufuhr über die norma-
le Ernährung kaum oder nicht mög-
lich ist.

Da Folat eine zentrale Stellung bei

B

der Zellteilung und Blutbildung ein-
nimmt, kann eine Unterversorgung in
der Frühphase der Schwangerschaft
zu erheblichen Komplikationen füh-
ren: Früh- und Fehlgeburten sowie
schwere Fehlbildungen des Säuglings
wie der offene Rücken (Neuralrohr-
defekt). Frauen, die schwanger wer-
den wollen oder könnten, sollen zu-
sätzlich zu einer folatreichen Ernäh-

rung 400 µg synthetische Folsäure
pro Tag oder äquivalente Dosen an-
derer Folate in Form eines Präparats
einnehmen, damit sich das Ungebo-
rene optimal entwickeln kann. Die
Einnahme sollte mindestens vier Wo-
chen vor Beginn der Schwanger-
schaft anfangen und während des ers-
ten Drittels der Schwangerschaft bei-
behalten werden.

Wenn die Supplementation erst
kurz vor oder sogar nach der Kon-
zeption beginnt, empfehlen Experten
die Einnahme eines Präparates mit
800 µg Folsäure/Tag. Unabhängig
von der Supplementation sollten
Schwangere vermehrt folatreiche Le-
bensmittel wie grünes Gemüse, insbe-
sondere Blattgemüse wie Spinat und
Salate, Tomaten, Orangen, Vollkorn-
produkte, Kartoffeln, Fleisch, Eier
und Milchprodukte verzehren, um ih-
ren Bedarf zu decken.

Deutschland ist zwar heute kein
ausgesprochenes Jodmangelgebiet
mehr, die anhand der Jodausschei-
dung geschätzte Zufuhr von Jod bei
Frauen im gebärfähigen Alter in

Deutschland liegt laut DGE-Ernäh-
rungsbericht unter dem Referenzwert
für die Jodzufuhr von 200 µg pro Tag.
Ein Jodmangel in der Schwanger-
schaft hat besonders schwere Auswir-
kungen wie ein erhöhtes Risiko für
Früh- und Fehlgeburten. Der Säug-
ling kommt bereits mit einem Kropf
zur Welt und im ungünstigsten Fall
treten dauerhafte Entwicklungsstö-
rungen des Skelett- und Nervensys-
tems auf.

Da in der Schwangerschaft der Jod-
bedarf erhöht ist, sollten Schwangere
Jod in Höhe von 100 bis 150 µg Jod je
Tag supplementieren. Zusätzlich zu
einem Jodpräparat ist eine gute Jod-
zufuhr mit der Nahrung über tägliche
Milch- und Milchprodukte, ein- bis
zweimal wöchentlich Fisch, vor allem
Seefisch, und die zusätzliche Verwen-
dung von Jodsalz empfehlenswert.
Bei Schilddrüsenerkrankungen soll-
ten Betroffene vor der Supplementa-
tion Rücksprache mit ihrer behan-
delnden Ärztin beziehungsweise ih-
rem Arzt halten.

■ mf

Nährstoffe für die Entwicklung
Studie zeigt Informationsbedarf auf: Nur die Hälfte der befragten Frauen nahm Folsäure vor Schwangerschaft ein

Schwangere Frauen brauchen mehr
Vitamine und Mineralstoffe als vor
der Schwangerschaft. Vor allem

Folsäure und Jod werden aber noch
häufig zu wenig oder zu spät ergän-

zend eingenommen. Das ist ein
Ergebnis der aktuellen Studie, die
die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) veröffentlicht hat.

Gute Ernährung ist in der Schwangerschaft besonders wichtig. Foto: Klose/dpa
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Dr. Christiane Rapp
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin
Gynäkologische Onkologie

Westfleth 1, 21614 Buxtehude, Tel. 0 41 61/5 33 13 
Termine bitte nach Vereinbarung

www.frauenaerztin-rapp.de
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r. Markus Krüger ist seit Fe-
bruar 2020 Chefarzt an der
Spitze der Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin, die er

gerne als Klinik für „Kinder und Ju-
gendliche“ genannt haben möchte.
Die jährlich 3000 stationären und
ebenso vielen ambulanten Patienten
werden von insgesamt 70 Beschäftig-
ten behandelt und betreut.

Behandelt und betreut: Diese Rei-
henfolge ist wichtig, denn eines der
neuen Projekte von Dr. Markus Krü-
ger ist die „Integrative Medizin“, die
ganzheitliche Betrachtung von Kör-
per, Seele und Geist seiner jungen Pa-
tienten.

Zunächst das Naheliegende: Seine
Klinik ist jetzt als „Zertifiziertes Dia-
beteszentrum“ ausgezeichnet wor-
den. Krüger zu der Bedeutung: „Wir
waren schon lange gut, aber jetzt ha-
ben wir es schriftlich, wir sind hoch-
offiziell als Profis anerkannt.“ Anders
gesagt: Die Zertifizierung durch die
Deutsche Diabetes Gesellschaft hat
bestätigt, dass in der Stader Klinik
die Behandlung in allen Bereichen –
Therapie, Beratung und Schulung –
den heutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen entspricht.

Der Glückwunsch zur Zertifizie-
rung gebühre allerdings nicht ihm,
denn zu dieser Leistung habe er nicht
viel beitragen können, sagte der
Chefarzt, der in dieser Funktion auch
schon in einer Klinik in Filderstadt
bei Stuttgart tätig war. „Ich habe hier
ein hochprofessionelles Team vorge-
funden, das nur noch zertifiziert wer-
den musste.“

Weil er sich einer neuen Herausfor-
derung stellen wollte, sei er nach Sta-
de gekommen, aber auch, weil ihm
die Klinik-Führung grünes Licht für
seine Ideen gegeben habe.

Sein erstes Projekt im Klinikum
war die Neustrukturierung der Kin-
der- und Jugend-Notfall-Versorgung:
Seit 1. April werden alle Kinder- und
Jugend-Notfälle rund um die Uhr nur
noch in der Kinderambulanz behan-
delt. Ist die Ambulanz in der Nacht
nicht besetzt, kann am Eingang Hilfe
per Klingel gerufen werden. Sofort
wird eine zertifizierte Triagierung ver-
anlasst, um den Schweregrad der Er-
krankung nach einem Ampelsystem
zu bestimmen. Krüger: „Schaltet die

D

Ampel auf Rot, so handelt es sich um
einen lebensbedrohlichen Zustand
und der Kinder- und Jugendarzt lässt
alles stehen und liegen und ist sofort
zur Stelle.“ Bei schweren Unfällen ist
allerdings weiterhin die Zentrale Not-
aufnahme zuständig, die mit Chirur-
gen rund um die Uhr besetzt ist.

In fortgeschrittener Planung ist ein
„Mutter-Kind-Projekt“, das im Früh-
jahr umgesetzt werden soll. Der
Kerngedanke: Ein krankes neugebo-
renes Kind, aber auch ein Frühgebo-
renes, wird nicht mehr von der Mut-
ter getrennt, es werden die räumli-
chen Voraussetzungen geschaffen,
damit Mutter und Kind auch nach
der Geburt zusammen sind. „Wir wis-
sen, dass dies nicht nur für die Gene-
sung, sondern auch für den gesamten
Lebensweg eines Kindes entschei-
dend ist“, sagt der in Süddeutschland
geborene Mediziner, der zehn Mut-
ter-Kind-Einheiten schaffen möchte.

Der Bedarf ist groß, denn von den

2200 Geburten in den Elbe Kliniken
in Stade und Buxtehude sind etwa
zehn Prozent mit Komplikationen be-
haftet, die eine stationäre Behand-
lung zur Folge haben. Bisher gibt es
auf der Neugeborenenstation nur
zwei Zimmer, die von Müttern und
Kindern gemeinsam genutzt werden
können.

Die Nachbetreuung der Neu- und
Frühgeborenen ist einer der Schwer-
punkte der Klinik, die für Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre zuständig ist,
sagt Krüger, der in seinem Wirkungs-
bereich die klassischen Kinder-
Krankheiten behandelt: von den
Atemwegserkrankungen über die Ma-
gen/Darm-Infektion bis zur Urologie,
chirurgische Eingriffe, Unfälle bis zu
Vergiftungen, aber auch Kinder mit
Herz- und Lungenproblemen. Mar-
kus Krüger selbst ist Pneumologe, Di-
abetologe und Endokrinologe, als
Spezialist für Lungen-, Stoffwechsel-
und Drüsenerkrankungen. Darüber

hinaus hat er sich auf Psychosomatik
spezialisiert.

Ein bunter Strauß, der künftig in
der Klinik erweitert wird um den Be-
reich „Psychosomatik“, den es bisher
für Kinder und Jugendliche in Stade
nicht gegeben hat. „Zehn Prozent der
Kinder haben Depressionen, Ängste,
Essstörungen oder Traumatisierun-
gen, die behandelt werden müssen“,
sagt Krüger, der mit seinen Psycholo-
gen, Pädagogen, Kinderkranken-
schwestern und Physiotherapeutin-
nen auch hier einen ganzheitlichen
Ansatz zur Grundlage der Behand-
lung machen wird.

Apropos: Im Gespräch mit Dr. Krü-
ger fällt das Wort „Team“ immer wie-
der. Das ist nicht unbedingt Standard
bei den Gesprächen mit Chefärzten.
„Ich kann doch als Fremder alleine
nicht wissen, was für unsere Klinik in
Stade gut ist“, sagt Krüger, und: „Ich
brauche die Schwarmintelligenz mei-
nes Teams.“ ■ Wolfgang Stephan

Im Notfall in die Kinderambulanz
Kinder- und Jugend-Notfall-Versorgung neu strukturiert – Mutter-Kind-Projekt in Vorbereitung

Ihn nach seiner ersten Bilanz zu fra-
gen, ist schwierig. Nicht weil

Dr. Markus Krüger erst seit acht Mo-
naten an der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin am Elbe Klinikum
wirkt – der neue Chefarzt hat viele
neue Projekte angeschoben und

schon umgesetzt. Wobei der Refor-
mer aus dem Süden nicht als Er-

neuerer gesehen werden will. „Das
Team begeistern“, ist ein Satz, der
ihm gerne über die Lippen kommt.

Der neue Kapitän an Bord: Dr. Markus Krüger ist seit Februar 2020 Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
am Elbe Klinikum Stade. Foto: Elsen
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ie Ergebnisse zeigten, dass
immer noch wichtige Impf-
ziele verfehlt werden. „Ent-
scheidende Impfquoten bei

Kindern und Jugendlichen in
Deutschland sind in allen Altersbe-
reichen zu niedrig“, betont Prof. Dr.
Lothar H. Wieler, Präsident des Ro-
bert Koch-Instituts. Zudem würden
Impfserien zu oft später begonnen,
als von der Ständigen Impfkommissi-
on (STIKO) empfohlen, und nicht
zeitgerecht abgeschlossen. Dadurch
bleiben Kinder unnötig lange unge-
schützt und es werden wichtige inter-
nationale Impfziele zur Ausrottung
von Polio oder Masern verfehlt.

Bundesweite Untersuchungen zum
Impfstatus sind in Deutschland eine
Herausforderung. Der größte Teil der
Kinder- und Jugend-Impfungen findet
in der kinderärztlichen Praxis statt.
Alle Impfungen werden im Impfaus-
weis dokumentiert und bei den
Schuleingangsuntersuchungen von
den Gesundheitsämtern ausgewertet.
Ob aber die Impfungen zeitgerecht
erfolgt sind, wird in den Schulein-
gangsuntersuchungen nicht über-
prüft. Hierzu werden die Abrech-
nungsdaten der Kassenärztlichen
Vereinigungen herangezogen. Für
verlässliche Aussagen über das natio-
nale und regionale Impfgeschehen
müssen daher die Auswertungen der
Schuleingangs- und Abrechnungsda-
ten zusammengeführt und gemein-
sam betrachtet werden.

Für die aktuelle Analyse haben die
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des Robert Koch-Instituts
die Daten zum Impfstatus aus den
Schuleingangsuntersuchungen 2018
und Abrechnungsdaten bis ein-
schließlich 2019 verwendet. Die Ana-
lysen zeigten große regionale Unter-
schiede beim Impfstatus. In manchen
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Regionen werden ausreichend hohe
Impfquoten erreicht. Lokal niedrige
Impfquoten könnten für Ausbruchs-
geschehen verantwortlich sein, so-
bald ein hochansteckender Erreger,
wie beispielsweise das Masernvirus,
in solche Regionen importiert wird.
Die Ursachen solcher regionaler
Impflücken sollten untersucht und
Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Generell zeigte sich in den Auswer-
tungen zum Impfstatus bei Schulein-
gang ein leichter Rückgang der Impf-
quoten bei den Impfungen gegen
Diphtherie, Tetanus und Keuchhus-
ten in den letzten Jahren; bei der
Impfung gegen Poliomyelitis und
Haemophilus influenzae Typ b
scheint er dagegen zum Stillstand ge-
kommen zu sein. Die Impfquoten der
Hepatitis-B-Impfung sind erstmals
wieder leicht angestiegen. Im zeitli-
chen Verlauf der letzten zehn Jahre
stiegen die Impfquoten bei den zu-
letzt eingeführten Impfungen (wie
Meningokokken C, Pneumokokken
oder Windpocken). Eine weitere Aus-
nahme bildet die Masernimpfung mit
einem leichten Anstieg über die ver-
gangenen Jahre. Im Alter von 24 Mo-
naten waren zuletzt 68 Prozent der
Kinder zweimal gegen Masern ge-
impft. Zum Schuleingang hatten 93
Prozent der Kinder die zweite Imp-
fung erhalten. Zum sechsten Ge-
burtstag waren etwa 35 000 Kinder in
Deutschland gänzlich ohne Masern-
impfung. Die Auswirkungen des Ma-
sernschutzgesetzes werden in den zu-
künftigen Berichten untersucht wer-
den können. ■ mf

RKI-Studie zum Impfstatus
Entscheidende Impfquoten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland in allen Altersbereichen zu niedrig

Das Robert Koch-Institut hat erst-
mals Daten zum Impfstatus aus den
Schuleingangsuntersuchungen und
Abrechnungsdaten der niedergelas-
senen Ärzteschaft in einem gemein-
samen Bericht ausgewertet und in

einer Gesamtschau dargestellt.

Ein Kinderarzt impft ein einjähriges Kind in den Oberschenkel mit dem Impfstoff Priorix. Nach jahrelangen Erfolgen bei
der Bekämpfung der Masern ist das Ansteckungsrisiko seit Kurzem wieder weltweit gestiegen. Foto: Stratenschulte/dpa

Alle Impfungen werden im Impfaus-
weis dokumentiert. Foto: Weller/dpa
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on Magersucht spricht der
Mediziner, wenn ein deutli-
ches Untergewicht besteht
und der Gewichtsverlust

selbst herbeigeführt wurde, zum Bei-
spiel ein Body-Mass-Index (BMI) von
17,5 oder deutlich geringer vorliegt.
Beispiel: Eine junge Frau hat zum
Beispiel bei 1,70 Meter Körpergröße
weniger als 50 bis 40 Kilogramm Kör-
pergewicht. Das Normalgewicht wäre
bei einem BMI von zum Beispiel 19
bis 25 bei 54 bis 72 Kilogramm.

Häufig beginnt die Magersucht bei
jungen Menschen, weil eine Unzu-
friedenheit mit dem eigenen Körper
besteht. „Ich mochte meine Brüste
nicht, habe das eigene Spiegelbild ge-
hasst und mich fett gefühlt.“ Mit Ge-
fühlen wie diesen kann der Grund-
stein für eine Magersucht gelegt wer-
den. Was bei einigen Menschen nur
zu einer Diät auf Zeit führt, wird für
die an Anorexie Erkrankten zum jah-
relangen Martyrium. „Der Begriff
Sucht ist hier an sich sehr passend“,
sagt Prof. Dr. Martin Huber. Die Vor-
stellung, ein Mensch müsse bezie-
hungsweise könne sich einfach wie-
der hinsetzen und anfangen zu essen,
sei falsch.

Das hauptsächliche Ersterkran-
kungsalter für die Magersucht liegt
bei 16 bis 24 Jahren, besonders ge-
fährdet sind Mädchen zwischen
15 und 19 Jahren (Pubertätsmager-
sucht). Warnsignale gibt es meist erst,
wenn das Gewicht bereits sehr nied-
rig ist. Die Umwelt nimmt oft zuerst
noch positiv wahr, dass derjenige ab-
nimmt und viel mehr Sport treibt als
vorher. „Die Betroffenen kaschieren
dann irgendwann ihr niedriges Kör-
pergewicht mit weiter Kleidung“, sagt
Prof. Dr. Huber. Und sie lenken oft
geschickt davon ab, dass sie selbst
kaum noch Nahrung zu sich nehmen.
Es ist nicht selten so, dass an Mager-
sucht erkrankte Menschen gerne ko-
chen – für andere. „Sie selbst essen
dann kaum etwas“, sagt Prof. Dr. Hu-
ber.

Während bei einigen Erkrankten
die Konzentration durch die Mangel-
ernährung schneller nachlässt, seien
andere erstaunlich leistungsfähig,
sagt der Mediziner aus Stade. Oft be-
treffe die Krankheit Menschen, die
von Perfektionismus und Leistungs-

V

streben und Selbstunsicherheit ge-
prägt sind, auch können familiäre
Probleme vorliegen. Es können auch
emotionale Instabilitäten vorliegen;
mit Problemen bei der Steuerung von
Gefühlen und in zwischenmenschli-
chen Beziehungen und mit einem
Hang zur Selbstentwertung.

Offenbar kommt es bei der Anore-
xie zu kognitiven Veränderungen –
einer Körperschemastörung. So
könnten die Menschen nicht mehr
wahrnehmen, wie dünn sie wirklich
sind. Betroffene würden sich in The-
rapien selbst ganz anders darstellen,
wenn sie nach ihrem Körper gefragt
werden, erläutert Prof. Dr. Huber. Sie
sähen nicht die Knochen, die sich ab-
zeichnen, sondern Fettpolster an an-
deren Stellen, die nicht wirklich exis-
tieren.

Diese fehlende oder falsche Wahr-

nehmung mache es auch so schwer,
die Erkrankten wieder zum Essen
und Zunehmen zu bewegen. Durch
stationäre Aufenthalte, ambulante
Psychotherapie und in speziellen Kli-
niken, mit entsprechendem Essens-
training und Gewichtskontrollen,
muss eine gedankliche Umkehr mit
einem neuen Bewusstsein für den
Körper erfolgen. Aber selbst wenn
die Therapie angenommen wird, sei
das keine Sache von wenigen Wo-
chen. „500 Gramm bis maximal ein
Kilogramm kann der Körper pro Wo-
che linear zunehmen“, sagt Prof. Hu-
ber, ähnlich der umgekehrten Abnah-
me im Rahmen einer Diät. Bei realis-
tischen 500 Gramm pro Woche seien
das schon 40 Wochen, um zum Bei-
spiel 20 Kilogramm für das Erreichen
eines vereinbarten Zielgewichtes zu-
zunehmen. „Es ist eine weite Stre-

cke“, sagt Prof. Dr. Martin Huber.
Der Behandlungszeitraum erstrecke
sich in der Akutphase über Monate
und bis zum Erreichen wirklicher
Stabilität oft über Jahre.

Pro Jahr werden in der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik in den Elbe Kliniken un-
gefähr 5 bis 10 Prozent der Gesamt-
patienten mit Erkrankungen aus dem
Spektrum der Essstörungen (von An-
orexie bis schwerster Adipositas) be-
handelt, darunter auch einige sehr
schwere (fünf bis zehn) Fälle von An-
orexie, also Magersucht. Manchmal
mischt sich das Symptombild mit an-
deren psychischen Erkrankungen,
zum Beispiel mit bulimischen Er-
krankungen. Bei der Bulimie kommt
es zu Anfällen, in denen in einem
sehr kurzen Zeitraum sehr viel Essen
aufgenommen wird. Um nicht zuzu-

Wenn die Seele hungert
Magersucht gehört zu den Essstörungen – Besonders gefährdet sind Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren

Eine gute Nachricht vorweg: Echte
Essstörungen wie Magersucht oder
Bulimie sind, gemessen an anderen

psychischen Erkrankungen, eher
selten. Die Zahl der Neuerkrankun-
gen liegt bei unter einem Prozent.

„Aber die an Anorexie oder Bulimie
erkrankten Menschen sind schwer
krank“, sagt Prof. Dr. Martin Huber,
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie,

Psychotherapie und Psychosomatik
am Elbe Klinikum Stade.

Meist beginnt es mit einer Diät. Bei einigen Menschen wird aus dem anfänglichen Wunsch, etwas weniger zu wiegen,
eine ernsthafte Erkrankung: Magersucht. Foto: Wüstenhagen/dpa
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ie wichtig erholsamer Schlaf
ist, wird einem spätestens
bewusst, wenn er fehlt. Doch

guter Schlaf ist längst keine Patentlö-
sung. Denn so wie jeder Mensch indi-
viduelle Bedürfnisse hat, sorgt auch
nicht immer das gleiche Bett für einen
ruhigen Schlaf. Köhlmann Stade
schafft daher mit einer persönlich ab-
gestimmten Schlafberatung ein erhol-
sames Endergebnis im Schlafzimmer
– denn nicht nur auf die Matratze
kommt es an.

„Das Ergebnis ist am Ende ein per-
fektes Bett, in dem Sie schlafen wer-
den wie noch nie“, weiß Inhaber und
Schlafexperte Hartmut Köhlmann aus
seiner jahrelangen Erfahrung. 1931
gegründet, ist das Unternehmen nun
in der dritten Generation in Familien-
hand, Hartmut Köhlmann selbst er-
öffnete 1986 das Spezialgeschäft in
Stade. Mit seinen sechs Mitarbeitern

W verkauft er dort maßgeschneiderte
Betten nach dem Motto „Richtig lie-
gen – Rückenschmerzen vermeiden“.
Denn zu einem sogenannten Schlaf-
system gehört nicht nur die passende
Matratze, auch Unterfederung und
Kopfkissen spielen eine entscheiden-
de Rolle.

Die ausgiebige und fachkundige Be-
ratung hilft den Kunden dabei, die für
sie optimalen Produkte zusammenzu-
stellen. Damit die Investition in ein
gutes Bett auch in der Zukunft noch
währt, haben die Schlafexperten aus
Stade natürlich auch Betten im Ange-
bot, die höhenverstellbar sind und
langfristig die Beweglichkeit ihrer
Nutzer fördern. Abgerundet mit Bett-
waren und -wäsche für die individuel-
le Wohlfühltemperatur hat Köhlmann
Schlafkultur alles, was das Komplett-
paket eines perfekten Schlafes aus-
macht. ■ Sophia Ahrens

Ohne Schlaf ist alles nichts
Köhlmann Schlafkultur bietet das Komplettpaket

Köhlmann Schlafkultur in der Bremervörder Straße. Foto: Hensel

nehmen, wird anschließend wieder
radikal gehungert, exzessiv Sport ge-
trieben oder das absichtliche Erbre-
chen herbeigeführt.

Dass vor allem Jugendliche oder
junge Erwachsene magersüchtig oder
bulimisch werden, hat eine Vielzahl
von Ursachen. „Die Magersucht ist
aber eine Erkrankung der westlichen
Welt“, sagt Prof. Huber. Der Überle-

benskampf der Menschheitsgeschich-
te habe normalerweise das Bedürfnis
im Menschen angelegt, immer genug
zu essen und für schlechtere Zeiten
sogar Reserven anzulegen. „Die
Menschheit hat eigentlich immer
eher zu wenig zu essen gehabt“, sagt
der Mediziner, deshalb gebe es heute
auch eher das Problem von Adiposi-
tas, krankhaftem Übergewicht. Das

Schönheitsideal eines sportlich-
schlanken Menschen scheint in ge-
wissem Maß Einfluss zu haben. „Diä-
ten sind aber häufig, die meisten je-
doch hören irgendwann auf und es-
sen wieder normal“, sagt Prof. Huber.
Deshalb müssen für die Erkrankung
an einer richtigen Essstörung noch
andere Faktoren hinzukommen.

Neben der psychischen Erkran-
kung hat die Magersucht mit dauer-
haft deutlichem Untergewicht auch
gesundheitliche Auswirkungen auf
den Körper. Die Haut ist beeinträch-
tigt, sie wirkt trocken und spröde,
teilweise reagiert der Körper mit fei-
ner Härchenbildung. Die sogenannte
Lanugobehaarung soll den unterer-
nährten Körper vor Kälte schützen.
Stresshormone können übermäßig
ausgeschüttet werden, die Schilddrü-
se dagegen kann mit einer Unterfunk-
tion reagieren. Es gibt eine Neigung
zu Osteoporose, Knochenbrüchig-
keit, die auch erst viel später im Alter
auftreten kann. Besonders bei Buli-
mie kann es zu Schwellungen der
Speicheldrüsen kommen. Durch die
Einnahme von Medikamenten, die
abführende Wirkung haben, droht
der Elektrolythaushalt durcheinan-
derzukommen, was Herzrhythmus-
störungen hervorrufen kann. Bei
Frauen hat das Untergewicht oft Aus-
wirkungen auf den weiblichen Zyk-
lus.

Eltern und Freunde von Menschen,
die nach einer Diät nicht aufhören,
zu wenig zu essen oder die über lange

Zeit stark untergewichtig sind, sollten
die Situation aufmerksam beobach-
ten und sich bei Zweifeln mit dem
Haus- oder Kinderarzt und in der
Folge einem Psychiater in Verbin-
dung setzen, rät Prof. Huber. Mager-
sucht geht nicht von alleine weg, Ess-
störungen müssen behandelt werden.

■ Miriam Fehlbus

Magersucht
Typisch für eine Magersucht ist ein starker
Gewichtsverlust oder anhaltendes Unterge
wicht. Betroffene haben Angst davor, zuzu
nehmen oder zu dick zu sein. Daher schrän
ken sie ihre Nahrungsaufnahme ein und
nehmen immer weiter ab. Obwohl sie auf
fallend dünn sind, empfinden sie sich selbst
als unförmig und dick. Die Magersucht wird
auch Anorexie oder Anorexia nervosa ge
nannt.

Bulimie
Das Hauptsymptom einer Bulimie sind regel
mäßige Essanfälle. Bei so einem Anfall es
sen Betroffene innerhalb kurzer Zeit deutlich
mehr als die meisten Menschen in einer ver
gleichbaren Situation. Sie haben das Gefühl,
nicht mehr mit dem Essen aufhören zu kön
nen und auch nicht kontrollieren zu können,
was und wie viel sie essen. Aus Angst vor
einer Gewichtszunahme greifen Menschen
mit einer Bulimie zu unangemessenen Ge
genmitteln. Zum Beispiel essen sie unregel
mäßig, hungern, fasten oder treiben über

mäßig viel Sport. Oft führen Betroffene Er
brechen herbei oder nutzen Medikamente
wie Appetitzügler, Abführmittel oder ent
wässernde Stoffe. Das eigene Körpergewicht
und die Figur haben einen sehr starken Ein
fluss auf das Selbstwertgefühl der Betroffe
nen.

Binge Eating
Menschen mit einer Binge Eating Störung
leiden unter immer wiederkehrenden Essan
fällen. Sie nehmen innerhalb kurzer Zeit gro
ße Nahrungsmengen zu sich und haben das
Gefühl, die Kontrolle über ihr Essverhalten
zu verlieren. Der englische Begriff „binge
eating“ steht für exzessives, übermäßiges
Essen. Das englische Wort „binge“ bedeutet
so viel wie „Gelage“.

Essstörungen sind:
kein Lifestyle und
keine Phase, die von alleine vorübergeht,
nichts, worauf man stolz sein sollte und
nichts, das man alleine bewältigen kann.

Quelle: Bundeszentrale

In aller Kürze

Prof. Dr. Martin Huber studierte an
der Philipps-Universität Marburg
und am Trinity College Dublin. Er
war stellvertretender Direktor der
Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie am Uniklinikum Marburg
und hat eine Professur für Psychiat-
rie und Psychotherapie an der Phil-
ipps-Universität Marburg. Seit Ende
2007 ist er Chefarzt der Abteilung
für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik am Klinikum Stade
der Elbe Kliniken.

Der Experte
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iese Schilddrüsenerkrankungen können
mit einer Radiojodtherapie behandelt
werden. In der Elbe-Weser-Region hat
diese Therapie eine lange Tradition:

Schon der Klinik-Gründer Dr. Wilhelm Hancken
nahm 1954 die Behandlung von Schilddrüsenkran-
ken mit radioaktivem Jod auf. In einem der ersten
Ganzkörperscanner konnte er die Verteilung und
Anreicherung des Radiopharmakons in der Schild-
drüse bildlich darstellen: „Mein Großvater zählte
in den 1950er Jahren zu den wenigen medizini-
schen Pionieren in Deutschland, die Schilddrü-
sen-Szintigramme und die Radiojodtherapie durch-
führten“, sagt Dr. Christoph Hancken, der in der
dritten Generation die Klinik Dr. Hancken als Ge-
schäftsführender Gesellschafter und Ärztlicher Di-
rektor leitet.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden die nu-
klearmedizinischen Verfahren zur Entdeckung von
Schilddrüsenerkrankungen ständig verbessert. Mit
der Entdeckung von Technetium Te 99 steht seit
den 1960er Jahren ein Radiopharmakon mit einer
sehr kurzen Halbwertzeit für die Diagnostik von
Schilddrüsenerkrankungen zur Verfügung. Dop-
pelkopf-Gamma-Kamera und die SPECT-Technik
verschaffen den Ärzten dreidimensionale Ansich-
ten.

Funktionsstörungen der Schilddrüse 

Funktionsstörungen und Veränderungen dieses
Organs sind auch heute weitverbreitet: In Deutsch-
land, das wie die meisten mitteleuropäischen Län-
der zu den Jodmangelgebieten zählt, leidet etwa je-
der Dritte – Frauen häufiger als Männer – an Funk-
tionsstörungen der Schilddrüse. Etwa 40 Prozent
dieser Störungen und Veränderungen bleiben oft
lange unentdeckt, weil die Symptome nicht beach-
tet oder falsch gedeutet werden, ermittelte die
Deutsche Schilddrüsenliga, die Dachorganisation
der Selbsthilfegruppen von Schilddrüsenpatienten.
Bluttest und Ultraschalluntersuchung können den
Verdacht erhärten. Differenzierte Diagnosen bietet
nur die Nuklearmedizin.

Für die Untersuchung von Schilddrüsenerkran-
kungen wird den Patienten eine mit dem Radioiso-
top Technetium angereicherte Nährstofflösung ver-
abreicht, das sich nur in der Schilddrüse absetzt.
Danach werden mit einer Doppelkopf-Gammaka-
mera Aufnahmen von der Schilddrüse angefertigt.
Diese Szintigramme zeigen Funktionsstörungen
und Veränderungen des Organs. Sie ermöglichen
auch die Unterscheidung zwischen „heißen“ und
„kalten“ Knoten.

Im Falle einer gutartigen Vergrößerung der
Schilddrüse oder sogenannter „heißer Knoten“ ha-
ben die Patienten die Wahl zwischen der operati-
ven Entfernung des Gewebes oder einer medika-
mentösen Radiojodtherapie ohne chirurgischen
Eingriff und Narkose. Die Behandlung mit radio-
aktivem Jod ist zudem nichtbelastend, in den mehr

D

als 75 Jahren ihrer Anwendung konnten in zahlrei-
chen Studien keine Nebenwirkungen festgestellt
werden.

Die Radiojodtherapie

Die Strahlendosis entspricht etwa der natürli-
chen jährlichen Dosis, der jeder Einwohner in
Deutschland ausgesetzt ist. Da sich das radioaktive
Jod nur in der Schilddrüse anreichert und die
Strahlung eine sehr geringe Reichweite hat, wird
das umliegende Gewebe nicht geschädigt. „In den
USA ist die Radiojod-Therapie bei gutartigen
Schilddrüsenvergrößerungen bis heute Standard“,
sagt Dr. Thomas Molwitz, der die Abteilung für
Nuklearmedizin im MVZ Klinik Dr. Hancken in
Stade leitet. „Die Radiojodtherapie ist eine elegan-
te Methode. Sie ist nicht belastend, hat keine Ne-
benwirkungen. Der Patient braucht keine Narkose,
wird nicht operiert, empfindliche Stimmbandner-
ven werden nicht gefährdet. Alles was erforderlich
ist, ist die Einnahme einer Tablette.“

Die Patienten werden für die Radiojodtherapie
stationär in der Klinik Dr. Hancken aufgenommen.
Das angereicherte Jod wird ihnen in Form einer
Tablette verabreicht und ist gut verträglich. An-

schließend müssen sie zwei bis drei Tage auf der
Schilddrüsenstation verbringen, bis die Strahlung
abgeklungen ist.

Die Behandlung von Schilddrüsenpatienten ge-
nießt in der Stader Klinik bis heute einen hohen
Stellenwert. Die Patienten werden während ihres
kurzen Aufenthalts in einer eigenen Station mit an-
sprechenden Räumen, Balkonen und einem groß-
zügigen Wintergarten untergebracht – WLAN und
TV inklusive.

Sollte sich bei den Untersuchungen allerdings
herausstellen, dass es sich bei den Veränderungen
um „kalte“ Knoten handelt, wird dem Patienten in
den meisten Fällen mittels Biopsie eine Gewebe-
probe entnommen, die weiter untersucht wird.
Denn „kalte“ Knoten können ein Hinweis auf eine
Krebserkrankung sein. Sollte sich der Verdacht be-
stätigen, muss die Schilddrüse in den meisten Fäl-
len operativ entfernt werden. Dann wird allerdings
in vielen Fällen auch eine Nachbehandlung mit ei-
ner höher dosierten Radiojodtherapie empfohlen,
um Metastasen und Rezidive zu verhindern und
die guten Heilungschancen bei Schilddrüsenkrebs
noch zu steigern und den Patienten die Sicherheit
zu geben, dass ihre Krankheit überstanden ist.

■ Christiane Oppermann

Signale richtig deuten
Schilddrüse: Anzeichen für Immunhyperthyreose des Typs Basedow können sehr verschieden sein

Manche Betroffene klagen über Herzrasen, Ru-
helosigkeit oder Heißhunger- und Panikattacken;
aber auch Heiserkeit, Schluckbeschwerden, ein
sichtbarer Kropf oder fühlbare Knoten können

Anzeichen für Immunhyperthyreose des Typs Ba-
sedow sein. Bei dieser Erkrankung, die häufig

erst im fortgeschrittenen Lebensalter auftritt, wird
die Hormonproduktion der Schilddrüse durch

körpereigene Antikörper angeregt, was oft auch
zu einer Ausdehnung des Drüsengewebes führt.

Heiserkeit, Schluckbeschwerden, ein sichtbarer Kropf oder fühlbare Knoten können Anzeichen für Im-
munhyperthyreose des Typs Basedow sein. Foto: Klose/dpa
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   der Roland Klein GmbH

Unsere Sanitätshäuser

Maßarbeit für F
reude am Leben

City Gesundheits-Centrum
Klarenstrecker Damm 5
21684 Stade
Telefon:
0 41 41 / 78 83 30 
Telefax:
0 41 41 / 78 80 50

Sanitätshaus Klinger
Wallstraße 18
21682 Stade
Telefon:
0 41 41 / 40 36 36 
Telefax:
0 41 41 / 40 36 37

Sanitätshaus Klein
Bahnhofstraße 52
21614 Buxtehude
Telefon:
0 41 61 / 5 22 72 
Telefax:
0 41 61 / 5 46 44

Sanitätshaus Klein
Große Gartenstraße 9
21698 Harsefeld
Telefon:
 0 41 64 / 28 26 
Telefax:
0 41 64 / 58 63

Sanitätshaus Wienert
Von-Kronenfeldt-Straße 35
27318 Hoya
Telefon:
 0 42 51 / 9 33 60 
Telefax:
0 42 51 / 93 36 60

E-Mail: info@city-gesundheitscentrum.de
Internet: www.city-gesundheitscentrum.de

eben den genannten Kern-
gebieten ist das Team spezi-
alisiert auf Fachgebiete wie
Neuro-Orthopädie wie sie

zum Beispiel bei der Versorgung rund
um den Schlaganfallpatienten erfor-
derlich ist, die diabetische Versor-
gung mit Maßschuhen und Einlagen
sowie flachgestrickte Kompressions-
versorgungen für Lip- und Lymph-
ödempatienten. Auf Wunsch führt
das Team Hausbesuche durch. An-
sonsten stehen den Kunden auf dem
Gelände am Klarenstrecker Damm 5
in Stade kostenlose Parkplätze zur
Verfügung. Die Produktvielfalt rundet
die Stader Innenstadtfiliale Sanitäts-
haus Klinger ab. Seit 2007 gehört das
Sanitätshaus Klinger zum City Ge-
sundheits-Centrum Roland Klein
GmbH und befindet sich in der Wall-
straße 18. Dort finden die Kunden
ein breites Sortiment an Bademoden,
Wäsche, Gesundheitsartikel sowie
Bequemschuhe der Marke Joya. Die-
se sind exklusiv nur bei Klinger er-
hältlich und sind bekannt für rücken-
freundliches Gehen wie auf Wolken.
Brustoperierte Frauen finden hier
kompetente Ansprechpartnerinnen
rund um die Versorgung mit Epithe-

N

sen, aktueller Bade- und Sportmode
sowie Dessous. Ein weiterer Schwer-
punkt ist die Versorgung des Lip- und

Lymphödems mit flachgestrickten
Kompressionsstrümpfen sowie das
berührungslose Vermessen von Kom-

pressionsstrümpfen in den neuesten
Trendfarben.

■ Sophia Ahrens

Für mehr Lebensqualität
Das Familienunternehmen mit dem Rundumpaket: Sanitätshaus City Gesundheits-Centrum Roland Klein

Seit drei Generationen steht das Sani-

tätshaus City Gesundheits-Centrum

Roland Klein seinen Kunden in den

Bereichen Orthopädietechnik, Ortho-

pädieschuhtechnik und Reha-Technik

kompetent und beratend zur Seite.

Dabei ist es oberstes Ziel des Famili-

enunternehmens, die Lebensqualität

der Kunden zu verbessern.

Das Team im City Gesundheits-Centrum in Stade steht für die Kunden bereit
und führt auf Wunsch auch Hausbesuche durch.

Exklusiv gibt es in Stade Bequem-
schuhe der Marke Joya.

Auch moderne Bademode gibt es im
Sanitätshaus.

Einige Modelle für Menschen mit Fußheberschwäche. Unbehandelt kommt es
häufig zu Stürzen.
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bieten wir an 364 Tagen 
im Jahr täglich mit

Gekocht wird täglich frisch
in der Qualifi zierungsküche 
und anschließend warm 
ausgeliefert. Speisepläne 
fi nden Sie unter 
www.qualifizierungskueche.de

Qualifizierungsküche Stade

Berufsbildungswerk

Cadenberge Stade GmbH

Jorkersraße 4-6 I 21680 Stade

Tel. 04141 40758819

Bestellung:
Hotline 07231-96824-41
E-Mail: cux124@mensamax.de

 Beratung: Tel. 04141 40758811 oder

 per E-Mail: verwaltung.stade@bbw-cadenberge.de

 dienstags und donnerstags

Das Bistro im 

Stadtteilhaus ist

ab sofort wieder 

geöffnet!

ie tägliche warme Mahlzeit
stellt viele Menschen immer
wieder vor eine Herausfor-

derung. Sei es die zu kurze Mittags-
pause während des Arbeitstages
oder die schwindende Mobilität,
die mit dem Alter einsetzt. Eine Lö-
sung bietet schon seit geraumer
Zeit die Qualifizierungsküche in
Trägerschaft der Berufsbildungs-
werk Cadenberge Stade gGmbH
mit seinem Bistro im Stadtteilhaus.

Das unkomplizierte Konzept von
„Essen auf Rädern“ sorgt an jedem
Tag der Woche für ein reichhaltiges
Mittagessen in der Stadt und den
umliegenden Kommunen und Ge-
meinden.

Täglich stehen drei verschiedene
Menüs zur Wahl, aus denen sich
die Kunden ihre Mahlzeit nach ih-
ren persönlichen Vorlieben aussu-
chen können. Auch eine vegetari-
sche Variante ist immer mit dabei.

Flexibilität wird bei der Qualifi-
zierungsküche im Altländer Viertel
in Stade großgeschrieben: Lieferun-
gen nur an bestimmten Tagen in
der Woche oder aber für einen be-

D grenzten Zeitraum sind kein Prob-
lem.

An 364 Tagen im Jahr wird in der
Qualifizierungsküche in Stade fri-
sches Essen zubereitet. Sicher ver-
packt macht es sich anschließend
direkt auf den Weg in alle Ecken
des Landkreises. Dabei geht das
Unternehmen nicht nur bei seiner
Menüauswahl immer wieder mit
dem Zeitgeist: Zusätzlich wurde
das Essen auf Rädern jetzt umwelt-
freundlich umgestellt. Statt Einweg-
verpackungen werden praktische
Mehrwegbehälter für die Ausliefe-
rung verwendet, um hier Plastik-
müll zu vermeiden.

Wer sich selbst von der Qualität
und dem Service der Küche über-
zeugen will, kann problemlos ein
Probeessen nach Hause oder in die
Firma bestellen – oder sich von
Montag bis Freitag selbst am Büfett
des Bistros davon überzeugen.

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter der Adresse
www.qualifizierungsküche.de oder
unter der Telefonnummer 0 41 41/
40 75 88 10. ■ sas

Frisches Mittagessen –
jederzeit und überall

Essen auf Rädern: Für eine warme Mahlzeit am Tag

ie Umsetzung der Nationalen
Demenzstrategie ist gestartet.
In den kommenden Jahren

werden insgesamt 160 konkrete Maß-
nahmen umgesetzt, um Deutschland
demenzfreundlicher zu gestalten –
2026 wird Bilanz gezogen.

Ziel ist, dass Menschen mit De-
menz Teil der Gesellschaft bleiben
können und ein offenes Klima für
den Umgang mit dieser Erkrankung
geschaffen wird. 1,6 Millionen Men-
schen sind hierzulande von der
Krankheit betroffen, im Jahr 2050
könnte die Zahl schon bei ungefähr
2,8 Millionen Menschen liegen.

So könnten an Demenz erkrankte
Menschen noch sehr lange aktiver
Teil der Gesellschaft bleiben, wenn
die Gesellschaft sich darauf einstellt.

Die Nationale Demenzstrategie
wurde gemeinsam mit der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft, den Ländern
und Kommunen, den Verbänden des
Gesundheitswesens und der Pflege,
den Sozialversicherungsträgern, der
Zivilgesellschaft und der Wissen-
schaft erarbeitet. Im Juli 2020 wurde
sie durch das Bundeskabinett be-
schlossen.

Die Umsetzung der Nationalen De-
menzstrategie (NDS) wird begleitet

D von einem breiten gesellschaftlichen
Bündnis, das die Initiative „Teamgeist
für Menschen mit Demenz“ trägt.
Ziel ist ein neues Bewusstsein in al-
len Bereichen des Lebens, soziale
Unterstützungsnetzwerke vor Ort,
gute medizinische Versorgung und
erstklassige Forschung.

Getragen wird die Initiative durch
unterschiedlichste gesellschaftliche
Akteure. Um den öffentlichen Ver-
kehr demenzfreundlicher zu machen,
beteiligen sich zum Beispiel die Deut-
sche Bahn (DB), die Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG) und die Regens-
burger Stadtwerke, weitere sollen fol-
gen.

Die mehr als 27 Millionen Mitglie-
der in knapp 90 000 Turn- und Sport-
vereinen will der Deutsche Olympi-
sche Sportbund (DOSB) erreichen,
um die Vereinsstrukturen demenz-
freundlicher zu gestalten.

Im Internet gibt es auf der neu ge-
stalteten Seite www.wegweiser-
demenz.de aktuelle Informationen
über das Bündnis und die Initiative
„Teamgeist für Menschen mit De-
menz“. Außerdem sind dort Informa-
tionen über die Krankheit und kon-
krete Möglichkeiten zum Engage-
ment zu finden. ■ mf

Demenzstrategie für
Deutschland ist gestartet
Neues Bewusstsein in allen Lebensbereichen schaffen

Kleine Dinge können helfen: Ein Klebezettel mit dem Schriftzug „Herd aus?“
klebt an einem Herd neben den Drehknöpfen. Foto: Kalaene/dpa
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„ Ein 
Knopf?“
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Wir informieren Sie gern!

DRK Kreisverband Stade gGmbH
Nils Günther

Am Hofacker 14, 21682 Stade
Telefon: 04141 8033-250
Telefax: 04141 8033-333

E-Mail: hausnotruf@kv-stade.drk.de
Internet: www. mehr-als-blaulicht.de/hausnotruf

·  Schnelle Hilfe im Notfall an 365 Tagen im Jahr
·  Benachrichtigung der gewünschten Kontaktperson
·  Persönlicher Sprechkontakt mit der Hausnotrufzentrale
·  Sichere Hinterlegung der Haus- und Wohnungsschlüssel 
und mehr ...

Hausnotruf für 

mehr Sicherheit

er Kreisverband Stade des
Deutschen Roten Kreuzes
bringt für diese Problematik
eine passende Lösung an

den Start. Das Sozio-Med-Mobil
fährt aktuell die Samtgemeinde Nord-
kehdingen und die Gemeinde Droch-
tersen an. „Hilfe zur Selbsthilfe“ lau-
tet das Motto des Konzepts, das
Menschen mit eingeschränkter Mobi-
lität einen umfassenden Zugang zu
medizinischer Versorgung gewähr-
leistet. Eine Chance für Senioren,
chronisch Kranke und von Armut
oder Behinderung betroffene Men-
schen, trotzdem ein selbstbestimmtes
Leben zu führen. Ein Prinzip, das
aufgeht, wie das Pilotprojekt in der

D
Samtgemeinde Elm-Asse im Land-
kreis Wolfenbüttel zeigt: Nach einer
Testphase wurde der Fahrdienst dort
als deutschlandweit erstes Projekt
dieser Art in den Regelbetrieb über-
führt und konnte bis Anfang 2020 be-
reits 2000 Fahrten abdecken. Ein Er-
folg, der nun am zweiten Standort im
Landkreis Stade weitergeführt wer-
den soll.

Deutlich erkennbar ist das Angebot
an dem Bus, der als „Sozio-Med-Mo-
bil“ über die Straßen des Landkreises

rollt und schwerpunktmäßig Ärzte in
Stade und Hemmoor anfährt. Dabei
werden möglichst viele Routen aus
Nordkehdingen und Drochtersen
vereint, um ein Gratis-Gemein-
schaftsangebot zu gewährleisten.

Um solch ein Gemeinschaftspro-
jekt zu stemmen, braucht es wie im
Pilotprojekt in Wolfenbüttel aller-
dings kräftige Unterstützung. Damit
die „Nutzer“ das Angebot wahrneh-
men können, sind die sogenannten
„Kümmerer“, also Angehörige, Be-

kannte und Ehrenamtliche, gefragt:
Sie unterstützen die Nutzer gegebe-
nenfalls bei der Fahrtenbuchung im
Internet oder helfen bei der Koordi-
nierung der Termine, um eine ganze
Nutzergruppe mobil zu halten. Auch
Ärzte und Praxen können mit dem
Projekt kooperieren, um das Projekt
auch unter ihren Patienten bekannter
zu machen. Interessierte Nutzer,
Kümmerer und Ärzte können sich
unter 0 41 41/ 8 03 33 06 weiter in-
formieren. ■ Sophia Ahrens

Mobil mit dem Sozio-Med-Mobil
Kreisverband Stade des Deutschen Roten Kreuzes bietet in Nordkehdingen und Drochtersen Fahrdienst zum Arzt an

Der regelmäßige Gang zum Arzt ist

gerade im höheren Alter wichtig und

notwendig und oft eine Herausforde-

rung: Zeitlich eingespannte oder keine

Angehörigen und die deutlich ausbau-

fähige Nahverkehrsanbindung auf

dem Land bringen einige Bevölke-

rungsgruppen außer Reichweite von

Gesundheits- und Sozialdienstleistern.

Eine Lösung: das Sozio-Med-Mobil.

In Nordkehdingen im Einsatz: Das Sozio-Med-Mobil fährt durch Freiburg. Detlef Stülten, der Projektleiter.
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enerationsgerechtes Woh-
nen ist heute längst kein
Tabu-Thema mehr. Im hö-
heren Alter entscheiden

sich immer mehr Senioren für den
Schritt in eine Pflegeeinrichtung,
oftmals sogar gemeinsam mit dem
Partner. Die Residenz-Gruppe
macht mit ihren Einrichtungen im
Landkreis Stade ein altersgerechtes
und dennoch individuelles Wohnen
zu ihrer Hauptaufgabe – und bietet
Optionen für jede Lebenssituation.
Zu finden sind sie ganz in der Nähe:
zum Beispiel in Ahlerstedt, Apensen
und Oldendorf.

Privater Pflegemarkt war im Jahr
1988, als die erste Einrichtung der
heutigen Residenz-Gruppen ihre
Pforten öffnete, noch absolutes
Neuland. Die Residenz-Gruppe,
kann sich heute durch ihre jahr-
zehntelange Erfahrung den neu-
esten Erkenntnissen von generati-
onsgerechtem Wohnen bedienen:
Fast 20 Quadratmeter große Einzel-
zimmer schließen an Wohngruppen
mit 12 bis 14 Bewohnern an.

Die optimale Möglichkeit, ge-
meinschaftlich und trotzdem indivi-
duell zu leben. „Durch die Schaf-
fung geeigneter Bedingungen wer-
den die Bewohner zu so viel Selbst-

G

bestimmtheit wie möglich befähigt“,
erläutert Bernhard Rössler, Presse-
sprecher, das Konzept. Bei der Aus-
wahl der Standorte setzt die Gruppe
daher immer auf unmittelbare Nähe
zu intakter Infrastruktur, in vielen
Fällen kommt der direkte Kontakt
zu Schulen und Kindergärten für
ein abwechslungsreiches Leben da-
zu. Neben den Einzelzimmern sind
außerdem Doppelzimmer möglich,
zusätzlich gehören Pflegeapparte-
ments für Ehepaare, Pflegesuiten,
Miet- und Kaufwohnungen mit hin-
zuwählbaren Serviceleistungen zum
Portfolio. ■ sas

Altersgerechtes Wohnen
mit der Residenz-Gruppe

Erfahrung verbindet sich mit Zukunftsideen

Blick auf einen Teil der Seniorenre-
sidenz in Apensen.

lkoholkonsum kann neben
unerwünschten Wirkungen
außerdem gesundheitliche
Beeinträchtigungen wie Os-

teoporose, Diabetes, Bluthochdruck,
Schlaganfall, Gedächtnisverlust und
Stimmungslabilität weiter verschlech-
tern. Darauf weist die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) in ihrem Faltblatt zu den
Auswirkungen des Alkoholkonsums
bei älteren Menschen hin.

Prof. Dr. Heidrun Thaiss, Leiterin
der BZgA: „Alkoholkonsum birgt in
jedem Alter Gefahren.“ Bei älteren
Menschen zeige sich ein besonderes
Spektrum: Alkoholkonsum könne
zum Beispiel das Risiko für Stürze
und andere Unfälle erhöhen, da das
Gleichgewicht und die Reaktionszeit
beeinträchtigt werden. Diese Effekte

A

könnten bei älteren Menschen auch
schon bei geringen konsumierten
Mengen auftreten.

Wird Alkohol über einen längeren
Zeitraum in größeren Mengen konsu-

miert, steigt das Risiko für bestimmte
Krebserkrankungen. Außerdem wer-
den der Magendarmtrakt, die Leber
und spezifische Gehirnfunktionen
beeinträchtigt. Bei älteren Menschen

kann zudem der Abbau des Alkohols
durch die Leber verzögert sein. Zuvor
‚gut vertragene‘ Mengen können da-
her mit steigendem Lebensalter stär-
kere Wirkung zeigen. „Ältere Men-
schen sollten Alkohol aus diesen
Gründen besonders zurückhaltend
konsumieren“, so Prof. Dr. Heidrun
Thaiss, Leiterin der BZgA.

Die Webseite der Bundeszentrale
zur Kampagne „Alkohol? Kenn dein
Limit.“ www.kenn-dein-limit.de/al-
kohol/im-alter/ informiert ältere
Menschen, ihre Angehörigen sowie
Fachkräfte zum Thema Alkoholkon-
sum im Alter. Daneben finden sich
praktische Hinweise, wie der Alko-
holkonsum reduziert werden kann
und wo Betroffene Beratung und Hil-
fe finden können.

Die Internetseite des BZgA-Pro-
gramms „Gesund & aktiv älter wer-
den www.gesund-aktiv-aelter-wer-
den.de/gesundheitsthemen/alkohol-
konsum-im-alter bietet neben dem
neuen Inhalt „Alkohol im Alter“
auch Informationen zu weiteren Ge-
sundheitsbereichen, die ältere Men-
schen betreffen – beispielsweise zu
den Themen Bewegung, Ernährung
und Medikamente. ■ mf

Das Limit kennen – auch im Alter
Bundeszentrale rät: Ältere Menschen sollten Alkohol besonders zurückhaltend konsumieren

Bei älteren Menschen können
schon geringere Mengen alko-

holischer Getränke zu unerwünsch-
ten Wirkungen führen. Hinzu kom-
men mögliche Wechselwirkungen

mit Medikamenten.

Leere Alkoholflaschen liegen in einem Container: Alkoholkonsum im Alter birgt
besondere Gefahren. Foto: Gerten/dpa
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m Vordergrund stehen die Anam-
nese und die Beratung, auf deren
Grundlage das Produkt ausge-
wählt wird, was den individuellen

Ansprüchen gerecht wird. INCORT,
unter anderem zu finden am Elbe Kli-
nikum Buxtehude und Stade, ist ein
erfahrener Dienstleister, wenn es um
Versorgungen wie Bandagen, Einla-
gen oder Kompressionsstrümpfe für
Venenleiden sowie Lymph- und Lipö-
deme geht. Bei INCORT wird Wert
darauf gelegt, dass Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, ob im Sanitätshaus,
den Werkstätten oder dem Außen-
dienst tätig, gut ausgebildet und regel-
mäßig geschult werden. Themen wie
Digitalisierung in der Einlagenmaß-
nahme und Fertigung, Bewegungs-

I analysen oder die ganzheitliche Be-
trachtung von Krankheitsbildern wie
bei neurologischer Indikation gehö-
ren zum Selbstverständnis. In der Or-
thopädie-Technik werden Orthesen
und Prothesen für verschiedene Kun-
denbedürfnisse nach Maß gefertigt.
Hierbei trifft traditionelle Hand-
werkskunst auf modernste Ferti-
gungsverfahren wie 3D-Scan und
Hightech-Materialien wie Carbon.
Ein weiteres Spezialgebiet bei IN-
CORT ist die Versorgung von Kin-
dern. Für eine optimale Inklusion
muss die Versorgung von komplexen
Krankheitsbildern ganzheitlich be-

trachtet werden. Der teamübergrei-
fende Blick ermöglicht es die Bedürf-
nisse der Kinder und Familien ganz-
heitlich zu erfassen und so zu ihrer
Teilhabe am Alltag beizutragen. Oft
sind es Maßanfertigungen, die in en-
ger Ansprache mit den behandelnden
Ärzten, Therapeuten und Eltern an-
gefertigt werden.

Das Thema Schuh-Technik: Neben
den klassischen Einlagen erhalten die
Kunden sensomotorische Einlagen,
die aktiv Einfluss auf den Bewe-
gungsapparat nehmen und so
Schmerzen in Rücken, Hüfte oder
Knie mindern können. Orthopädi-

sche Maßschuhe, auch für Diabeti-
ker, erhalten die Kunden bei IN-
CORT innerhalb von sechs Wochen,
so das Versprechen, wobei die Maß-
nahme sauber und schnell mittels
3D-Scanner erfolgen.

Wer mehr über aktuelle Themen
und Aktionen bei INCORT erfahren
möchte, kann sich via Facebook oder
auf der Internetseite unter www.in-
cort.de informieren. So gibt es regel-
mäßig Aktionstage zu wechselnden
Gesundheitsthemen wie Venenmes-
sen, Rückengesundheit und Lympho-
logie. Die Termine werden bekannt-
gegeben. ■ 

Mit Erfahrung zum Ziel
Innovatives Centrum für Orthopädie- und Reha-Technik – Inklusion bei Kindern großes Thema

INCORT, das steht für Innovatives

Centrum für Orthopädie- und Reha-

Technik. Seit bald 20 Jahren im Ge-

sundheitsmarkt tätig, schätzen die

Kunden in der Region Stade und Um-

gebung hier die Beratung, Produkt-

qualität und vor allem die Einstellung

der Mitarbeiter, die stets zum best-

möglichen Ergebnis führen wollen.

INCORT hat mehrere Standorte in der Region, hier die Zentrale am Salztorscontrescarpe 7.
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Was versteht man unter Lungenent-
zündung? Was genau passiert dabei
in der Lunge?
Eine Lungenentzündung ist in erster
Linie eine bakterielle oder virale In-
fektion des Lungengewebes, also der
Lungenbläschen. Neben dem Erreger
finden sich im Rahmen der Entzün-
dungsreaktion große Mengen von
Abwehrzellen im Lungengewebe ein.
Dabei kommt es zu einer Produktion
von Botenstoffen, die die Krankheits-
symptome mit verursachen. Die Sau-
erstoffaufnahme in den Lungenbläs-
chen wird stark beeinträchtigt. Man
spricht dann von einer bakteriellen
oder viralen Pneumonie.
Häufig ist die Lungenoberfläche
(Pleura) mit beteiligt, und es kann
auch zu einer Wasseransammlung ne-
ben der Lunge, dem sogenannten
Pleuraerguss, kommen. Diese Begleit-
erscheinung wird als Pleuritis be-
zeichnet.

Welche Symptome weisen auf eine
Lungenentzündung hin?
Typischerweise leiden Betroffene un-
ter Husten und eitrigem Auswurf,
Atemnot, beschleunigter Atmung,
Fieber, Schüttelfrost und ausgepräg-
tem allgemeinem Krankheitsgefühl.
Atemabhängige Brustkorbschmerzen
können hinzukommen und weisen
auf die oben genannte Pleuritis hin.
Als kritische Zeichen gelten Bewusst-
seinstrübung, stark beschleunigte At-
mung über 30 Atemzüge pro Minute
und erniedrigter Blutdruck unter
90 mmHg sowie eine erniedrigte Sau-
erstoffsättigung unter 90 Prozent.
Beim Abhorchen des Patienten sind
meist typische Rasselgeräusche der
Lunge zu hören. Ein Röntgenbild ist
dann nicht immer erforderlich. Es ist
aber sinnvoll, eine Probe des Aus-
wurfs zur Keimbestimmung einzusen-
den („Sputumprobe“).

Was verursacht eine Lungenentzün-
dung? Wie viele Fälle pro Jahr gibt
es?
In Deutschland werden Lungenent-
zündungen vorwiegend durch bakte-
rielle Erreger wie Streptococcus
pneumoniae, Hämophilus influenzae
und Staphylococcus aureus ausgelöst.
Daneben gibt es viele seltene Erreger.
Bei Viruspneumonien stehen die ech-
te Grippe (Influenza) und bei Kin-
dern das RS-Virus sowie Adenoviren

im Vordergrund. Dazu ist leider
SARS-CoV-2 mit besonders schweren
Verläufen gekommen.
Außerhalb von Krankenhäusern tre-
ten jährlich circa 800 000 Fälle von
Pneumonien pro Jahr auf, dabei liegt
die Rate in Pflegeheimen mit bis zu
15 Prozent der Bewohner pro Jahr
besonders hoch.

Wie verläuft eine Lungenentzün-
dung?
Bei einer bakteriellen Pneumonie ist
der Beginn häufig sehr rasch, mit ein-
setzendem Fieber, Husten und Atem-
not innerhalb der ersten zwei Tage.
Bei älteren Patienten ist das Immun-
system aber generell schwächer. Ein
verwirrter, ausgetrockneter und akut
kranker alter Mensch ohne Fieber
sollte besonders sorgfältig untersucht
werden, häufig findet sich als Ursa-
che eine Lungenentzündung oder ein
Harnwegsinfekt.
Die akute Phase der Erkrankung ist
individuell verschieden lang, zieht
sich aber in der Regel um zwei bis
drei Wochen hin. Bis zur vollständi-
gen Erholung vergehen oft Monate.

Wer ist am häufigsten betroffen? Äl-
tere oder jüngere Menschen? 
Aufgrund des Alters treten Pneumo-
nien gehäuft bei älteren Menschen
und kleinen Kindern auf.
Generell entstehen Lungenentzün-

dungen besonders häufig bei chroni-
schen Atemwegserkrankungen wie
der COPD und bei Herzinsuffizienz,
insbesondere, wenn eine Lungen-
überwässerung („Stauung“) besteht.
Alle Vorerkrankungen, die eine Ab-

wehrschwäche bedingen, begünstigen
Pneumonien. Darunter sind bei-
spielsweise Diabetes, Tumorerkran-
kungen, HIV-Infektion und Leberzir-
rhose.
Bettlägerigkeit und maschinelle Beat-
mung erhöhen das Risiko ebenfalls
stark.

Wie werden Lungenentzündungen
behandelt?
Generell behandelt man bakterielle
Lungenentzündungen antibiotisch.
Die Verschleimung und Atemnot bes-
sert sich häufig unter einer zusätzli-
chen Feuchtinhalation. Etwa 30 Pro-
zent der Patienten mit Pneumonie
müssen allerdings stationär behandelt
werden, dann kommen zusätzlich
Sauerstoff, intensive Atemtherapie
und im Extremfall die kompletten
Möglichkeiten der Intensivmedizin
zum Einsatz. Atemtherapie und Mo-
bilisierung der Betroffenen sind dabei
besonders wichtig.
Generell ist es wichtig, die Betroffe-
nen regelmäßig zu untersuchen und
zum Beispiel die Laborwerte zu kont-
rollieren. Bei Viruspneumonien gibt
es überwiegend keine antiviralen
Therapiemöglichkeiten, ansonsten ist
die Behandlung gleich.

Kann es Folgeschäden geben?
Folgeschäden kommen bei bakteriel-
len Pneumonien gelegentlich vor,

Wenn es beim Atmen „rasselt“
Bei Lungenentzündung Antibiotika – Ab dem 60. Lebensjahr jährliche Grippeschutzimpfung empfohlen

Lungenentzündung, Pneumonie,
das sind Suchbegriffe, die Men-

schen häufig im Internet eingeben.
Welche Symptome auftreten und

was dann zu tun ist, erklärt Dr. Sven
Birkholz, Lungenfacharzt aus Stade.
Außerhalb von Krankenhäusern tre-
ten jährlich circa 800 000 Fälle von

Pneumonien pro Jahr auf.

Beim Abhorchen des Patienten sind bei einer Lungenentzündung meist typische Rasselgeräusche der Lunge zu
hören. Foto: Klose/dpa

Dr. Sven Birkholz ist niedergelassener
Internist und Pneumologe, Notfall-
und Tauchmediziner in Stade. Ge-
meinsam mit Dr. Gerd Pasterkamp
und Jörg Faber führt Dr. Birkholz mit
dem Lungenzentrum Stade die er-
folgreiche Arbeit in der Tradition der
ersten Lungenpraxis in Stade von
Dr.  Rolf F. Kroidl weiter. Die
pneumologisch-allergologische Ge-
meinschaftspraxis findet sich im Me-
deum an der Harsefelder Straße 6.

Der Experte
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Dr. med. Carsten Haack

sind aber nicht unser Hauptproblem.
Die Pneumonie bringt auch in
Deutschland immer noch eine hohe
Sterblichkeit mit sich, bei Pneumo-
kokken bis zu 20 Prozent. Bei Virus-
pneumonien ist die Rate der Folge-
schäden an der Lunge erfahrungsge-
mäß etwas höher und die Verläufe
sind länger. Bei Ungeimpften können
auch zum Beispiel lebensbedrohliche
Masernpneumonien auftreten, die ne-
ben der Masernenzephalitis schwere
Verläufe nehmen.

Welche Formen werden durch eine
Impfung abgedeckt? Wer soll sich
impfen lassen?
Gegen Pneumokokken und Hämo-
philus wird seit Jahrzehnten geimpft.
Alle Säuglinge erhalten diese Immu-
nisierung, später werden vorwiegend
Risikogruppen gegen Pneumokokken
geimpft. Interessant ist übrigens, dass
solche Impfungen auch das Risiko
von Infektionen mit anderen Erre-
gern reduzieren können. Bei der
Pneumokokkenimpfung ist beispiels-
weise gut belegt, dass sie nicht nur
die Rate von Krankenhauseinweisun-
gen wegen Pneumokokkenpneumo-
nie, sondern auch die Rate der Ein-
weisungen mit Influenza, also einer
viralen Pneumonie, verringert. Imp-
fungen sind also grundsätzlich emp-
fehlenswert und stärken die generelle
Immunabwehr.Auch das Risiko einer
Pneumonie durch Grippeviren lässt
sich durch die Influenzaimpfung er-
heblich reduzieren.
Die Ständige Impfkommission emp-
fiehlt Folgendes: Säuglinge werden

gegen Rotaviren, Tetanus, Diphtherie,
Keuchhusten, Hämophilus, Kinder-
lähmung, Hepatitis B, Pneumokok-
ken, Meningokokken, Masern,
Mumps, Röteln und Windpocken ge-
impft. Später kommen die Impfungen
gegen Gebärmutterhals- und Penis-

karzinom sowie Auffrischungsimp-
fungen hinzu. Ab dem 60. Lebensjahr
soll eine jährliche Grippeschutzimp-
fung, die Impfung gegen Gürtelrose,
die Pneumokokkenimpfung und die
Auffrischung für Tetanus, Diphtherie
und Keuchhusten erfolgen. Risiko-

gruppen wie Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit erhöhter gesundheit-
licher Gefährdung infolge einer
Grundkrankheit werden gegen Pneu-
mokokken (mindestens alle sechs
Jahre) und Influenza (jährlich) ge-
impft. ■ co

Eine Patientin lässt sich gegen Grippe impfen. Das Risiko einer Lungenentzündung durch Grippeviren lässt sich durch
die Influenzaimpfung erheblich reduzieren. Foto: Schutt/dpa
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eit fast zwölf Jahren steht an der
Stader Straße, zentral am Bahn-
hof gelegen und in fußläufiger

Nähe zur Innenstadt, die K&S Senio-
renresidenz Buxtehude und bietet bis
zu 156 Menschen ein „gepflegtes“ Zu-
hause im Alter. Im Rahmen eines ganz-
heitlichen Pflegekonzepts erhalten die
Bewohner individuelle Ansprache,
menschliche Nähe und Zuwendung.
„Jeder unserer Bewohner ist einzigar-
tig, sowohl mit seinen Schwächen,
aber vor allem auch mit seinen Stär-
ken. Und Letztere werden bei uns ge-
fördert und gefordert“, so Residenzlei-
ter Lars Oldach. Dies geschieht unter
anderem bei zahlreichen Aktivitäten,
beginnend beim täglichen Programm

S der Ergotherapie über Feierlichkeiten
bis hin zu Ausflügen. Natürlich ist es
auch wichtig, dass die Senioren sich in
ihrer unmittelbaren Umgebung wohl-
fühlen und so lange wie möglich aktiv
und mobil bleiben. In der K&S Resi-
denz finden sie einen Ort, der ihren
Bedürfnissen entspricht und zahlreiche
Annehmlichkeiten bietet. Verschiedene
Gemeinschaftsräume und eine liebe-
voll angelegte Dachterrasse laden zum
gemütlichen Plausch ein. Auch gibt es
eine Internetecke, in der online Kon-
takte gepflegt werden können und das
„World Wide Web“ offensteht. Über
das, was in der Residenz und in Buxte-
hude passiert, berichtet der hauseigene
Fernsehsender „Hase & Igel-TV“. ■ 

Mitten in Buxtehude:
Gut gepflegt leben im Alter
Ganzheitliches Pflegekonzept der K&S Seniorenresidenz

er Wegweiser für das Woh-
nen im Alter beantwortet
vielfältige Fragen und gibt
praktische Tipps und um-

fangreiche Informationen zu einem
selbstständigen Leben im Alter, auch
wenn man Unterstützung oder Pflege
benötigt. Checklisten helfen bei der
Einschätzung der eigenen Wohnwün-
sche bis hin zur Entscheidung für den
richtigen Pflegedienst.

Neben einem kurzen Überblick
über Förderprogramme und Praxis-
beispiele wird auch auf Fördermög-
lichkeiten von Gemeinschaftsräumen
im KfW-Zuschussprogramm „Alters-
gerecht Umbauen“ hingewiesen. Eine
Übersicht über finanzielle Unterstüt-
zung für altersgerechte Umbauten
und Pflegehilfsmittel sowie Leistun-
gen für Pflegebedürftige und pflegen-
de Angehörige gehören auch dazu.

D

Die meisten älteren Menschen
möchten so lange wie möglich in der
vertrauten Umgebung wohnen blei-
ben, selbst wenn sie auf Pflege ange-
wiesen sind. Wichtig ist dabei auch
die Begegnung mit anderen Men-
schen, sei es mit Verwandten, Freun-
den oder Nachbarn. Eine Möglich-
keit zum geselligen Miteinander bie-
ten Gemeinschaftsräume. Sie stärken
den sozialen Zusammenhalt – sowohl
in den Städten als auch auf dem
Land.

Den Anbau von und die Umgestal-
tung bestehender Wohnflächen zu
Gemeinschaftsräumen unterstützt die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
mit dem beim Bundesinnenministeri-
um angesiedelten Programm „Alters-
gerecht Umbauen“. Neben Gemein-
schaftsräumen werden auch Moder-
nisierungsmaßnahmen für mehr
Wohnkomfort, zum Abbau von Barri-
eren oder zum Einbruchsschutz mit
günstigen Krediten gefördert. Pro
Wohneinheit kann ein Kredit von
maximal 50 000 Euro beantragt wer-
den. Insgesamt stehen 100 Millionen
Euro bereit.

Neu ist, dass geförderte Gemein-
schaftsräume jetzt auch von ambu-
lanten Pflegediensten genutzt werden
können, die dann unmittelbar vor
Ort arbeiten. Antragsberechtigt sind
Privatpersonen und Investorengrup-
pen, wie etwa Eigentümergemein-

schaften, Wohnungsunternehmen,
Wohnungsgenossenschaften, Bauträ-
ger, Körperschaften und Anstalten
des öffentlichen Rechts. Alternativ
dazu können private Eigentümerin-
nen und Eigentümer von Ein- und
Zweifamilienhäusern oder Eigen-
tumswohnungen, Wohnungseigentü-
mergemeinschaften sowie Mieterin-
nen und Mieter einen nicht rückzahl-
baren Zuschuss bis maximal 5000
Euro erhalten, wenn sie Gemein-
schaftsräume einrichten. Die Förde-
rung bezieht sich grundsätzlich auf

bestehende Wohngebäude ab drei
Wohneinheiten.

Der Ratgeber steht kostenlos zur
Verfügung. Auf der Internetseite des
Bundesfamilienministeriums kann
der Ratgeber als PDF-Datei herunter-
geladen werden. Er steht aber auch in
gedruckter Form bereit und kann be-
stellt werden. Postanschrift: Bundes-
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, 11018 Berlin, das
Servicetelefon ist unter 0 30/
20 17 91 30 erreichbar.

■ Miriam Fehlbus

Fördermöglichkeiten nutzen
Wegweiser für das Wohnen im Alter: praxisnahe Hinweise für selbstständiges Wohnen

Die neue Auflage des Wegweisers
für das Wohnen im Alter ist da. Ne-
ben Checklisten, die helfen sollen,
die richtige Form des Pflegediens-
tes zu finden, stehen Förderpro-

gramme im Mittelpunkt. So gibt es
günstige Kredite für Modernisie-

rungsmaßnahmen für Wohnkomfort
und zum Abbau von Barrieren.

Länger zuhause leben
Ein Wegweiser für das Wohnen im Alter

Der Wegweiser für das Wohnen im Alter ist kostenlos erhältlich.
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ngefangen hat alles mit der
Begeisterung für das Wasser-
bett: „Dieses Liegegefühl auf
einem Wasserbett ist einzig-

artig, der Schlafkomfort sensationell
und unglaublich erholsam“, so Man-
fred Ahrens. Wissenschaftliche Stu-
dien bestätigen dies und belegen,
dass die Regenerationszeit in einem
Wasserbett durch längere Tiefschlaf-
phasen deutlich verkürzt wird.

Vor 33 Jahren, als Manfred Ahrens
und Heinz-Josef Schröder in Buxte-
hude ihr erstes Geschäft für Wasser-
betten eröffneten, war es nur eines
von sehr wenigen Fachgeschäften für
Wasserbetten in ganz Deutschland.

1992 und 2004 wurden weitere Fili-
alen in Oldenburg und Cloppenburg
eröffnet und das Wasserbetten-Sorti-

A
ment erweitert. Seitdem ist A&S
nicht mehr nur Experte in Sachen
Wasserbetten, sondern vielmehr Spe-
zialist für hochwertige Schlafsysteme.

„Die Druckentlastung auf einer
Wasserkernmatratze ist im Vergleich
mit konventionellen Matratzen un-
glaublich hoch. Aber nicht für jeden
ist das Wasserbett das optimale
Schlafsystem“, so Heinz-Josef Schrö-
der. „Deshalb haben wir verschiedene
Alternativen im Programm, immer

mit dem Ziel, dem Liegekomfort ei-
nes Wasserbettes möglichst nah zu
sein, jedoch mit so viel Zusatzkom-
fort wie nur denkbar.“

In den letzten Jahren hat sich bei
A&S der norwegische Premium Her-
steller Svane ®mit dem patentierten
IntelliGel® zum beliebtesten Schlaf-
system neben dem Wasserbett entwi-
ckelt. Das drei oder sechs Zentimeter
hohe Gel ermöglicht, ähnlich wie
Wasser, ein druckloses Liegen und

somit entspannten und erholsamen
Schlaf. Das patentierte IntelliGel®
wurde in jahrelanger Forschung ent-
wickelt und sorgt für einen Schlaf-
komfort, der sich seinem Schläfer
stets individuell anpasst. Ein zu tiefes
Einsinken oder zu hohes Liegen wer-
den verhindert. Ergänzt wird der
Komfort durch einen weiteren Fak-
tor, der vielen Kunden beim Ge-
spräch am Herzen liegt: IntelliGel
Matratzen passen sich unabhängig
von Größe oder Gewicht jedem Kör-
per an. Leichtes Ein- und Aussteigen,
durch Federkern unterstütztes Dre-
hen und Wenden und motorische
Verstellbarkeit bieten weiteren Kom-
fort und überzeugen so auch einge-
fleischte Wasserbetten-Liebhaber. Im
Dezember 2019 wurde A&S von Sva-
ne bereits zum siebten Mal mit der
begehrten Auszeichnung „Händler
des Jahres“ prämiert. Somit ist A&S
seit 2013 der umsatzstärkste Sva-
ne®-Partner in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz – eine echte
Erfolgsgeschichte. Wer dieses System
einmal Probeliegen und sich umfas-
send informieren möchte, der ist bei
A&S genau richtig. Auf mehr als
200 Quadratmetern wird die kom-
plette und größte Svane Ausstellung
in Deutschland präsentiert. ■ sas

Fit schlafen im Wasserbett
Schlafprofis vom A&S Wasserbetten Zentrum in Buxtehude erhalten siebte Auszeichnung

„Endlich wieder durchschlafen und
tagsüber richtig fit sein!“ Diesen
Satz, oder besser gesagt, diesen

Wunsch hören die Schlafprofis vom
A&S Wasserbetten Zentrum in Bux-
tehude häufig. Seit über 30 Jahren
verhelfen die Experten Kunden zu
besserem Schlaf und so zu einer

höheren Lebensqualität.

Das Team vom A&S Wasserbetten Zentrum garantiert gute Beratung.
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esonders betroffen sind Kin-
der und Jugendliche, die bis
zum 20. Lebensjahr circa
60 Prozent ihres Lebenskon-

tingents an UV-Strahlen abbekom-
men. Ab dem 50. Lebensjahr steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass Haut-
krebs auftritt, Männer sind etwas
häufiger betroffen als Frauen.

Bei der Zahl der Hautkrebspatien-
ten hat Deutschland bereits einen
Spitzenplatz inne. Pro Jahr gibt es
hierzulande mehr als 200 000 Neuer-
krankungen. Besonders gefährlich ist
der schwarze Hautkrebs, das malig-
nes Melanom. Diese Krebserkran-
kung wächst häufig nicht nur schnell
lokal, sondern bildet auch früh Me-
tastasen in anderen Körperteilen. Am
Anfang ist oft nur ein dunkler Fleck
sichtbar. Wenn der sich verändert,
unsymmetrisch wächst, die Farbe
wechselt oder zu jucken beginnt, soll-
te schnell ein Arzt aufgesucht wer-
den. Mittels einer Gewebeprobe wird
die Krebsdiagnose abgesichert und
gleichzeitig das Stadium der Erkran-
kung bestimmt. „Ein wichtiger Faktor
für den Behandlungserfolg ist die
Eindringtiefe zum Zeitpunkt der Dia-
gnose“, erklärt Dr. Peter Mohr, Chef-
arzt in der Dermatologie des Elbe
Klinikums Buxtehude und Leiter des
Hautkrebszentrums. Bei 0,1 Millime-
tern bestehe eine Chance von 100
Prozent auf Heilung. „Bei fünf Milli-
metern ist das bei weitem nicht mehr
so“, sagt der Experte.

Früherkennung ist – neben der
konsequenten Vermeidung von Son-
nenbrand – der beste Schutz gegen
diese Krebserkrankung. Dabei hilft
das Hautkrebsscreening. Jedem ge-
setzlich Versicherten über 35 Jahre
steht alle zwei Jahre ein Hautkrebs-
screening beim Hausarzt oder Haut-
arzt zu. Die Untersuchung muss von
Kopf bis Fuß erfolgen: „Vom Haaran-
satz bis zu den Zehenspitzen ein-
schließlich der Zwischenräume“, sagt
Dr. Mohr. Aber auch eine gegenseiti-
ge Prüfung auf Hautveränderungen in
der Familie könnte helfen, sagt
Dr.  Mohr und zitiert eine schwedi-
sche Studie aus dem Jahr 2017, die zu
dem Ergebnis kam, dass bösartige
Melanome bei Männern, die in einer
Beziehung leben, deutlich früher ent-
deckt und behandelt werden. Rund
30 Prozent der Berechtigten nehmen
das Angebot zum Hautkrebsscree-
ning wahr. Dabei geht es nicht nur
um Schwarzen, sondern auch um

B

hellen Hautkrebs. Auch hier kann die
Früherkennung eine große Hilfe sein.
Denn heller Hautkrebs entwickelt
sich häufig im Gesicht und wenn gro-
ße Male entfernt werden müssen,
lässt sich eine Narbe nicht immer
verhindern.

Der Weiße Hautkrebs müsse meist
nur operativ entfernt werden, die Pa-
thologie in Buxtehude bestimmt, wie
viel Hautgewebe entnommen werden
muss. „Wir schneiden so lange, bis al-
les weg ist“, sagt Dr. Mohr. Beim
Schwarzen Hautkrebs hingegen müs-
sen ab einer Dicke des Melanoms
von 0,8 bis 1 Millimeter Lymphkno-
ten entfernt werden.

Doch mittlerweile gibt es auch be-
rechtigte Hoffnung für Patienten mit
fortgeschrittenem Schwarzem Haut-
krebs: Dank der rasanten Fortschritte
in der Krebsdiagnostik und -therapie
ist ein bösartiges Melanom schon
lange kein Todesurteil mehr. Neue
Behandlungsformen geben Hoffnung
und können die Krankheit oft für
lange Zeit in Schach halten, sie chro-
nifizieren oder heilen: Diese Betroffe-
nen können medikamentös so einge-

stellt werden, dass sie bei guter Le-
bensqualität noch viele Jahre leben
können.

Die moderne Hautkrebstherapie
setzt spezielle Medikamente ein, die
zielgerichtet in den Stoffwechsel der
Krebszelle eingreifen und das weitere
Wachstum dieser Zellen blockieren
oder die Zelle absterben lassen. Der-
zeit gibt es mehrere zugelassene Prä-
parate, die sich zum Teil gegenseitig
ergänzen.

Die zweite Säule ist die Immunthe-
rapie, erklärt Dr. Mohr. Dabei wird
das Immunsystem des Patienten mit-
hilfe von Antikörpern in die Lage
versetzt, den Tumor selbst zu atta-
ckieren. Gelingt es mithilfe dieser
Antikörper, die körpereigene Abwehr
zu aktivieren, kann sogar eine Hei-
lung erreicht werden.

Auch wenn die Prognosen bei
Hautkrebserkrankungen um so vieles
günstiger geworden sind, „Früherken-
nung erspart am meisten Leid“, sagt
Dr. Mohr. Zwar sind die modernen
Medikamente eindrucksvolle Waffen.
Doch sie sind nicht nur teuer, son-
dern haben wie alle Mittel, die zum

Einsatz kommen, um einen bereits
metastasierten Krebs zu behandeln,
Nebenwirkungen – mit nicht selten
tiefgreifenden Folgen. Deshalb
werben die Dermatologen dafür, den
Sonnenschutz nie zu vergessen und
das Angebot des Hautscreenings alle
zwei Jahre anzunehmen. Seit Herbst
2019 müssen Arbeitgeber Beschäftig-
te, die ausschließlich im Freien
arbeiten, mit entsprechender Beklei-
dung und Lichtschutzmitteln versor-
gen. ■ co/mf

Kein Sommer ohne Sonnencreme
Jeder Sonnenbrand fördert die Entstehung von Hautkrebs – Kinder- und Jugendliche besonders betroffen

Die Supersommer von 2018 und
2019 werden ihre Schattenseiten
noch zeigen. Sie boten unverbes-

serlichen Sonnenanbetern reichlich
Chancen, sich den einen oder ande-
ren Sonnenbrand zu holen und das
könnte später unangenehme Folgen
haben: Jeder Sonnenbrand fördert

die Entstehung von Hautkrebs.

Ein Hautarzt untersucht mit einem Vergrößerungsglas die Haut bei einer Hautkrebs-Früherkennung. Foto: dpa

Für das Hautkrebsscreening hat Professor
Eckhard W. Breitbart, Doktorvater und Vor
gänger von Dr. Peter Mohr, maßgeblich ge
kämpft. Professor Breitbart, der 1995 das
Dermatologische Zentrum am Elbe Klinikum
Buxtehude aufbaute und im gleichen Jahr
seine damaligen Assistenzärzte Dr. Mohr
und Dr. Andreas Kleinheinz vom Hamburger
UKE mit in die niedersächsische Stadt im
Hamburger Umland lotste, gelang es, das

Thema in den Fokus einer breiten Öffentlich
keit zu rücken. Seit 2008 gibt es das Präven
tionsangebot als gesetzliche Gesundheits
leistung. Haus  und Hautärzte bieten die
Vorsorgeuntersuchung an.

Weitere Informationen gibt es auch über
die Internetseite der Kassenärztlichen Verei
nigung: www.arztauskunft niedersach
sen.de, dort auf „Erweiterte Suche“ klicken,
dann unter der Rubrik „Besonderheiten“

In aller Kürze Dr. Peter Mohr studierte Medizin in
Hamburg und Melbourne in Australi-
en. Seit 2001 ist er Leiter des Haut-
krebszentrums Buxtehude, seit Ende
2012 Chefarzt des Dermatologischen
Zentrums, Elbe Klinikum Buxtehude.
2020 ist Dr. Mohr zum siebten Mal in
Folge vom Magazin „Focus“ als
„Top-Mediziner“ im Bereich Haut-
krebs ausgezeichnet worden. Seit
2014 steht er bereits in Deutschlands
renommierter Ärzte-Liste.

Der Experte
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er Becher mit dampfend-
heißem Tee auf dem Tisch,
der Topf mit kochender
Suppe auf dem Herd, das

heiße Bügeleisen – für kleine Kinder
ist unsere Umwelt voller Risiken: ein
unbeobachteter Augenblick und
schon kippt das Gefäß um, die heiße
Flüssigkeit ergießt sich über Hand,
Arm oder größere Körperteile des
Kindes. Nicht minder gefährlich sind
– oft auch – für Erwachsene Grillpar-
tys, vor allem das Anzünden des
Holzkohlefeuers. Durch die Verwen-
dung von flüssigen Brandbeschleuni-
gern kommt es schnell zur Verpuf-
fung, die Brandverletzungen an Ge-
sicht, Händen und Oberkörper verur-
sachen kann. Im Winter droht Gefahr
von Bioethanol-Kaminen, die – wie
der Name sagt – mit hochentzündli-
chem Alkohol betrieben werden. Un-
sachgemäßes Befüllen der Feuerscha-
le führt schnell zur Stichflamme. Dies
trifft in erster Linie Erwachsene, aber
auch Kinder, die insgesamt häufiger
Brandverletzungen erleiden.

„Die Hälfte der Verbrennungspati-
enten sind Kinder“, sagt Dr. Florian
Neubrech, der seit Januar 2020 die
Abteilung für Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie an der Klinik für Un-
fallchirurgie und Orthopädie am Elbe
Klinikum Stade leitet. Während sei-
ner Facharztausbildung in der Plasti-
schen und Ästhetischen Chirurgie hat
Dr. Neubrech in der BG Unfallklinik
Ludwigshafen, einem der beiden
größten Zentren für die Maximalver-
sorgung von Verbrennungsopfern, ge-
arbeitet.

Hier in Stade nimmt Dr. Neubrech
die Erstversorgung von Patienten mit
Brandverletzungen vor. Wenn bei Er-
wachsenen nicht mehr als 20 Prozent
der Körperfläche und bei Kindern
nicht mehr als 10 Prozent der Kör-
perfläche verbrannt sind, übernimmt
Dr. Neubrech auch die komplette Be-
handlung.

D

„Wir können hier Patienten mit
Verbrennungen, Verbrühungen und
Reibungsbrand, welcher als Begleit-
verletzung bei Motorradunfällen auf-
treten kann, aber auch Verätzungen
versorgen“, sagt Dr. Neubrech.

Die Behandlung von Brandverlet-
zungen ist je nach Tiefe der Haut-
schädigung sehr langwierig und kom-
pliziert. In jedem Fall muss die Wun-
de gereinigt, von Stoff, Schmutz aber
auch von loser Haut, wie sie etwa
durch Brandblasen entsteht, befreit
werden.

Danach wird die Verbrennung ein-
geordnet: eine Brandverletzung nach
Grad 1 beschreibt eine Rötung der
Haut, die in der Regel von selbst ab-
heilt. Grad 2a ist die klassische Ver-
brennung mit Blasenbildung, aber in-
takter Durchblutung der nächsten
Hautschicht, die Wunde ist ober-
flächlich, sehr schmerzempfindlich
und wird ohne Narbenbildung hei-
len. Als Grad 2b wird eine tiefere
Verletzung eingestuft, die bereits ei-

nen weißen Grund zeigt, der nur
noch schwach bis gar nicht durchblu-
tet und noch sehr schmerzhaft ist.

Diese lederartige Haut tritt in grö-
ßerem Umfang bei der Grad-3-Ver-
brennung auf. Sie muss immer opera-
tiv entfernt werden. Sie wird nicht
mehr durchblutet, weil die Kapillar-
gefäße und Nervenenden durch die
Hitzeeinwirkung zerstört wurden.

Bei Grad 4 ist beispielsweise eine
Extremität verkohlt, nicht nur alle
Hautschichten, auch die Muskeln,
Sehnen und Bänder sind irreversibel
geschädigt. Dieses Gewebe muss voll-
ständig entfernt werden.

Die Behandlung von Verbrennun-
gen beschränkt sich allerdings nicht
auf die lokale Versorgung der Wun-
den. In den ersten Stunden und Ta-
gen steht gerade bei größeren Verlet-
zungen die intensivmedizinische Be-
treuung des Opfers im Vordergrund,
Flüssigkeitsverlust, Temperatur,
Herz-Kreislauf sowie entscheidende
Vitalwerte müssen permanent über-
wacht, die Schmerzen behandelt und
die sterilen Verbände kontrolliert
werden. Erst nach einigen Tagen er-
folgt dann die Operation. „Eine
Hauttransplantation dauert je nach
Umfang sechs bis acht Stunden“, sagt
Dr. Neubrech. „Der aufwendigste Teil
ist die Gewinnung des Gewebes, wel-
ches übertragen werden soll. Je nach
Verletzung reicht manchmal eine
dünne Hautschicht, sogenannte
Spalthaut, die von intakten Körper-
teilen relativ einfach abgetragen wird,
aus. In anderen Fällen ist die freie mi-
krochirurgische Transplantation einer
sogenannten Lappenplastik mit allen
Hautschichten und Blutgefäßen er-

forderlich. Diese Gewebeeinheit wird
dann mithilfe eines Mikroskops auf-
wendig an die Blutgefäße der verletz-
ten Extremität angeschlossen.“

Von Januar bis September 2020 hat
Dr. Neubrech bereits 26 Patienten
mit schweren Brandverletzungen am
Elbe Klinikum Stade behandelt – und
das wird sicher noch mehr werden:
In den nächsten Monaten werden ge-
gen Wintertristesse und Dunkelheit
wieder viele Kerzen und Kamine an-
gezündet. Und dann gibt es ja noch
die Kracher und Raketen am Silves-
terabend, die bei Dr. Neubrech und
seinen KollegInnen oft für turbulente
Einsätze zu Jahresbeginn sorgen.

■ Christiane Oppermann

Verbrennungen lauern im Alltag
Behandlung von Brandverletzungen ist je nach Tiefe der Hautschädigung sehr langwierig und kompliziert

Verbrennungen sind Verletzungen,
die einen Menschen das ganze Le-
ben lang zeichnen können. Schließ-

lich sind es häufig Kinder, die
Brandverletzungen erleiden. Haut-
transplantationen können helfen.

Unfälle am Grill, mit heißem Wasser oder mit Bioethanol-Kaminen gehören zu den häufigsten Gründen, warum Patien-
ten mit Verbrennungen in die Elbe Kliniken kommen. Foto: Armer/dpa

Dr. Florian Neubrech ist leitender Arzt
für Plastische und Ästhetische Chir-
urgie am Elbe Klinikum Stade. Er stu-
dierte und promovierte an der Rup-
recht-Karls-Universität Heidelberg,
hat die Zusatzqualifizierung für Hand-
chirurgie und ist Träger des Herbert-
Lauterbach Forschungspreises 2019.

Der Experte

Was tun bei Verbrennungen?

1. Das Feuer mit einer Decke löschen, notfalls die Person auf dem Boden rollen, um die
Flammen zu ersticken.

2. Nicht kühlen! Nur wenn noch Hitzeherde wie Kleidung aus Polyester oder anderen syn
thetischen Fasern am Körper des Opfers kleben, vorsichtig mit lauwarmem Wasser kühlen,
nicht entfernen. Auf keinen Fall Icepacks oder kaltes Wasser einsetzen, sonst entstehen
weitere Gewebeschäden.

3. Die Brandwunde mit sauberem Tuch abdecken – keine Hausmittel aufbringen!

4. Notarzt rufen

In aller Kürze
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och belastender als die gutartige Vergrö-
ßerung der Prostata (PBS) ist für viele
Männer die Sorge, an Prostatakrebs zu er-
kranken. Ein Karzinom in der Vorsteher-

drüse ist in Deutschland die am häufigsten diag-
nostizierte Tumorerkrankung des Mannes. Jährlich
erkranken 60 000 Männer an Prostatakrebs und
12 000 Erkrankte versterben daran. Prostata-Karzi-
nome treten besonders häufig ab dem 50. Lebens-
jahr auf, die meisten Neuerkrankungen werden in
der Altersgruppe ab 65 Jahre festgestellt. Insgesamt
tragen 40 Prozent der männlichen Bevölkerung das
Risiko, im Laufe ihres Lebens diese Krebserkran-
kung zu entwickeln, aber nur 10 Prozent zeigen die
Symptome der Krankheit und bei drei Prozent ver-
läuft sie tödlich. 

PSA-Wert ein Indiz

Ein Indiz, ob sich ein Tumor in der Prostata ge-
bildet hat, ist der PSA-Wert. Die Bestimmung die-
ses Wertes ist fester Bestandteil der Vorsorgeunter-
suchungen. Ist er erhöht, beginnt oft ein langer
Weg zu einer Diagnose. Bei Verdacht auf Prostata-
krebs ist es allerdings nicht immer leicht, einen po-
tenziell bösartigen Tumor von gutartigen Struktur-
veränderungen oder Prostataentzündungen zu un-
terscheiden. Erhöhte PSA-Werte können in allen
Fällen auftreten. Die Abklärung erfolgt durch einen
Urologen, der anhand einer rektalen Untersu-
chung, eines rektalen Ultraschalles, des PSA-Wer-
tes und dem PSA-Verlauf sowie des familiären Risi-
kos des Patienten die Wahrscheinlichkeit für das
Auftreten eines Prostata-Ca einstuft. Besteht nach
dieser Einschätzung das Risiko eines Prostata-Ca
würde er zu einer Probenentnahme raten.

„Spätestens in dieser Situation sollte eine multi-
parametrische Magnetresonanztomografie der
Prostata in Erwägung gezogen werden“, sagt der
Radiologe, Nuklearmediziner und Strahlenthera-
peut im MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Kli-
nik Dr. Hancken, Dr. Marcus Hul, „die mpMRT
der Prostata ist zurzeit das sicherste und beste Ver-
fahren zur biopsiefreien Vorsorge und Früherken-
nung oder zum Ausschluss eines Prostatakarzi-

D

noms.“ Um frühzeitig und sicher Prostatakarzino-
me aufzufinden, werden bei der mpMRT der Pros-
tata hochauflösende anatomische Prostatabilder
mit verschiedenen funktionellen Untersuchungsse-
quenzen kombiniert: Im MRT werden die gesamte
Anatomie der Prostata und die Umgebungsstruktu-
ren (Samenblasen) sowie eventuell vorhandene Tu-
more sichtbar. Hierfür sind besonders hohe Anfor-
derungen an das MRT-Gerät und die Untersu-
chungsprotokolle notwendig, um die Bildqualität
für die speziell für die Prostatadarstellung hochauf-
lösenden Aufnahmen zu erhalten. Mit dieser Pros-
tatadarstellung können auch kleine Tumore sicher
diagnostiziert und auch erkannt werden, ob die
Kapsel durchbrochen ist oder der Tumor in die Sa-
menblasen hineingewachsen ist.

Bei Prostatakarzinom ist die Zelldichte erhöht

Bei der prostataspezifischen Funktionsbildge-
bung (Diffusionsgewichtete Bildgebung) wird die

Bewegung der Wassermoleküle im Gewebe darge-
stellt. Bei einem Prostatakarzinom ist die Zelldich-
te erhöht, weil sich Krebszellen stärker teilen und
vermehren als gesunde Zellen. Die erhöhte Zell-
dichte schränkt die Beweglichkeit der Wassermole-
küle ein, was sich auf den Aufnahmen ablesen
lässt. Dadurch kann bösartiges von gesundem
Prostatagewebe unterschieden werden.

Die zweite Funktionsbildgebung ist die Perfusi-
onsbildgebung, die sich die unterschiedliche
Durchblutung von gesundem und Tumorgewebe zu
Nutzen macht, um diese zu differenzieren. Weil
Karzinomgewebe einen höheren Energiebedarf hat
und mehr Sauerstoff sowie Nährstoffe benötigt, ha-
ben Tumore in der Regel ein ausgedehntes Gefäß-
netzwerk zur Versorgung des Gewebes zur Verfü-
gung. Die unterschiedliche Durchblutung der Pros-
tata im zeitlichen Verlauf der Untersuchung gibt
Rückschlüsse auf die Lokalisation eines Tumors.

„Für die diagnostische Genauigkeit der Prosta-
ta-mpMRT sind zwei Faktoren entscheidend: Der
Einsatz von moderner Gerätetechnik – wir nutzen
unsere MRT mit 1,5 und 3 Tesla Feldstärke – mit
zertifizierten und geprüften prostataspezifischen
Untersuchungsprotokollen sowie die strukturelle
Auswertung nach PI-RADS-Kriterien (siehe Info-
kasten) durch einen erfahrenen Radiologen“, er-
klärt Dr. Marcus Hul.

Prostata-MRT dauert etwa 40 Minuten

Die mpMRT der Prostata wurde auch in die Leit-
linien der medizinischen Fachgesellschaften zur
Diagnostik und Therapie von Prostata-Karzinomen
aufgenommen vor allem bei bestehendem Prosta-
ta-Ca-Verdacht und negativer Stanzbiopsie.

Häufig wird diese aufwendige Untersuchung mit
einer MRT des Beckens verwechselt. Doch bei die-
sem Verfahren sind weder die für die Prostata not-

Der Weg zur präzisen Diagnose
Prostata-Krebs ist die häufigste Tumorerkrankung des Mannes – aber oft schwer zu finden

Spätestens mit dem Wechsel in den Ruhestand
müssen sich viele Männer mit dem Thema Pros-

tata auseinandersetzen. Etwa 50 Prozent aller
Männer über 50 Jahre und fast jeder Über-80-

Jährige leben mit einer gutartigen Vergrößerung
der Prostata, bei etwa 10 bis 20 Prozent der Be-
troffenen entwickeln sich die Beschwerden, die
typischerweise beim Wasserlassen auftreten, so

stark, dass sie behandelt werden müssen.

Bei der mpMRT der Prostata werden im MRT die gesamte Anatomie der Prostata und die Umgebungs-
strukturen (Samenblasen) sowie eventuell vorhandene Tumore sichtbar.

PSA Wert
PSA steht für Prostataspezifisches Antigen
Das von der Prostata produzierte Eiweiß ist der
„Labormarker“ für Prostataveränderungen.

Erhöhte Werte kommen vor bei …

… Gutartiger Prostata Vergrößerung
… Entzündungen der Prostata
… Mechanischer Stimulation (z.B. Radfahren)
… Prostatakrebs

Biopsie nach Blutuntersuchung wird empfohlen bei …

… Wert größer/gleich 4 ng/ml (Grenzwert variiert altersab
hängig)
… auffallendem Anstieg bei Folgemessungen
… einmal erhöhtem Wert. Dieser sollte zunächst kontrolliert
werden (Ausschluss von Messfehlern)
 
PI RADS Klassifikation
(Prostate Imaging Reporting and Data System)
1 – sehr unwahrscheinlich
2 – unwahrscheinlich
3 – unklar
4 – wahrscheinlich
5 – sehr wahrscheinlich

In aller Kürze
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Mit Service und 
Sicherheit ans Ziel

in Harsefeld (04164) 2650in Horneburg (04163) 2506

ELEKTROTAXI !

Der Umwelt zuliebe

Willkommen

achhaltig, sicher und ange-
passt auf alle Bedürfnisse.
Taxi Rombach und Magunia

sorgen seit Jahrzehnten in Harse-
feld und Horneburg für sichere Ta-
xifahrten und Gesundheitstranspor-
te. Seit diesem Jahr bieten sie ihren
Service zusätzlich in Apensen an.

Dass das Unternehmen besonde-
ren Wert auf die Betreuung seiner
Kunden mit Handicap legt, wird
schon im Service deutlich. Die Mit-
arbeiter im Büro kümmern sich
persönlich um die Abwicklung mit
den Krankenkassen, wenn ein
Kunde aus gesundheitlichen Grün-
den die Leistungen der Personen-
beförderung in Anspruch nehmen
muss.

Mit großem Komfort geht es
nicht nur für die Mitfahrer ohne,
sondern auch mit Handicap auf
Reisen. Die speziell umgebauten
Rollstuhlfahrzeuge bieten ausrei-
chend Platz für bequeme Fahrten,
die hilfsbereiten Fahrer gehen gern
auf die individuellen Bedürfnisse
ein. Bei Bedarf und nach vorheriger
Anmeldung können Kunden sogar
auf den firmeneigenen Leihrollstuhl
und Rollator zurückgreifen.

N Vor allem in Zeiten, in denen das
Coronavirus kursiert, zahlt sich die
Ausstattung der modernen Taxen
aus: In den Fahrzeugen mit speziel-
ler Plexiglasscheibe wird ein risiko-
reicher Kontakt zwischen Fahrer
und Gast minimiert.

Mit ihren Fahrzeugen und dem
Service, der rund um die Uhr er-
reichbar ist, denkt Magunia/Rom-
bach allerdings nicht nur an das
Wohl seiner Fahrgäste. Umwelt-
schutz liegt dem Unternehmen
ebenfalls sehr am Herzen: Die E-
Fahrzeugflotte wird ständig erwei-
tert.

Nach Einsatz eines seltenen
Fahrzeugs der Marke Tesla folgten
nun drei weitere Mercedes E-Klasse
Hybrid-Plugin in den Fuhrpark.
Das Dach des neuen Geschäftsge-
bäudes in Harsefeld schmückt au-
ßerdem eine große Fotovoltaik-An-
lage, die die hauseigene Ladestati-
on der Elektro-Autos versorgt.

Telefonnummer Horneburg:
0 41 63/ 25 06.

Telefonnummer Harsefeld:
0 41 64/ 26 50.

■ Sophia Ahrens

Sicherer Transport mit
und ohne Handicap

Besonderer Service von Taxi Magunia/Rombach

wendigen Untersuchungstechniken
noch die für die Prostatadiagnostik
notwendigen hochauflösenden Bilder
enthalten. Auch eine systematische
Auswertung nach PI-RADS kann da-
her nicht bei einer Becken-MRT an-
gewendet werden. 

Eine Prostata-MRT dauert knapp
40 Minuten und wird in bequemer
Rückenlage durchgeführt. Vor der
Untersuchung sollte die Harnblase
entleert werden. Während der Auf-
nahmen wird ein gut verträgliches
MRT-Kontrastmittel verabreicht so-
wie ein Mittel zur Unterdrückung
von störenden Darmbewegungen.
Die Untersuchung im MRT ist voll-
kommen strahlungsfrei. Generell soll-
te der Patient vier Stunden vor einem
Prostata-MRT nüchtern bleiben. Eine
Gewebeprobenentnahme aus der
Prostata sollte mindestens sechs Wo-
chen zurückliegen.

Sollte sich im mpMRT der Prostata
ein verdächtiger Befund zeigen, kann
dieser später gezielt biopsiert werden.
Wenn sich ein Karzinom bestätigt,
findet der Patient umfassende und
kompetente Unterstützung bei sei-
nem Urologen und im Prostatazent-
rum Elbe-Weser.

Allerdings werden die Kosten für
die mpMRT bisher nicht von allen
Krankenkassen übernommen. Ge-
setzlich versicherte Patienten sollten
sich deshalb mit ihrer Krankenkasse
in Verbindung setzen und einen An-
trag stellen. Private Krankenver-
sicherungen erstatten die Kosten ent-
sprechend des Versicherungsvertra-
ges. ■ co

Dr. Smaragdo Kapsimalakou, Fachärztin für Radiologie, und Dr. Marcus Hul, Facharzt für Radiologie, Nuklearmedizin
und Strahlentherapie, vor dem MRT mit 3 Tesla Feldstärke im MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Klinik Dr. Hancken.
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olfer Ellenbogen, Tennis-
arm, Fersensporn, Schulter-
steife – hinter diesen Begrif-
fen verbergen sich schmerz-

hafte Entzündungsreaktionen, die
durch Fehl- oder Überbelastungen
von Gelenken, Bändern und Sehnen
entstanden sind. Und dabei handelt
es keineswegs immer um Beschwer-
den von zu ehrgeizigen Freizeitsport-
lern, sondern um Leiden, die sich in
vielen Berufen und Bereichen des
täglichen Lebens durch tägliche
Überanstrengungen bestimmter Be-
reiche und mit zunehmendem Le-
bensalter entwickeln.

In den meisten Fällen wird zu-
nächst versucht, diese Beschwerden
mit lokalen Injektionen, Cortison-
präparaten, entzündungshemmenden
Schmerzmedikamenten zu behan-
deln. Eine weitere, oft schonendere
und nebenwirkungsärmere Methode
ist die niedrigdosierte Radiotherapie.

Die Radiotherapie ist insbesondere
dann sehr hilfreich, wenn die Be-
schwerden akut sind oder aber seit
weniger als drei bis sechs Monate
auftreten. In diesen Fällen liegt die
Schmerzreduktion bei 70 bis 100 Pro-
zent. Aber auch Entzündungs- und
Schmerzreaktionen an verschiedens-
ten Gelenken, die häufig auf starke
Fehl- oder Überbelastung zurück-
zuführen sind und die bereits als
Hinweis auf andauernde Über-
strapazierungen Kalkeinlagerungen
aufweisen, können noch erfolgreich
mit Radiotherapie behandelt werden.

An bereits entstandenen knöcher-
nen Veränderungen in den dauerhaft
überbelasteten Bereichen kann die
Radiotherapie allerdings nichts be-
wirken.

Bei der Behandlung gutartiger Er-
krankungen werden die Entzün-
dungs- und Schmerzreaktionen redu-
ziert und das ungeordnete Wachstum
von Bindegewebszellen in den betrof-
fenen Bereichen verhindert. Um diese
Wirkung zu erreichen, ist nur ein
Bruchteil der Dosis für bösartige Er-
krankungen erforderlich.

Die Behandlung wird zumeist zwei
bis dreimal pro Woche vorgenom-
men. Ein Behandlungszyklus umfasst
sechs bis sieben Bestrahlungen und
kann bei Bedarf wiederholt werden.

G

Die Wirkung tritt in der Regel im
Laufe der folgenden Wochen ein und
ist in den meisten Fällen nachhaltig.
Der Patient ist beschwerdefrei und
bleibt es auch, wenn es gelingt, die
Fehl- und Überbelastungen, die die
schmerzhaften Entzündungen verur-
sacht haben, mit Krankengymnastik
und Physiotherapie zu vermeiden.

Strahlentherapien bei gutartigen
Erkrankungen werden im MVZ Hä-
matologie, Onkologie, Strahlenthera-
pie/radioonkologie und Palliativme-
dizin Klinik Dr. Hancken durchge-
führt.

Mit Radiotherapie gegen
Morbus Dupuytren und
Morbus Ledderhose

Der Morbus Dupuytren ist eine
spontan auftretende Erkrankung des
Bindegewebes der Handinnenfläche.
Dabei bildet sich – meist im bewegli-

chen, weichen Bereich in der Nähe
der Fingergrundgelenke – ein gutarti-
ger Tumor, der im Lauf der Zeit die
Streckung der befallenen Finger be-
hindert. Am häufigsten sind die vier-
ten und fünften Finger betroffen.

Etwa eine Million Menschen – die
meisten von ihnen älter als 40 Jahre -
sind in Deutschland davon betroffen.
Pro Jahr werden insgesamt etwa
40 000 Dupuytren-Patienten stationär
oder ambulant behandelt.

Eine Ursache letztlich ist unbe-
kannt, häufiger betroffen sind Patien-
ten mit einer familiären Disposition.
Die Krankheit ist nicht heilbar, sie
kann jedoch mit der Strahlentherapie
präventiv und in frühen Stadien the-
rapeutisch beeinflusst und deutlich
verlangsamt werden.

Es hat sich gezeigt, dass die Radio-
therapie in 70 bis 87 Prozent zu ei-
nem Stillstand der Progression und in
20 bis 30 Prozent, teilweise bis zu

66  Prozent zu einer Rückbildung von
Knoten und Strängen führt. Eine
eventuell spätere OP bei Progression
führt nicht zu einer Erhöhung der
Komplikationsrate.

Seltener als die Dupyutrensche Er-
krankung ist Morbus Ledderhose.
Wie die Dupuytren-Krankheit ist sie
eine Fibromatose, bei der gutartige
Knoten, seltener auch Stränge, in der
Fußsohle entstehen. Die Knoten sind
anfangs meist fast schmerzfrei. Mit
zunehmendem Wachstum können sie
jedoch erhebliche Beschwerden beim
Gehen verursachen, wenn die Kno-
ten durch die Belastung auf die Ner-
ven im Fuß gedrückt werden. Durch
eine Behandlung mit Röntgenstrah-
len oder Elektronen können der Fort-
schritt der Krankheit verlangsamt, die
Knoten weicher gemacht und - wie
bei der Dupuytren-Krankheit – kleine
Knoten im Anfangsstadium ganz auf-
gelöst werden. ■ Christiane Oppermann

Strahlentherapie bei Fersensporn
Niedrigdosierte Radiotherapie hilft gegen Entzündungsreaktionen durch Fehl- oder Überbelastung

Es sind nicht unbedingt nur die
ehrgeizigen Freizeitsportler, die an
Entzündungsreaktionen durch eine
Überbelastung von Gelenken, Bän-

dern oder Sehnen leiden. Aber
Golfer Ellenbogen und Tennisarm
tragen die Quelle der Schmerzen
quasi im Namen. Statt Injektionen

mit Medikamenten kann etwas hel-
fen, das viele nur aus der Krebs-
therapie kennen: Bestrahlung –

natürlich viel niedriger dosiert und
quasi nebenwirkungsfrei.

Bei Fersensporn tut jeder Schritt weh. Mit Bestrahlung kann die Entzündung erfolgreich behandelt werden. Dafür ist
nur ein Bruchteil der Dosis für bösartige Erkrankungen erforderlich. Foto: Tobias Hase/dpa
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Gut 50 Prozent der 52- bis 64-Jährigen 

haben ihn, häufi g ohne es zu merken. Ab 

dem 65. Lebensjahr sind über 90 Prozent 

der Menschen erkrankt, Sehbeeinträch-

tigungen nehmen zu. Die Rede ist vom 

Katarakt, umgangssprachlich als „Grauer 

Star“ bekannt.

Die weitverbreitete Alterserscheinung 

Grauer Star ist längst kein unheilbares Leid 

mehr. Bei regelmäßigem Besuch eines Au-

genarztes kann die Trübung der Linse oft 

schon erkannt werden, bevor überhaupt 

Beschwerden auftreten. Abhilfe schaffen 

dann Fachärzte für Augenheilkunde wie 

Malek Moubid, der sich in seinem breiten 

Angebotsspektrum auf die sogenannten 

Katarakt-Operationen spezialisiert hat. In 

seiner Praxis im Buxtehuder Ärztehaus 

bietet er zunächst alles, was das Auge be-

gehrt: Von allen Vorsorgeuntersuchungen, 

vollständiger Diagnostik und anschließen-

der Behandlung gibt es beim Augenarzt 

Moubid alles aus einer Hand.

Sollte bei Patienten also eine Behandlung 

des Grauen Stars notwendig werden, geht 

es für sie mit Malek Moubid nach Stade. 

Dort nutzt der Facharzt die Operationsräu-

me eines ambulanten OP’s, um die getrüb-

te Linse durch eine Kunstlinse zu ersetzen, 

die dann ein Leben lang hält.

Nicht die einzige Operation, die das brei-

te Leistungsspektrum der Praxis anbietet: 

Moubid korrigiert beispielsweise Lidfehl-

stellungen, pfl anzt Speziallinsen ein oder 

führt intravitreale Injektionen mit den neu-

esten Medikamenten durch. Außerdem 

führt das Fachpersonal kompetent Gut-

achten für Verkehr, Boot oder Arbeit durch 

und bietet für Kinder und Erwachsene eine 

besonders umfangreiche Sehschule an. 

Außerdem können sich Diabetiker für ent-

sprechende Vorsorgeuntersuchungen in 

der Praxis melden.

Nicht nur der Graue, sondern auch der 

Grüne Star sind eine schleichende Krank-

heit, die durch regelmäßige Arztbesuche 

früh erkannt werden kann. „Es reicht nicht 

aus, beim Optiker den Druck zu messen 

und eine Aufnahme vom Sehnerv zu ma-

chen“, appelliert Malek Moubid an die 

Patienten. Um Grünen Star (Glaukom), 

bei dem der Sehnerv abstirbt, vollkom-

men ausschließen zu können, ist eine 

Sehnerv beurteilung durch den Augenarzt 

zwingend notwendig. Sollte eine Erkran-

kung vorliegen, kann die Augenarzt-Praxis 

Moubid durch eine spezielle Laserbehand-

lung Abhilfe schaffen.

Sophia Ahrens

F A C H A R Z T  F Ü R

AUGENHEILKUNDE
I N  B U X T E H U D E

MALEK MOUBID

ADRESSE

Malek Moubid

Facharzt für Augenheilkunde

Bleicherstraße 11

21614 Buxtehude

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag 08.00 - 13.00 und 14.30 - 18.00 Uhr

Dienstag 08.00 - 13.00 und 14.30 - 18.00 Uhr

Mittwoch Termine nach Vereinbarung   (OP-Tag)

Donnerstag 08.00 - 13.00 und 14.30 - 18.00 Uhr

Freitag 08.00 - 14.00 Uhr

KONTAKT

Telefon: 04161 3211

Fax: 04161 502287

MODERNE AUGENARZTPRAXIS
Breites Leistungsspektrum: Vorsorgeuntersuchungen und Diagnostik – 

Operationen und Laserbehandlung
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eben den Praxisgründern und der ange-
stellten Augenärztin Dr. Kirsten Wiech-
mann kümmern sich insgesamt 18 medi-
zinische Fachkräfte sowie zwei Orthop-

tistinnen in der angegliederten Sehschule um das
Augenwohl ihrer Patienten. Diese rekrutieren sich
aus allen Altersgruppen – vom Kleinkind bis hin zu
den Senioren.

In ihrer Praxis behandeln die beiden Fachärzte
und ihre Kollegin alle Augenkrankheiten sowie Ar-
beitsunfälle und Notfälle. Außerdem werden Kon-
taktlinsen angepasst und Führerschein- sowie Ren-
tengutachten und Tauglichkeitsuntersuchungen
durchgeführt. Ein besonderer Service: Dr. Kirsten
Wiechmann bietet jeden Montagvormittag von
8 Uhr bis 12 Uhr eine sogenannte Notfallsprech-
stunde an. „Hier gibt es für alle Hilfe bei akuten
Problemen“, sagt Dr. Frank Hoffmann.

Natürlich sind Praxiskollege Dr. Jan Brosig und
er auch in der Praxis tätig, diagnostizieren Augen-
leiden und beraten über die Möglichkeiten der Be-
handlung. Aber sie leisten noch mehr: Immer im
Turnus ist einer der beiden Ärzte montags bis don-
nerstags im OP-Zentrum an der Salztorscontre-
scarpe 8 tätig. Ambulant werden hier Patienten per
moderner Laseranwendung behandelt, die am
Grauen oder am Grünen Star leiden.

Die Kompetenz der Fachärzte in diesem Bereich
ist gefragt, zumal die Zahl derer, die altersbedingt
an Linsentrübungen aufgrund des Grauen Stars lei-
den, in den letzten Jahren laut Dr. Brosig sprung-
haft angestiegen ist. „Noch vor 50 Jahren mussten
die Patienten eine Brille mit dicken Gläsern tragen,
damit sie überhaupt noch etwas sehen. Mittlerwei-
le kann mit Linsenaustausch und Laserbehandlun-
gen geholfen werden.“

Mehr als 2500 Patienten werden von beiden Au-
genärzten jährlich operativ behandelt. Der ambu-
lante Aufenthalt dauert um die zwei Stunden, da-
nach können die Patienten wieder nach Hause ent-
lassen werden. „Nach der OP gibt es manche Freu-
dentränen. Das berührt“, sagt der 47-jährige Dr.
Frank Hoffmann. Wie Kollege Dr. Brosig (52)
stammt Dr. Hoffmann aus Rostock. Von einer
Hansestadt in die andere hatte es die Universitäts-
kollegen gezogen, da hier jeder eine Praxis über-
nehmen konnte: Dr. Jan Brosig die von Dr. Hey-
ken, Dr. Frank Hoffmann die von Dr. Meves. In
den ehemaligen Heyken-Praxisräumen wurde spä-
ter dann die Gemeinschaftspraxis eröffnet.

Makuladegeneration – Behandlung per Injektion

Stark zugenommen hat nach Aussage der Augen-
spezialisten auch die Anzahl der Patienten mit
feuchter Makula-Degeneration, einer Netzhauter-
krankung, die heute per Injektion in mehrfachen
„Mini-OPs“ behandelt wird, auf die sich die Fach-
ärzte spezialisiert haben. Das OP-Zentrum verfügt
über Geräte der neuesten Generation und wurde
erst Anfang des Jahres grundsaniert. Last but not

N

least bietet das Augenärzteteam sowohl medizi-
nisch indizierte als auch kleinere kosmetische
Operationen und Behandlungen auf Patienten-
wunsch an. Die Bandbreite reicht von der Korrek-
tur von Schlupflidern und Lidfehlstellungen über
die Entfernung von Gerstenkörnern bis hin zur
Faltenbehandlung im Gesichtsbereich mit speziel-
len Fillern und Botox auf Wunsch. „Vorab gibt es
ein intensives Beratungsgespräch“, bekräftigen die
Augenärzte.

Die Sehschule – Frühe Hilfe für Kinder

Die Augen sind eines der wichtigsten Sinnesor-
gane, das Sehvermögen lässt die Umwelt wahrneh-
men und letztlich am Leben teilhaben. Deshalb sei
es ganz besonders wichtig, so betont Dr. Kirsten
Wiechmann, schon bei Kindern eventuelle Sehfeh-
ler zu erkennen und frühzeitig zu behandeln – und
zwar noch deutlich vor der Einschulung.

Vor diesem Hintergrund haben sich die Augen-
ärzte entschlossen, bereits im Jahr 2008, einherge-
hend mit dem Bau des OP-Zentrums, ortsnah auch
eine Sehschule für Kinder und Jugendliche einzu-
richten.

Eigens für die Sehschule wurden zwei speziell in
der Prävention, Diagnostik und Therapie von Kin-
deraugen ausgebildete Orthoptistinnen eingestellt.
Kathinka Ducksch und Rieke Brokmeier kümmern
sich liebevoll um die Kinderaugen, prüfen die Seh-
schärfe und die Augenbeweglichkeit, untersuchen,
ob eine Brille notwendig ist und verordnen die pas-
sende, behandeln Schielen und die sogenannte
Schwachsichtigkeit, die unter anderem mit dem
„Augenpflaster“ therapiert wird.

Außerdem nutzt die Sehschule die Caterna-Seh-
schulung, ein PC-gestütztes Programm. „Die tägli-
chen Übungen machen den Kindern Spaß, denn
die Sehübungen werden durch Spiele wie Memory
überlagert“, wissen die beiden Fachfrauen aus Er-
fahrung. Einige Krankenkassen unterstützen diese
PC-geführte Behandlung bereits.

Hilfe in der Sehschule erhalten auch Patienten,
die nach Schlaganfällen oder entzündlichen Pro-
zessen im Gehirn neurologische Ausfälle mit sehr
unterschiedlichen Augenbewegungsstörungen ha-
ben. Die beiden Orthoptistinnen therapieren diese
mit besonderer Hingabe. ■ Ines Hardtke Arndt

Augenwohl für alle Altersgruppen
Experten für alle Augenkrankheiten sowie Arbeitsunfälle und Notfälle in Stade – Praxiseigenes Operationszentrum

Augen sind ihr Fachgebiet, und sie sind Spezia-
listen in der Behandlung von Augenkrankheiten –
darunter die Altersbedingte Makula-Degenerati-
on. Vor beinahe 20 Jahren legten Dr. Frank Hoff-
mann und Dr. Jan Brosig mit der Gründung ihrer

Gemeinschaftspraxis in Stade den Grundstein für
das heute moderne Augendiagnostik-Zentrum,

zu dem in der Zweig-Praxis die Sehschule sowie
das praxiseigene Operationszentrum gehören.
Beide Einrichtungen liegen nur einen Steinwurf

entfernt direkt am Stader Holzhafen.

Die Fachärzte in ihrem Element im praxiseigenen OP-Zentrum am Holzhafen in Stade: Dr. Frank Hoffmann
und Dr. Jan Brosig.

Orthoptistin Rieke Brokmeier kümmert sich mit
speziellen Übungen in der Sehschule um Kinder.
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lso sind regelmäßige medizi-
nische Kontrollen und Un-
tersuchungen des Auges sehr
wichtig. Nicht nur Erkran-

kungen des Auges im Alter, sondern
ebenso von jungen Menschen gefähr-
den das beschwerdefreie gute Sehen.
Der zunehmende Einfluss der „Digi-
talisierung“ durch Bildschirmarbeits-
plätze, Computerspiele, Handys und
Ähnliches birgt auch Gefahren für
das Auge. Daher rät Dr. Osman Ra-
mez zu regelmäßigen Augen-Kont-
rolluntersuchungen in seinem neuen
Augenzentrum Buxtehude in der
Bahnhofstraße 38.

Das neue Zentrum bietet moderns-
te Diagnostik und optimale Behand-
lungsmöglichkeiten. Die dort tätigen
Fachärzte für Augenheilkunde bieten
ein vielseitiges konservatives wie ope-
ratives Leistungsspektrum, umfassen-
de, individuelle Beratung und profes-

A
sionelle Untersuchungs- und Thera-
pieverfahren auf modernstem Stan-
dard an. Im OP-Bereich stehen zwei
große OP-Säle zur Verfügung und
vier ärztliche Behandlungszimmer im
Praxisbereich.

Schon bei den Jüngsten und Klein-
kindern ist eine regelmäßige Kontrol-
le besonders wichtig. „Die Kinder-
Augenuntersuchung ist unbedingt
notwendig, denn nicht rechtzeitig er-
kannte Sehfehler oder Sehschwächen
führen später zu Einbußen der Seh-
kraft im Jugend- und Erwachsenenal-
ter“, weiß Dr. Ramez, der daher auch
eine Sehschule in seinem Augenzent-

rum unterhält. Aber nicht nur junge
Menschen sollten sich regelmäßig un-
tersuchen lassen. Die Untersuchung
des Sehnervenkopfes und der Netz-
haut mit einem HRT (Heidelberger
Retina-Tomograph) als Verlaufskont-
rolle dient zur Früherkennung von
möglichen Augen- oder Sehnerven-
Erkrankungen.

Hilfe bei der „Altersbedingten Ma-
kula-Degeneration (AMD)“, eine
Durchblutungsstörung des Auges, die
spontan entstehen kann oder auch
erblich bedingt ist, bietet das Augen-
zentrum durch Medikamenten-Injek-
tion an. Gegen die im Alter oft zu-

nehmende Trübung der menschlichen
Augenlinse (Grauer Star) und Glau-
kom (Grüner Star), bei dem durch ei-
ne erhöhte Flüssigkeitsmenge im Au-
ge der Augeninnendruck so weit er-
höht werden kann, dass das Auge er-
blindet, bietet das Augenzentrum Hil-
fe durch Laserbehandlung oder ope-
rative Eingriffe.

Augenlid-Operationen sowie Lid-
Tumorentfernungen gehören ebenso
zum Leistungsspektrum des Augen-
zentrums in Buxtehude wie die Er-
stellung von Gutachten für Behörden
oder den Führerschein für Sportboot-
oder Sportflieger. ■ sas

Zentrum für die Augen
Bildschirmarbeitsplätze und Handys als Gefahr: Augen-Kontrolluntersuchungen immer wichtiger

Das Auge des Menschen ist eines der

wichtigsten Sinnesorgane. Kaum ein

anderes vermittelt dem Menschen so

viele Informationen. Daher ist es ent-

scheidend, dass keine Beeinträchti-

gungen oder Erkrankungen dieses

komplizierte System schädigen.

Für die Augengesundheit: Dr. Osman Ramez und das Praxisteam im Augenzentrum Buxtehude.



or etwa zwei Jahren hat
das Unternehmen, das
von Geschäftsführer

und Optikermeister Sebasti-
an Baum und Susanne Büsch
geleitet wird, kräftig in neue
Messgeräte für Sehprobleme
aller Art investiert. Seitdem
kann Büsch Optik intensiver
nach Auffälligkeiten und Ur-
sachen für Sehstörungen su-
chen. Mit den Geräten kann
die Tages- und Nachtsehstär-
ke festgestellt, die Hornhaut
und eventuelle Verkrümmun-
gen gemessen, der vordere
Augenabschnitt analysiert
und die Augenlinse begut-
achtet sowie der Tränenfilm
gemessen werden.

All diese Messungen sind
komplett berührungs- und
kostenlos. Mit weiteren Ge-
räten kann nach Terminver-
gabe gegen Gebühr auch der
Augeninnendruck, das Ge-
sichtsfeld, der Augenhinter-
grund gemessen sowie Netz-
haut und Sehnerv analysiert
werden. „Wir wollen und
dürfen damit keinesfalls au-
genärztliche Leistungen er-
setzen, eine Diagnose kann
naturgemäß nur ein Arzt stel-
len, aber wir können schnell
feststellen, ob der Kunde
möglichst zum Augenarzt ge-
hen sollte“, sagt Sebastian
Baum, der sich gemeinsam
mit dem Kollegen Joachim
Liedtke, zum Optometristen
weitergebildet hat. „Wir ha-
ben so eine Art Lotsenfunkti-
on und sind damit für unsere
Kunden erster Ansprechpart-
ner, wenn es um das gute Se-
hen geht.“

Das würden viele Augen-
ärzte schätzen und genauso
sehen. Deshalb werde eng
mit den Fachärzten zusam-
mengearbeitet, sagt Susanne
Büsch, die das Geschäft zu-
sammen mit ihrem Mann An-
dreas aufgebaut hat. Letzterer
hat sich allerdings bereits aus
dem operativen Geschäft zu-
rückgezogen. Diese Form der
Augenanalyse ergänze das
übliche Portfolio eines Opti-
kers, sagt Geschäftsführer
Baum. Bewusst hat man das

V

Geschäftskonzept darum er-
gänzt – auch um der gesell-
schaftlichen und demografi-
schen Entwicklung gerecht
zu werden, so Baum. Denn
mit dem zunehmenden Alter
der Bevölkerung steige auch
die Zahl der Augenerkran-
kungen deutlich an. Sebasti-
an Baum erzählt vom Fall
des 16-jährigen Mädchens
Michelle Sommer, das an ei-
nem Sonnabend plötzlich
unter Sehbeschwerden auf
dem einen Auge litt. Baum
stellte schnell mit den Analy-
segeräten fest, dass etwas
nicht stimmte. Umgehend
schickte er Vater und Tochter
ins Uniklinikum nach Ep-
pendorf. Diagnose: Die Ju-
gendliche hatte eine Toxo-
plasmose, mit der das Auge
befallen war. Sie wurde mit
Antibiotika behandelt. Hätte
Baum nicht so schnell festge-
stellt, dass eine augenärztli-
che Behandlung notwendig
ist, wäre die Toxoplasmose
möglicherweise zu spät fest-
gestellt worden und das Auge
hätte erblinden können.

Ein weiteres Beispiel aus
der Hightech-Analyse der
Optometristen: Ein Mann hat
durch einen explodierten Fla-
schenhals eine Scherbe ins
Auge bekommen. Er musste
notoperiert werden und ver-
lor 90 Prozent seiner Sehleis-
tung auf dem Auge, eine Seh-
hilfe zum Ausgleich des Seh-
verlustes gab es auf den ers-
ten Blick nicht. Erst Baum
fand mithilfe der technischen
Geräte eine Spezial-Kontakt-
linse, die auf dem Auge hun-
dert Prozent der Sehkraft
wiederherstellte.

Solche Erfolgsstorys sind
mehr Wert für das Image als

jede Form der Werbung, ist
sich Baum sicher. Und der
weiß, dass ein solcher Ser-
vice den Bestand des Famili-
enunternehmens in Zeiten
von Billiganbietern und In-
ternetoptikern für die Zu-
kunft sichern wird. Denn die

nächste Generation der Fa-
milie Büsch steht schon in
den Startlöchern: Alle vier
Kinder wollen in den Betrieb
einsteigen.

Das Hauptgeschäft von
Büsch ist der Verkauf von
Brillen und anderen Sehhil-

fen. Es gibt eine eigene Kin-
derabteilung und ein Spezial-
angebot an Sportbrillen. Hin-
zu kommen Kontaktlinsen
und die üblichen Sehtests.
Auch im Bereich der Nach-
sorge für Kunden mit bereits
sehgeschädigten Augen, für
die eine Brille nicht mehr
ausreicht, ist Büsch speziali-
siert und ausgebildet. Diese
Menschen werden nach ein-
gehender Analyse und Bera-
tung mit Lesegeräten, Lupen
oder anderen technischen
Hilfsmitteln versorgt, um die
Seh- und Lebensqualität zu
verbessern.

In Harsefeld betreibt Büsch
ein zweites Geschäft. Insge-
samt sind in dem Unterneh-
men in der Beratung, dem
Verkauf und der Verwaltung
34 Mitarbeiter beschäftigt.
Davon sind allein 22 Optiker.
Darunter wiederum sind
neun Meister, zwei Optome-
tristen und zwei Auszubil-
dende. „Wir legen höchsten
Wert auf eine Top-Qualifika-
tion, Spezialisierung auf allen
Fachgebieten und auf in- und
externe Fortbildung.“

■ Peter von Allwörden

Optiker mit Lotsenfunktion
Eine eigene Kinderabteilung und neueste Messgeräte bei Optiker Büsch – Enge Zusammenarbeit mit Augenärzten

Optiker Andreas Büsch ge-
hört zu den größeren Opti-
kern in der Region. Einer-
seits setzt das Familienun-

ternehmen auf Tradition und
ein gut ausgebildetes Team,
andererseits auch auf mo-
derne Technik und Dienst-
leistung, um für die Zukunft

gerüstet zu sein.

Sehhilfen in allen Lebenslagen bieten die Spezialisten von Optiker Büsch an.
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chwerhörigkeit ist zuneh-
mend auch ein Problem der
40- bis 50-Jährigen“, sagt
Prof. Dr. Randolf Riemann,

Chefarzt der HNO-Klinik in den Elbe
Kliniken Stade-Buxtehude. Immer
jüngere Menschen bräuchten eigent-

S lich ein Hörgerät, entscheiden sich
aber gegen den Gang zum Arzt und
Hörakustiker, weil der „Knopf im
Ohr“ unsexy wirkt. Da gibt es auch
durchaus Kritik vom Arzt an den Ge-
räten. Die Brille habe ihren Weg ge-
macht, stehe sogar für intelligentes

Aussehen. Das Hörgerät dagegen
bleibe den schwerhörigen Menschen
überlassen und werde mit „taub sein“
assoziiert. „Und taub steht Althoch-
deutsch für stumpfsinnig, also
dumm“, sagt Prof. Dr. Riemann.

Meist werden zuerst die hohen Tö-
ne nicht mehr so gut gehört. Hier-
durch treten Probleme auf einer Party
oder bei einer größeren Menschenan-
sammlung auf, dass man zwar hört,
dass ein Gegenüber etwas sagt, es
aber nicht mehr versteht. „Das Ge-
hirn schafft es nicht mehr, die Signale
aufzulösen“, sagt Prof. Dr. Riemann.

Das Gehirn lernt schnell

Normalerweise würde das Gehirn
die Störgeräusche aus der Umgebung
quasi in den Hintergrund rücken las-
sen und die wichtigen Signale – also
die Sprache des Gegenübers – her-
ausfiltern. Wenn über lange Zeit das
Ohr keine hohen Töne mehr zur
Wahrnehmung an das Gehirn sendet
oder senden kann, reagiert das Ge-
hirn, indem es Störgeräusche lauter
macht. Wird das zum Dauerzustand,
„klingelt, pfeift oder summt“ es, ein
Phantom-Geräusch, ein chronischer
Tinnitus. „Das ist ähnlich wie beim

Phantom-Schmerz, nur dass es ein
Ton oder Geräusch ist, was vom Ge-
hirn erzeugt wird, aber in Wirklich-
keit gar nicht da ist“ so Prof. Dr. Rie-
mann, „die häufigste Ursache für ei-
nen Tinnitus ist meist eine nicht be-
merkte beginnende Schwerhörig-
keit.“ Nicht andersherum. Es gebe
viele Ursachen für einen Tinnitus,
fast nie sei es der häufig angeschul-
digte Stress, der jedoch einen beste-
henden Tinnitus durchaus verstärken
kann. Bei gleichzeitig bestehender
Schwerhörigkeit – selbst wenn diese
vom Betroffenen noch gar nicht emp-
funden wird – lernt das Gehirn häufig
sehr schnell, durch das gezielte Wie-
derangebot zuvor fehlender Hörsig-
nale, den Tinnitus wieder auszuschal-
ten. Genau das kann ein Hörgerät
und ist somit in den meisten Fällen
das Mittel der Wahl auch bei Tinni-
tus. Zudem ist der Stress, nicht rich-
tig hören zu können, dann weg. Häu-
fig könnten durch das Tragen eines
Hörgeräts die Ohrgeräusche wieder
vom Gehirn richtig entschlüsselt wer-
den.

Das Problem in der modernen Ge-
sellschaft: Das Tragen eines Hörge-
räts wird höchstens für alte Men-
schen anerkannt. Die Geräte würden

Hörgerät: Nicht zu lange warten
Tinnitus: Wenn das Gehirn die Störgeräusche im Alltag nicht mehr in den Hintergrund rücken lässt

Es beginnt schleichend – bei immer jüngeren Menschen. Die Betroffenen
können schlechter hören, merken es aber am Anfang gar nicht. Wenn der

Gesprächspartner auf einer Party mit durchschnittlichen Hintergrundgeräu-
schen nicht mehr verstanden wird, sollte das zumindest ein Warnsignal

sein, bevor es vielleicht ohne Hörhilfe zum Tinnitus kommt.

Prof. Randolf Riemann (Zweiter von links) und sein Team in Stade sind spezialisiert darauf, zu erkennen, wo man etwas mit einer Operation tun kann oder wo im-
plantierbare Hörgeräte helfen. Foto: Elsen
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„Erster Hörakustiker im Alten Land“.

Nina Bastein | Hörgeräteakustikmeistern
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auch leider bis heute nicht beson-
ders gut aussehen, gibt der Arzt
zu. Aber sie deshalb verstecken zu
wollen, hält Prof. Dr. Randolf Rie-
mann für die völlig falsche Heran-
gehensweise. Schließlich sei es ja
durchaus „in“ Ohrstöpsel mit akti-
ver Geräuschunterdrückung den
ganzen Tag im Ohr zu tragen. Zu
hören sind dann nur Musik, Pod-
casts oder Anrufe, übertragen von
Smartphone oder Smartwatch.

Hörhilfen müssten cool sein

Die Technik dieser kommerziel-
len „Headphones“ stammt aus der
Hörgeräteindustrie. „Ich hoffe da
auf die junge Generation, die sich
für diese kabellosen „In-Ear-
Kopfhörer“ bewusst entscheidet“,
sagt Prof. Dr. Riemann. Schließ-
lich sei damit viel möglich. Und
die Gesellschaft hat ihre An-
erkennung für die oft nicht ganz
billigen Hightech-Geräte signali-
siert. „Make hearing aids sexy“ ,
formuliert es der Mediziner provo-
kant. Hörhilfen müssten cool sein,
den Manager am Telefon gut aus-
sehen lassen und den Jugendli-
chen beim Sport begleiten, um das
Stigma vom Hörgerät wegzube-
kommen.

Kombinieren lassen sich Hörge-
räte mit vielen technischen Gerä-
ten. Neben der Funktion einer
Freisprechanlage im Auto können
die kleinen Geräte auch direkt mit

dem Fernseher oder der Musikan-
lage verbunden werden. Wer nicht
so viel Geld für ein Hightech-Ge-
rät ausgeben will oder kann, hat
als gesetzlich Versicherter die
Möglichkeit, sich über die Kran-
kenkasse ein Hörgerät mit T-Spule
anzuschaffen. Diese T-Spule, auch
Telefonspule, Induktionsspule,
empfängt das elektromagnetische
Signal, das von einer Induktions-
schleife gesendet wird. In einem
Hörgerät wandelt die Spule mag-
netische Energie in elektrische
Energie um. Mit einem kleinen
Schalter kann das passende Pro-
gramm ausgewählt werden. Wird
von Mikrofon „M“ auf „T“ für T-
Spule umgeschaltet, können mo-
derne induktive Höranlagen zum
Beispiel in öffentlichen Gebäuden
genutzt werden. Das Hörgerät mit
T-Spule wird dann zu einem kom-
fortablen kabellosen Lautsprecher
direkt im Ohr.

Bei von Schwerhörigkeit betrof-
fenen Menschen, bei denen ein
einfaches Hörgerät nicht reicht,
um wieder am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen, können
auch Operationen sinnvoll sein.
„Wir sind in Stade spezialisiert da-
rauf, zu erkennen, wo man etwas
mit einer Operation tun kann oder
wo implantierbare Hörgeräte hel-
fen“, sagt Prof. Dr. Randolf Rie-
mann.

■ Miriam Fehlbus

utes Hören bedeutet Lebens-
qualität – und es ist wichtig
für die Kommunikation. Wer

bei Familienfeiern oder im Restau-
rant mit vielen Hintergrundgeräu-
schen Schwierigkeiten hat, Gesprä-
chen zu folgen, und den Fernseher
immer lauter stellen muss, sollte
nicht lange zögern.

„Es sind erste Anzeichen einer
Hörminderung, die Betroffene ernst
nehmen sollten“, sagt Hörakustik-
meister Heiko Nessel. Sein Hörakus-
tikfachgeschäft am Pferdemarkt 8 in
Stade bietet die Möglichkeit einer
kostenlosen Höranalyse, verbunden
mit einer unverbindlichen Beratung.
Es dauert auch gar nicht lange.
„Nach einer Viertelstunde hat man
das Ergebnis“, versichert Nessel.

Hörverluste gehen meist schlei-
chend voran. Beim Hörtest stellen
Hörakustiker fest, wie ausgeprägt ei-
ne Hörminderung ist. „Wichtig ist es,
schnell zu reagieren. Je länger man
wartet, desto schwerer fällt es, mit
Hörgeräten zurechtzukommen. Das
Gehirn muss sich erst wieder an die
neuen Geräusche gewöhnen“, erläu-
tert Nessel.

„Dabei ist es wichtig, mit dem Be-
troffenen gemeinsam zu ermitteln,

G

welches Hörgerät am besten zu den
eigenen Wünschen und der jeweili-
gen Lebenssituation passt.“ Hier ist
alles möglich, vom Hörgerät zum
Nulltarif bis hin zur High-End-Lö-
sung – beispielsweise für Menschen,
die im Orchester musizieren. Und da-
mit die Geräte am Ende auch für un-
getrübten Hörgenuss sorgen, können
Hörsysteme kostenlos getestet und
zu Hause Probe getragen werden.

■ Fenna Weselmann

Kostenlose Höranalyse
dauert nur 15 Minuten

Heiko Nessel: Hörverluste gehen meist schleichend voran

Hörakustikmeister Heiko Nessel führt
eine kostenlose Höranalyse durch
und bietet dazu eine unverbindliche
Beratung an. Foto: Weselmann

erschoben ist nicht aufgehoben.
Die 20. Jahrestagung der Nord-
deutschen Gesellschaft für Oto-

rhinolaryngologie und zervikofaziale
Chirurgie findet am 11. und 12. Juni
2021 in Stade statt. Eigentlich hätte
die Tagung, zu der stellvertretend
Prof.  Dr. Randolf Riemann, Chefarzt
der Stader Klinik für Hals-Nasen-Oh-
ren-Heilkunde, als aktuell Vorstands-
vorsitzender der HNO-Gesellschaft
einlädt, schon in diesem Sommer
stattfinden sollen. Doch diese fiel we-
gen Corona aus.

„Sichere HNO-Medizin für Stadt
und Land“ ist das Thema des Vor-
tragsprogramms. Namhafte Referenten
werden die Hauptvorträge bestreiten.
„Wir erwarten 200 bis 400 HNO-Ärz-
te“, sagt Prof. Dr. Randolf Riemann.
Auch die Klinik in Stade wird sich im
Rahmen der Veranstaltung präsentie-
ren. Da kam im Juni 2020 die Aus-
zeichnung des renommierten F.A.Z.-
Instituts zu Deutschlands besten
Krankenhäusern gerade zum rechten
Zeitpunkt, zumal das Elbe Klinikum
Stade nicht nur als Gesamtklinik aus-
gezeichnet wurde, sondern für „Hals-,

V

Nasen-, Ohrenheilkunde“ eine Son-
derauszeichnung erhielt. Für die
Studie wurden über 2 200 aktuelle
Qualitätsberichte von Kranken-
häusern in Deutschland sowie die
Weisse Liste und Patientenbewertun-
gen von Klinikbewertungen.de ausge-
wertet. ■ mf

Sonderauszeichnung und
besondere Veranstaltung
Norddeutsche HNO-Gesellschaft tagt im Juni 2021

Prof.  Dr. Randolf Riemann ist aktuell
Vorstandsvorsitzender der Norddeut-
schen HNO-Gesellschaft.
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s ist wichtig, bei einem Ver-
dacht frühzeitig, ohne Um-
wege zum Ohrenarzt zu ge-
hen“, sagt Prof. Dr. Riemann.

Nur der Facharzt hat das Ohrmikros-
kop, das eine sichere Diagnose zu-
lässt. Entscheidend ist, eine akute
Ohrknochenentzündung (Mastoidi-
tis) auszuschließen. Hierbei breitet
sich die Entzündung auf die Hohlräu-
me des benachbarten Schläfenbeins
aus. In dem betroffenen Knochenab-
schnitt liegen Gesichtsnerv, Ge-
schmacks- und Gleichgewichtsnerv;
Hirnhäute und Gehirn sind nicht
weit entfernt.

Bei Mastoiditis wird sofort operiert

Bei Kindern bis zur Pubertät ist der
Verlauf oft schnell und akuter als bei
Erwachsenen. Es kann jede Stunde
zählen. Gleichgewichtsstörungen,
Schwindel oder Gesichtslähmungen
sind Warnzeichen für einen echten
Notfall. Bei der Diagnose Mastoiditis
reicht die Gabe eines Antibiotikums
in vielen Fällen nicht aus, dann wird
sofort operiert, auch in der Nacht,
um lebensbedrohliche Situationen
durch ein Wandern der Entzündung
in den Halsbereich mit Auswirkun-
gen auf die Atmung oder die Folgen
durch Hirnabszess oder Hirnhautent-
zündung zu verhindern.

Der Verlauf einer Mittelohrentzün-
dung beim Kind ist auch deshalb ein
anderer, weil die Ohrtrompete, Eusta-
chische Röhre, noch nicht vollständig

E

ausgebildet ist, erklärt Prof. Dr. Rie-
mann. Die Belüftung der noch kur-
zen Verbindung zwischen Mittelohr
und Nasen-Rachenraum sei schwieri-

ger. So kann sich Sekret im Mittelohr
ansammeln, wenn sich diese Eusta-
chische Röhre verschließt.

Auch Allergie kann Auslöser sein

Meist wird die Mittelohrentzün-
dung mit einer Erkältung in Zusam-
menhang gebracht. Doch auch Aller-
gien könnten Auslöser sein, erläutert
Prof. Dr. Randolf Riemann. Entschei-
dend sind hier die kindlichen Poly-
pen. Vergrößern sich diese Adenoide
genannten Rachenmandeln, können
sie auf die Ohrtrompete drücken, er-
klärt der Mediziner. Dabei sind die
Rachenmandeln nicht mit den Man-
deln zu verwechseln, die sich sicht-
bar links und rechts vom Gaumen-
zäpfchen im Mund befinden. Die Ra-
chenmandeln liegen tiefer und sind

bei einem Blick in den Mund vor
dem Spiegel nicht sichtbar. Sie kön-
nen aber den Luftstrom von der Nase
in den Rachen behindern, wenn sie
zum Beispiel durch eine allergische
Reaktion bedingt angeschwollen
sind.

Auf Bauchschmerzen achten

Bei der beginnenden Mittelohrent-
zündung klagen Kinder häufig über
einen Druck im Ohr sowie eine Hör-
minderung. Aber auch Bauchschmer-
zen können ein typisches Zeichen
dafür sein, erklärt Prof. Dr. Randolf
Riemann, das liege daran, dass der
Nerv, der das Ohr versorgt, der Ner-
vus vagus, über Nervenäste eine Ver-
bindung in den Bauchraum hat. Der
Druck im Ohr entsteht durch einen

Mit Kindern sofort zum Ohrenarzt
Hinter den an sich harmlos erscheinenden Schmerzen kann eine gefährliche Folgeerkrankung stecken

Eine Mittelohrentzündung bei Kin-
dern ist relativ häufig. Starke Ohren-
schmerzen, die plötzlich auftreten,

sollten für Eltern aber immer ein
Warnsignal sein, sagt Prof. Dr. Ran-

dolf Riemann, Chefarzt der Hals-
Nasen-Ohren-Klinik im Elbe Klini-

kum Stade. Bei einem Verdacht auf
Mittelohrentzündung sollte

umgehend ein HNO-Facharzt
aufgesucht werden. Hinter einem an
sich harmlosen Krankheitsbild kann

nämlich eine Erkrankung mit
schwerwiegenden Folgen stecken.

Starke Ohrenschmerzen bei Kindern, die plötzlich auftreten, sollten für Eltern ein Warnsignal sein. Nur ein Ohrmikros-
kop wie hier lässt eine sichere Diagnose beim Verdacht auf Mittelohrentzündung zu. Foto: Elsen

Sietwender Str. 28
21706 Drochtersen
Tel:  04143-34 73 210
Fax  04143-34 73 211

ton-an-ton-drochtersen@web.de
www.ton-an-ton-hoersysteme.de

Professionelle Beratung
Kostenloser Hörtest

Hochwertige Hörsysteme
Individuelle Anpassung

Gehörschutz

Öffnungszeiten
Mo. - Fr.  9 - 13 Uhr
und  14 - 18 Uhr
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Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner 
bei allen gesundheitlichen Problemen und 

Erkrankungen im Gebiet der Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde. 

Zu unseren Untersuchungs- 
möglichkeiten gehören: 
˝!!ejf!hftbnuf!IOP.Gvolujpotejbhoptujl

˝!!bmmfshpmphjtdif!Ejbhoptujl!jn!IOP.Cfsfjdi!

)Qsjdl.Uftu-!jousbobtbmf!Qspwplbujpo*

˝!!Foeptlpqjtdif!Voufstvdivohfo!efs!Obtf!

voe!Lfimlpqgt

˝!!Vmusbtdibmmvoufstvdivohfo

˝!!lpnqmfuuf!ofvsppupmphjtdif!Voufstvdivohfo!

˝!!Tdiobsdivoufstvdivohfo!jolm/!pqfsbujwfs!Cfiboemvoh

˝!!Tujnnejbhoptujl

˝!!bncvmbouf!voe!tubujpo‹sf!Pqfsbujpofo

˝!!Obuvsifjmlvoef!)Ofvsbmuifsbqjf-!Blvqvoluvs-!

Fjhfocmvuuifsbqjf-!Tbvfstupgguifsbqjf*

˝!!gbdihfcvoefof!wfslfistnfej{jojtdif!Cfhvubdiuvoh!

voe!Qtzdipuifsbqjf

Es/!nfe/!Gbcjbo!’!Csbojtmbwb!Tjohcbsum

Cbioipgtusbˇf!56!6!32725!Cvyufivef

Telefon: 0 41 61 - 5 22 44

iele leidgeplagte Patienten
kennen es: Die Ursache des
gesundheitlichen Problems

liegt oft nicht so klar auf der Hand,
wie man es sich wünschen mag.
Die Hals-Nasen-Ohren-Praxis Sing-
bartl aus der Bahnhofstraße in Bux-
tehude hat sich mit ihrer ganzheitli-
chen Behandlungsmethode bestens
dafür gerüstet, einen tieferen Blick
hinter die Beschwerden in Hals,
Nasen und Ohren des Patienten zu
werfen.

Neben ihrer Facharztausbildung
auf dem Gebiet der HNO-Heilkun-
de und Allergologie haben die bei-
den Ärzte der Praxis zahlreiche
Weiterbildungen erreicht. Branisla-
va Singbartl ist Spezialistin auf dem
Gebiet Naturheilverfahren, fachge-
bundene Verkehrsmedizin und Psy-
chotherapie sowie der Diagnostik
von auditiven Wahrnehmungsstö-
rungen bei Kindern. Die operative
HNO-Heilkunde mit Schlafmedi-
zin, Schnarchoperationen, Nasen-
chirurgie und Lasermedizin ist das
Spezialgebiet von Dr. Fabian Sing-
bartl.

Durch die Verknüpfung ihrer
zahlreichen Untersuchungsmetho-

V den können die beiden Ärzte ihren
Patienten ein überdurchschnittlich
qualifiziertes Behandlungsspektrum
anbieten. Dies ist vor allem in den
letzten Jahren immer wichtiger ge-
worden: Die zunehmende Verlage-
rung der Patientenbehandlung weg
von einem Aufenthalt in einer Kli-
nik, hin zur ambulanten Praxis stel-
le „eine große Verantwortung für
uns Ärzte dar, die nur durch einen
hohen Fortbildungsgrad erreicht
werden kann“, so Branislava Sing-
bartl.

Um weiterhin modernste Techni-
ken anbieten zu können, zogen die
zwei Ärzte mit ihren sieben Mitar-
beiterinnen im Jahr 2018 in die
neuen Praxisräume in der Bahnhof-
straße 45 um, übernahmen außer-
dem die Praxis am Kino und glie-
derten eine HNO-Praxis in Neugra-
ben an. Durch kostenfreie Parkplät-
ze und die gute Verkehrsanbindung
hoffen Dr. Fabian Singbartl und
Branislava Singbartl, möglichst vie-
le Patienten mit ihrer ganzheitli-
chen Behandlungsmethode unter
naturheilkundlichen Aspekten zu
erreichen.

■ Sophia Ahrens

Singbartl: Mehr als nur
Hals, Nasen und Ohren
Ganzheitliche Behandlungsmethode in der Praxis

Paukenerguss, eine Flüssigkeit hin-
ter dem Trommelfell. Ist der Pau-
kenerguss mit Bakterien infiziert,
entsteht eine schmerzhafte eitrige
Entzündung. Reißt das Trommelfell
irgendwann ein, fließt die Flüssig-
keit ab, „das Ohr läuft“, der
Schmerz lässt nach.

Prof. Dr. Riemann rät aber drin-
gend dazu, es nicht unbehandelt so
weit kommen zu lassen, um nicht
die Ausbreitung einer Entzündung
in dem sensiblen Kopfbereich zu
riskieren. „Bevor es die Behand-
lungsmöglichkeit mit Antibiotika
gab, war die Ohrknochenentzün-

dung die häufigste Ursache, wenn
Kinder früher gestorben sind“, sagt
der Arzt.

Nach der Pubertät, wenn Schädel
und Gehirn ausgewachsen sind,
nimmt das Risiko einer Mittelohr-
entzündung mit derart schwerwie-
genden Folgen ab.

Problemen der Eustachischen Röh-
re bei Erwachsenen

Erwachsene, die sich mit Proble-
men der Eustachischen Röhre in
der HNO-Klinik im Elbe Klinikum
vorstellen, haben in der Regel eine
schlechte Nasenatmung und keine
wesentlichen Ohrprobleme. Diese
werden in den Elbe Kliniken auf
besondere Weise operiert. So kann
in der Regel auf Tamponaden in
der Nase nach der Operation ver-
zichtet werden. Diese müssten
nach der Operation im wachen
Zustand des Patienten entfernt
werden.. Diese meist unangenehme
Prozedur bleibt den Patienten in
Stade erspart.

Die Patienten kommen teilweise
aus Süddeutschland, um sich auf
diese Weise an der Nase operieren
zu lassen. Auch wer an schwerem
Nasenbluten leidet, kann sich in
der Klinik mit einem schonenden
Verfahren davon befreien lassen. In
Zusammenarbeit mit der radiologi-
schen Klinik Dr. Hancken kann
hier ohne Operation für Besserung
gesorgt werden.

■ Miriam Fehlbus

Prof. Dr. Randolf Riemann stu-
dierte an der Universität Mainz
Medizin. Er ist Facharzt für
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,
Kopf- und Hals-Chirurgie, Plas-
tische Operationen, Allergologie
und Schlafmedizin. 2010 er-
folgte die Ernennung zum Pro-
fessor (Universität Würzburg).
Prof. Dr. Riemann ist Fachex-
perte der Deutschen Krebsge-
sellschaft Kopf-Hals-Tumore
und Ehrenprofessor der Univer-
sität Fujian/ China. Seit 2010 ist
er Chefarzt der Klinik für Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde am El-
be Klinikum Stade.

Der Experte

INFONETZ
KREBS
WISSEN SCHAFFT MUT

www.infonetz-krebs.de Ihre persönliche
Beratung

Mo bis Fr 8 – 17 Uhr
0800
80708877
kostenfrei
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       ALLGEMEINMEDIZIN    
  HAUSÄRZTLICHE VERSORGUNG   

Andrea Rathje, Gemeinschaftspraxis C. v. Düring,
Dr. med. O. Rathje,
Am Gutspark 9, 21640 Nottensdorf 
  0 41 63 / 8 27 70 
www.praxis-am-gutspark.de 

Andreas Scheiter, Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Stade,
Am Sande, Facharzt für Innere Medizin, Palliativmedizin
Große Schmiedestraße 2 – 4
21682 Stade
 0 41 41 / 4 61 70
www.hausarzt-stade.de

Dr. med. Anna Rieth-Kunert, Hausärztliche Gemeinschaftspraxis
Stade, Am Sande, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Palliativmedi-
zin, Große Schmiedestraße  2 – 4
21682 Stade
 0 41 41 / 4 61 70
www.hausarzt-stade.de 

Dr. med. Beate Rothe, Este-Praxis, Praxisgemeinschaft für Allge-
meinmedizin, Carl-Hermann-Richter-Straße 31
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 23 26
www.este-praxis.de

Dr. med. Christian Kröger, Arzt, Chirotherapie, Kiesweg 5
21640 Horneburg

Dr. med. Christine Bermann, Internistin, hausärztliche Versorgung
Buxtehuder Straße 27
21698 Harsefeld
 0 41 64 / 87 80 80

Claudia Nolte, Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Peter Gründahl,
Dr. med. Susann Schütt und Claudia Nolte
Issendorfer Straße 21
21640 Horneburg

Claus Zimmermann, Facharzt für Allgemeinmedizin, Quellenweg 2
21698 Harsefeld
 0 41 64 / 52 34

M.B., Ch.B. Dieter Köhnke, Facharzt für Allgemeinmedizin, Gelb-
fieberimpfungen, Isern-Hinnerk-Weg 2
21640 Horneburg
 0 41 63 / 23 41

Doris Waller, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Palliativmedizin
Hökerstraße 37
21682 Stade
www.ihr-hausarzt-stade.de

Elke Heinze, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Poststraße 5,
21698 Bargstedt
 0 41 64 / 56 00

Dr. med. Gerald Pracht, Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportme-
dizin, Phlebologie, Rettungsmedizin, Chirotherapie
Hagener Hauptstraße 8a
21684 Stade
 0 41 41 / 41 14 44

Dr. med. Gudrun Simon, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ho-
möopathie, Hansestraße 2 – 4
21680 Stade
 0 41 41 / 7 97 79 77
www.stade-arzt.de

Hans-Michael Penzler, Praktischer Arzt, Naturheilverfahren
Hauptstraße 64
21729 Freiburg/Elbe

Hartmut Frey, Gemeinschaftspraxis
Petra Bubeck und Hartmut Frey, Fachärzte für Allgemeinmedizin
Deichstraße 3
21683 Stade
 0 41 46 / 9 37 00
www.hausarztpraxis-stade.de

Dr. med. Heidrun Ziehm-Kossatz, Fachärztin für Allgemeinmedi-
zin, Psychotherapie, Am Burggraben 6a
21680 Stade
 01 60 / 96 40 95 32 (Mo., Mi., Fr. 12 – 13 Uhr)

Dr. med. Ilka Kniep-Friemert, Naturheilverfahren, Chirotherapie
Am Gräfengericht 9
21635 Jork

Inga Croom-Beyer, Fachärztin für Allgemeinmedizin,
Harsefelder Straße 10a
21614 Buxtehude

Ingeborg Tiedge, Praxis Tiedge / Christensen, Fachärztin für Allge-
meinmedizin, Homöopathie, Intensivmedizin, Palliativmedizin,
Brüningstraße 15
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 38 38

Dr. med. Jan Kluthe-Janssen, Praxis Dr. Kluthe-Janssen / S. Trömer
Harsefelder Straße 6
21680 Stade
 0 41 41 / 51 03 03

Dr. med. Jan Sulzer, Praxis Sulzer, Hinterstraße 1 
21635 Jork
 0 41 62 / 88 44
www.praxis-sulzer.de

Dr. med. Janine Goeze, Praxis Janine Goeze
und angestellte Ärztinnen 
Susanna Wiemann und
Dr. med. Anke Waschke,  Fachärzte für Allgemeinmedizin,
Eckdahl 72
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 8 75 75

Ärzteführer 2020
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Dr. med. Jens Wagner, Facharzt für Allgemeinmedizin, Akupunktur
Kleiner Damm 8
21702 Ahlerstedt
 0 41 66 / 2 13
www.praxis-lenzi-wagner.de

Jörn Hussmann, Facharzt für Allgemeinmedizin, Palliativmedizin
Krautsander Straße 16
21706 Drochtersen
 0 41 43 / 2 20

Dr. med. Jürgen Pohl, Arztpraxis Mulsum
Dr. med. Sylvia Metz, Diabetes Schwerpunktpraxis, Hausärzte
Zur Loge 24
27449 Kutenholz
 0 47 62 / 80 40
www.arztpraxis-mulsum.de 

Kambiz Sanavandi, Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologie
Ästhetische Medizin, Quellenweg 2
21698 Harsefeld
 0 41 64 / 52 34

Laurens Hönicke, Facharzt für Chirurgie, Hausärztliche Versor-
gung, Rettungsmedizin, Wendenstraße 41
21680 Stade
 0 41 41 / 98 13 21

Dr. med. Lutz Sperhake, Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportme-
dizin, Stader Straße 17
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 7 87 07

Lydia Kaiser,  Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Stade, Am San-
de, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Geriatrie
Große Schmiedestraße 2 – 4
21682 Stade
 0 41 41 / 4 61 70

Lydia Schneider, Gemeinschaftspraxis
Dr. med Sebastian Schwindt und Lydia Schneider,
Thuner Straße 78
21680 Stade
 0 41 41 / 6 77 78
www.schwindt-schneider.de

Lyudmyla Jung, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Palliativmedizin
Getreidestraße 7
21726 Oldendorf
 0 41 44 / 69 97 30

Dr. med. Malte Rieckmann, Facharzt für Allgemeinmedizin, Ret-
tungsmedizin, Palliativmedizin, Alte Schulstraße 10
21706 Drochtersen
 0 41 48 / 61 01 21

Dr. med. Matthias Parpart, Facharzt für Allgemeinmedizin
Stader Straße  6
21702 Ahlerstedt
 0 41 66 / 8 99 39 80

Dr. med. Matthias Wischner, Hausärztliche Gemeinschaftspraxis
Stade Am Sande, Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopathie
Große Schmiedestraße 2 – 4
21682 Stade
 0 41 41 / 4 61 70
www.hausarzt-stade.de

Dr. med. Michael Höhne, Gemeinschaftspraxis Dr. med. Michael
Höhne und Dr. med. Andreas Wieszner, Pumpelhorn 8
21698 Harsefeld
 0 41 64 / 26 65

Dr. med. Nicole Lenzi-Sommer, Fachärztin für Allgemeinmedizin,
Chirotherapie, Palliativmedizin, Kleiner Damm 8
21702 Ahlerstedt
 0 41 66 / 2 13
www.praxis-lenzi-wagner.de

Dr. med. Philipp Dürkes, Arztpraxis Erste Meile
Hinterstraße 14a
21723 Hollern-Twielenfleth
 0 41 41 / 7 00 94
www.arztpraxis-erste-meile.de

Sabine Trömer, Praxis Dr. Kluthe-Janssen/ S. Trömer,
Harsefelder Straße 6
21680 Stade
 0 41 41 / 51 03 03

Timotheus Steck, Hausarzt, Facharzt für Allgemeinmedizin
Neubourgstraße 2
21682 Stade
 0 41 41 / 37 57
www.hausarztpraxis-neubourgstrasse.de

Wahid Ghorwall, Hausarztpraxis, Westerjork 29
21635 Jork
 0 41 62 / 54 46
www.arzt-jork.de

Joachim Vosberg, Facharzt für Innere Medizin, Hausärztliche Ver-
sorgung, Westerjork 3
21635 Jork
 0  41 62 / 85  88
www.hausarzt-jork.de

Dr. med. Jork Lippitz, Facharzt für Innere Medizin, Hausärztliche
Versorgung, Bahnhofstraße 39
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 20 11

Dr. med. Martin Böhm, Hausarzt-Praxis Buxtehude – Facharzt für
Innere Medizin, Bahnhofstraße 39
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 20 11
www.hausarzt-praxis-buxtehude.de

Dr. med. Christian Bravos, Hausärztlicher Internist,
Westfleth 15
21614 Buxtehude
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Dr. med. Christian Schuhmacher, Hausärztlich tätiger Internist
Bahnhofstraße 20
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 5 22 22

Dr. med. Friedhelm Kahl, Facharzt für Innere Medizin, hausärztli-
che Versorgung, Ernährungsmedizin
Bahnhofstraße 8,
21717 Fredenbeck
 0 41 49 / 13 30

Imke Horstmann, Fachärztin für Innere Medizin,
hausärztliche Versorgung, Intensivmedizin
Parkstraße 6
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 46 30

Dr. med. Volker Wiemann, hausärztlicher Internist
Westfleth 15
21614 Buxtehude

 ANÄSTHESIOLOGIE – SCHMERZTHERAPIE 

Dr. med. Hans-Bernd Sittig, Facharzt für Anästhesiologie,
Palliativmedizin, Rettungsmedizin, Spezielle Schmerztherapie
Harsefelder Straße 6
21680 Stade
 04141 / 797590
www.schmerzpraxis-stade.de

 KARDIOLOGIE  

Dr. med. Jan Kröger, Facharzt für Kardiologie, Kardiologie Stade
Harsefelder Straße 6
21680 Stade
 0 41 41 / 54 43 30
www.kardiologiestade.de

Dr. med. Sebastian Kolck, Facharzt für Kardiologie, Innere Medi-
zin und Intensivmedizin, Kardiologie Stade
Harsefelder Straße 6
21680 Stade
 0 41 41 / 54 43 30
www.kardiologiestade.de

Dr. med. Stephan Brune, Facharzt für Kardiologie, Innere Medizin
und Sportmedizin, Kardiologie Stade
Harsefelder Straße 6
21680 Stade
 0 41 41 / 54 43 30
www.kardiologiestade.de

 GASTROENTEROLOGIE  

Dr. med. Lutz Schnackenberg, Gastroenterologische Gemein-
schaftspraxis PD Dr. med. Thomas Witthöft und Dr. med. Lutz
Schnackenberg Wallstraße 8
21682 Stade
 0 41 41 / 4 50 86
www.gastropraxis-stade.de

Dr. med. Ralf Koppermann, Praxis Dr. Koppermann, Gastroente-
rologie, Proktologie, Diabetologie, Ernährungsmedizin
Harsefelder Straße 6
21680 Stade
 0 41 41 / 52150
www.endoskopie-stade.de

  DIALYSE  
  NEPHROLOGIE  

Dr. med. Kai Meßtorff
Dr. med. Alexander Born
Dr. med. Barbara Born
Dr. med. Svenja K. Bahte
Innere Medizin, Nephrologie, Dialyse
Bremervörder Straße 132
21682 Stade
 0 41 41/ 78 97 00
www.dialyse-stade.de

Dr. med. Wiebke Meyer, MVZ Nephrocare Buchholz der Nephro-
care Buchholz GmbH,
Innere Medizin, Nephrologie, Dialyse
Am Krankenhaus 1a
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 50 02 02
www.dialyse-buxtehude.de

  UROLOGIE  

Dr. med. Andreas Wieszner, Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Michael Höhne und Dr. A. Wieszner, Urologie,
Praktischer Arzt
Pumpelhorn 8
21698 Harsefeld
 0 41 64 / 26 65

Christian Nitz, Urologische Gemeinschaftspraxis,
Dr. Y. Türk und C. Nitz, Urologie, Medikamentöse
Tumortherapie, Rettungsmedizin
Bremervörder Straße 12
21682 Stade
 0 41 41 / 9 89 20
www.urologie-stade.de

Dr. med. Thomas Dill, Facharzt für Urologie, Medikamentöse Tu-
mortherapie
Am Krankenhaus 1a
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 27 55

  DIABETOLOGIE  

Dr. med. Ingo Knipp, Internist, Diabetologe, Diabetologische
Schwerpunktpraxis mit Fußambulanz
Gassmannstraße 12
21709 Himmelpforten
 0 41 44 / 69 86 60
www.dr-knipp.de
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 LUNGENÄRZTE  

Jörg Faber, Lungenzentrum Stade, Innere Medizin, Pneumologie,
Notfallmedizin, Betriebsmedizin
Harsefelder Straße 6
21680 Stade
 0 41 41 / 97 76 90

Dr. med. Rüdiger Spormann, Praxis
Dr. med. Ute Lepp, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie
Am Krankenhaus 1a
21614 Buxtehude
 0 41 61 9 94 55 90
www.lungenarzt-buxtehude.de

Dr. med. Sven-Christian Birkholz, Lungenzentrum Stade, Innere
Medizin, Internist, Pneumologie, Notfallmedizin, Medikamentöse
Tumortherapie
Harsefelder Straße 6
21680 Stade
 0 41 41 / 97 76 90

 HAUTÄRZTE  

Dr. med. Dipl. Psych.Klaus Welp, Hautarztpraxis Dr. Welp, Haut-
und Geschlechtskrankheiten, Allergologe, Lasertherapie, Ambulan-
te Operationen
Bahnhofstraße 46
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 49 77

Dr. med. L. Zachej, Facharzt für Dermatologie, Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten, Dermatologie
Bremervörder Straße 128 a
21682 Stade
 0 41 41 / 8 13 33  

Dr. med. Urte Hammann, Fachärztin für Dermatologie und Vene-
rologie, Hautkrebsvor- und Nachsorge
Thuner Straße 78
21680 Stade
 0 41 41 / 4 55 15
www.hautarzt-hammann.de

 HALS-NASEN-OHREN-ÄRZTE  

Branislava Singbartl, Praxis Singbartl, HNO-Heilkunde,
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Allergologie, Naturheilverfahren,
Fachgebundene Psychotherapie
Bahnhofstraße 45
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 5 22 44
www.hno-singbartl.de

Dr. med. Gunnar Elsner, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkun-
de, Ambulante Operationen
Harsefelder Straße 48
21680 Stade
 0 41 41 / 6 88 48
www.hno-arzt-stade.de

Dr. (H) Marta Gungl, HNO-Praxis Dr. (H) Marta Gungl, HNO-
Heilkunde
Hohenwedeler Weg 1
21682 Stade
 0 41 41 / 8 84 28

Dr. med. Michael Max, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Buxtehuder Straße 27
21698 Harsefeld
 0 41 64 / 81 10 81

 AUGENHEILKUNDE 

Malek Moubid, Facharzt für Augenheilkunde, Sehschule,
Katarakt-Behandlung, Grauer Star, Ambulante OP,
Spezielle Diagnostik
Bleicherstraße 11
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 32 11
www.augenarzt-buxtehude.de

Dr. med. Mohammad Osman Ramez, Augenzentrum Buxtehude -
Facharzt für Augenheilkunde
Bahnhofstraße 38
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 27 75

Augenarztpraxis Dr. med. Jan Brosig,
Dr. med. Frank Hoffmann, Sehschule, Augenoperationen,
Notfallpatienten
Schiffertorsstraße 36
21682 Stade  
 041 41 / 39 38
Sehschule: Salztorscontrescarpe 8
21680 Stade
 0 41 41 / 37 77
www.augenarzt-stade.de

Dr. med. Beate Swensson, Fachärztin für Augenheilkunde
Salztorscontrescarpe 8
21680 Stade
 0 41 41 / 37 77

  FRAUENHEILKUNDE  

Dr. med. Christiane Rapp, Fachärztin für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin,
Gynäkologische Onkologie
Westfleth 1
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 5 33 13
www.frauenaerztin-rapp.de

Dr. med. Angela Boehlke, Praxis für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe, Am Schäferstieg 15
21680 Stade
 0 41 41 / 54 18 00
www.frauenaerzte-im-netz.de/aerzte/stade/boehlke/startseite.html
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Astrid Ansorge, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Medizinisches Versorgungszentrum Stade
Hohenwedeler Weg 18
21682 Stade
 0 41 41 / 7 86 00

Dr. med. Brigitta Schellmann, Fachärztin für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, Thuner Straße 82
21680 Stade
 0 41 41 / 40 50 04

Dr. med. Edith Schuler, Frauenarzt-Praxis Buxtehude,
Gemeinschaftspraxis
Henning Wiemann & Dr. med. Edith Schuler, Frauenheilkunde
und Geburtshilfe, Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
0 41 61 / 36 64

Dr. med. Erika Heinen, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Bremervörder Straße 128
21682 Stade
 0 41 41 / 8 28 26

Dr. med. Marie-Therese Hillmann, Fachärztin für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe, Bahnhofstraße 46
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 40 01

Karin Schreiber, Fachärztin für Frauenheilkunde und Gynäkolo-
gie, Gynäkologische Gemeinschaftspraxis
Markus Becker und Karen Schreiber
Bahnhofstraße 19
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 5 93 40
www.frauenheilkunde-buxtehude.de

Dr. med. Katarzyna Gasiorowski, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe
Albert-Schweitzer-Straße 30
21680 Stade
 0 41 41 / 35 35

Dr. med.Mareike Ingwersen, Fachärztin für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, Kinder- und Jugendgynäkologie
Harsefelder Straße 16
21680 Stade
 0 41 41 / 6 53 53

Dr. med.Stefanie Denker, Fachärztin für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe,
Ernährungsmedizin
Harsefelder Straße 16
21680 Stade
 0 41 41 / 6 53 53
www.denker-ingwersen.de

Dr. med. Ulrich Schumann, Facharzt für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe
Bahnhofstraße 34 – 36
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 86 69 90

  KINDER- UND JUGENDMEDIZIN  

Christian Brandis, Gemeinschaftspraxis,
Kinder- und Jugendmedizin, Neontologie
Claudia Strunk und Christian Brandis,
Bremervörder Straße 128 a
21682 Stade
 0 41 41 / 8 56 24

Adelheid Brüggemann, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin
Bäckerstraße 15
21682 Stade
 0 41 41 / 4 30 60

Dr. phil. Hans-Adolf Hildebrandt, Praxis für
Kinder- und Jugendpsychotherapie
Schmiedestraße 17
21698 Harsefeld
 0 1 75 / 5 96 13 89
www.hans-adolf-hildebrandt.de

Ilse Wessolowski, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin,
Verhaltenstherapie
Hollenbecker Straße 18
21698 Bargstedt
 04164 / 908975
www.psychotherapie-wessolowski.de

Dr. med. Annette Brunswig, Kinderarztpraxis Has & Igel,
Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Pädiatrie,
Gemeinschaftspraxis
Daniela Hornbrook,
Petra Poppe und Dr. Annette Brunswig
Bahnhofstraße 24
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 5 26 36
www.hasundigel.de

Gunter Tonn, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Bahnhofstraße 20
21614 Buxtehude
 04161 / 9 94 57 00

Irene Becker, Fachärztin für Kinderheilkunde, Jugendmedizin
Große Schmiedestraße 2 – 4
21682 Stade
 0 41 41 / 30 95

Dr. med. Kathrin Schwebel, Kinderarzt-Praxis
Dr. med. Markus Schwarze und Team,
Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Inselstraße 4
21682 Stade
 0 41 41 / 4 44 02
www.kinderarzt-stade.de

Dr. med. Mareike Ingwersen, Kinder- und Jugendgynäkologie
Harsefelder Straße 16
21680 Stade
 0 41 41 / 6 53 53
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 NEUROLOGIE   

Dr. med. Ulrich Oberländer, Facharzt für Neurologie,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Am Krankenhaus 1a
21614 Buxtehude

 PSYCHOTHERAPIE  

Dipl.-Psych. Anke Schult, Praxis für Psychotherapie,
Psychologische Psychotherapie
Ort 7
21720 Mittelnkirchen
 0 41 42 / 8 98 89 90

Dr. med. Anna Wolak-Schellhorn, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie,
Am Mühlenteich 50
21680 Stade
 0 41 41 / 7 88 99 60
www.praxis-dr-wolak.de

Dipl.-Psych. Birgit Dodenhoff, Psychologische Psychotherapeutin,
Psychologische Psychotherapie, Verhaltenstherapie
Theodor-Haubach-Weg 2
21684 Stade
 0 41 41 / 77 62 68

Dipl.-Psych. Christiane Spormann, Psychotherapeutische Praxis,
Psychologische Psychotherapie, Verhaltenstherapie
Bahnhofstraße 42
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 7 54 30 00    

Cornelia Torres de Kuhr, Medizinisches Versorgungszentrum,
Zentrum für Sozialpsychiatrie und Nervenheilkunde am Ostebogen
GmbH, Psychologische Psychotherapie, Psychiatrie,
Psychotherapie, Bremervörder Straße 102
21682 Stade
 0 41 41/ 52 93 99
www.ostebogen.de

Daniel Puchta, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychologische Psychotherapie, Schwerpunkt Psychotherapie
Im Neuwerk 18 a
21680 Stade
 0 41 41 / 77 86 11

Dr. phil. Dipl.-Psych. Dieter Bodek, Praxis für Psychotherapie,
Psychologische Psychotherapie, Verhaltenstherapie
Heinbockeler Straße 1
21709 Düdenbüttel
 0 41 44 / 21 03 34
www.praxis-bodek-streletz.de

Dipl.-Soz. Päd. (FH) Dorothea Waetzoldt, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin, Tiefenpsychologisch
fundierte Therapie
Bungenstraße 4
21682 Stade
 0 41 41 / 77 87 40

Dipl.-Psych. Elisabeth-Cornelia Winkelmann, Analytische 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin,
Psychologische Psychotherapie
Breite Straße 20
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 5 26 75

Dipl.-Psych. Eva Rischkau, Praxis für Neurospychologie,
Psychologische Psychotherapie, Psychologische Psychotherapie,
Klinische Neurospychologie,
Hauptstraße 11
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 7 80 96 47
www.psychotherapie-rischkau.de

Dipl.-Psych. Gunnar Rütjeroth, Gemeinschaftspraxis für
Verfahrenstherapie Stade, Psychologische Psychotherapie,
Verhaltenstherapie, Gruppenpsychotherapie,
Entspannungsverfahren
Wendenstraße 52
21680 Stade
 0 41 41 / 39 39

Dr. med. Holger Pelz, Psychotherapie, tiefenpsychologisch fun-
diert, Psychologische Psychotherapie,
Osteopathische Medizin
St.-Petri-Platz 5
21614 Buxtehude
 01 71 / 2 85 63 74
www.dr-holger-pelz.de

Dipl.-Psych. Imke Wilkens, Praxis für Psychotherapie Imke Wil-
kens, Psychologische Psychotherapie, Verhaltenstherapie
Thuner Straße 4
21680 Stade
 0 41 41 / 7 78 00 12
www.psychotherapie-wilkens.de

Dipl.-Psych. Iris Maßmann, Psychotherapeutische Praxis,
Psychologische Psychotherapeutin, Psychologische Psychotherapie,
Verhaltenstherapie, Hypnose,
Therapiehund
Parkstraße 8
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 51 35 33   

Dipl.-Psych. Katja Beer, Praxis für Psychotherapie, Psychologische
Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Bertha-von-Suttner-Allee 4
21614 Buxtehude
 0 1 59 / 05 07 46 64

Dipl.-Psych. Maritta Aurin, Psychologische Praxis,
Psychologische Psychotherapeutin, Tiefenpsychologie,
Bertha-von-Suttner-Allee 4
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 9 94 51 49

   
Dipl.-Psych. Katja Kampel, Psychologische Psychotherapeutin,
Tiefenpsychologie für Erwachsene,
Bertha-von-Suttner-Allee 4
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 9 94 64 77
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Dipl.-Psych.  Marita Rütjeroth, Gemeinschaftspraxis für
Verfahrenstherapie Stade, Psychologische Psychotherapie,
Verhaltenstherapie, Gruppenpsychotherapie, Entspannungsverfah-
ren, Wendenstraße 52
21680 Stade
 0 41 41 / 39 39

Dipl.-Psych. Ralf Wessolowski, Psychologischer Psychotherapeut,
Verhaltenstherapie, Hollenbecker Straße 18
21698 Bargstedt
 04164 / 3447
www.psychotherapie-wessolowski.de

Dipl.-Psych. Regina Stürmann, Psychologische Psychotherapeutin,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, Tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie, EMDR, Bäckerstraße 15
21682 Stade
 0 41 41 / 4 30 70

Dipl.-Psych. Rosemarie Gaubatz, Psychologische Psychotherapeu-
tin, Hastedtstraße 11
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 25 97

Dipl.-Psych. Sonja Streletz, Praxis für Psychotherapie,
Psychologische Psychotherapie, Verhaltenstherapie
Heinbockeler Straße 1
21709 Düdenbüttel
 0 41 44 / 21 03 34
www.praxis-bodek-streletz.de

Dr. med. Steffa Neumann-Hausschild, Praxis für Psychotherapie,
Psychologische Psychotherapie, Zwischen den Brücken 7
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 55 99 36

Dipl.-Psych. Stella Sielaff, Psychologische Psychotherapeutin, Tie-
fenpsychologie, Traumabehandlung / EMDR
Am Rethteich 7
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 47 53

Dipl.-Psych. Sulamith Sommerfeld, Psychologische
Psychotherapeutin, Praxis für Psychotherapie, Psychotherapie,
Tiefenpsychologie, Präventionskurse zur Stressbewältigung (MBSR)
Thuner Straße 4
21680 Stade
 0 41 41 / 8 74 84
www.praxis-sommerfeld.de

Mag. rer. nat. Yolanda Wessolowski, Psychologische
Psychotherapeutin, Verhaltenstherapie, Hollenbecker Straße 18
21698 Bargstedt
 0 41 64 / 8 59 97 60
www.psychotherapie-wessolowski.de

Dr. med. Guido Micke, Praxis Dr. med. Guido Micke,
Psychotherapeutische Medizin, Psychiatrie, Psychotherapie,
Suchtmedizin, Hökerstraße 37
21682 Stade
 0 41 41 / 40 51 56

Dr. med. Michael Sostmann, Facharzt für Psychiatrie,
Psychotherapie, Psychotherapie, Medizin, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie, Jahnstraße 9
21680 Stade
 04141 / 69401

Dr. med. Renate Sostmann, Fachärztin für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Psychotherapeutische Medizin, Jahnstraße 9
21680 Stade
 0 41 41 / 6 94 01

Dr. med. Peter Hellwege, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiat-
rie, Psychotherapeutische Medizin, Psychiatrie, Psychotherapie
Harsefelder Straße 16
21680 Stade
 0 41 41 / 80 02 80
www.hellwege.pro

Dr. med.Sven Wiethölter, Psychotherapiepraxis Wiethölter, Psy-
chotherapeutische Medizin, Ärztliche Psychotherapie
Pohlstraße 7
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 59 54 38
www.praxis-wiethölter.de

Corry Kathrin Wiethölter, Psychotherapiepraxis Wiethölter,
Psychotherapeutische Medizin,
Ärztliche Psychotherapie, Pohlstraße 7
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 59 54 38
www.praxis-wiethölter.de

  ORTHOPÄDIE  

Astrid Bamberg, Ärztin für Orthopädie, Kinderorthopädie, Chiro-
therapie, Osteopathie (D.O.M.), Kinderosteopathie (D.O.M.P.)
Bahnhofstraße 44
21614 Buxtehude
 04161 / 3561

Dr. med. Hans-Hilmer von der Wense,
Orthopädische Gemeinschaftspraxis
Dr. Christian Ohlendorf und Dr. Hans-Hilmer von der Wense,
Orthopädie, Akupunktur, Röntgen
Wallstraße 27
21682 Stade
www.orthopaedeum.de
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Dr. med. Kai Raabe, Facharzt für Orthopädie, Sportmedizin
Vaßmerstraße 37
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 8 00 29 25

 CHIRURGIE  

Jörg Witwity, Praxis Witwity, Chirurgische und orthopädische
Klinik Dr. Witwity
Neubourgstraße 42
21682 Stade
 0 41 41 / 7 89 11 91
www.arthrose-klinik-witwity.de

 KLINIK-ÄRZTE  

Dr. med. Andreas Kleinheinz, Chefarzt und Ärztlicher Direktor
Buxtehude, Facharzt für Dermatologie und Venerologie, Dermato-
logisches Zentrum Buxtehude, Elbe Kliniken Buxtehude
Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude

Anton Schalk, Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie,
MVZ Chirurgie Zweigstelle Anton Schalk
Bahnhofstraße 21
21614 Buxtehude
 04161 / 2620

Dr. med. Axel Burmester, Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie
sowie Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Spezielle Un-
fallchirurgie, Schulterchirurgie, Stellvertretender D-Arzt, Elbe Klini-
ken, Klinikum Buxtehude, Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 0 41 61 / 70 340 35

Prof. Dr. med. Benno Stinner, Elbe Kliniken, Klinikum Stade,
Chefarzt der Klinik für Visceralchirurgie, Onkologische Chirurgie,
Proktologie
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971201
www.elbekliniken.de

Priv.-Doz. Dr. med. Bernd Hohendorff, Leitender Arzt
Handchirurgie, Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 972858
www.elbekliniken.de

Dr. med. Carl Schaefer, Chefarzt der Klinik für Kardiologie,
MVZ Buxtehude der Elbe Kliniken
Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 7033471
www.elbekliniken.de

Dr. med. Kai Vehse, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
Schwerpunkt Kinderkardiologie, Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade

Dr. med. Daniel Decker, Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie, Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971211
www.elbekliniken.de

Erkan Dündar, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie,
Elbe Kliniken, Klinikum Buxtehude, Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 7033471

Heinrich Förster, Elbe Kliniken, Klinikum Buxtehude,
Unfallchirurgie, Orthopädie, Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 7034005
www.elbekliniken.de

Prof. Dr. med. Holger Schmidt, Facharzt für Neurologie, Spezielle
Neurologische Intensivmedizin, Labordiagnostik in der Neurologie,
Elbe Kliniken, Klinikum Stade,Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971350
www.elbekliniken.de

Dr. med. Jan Frischmuth, Leitender Arzt der Abteilung für
Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie, Elbe Kliniken,
Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 972888
www.elbekliniken.de

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jan W. Konturek, Facharzt für Innere Medi-
zin, Gastroenterologie, Proktologie, Stoffwechsel- und Infektions-
krankheiten, Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971401
www.elbekliniken.de

Dr. med. Jörg Franke, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Chirurgie,
spezielle Unfallchirurgie, Sportmedizin und Notfallmedizin, Elbe
Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971211
www.elbekliniken.de

Dr. med. Jörn Ankersen, Facharzt für Orthopädie und Unfallchir-
urgie, Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie, Chirotherapie,
Medizinisches Versorgungszentrum Stade
Hohenwedeler Weg 18
21682 Stade
 04141 / 78600
www.mvz-stade.de

Kastriot Kelmendi, Internist, Gastroenterologie,
Elbe Klinikum Buxtehude, Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 7033005
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Kay Hönemann, Facharzt für Chirurgie und
spezielle Visceralchirurgie, Proktologie, Elbe Kliniken,
Klinikum Stade, Bremervörder Straße 111
21682 Stade 

Prof. Dr. med. Martin Huber, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Chefarzt und Ärztlicher Direktor Stade,
Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
www.elbekliniken.de

Dr. med. Markus Krüger, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin, Kinder- und Jugendarzt, Kinder-Pneumologe, Kin-
der-Diabetologe, Kinder-Endokrinologe,
Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971316
www.elbekliniken.de

Dr. med. Florian Neubrech, Leitender Arzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie
Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 972888
www.elbekliniken.de

Dr. med. Hans-Wolfram Körner, Chefarzt der Klinik für Orthopä-
die und Unfallchirurgie, Sportmedizin, Facharzt für Chirurgie,
Sportmedizin und Rettungsmedizin
Elbe Kliniken, Klinikum Buxtehude
Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 70 3 40 35
www.elbekliniken.de

Prof. Dr. med. Jörg Ahrens, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und
operative Intensivmedizin
Elbe Kliniken, Klinikum Buxtehude
Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 7034505
www.elbekliniken.de

Dr. med. Joachim Pelz, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie
und Allgemeine Innere Medizin, Internist, SP Gastroenterologie,
ZB Diabetologie, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Naturheilverfahren, Elbe Kliniken, Klinikum Buxtehude
Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 7033400
www.elbekliniken.de

Dr. med. Dirk Siemoneit, Chefarzt der Klinik für Akutgeriatrie und
Frührehabilitation (Altersmedizin), Facharzt für Innere Medizin,
Geriatrie, Palliativmedizin
Elbe Kliniken, Klinikum Buxtehude
Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 7030
www.elbekliniken.de

Dr. med. Homajun Massoun, Chefarzt der Klinik für Allgemein-
und Visceralchirurgie, Facharzt für Chirurgie, Visceralchirurgie,
Spezielle Visceralchirurgie, Unfallchirurgie, Sportmedizin, Ret-
tungsmedizin
Elbe Kliniken, Klinikum Buxtehude
Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 7034005
www.elbekliniken.de

Dr. med. Karen Petersen, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe
Elbe Kliniken, Klinikum Buxtehude
Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 7034035
www.elbekliniken.de

Dr. med. Peter Mohr, Chefarzt der Klinik für Dermatologie
Elbe Kliniken, Klinikum Buxtehude
Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
www.elbekliniken.de

Prof. Dr. med. Ole Broch, MHM, DEAA,
Chefarzt der Klinik für Anästhesie
und operative Intensivmedizin,
Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 97 11 00 /-1101
www.elbekliniken.de

Oliver Marx, Leitender Arzt Elektrophysiologie, Implantologie,
Facharzt für Innere Medizin,
Kardiologie, Leitung Schrittmacher-/ICD-/CRT Chirurgie,
Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 972834
www.elbekliniken.de

Dr. med. Oliver Weidler, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
Kinderdiabetologie, Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971598 oder -1100 / -1102

Dr. med. Ralf Michallek, Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirur-
gie, Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971285

Prof. Dr. med. habil. Randolf Riemann, Chefarzt der HNO-Klinik
Elbe Kliniken, Klinikum Stade,
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,
Kopf-Hals-Chirurgie,
Allergologie, Plastische Operationen,
Schlafmedizin,
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971301
www.elbekliniken.de
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Dr. med. Sabina Lang, Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie, Fachärztin für Chirurgie, Elbe Kliniken,
Klinikum Buxtehude, Am Krankenhaus 1
21614 Buxtehude
 04161 / 70360202
www.elbekliniken.de

Priv.-Doz. Dr. med. Sebastian A. Philipp, FESC,
Facharzt für Innere Medizin,
Kardiologie und internistische Intensivmedizin,
Hypertensiologe®, Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971453
www.elbekliniken.de

Prof. Dr. med. Stefan Frühauf, Facharzt für Innere Medizin,
Hämatologie, internistische Onkologie und Palliativmedizin, Ernäh-
rungsmedizin, Klinik Dr. Hancken Stade, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 604147
www.hancken.de

Dr. med. Sven Laabs, Chefarzt der Klinik für Urologie und
Kinderurologie,
Leiter des Prostatazentrums,
Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
www.elbekliniken.de

Dr. med. Tanja Melenberg, Elbe Kliniken, Klinikum Stade, Innere
Medizin, Kardiologie
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971975
www.elbekliniken.de

Dr. med. Thorsten Kokott, Chefarzt der Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971160
www.elbekliniken.de

Torsten Budziak, Facharzt für Innere Medizin, Angiologie,
Medizinisches Versorgungszentrum im Elbe Klinikum Stade,
Klinik Dr. Hancken GmbH, Bremervörder Straße 111
21682 Stade

Dr. med. Ulrich Wiethölter, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin,
Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade
 04141 / 971163

Prof. Dr. med. Burkhard Maria Helmke, Institut für Pathologie,
Elbe Kliniken, Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
21682 Stade

Dr. med. Kim Ahlf, MVZ Hämatologie, Internistische
Onkologie und Palliativmedizin, Ernährungsmedizin
Klinik Dr. Hancken
Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 6040

Dr. med. Sabine Matutat, Internist, MVZ Hämatologie,
Internistische Onkologie und Palliativmedizin, Ernährungsmedizin
Klinik Dr. Hancken,
Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 6040

Dr. Nicole Prasnikar
MVZ Hämatologie, Internistische Onkologie und Palliativmedizin,
Ernährungsmedizin Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 6040

Dr. Johannes Meiler, MVZ Hämatologie, Internistische
Onkologie und Palliativmedizin, Ernährungsmedizin Klinik Dr.
Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 6040

Dr. med. Kirsten Janke, MVZ Hämatologie, Onkologie, Strahlen-
therapie und -palliativmedizin, Klinik Dr. Hancken GmbH
Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 604119
www.hancken.de

Dr. med. Markus Herrmann, Medizinisches Versorgungszentrum,
Hämatologie, Onkologie, Strahlentherapie und -palliativmedizin,
Klinik Dr. Hancken GmbH, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 604119
www.hancken.de

Dr. Benjamin Ndawula, MVZ Hämatologie, Onkologie, Strahlen-
therapie und Palliativmedizin, Harsefelder Straße 8
Klinik Dr. Hancken
21680 Stade
 04141/6040

Dr. Andreas Geretschläger, MVZ Hämatologie, Onkologie, Strah-
lentherapie und Palliativmedizin
Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 6040

Dr. Michael Schmücking, MVZ Hämatologie, Onkologie, Strahlen-
therapie und Palliativmedizin
Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 6040

Dr. Kathrin Engelken, Gynäkologie, Fachrichtung medikamentöse
Tumortherapie, MVZ Hämatologie, Onkologie, Strahlentherapie
und Palliativmedizin Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
 04141/604119
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 RADIOLOGIE  

Dr. Christoph Hancken
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), Radiologie und Nukle-
armedizin Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 6040

Dr. med. Thilo Töllner, Arzt für Radiologische Diagnostik, Klinik
Dr. Hancken Stade, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 604440
www.mammascreening-nord.de

Dr. med. Thomas Molwitz, Facharzt für Nuklearmedizin
und Radiologie, Schwerpunkt Schilddrüse,
Klinik Dr. Hancken Stade, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 604454
www.hancken.de

Dr. Wilhelm Rümpler, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Kli-
nik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 6040

Dr. Smaragda Kapsimalakou, MVZ Radiologie und Nuklearmedi-
zin Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 6040

Dr. Markus Hul, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 6040

Ronald Geipel, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
04141 / 6040

Peter Nekarda, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Klinik
Dr. Hancken, Bremervörder Straße 111
21680 Stade
 04141 / 971551

Dr. Peter Huttmann, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Klinik
Dr. Hancken, Bremervörder Straße 111
21680 Stade
 04141 / 971551

Dr. Christiane Müller-Wiefel, MVZ Radiologie und Nuklearmedi-
zin Klinik Dr. Hancken, Bremervörder Straße 111
21680 Stade
 04141 / 971551

Dr. Erik Hars, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Klinik
Dr. Hancken, Bremervörder Straße 111
21680 Stade
 04141 / 971551

Dr. Filip Schmidt-Petersen MVZ, Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141/6040

Dr. Felicia Frischmuth, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Kli-
nik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141/6040

Sergey Popovich, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
04141/6040

Dr. med. Christian Saager, Radiologie, Klinik Dr. Hancken
Bremervörder Straße 111
21680 Stade
 04141 / 971551
www.hancken.de

Dr. med. Kersten Mückner, Medizinisches Versorgungszentrum,
Radiologie und Nuklearmedizin, Klinik Dr. Hancken GmbH
Harsefelder Straße 8
21680 Stade
04141 / 971551
www.hancken.de

Dr. med. Mareike Franke, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin,
Angiologie, Radiologie, Schnittbildungsdiagnostik
Klinik Dr. Hancken GmbH, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
 04141 / 971551
www.hancken.de

Dr. med. Michael Kuhn, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin,
Klinik Dr. Hancken GmbH, Harsefelder Straße 8
21680 Stade
www.hancken.de

Dr. Jörg Strache, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken, Am Krankenhaus 1A,
21614 Buxtehude
 04161 / 7405-0

Stefan Bergeest, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin
Klinik Dr. Hancken, Am Krankenhaus 1A,
21614 Buxtehude
 04161 / 7405-0

Dr. Stephan Beste, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Klinik
Dr. Hancken, Am Krankenhaus 1A,
21614 Buxtehude
 04161 / 7405-0

Winfried Heinius, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Klinik
Dr. Hancken, Am Krankenhaus 1A,
21614 Buxtehude
 04161 / 7405-0

Dr. Christiane Herzberg-Nissen, MVZ Radiologie und Nuklearme-
dizin Klinik Dr. Hancken, Am Krankenhaus 1A,
21614 Buxtehude
 04161 / 7405-0

Dr. Nermi Weber, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Klinik
Dr. Hancken, Am Krankenhaus 1A,
21614 Buxtehude
 04161 / 7405-0

------------------------------------------------------------------------------------

Diese Übersicht mit Adressen bildet nicht alle Arztpraxen und Mediziner
im Landkreis Stade ab. Im Sinne des Datenschutzes mussten alle hier ab-
gedruckten Mediziner gefragt werden, ob oder welche Daten sie freige-
ben wollen. ■ 
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