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VORWORT
HOFFNUNGSVOLLER
BLICK IN DIE ZUKUNFT
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
neben der Corona-Pandemie stellte uns die Hochwasserkatastrophe erneut
vor eine Herausforderung, die von Tag zu Tag deutlicher wurde, die unsere Region und auch unsere Stiftungsfamilie über Jahre hinweg begleiten wird.
Trotz zahlreicher Schicksale war auch dieses Jahr von Zusammenhalt, Empathie, großem Verständnis und Herzlichkeit geprägt. Gemeinsam haben wir Hand
in Hand Vieles erreicht und werden auch zukünftig Großartiges leisten. Auch wir
haben von zahlreichen Freunden unserer Stiftung in vielfältigster Form Unterstützung, Anerkennung und Dank erfahren. Ein Energie-Booster, der uns zeigt,
dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden!
Seit 1863 begleitet unsere Stiftungsfamilie die Bürger des Kreis Euskirchen in
Medizin, Pflege und Reha – und das ein Leben lang. Aus unserer Tradition heraus steht bei uns der Mensch im Fokus. Deshalb arbeiten wir unter Hochdruck
an bestmöglichen Lösungen, um auch weiterhin als starker Partner zur Seite
stehen zu können. Gleichzeitig nutzen wir den Wiederaufbau als Chance zur
Optimierung unseres Leistungsspektrums.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir aus den schwierigen Jahren gestärkt
hervorgehen werden und blicken hoﬀnungsvoll in die Zukunft. Ihnen allen
wünsche ich ein gesegnetes, glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022!

ANDREAS SCHULTZ, LL. M.
Geschäftsführer
Stiftung Marien-Hospital Euskirchen
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RE-ZERTIFIZIERUNG –
HFU-SCHWERPUNKTKLINIK

Gemeinsam erfolgreich für Herzinsuffizienz-Patienten der Region

Wir gewährleisten
HerzinsuﬃzienzPatienten eine Diagnose und Therapie
auf höchstem
Niveau.
Prof. Dr. med. Carsten Zobel,
Chefarzt Kardiologie und internistische Intensivmedizin
Dr. med. Michael Faßbach, stellv. für das
Team der Praxis für Innere Medizin Euskirchen

Erfolgreiche Re-Zertifizierung –
Kompetenznetzwerk für die Region

Diagnose Herzinsuﬃzienz –
Was ist eine Herzschwäche und wie handeln Sie im Notfall
In Deutschland leiden rund vier Millionen
Menschen an einer Herzschwäche, von
Medizinern als Herzinsuﬃzienz bezeichnet. Bundesweit ist die Diagnose Herzinsuﬃzienz einer der häufigsten Gründe
für einen Krankenhausaufenthalt. Die
Zahl der Betroﬀenen steigt seit Jahren
stetig an.
Eine Herzinsuﬃzienz ist eine komplexe,
lebensgefährliche Erkrankung, bei der
das Herz die Blutzirkulation nicht mehr
aufrechterhalten kann. Sie schwächt den
gesamten Organismus und führt im fortgeschrittenen Stadium zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit. Eine Herzschwäche wird häufig über einen langen Zeitraum hinweg
übersehen oder ihre Symptome werden
schlicht als Alterserscheinung interpretiert. Um eine möglichst hohe Lebensqualität zu erhalten und mögliche Folge2

erkrankungen zu verhindern, ist eine
rechtzeitige Diagnose und Therapie essenziell.
Bei einer Herzinsuﬃzienz ist das Herz
nicht mehr in der Lage, ausreichend Blut
in das Gefäßsystem zu pumpen. Einerseits entsteht hierdurch ein Blut- und
Sauerstoﬀmangel in lebensnotwendigen Organen, andererseits ein Blut- und
Wasserstau in den Organen und Gewebestrukturen vor den Herzkammern.
Meistens ist entweder die Pumpleistung
des Herzens eingeschränkt oder die
Entspannungsphase des Herzmuskels
ist gestört. Kardiologen unterscheiden
zwischen einer neu aufgetretenen Herzinsuﬃzienz und einer akuten Verschlechterung einer chronischen Herzschwäche.
Meistens entwickeln sich die Beschwerden bei einer Herzschwäche schleich-

end und bleiben lange Zeit unbemerkt.
Aufmerksam werden sollte man bei ungewohnter Müdigkeit, Erschöpfung, Schwindel, Appetitlosigkeit und einer deutlichen Leistungsminderung, die selbst
bei ausreichend Schlaf und Ruhephasen
bestehen bleibt. Zudem leiden Betroﬀene unter Luftnot, zu Beginn nur unter Anstrengung, in fortgeschrittenen Stadien
auch bereits in Ruhe.
Eine akute Herzinsuﬃzienz entwickelt
sich innerhalb kürzester Zeit. Betroﬀene
fühlen sich sehr schwach, leiden unter
Atemnot, Wassereinlagerungen in den
Beinen, einer raschen Gewichtszunahme, können ausschließlich mit erhöhtem
Oberkörper schlafen und leiden unter
einem ausgeprägten nächtlichen Harndrang. Im akuten Notfall wenden sich
Betroffene bitte mit dem Stichwort
„Herzschwäche“ an die 112!

Unsere Abteilung für Kardiologie und internistische Intensivmedizin wurde erstmals im Jahr 2018 als regionale Herzinsuffizienzklinik nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft
für Kardiologie – Herz- und Kreislauﬀorschung e.V. zertifiziert.
Seither bildet das Team um Prof. Dr. med. Zobel mit hoch qualifizierten Partnern ein Kompetenznetzwerk für die Region. Neben
dem Herzzentrum der Uniklinik Köln zählt die Praxis für Innere
Medizin Euskirchen, vertreten durch Dr. med. Faßbach, als regionaler Partner zum erfolgreichen Herzinsuﬃzienz-Netzwerk.
Dieses Jahr überzeugten sich die Gutachter erneut im Rahmen
der Re-Zertifizierung von den etablierten Standards in der Versorgung von herzinsuﬃzienten Patienten. Als eine der ersten
regionalen HFU-Schwerpunktpraxen und HFU-Schwerpunktkliniken Deutschlands, dienen wir jährlich über 1.000 Patienten
als erste Anlaufstelle in der Region.

Prof. Dr. med. Carsten Zobel

Betroﬀene profitieren von dem hohen Qualitätsanspruch, der
Professionalität und dem Engagement des HerzinsuﬃzienzNetzwerkes. Ausgewiesenes Ziel ist es, die Diagnose und Behandlung einer akuten Herzinsuﬃzienz auf höchstem fachlichen
Niveau sicherzustellen.
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FIT UND GESUND
DURCH DEN WINTER

Erkrankungsrisiko senken und Wohlbefinden steigern
Der Winter hat Einzug gehalten und
bringt, wie jedes Jahr, wieder Regen,
Frost und Kälte mit. Viele fürchten die
dunkle Jahreszeit und igeln sich am liebsten zu Hause ein. Damit Sie fit und gesund durch den Winter kommen, haben
wir einige Tipps für Sie zusammengetragen.
Die richtige Kleidung schützt uns nicht
nur vor Nässe und Kälte, sondern ermöglicht uns vielfältige Outdoor-Aktivitäten.
Neben dicken Strümpfen und Wollpullovern haben sich unter anderem Winterjacken, Sportbekleidung und ThermoUnterwäsche aus atmungsaktiven und
hochfunktionalen Materialien etabliert.
Richtig gekleidet, heißt es „Raus an die
frische Luft und ans Tageslicht.“ Denn

jede Form von Bewegung, ob Sport oder
ein Spaziergang, wirken sich positiv auf
unsere Stimmung aus, stärken unser
Immunsystem und halten unseren Körper leistungsfähig. Ob alleine, um den
Kopf frei zu bekommen oder in Gesellschaft – erlaubt ist, was glücklich macht.
Grundsätzlich gilt: Glückliche und zufriedene Menschen werden seltener krank.
Neben einem Beruf, der Ihnen Freude
bereitet und Ihnen Erfolgsmomente verschaﬀt, sollten Sie auch auf Ihr Wohlbefinden achten, Stress minimieren und
sich Auszeiten sowie schöne Momente
schaffen. Sei es ein gutes Buch, ein
Wochenendausflug, ein Hobby oder ein
regelmäßiger Saunabesuch. Letztgenannter unterstützt nicht nur das Immunsystem. Er steigert gleichzeitig die

Durchblutung und trägt zur Entspannung der Muskulatur bei. Anschließende
Wechselduschen regen zusätzlich den
Kreislauf an.
Wieder zu Hause belebt mehrmaliges,
tägliches Lüften der Innenräume Ihren
Geist und Körper. Lethargie hat so erst
gar keine Chance. Gleichzeitig wird die
Virus- und Keimbelastung der Wohnräume deutlich minimiert. Darüber hinaus trägt frische Luft auch zu gutem und
ausreichendem Schlaf bei. Eine gute
Schlafhygiene steigert jedoch nicht nur
das Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit. Sie stärkt unser Immunsystem
und senkt das Risiko zu erkranken. Erwachsene sollten daher mindestens 7
Stunden pro Nacht schlafen.

Wir beeinflussen
aktiv unser Wohlbefinden und
unsere Abwehrkräfte!

IMMUNSYSTEM
STÄRKEN

Vitamine und Spurenelemente
Im Winter hat unser Immunsystem einiges zu leisten – das
Erkältungsrisiko steigt und unsere Abwehrkräfte sind ständig im
Einsatz. Vitamine und Spurenelemente können keine Wunder
vollbringen – eine gesunde Ernährung kann jedoch das Beste
aus unserem Immunsystem rausholen, so dass unser Körper
für eine mögliche Infektion gut gewappnet ist.
Unser Immunsystem benötigt hierfür eine ganze Reihe von
Wirkstoﬀen. Der bekannteste Vitamin-Tipp in der Erkältungszeit
ist Vitamin C. Es trägt zur Funktionsfähigkeit unseres Immunsystems bei. Ist man bereits erkältet, kann die antioxidative Wirkung des Vitamins zu einem milderen Verlauf und einer schnelleren Genesung beitragen. Vitamin C ist wasserlöslich und kann
deshalb nur schwer in unserem Körper gespeichert werden. Die
empfohlene Tageszufuhr lässt sich leicht über eine Vitamin C
reiche Ernährung erzielen. Vitamintabletten oder -pulver braucht
es hierfür nicht. Hagebutten und Sanddorn, aber auch Paprika,
Kohl oder Brokkoli sind ausgezeichnete Vitamin C Lieferanten.
Bei den Mineralstoﬀen sind es vor allem Zink, Kupfer, Eisen und
Selen, die unser Immunsystem bei der Abwehr von Bakterien
und Viren unterstützen. Kupfer stärkt unsere Abwehr, indem es
die Zellmembran vor freien Radikalen schützt und so die Lebensdauer von Körperzellen verlängert. Liegt ein Selen- oder
Eisenmangel vor, werden die Abwehrzellen träge oder es
werden zu wenige gebildet – es kann zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen. Zink ist ein fester Bestandteil der Abwehrreaktion unseres Immunsystems. Gleichzeitig dient es, wie Vitamin C auch, aufgrund der antioxidativen Wirkung als Zellschutz.
Letztlich ist eine ausgewogene Ernährung das A und O für ein
gut funktionierendes Immunsystem. Mit frisch zubereitetem
Obst und Gemüse gönnen wir uns etwas Gutes und stärken
gleichzeitig unsere Abwehrkräfte. Das sollten wir uns wert sein!
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GEBURTSHILFE –
GLÜCKSMOMENTE BEGLEITEN
Miriam Rossa über das babyfreundliche Geburtskonzept

Eine Initiative von WHO und UNICEF

Wir sind dankbar,
Schwangere in unvergesslichen Momenten begleiten
zu dürfen!
Miriam Rossa, Chefärztin Geburtshilfe

Miriam Rossa

Kerstin Beissel

Das babyfreundliche Konzept hat einen hohen Stellenwert –
bei werdenden Eltern und unserem Team
Wenn ein Baby zur Welt kommt, ist das
ein großer Moment – und die ersten gemeinsamen Stunden und Tage sind besonders wichtig für einen guten Kontakt
zwischen Kind und Eltern. Die Geburtshilfe am Marien-Hospital Euskirchen
setzt dafür auf ein spezielles Konzept:
Sie ist babyfreundlich zertifiziert. „Wir
fördern die besondere Bindung zwischen Mutter und Kind“, erklärt Chefärztin
Miriam Rossa. „Zum Beispiel dadurch,
dass die Kinder direkt in Haut-zu-HautKontakt mit der Mutter stehen.“ Ist dies
nicht möglich, kommt das Baby in direkten Kontakt zum Vater oder einer anderen Begleitperson.
Das Baby darf alles in Ruhe kennenlernen: Wer ist seine Mutter, wer sein
Vater? Wer kümmert sich? „Dafür soll

das Kind erst einmal nicht mit vielen anderen Gerüchen und Herzschlägen in
Kontakt kommen“, sagt Miriam Rossa.
Die positiven Auswirkungen des babyfreundlichen Konzeptes sind spürbar:
„Das Kind fühlt sich sicherer und ist
deutlich ruhiger. Die Adaption an die
Außenwelt verläuft besser“, so die Gynäkologin. „Auch die Mutter wird ruhiger,
weil sie ihr Kind komplett anders kennenlernen kann. Berührungen haben bereits
bei uns Erwachsenen einen großen Einfluss – dieser ist bei Babys natürlich besonders stark.“
Für die Zertifizierung als babyfreundliche
Geburtsklinik gibt es regelmäßige Schulungen und Kontrollen. Hierfür ist das gesamte Team der Geburtshilfe mit dem

Karrierechancen für Menschen
mit Engagement und Herz
Konzept vertraut: „Es ist uns allen in
Fleisch und Blut übergegangen“, berichtet Miriam Rossa. Das gilt für die Ärzte,
aber vor allem für unsere Hebammen
und Kinderkrankenschwestern: „Sie
kennen sich am besten damit aus und
gehen wirklich fantastisch mit unseren
Patientinnen um.“
Der Ansatz kommt auch bei werdenden
Müttern sehr gut an. Die Station ist stets
gut belegt – weshalb der Fortbestand gesichert ist, auch wenn gegenwärtig häufig Geburtsstationen in anderen Kliniken
schließen. „Wir halten uns Jahr für Jahr
auf einem guten Level – und werden
auch weiterhin mit ganzem Herzen, Engagement und Kompetenz an der Seite
unserer werdenden Eltern stehen.“, so
Miriam Rossa.

„Wir stehen voll und ganz hinter dem babyfreundlichen Konzept
und freuen uns, unsere Patientinnen in einer der aufregendsten
und schönsten Momente des Lebens begleiten zu dürfen.“ berichtet Miriam Rossa. Das Team ist hierfür unverzichtbar und
das Fundament einer professionellen und patientenorientierten
Versorgung. „Deshalb freuen wir uns immer über personelle
Verstärkung, die in ihrem Beruf aufblüht“, so Rossa weiter.
„Neben einer tollen Arbeitsatmosphäre und einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz bieten wir unseren Mitarbeitern vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine steile Lernkurve.
Aber auch erfahrene Kräfte können sich voll und ganz in unser
Team einbringen, die Zukunft der Abteilung mitgestalten und ihr
Wissen an jüngere Kollegen weiterreichen“ ergänzt Kerstin
Beissel, Pflegedirektorin des Marien-Hospital Euskirchen.
„Aktuell werden ein Oberarzt und mehrere Hebammen für die
geburtshilfliche Abteilung gesucht – wir freuen uns aber auch
stets über Initiativbewerbungen“, so Miriam Rossa. Detaillierte
Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
www.marien-hospital.com/karriere/stellenangebote
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BEGLEITERKRANKUNG
IN DER SCHWANGERSCHAFT
Mein Beruf bereichert mich
täglich aufs
Neue – ich
würde mich
wieder für ihn
entscheiden!
Ute Kohlwey,
Kinderkrankenschwester

Schwangerschaftsdiabetes erkennen und behandeln
Der Schwangerschaftsdiabetes, von Medizinern als Gestationsdiabetes bezeichnet, ist die häufigste Begleiterkrankung
bei Schwangerschaft. Oft verläuft ein
Schwangerschaftsdiabetes beschwerdefrei. Es kann jedoch auch zu ernstzunehmenden Komplikationen für Mutter und
Kind führen. Hierzu zählen Fehlgeburten, Frühgeburten, Übergewicht oder ein
unverhältnismäßig schnelles Wachstum
des Ungeborenen, sowie Reifestörungen
innerer Organe und Unterzuckerung des
Neugeborenen.
Die typischen Symptome eines Diabetes,
wie beispielsweise starker Durst in Verbindung mit einem gesteigerten Harndrang, sind bei einem Schwangerschaftsdiabetes nur sehr schwach ausgeprägt.
Wecken Beschwerden wie häufige Harnwegsinfektionen, Scheidenentzündungen

oder eine außergewöhnliche Gewichtszunahme den Verdacht auf einen Schwangerschaftsdiabetes, ist die erste Anlaufstelle ihre gynäkologische Praxis. Routinemäßig wird bei der Schwangerschaftsvoruntersuchung in der 24. bis 28. Woche
ein oraler Glukosetoleranztest (oGTT)
durchgeführt. Bei Schwangeren mit einer
familiären Vorbelastung wird der oGTT
bereits früher durchgeführt.
Bei einem bestätigten Schwangerschaftsdiabetes reicht es in den meisten Fällen
schon, die Ernährung umzustellen, um
eine Normalisierung des Blutzuckerspiegels zu erzielen. Auch eine schwangerengerechte körperliche Aktivität ist eine
sinnvolle ergänzende Maßnahme zur
Diabetesbehandlung. In unserem Diabeteszentrum lernen schwangere Frauen
mithilfe der Kapillarblutmessung ihren

Blutzuckergehalt selbst regelmäßig zu
bestimmen. So können sie selbständig
den Verlauf und die Normalisierung des
Blutzuckerspiegels überprüfen. Reicht die
Kombination aus gesunder Ernährung und
ausreichender Bewegung nicht aus, ist in
den meisten Fällen eine Insulintherapie
zu empfehlen.
Das Team um Chefarzt Dr. med. Michael
Bothe betont, dass die meisten Frauen
mit Schwangerschaftsdiabetes eine normale Schwangerschaft erleben und ein
gesundes Kind zur Welt bringen. Zudem
reguliert sich der Stoﬀwechsel nach der
Geburt, so dass die meisten Patientinnen
keine weitere Insulintherapie benötigen.
T 02251 90-1316
innere@marien-hospital.com

DAS BABY STEHT IM
FOKUS DER TÄGLICHEN ARBEIT
Ute Kohlwey über das Besondere ihres Berufs
Ute Kohlwey arbeitet seit 2016 als Kinderkrankenschwester in der Geburtshilfe
des Marien-Hospital Euskirchen. Im Interview erzählt sie, was den Beruf so besonders macht.
Warum haben Sie sich für die Arbeit im
Marien-Hospital entschieden?
Ich wollte in einer Abteilung arbeiten, die
babyfreundlich zertifiziert ist. Wir arbeiten hier in der ganzheitlichen Wochenpflege, orientieren uns stark an den Bedürfnissen der Familie – von der Aufnahme bis zur Entlassung.
Was bedeutet „babyfreundlich“ genau?
Es gibt dafür ein Zertifikat, das alle drei
Jahre überprüft wird. Das Fachpersonal
absolviert jedes Jahr Fortbildungen.
Merkmal einer babyfreundlichen Station
sind unter anderem, dass es Familienzimmer sowie ein Tag- und Nacht-Rooming-in gibt und die Babys in engem Hautkontakt sind. Wir betreuen eng beim
Stillen und Füttern sowie bei den ersten
Bindungsprozessen.

8

Welche Aufgabe übernehmen Sie als
Kinderkrankenschwester?
Wir sehen das „Mutter-Kind-Paar“ als
unser Aufgabengebiet. Dafür achten wir
täglich auf das Allgemeinbefinden von
Mutter und Kind. Dabei erheben wir die
medizinisch wichtigen Parameter, wie
beispielsweise Blutdruck- und Pulskontrolle der Mutter, Rückbildung der Gebärmutter, Beurteilung des Neugeborenen, Stillen bzw. Füttern. Zusätzlich erfragen wir, wie die Nacht erlebt wurde
– alles ist neu und die Kinder möchten
gerade nachts auch ihren Bedürfnissen
folgen. Uns interessiert auch die empfundene Interaktion vom Kind mit der
Mutter. Entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben werden zudem die erforderlichen Tests wie Hör-, Stoﬀwechsel- und
Pulsoxymetriescreening durchgeführt.
Was ist das Besondere an dem Beruf?
Ich finde es immer wieder schön, wenn
ein Kind geboren wird – das wird nie
selbstverständlich. Mit meiner Arbeit unterstütze ich die Eltern und ihr Kind. Es

gibt wie in jedem Job auch stressige Situationen, aber ich würde mich immer
wieder dafür entscheiden, weil mich der
Beruf täglich aufs Neue bereichert.
Was sollte man für diesen Beruf mitbringen?
Man muss in jedem Fall eine sehr positive Einstellung zum Leben haben und
den Fokus auf den Menschen setzen.
Für mich steht zunächst das Baby im
Fokus, dann die Familie. Wer auf unserer
Station anfängt, sollte sich für die babyfreundliche Idee begeistern.
Wie empfinden Sie das Marien-Hospital
als Arbeitgeber?
Ich bin hier völlig zufrieden und habe
immer einen Ansprechpartner. Und mich
erfüllt vor allem das Konzept unserer
Geburtsstation. Wir haben die Zeit, uns
den Familien ganz gezielt widmen zu
können. Das ist in großen Häusern nicht
immer der Fall. Viele Frauen, die einmal
hier entbunden haben, kommen wieder
– das macht mich natürlich glücklich.
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WIR BIETEN JOBS
MIT PERSPEKTIVE
Stiftung Marien-Hospital Euskirchen

Seit 1863 sind wir auf Erfolgs- und Wachstumskurs. Grundlage hierfür
sind von Beginn an Menschen. Motivierte und engagierte Menschen,
die ihren Beruf lieben sind dabei unser Schlüssel zum Erfolg. Deshalb
fordern und fördern wir unsere Mitarbeiter und bieten vielfältige Karriereund Entwicklungschancen innerhalb unserer Stiftungsfamilie.
Starten Sie mit uns durch, werden Sie Teil unseres Teams und gehen Sie
mit uns Ihren nächsten Karriereschritt!
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www.marien-hospital.com/karriere
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OMARTHROSE – WENN DIE
SCHULTER PROBLEME MACHT
Dr. med. Stephanie Adam erklärt ihr Spezialgebiet

Eine Operation sollte
erst bei stark eingeschränkter Lebensqualität erfolgen!
Dr. med. Stephanie Adam,
Oberärztin Orthopädie und Unfallchirurgie

Dr. med. Stephanie Adam

Die individuell beste Lösung finden –
auch bei unvorhergesehenen Fällen

Operationen an der Schulter sind komplexe Eingriﬀe,
bei denen es auf großes handwerkliches Geschick ankommt

Dr. med. Stephanie Adam hat den sehr komplexen Einsatz
neuer Schultergelenke zu ihrem Spezialgebiet gemacht. „Das
entstand durch meinen beruflichen Werdegang“, sagt sie. „Vor
meiner Zeit im Marien-Hospital Euskirchen habe ich als Oberärztin im Waldkrankenhaus in Bonn bei einem absoluten Experten für Schulterprothesen gearbeitet.“

Erst kommen Schmerzen, dann Bewegungseinschränkungen – bei einer Omarthrose ist oft die Lebensqualität stark
gemindert. Dr. med. Stephanie Adam ist
Expertin für dieses Krankheitsbild. „Eine
Omarthrose ist die Arthrose des Schultergelenks“, erklärt sie. „Arthrose beschreibt typischerweise einen Knorpelabrieb.
Am Schultergelenk tritt dieser zwischen
Oberarmkopf und Schulterpfanne auf.“

Als die Unfallchirurgie am Marien-Hospital im Jahr 2013 gegründet wurde, wechselte Stephanie Adam – und brachte ihre Expertise mit. „Das Spannende ist es, für jeden Patienten individuell
die beste Lösung zu finden“, sagt sie. „Wir suchen operationstechnisch und bei der Auswahl der Implantate genau das heraus, was zu diesem einen Patienten passt.“
Die Abteilung ist dabei so gut ausgestattet, dass alle gängigen
Arten von Implantaten in doppelter Ausführung vorhanden sind
– so können auch unvorhergesehene Fälle schnell und bestmöglich behandelt werden. „Neben Patienten mit Omarthrose
versorgen wir auch regelmäßig Menschen mit komplexen Brüchen des Oberarmkopfes mit Schulterprothesen“, erklärt sie.
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Nach Hüfte und Knie ist die Schulter das
dritthäufigste Gelenk, das von einer Arthrose betroﬀen ist. Die Ursache liegt oft
in starker Belastung über Jahre hinweg.
„Betroﬀen sind meist Menschen, die viel
körperlich gearbeitet haben. Darunter
fallen alle beanspruchenden Berufstätigkeiten, aber zu uns kommen auch viele
ältere Damen, die ihr Leben lang als

Hausfrau gearbeitet haben, wie es früher
üblich war.“ Auch entzündliche Erkrankungen wie Rheuma können zum Gelenkverschleiß führen. „Außerdem gibt es
Fälle, in denen eine Omarthrose in Folge
von früheren Verletzungen auftritt“, sagt
die Expertin. Die meisten Betroﬀenen
sind 60 Jahre oder älter.
„Bei der Therapie versuchen wir zunächst konservative Maßnahmen wie z.B.
Physiotherapie oder die Behandlung mit
Schmerzmitteln auszuschöpfen. Viele
Patienten kommen lange damit zurecht“, erklärt Dr. Adam. Manche Patienten möchten jedoch weiterhin sportlich
aktiv sein, ihren Hobbies nachgehen
oder eine unbeschwerte Zeit mit ihren
Enkeln verbringen. Ob eine OP erforderlich sei, hänge von der eingeschränkten

Lebensqualität und dem Anspruch der
Betroﬀenen ab. „Einige sagen: So will
ich nicht weiterleben. In meinen Augen
sollte dieser Punkt auch erreicht sein,
bevor über eine OP nachgedacht wird.“
Die Beratung vor einer Operation sei
hoch individuell, genau wie der spätere Ablauf des Eingriﬀs: „Es gibt verschiedene Arten von Prothesen, die wir
einsetzen. Wir entscheiden individuell,
welche die besten Erfolgsaussichten
hat“. Es gibt minimale Varianten, bei
denen nur Oberflächen ersetzt werden,
bis hin zu größeren Eingriﬀen, die auch
muskuläre Schwächen kompensieren
können. „Jede OP hat zwei große Ziele“
sagt Dr. Adam. „Schmerzfreiheit und eine
bestmögliche Beweglichkeit. Und die erreichen wir in der Regel auch.“
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AKUPUNKTUR –
IDEALE ERGÄNZUNG

MVZ Praxis bietet traditionelle asiatische Medizin

MIT NADELN
BLOCKADEN LÖSEN
MVZ Marien-Hospital Euskirchen | Akupunktur

www.marien-hospital.com

Die Akupunktur stammt aus der traditionellen asiatischen Medizin, kurz TCM,
und ist fester Bestandteil des Leistungsspektrums unserer MVZ Praxis. Sie ist
bei zahlreichen funktionellen Beschwerden eine ideale Ergänzung erfolgreicher
Therapiekonzepte und wird bei Rückenschmerzen, Halswirbel- sowie Lendenwirbel-Syndromen aber auch bei Kopfund Nackenschmerzen, Schwindel oder
Tinnitus eingesetzt.
Darüber hinaus können auch Gelenkschmerzen, Arthrose sowie Tennis- und
Golferellenbogen sehr gut mit Hilfe von
Akupunktur behandelt und selbst hartnäckige Beschwerden gelindert werden.
Die Indikation zur Akupunktur wird individuell gestellt und basiert auf umfassenden Untersuchungsergebnissen.

Durch Akupunktur werden körpereigene
Regulationsmechanismen wiederhergestellt und Selbstheilungskräfte angeregt.
Sie wird daher häufig als Reiztherapie
bezeichnet. Heute zählt sie zu den am
besten erforschten naturheilkundlichen
Behandlungsformen. Trotzdem fällt es
Naturwissenschaftlern noch immer nicht
leicht die oﬀensichtlichen Behandlungserfolge der jahrhundertealten, nebenwirkungsarmen Behandlungsmethode auf
das menschliche Nerven- und Hormonsystem zu erklären.
Sicher ist, dass jeder der 361 klassischen Akupunkturpunkte bestimmten Organen und Körperfunktionen zugeordnet
werden und zur gezielten Behandlung
von Erkrankungen eingesetzt werden
kann. So werden die Akupunkturnadeln

je nach Krankheitsbild oder vorherrschenden Symptomen entlang der betroffenen Meridiane gesetzt. Hiervon gibt es
insgesamt 14, die über den gesamten
Körper verlaufen.
Dr. med. Jeannette Hasselberg ist Fachärztin für Orthopädie, Akupunktur, Sportmedizin und Chirotherapie. Sie hat sich
schon früh für die alternative naturheilkundliche Therapiemethode interessiert
und verfügt über eine langjährige Expertise auf diesem Gebiet. In Kombination
mit weiteren Behandlungsmethoden ist
die Akupunktur – so viele Rätsel sie
auch noch bereit hält – als wichtiger Bestandteil erfolgreicher Therapiekonzepte
nicht zu unterschätzen.
mvz@marien-hospital.com

Dr. med. Jeannette Hasselberg
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WENN DER ISCHIASNERV
UNTER DRUCK GERÄT

Ischiasschmerzen mit starker Muskulatur vorbeugen
In der Regel kommen sie unerwartet –
Ischiasschmerzen. Betroﬀene beschreiben die Schmerzen häufig als elektrische
Stromschläge oder als ein unangenehmes Kribbeln. Beides strahlt in den meisten
Fällen sogar bis in den Knöchel. Unabhängig des Ausmaßes stellen Ischiasschmerzen für Betroﬀene eine massive
Einschränkung des beruflichen und sozialen Lebens dar. Doch wodurch entstehen die Schmerzen und was kann man dagegen tun?
Hierzu muss man wissen, dass sich der
Ischiasnerv aus mehreren Nervenfasern
zusammensetzt, die im unteren Bereich
der Lendenwirbelsäule auftreten. Die oft
erheblichen Schmerzen entstehen immer
dann, wenn der Nerv unter Druck gerät.

Die Ursachen hierfür sind vielfältig. So
können wiederkehrende falsche Bewegungsabläufe, eine schlechte Körperhaltung aber auch der Verschleiß der kleinen
Wirbelgelenke, Bandscheibenvorfälle,
Wirbelkörperverletzungen oder Tumore
ursächlich sein.
Besonders häufig führen Bandscheibenvorfälle, die den Nerv einengen, zu den erheblichen Schmerzen. Bei einigen Betroﬀenen bleiben die Beschwerden kein
Einzelfall. Physiotherapeuten können bei
diesen Patienten nicht nur Verspannungen
lösen, sondern auch bei der Stärkung von
Bauch- und Rückenmuskulatur helfen.
Denn eine gut trainierte Muskulatur unterstützt die Wirbelsäule und beugt Fehlhaltungen vor. Als wohltuend wird häufig die

Stufenlagerung empfunden. Hierbei liegt
der Rumpf flach und die Beine werden
im rechten Winkel gelagert.
Viele Betroﬀene empfinden auch Wärme
als angenehm und schmerzlindernd, da
sie zur Entspannung der betroffenen
Muskulatur beiträgt. Ergänzend können
während des Akutstadiums Schmerzmedikamente eingesetzt werden.
Treten jedoch zusätzlich Taubheitsgefühle bis hin zu Lähmungserscheinungen
im Schambereich sowie den unteren
Gliedmaßen auf, muss ein Arzt aufgesucht werden. In diesen Fällen hilft meist
nur noch eine Operation, um dauerhafte
Schäden zu vermeiden.

Eine gestärkte
Bauch- und
Rückenmuskulatur
beugt Ischiasschmerzen vor!

HOSPIZ
AUF STATION P1
Ankommen und Wohlfühlen

Seit dem 23. August 2021 wird der Hospiz-Betrieb bis zur vollständigen Sanierung des Gebäudes und die damit verbundene
spezifische Versorgung von bis zu zehn Hospizgästen übergangsweise auf der Station P1 im Marien-Hospital Euskirchen
angeboten.
Dass die Station P1 hierfür nicht nur auf dem Papier ideal geeignet ist, zeigten die vergangenen Monate. Denn mittlerweile
ist nicht nur das Hospiz-Team gut auf der ruhig gelegenen
Station angekommen. Auch unsere Hospizgäste und ihre
Angehörigen nehmen das Angebot gerne an und fühlen sich in
den modernen, lichtdurchfluteten Zimmern schnell wohl.
Im Zentrum stehen weiterhin die Bedürfnisse und Wünsche der
Hospizgäste, die bis zum Lebensende wahr und vor allem ernst
genommen werden. Eine Begegnung voller Würde und auf
Augenhöhe ist für das spezialisierte Team auch unter außergewöhnlichen Voraussetzungen selbstverständlich. Denn neben
einer professionellen Pflege, die auf dem Palliativ-Care-Ansatz
basiert, legt unser Team besonders großen Wert auf menschliche Zuwendung.
So wird weiterhin mit den Hospizgästen gemeinsam erzählt,
erinnert, gelacht und manchmal auch geweint und die Station
P1 mit dem Wichtigsten gefüllt: Leben! Denn jeder unserer
Hospizgäste bringt seine ganz eigene Lebensgeschichte mit –
eine Leistung, die es bis zum Lebensende zu unterstützen gilt.
Gewährleistet werden kann dies ausschließlich durch höchstes Engagement und dem Zusammenhalt unserer Stiftungsfamilie.
Wir sind für Sie da:
T 02251 12938-0
hospiz@marien-hospital.com
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AN IHRER SEITE –
EIN LEBEN LANG!

Hospiz der Stiftung Marien-Hospital Euskirchen

hospiz@marien-hospital.com

