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Liebe prosper- und proGesund-Versicherte,
wir als KNAPPSCHAFT bieten Ihnen seit
mehr als 20 Jahren die einzigartige Leistung
unserer Integrierten Versorgung prosper/
proGesund an – quasi eine Premium-Leistung.

Premium-Leistungen

Unser Gesundheitsnetz, prosper/proGesund
der KNAPPSCHAFT, bietet teilnehmenden
Versicherten viele Vorteile. Dabei spielt die
verbesserte Kommunikation eine zentrale
Rolle. Die Ärztinnen und Ärzte der Netzarztpraxen und der Netzkrankenhäuser
tauschen sich miteinander aus und sorgen
damit für eine besser abgestimmte medizinische Versorgung, beispielsweise in der
Arzneimitteltherapie oder durch eine zeitnahe Behandlung beim Facharzt. Bei prosper/
proGesund können wir viele Menschen nicht
nur medizinisch besser, sondern auch effizienter versorgen.

Beispielsweise haben wir festgestellt, dass
viele Versicherte unsere Präventionsangebote gar nicht kennen, wie z. B. die DiseaseManagement-Programme für chronisch
kranke Menschen oder die Sturzprophylaxe
für Ältere. prosper/proGesund-Hausärztinnen und Hausärzte informieren Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesundheitsnetzes regelmäßig über entsprechende Präventionsangebote. Ein toller Service, wie ich
finde.

Um unserem Premium-Anspruch auch
zukünftig gerecht zu werden, entwickelt das
prosper/proGesund-Team das Versorgungsangebot laufend weiter und baut die Kommunikation im Gesundheitsnetz aus.

Ich würde mich freuen, wenn noch mehr
Menschen von den Vorteilen des Gesundheitsnetzes profitieren könnten. Sie kennen Herzlichst Ihre Bettina am Orde
jemanden, der an prosper/proGesund teil- Vorsitzende der Geschäftsführung
nehmen möchte? Ausführliche Informatio- KNAPPSCHAFT

nen zum Gesundheitsnetz – die Teilnahmemöglichkeiten und Vorteile – gibt es direkt
bei der KNAPPSCHAFT, telefonisch unter
08000 200 507 oder im Internet unter
www.prosper-netz.de.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und
Ihrer Familie einen schönen Sommer und
vor allem: Bleiben Sie gesund!

Sie sind bei der KNAPPSCHAFT
versichert und nehmen noch nicht
an prosper/proGesund teil?
Dann informieren Sie sich jetzt:
www.prosper-netz.de
www.progesund-netz.de
Service-Telefon:
08000 200 507 (kostenfrei)
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MEDIZINISCHE VERSORGUNGSANGEBOTE

Hilfe bei Post-COVID
prosper/proGesund-Anlaufstellen in
Netzkrankenhäusern der Ruhrnetze
bei Long- und Post-COVID-Symptomen

E

ine SARS-CoV-2-Infektion kann sowohl nach einer schweren als auch nach einer
milden COVID-19-Erkrankung oder unbemerkten Infektion längerfristige gesundheitliche Folgen haben. Mitunter leiden Betroffene noch lange nach einer überstandenen
Infektion unter Symptomen. Dabei können die Lunge, das Herzkreislaufsystem und
andere Organe betroffen sein. Auch Ängste, depressive Symptome und psychosomatische
Beschwerden haben während der Corona-Pandemie zugenommen.
Zur Behandlung von Long- bzw. PostCOVID-Symptomen gibt es in den Gesundheitsnetzen der KNAPPSCHAFT eigene medizinische Versorgungsangebote. Selbstverständlich ist auch der prosper/proGesundHausarzt weiterhin ein wichtiger Ansprechpartner für Betroffene.

Recklinghausen
Post-COVID Ambulanz –
Klinik für Kardiologie
Telefon Sekretariat:
02361 56-3401
E-Mail: inneremedizin@klinikum-vest.de
Die Patienten benötigen keine Überweisung.

Hier ein Überblick über die Post-COVIDVersorgung bei prosper/proGesund
Anlaufstellen in Krankenhäusern der Ruhrnetze:

Für Patienten mit depressiven Symptomen, Gedächtnisschwierigkeiten, vermehrten
Ängsten, Kopfschmerzen, Aufmerksamkeitsdefiziten und Müdigkeit
Klinikum Westfalen – Knappschaftskrankenhaus in Lütgendortmund
Telefon: 0231 6188-231

Arzneimittel

Arzneimitteltherapie
sicherer machen
prosper/proGesund
Arzneimittel-Empfehlungen überarbeitet
Eine Vielzahl von Menschen schluckt tagtäglich ein oder mehrere Tabletten. In 2019 nahmen rund 23 Prozent aller erwachsenen Bundesbürger – ca. 15 Millionen – dauerhaft drei
oder mehr Arzneimittel ein. 1 Je mehr Medikamente jemand einnehmen muss, um so wichtiger ist eine abgestimmte Arzneimitteltherapie. Haus-, Fach- und Krankenhausärzte und
-ärztinnen des Gesundheitsnetzes haben jetzt
in Arbeitsgruppen die prosper/proGesundArzneimittelempfehlungen überarbeitet und
verabschiedet.
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Für Patienten mit Atembeschwerden
Klinikum Vest – Paracelsus-Klinik Marl
Post-COVID Ambulanz –
Für erwerbstätige Patienten mit sehr
Klinik für Pneumologie
lang andauernden und sehr beeinträchTelefon Sekretariat: 02365 90-2141
tigenden Beschwerden
E-Mail: pneumologie@klinikum-vest.de
Die Patienten benötigen keine Überweisung. Stationäre Rehabilitationskliniken
Patienten stimmen dies bitte mit ihrem behandelnden prosper/proGesund-Arzt ab. DieFür Patienten mit Herzbeschwerden
Klinikum Vest – Knappschaftskrankenhaus ser kann einen entsprechenden Antrag stellen.

PROSPER/PROGESUND

20 Jahre proGesund
in Recklinghausen

20 Jahre proGesund.
Eine Erfolgsgeschichte

Es lohnt sich, miteinander zu reden und
sich auszutauschen

G

enau 20 Jahre ist es her, dass sich in
der Region Recklinghausen niedergelassene und Krankenhausärztinnen
und -ärzte unter dem Dach der KNAPPSCHAFT in einem Gesundheitsnetz zusammengeschlossen haben und seitdem Erfolgsgeschichte schreiben. Darauf können alle
Akteure stolz sein. Denn das Jubiläum steht
„In den Arzneimittel-Empfehlungen einigen wir vor allem für eine erfolgreiche Zusammenuns auf vorrangig zu verordnende Wirkstoffe“, arbeit.
erklärt Dr. Angela Nachtigall, Apothekerin der
Die Netzregion Recklinghausen ist mit
KNAPPSCHAFT. „Durch diese Standardisierung
rund 300 niedergelassenen Haus- und Facherhöhen wir nicht nur die Behandlungsqualiärzten und mehr als 50.000 Versicherten das
tät, sondern machen die Therapie sicherer.
Unser Ziel ist es, dass jede Medikation optimal größte der acht regionalen Gesundheitsnetze
auf die jeweilige Patientin bzw. den jeweiligen der KNAPPSCHAFT. „Mit prosper/proGesund
haben wir seinerzeit ein Versorgungsmodell
Patienten abgestimmt ist.“
ins Leben gerufen, das die Kommunikation
Die prosper/proGesund-Arzneimittel-Empfeh- der Beteiligten untereinander verbessert und
für mehr Transparenz sorgt“, erklärt Frank
lungen sind ein wichtiger Baustein des Gesundheitsnetzes der KNAPPSCHAFT. „Alle Arz- Kutscher, Dezernent bei der KNAPPSCHAFT
neimittel-Empfehlungen kommen regelmäßig und dort verantwortlich für die Gesundheitsnetze. „Das kommt allen Versicherten
auf den Prüfstand. Sie orientieren sich an
zu Gute.“
den aktuell gültigen Behandlungsleitlinien
der verschiedenen Fachgesellschaften und
prosper/proGesund lebt vor allem von
müssen unseren Versorgungsansprüchen
der schnellen und unkomplizierten Komgerecht werden“, so die Apothekerin.
1
munikation aller Netzbeteiligten untereinhttps://de.statista.com

ander. „Patientinnen und Patienten schätzen
den reibungslosen Übergang zwischen ambulanter und stationärer Versorgung und
wissen sich gut versorgt“, so Dr. Thomas
Sander, Vorsitzender des Netzvorstandes
proGesund.
Um den Informationsaustausch und die
Kommunikation zwischen Netzhausarztund Netzfacharztpraxen sicherzustellen und
zu vereinfachen, setzt prosper/proGesund
auf mehrere Instrumente. Ein großes Plus
für alle Patientinnen und Patienten, die dringend einen Facharzttermin benötigen, ist

beispielsweise die prosper/proGesund-Facharztsprechstunde. Ebenso trägt die aktuelle
Qualitätsoffensive dazu bei, dass Versicherte
im Gesundheitsnetz medizinisch besser versorgt und geschützt sind. „Wir von prosper/
proGesund tun alles dafür, die Idee des Gesundheitsnetzes Tag für Tag mit Leben zu
füllen und sie weiterzuentwickeln“, erklärt
Dr. Sander. „Ich wünsche mir, dass zukünftig
noch mehr Versicherte von den Vorteilen des
Gesundheitsnetzes profitieren, denn prosper/
proGesund ist genau das, was Patientinnen
und Patienten brauchen: eine besser abgestimmte medizinische Versorgung.“
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Schnelle Hilfe für Emma *
Netz-Ärzte behandeln bei Bedarf auch Versicherte aus anderen prosper/proGesund-Netzen

D

ie elfjährige Emma ist prosper-Mitglied in der StädteRegion Aachen.
Als sie im Frühjahr 2021 eine
Zwangsstörung entwickelt, benötigt sie
zeitnah kinderpsychiatrische und -psychologische Hilfe. Experten aus der prosper
Region Gelsenkirchen waren gleich zur
Stelle und konnten dem Mädchen helfen.

„Sie muss das immer wieder tun“, erzählte Emmas Mutter. „Auch wenn sie weiß,
dass es keinen Sinn macht.“ Das Mädchen
saß mit ihren Eltern im Sprechzimmer des
prosper-Hausarzt Dr. Jörg Steinbusch in
Übach-Palenberg. Zwangsstörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Vor allem während der CoronaPandemie haben immer mehr Menschen

Angst- und Zwangsstörungen entwickelt.
Inzwischen wirke sich die Krankheit auf
das gesamte Familienleben aus, berichtete
Emmas Mutter. Dr. Steinbusch war sofort
klar, dass das Mädchen umgehend professionelle Hilfe benötigte.
Der prosper-Hausarzt kontaktierte zunächst einen niedergelassenen Facharzt für
Psychiatrie aus der Region sowie die Klinik
für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am
Universitätsklinikum Aachen. Doch nirgendwo gelang es ihm, zeitnah einen Termin
für seine junge Patientin zu bekommen. „Die
Wartelisten für eine psychiatrische und psychologische Beratung sind oft lang. Das ist
deutschlandweit die Realität.“, berichtet Dr.

Steinbusch. Während die Zahl psychischer
Erkrankungen steigt, mangelt es an Behandlungskapazitäten.
Schließlich wandte sich Dr. Steinbusch
an das prosper-Team der KNAPPSCHAFT.
In der prosper-Region Gelsenkirchen gibt
es am Netzkrankenhaus Bergmannsheil
Buer nicht nur eine eigene Kinder- und Jugendklinik, sondern auch eine niedergelassene Netzarztpraxis für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.
Die beiden Fachärztinnen Oya Uzelli und
Beatrix Rawert behandeln dort Kinder
und Jugendliche mit emotionalen Auffälligkeiten, schulischen Schwierigkeiten,
ADHS oder anderen Entwicklungs- und
Verhaltensauffälligkeiten.

KOLUM NE
Berufswunsch Krankenpflege? Für mich keine Frage!
von Paul Schulz, Auszubildender in der Gesundheits- und Krankenpflege am prosper-Netzkrankenhaus
Bergmannsheil Buer in Gelsenkirchen
Die Reaktionen der Menschen auf meine Berufswahl
sind unterschiedlich. Sie reichen von Bewunderung bis
hin zu mitleidigen Blicken. Damit spiegeln sie exakt das
Image wieder, dass der Krankenpflegeberuf heute hat.
Während ich für einige so etwas wie eine Heldengestalt
bin, sehen andere in mir eher eine Art Märtyrer, der sich
aufopfernd um Patienten kümmert.
Ganz ehrlich, nichts davon trifft es. Der Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers ist ein Beruf, wie viele andere
auch. Und wer sich für ihn entscheidet, tut dies, um dort
seinen individuellen Interessen, Stärken, Neigungen und
Vorlieben nachgehen zu können. Auch für mich gab es nach
der Schule gute Gründe, mich für diese Tätigkeit zu entscheiden. Ich wollte bei meiner Arbeit Kontakt mit Menschen
haben, sie begleiten und ihnen helfen. Dass mir das wichtig
ist, hatte ich bereits bei der freiwilligen Feuerwehr erfahren. Dort spielen neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung Freundschaft und Kameradschaft eine große Rolle.
Und der Job hat mich nicht enttäuscht. Im Gegenteil: die
Erfahrungen, die ich während meiner Ausbildung auf den
verschiedenen Stationen im Krankenhaus sammeln
konnte, haben meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Die Krankenpflege ist sehr vielfältig, interdisziplinär

und anspruchsvoll. Es gibt unheimlich viel zu lernen, über
den Körper, die verschiedenen Erkrankungen und Behandlungs- und Pflegemöglichkeiten, aber auch über den Menschen und den Tod. Kein Tag ist wie der andere.
Es stimmt natürlich: manchmal ist die Arbeit körperlich
anstrengend, mitunter auch stressig. Aber ich achte darauf, dass ich mich in meiner Freizeit fit halte und den Kopf
frei bekomme. Ich treibe Sport und bin regelmäßig bei der
freiwilligen Feuerwehr aktiv. Zudem unternimmt mein
Arbeitgeber etwas gegen den Pflegefachkräftemangel.
Er hat sogar eine eigene Pflegefachschule am Standort
Gelsenkirchen eröffnet.
Im September dieses Jahres werde ich meine Ausbildung
abschließen. Soweit dies erfolgreich ist – wovon ich ausgehe –, werde ich auf der Intensivstation im Bergmannsheil Buer als Gesundheits- und Krankenpfleger anfangen.
Darauf freue ich mich riesig. Die Arbeit dort gefällt mir
gut. Wenn ein Notfall kommt, muss alles ganz schnell
gehen. Dann muss man wissen, was zu tun ist und Ruhe
bewahren. Genau das sind meine Stärken. Zudem ist die
Krankenpflege ein Beruf mit Zukunft und bietet viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Denn in der Pflege werden
immer Menschen benötigt.

Obwohl Emma dem prosper-Gesundheitsnetz in der StädteRegion Aachen angehört, war es kein Problem in der Netzregion
Gelsenkirchen zeitnah einen Facharzttermin für sie zu bekommen. Das Erstgespräch
konnte bereits innerhalb von zwei Wochen
stattfinden. „Die Familie war sehr dankbar,
dass ihr im Rahmen der prosper-Versorgungsstrukturen schnell geholfen werden
konnte“, erinnert sich Dr. Steinbusch. Dank
der schnellen Hilfe aus Gelsenkirchen und
der sich anschließenden Weiterbehandlung
durch eine Sozialarbeiterin der Diakoniestation Alsdorf ist Emmas Behandlung inzwischen abgeschlossen. Ihr und ihrer Familie geht es heute deutlich besser.
*Name von der Redaktion geändert

SEITE 4 · JUNI 2022 · GESUNDHEITSNETZ AKTUELL · NEUES VON PROSPER/PROGESUND

PROSPER/PROGESUND

Krebspatienten
besser versorgen
Tumorzentrum im Revier vernetzt vier Kliniken
und niedergelassene Onkologen
Feiern die Gründung des Tumorzentrums im Revier: Vertreter der vier beteiligten Kliniken.

M

der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte
in das onkologische Netzwerk ist ein echter
Fortschritt für die Menschen im Revier“,
sagt Dr. André Schumann, Geschäftsführer
der prosper/proGesund-Netzkrankenhäuser
Knappschaftskrankenhauses Bottrop und
Bergmannsheil Buer, wo künftig auch die
Geschäftsstelle des Tumorzentrums angesiedelt sein wird. Um Krebserkrankungen bestmöglich zu diagnostizieren und individuelle
Therapieempfehlungen ableiten zu können,
arbeiten im neuen Tumorzentrum eine Vielzahl
an medizinischen Disziplinen Hand in Hand.
Das Herzstück der Zusammenarbeit sind
die verschiedenen interdisziplinären Tumor„Mit dem Tumorzentrum wollen wir Kom- konferenzen. Sie setzt sich aus Medizinepetenzen der stationären und ambulanten rinnen und Medizinern unterschiedlicher
Tumorbehandlung bündeln. Die Einbindung Kliniken, Ambulanzen und Praxen zusamit dem Tumorzentrum im Revier
gibt es für Krebspatientinnen und
-patienten im nördlichen Ruhrgebiet ab sofort ein neues onkologisches Netzwerk, das eine verbesserte medizinische Versorgung sicherstellen soll. Gegründet wurde
das Krebszentrum vom Klinikum Vest, dem
Bergmannsheil Buer, dem Knappschaftskrankenhaus Bottrop und den Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen. Ziel ist es gemeinsame Qualitätsstandards zu setzen, sich
fachübergreifend eng untereinander auszutauschen und kurze Wege in der Patientenversorgung sicherzustellen.

prosper
Städteregion Aachen
Anna Bettina Röhl
übernimmt Anästhesie
Seit dem 1. März leitet PD Dr. med.
Dipl.-Ing. Anna Bettina Röhl die
Klinik für Anästhesie, Intensiv- und
Notfallmedizin am Rhein-Maas Klinikum. Sie übernimmt damit den
Staffelstab von Dr. Frank Eichwede,
der in den Ruhestand gegangen ist. Als Kernaufgabe der anästhesiologischen Abteilung sieht PD Dr. Röhl die komplexe interdisziplinäre Betreuung der Patientinnen und Patienten vor,
während und nach einer Operation im OP-Saal wie auch auf
der Intensivstation.

prosper Gelsenkirchen
Anästhesist, Intensivmediziner und Teamplayer
Das Bergmannsheil Buer hat einen
neuen Chefarzt: Dr. Stephan
Brauckmann leitet seit Dezember
2021 die Klinik für Anästhesiologie
und Intensivmedizin, zu der auch
das Druckkammerzentrum mit der
Hyperbaren Sauerstofftherapie gehört. Der 40- jährige Humanmediziner war zuletzt als Leitender
Oberarzt des Marien Hospitals Herne tätig, das dem Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum angegliedert ist.

prosper Lausitz
Neuer Chefarzt der Klinik
für Augenheilkunde
Die Klinik für Augenheilkunde des
CTK bekommt eine neue Leitung:
Prof. Dr. med. Helmut Sachs ist
seit dem 1. April Chefarzt der Klinik.
Prof. Sachs wechselt vom Städtischen Klinikum Dresden nach Cottbus. Um dem Versorgungsaspekt in
der Region gerecht zu werden, plant der neue Chefarzt, den
Schwerpunkt Netzhaut zu stärken, aber auch die Refraktive
Chirurgie oder die Kinderaugenheilkunde weiter auszubauen.

Aufgaben gleichmäßig auf alle Schultern zu
verteilen. Ein weiteres Qualitätsmerkmal
des neuen Tumorzentrums sind gemeinsame
Behandlungsstandards. Sie stellen sicher,
dass Patientinnen und Patienten innerhalb
des Tumorzentrums nach dem gleichen hohen
medizinischen Standard behandelt werden.
Gleichzeitig ermöglicht dies eine permanente
Qualitätskontrolle der Leistungsangebote.
Aktuell konzentriert sich die Arbeit des
Tumorzentrums auf die urologische und neurologische Onkologie sowie auf Krebserkrankungen der weiblichen Brust und der Lunge.
Innerhalb der nächsten Monate wird das
Behandlungsspektrum auf weitere Tumorerkrankungen mit entsprechenden Tumorkonferenzen erweitert.

P R O S P E R STÄ D T E R E G I O N A A C H E N

Pankreaszentrum
am Rhein-Maas Klinikum
gegründet
Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse nehmen zu

Foto: RMK/T. Jansen

P ER S ONAL IEN

men. Diese prüfen und diskutieren den medizinischen Zustand und die Behandlungsmöglichkeiten von Patientinnen und Patienten und gibt Therapieempfehlungen. Dank
digitaler Technologien treffen sich die Expertenkommissionen online, so dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Standorten problemlos eingebunden
werden können. „Wir sind froh, eine Plattform
geschaffen zu haben, auf der wir Krebserkrankungen fachübergreifend erörtern können. Hiervon können Patientinnen und Patienten an jedem Standort profitieren“, erklärt Dr. med. Marc Hemeier, Chefarzt der
Onkologie der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen und derzeitiger Leiter des Tumorzentrums. Die ärztliche Leitung wechselt
alle zwölf Monate, um die organisatorischen

S

eit Jahren nimmt die Zahl von Erkrankungen der
Bauspeicheldrüse zu. Experten prognostizieren,
dass Bauchspeicheldrüsenkrebs 2030 die zweithäufigste Todesursache bei Krebserkrankungen sein
wird. Um Diagnosen so früh wie möglich stellen und
Patientinnen und Patienten interdisziplinär versorgen
zu können, wurde jetzt am prosper-Netzkrankenhaus
Rhein-Maas Klinikum (RMK) in Würselen in der StädteRegion Aachen ein Pankreaszentrum gegründet.
Pankreas ist Lateinisch und bedeutet Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse ist ein wichtiges
Verdauungsorgan und steuert den Blutzuckerspiegel.
Das Pankreaszentrum bietet eine einzigartige Kombination von diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten bei allen Arten von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen. Zu den Behandlungsschwerpunkten zählen neben zystischen, gut- und bösartigen Tumoren,
auch die akuten und chronischen Entzündungen sowie
deren Folgezustände.Durch modernste Diagnostik und
ein umfassendes Spektrum interventioneller sowie
chirurgischer Therapieoptionen kann eine individuell
auf den einzelnen Patienten abgestimmte optimale Behandlung erfolgen. Geleitet wird das Pankreaszentrum
von Professor Dr. Karsten Junge, Chefarzt der Klinik
für Allgemein-,Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie und stellvertretender Ärztlicher Direktor, und Professor Dr. Jens Tischendorf, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie. Das Pankreaszentrum ist Teil des bereits zertifizierten Viszeralmedizinischen Tumorzentrums am RMK, das ebenfalls
unter Federführung der beiden Chefärzte steht.

Leiten das neu gegründete Pankreaszentrum: Professor Dr. med. Jens
Tischendorf (l.), Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie und Professor Dr. med. Karsten Junge, Chefarzt der Klinik
für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie und stellvertretender Ärztlicher Direktor am RMK.

Krebsversorgung spezialisierte Pflegekräfte. Zudem
bestehen Kooperationen mit onkologischen und strahlentherapeutischen Praxen aus der Region sowie
Selbsthilfegruppen. Für eine bestmögliche Behandlung setzt das Team des Würselener Pankreaszentrums auf moderne Methoden: „Zu den Diagnose- und
Therapiemöglichkeiten zählen unter anderem die
endoskopische Ultraschalluntersuchung des Organs
von außen, aber auch die direkte Endoskopie des Pankreasganges mittels SpyGlass“, erläutert Professor
Tischendorf.

Neben interventionellen Eingriffen, wie dem Setzen
von Stents und der Radiofrequenzablation, werden am
Pankreaszentrum sämtliche chirurgischen Operationsmethoden durchgeführt. Bestimmte Veränderungen an der Bauchspeicheldrüse eignen sich besonders
gut für minimalinvasive Eingriffe, sogenannte Schlüssellochoperationen. Bei diesemVerfahren wird mithilfe
einer hochauflösenden Kamera und durch kleinste
Schnitte im Bauchraum operiert. „Die Vorteile sind
kleinere Narben, eine deutlich bessere Übersicht, ein
Erfahrenes Team und moderne Behandlungsmethoden geringerer Bedarf an Schmerzmitteln und ein schöneZum Team des Pankreaszentrums gehören erfahrene res kosmetisches Ergebnis sowie eine kürzere WundChirurgen, Gastroenterologen, Radiologen und auf die heilung“, erklärt Professor Junge.
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prosper Gelsenkirchen
DIGITALE SPRECHSTUNDE

Endlich wieder
warme Füße und
besser gehen
können

„Die Pandemie bremst die Vor- und Nachsorge bei Darmkrebspatienten aus. Viele
Menschen vernachlässigen ihre Gesundheit. Je früher der Tumor entfernt wird,
umso besser sind die Heilungschancen.“
Privat-Dozent Dr. Markus Utech, Chefarzt
der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Bergmannsheil Buer ist alarmiert.
„Auch die Nachsorge ist wichtig, um ein
erneutes Tumorwachstum frühzeitig zu erkennen. Zweidrittel der Rückfälle bei Darmkrebs treten in den ersten drei Jahren nach
der Erstdiagnose auf und fast alle innerhalb der ersten fünf Jahre.“
Dr. Utech bietet mit einer Video-Sprechstunde eine pragmatische Lösung an:
„Vor und nach einer Operation stellen sich
viele Fragen, die in der Video-Sprechstunde
gut geklärt werden können.“ Die Erfahrungen mit dem digitalen Format sind
positiv. Die Patientinnen und Patienten
schätzen zudem die unkomplizierte Anmeldung. Dr. Utech: „Ich verschicke an die Patientin bzw. den Patienten per Mail einen
Link sowie einen Zugangscode. Die digitale
Sprechstunde ist für viele Menschen jeden
Alters eine tolle Alternative.“

prosper Lausitz
AUS KLINIKUM NIEDERLAUSITZ WIRD
SANA KLINIKEN NIEDERLAUSITZ
Seit Januar 2022 firmiert das prosper/
proGesund-Netzkrankenhaus Klinikum Niederlausitz unter dem Namen Sana Kliniken
Niederlausitz. Die Sana Kliniken Niederlausitz
versorgen an den Standorten Senftenberg
und Lauchhammer jährlich etwa 22.000
stationäre und 32.000 ambulante Patienten.
Neuer Geschäftsführer ist Sadık Taştan.
Zu seinen ersten Vorhaben gehört die
Schaffung einer zentralen Patientenaufnahme: „Wir möchten unsere Patientinnen
und Patienten in Zukunft an einer zentralen Stelle empfangen und von dort aus den
Aufenthalt im Krankenhaus planen und
den Behandlungsablauf auf den Weg bringen“, blickt Taştan nach vorne. Zudem soll
ein Medizinkonzept für die beiden Standorte
im Einklang mit den benachbarten SanaKliniken entwickelt werden. In der Lausitz
gehören zu Deutschlands drittgrößter privater Klinikgruppe Sana neben Senftenberg
und Lauchhammer die Häuser in Königs
Wusterhausen, Lübben, Cottbus und
Hoyerswerda .

prosper Essen/Mülheim
25 JAHRE ONKOLOGIE AN DEN KEM
Vor über 25 Jahren entstand an den
KEM|Evang. Kliniken Essen-Mitte das
größte nicht-universitäre Onkologische Zentrum im Ruhrgebiet. Heute zählt es zu den
medizinischen Spitzenversorgern in der
Ruhrregion und versorgt jährlich mehr als
16.000 Krebspatientinnen und -patienten
ambulant und über 6.000 stationär, und
dies nach neuesten wissenschaftlichen
Standards und auf höchstem medizinischen
und pflegerischen Niveau. „Dabei steht zu
jeder Zeit der zu behandelnde Mensch im
Mittelpunkt“, betont Professor Michael
Stahl, Direktor der Klinik für Internistische
Onkologie & Hämatologie. Am Cancer Center
der KEM ist die Onkologie nicht nur ein spezialisiertes Versorgungsangebot in der Region, sondern auch ein interdisziplinäres
klinisches Fach sowie eine wissenschaftliche Disziplin. Anlässlich des Jubiläums fanden im April ein wissenschaftliches Symposium und die Patientenveranstaltung
„KEMs Krebstag 2022“ statt.

pAVK: Neue medizintechnische Verfahren helfen,
den Blutfluss in den Beinen zu verbessern

S

tändig kalte Füße, Schmerzen beim
Gehen, Wadenkrämpfe im Ruhezustand,
nicht abheilende Wunden: Gefäßverengungen und die damit verbundenen Durchblutungsstörungen an den Beinen sind keine
Seltenheit. Mehr als 4,5 Millionen Deutsche
leiden an einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK), ab einem Alter von
65 Jahren ist jeder Fünfte davon betroffen.
Die Klinik für Angiologie am Knappschaftskrankenhaus Dortmund setzte nun erstmalig
bei einem Patienten mit pAVK und einem
Verschluss der Oberschenkelschlagader erfolgreich zwei innovative Verfahren ein: die
Rotations-Atherektomie und das Spot-Stenting.
Der Eingriff dauerte insgesamt weniger
als eine Stunde und erfolgte unter örtlicher
Betäubung. „Meine Füße sind zum ersten
Mal seit Jahren wieder warm“, freute sich
der Patient direkt nach der Behandlung.
Auch konnte er sofort wieder besser gehen
und bereits am nächsten Tag das Krankenhaus verlassen.
Rotations-Atherektomie
Die Rotations-Atherektomie ist ein Verfahren, bei dem Kalk aus Engstellen der
Gefäße mit einem rotierenden System, ähnlich
wie bei einer Fräse, entfernt wird. Unterschiedliche Systeme wurden in der Dortmunder Angiologie bereits etabliert, wodurch
Verschlüsse von Gefäßregionen nachhaltig

erfolgreich behandelt werden können. Der,
im speziellen Fall erstmalig in der Klinik
für Angiologie verwendete Katheter (Bycross,
Fa. PlusMedica), hat die Besonderheit, dass
er einen Bohrkopf besitzt, der sich durch
weiche und harte Verschlüsse hindurch bohren kann, ohne dabei die Gefäßwand zu
verletzen. Ein ausfahrbarer schmaler Draht
an der Seite des Bohrkopfes hilft dabei,
Gerinnsel wie auch Kalk abzutragen. Gleichzeitig wird das Material abgesaugt, wodurch
eine Verschleppung mit dem Blutstrom verhindert wird. Durch die Beschaffenheit des
Katheters ist es möglich, sowohl frische Gerinnsel als auch härtere Plaques zu entfernen.
Spot-Stenting
Nach der Atherektomie werden die Gefäße
mit einem Ballon erweitert. Hierbei kann es
zu Rissen kommen, die den Blutstrom beeinträchtigen und erneute Engstellen verursachen können. Um das zu verhindern,
werden Gefäßstützen – sogenannte Stents –
eingesetzt. Diese zylindrischen Metallgeflechte müssen speziell konzipiert und möglichst kurz sein, damit im Organismus so
wenig Fremdkörper wie möglich platziert
werden. Dazu verwendeten die Dortmunder
Angiologen Mini-Stents (TACK Stent, Fa.
Philips). Diese nur bis zu 8 Millimeter langen
Stent-Spangen werden gezielt freigesetzt,
um die eingerissenen Stellen zu stützen –
ein Verfahren, das man als „Spot-Stenting“
bezeichnet.

Die Klinik für Angiologie am Knappschaftskrankenhaus Dortmund wurde
im Januar 2020 unter der Leitung von
Chefärztin Dr. Kathrin Niemöller gegründet und kann bereits nahezu 1000 erfolgreiche Katheter-Eingriffe vorweisen.
Das fünfköpfige Ärzteteam und die zwei
Gefäßassistentinnen sind auf die
Diagnostik und Behandlung arterieller,
venöser und lymphatischer Durchblutungsstörungen spezialisiert. Moderne
und schonende Verfahren garantieren
ein Höchstmaß an Sicherheit und Effektivität. Die Klinik nimmt gleichzeitig an
Studien teil, die eine Überprüfung der
Behandlungsqualität ermöglichen und
deren Erkenntnisse bestmöglich für das
Patientenwohl umgesetzt werden.
Terminvereinbarung
Angiologie-Sprechstunde:
Tel. 0231 922-2616 oder -2606
prosper/proGesund-Versicherte
benötigen einen Überweisungsschein.

prosper Saar

Knappschaftsklinikum Saar begrüßt fünf neue Chefärzte
Stärkung des prosper-Netzkrankenhauses im Saarland
Am Knappschaftsklinikum Saar wird derzeit
kräftig investiert. Parallel zur Renovierung
und dem Ausbau des Standortes Püttlingen
errichtet die KNAPPSCHAFT ein weiteres Gebäude auf dem Klinikgelände in Sulzbach.
Gleichzeitig werden im Rahmen des Ausbaukonzeptes die Fachabteilungen gestärkt.
Es entstehen neue Abteilungen und es werden neue medizinische Schwerpunkte gesetzt. Personell verstärkt sich das prosperNetzkrankenhaus im Saarland mit gleich
fünf Chefärzten.

zentrum Saar in Püttlingen.
Dr. Michael Käfer ist neuer Chefarzt der Psychosomatik und Psychotherapie. Er ist der
Nachfolger von Dr. Christina Kockler-Müller, die
altersbedingt ausschied. Vor seiner Chefarzttätigkeit an der Rehaklinik in Blieskastel arbeitete er bereits als leitender Oberarzt an der Klinik Püttlingen. Als Psychotherapeut will er
neue Schwerpunkte setzen. Auch Dr. Käfer hat
einen engen Bezug zur Universität: Er lehrt das
Fach Psychosomatik im Masterstudiengang
Psychologie an der Universität des Saarlandes.

Klinik Püttlingen
Priv. Doz. Dr. Vincent Zimmer hat zum Jahresbeginn die Chefarztposition der Inneren
Medizin in Püttlingen übernommen. Er wechselt von der Marienhausklinik St. Josef in
Neunkirchen-Kohlhof zum Knappschaftsklinikum Saar. Der versierte Gastroenterologe ist
Spezialist für interventionelle Endoskopie
und Diabetologie. Als Universitätsmediziner
lehrt der Privatdozent das Fach Gastroenterologie an der medizinischen Fakultät in Homburg. Mit seiner onkologischen Expertise bereichert er nun auch das zertifizierte Darm-

dem Dach der Inneren Medizin ist Teil des
Ausbaukonzeptes in Sulzbach.
Dr. Özkan Kalem leitet seit April als Chefarzt
die Klinik für Innere Medizin am Knappschaftsklinikum Saar in Sulzbach. Sein Schwerpunkt
ist die Pneumologie. Diese Neubesetzung
passt zu den Ausbauplänen des Knappschaftsklinikums in Sulzbach, wo gerade der Fachbereich Innere Medizin weiter ausdifferenziert
wird. Der Pneumologe Dr. Özkan Kalem war zuvor an der Asklepios Klinik Langen tätig.

Klinik Püttlingen und Klinik Saar
Klinik Sulzbach
Dr. Patrizio Merloni leitet neuerdings als
Chefarzt den neu geschaffenen Fachbereich
Gastroenterologie am Knappschaftsklinikum
Saar in Sulzbach. Dr. Merloni ist kein Unbekannter. Er arbeitet schon viele Jahre am prosperNetzkrankenhaus in Sulzbach, zuletzt als leitender Oberarzt der Gastroenterologie. Er besitzt eine besondere Expertise und einen hervorragenden Ruf in der Endoskopie. Seine Ernennung zum Chefarzt und die damit verbundene Aufwertung seines Fachbereichs unter

Dr. Jochen Schuld, bisher Chefarzt in Sulzbach,
hat zum Jahresbeginn die standortübergreifende Direktion der Allgemein- Viszeral- und Tumorchirurgie am Knappschaftsklinikum Saar
übernommen und ist damit Leiter des Chirurgischen Zentrum Saar. In Püttlingen tritt Dr. Schuld
als Chefarzt in die Fußstapfen von Prof. Dr. Reck,
der nun seinen wohlverdienten Ruhestand antritt. Dr. Schuld übernimmt auch die Leitung des
zertifizierten Darmzentrums. Hier kann er unter
anderem sein laparoskopisches und onkologisches Know-how einbringen.

.
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MEDIZIN

SUCHT UND
DEPRESSION SIND
KEIN EINZELFALL!
Zwei Jahre Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen.
Das Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund bietet
jetzt spezielle Sucht- und Depressions-Hotlines sowie
Suchtsprechstunden an.
Foto: Katarzyna Bialasiewicz/iStock

B

ereits mit dem ersten Corona-Lockdown warnten Experten davor, dass die Pandemie ein idealer Nährboden für die Entwicklung von Süchten und psychischen
Störungen sei. Und sie behielten Recht. Zweifellos hat COVID-19 Menschen und
Gemeinschaften auf der ganzen Welt erschüttert und die Voraussetzungen für langfristige
physische und psychische Probleme geschaffen. Seit Beginn der Pandemie hat bei vielen
Frauen und Männern ein riskanter Alkohol- und Medikamentenkonsum begonnen oder
zugenommen. Ebenso leiden immer mehr Menschen unter psychischen Störungen und
Depressionen. Das prosper-Netzkrankenhaus in Lütgendortmund bietet Betroffenen nun
schnelle Hilfe und erleichtert den Zugang zu adäquaten Behandlungen.
Veränderte Trinkgewohnheiten
„Der Konsum von Alkohol, Nikotin und
Medikamenten ist in Zeiten persönlicher,
aber auch gesellschaftlicher Krisen ein bei
vielen Menschen gelernter Bewältigungsmechanismus, da er Ängste und Sorgen
beim Konsum abmildern und beruhigen
kann“, erklärt Dr. Thomas Finkbeiner, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Knappschaftskrankaus Lütgendortmund. Zudem haben sich die Trinkgewohnheiten während der Pandemie verändert. Zwar fielen viele Trinkanlässe in
größerer Runde, bei Feiern oder beim Ausgehen weg, dafür blieb mehr Zeit zu Hause,
die sich manch einer mit vermehrtem Alkoholkonsum vertrieb. Menschen, die schon
vor Corona ein Suchtproblem hatten, waren
doppelt gefährdet. „Patienten mit Alkoholabhängigkeit konnten wegen der Kontaktbeschränkungen keine Selbsthilfegruppen mehr besuchen und mussten auf ihr in
der Abstinenz geschaffenes soziales Netz
verzichten“, sagt Dr. Finkbeiner. „Das war
eine schwierige Situation.“
Alltagsbegleiter Alkohol
Dabei gehörte auch vor Corona Alkohol
für viele Erwachsene selbstverständlich
zum Alltag dazu. In fast jedem Film und
jeder Serie, die über den Bildschirm oder
die Leinwand flackern, wird uns weisgemacht: Wer am Feierabend entspannen
möchte, tut dies am Besten bei einem Glas
Wein oder einer Flasche Bier. Alkohol ist
ein Standardrequisit der Filmindustrie, und
nicht nur dort. Für viele Menschen gelten
alkoholische Getränke als harmloser Alltagsbegleiter. Mit einer großen Selbstverständlichkeit trinken sie nach einem langen
Arbeitstag ein Glas am Abend zum Runterkommen. „Vier von zehn Deutschen trinken mindestens einmal pro Woche Alkohol.
In der Regel sind darunter mehr Männer
als Frauen und mehr Menschen mit einem
Hochschulabschluss als ohne. Dabei wird
das Gesundheitsrisiko oft unterschätzt.
Manche bezeichnen sich auch als Genusstrinker“, so der Chefarzt. Aufgrund des
Abhängigkeitspotenzials bestehe die Gefahr,
dass aus einem länger andauernden erhöhten

Konsum eine Gewohnheit entstehe, die
nicht mehr zurückgefahren werden könne.
Das müsse aber nicht zwangsläufig so sein.
„Die meisten Menschen, die phasenweise
zu viel Alkohol trinken, kommen da auch
wieder raus“, ordnet der Suchtexperte ein.
Ab wann Alkohol zur Gefahr wird
Aber wann werden gelegentliche Freuden
zu Gewohnheiten, die sich nicht mehr so
leicht ablegen lassen? Und ab wann schädigt
Alkoholkonsum dauerhaft die Gesundheit?
„Um einer möglichen Alkoholsucht vorzubeugen, ist es wichtig, zur Selbstreflexion
anzuregen. Wir möchten, dass die Menschen
an sich selbst beobachtete Verhaltensmuster
besser einordnen können und zeitliche Entwicklungen erkennen, damit sie sich risikobewusst verhalten können“, erklärt der
Suchtexperte. „Wer Alkohol konsumiert –
wenn auch nur gelegentlich – sollte sein
eigenes Trinkverhalten bewusst überprüfen.“
Denn seine Gesundheit schädigt bereits,
wer regelmäßig riskante Trinkmengen zu
sich nimmt (siehe Kasten), häufiger größere
Trinkmengen, d. h. mehr als vier (Frauen)
oder fünf (Männer) Gläser bei einer Gelegenheit konsumiert, oder nicht mehr frei
entscheiden kann, wann und wie viel Alkohol er trinkt. „Wer auf Nummer sicher
gehen möchte, sollte als Frau durchschnittlich nicht mehr als ein kleines Glas pro
Tag, als Mann durchschnittlich nicht mehr
als zwei kleine Gläser pro Tag trinken.
Darüber hinaus sollten wenigstens zwei
Tage der Woche alkoholfrei sein“, empfiehlt
Dr. Finkbeiner.
Depressiv? Nur 10 Prozent werden
adäquat behandelt
Auch die Häufigkeit von schweren Depressionen und Angststörungen hat im
Verlauf der Corona-Pandemie um mehr
als 25 Prozent zugenommen, wobei vor allem jüngere Menschen und Frauen vermehrt
unter den Einschränkungen des öffentlichen Lebens litten. Zu diesem Ergebnis
kommt ein internationales Forscherteam
in der medizinischen Fachzeitschrift Lancet. „Die Pandemie hat viel mit uns gemacht, mehr als sich jeder Einzelne viel-

leicht eingestehen mag“, betont der Facharzt für Psychiatrie. „Menschen brauchen
Beziehungen, Kontakte, Berührungen. Wenn
das alles wegfällt, leiden sie. Zwei Jahre
Pandemie bedeutete für viele zwei Jahre
Angst, Verlust, Verzicht.“
Da eine schnelle, effektive Behandlung
für den Verlauf einer Depression von besonderer Bedeutung ist, erleichtert das
Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund jetzt den Zugang zur Behandlung.
Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie hat eine spezielle DepressionsHotline eingerichtet, an die sich sowohl
Betroffene, Angehörige als auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte wenden können. Rund fünf bis sechs Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer behandlungsbedürftigen Depression. Aber
nur etwa zehn Prozent erhalten eine adäquate Behandlung. „Dies ist vor allem
deshalb nicht akzeptabel, weil die Depression bei der Mehrzahl der Betroffenen gut
therapierbar ist“, unterstreicht der Klinikleiter. „Wir hoffen, dass wir mit unserer
Hotline Menschen ermutigen können, den
ersten wichtigen Schritt hin zu einer effektiven Behandlung zu wagen.“

HILFE BEI SUCHT UND
DEPRESSION
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Knappschaftskrankenhaus
Lütgendortmund bietet folgende
Angebote:

Suchtmedizin
Offene Sprechstunde
montags bis freitags
10:00 bis 11:00 Uhr
Erstberatung und ambulante
Suchtberatung

Hotline 0231 6188-288
täglich rund um die Uhr erreichbar
Anmeldung zur zeitnahen priorisierten stationären Aufnahme

Depression
Hotline 0231 6188-888
täglich 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Dienstarzt Psychiatrie
(im Notfall rund um die Uhr erreichbar)
Telefon 0231 6188-0

AB WANN KANN ALKOHOLKONSUM
GESUNDHEITSSCHÄDIGEND SEIN?
Die Trinkmengen, bei denen man Gefahr läuft durch Alkohol krank zu werden,
sind durchschnittlich mehr als ein kleines alkoholisches Getränk am Tag bei
Frauen oder zwei kleine Getränke bei Männern. Als kleine Getränke zählen solche,
die in etwa 10 Gramm reinen Alkohol enthalten. Das trifft z. B. für 0,25 Liter Bier
(5 Vol.-%) oder 0,1 Liter Wein/Sekt (12 Vol.-%) zu. Bei Spirituosen (33 Vol.-%) entspricht dies zwei einfachen Schnapsgläsern (je 2 cl).

DIESE GLÄSER ENTHALTEN CA. 10 GRAMM ALKOHOL
BIER

WEIN

SEKT

SPIRITUOSEN

(5 Vol.-%)

(12 Vol.-%)

(12 Vol.-%)

(33 Vol.-%)

0,25 l

0,1 l

0,1 l

2 x 2 cl

Quelle: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V.
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E N T S PA N N E N

EIN STARKER
VAGUSNERV SORGT
FÜR INNERE BALANCE

Foto: abu/iStock

In der Medizin wird die Aktivierung des Vagusnervs
bereits gezielt eingesetzt

D

er Vagusnerv 1 spielt eine große Rolle im Nervensystem und beim Umgang mit Stress. Er hilft uns, Stress
auszugleichen, fördert die Erholung und
hat einen dämpfenden und ausgleichenden
Einfluss auf verschiedene Körperfunktionen. Ist der Vagusnerv geschwächt, kann
sich das negativ auf unser Wohlbefinden
auswirken. „Wenn der Vagusnerv nicht so
aktiv ist, wie er sein sollte, können wir ihn
durch gezielte Stimulation stärken“, erklärt
Dr. Thomas Weitel, Neurologe aus Bottrop.
Der Vagusnerv ist Gegenstand vielfältiger Forschungen. In der Medizin wird die
Vagusnerv-Stimulation bereits bei der Behandlung von Depressionen gezielt eingesetzt. Dabei wird der Nerv mithilfe von
Elektroden durch Strom gereizt. Bei manchen Patienten gelingt es, Stimmung und
Motivation zu verbessern. In Zukunft könnten noch weitere Erkrankungen durch eine
Aktivierung des Vagusnervs behandelt werden, wie bestimmte Formen der Epilepsie,
Migräne oder chronische Schmerzen.
Doch lässt sich der Vagusnerv aufgrund
seiner Nähe zu Bauch, Brust und Kehlkopf

selbst stimulieren, indem man die dazugehörigen Körperfunktionen betätigt. Kleine
Stimulations-Übungen können als „Erste
Hilfe“ bei Stress gute Dienste leisten. Sie
können dazu beitragen,
den Blutdruck und die Herzfrequenz
zu senken.
tiefer in den Bauch zu atmen.
die Verdauung anzuregen und die
Magen-Darm-Passage zu beschleunigen.
die Muskeln zu entspannen.
das Immunsystem anzuregen.
chronische Schmerzen abzumildern.

So wirkt es: Bewusst tief ein- und ausatmen, vor allem in den Bauchraum hinein,
senkt die Herzfrequenz und das Stresslevel.
Die vertieften Atemzüge erhöhen die Empfindlichkeit der sogenannten Barorezeptoren, die den Blutdruck regulieren.
Den Hals massieren
Legen Sie beide Handflächen außen an
den Hals und streichen Sie mit sanften Bewegungen zwischen Ohr und Schulterübergang kreisend über die Haut.

So wirken Vagusnerv-Übungen

So wirkt es: Dies ist eine einfache Methode, um den Vagusnerv durch leichten Druck
von außen anzuregen. Es beruhigt und entspannt.

Bewusst atmen
Wer seine Atmung bewusst verlangsamt
und einige Minuten tief in den Bauchraum
atmet, aktiviert seinen Vagus. Dazu können
Sie beispielsweise die Vier-Quadrat-Atmung mehrfach wiederholen: vier Sekunden einatmen, vier Sekunden Luft anhalten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden Luft anhalten. Auch verschiedene Yogastile setzen die „Zwerchfellatmung“ ein.

Stimme aktivieren
Da der Vagusnerv an den Stimmbändern
und an der Speiseröhre entlang verläuft,
kann man ihn durch seine Stimme, durch
Lachen oder Gurgeln aktivieren. Oder singen Sie Lieder, die vor allem Vokale wie A,
O und U enthalten, z. B. „Der Mond ist aufgegangen“. Auch das aus dem Yoga und der
Meditation bekannte „Om“-Singen hat einen positiven Effekt auf den Vagusnerv.

So wirkt es: Die beiden Äste des Vagusnervs verlaufen auf beiden Seiten des Halses entlang von Kehlkopf und Luftröhre. An
diesen Punkten aktiviert die Vibration der
Stimme den Vagusnerv.
Kalt duschen
Wer wach und gleichzeitig gelassen in
den Tag starten möchte, kann den Vagusnerv durch kaltes duschen aktivieren. Dazu
das kalte Wasser erst langsam über Arme
und Beine laufen lassen und dann vor allem
den Hals entlang über den ganzen Körper.
So wirkt es: Kälte dämpft den Sympathikus. Der Parasympathikus, zu dem auch
der Vagusnerv gehört, wird aktiv. Eine
Studie hat gezeigt, dass Kältereize im HalsNackenbereich den Vagusnerv stimulieren
und die Herzratenvariabilität erhöhen2.
1

Mehr über den Vagusnerv siehe Seite 8.

2

Jungmann M et al. Effects of Cold Stimulation on Cardiac-Vagal Activation in Healthy Participants: Randomized Controlled
Trial. JMIR Form Res. 2018;2(2): e10257.
Published 2018 Oct 9. doi:10.2196/10257.

BEWEGEN

Gesundes Gehen
G

ehen ist kinderleicht. Was kann man
dabei schon falsch machen? Einiges,
meint Ernst Clauberg, Fußexperte
am prosper-Netzkrankenhaus Knappschaftskrankenhaus Dortmund. Durch langes Sitzen und zu wenig Bewegung haben viele
Menschen es verlernt, gesund zu gehen.
1. Die bessere Gehtechnik?
Kleinkinder setzen beim Gehen zuerst
die Zehen auf. Werden sie älter, wechseln
sie vom sogenannten Ballengang zum Fersengang über. Dabei berührt der Fuß zunächst mit der Ferse den Boden und rollt
dann über den Rist bis zum großen Zeh ab.

Für viele Menschen ist der Fersengang die
bevorzugte Gangart, denn er gibt guten
Halt und ermöglicht ein schnelles Gehen.
Der Nachteil des Fersengangs: Der Gehende bringt beim Auftreten mit der Ferse sein
ganzes Körpergewicht ungedämpft auf den
Boden. Mit jedem Schritt wird die Knochenkette, die oberhalb der Ferse verläuft,
erschüttert. Selbst federndes Schuhwerk
kann diesen Stoßimpuls nicht vollständig
verhindern.
2. Aufrechte Körperhaltung
Gehen Sie immer aufrecht und richten
Sie Ihren Blick nach vorne. Dabei wird der

Brustkorb hervorgestreckt und die Schulterblätter zurückgenommen. Stellen Sie
sich einfach vor, Sie seien am höchsten
Punkt Ihres Kopfes an einem Gummiband
aufgehängt, das sie immer wieder nach
oben zieht. Eine aufrechte Haltung ist entscheidend für gesundes Gehen.
3. Zu Fuß gehen. So viel wie möglich!
Das ist eine ganz einfache Regel: Bewegen
Sie sich so viel wie möglich. Das ist das Beste,
was Sie für Ihre Gesundheit tun können. Das
Robert Koch-Institut empfiehlt mindestens
10.000 Schritte am Tag zu gehen. Am besten
nutzen Sie dazu einen Schrittzähler.

Foto: undrey/iStock

Achten Sie beim nächsten Spaziergang auf Ihre Gehtechnik
und Körperhaltung

Fußsprechstunde am
Knappschaftskrankenhaus
Dortmund
Mittwoch 9:00 – 15:00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter:
0231 922-1510
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DAS VEGETATIVE
NERVENSYSTEM

PROSPER/PROGESUND FRAGT
VAGUSNERV

WAS KANN DER
VAGUSNERV ?
A

ls Teil des Parasympathikus ist der
Vagusnerv an der Funktion fast aller
innerer Organe beteiligt und beeinflusst maßgeblich unser Befinden. Der „Ruhe- oder Erholungsnerv“ steuert vor allem
die Funktionen im Körper, die ihm helfen, zu
regenerieren, so Dr. Thomas Weitel, prosperFacharzt für Neurologie aus Bottrop.
Der Vagusnerv ist der längste unserer
zwölf Hirnnerven. Er entspringt dem Gehirn
im verlängerten Rückenmark.Von da aus verläuft er entlang des Halses Richtung Brust,
wo er sich in den linken und den rechten Nerv
verzweigt – streng genommen hat somit jeder
Mensch zwei Vagusnerven. Im Brustraum
führt er an Herz und Lunge vorbei und wandert durch das Zwerchfell in den Bauchraum. Sein Endpunkt liegt im mittleren
Dickdarmbereich.

Leber
Magen
Gallenblase

Milz
Zwerchfell
Niere
Dickdarm
Dünndarm

frequenz, die Atmung oder die Verdauung.
Sie werden vom vegetativen Nervensystem
(siehe Kasten) geregelt. Hierbei spielt der
Vagusnerv eine zentrale Rolle. Als Teil des
Parasympathikus stellt er den beruhigenden
Teil des Nervensystems dar. Er fördert die Erholung und den Aufbau von Reserven, um den
Körper für die nächste Stressphase zu wappnen. Sein Gegenspieler ist der Sympathikus.
Er ist der anregende Teil des Nervensystems
und übernimmt das Steuer, wenn man unter
Stress steht, Angst hat oder gute Leistungen
erbringen muss. Er lässt beispielsweise in
Stress- und Notfallsituationen die Herz- und
Atemfrequenz und den Blutdruck steigen
und aktiviert die Skelettmuskulatur. Erst das
Zusammenspiel zwischen Parasympathikus
und Sympathikus ermöglicht eine exakte
Steuerung der Organaktivität.

Die Datenautobahn deines Körpers
Der Vagusnerv ist eine Art Datenautobahn, über die die Körperaktivitäten gesteuert werden. Über seine Nervenfasern empfängt er Signale aus dem Gehirn und sendet
sie an den Körper. In der Gegenrichtung überträgt er Meldungen des Körpers zum Gehirn.
Beispielsweise reagiert der Vagusnerv bei einer Ohnmacht auf bestimmte Reize. Wenn
dem Körper Angst oder Stress zu viel werden, reagiert der Vagusnerv und übernimmt
Ruhestifter und Vermittler
Viele Abläufe im Körper können wir nicht die Oberhand über den Sympathikus. Dieser
bewusst steuern, wie zum Beispiel die Herz- sogenannte vasovagale Reflex wirkt auf die
Auf seinem Weg verzweigt sich der Vagusnerv. Daher stammt auch sein Name: Vagus
ist Lateinisch und bedeutet ‚umherschweifen‘. Der Vagusnerv besteht aus circa 100.000
einzelnen Nervenfasern und verbindet das
Gehirn mit fast allen Organen, wie Herz, Lunge, Nieren, Leber, Milz und anderen Verdauungsorganen. Das macht ihn so besonders.

Lunge
Herz
Foto: Christoph Burgstedt/iStock

Der Vagusnerv hilft dem Körper
zu regenerieren

Das vegetative Nervensystem
unterteilt sich in:

Blutgefäße ein, indem diese entspannen. Das
wiederum sorgt für einen Abfall des Blutdrucks, der zu einer kurzfristigen Unterversorgung des Gehirns mit Blut führen kann.
Man wird ohnmächtig. Auch an dem berühmten „Bauchgefühl“ ist der Vagusnerv
beteiligt. Er verbindet den Bauch oder besser
den Magen-Darm-Trakt mit deinem Gehirn
und leitet die Informationen aus dem Bauch
direkt in das Gehirn weiter und umgekehrt.
Wenn der Vagusnerv geschwächt ist
Manchmal kann es zu einer Schwächung
oder Fehlfunktion des Vagusnervs kommen,
so dass die Organfunktionen nicht mehr optimal gesteuert werden können. Das kann zu
unterschiedlichen Symptomen führen, wie
Kopfschmerzen, Herz-Kreislaufbeschwerden oder Verdauungsstörungen. Die Auslöser sind zumeist unklar. Ist der Vagusnerv zu
wenig stimuliert, nimmt seine Stärke deutlich ab. Das ist wie bei einem Muskel. Durch
das daraus resultierende Fehlen an Entspannung übernimmt der antreibende Sympathikus die Oberhand. Der Körper ist dann
ununterbrochen im Alarmzustand. Das ist
nicht nur unglaublich anstrengend, sondern
kann auch zu einer Störung lebensnotwendiger Körperfunktionen wie Verdauung
oder Immunfunktion führen. Umso wichtiger ist es, den Vagusnerv regelmäßig zu trainieren und zu stärken. Wie das geht, erfahren Sie auf Seite 7.

Parasympathikus
Sympathikus
Enterisches Nervensystem
Parasympathikus und Sympathikus
wirken im Körper meist als Gegenspieler. Der Parasympathikus aktiviert die Verdauung, kurbelt verschiedene Stoffwechselvorgänge an
und sorgt für Entspannung.
Der Sympathikus bereitet den Organismus auf körperliche und geistige
Leistungen vor. Sympathikus und Parasympathikus wirken aber nicht immer entgegengesetzt; bei manchen
Funktionen ergänzen sich die beiden Systeme.
Das enterische Nervensystem beschreibt ein eigenes Nervensystem
des Darmes, das weitgehend unabhängig die Bewegung des Darmes
bei der Verdauung reguliert.
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K I NDERGESUND HEIT
Darum ist barfuß laufen für Kinder so gesund
Die meisten Fuß- und Beinprobleme wachsen sich bis zum
Alter von etwa 15 Jahren aus.

Babys kommen beispielsweise mit O-Beinen auf die Welt.
„Bis zum Vorschulalter entwickeln sich X-Beine, die sich
dann bis zum Wachstumsabschluss korrigieren,“ informiert
Dr. Tobias Lange, Oberarzt der Orthopädie am Cottbuser
Carl-Thiem-Klinikum. Durch das Skelettwachstum verändert
sich natürlicherweise auch die Stellung der Hüfte, der Kniegelenke und der Füße. „Und einige Formveränderungen sind
auch genetisch bedingt. Oft findet man ähnliche Ausgangslagen bei den Eltern,“ erklärt Dr. Lange. Die Beinachsen beeinflussen maßgeblich die Fußstellung: so fördern X-Beine
die sogenannten Knick-Platt-Füße bei Kindern – welche im
Vorschulalter vollkommen normal sind – und ein Drehfehler
in den Hüften kann zum sogenannten Einwärtsgang führen.
Im Volksmund spricht man dann davon, dass das Kind „über
den Onkel“ läuft. „Bei sehr starken Fehlstellungen, die üblicherweise der Kinderarzt bemerken wird, sollte das Kind bei
einem Orthopäden vorgestellt werden,“ rät Dr. Lange. Ein Orthopäde kann dann zwischen harmlosen Stellungsauffällig-

keiten und echten Fehlstellungen unterscheiden. „Aber auch
echte Fußfehlstellungen können meist gut behandelt werden,“ beruhigt der Fuß-Experte. Dazu zählen in erster Linie
physiotherapeutische Behandlungen, wie beispielsweise
manuelle Therapie oder spezielle Verbands- oder Wickeltechniken und selten auch kurzfristige Gipstherapien.
Mit jedem Schritt, den Kinder machen, werden die Muskeln
und Bänder stärker. Nur etwa zwei Prozent aller Kinder leiden unter schweren Fehlstellungen der Füße, die besonders
behandelt oder gar operiert werden müssen.
Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh
Fußexperten sind sich einig: Am besten können sich Kinderfüße entwickeln, wenn sie so lange und so oft wie möglich
barfuß laufen. Schuhe brauchen die Kleinen erst, wenn sie
draußen ohne Hilfe laufen können und es kalt wird.
Im Sommer sollten sie sogar draußen jede Gelegenheit
nutzen, um barfuß laufen zu können, z. B. im Garten. Auch
Socken im Haus sind meistens unnötig und schränken die
Kinderfüße ein. Barfußlaufen reizt die Fußsohlen und die
Muskulatur wird reflektorisch gestärkt. „Das stärkt den Fuß
und kann Fehlstellungen vermeiden bzw. korrigieren,“ rät
Dr. Lange. Kinderschuhe sollten optimal passen. Das ist vor
allem in den Wachstumsphasen eine Herausforderung.
Denn Kinderfüße wachsen oft in Schüben. Steckt der Fuß in
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Platt-, Knick- oder Spreizfüße, X- oder O-Beine sind bei
Kindern keine Seltenheit. Gründe hierfür sind zum einen
genetische Anlagen und zum anderen die Entwicklung
des menschlichen Körpers während des Wachstums.
Dadurch ist auch die Bandbreite des Normalen weit
gefächert.

zu kleinen Schuhen, kann er nicht abrollen, wird gestaucht,
in die Breite gespreizt, und die Zehen verkrallen sich. Ist der
Schuh zu groß, rutscht der Fuß beim Vorwärtsgehen ständig
nach vorne und hat keinen Halt, was ebenfalls das
Gangbild beeinflusst.

KRITERIEN FÜR KINDERSCHUHE
maximal biegsame Sohle
breite Zehenbox, so dass die Zehen nicht
gequetscht werden
8 bis 11 Millimeter Platz nach vorne

