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Dies geschieht im Rahmen einer ambulanten Vorsorge-
Darmspiegelung, die meist beim niedergelassenen Facharzt
durchgeführt wird. Auch ein immunologischer Stuhltest kann
sinnvoll sein. Patienten sollten sich von ihren Hausärzten 
beraten lassen.

Unser Team gegen Darmkrebs

„Wir können den Darmkrebs nur gemeinsam mit allen Fach-
disziplinen bekämpfen“, weiß Privatdozent Dr. Peter Staib, 
Leiter des zertifizierten Euregio-Krebszentrums. „Denn die 
Therapie bei Darmkrebs ist wie bei allen anderen Krebsarten
immer eine Teamarbeit aus Fachleuten verschiedener Fach-
gruppen.“

So organisiert das Euregio-Krebszentrum eine wöchentliche
interdisziplinäre Tumorkonferenz, die allen kooperierenden
Abteilungen und zuweisenden Institutionen und Ärzten 
offen steht. Im Austausch werden interne Behandlungsleit-
linien für die wichtigsten Tumorerkrankungen erarbeitet 
und Stellungnahmen sowie Empfehlungen zur Diagnostik,
Therapie und Nachsorge von einzelnen Tumorpatienten 
gegeben. 

„Wir sind im Zeitalter der individualisierten Therapie ange-
kommen“, resümiert PD Dr. Staib mit Blick auf die Zukunft 
der Krebsbekämpfung. „Krebspatienten werden bei uns im
St.-Antonius-Hospital Eschweiler abteilungsübergreifend 
behandelt. So können wir für jeden einzelnen Patienten 
die beste individuelle Therapie anbieten.“

Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebsart bei Männern 
und Frauen. Allein in Deutschland erkranken jährlich 70.000
Menschen an einem bösartigen Darmtumor, rund 29.000 
Betroffene sterben daran. 
Dabei ist Darmkrebs in mehr als 90 Prozent heilbar – wenn 
er früh erkannt wird. Und da der Tumor lange Zeit keine 
Beschwerden verursacht, ist Vorsorge besonders wichtig.

Gut essen – viel bewegen – regelmäßig untersuchen

So lauten die drei goldenen Regeln der Darmkrebsvorsorge. 
Eine ausgewogene Ernährung wirkt sich positiv auf die Darm-
gesundheit aus. Denn im Dickdarm verweilen Nahrungsreste
und die in ihnen gebundenen Schadstoffe besonders lange.
Empfehlenswert ist der tägliche Verzehr von Salat, Obst, Ge-
müse oder Vollkornprodukte. Alkohol- und Nikotinkonsum
sind Risiken, die man selbst beeinflussen kann.

Aus Untersuchungen an Sportlern weiß man, dass kontrol-
lierte körperliche Aktivität unser Immunsystem stärkt und die
Sauerstoffversorgung der Zellen sowie des gesamten Orga-
nismus verbessert. Daher fühlen sich sportlich aktive Men-
schen insgesamt wacher und leistungsfähiger. Wichtig ist es,
erst einmal Freude und Wohlbefinden bei Sport und Bewe-
gung zu entdecken. Die positive Wirkung zeigt sich dann er-
mutigend schnell.

Durch eine rechtzeitige Vorsorge lassen sich in vielen Fällen
bereits die zunächst noch gutartigen Vorläufer einer mög-
lichen späteren Darmkrebserkrankung, die sogenannten
Darmpolypen, auffinden und entfernen. 
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,

im letzten Journal des Jahres 2017  möchte ich die Gelegenheit
nutzen, um vorab schon einmal Danke zu sagen. Danke an alle
Patienten, die uns in diesem Jahr ihr Vertrauen geschenkt 
haben und dies noch tun werden. Danke an alle Mitarbeiter,
die auch in diesem Jahr wieder alles gegeben haben, um Sie
bestens versorgen zu können. All unser Streben nach guter 
Patientenversorgung kann nur mit guten und engagierten 
Mitarbeitern umgesetzt werden. 

An dieser Stelle auch meine Gratulation an das Team der 
Urologie, die in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiern  konnte.
Hierzu finden Sie einen separaten Bericht in diesem Journal.

Auch diese Ausgabe steht, neben vielen Sachthemen,  wieder
unter einem speziellen medizinischen Leitthema: dem Darm-
krebs. Informieren Sie sich über diese sehr häufig verbreitete
und doch gut zu behandelnde Krankheit und nehmen Sie 
einige Anregungen mit in Ihr Leben. Es könnte sich positiv 
auszahlen.

Ich hoffe, dass ich Sie etwas neugierig machen konnte, 
und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Elmar Wagenbach
Geschäftsführender Vorstand
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* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir statt 
geschlechtsspezifischer Formulierungen - beispielsweise 
Patientinnen und Patienten - die geschlechtsneutrale 
Formulierung - in diesem Beispiel Patienten - gewählt. 
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ACH

„ICH trage jetzt die Verantwortung“, sagt Waldemar Majchr-

zak. „Die Ärzte haben tolle Arbeit geleistet und mich gerettet.

Das weiß ich zu schätzen. Und wenn ich diese gute Arbeit nicht

verpfuschen will, muss ich mich jetzt an die Regeln halten.

Diese Verantwortung liegt allein bei mir.“

Jetzt trage ich die Verantwortung

Waldemar Majchrzak hat sein Leben umgestellt, besonders

seine Ernährung. „Früher habe ich oft einfach irgendwas 

gegessen, vor allem, wenn ich auf Montage war. Hauptsache

es ging schnell und hat geschmeckt. Heute achte ich darauf,

dass ich Obst, Gemüse und damit alle wichtigen Vitamine zur

mir nehme und genügend trinke. Die Ernährungsberatung am

St.-Antonius-Hospital hat mir da sehr geholfen.“

5

„Vorsorge? Das betrifft mich nicht.“
Patienten-Gespräch

Doch ich habe mir auch gesagt: Wenn es nicht klappt, dann

muss ich halt gehen. Dann ist es höhere Gewalt. So war meine

Einstellung. Das hat meiner Frau zwar gar nicht gefallen, aber

genauso habe ich es empfunden.“

Angst? Nein. Vertrauen? Ja.

Wenige Tage später war es soweit. „Als ich in den OP-Saal 

geschoben wurde, fragte mich eine Schwester, ob ich Angst

habe“, erzählt Waldemar Majchrzak. „Nein“, habe er gesagt.

„Damit ist doch keinem geholfen, auch mir nicht.“ Vielmehr

habe ihn die hochtechnisierte Ausstattung und das profes-

sionelle Arbeiten beruhigt. „Das machte alles einen guten

Eindruck.“

Nach seiner erfolgreichen Operation konnte auf eine weitere

Behandlung durch Chemotherapie oder Bestrahlung verzich-

tet werden. Auch hatte der Krebs die Bereiche um den Schließ-

muskel verschont, so dass der gleichzeitig angelegte schüt-

zende Dünndarmausgang nach vier Monaten in einer zweiten

Operation rückverlegt werden konnte. Auf ein Stoma, also 

einen künstlichen Darmausgang, kann Waldemar Majchrzak

seitdem verzichten.

Anderen rate ich, nicht meine Fehler zu machen  

Heute freut sich der 64-Jährige über sein neu gewonnenes 

Leben, auch wenn dieses mit gewissen Einschränkungen 

verbunden ist. Er muss mindestens viermal täglich die Toilette

aufsuchen und achtet streng darauf, was er isst. Seinen Beruf

musste er aufgrund der neuen Lebenssituation aufgeben,

doch dankbar ist er trotzdem. „Ich lebe noch und das habe ich

Dr. Dellanna, Dr. Schlicht und dem ganzen Team am St.-

Antonius-Hospital zu verdanken. Sie haben mich mit Rat und

Tat unterstützt, waren immer offen und ehrlich zu mir und 

haben mich super betreut. “

Seinen Freunden und Bekannten rät er dringend zur Darm-

krebs-Vorsorge, denn die Heilungschancen sind, wie er jetzt

weiß, bei einem früh erkannten Tumor besonders gut. 

„Ich kann nur allen raten, nicht dieselben Fehler wie ich zu 

machen, sondern stattdessen auf den eigenen Körper und

die Gesundheit zu achten“, sagt Waldemar Majchrzak. „Ein gut

gewartetes Auto hält ja auch länger.“

Krank: Für Waldemar Majchrzak war dieser Begriff 62 Jahre

lang ein Fremdwort. Bis er Blut in seinem Stuhlgang ent-

deckte. Nach über drei Monaten ging er endlich zum Arzt.

Die Diagnose: Darmkrebs.

„Was von alleine kommt, geht auch von alleine wieder.“ 

Mit dieser pragmatischen Einstellung ignorierte der Techniker

und Vater zweier erwachsener Töchter wochenlang die bluti-

gen Spuren und arbeitete wie gewohnt weiter. „Ich hatte ja

keine weiteren Schmerzen und wollte meinen damaligen Mon-

tage-Job nicht unterbrechen. Für mich ging die Arbeit immer

vor. Also habe ich das Ganze erst einmal verdrängt“.

Erst als er seiner Frau von den Symptomen erzählte, überre-

dete die ihn zu einem Besuch beim Hausarzt. Der sprach von

Krebsverdacht – eine Vermutung, die nach der Koloskopie

durch den Facharzt  zur Gewissheit wurde.

„Der Arzt sagte: ‘Ja, Sie haben Krebs und es sieht nicht gut

aus‘. Er wollte, dass ich direkt operiert werde“, erinnert sich

Waldemar Majchrzak. „Doch mein Montage-Job war noch

nicht abgeschlossen. Den wollte ich erst einmal beenden.

Als der Arzt das hörte, hat er mich für verrückt erklärt, aber so

bin ich halt. ‚Ich gebe Ihnen zwei Wochen. Keinen Tag mehr‘,

hat er gesagt.“

Ich hatte Glück, dass ich in die richtigen Hände geraten bin

Waldemar Majchrzak schloss sein Montageprojekt ab und

kehrte anschließend ins heimische Kinzweiler zurück. Da-

raufhin schickte ihn der behandelnde Arzt direkt ins St.-Anto-

nius-Hospital. Ein Glücksfall – davon ist der heute 64-Jährige

überzeugt. „Das erste Gespräch mit Chefarzt Dr. Dellanna war

direkt, sachlich und auf den Punkt“, erzählt er. „Das hat mir

sehr gefallen. Er hat wohl gemerkt, dass er mit mir so 

offen reden kann. Dr. Dellanna sagte: ‚Mit konventionellen 

Methoden kommen wir hier nicht weiter. Der Krebs ist schon

zu weit fortgeschritten.‘ Da war klar, dass ich operiert werden

musste.“

Der Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Minimalinva-

sive Chirurgie, Proktologie und Adipositaschirurgie erklärte

ihm außerdem, wie er bei der Operation vorgehen wird. 

„Dr. Dellanna sagte, es gibt Schlimmeres und das wird schon

klappen“, erinnert sich Waldemar Majchrzak. „Das hat mich

beruhigt. 
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Chancen nicht ungenutzt lassen
Vorsorge ist sinnvoll - Früherkennung hilft 

Frühzeitig erkannt gibt es besonders gute Chancen auf Hei-

lung. Mehr noch: Darmkrebs kann durch Vorsorgemaßnahmen

sogar verhindert werden. Als Vorstufe einer späteren Krebs-

erkrankung entstehen im Darm sogenannte Polypen. Das sind

Veränderungen der Darmschleimhaut, die zunächst oft viele

Jahre gutartig sind, bevor sich dann aus ihnen ein Krebs 

entwickelt. Diese Polypen rechtzeitig zu entdecken und zu

entfernen, ist die beste Vorsorge gegen Darmkrebs.

Beratung ist wichtig

Aus diesem Grund setzt sich auch Dr. Martin Schlicht am 

St.-Antonius-Hospital für eine bessere Information über die

vorhandenen Vorsorgemöglichkeiten ein. Dazu gehört für ihn

zunächst eine ausführliche Beratung durch den Hausarzt. 

„In diesem Gespräch kann der Arzt über die möglichen Vor-

sorgemaßnahmen aufklären, deren Vor- und Nachteile auf-

zeigen und auf das persönliche Risiko des Patienten einer

Darmerkrankung eingehen“, sagt er.

Trotz erfolgreicher Programme zur Früherkennung und sogar

Vorsorge einer Darmkrebserkrankung lassen noch viele Men-

schen diese Chancen, ihre Gesundheit zu erhalten, ungenutzt.

Die Gründe liegen manchmal in der Unkenntnis über diese

Möglichkeiten, oft aber auch in der fehlenden Bereitschaft

sich mit diesen Themen zu befassen.

Der Darm ist eines der größten Organe des Menschen. Sechs

Meter lang und mit seiner Oberfläche von 400 Quadratmetern

so groß wie ein Fußballfeld. Ganz im Verborgenen erfüllt er

seine Aufgaben. Alle lebenswichtigen Nahrungsbestandteile

müssen durch die Darmoberfläche in den Körper aufgenom-

men werden. So passieren den Darm im Laufe eines Lebens

rund 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit. Aber

auch in unserem Immunsystem spielt der Darm eine wichtige

Rolle.

Trotzdem wird dem Darm und seiner Gesunderhaltung im All-

tag meist wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Viele empfinden

diese Themen als unappetitlich oder genieren sich danach zu

fragen. Die Folge: Mangelnde Information und gefährliche

Nachlässigkeit. "Hier müssen wir ansetzen“, sagt Dr. Martin

Schlicht, Gastroenterologe und Oberarzt der Klinik für Innere

Medizin am St.-Antonius-Hospital. „Eine Gesundheitsvorsorge

ist bei kaum einem anderen Organ so effektiv möglich, wie 

bei unserem Darm“, erklärt er, „denn es können Krebs-

erkrankungen nicht nur frühzeitig erkannt werden, sondern es

ist meist sogar möglich, zu verhindern, dass Krebs überhaupt

entsteht.” 

Darum: Darmkrebs-Vorsorge

Darmkrebs gehört mit rund 25.000 jährlichen Todesopfern 

zu den häufigsten Tumorerkrankungen in Deutschland. 
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In Deutschland haben Männer und Frauen ab dem 50. Le-

bensjahr die Möglichkeit eine jährliche Untersuchung des

Stuhls auf verstecktes Blut vornehmen zu lassen, die selbst

minimale Spuren von Blut als Hinweis auf einen eventuellen

Tumor oder Polypen erkennt.

"Die Aussagekraft dieser Stuhlteste ist aber begrenzt", sagt

Dr. Schlicht. „Ein positiver Test bedeutet nicht, dass eine 

Erkrankung vorliegt, ein negatives Resultat garantiert aber

auch nicht, dass alles in Ordnung ist. Daher ist ein Arzt-

Patienten-Gespräch wichtig, in dem geklärt werden muss, ob

der Stuhltest oder eine Darmspiegelung, die ab dem 55. 

Lebensjahr als Vorsorgeuntersuchung angeboten wird, der

richtige Weg ist.“

Große Sicherheit durch eine Koloskopie

Als beste Methode der Vorsorge und Früherkennung gilt nach

wie vor die Darmspiegelung, oder Koloskopie, so der Fach-

ausdruck. Die Untersuchung erfolgt, nachdem der Darm 

zunächst gründlich abgeführt wurde. Vom Arzt wird dann das

Endoskop, ein Gerät, das wie ein langer dünner Schlauch aus-

sieht, in den Darm gesteuert. Eine Kamera an der Spitze des

Endoskops überträgt die Bilder auf einen großen Bildschirm,

so dass der Arzt alle Einzelheiten genau sieht und zum Beispiel

Gewebeproben gezielt entnehmen oder auch Polypen sofort

abtragen kann.

Eine Vorsorgekoloskopie wird in der Regel beim niedergelas-

senen Facharzt durchgeführt und ist ab dem 55. Lebensjahr

eine Kassenleistung. Wann eine Kontrolle notwendig ist, legt

der Arzt fest. Bei einem ganz unauffälligen Befund muss die

nächste Untersuchung oft erst nach 10 Jahren erfolgen.

Besondere Risikogruppen

Darmkrebs kann jeden betreffen. Es gibt jedoch Menschen, die

der Vorsorge eine ganz besondere Aufmerksamkeit widmen

sollten. 
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WARNSIGNALE

Blut im Stuhl

Anhaltende Schmerzen im Bauchraum 

Wechsel von Durchfall und Verstopfung

Auffälliger Gewichtsverlust

Starker Nachtschweiß

Dazu gehören Mitglieder von Familien, in denen es bereits

Fälle von Darmkrebs oder bestimmten andere Krebserkran-

kungen gab. Auch gibt es bestimmte Risikofaktoren, die die

Gefahr einer Krebserkrankung erhöhen. Raucher, Menschen

mit Diabetes mellitus oder starkem Übergewicht leben mit

einem erhöhten Darmkrebsrisiko. Auch fördern ballaststoff-

arme, zuckerreiche Ernährung, übermäßiger Alkoholkonsum

und ein hoher Konsum von rotem Fleisch seine Entstehung.

Forscher sind sich einig, dass eine gesunde Ernährung und 

regelmäßige Bewegung das Risiko an Darmkrebs zu erkranken

senken können. 

Seit der Einführung des Programms zur Darmkrebsvorsorge 

ist in den letzten Jahren die Zahl der Neuerkrankungen und 

Todesfälle in Deutschland deutlich zurückgegangen.

„Wichtig ist, dass die Menschen verstehen, welche großartige

Möglichkeit unser Gesundheitssystem anbietet eine schwere

Erkrankung noch rechtzeitig zu erkennen, oder gar 

zu vermeiden“, meint Dr. Martin Schlicht. „Niemand sollte

diese Chance ungenutzt lassen.“

Gastroenterologen Dr. med. Martin Schlicht, Dr. med. Thorsten Alves

Immer im Einsatz rund um den Darm: Das Endoskopieteam der Klinik für Innere Medizin  



Nach minimalinvasivem Eingriff schneller wieder fit

Bei den minimalinvasiven Verfahren wird durch kleine Schnitte

mit einer hochauflösenden Kamera operiert, ohne dass große

Narben entstehen. Der Patient kann schon kurz nach dem

Eingriff wieder Nahrung aufnehmen. 

Die Wundheilung vollzieht sich schneller und das Immun-

system wird durch die OP weniger beeinträchtigt. Auch Spät-

folgen wie Narbenbruch oder Verwachsungen kommen we-

sentlich seltener vor. Insgesamt gibt es durch diese Technik

weniger Komplikationen und der Krankenhausaufenthalt 

wird verkürzt. 

Schlüssellochchirurgie

Bei der Schlüssellochchirurgie handelt es sich also um eine

Technik, die gegenüber den herkömmlichen, offenen Opera-

tionen, viele Vorteile bietet. Dies heißt aber nicht, dass der

Fortschritt auf diesem Gebiet pausieren würde. 

„Wir als Experten in der Darmchirurgie nehmen an der stän-

digen, wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Behand-

lungsmethoden aktiv teil“, erklärt Dr. Mario Dellanna, Chef-

arzt der Klinik. „Das tun wir ganz bewusst, um unseren

Patientinnen und Patienten auch in Zukunft die bestmögliche

Behandlungsmaßnahme anbieten zu können.“ Dazu zählt

auch die Teilnahme der Klinik an Qualitätssicherungsstudien

der Fachgesellschaft.
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Chefarzt 
Dr. med. Mario Dellanna

Sekretariat
Tel. 02403/76-1208

Allgemeinchirurgie.Sekretariat@sah-eschweiler.de

Allgemein- und Viszeralchirurgische Sprechstunde
Montag bis Freitag: 11:00 bis 16:00 Uhr

Proktologische Sprechstunde: Dienstag: 12:00 - 15:00 Uhr

Adipositas-Sprechstunde:
Dienstag: 13:00 - 15:30 Uhr und Donnerstag: 10:00 - 15:30 Uhr

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Minimalinvasive Chirurgie, 
Proktologie, Adipositaschirurgie

Die allgemeinchirurgische Ambulanz finden Sie im Chirurgischen Notfallzentrum im 1. Obergeschoss.
Um bei geplanten Erstvorstellungen unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie 
um telefonische Terminabsprache unter der Telefon-Nr. 02403 76-1201.

Dr. Mario Dellanna ist Regionalbeauftragter der Stiftung LebensBlicke

Auszeichnung für sein Engagement bei der Darmkrebsbekämpfung
Bereits seit einigen Jahren ist Dr. Mario Dellanna Regionalbeauftragter der Stiftung 
LebensBlicke. Die Stiftung ist bundesweit tätig. Seit 1998 setzt sich LebensBlicke für die 
umfassende Information der Bevölkerung über die Möglichkeiten der Darmkrebsfrüherkennung
ebenso wie für die Motivation zur Teilnahme an den angebotenen Maßnahmen ein.

Um die Ziele operativ besser umsetzen zu können, Wege für Ratsuchende zu verkürzen 
und vor Ort präsent zu sein, gibt es in vielen Städten in allen Bundesländern Regional-
beauftragte. In 2015 wurde Dr. Mario Dellanna als Regionalbeauftragter für die hiesige 
Gegend gekürt. Seit mehr als zehn Jahren ist es Dr. Dellanna ein Anliegen, Aktionstage 
und Informationsveranstaltungen zum Thema Darmkrebs durchzuführen, um durch ein 
reges mediales Echo die Menschen zu erreichen, die bisher noch nicht an Darmkrebs-
vorsorgeprogrammen teilgenommen haben. 

Moderne Darmchirurgie – 
Schneller wieder fit dank kleinem Schnitt

Darmkrebsvorsorge ist wichtig, damit die Krankheit erst gar

nicht zum Ausbruch kommt. Doch selbst bei fortgeschrittenen

Krebsleiden können die Ärzte am St.-Antonius-Hospital dank

moderner Behandlungsmethoden vieles erreichen. 

So haben neue Operationstechniken, verbesserte Medika-

mente und gezieltere Bestrahlung bewirkt, dass die Hei-

lungschancen in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind.

Gleichzeitig wurde die Lebensqualität der Patienten ent-

scheidend erhöht.

Die Operation von Darmtumoren, besonders wenn sie sich nah

am Darmausgang befinden, stellt den Chirurgen vor große

Herausforderungen. Er muss das Karzinom vollständig ent-

fernen, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass wichtige Struk-

turen geschont werden und Schließmuskel, Blasen- und 

Sexualfunktion erhalten bleiben. Viele Jahre lang wurden 

solche Eingriffe im Rahmen einer großen, offenen OP durch-

geführt. Die Patienten brauchten viele Wochen, um wieder auf

die Beine zu kommen. Heute kommt – wann immer möglich -

die sogenannten „Schlüsselloch-OP“ zum Einsatz, die den

Krankenhausaufenthalt bedeutend verkürzt.



Dieses Drücken und Ziehen im Bauch
Wenn Ausstülpungen der Darmwand Ärger machen

Der Begriff Divertikel kommt aus dem Lateinischen „Diver-
tikulum“ und bedeutet „Abweg“ oder „Abweichung“. 
Gemeint sind kleine, sackförmige Ausstülpungen, die in 
verschiedenen Organen auftreten können, aber vor allem die
Dickdarmwand, und dabei besonders den S-förmigen Teil im
linken Unterbauch, die sogenannten Sigmaschlinge, betreffen.
Viele, vor allem ältere Menschen (60% der über 70-Jährigen),
haben Divertikel, ohne es jemals zu merken. Denn in den 
meisten Fällen machen sie selbst in großer Anzahl (Diverti-
kulose) keinerlei Probleme. 
Erst durch eine Entzündung oder Blutung können die Aus-
stülpungen zu einem ernstzunehmenden gesundheitlichen
Problem werden. Dann spricht man von einer Divertikulitis.

Ursachen: Wie entstehen Divertikel?

Die Ursachen einer Divertikulose sind bis heute nicht völlig 
geklärt. Vermutet wird eine Kombination aus einem hohen
Druck im Darminneren und einer oft altersbedingten Schwä-
che der Darmwand, die aus verschiedenen Muskel- und 
Bindegewebsschichten besteht, deren Funktionstüchtigkeit 
im Laufe des Lebens nachlässt. 
Dies macht sich besonders an den Lücken in der Muskel-
schicht der Darmwand bemerkbar, in denen die versorgenden
Blutgefäße verlaufen. Dort entstehen diese Schwachstellen,
durch die sich dann Darmschleimhaut ausstülpen kann.

Erst dann, wenn sich in den Ausstülpungen kleine Teile des
Stuhls und Bakterien sammeln, kann es zu Entzündungen,
also zu einer Divertikulitis, kommen, die immer wieder starke
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Ist die Divertikulitis hingegen mit starken Schmerzen 
verbunden, ist ein Aufenthalt im Krankenhaus erforderlich, 
damit ein Breitband-Antibiotika über die Vene verabreicht
und Komplikationen rechtzeitig erkannt und behandelt werden
können. 

Eine Operation ist nur dann notwendig, wenn der Darm infolge
der Entzündung reißt oder die Blutung der Divertikel anders
nicht gestillt werden kann. Ein weiterer Grund für eine 
Operation ist der Ausschluss von Darmkrebs.
Häufig werden Operationen auch dann empfohlen, wenn es
wiederholt zu Entzündungsschüben kommt und das Risiko ei-
nes Darmdurchbruchs vom Patienten nicht mehr toleriert wird.

VORBEUGUNG: Ernährung besonders wichtig

Fest steht, dass unsere modernen, westlichen Essgewohn-
heiten für das vermehrte Auftreten von Darmdivertikeln 
verantwortlich sind. Denn eine ballaststoffarme (= faserarme)
Ernährung begünstigt auf Dauer, dass sich Divertikel im Darm
bilden. 

Wer dies verhindern möchte, sollte also gezielt ballaststoff-
reiche Lebensmittel wie Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsen-
früchte und Obst zu sich nehmen, ausreichend trinken und 
wenig rotes Fleisch verzehren. 
Sollte es dennoch zu Verstopfungen kommen, können 
Weizenkleie, Leinsamen oder Flohsamen zusammen mit viel
Flüssigkeit dabei helfen, den Stuhl weich zu halten und die
Darmentleerung zu erleichtern.

Schmerzen (meist im linken Unterbauch), Fieber und hart-
näckige Verstopfungen hervorruft. In seltenen Fällen können
sogar lebensbedrohliche Divertikelblutungen auftreten.

Eindeutige Diagnose erforderlich

Mit diesen Symptomen sollte der Betroffene direkt zum Arzt
gehen. Dieser tastet und horcht im Rahmen einer körperlichen
Untersuchung den Bauch ab, veranlasst eine Kontrolle des
Blutbildes und macht, wenn nötig, eine Ultraschallunter-
suchung oder ein CT. Eine Darmspiegelung sichert in der 
Regel die Diagnose, um etwa bösartige Darmtumoren auszu-
schließen, sollte aber während eines Entzündungsschubs nur
in Ausnahmefällen erfolgen, damit es nicht zu Verletzungen
kommt.

Vorhandensein von Beschwerden ist entscheidend

Solange die Divertikel keine Beschwerden hervorrufen, 
bedürfen sie meist keiner besonderen Behandlung. Erst bei
Symptomen wie Bauchschmerzen, Verstopfung oder Durchfall
sollten Maßnahmen ergriffen werden, die den Stuhl regulie-
ren. Dazu gehören: fleischarm und ballaststoffreich essen,
reichlich trinken und ausreichend bewegen. 

Bei einer Entzündung der Darmdivertikel, also einer Diverti-
kulitis, ist, je nach Stärke der Beschwerden, eine konservative
und eine operative Therapie möglich. Bei einer leichten 
Divertikulitis reicht oft eine Verabreichung von Antibiotika
und/oder krampflösenden Medikamenten verbunden mit 
einer leicht verdaulichen Kost.

Minimalinvasive, laparoskopische Operationen 
und thorakoskopische Eingriffe,  
Transanale endoskopische Mikrochirurgie

Schilddrüse: Struma und Tumoren

Speiseröhre: Refluxkrankheit, Achalasie 

Lunge: Bullae (Blasenbildung), Pneumothorax

Zwerchfell: Hernien (Brüche)

Leber / Gallenwege: Gallensteine, Tumoren 

Magen: Ulcera (Geschwüre), Tumoren,

Adipositaschirurgie 

Dünndarm: Ileus, Crohn, Angiodysplasie 
(Blutungen), Tumoren 

Dickdarm: Divertikel (Aussackungen), Crohn, 
Colitis, Tumoren 

Bauchwand: Hernien (Leisten-/Schenkel-/
Nabel- und Narbenbrüche)

Endosonographie (3D) des Rektums, 
Analmanometrie

Enddarm: Hämorrhoiden, Fistel, Darmvorfall, 
Inkontinenz, Sacralnervenstimulation

Notfallmedizin, Traumanetzwerk

Portimplantation

Schrittmacher- und Defibrillatoreingriffe

Wundbehandlung

DIVERTIKEL: klingt doch eigentlich ganz harmlos. 

Und das sind die meisten dieser Ausstülpungen 

in der Darmwand auch. 

Entzünden sie sich aber, können Divertikel heftige 

Schmerzen bereiten und mitunter sogar zu einer 

Operation führen.

Versorgungsschwerpunkte der allgemeinchirurgischen Klinik:

©
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„Prof. Dr. Joachim Steffens ist ein großer
Förderer des medizinischen Nachwuch-
ses in der Urologie.“, betonte er. „Da-
durch gelingt es ihm immer wieder,
junge, exzellente Ärzte nach Eschweiler
zu holen und hier zu halten.“ Grund für
den Erfolg sei nicht zuletzt das hohe Maß
an Wertschätzung, das der Klinikchef
nicht nur seinen Ärzten sondern dem
ganzen Team entgegenbringe. „Prof.
Steffens hat Visionen zur Realität wer-
den lassen. Und uns als Geschäftslei-
tung macht es Spaß, ihn mit den nötigen
Investitionen dabei zu unterstützen.“

Bis zum frühen Abend hatten die Besu-
cher die Gelegenheit, Ärzte, Pflegekräfte,
Räumlichkeiten und Behandlungsme-
thoden von gestern und heute näher
kennenzulernen. 

Besonders die Instrumente aus der 
Anfangszeit fanden großes Interesse.
Ebenso die teils preisgekrönten Infor-
mationsfilme, durch die sich die Besu-
cher, neben verschiedener Fachvorträge,
informieren konnten. 

„Viele Hürden waren zu überwinden“,
erinnerte sich Prof. Dr. Ludwig Steffens
und sein Sohn ergänzte: „Ohne die her-
vorragenden Mitarbeiter, aber auch die
Unterstützung von den Bürgern und Pa-
tienten könnten wir den Alltag nicht er-
folgreich gestalten.“

Vater und Sohn im Dienste der Urologie

sälen, Röntgenarbeitsplätzen, einem
urodynamischen Messplatz, einem Spe-
ziallabor und mehreren Diagnostikräu-
men in den Dienst gestellt. 
Die Tumorchirurgie sowie die rekon-
struktive Medizin wurden zu Schwer-
punkten, ebenso die Kinderurologie mit
dem Fokus auf Fehlbildungen. 
Der Weg hin zur heutigen High-Tech-Me-
dizin wurde, flankiert von zahlreichen Er-
weiterungs- und Umbaumaßnahmen,
konsequent beschritten. Heute ist die
Klinik mit ihrem zertifizierten Prostata-
KarzinomZentrum ein wichtiger und mar-
kanter Leuchtturm in der medizinischen
Landschaft.

Ein Wandel, der auch vor der Klinikspitze
nicht Halt machte. 1995 übernahm der
Sohn des Klinikgründers, Prof. Dr. Joachim
Steffens, den Staffelstab des Chefarztes. 
„Eine göttliche Fügung“, wie sein Vater
im Rahmen der Feierlichkeiten am 8.
September 2017 betonte. „Als über-
zeugter Christ glaube ich fest daran.“ 
Dabei sei der Sohn nicht „in“ sondern
„neben“ die Fußstapfen des Vaters ge-
treten. „Er ist seinen eigenen Weg wei-
tergegangen“, sagte der 87-jährige 
ehemalige Chefarzt nicht ohne Stolz.

Dass so ein Weg nicht alleine beschritten
werden kann, darauf wies der 
Geschäftsführende Vorstand, Elmar Wa-
genbach, in seiner Ansprache hin. 

Seit 50 Jahren gibt es die eigenstän-
dige urologische Fachabteilung am
St.-Antonius-Hospital. 
Grund genug, an einem Tag der offenen
Tür auf eine bewegte und bewegende
Zeit zurückzublicken.

Alles begann mit einem Brief, den der
damalig leitende Oberarzt Dr. Ludwig
Steffens vom Kuratoriumsvorsitzenden
des St.-Antonius-Hospitals, Dechant
Heinrich Kirschbaum, erhielt. Dieser bot
dem 32-jährigen Mediziner die Gründung
einer urologischen Fachabteilung an. Der
junge Arzt überlegte nicht lange und
sagte zu.

Schon fünf Jahre später, im Jahr 1967,
sorgte der hohe Patientenzuspruch 
dafür, dass aus der Belegabteilung eine
Hauptabteilung mit 87 Betten wurde. 
Das hohe Niveau der Behandlung, ins-
besondere bei der Krebsbehandlung,
machte die Klinik in wenigen Jahren zu ei-
nem Vorreiter in ganz Deutschland und
einem Anbieter von urologischer Spit-
zenmedizin auf höchstem Niveau.

Daran und an der großen Strahlkraft der
Klinik hat sich in dem vergangenen hal-
ben Jahrhundert wenig geändert. An der
medizinischen Ausstattung hingegen –
naturgemäß – jede Menge. 
Bereits 1972 wurde ein urologischer 
Behandlungstrakt mit vier Operations-

Tag der offenen Tür
50 Jahre Urologie
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Uro-Onkologie - 
Prostatakarzinom

Harnblasenkarzinom

Nierentumor 

Hodentumor

Rekonstruktive Therapie

Steintherapie 
(Nieren- und Harnleitersteine)

Kinderurologie

Kontinenz- und 
Beckenbodenzentrum

Urologisches Leistungsspektrum

„Was ist eine Hodenverdrehung?“, 
„Kann man sich gegen Geschlechtskrankheiten impfen lassen?“ oder 
„Machen Handys in der Hosentasche unfruchtbar?“: 

Diese und viele andere Fragen von pubertierenden Jungs 
beantwortet Prof. Dr. Joachim Steffens, Chefarzt der Klinik 
für Urologie und Kinderurologie, in seinem Youtube-Kanal 
„Jungensprechstunde“. Die kurzen und kurzweiligen Clips 
ermöglichen den Jugendlichen eine erste Orientierung. 
Natürlich können sie sich auch mit eigenen Fragen direkt an den
Mediziner wenden: Jungensprechstunde@sah-eschweiler.de.
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Euregio-Brust-Zentrum
Kurze Wege, schneller Austausch

Zu den kooperierenden Fachabteilun-

gen gehören neben der Gynäkologie

die Onkologie, Radiologie, Strahlen-

therapie und Pathologie. Zur ergänzen-

den, operativen Behandlung der Brust-

krebserkrankung steht außerdem die

plastisch-ästhetische Brustchirurgie

mit Implantat-Rekonstruktion oder

Brustaufbau mit Eigengewebe zur 

Verfügung. 

Die Betreuung durch die „Brust-

Schwestern“ – den sogenannten 

„Breast Care Nurses“ – und die Psycho-

onkologie und Psychotherapie dienen

der Verbesserung der Lebenssituation

und sollen mögliche Ängste von 

Patientinnen abbauen. 

Des Weiteren berät der Sozialdienst

u.a. in sozialrechtlichen Fragen, wie

z.B. der Rehabilitation, stellt Kontakte

zu Selbsthilfegruppen her und organi-

siert bei Bedarf häusliche Hilfen.

Seit 2001 ist das Euregio-Brust-Zen-

trum (EBZ) eine erste Adresse für die

Diagnose von Brusterkrankungen in

der Region.

Als Zusammenschluss von Spezialisten

aus verschiedenen Fachbereichen bie-

tet es den betroffenen Frauen Vorsorge

und Früherkennung, Diagnosestellung

und Therapie, Rehabilitation, Nach-

sorge sowie psychosoziale Betreuung

aus einer Hand. 

„Die Erkrankungen der Brust, insbe-

sondere der Brustkrebs, sind sehr

komplex. Daher arbeiten in unserem

Brustzentrum viele Abteilungen eng

zusammen“, sagt Dr. Gabriele Küpper,

Chefärztin der Klinik für Frauenheil-

kunde und Leiterin des Zentrums. „Un-

ser gemeinsames Ziel ist die ganzheit-

liche Betreuung der Patientinnen und

die Berücksichtigung ihrer Wünsche.“

Ein selbst ertasteter Knoten? Ein verdächtiger Befund beim Gynäkologen? 

Welche Frau möchte in dieser beunruhigenden Situation lange auf eine abklärende Untersuchung warten? 

Im Euregio-Brust-Zentrum des St.-Antonius-Hospitals Eschweiler bekommen Betroffene innerhalb 

von 48 Stunden einen Termin und damit die nötige Gewissheit.

Dafür investiert das Hospital kontinuierlich in die Behandlungsqualität.

Neue Räumlichkeiten im Medizini-

schen Versorgungszentrum (MVZ)

Neben der ständigen Überwachung

und Bestätigung der Versorgungsqua-

lität - etwa durch die Zertifizierung

nach dem Kriterienkatalog der Deut-

schen Krebsgesellschaft durch „Onko-

Zert“, die das EBZ als einziges Brust-

zentrum der Euregio vorweisen kann -

investiert das Zentrum verstärkt in die

räumliche Ausstattung, um die Bera-

tungsmöglichkeiten nachhaltig zu 

verbessern. 

Vor Kurzem hat das EBZ daher zusätz-

liche Räumlichkeiten im Medizinischen

Versorgungszentrum an der Englerth-

straße bezogen, in denen jetzt alle

Erstberatungsgespräche, aber auch

die Befundbesprechungen stattfinden. 

Interdisziplinäre Leitung
Gynäkologie, Onkologie und Plastische Chirurgie

Persönliche Betreuung mit fachlicher wie auch menschlicher Kompetenz
Fachbegleiterinnen für Brusterkrankte – Brustsprechstunde – 
Selbsthilfegruppe Lichtblick  

Ganzheitliche Versorgung und Betreuung unter Einbeziehung aller 
notwendigen medizinischen und sozialen Institutionen
Tumorkonferenz – enge Zusammenarbeit im Team – regelmäßiger 
Austausch der Spezialisten aus allen Fachabteilungen – 
Einbindung von Kooperationspartnern/ niedergelassenen Ärzten

Komplettes Spektrum der Tumorbehandlung
Schnellschnittdiagnostik – Stanz-/Vakuumbiopsie – Brusterhaltende 
Tumorchirurgie – Achselhöhlen-OP – Mastektomie – Primäre und Sekundäre 
Brustrekonstruktion mit Implantaten/Eigengewebe – Korrektur-OP – 
Präparatradiographie und –sonographie etc.

Anschlussbehandlung nach der OP
Chemotherapie – Antikörper-Therapie – Strahlentherapie –  
Antihormonelle Therapie - Psychoonkologische Betreuung etc.

Tel.: 02403/76-1236 - Email: ebz@sah-eschweiler.de

Erkennen • Heilen • Helfen
Von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziertes und vom 
Land NRW anerkanntes Brustzentrum im St.-Antonius-Hospital

„Ich bin sehr glücklich über das neue

Raumangebot“, sagt Dr. Anastasia

Fleuster, Oberärztin und Netzkoordi-

natorin des Brustzentrums, die im MVZ

unter anderem eine regelmäßige

Brustsprechstunde anbietet. 

„Hier habe ich mehr Ruhe und Zeit für

die Patientinnen, weil es im MVZ, an-

ders als in der Gynäkologischen Klinik,

weniger Störfaktoren gibt. Und ich

habe mehr Platz, etwa auch für Partner

und andere Angehörige, die die 

Patientinnen begleiten.“

Weniger Wartezeiten für Patientinnen

Außerdem wurden die Kapazitäten er-

weitert, so dass mittlerweile drei

Sprechstunden pro Woche angeboten

werden können. 

Optional kommen zusätzliche Sprech-

zeiten in der Klinik hinzu. „Wir wollen

den Frauen eine schnelle Diagnose bie-

ten. Wer bei uns mit einem abklä-

rungsbedürftigen Befund anruft, be-

kommt innerhalb der nächsten zwei

Tage einen Termin“.

Bei diesem Erstgespräch werden alle

erforderlichen Untersuchungen durch-

geführt und bei Bedarf eine Gewebe-

probe entnommen, die anschließend

histologisch und zytologisch durch ei-

nen Pathologen untersucht wird. 

„Die Patientin bekommt dann direkt

einen zeitnahen Termin für die Be-

fundbesprechung. Dann klären wir

auch das weitere Vorgehen“, erklärt

Dr. Anastasia Fleuster.

Die individuellen Therapieentschei-

dungen werden in der sogenannten

„Tumorkonferenz“ von einem ärztli-

chen Expertenteam aus den verschie-

denen Fachbereichen gemeinsam ge-

troffen. „Durch das EBZ haben wir die

Möglichkeit, alle Befunde innerhalb

unseres Netzwerks von verschiedenen

Expertenteams zu diskutieren und ge-

meinsame Therapiestrategien festzu-

legen“, erklärt Chefärztin Dr. Gabriele

Küpper. „Dadurch können, in Kombi-

nation mit unserem hohen Standard

in allen Diagnostikverfahren, auch 

unnötige Operationen verhindert 

werden.“

Alles unter einem Dach

Da alle operativen und nicht-operati-

ven Therapieformen unter dem Dach

des St.-Antonius-Hospitals angeboten

werden können, profitieren die Patien-

tinnen von kurzen Wegen und einer

umfassenden Betreuung. Speziell aus-

gebildete „Brust-Schwestern“, die so-

genannten „Breast Care Nurses“, be-

gleiten sie als Ansprechpartnerinnen

während der gesamten Therapie. Eine

psychoonkologische Betreuung oder

eine Sozialberatung steht, wenn ge-

wünscht, ebenfalls zur Verfügung.

„Letztendlich sehen wir uns als Partner

unserer Patientinnen im Heilungs-

prozess“, sagt Dr. Gabriele Küpper.

Dr. med.Gabriele Küpper

Chefärztin der Klinik für 

Frauenheilkunde und Leiterin 

des Euregio-Brust-Zentrums

Dr. med. Anastasia Fleuster

Oberärztin und Netzkoordinatorin 

des Euregio-Brust-Zentrums

Dr. med. 
Tina

Hackhofer,
Dr. med. 

Anastasia 
Fleuster
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Die Runde wird bei Bedarf um weitere

Fachabteilungen erweitert. Die Emp-

fehlung der Spezialisten wird an-

schließend schriftlich protokolliert und

in Folge vom betreuenden Arzt 

mit dem Patienten ausführlich be-

sprochen. 

Mit Hilfe dieser interdisziplinären 

Beurteilung wird auch dafür gesorgt,

dass Krebspatienten nach den gelten-

den Leitlinien behandelt werden, aber

im Bedarfsfall davon abweichend eine

spezielle individualisierte Therapie 

erhalten. Diese Leitlinien zeigen auf,

was zum aktuellen Zeitpunkt die beste

und wirksamste Medizin gegen eine

bestimmte Erkrankung ist. 

Übergeordnetes Ziel ist es, die Qualität

der Krebsbehandlung immer weiter zu

verbessern. 

Tumorkonferenz – 
Krebsbehandlung im starken Team

Ziel der fachübergreifenden Diskus-

sion unter Leitung und Moderation der

Klinik für Hämatologie und Onkologie

beziehungsweise des Euregio-Krebs-

zentrums Eschweiler ist, dass nicht der

behandelnde Arzt allein die Entschei-

dung für eine Therapie trifft, sondern

alle für die Behandlung infrage kom-

menden Spezialisten von Beginn an

einbezogen werden. 

„So wird beispielsweise sichergestellt,

dass die Wahl zwischen einer Opera-

tion und einer Bestrahlung nicht ein-

zeln von einem Chirurgen oder Radio-

logen getroffen wird“, erklärt Privat-

dozent Dr. Peter Staib, Chefarzt der 

Klinik für Hämatologie und Onkologie

und Leiter des Euregio-Krebszentrums

Eschweiler. „Bei der Tumorkonferenz

können beide Experten ihre Einschät-

zung einbringen und sich zusätzlich

mit den anderen Fachkollegen austau-

schen.“ 

Immer wieder montags

Die interdisziplinäre Tumorkonferenz

– auch „Tumorboard“ genannt – ist am

St.-Antonius-Hospital ein Standard in

der modernen Krebstherapie. In der

wöchentlichen Besprechung beraten

Experten aus verschiedenen Fachrich-

tungen den Fall jedes einzelnen Krebs-

patienten individuell.

Montag, 15.30 Uhr: Fachärzte der Frau-

enheilkunde, Radiologie, Strahlen-

therapie, Allgemein- und Viszeral-

Chirurgie, Pathologie, Inneren Medi-

zin, Hämatologie und Onkologie sowie

interessierte niedergelassene Kollegen

aus dem hausärztlichen Bereich treffen

sich zur sogenannten Tumorkonferenz. 

Hier suchen sie gemeinsam nach der

besten Therapie für ihre Krebspatien-

ten. Als Grundlage dienen Befunde wie

feingeweblicher Befund (Histologie),

Laborergebnisse, Röntgenbilder und

andere Unterlagen. 
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Dr. med. Gabriele Küpper, Chefärztin der 

Klinik für Frauenheilkunde

Mit der Zertifizierung unseres Brust-

zentrums durch die Deutsche Krebsgesell-

schaft und die Deutsche Gesellschaft für 

Senologie wird unseren Patientinnen 

eine qualitätsgesicherte und leitlinien-

orientierte Versorgung bei Bruster-

krankungen garantiert. 

Wir freuen uns über diese Auszeichnungen,

zeigen sie doch, dass wir die Betreuung 

der betroffenen Frauen stetig verbessern 

und ihnen in jeder Phase und für jeden 

Bereich ihrer Erkrankung eine an hohen 

Qualitätsmaßstäben orientierte Behandlung

nach dem aktuellen Stand der 

Wissenschaft ermöglichen.

Dr. med. Anastasia Fleuster, Oberärztin und Sektionsleitung des EBZ

Unsere Patientinnen wünschen 

eine schnelle Abklärung von Auffällig-

keiten und eine ärztliche Behandlung 

mit neuster Technik gemessen an hohen 

Qualitätsstandards. Im Euregio-Brust-

Zentrum können wir ihnen all das bieten.

Hinzu kommt aber noch eine menschliche

Fürsorge, die ein christliches Haus wie

das unsere zusätzlich ausmacht.

Euphrosine Schmid

Selbsthilfegruppe Lichtblick

Die Diagnose „Krebs“ verändert das 

Leben auf vielfältige Weise und stellt in 

jeder Phase die Bewältigungsleistung eines

Menschen auf eine harte Probe. 

Nicht immer möchte man mit Familie und

Freunden darüber sprechen. 

Kommen Sie zu uns, wenn Sie Fragen haben

oder Ihre Sorgen mit uns teilen möchten.

Wir sind  selbst betroffen und wollen uns 

gegenseitig Mut machen, Rat und Hilfe geben.

Jeden 1. Montag im Monat finden unsere 

Treffen um 18 Uhr im Elisabethheim statt.

Privatdozent Dr. med. Peter Staib, Chefarzt der Klinik für Hämatologie und 

Onkologie und Leiter des Euregio-Krebszentrums Eschweiler

Die Onkologie ist einer der Leucht-

türme unseres Hauses mit einem 

Angebot, wie es dies in der Region 

kaum ein zweites Mal gibt. 

Mit dem Bau des neuen Strahlen-

bunkers und der damit einhergehenden 

Verdopplung der Bestrahlungskapa-

zitäten wollen wir künftig Wartezeiten 

für unsere Patienten vermeiden.

Privatdozent Dr. med. Alexander D. Bach, 

Ärztlicher Direktor, Chefarzt der Klinik für Plastische und Ästhetische 

Chirurgie - Handchirurgie - Wiederherstellungschirurgie 

Für die Patientinnen ist ein 

großer Vorteil, dass wir den gynä-

kologisch-onkologischen und den 

plastischen Aspekt der Brustkrebs-

behandlung als Einheit in unserem 

Haus anbieten können.

Birgit Meiser, Fachbegleiterin für Brust- erkrankte und Koordinatorin des EBZ 

Im multidisziplinären Team sind wir 

als Breast Care Nurses mit unserer Arbeit 

gerade bei Brustkrebspatientinnen 

ein wichtiges patientenorientiertes 

Bindeglied zwischen dem Behandlungs-

team, den erkrankten Frauen und ihren

Angehörigen. Wir begleiten die Patientin-

nen in der ambulanten Betreuung und

während des gesamten Klinikaufenthal-

tes als feste Ansprechpartnerinnen.



Gesichter, die Mut und Hoffnung 
machen und daran erinnern, dass die
moderne Medizin am St.-Antonius-
Hospital in vielen dieser Fälle heilen
kann. 

Gleichzeitig wollen die Plakate entta-
buisieren und dazu auffordern, sich
mit dem Thema Frauengesundheit
künftig offener auseinanderzusetzen.
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Ihnen widmet die Klinik für Frauen-
heilkunde, Gynäkologische Onkologie,
Brustzentrum, Minimalinvasive Chirur-
gie, Kontinenz- und Beckenbodenchir-
urgie die neue Plakatkampagne „ICH
BIN EINE VON IHNEN“. 

Mit Hilfe von großformatigen Fotogra-
fien erhalten die trockenen Fallzahlen
menschliche Gesichter. 

70.000 Frauen erkranken jährlich an
Brustkrebs, 11.000 an Gebärmutter-
krebs, und fast 8 Millionen sind von
Harninkontinenz betroffen. Nüchterne
Zahlen hinter denen sich menschliche
Schicksale verbergen. Schicksale von
Frauen - jung, alt, blond, brünett, dick
oder dünn – die das hautnah erleben,
vor dem sich die meisten ihrer Ge-
schlechtsgenossinnen fürchten.

Team Orthopädie & Unfallchirurgie
Telefon: 02403/76-1600

Konservative Diagnostik und Therapie von Erkrankungen 
und Verletzungen des Bewegungsapparates einschließ-
lich Arthrose, Sportverletzungen und Osteoporose

Endoprothetik-Sprechstunde (Schulter, Hüfte, Knie)

Fußchirurgie: 
Konservative Behandlung und Planung operativer Therapie
einschließlich Einlagen- und Schuhversorgung

Postoperative unfallchirurgische-orthopädische 
Nachbehandlung

Knochendichtemessung (DXA) 

Chirotherapie

Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT - hochenerge-
tisch) bei Insertionstendopathie: Fersensporn, Golf-Ellen-
bogen, Tennisellenbogen, Kalkschulter, Pseudoarthrose
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Die Schicksale hinter den Zahlen

Team Frauenheilkunde & Geburtshilfe
Tel.: 02403/76-1888

Krebsvorsorgeuntersuchungen

Ultraschalluntersuchungen von Brust, Uterus und Ovarien

Nachsorgeuntersuchungen nach Mammakarzinom, 
Cervix, Uterus- und Ovarialkarzinom

Sprechstunde Euregio-Brust-Zentrum

Behandlung gynäkologischer Notfälle

Mädchensprechstunde

Behandlung von peri- und postmenopausalen 
Beschwerden

Planung von gynäkologisch-operativen Eingriffen wie z.B.
Hysteroskopien, Hysterektomien, Laparoskopien etc.

Vor- und Nachsorgeuntersuchung der schwangeren 
Patientin

Fetometrie und Dopplersonographie der kindlichen 
und mütterlichen Gefäße

Hebammensprechstunde

Geburtsplanung

Akupunktur für Schwangere

Homöopathie für Schwangere

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) gGmbH
St.-Antonius-Hospital Eschweiler
Englerthstraße 49, 52249 Eschweiler

Sprechstunden:
Montag - Freitag: 8 - 12 Uhr
Termine im Nachmittag nach Vereinbarung



Männern (aber auch bei diesen!) vor-
kommt. Sie ist ein hervorragendes Bei-
spiel dafür, dass eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Patienten und
Ärzten zum Erfolg führen kann, wenn
alle ihre Aufgaben ernsthaft wahrneh-
men: die Patienten bei den vorsorgli-
chen und begleitenden Maßnahmen
der Lebensführung, die Ärzte bei der
fürsorglichen Beratung und entschlos-
senen operativen und nicht operativen
Behandlung.

Beim Medizinforum am Dienstag, den
21. November wird unter der Feder-
führung von Dr. Eberhardt Schneider

ein fachkundiges Team aus Praxis und
Klinik alle Aspekte rund um „Osteopo-
rose“ erläutern und in der anschlie-
ßenden Diskussionsrunde für weiter-
gehende Fragen zur Verfügung stehen.
Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung
ist nicht notwendig.

vermeiden, die sich wiederum äußerst
nachteilig auf die vorbestehende
Osteoporose auswirken würde.

Oft ist eine begleitende Schmerz-
behandlung unumgänglich; auch
Schmerzen verhindern Bewegung und
fördern zusätzlich den Knochenverfall. 

Erfolg durch enge 
Arzt-Patient-Zusammenarbeit

Somit wird klar: Osteoporose ist eine
häufige Erkrankung des Skeletts, die
vorwiegend, aber nicht ausschließlich,
im Alter und bei Frauen mehr als bei
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Was tun, bevor es zu spät ist?

Die Liste der Risikofaktoren zeigt, dass
sich hier für alle viele Möglichkeiten
zur Vorbeugung anbieten:

Kalziumreiche Ernährung und ausrei-
chend Bewegung sind dabei die wich-
tigsten Ansatzpunkte.

Regelmäßige ärztliche Untersuchungen,
vor allem der so genannten Risiko-
gruppen (z. B. Frauen nach den Wech-
seljahren oder Patienten mit lang an-
dauerndem Bewegungsmangel,  etwa
bei Bettlägerigkeit), lassen die Erkran-
kung oft schon vor dem Auftreten er-
ster schwerer Symptome wie Schmer-
zen oder gar Knochenbrüche erkennen
und damit auch behandeln.

Der Arzt achtet auch darauf, ob nicht
(seltenere) andere Ursachen für die
Osteoporose oder aber auch andere
Erkrankungen der Knochen vorliegen,
die einer speziellen Therapie bedür-
fen.

Wenn die vorbeugenden Maßnahmen
alleine nicht mehr ausreichen, kann
der Arzt auf eine Reihe wirksamer Me-
dikamente zurückgreifen, die auf ver-
schiedenen Wegen auf den Knochen-
stoffwechsel einwirken und oft längere
Zeit, z. T. über Jahre, genommen wer-
den müssen.

Sind einer oder gar mehrere Knochen
gebrochen (typisch: Wirbelsäule, Ober-
armkopf, Handgelenk, Hüftgelenk,
Sprunggelenk) muss häufig operiert
werden, um längere Immobilität zu
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Forum Medizin
Dienstag, 21. November um 19 Uhr 

im Eschweiler Kulturzentrum Talbahnhof 

„Osteoporose… was tun?“ ist das Motto des nächsten Medizinforums der Eschweiler Zeitung 

und Eschweiler Nachrichten. Unter Leitung von Dr. med. Eberhardt Schneider, 

Leiter des EuregioRehaZentrums und Chefarzt der Klinik für Fachübergreifende Frührehabilitation, 

stehen Fachleute aus Klinik und Praxis Rede und Antwort zum Thema. 

Wenn die Knochen spröde werden ... 
Osteoporose und was Sie darüber wissen sollten.

in der Lage, wozu er dienen soll, näm-
lich fest und stabil zu sein, den Körper
zu tragen. Er wird spröde und anfällig
auch gegen geringe Belastungen und
bricht aus nichtigen Anlässen oder
manchmal sogar ohne erkennbare äu-
ßere Einwirkung: Äußerst schmerz-
hafte Wirbelverformungen, gefährliche
Brüche an Armen und Beinen und da-
mit oft eine erhebliche Einschränkung
der Leistungsfähigkeit und Lebens-
qualität sind die Folge.

Ursachenforschung

Die Forschung hat dafür eine Reihe von
Ursachen zusammengetragen: 
Typisch ist der Mangel an Geschlechts-
hormonen, wie er häufig nach den
Wechseljahren auftritt. 

Etwa ein Drittel aller Frauen sind in die-
sem Lebensabschnitt von Osteoporose
bedroht.

Eine weitere wichtige Ursache ist der
Mangel an Kalzium, einem unbedingt
notwendigen Baustein der Knochen-
substanz. Ältere Menschen versäumen
es oft, hier über eine kalziumreiche Er-
nährung für ausreichend Nachschub
zu sorgen.

Qualitativ hochwertiger und somit sta-
biler Knochen kann sich nur bilden,
wenn er regelmäßig belastet, nicht
aber überlastet wird. Bewegungsman-
gel ist deshalb als eine der häufigsten
Ursachen für Osteoporose zu nennen.
Darüber hinaus sind (wie so oft) Alko-
hol und Nikotin als zusätzlich bela-
stende Faktoren zu nennen. 

Alle reden von Osteoporose ... viele (in
Deutschland 5 – 7 Millionen) leiden an
Osteoporose ... wenige wissen etwas
Genaues über Osteoporose ... nie-
mand sollte meinen, dass das kein
Thema für sie oder ihn sei.

Arthrose und Osteoporose

Oft werden die Begriffe Arthrose und
Osteoporose durcheinandergeworfen.
Beiden gemeinsam ist, dass es sich
um Erkrankungen des "Haltungs- und
Bewegungsapparates" handelt, der
aus Knochen, Gelenken, Muskeln, Seh-
nen und Bändern besteht. Beide kom-
men im Alter gehäuft vor, beide be-
treffen beide Geschlechter, Frauen
jedoch mehr als Männer ... aber hier
enden auch die Ähnlichkeiten!

Während Arthrose für den Verschleiß
eines oder mehrerer Gelenke steht,
handelt es sich bei der Osteoporose
um eine Erkrankung der Knochen
selbst.

Oft wird vergessen, dass auch Knochen
lebendige und hochaktive Organe
sind, die an den Stoffwechselvorgän-
gen des menschlichen Körpers auf
sehr spezielle Weise teilnehmen, über
die Blutwege mit Sauerstoff, Baustei-
nen und Energieträgern versorgt wer-
den und empfindlich auf viele Störun-
gen reagieren können.

Die Osteoporose ist das Ergebnis einer
solchen Störung: Der Knochenstoff-
wechsel ist aus dem Lot. Mehr Kno-
chen wird abgebaut als aufgebaut, und
schon ist der Knochen nicht mehr dazu

Gymnastik, Bewegung und Sport 
bei Osteoporose

Training zur Kräftigung und Beweglichkeit 
spezieller Muskelgruppen auch mit Geräten

Schonende Gelenkmobilisation durch spezielle Dehnungsübungen

Koordinations- und Gleichgewichtstraining

Wiederaufbau der Muskulatur auch nach Gelenkersatz

Steigerung der allgemeinen Leistungsfähigkeit

Verbesserung der Alltagsmotorik und individuellen 
beschwerdefreien Gehleistung

Sport und Gesundheit am St.-Antonius-Hospital e.V.

Darüber hinaus besteht bei degenerativen 
Wirbelsäulenerkrankungen die Möglichkeit, 
ggf. am Rehasport in einer der 38 Rehasport-
gruppen mit diesen Indikationen teilzunehmen. 

Die Teilnahme am Rehasport 
kann vom Arzt verordnet werden!

Termine:
dienstags 14:15 und 15:45 Uhr
donnerstags 09:15, 10:30, 11:15 und 11:30 Uhr.

Leitung:
Regina Rheistädler, Anne Piepel-Taeger, 
Anneliese Sebbesse

Ort: 
Gymnastikraum im 
Elisabethheim/Gemeinschaftshalle

Weitere Informationen unter Tel:. 02403/76-1155.
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Pflege am SAH – ein Beruf, der Sinn macht 

Die Anforderungen an die Pflege wachsen stetig. Daher 

investiert das St.-Antonius-Hospital in die fundierte und 

praxisnahe Aus- und Weiterbildung seiner Pflegekräfte. Da-

von profitieren nicht nur die Patienten, sondern vor allem die

jungen Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger

selbst. Denn ihre Potentiale werden erkannt und gefördert. 

Viele junge Menschen wünschen sich eine sinnvolle Tätig-

keit. Eine Aufgabe, die unmittelbar für Menschen vollbracht

wird und das gute Gefühl entstehen lässt, dass der eigene 

Einsatz zum Gelingen des Ganzen, nämlich dem Wohl der zur

Pflege anvertrauten Patienten beiträgt. 

Eine solche erfüllende Tätigkeit zusammen mit einem hohen

Zukunftspotential, das die Pflege aufgrund der demografischen

Entwicklung bietet, macht den Beruf zu einem spannenden 

Arbeitsfeld. Aufgabe des St.-Antonius-Hospitals ist es, den 

Interessierten nicht nur Aus-, sondern auch verschiedene 

Fort- und Weiterbildungsangebote zu machen und sie so in 

ihrer beruflichen Entwicklung zu begleiten.

Neuer Pflege-Videoclip online

Warum entscheidet sich ein junger Mensch für
einen Beruf in der Pflege? Welche Fähigkeiten
kann er dort einbringen und welche Ziele ver-
folgt er? 
Diese und andere Fragen stellt das St.-Anto-
nius-Hospital seinen pflegenden Nachwuchs-
kräften in den Videos der Reihe „Ich bin ein Teil
vom SAH“. Auf diese Weise bekommt jeder,
der sich für dieses Berufsbild interessiert, 
einen direkten und vor allem persönlichen 
Einblick in den Pflegedienst. Den Anfang macht
die Gesundheits- und Krankenpflegerin Tat-
jana. Schauen Sie doch einmal rein: 
Youtube, Suchfunktion "St.-Antonius-Hospital
Eschweiler".

Examen
Nach 2100 Stunden Theorie in der Stolberger Krankenpflegeschule und 2500 Stunden praktischer Arbeit im St.-Antonius-
Hospital gab es Anfang August Grund zum Feiern. Nach einer feierlichen Messe erhielten sechs frisch examinierte Pflegekräfte 
ihre Examens-Urkunden mit zum Teil hervorragenden Noten. 

v.l.n.r.: Praxisanleiterin Bettina Presse, Lukas Forrest, Barbara Jaskiewicz, Laura Oidtmann, Stefanie Liebig, Sarah Schneider, Vanessa Finken, Pflegedirektorin Roswitha Brenner

Operationstechnische- und 
Anästhesiologisch-Technische Assistenten 
Drei Jahre Ausbildung am SAH liegen hinter
den Absolventen der Ausbildung zum/zur
Operationstechnischen / Anästhesiologisch-
Technischen Assistenten/-in, jetzt werden alle
Sieben übernommen! 

v.l.n.r.: Ingrid Schmitz,  Annkathrin Heidbüchel (OTA), 

Sabine Dick (OTA), Vivien Finger (OTA), 

Sandy Lenzen (OTA), Kaspar Fuchs (ATA), 

Peter Dedeas, Hatice Ak (OTA), Leonie Schoener (ATA),

Anita Palm, Sebastian Baum

Neben der dreijährigen Ausbildung in der Gesundheits- und

Krankenpflege, der Ausbildung zur Operationstechnischen

Assistenz, zur Anästhesiologisch-Technischen Assistenz und

- jetzt neu – der einjährigen Ausbildung zur Krankenpflegeas-

sistenz gehören Weiterbildungsmaßnahmen wie etwa die zur

Stationsleitung, zum Praxisanleiter, Fachgesundheits- und

Krankenpfleger für unterschiedliche Bereiche oder Demenz-

experten zum regelmäßigen Angebot am SAH. Daneben gibt

es eine breite Auswahl an internen und externen Fortbildungen,

die auch einen interdisziplinären Austausch ermöglichen und

neue pflegewissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln. 

Ein vielseitiges Angebot, das von den Pflegekräften dankbar

angenommen wird und das Hospital dazu motiviert, auch 

weiter verstärkt in die Förderung seiner Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zu investieren. „Nur indem wir Talente entdecken

und fördern, können wir sicherstellen, dass es bei uns auch 

in Zukunft keinen Pflege-Engpass gibt, der in vielen anderen

Häusern längst Alltag geworden ist“, sagt Pflegedirektorin

Roswitha Brenner.

Neues Ausbildungsangebot in der Pflege

Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz (staatl. anerkannt)

Ausbildungsträger: St.-Antonius-Hospital Eschweiler
Theoretische Ausbildung:
Franziska Schervier Schul- und Bildungszentrum Stolberg 
Start: 1. März 2018
Zulassung: nach vollendetem 17. Lebensjahr
Dauer: 1 Jahr
Ziel der Ausbildung: Verantwortlichliche Mitwirkung insbesondere 
bei der Gesundheitsförderung sowie der Versorgung und Begleitung 
von kranken und behinderten Menschen. 
Dabei sind die unterschiedlichen Pflege- und Lebenssituationen 
sowie Lebensphasen und die Selbstständigkeit und Selbstbe-
stimmung der Menschen zu berücksichtigen.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz bietet Ihnen 
nach erfolgreichem Abschluss ein breit gefächertes Arbeitsfeld 
im Gesundheitswesen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie im 
weiteren beruflichen Werdegang eine dreijährige Gesundheits- 
und Krankenpflegeausbildung anstreben, die Sie zum 
eigenverantwortlichen Arbeiten befähigt.

Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung ist
• die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs und
• der Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung 

oder eine abgeschlossene Berufsausbildung.

„Hohe Qualität am Patienten braucht gutes Personal – 

das gilt für die Gegenwart und erst recht für die Zukunft.“

Deshalb sorgt das St.-Antonius-Hospital als einer der größten
Arbeitgeber in der Region Eschweiler für Sie als Patient vor.

Wir bilden in vielfältigen Berufen aus, bieten engagierten,
jungen Menschen eine Chance und bereiten uns auf den 
Generationenwechsel optimal vor. 

Ausbildungsberufe:

Gesundheits- und Krankenpflege
Operationstechn. Assistenz
Anästhesiologisch-Technische Assistenz 
Krankenpflegeassistenz ab 01.03.2018 
mit 1-jähriger Ausbildung

Damit wir unsere guten Mitarbeiter/innen für 
unsere Patienten an das Hospital binden, bieten wir:

Kindergarten am Hospital
Flexible Arbeitszeitmodelle
Fort- und Weiterbildungsangebote
Arbeitgeberfinanzierte 
Altersversorgung

Wir expandieren und suchen SIE als neuen Mitarbeiter! 
Nähere Infos auf unserer Job-Börse unter www.sah-eschweiler.de
Mehr Infos auch unter SAH-Facebook und 
auf dem YouTube-Kanal des St.-Antonius-Hospitals.

Wir und alle für den Patienten

ist nur mit den besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich !
B E S T E  PAT I E N T E N V E R S O R G U N G

St.-Antonius-Hospital Eschweiler

Akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen
Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul
Dechant-Deckers-Str. 8  • 52249 Eschweiler
Telefon: 02403/76-0 

www.sah-eschweiler.de
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20/30-jähriges Betriebsjubiläum im St.-Antonius-Hospital Eschweiler
Auf insgesamt 690 Jahre im Dienste des St.-Antonius-Hospitals können 27 Mitarbeiter des Eschweiler Krankenhauses zurückblicken.
Im Rahmen einer Feierstunde dankten Vertreter der Geschäfts- und Betriebsleitung und der Mitarbeitervertretung den Jubilaren für 
ihren engagierten Einsatz zum Wohle der Patienten. 

Anni Knieps 90 Jahre 
Mit 90 Jahren noch immer fit und aktiv!  Jahrzehntelang war sie
meist eines der ersten Gesichter, die Patienten und Besucher im
St.-Antonius-Hospital an der Information im Eingangsbereich zu
sehen bekamen: Anni Knieps. Mit mittlerweile 90 Jahren ist sie
immer noch gesundheitlich fit und natürlich jederzeit ein gern 
gesehener Gast bei ihren Kollegen. 
Herzlichen Glückwunsch und alles erdenklich Gute - vor allem
weiterhin eine stabile Gesundheit!

Marianne Beym 80 Jahre
Seit vielen Jahren leitet Marianne Beym bereits die ehrenamtliche
Bastelgruppe, die den alljährlichen Oster- und Weihnachtsbasar
im SAH organisiert und sich damit für die Krebspatienten unse-
res Hauses einsetzt. Anfang Oktober feierte Frau Beym ihren 80.
Geburtstag. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen alles
Liebe und Gesundheit für das neue Lebensjahr!

20 Jahre Betriebszugehörigkeit: Alexandra Gross, Regina Liebchen, Manuela Marschall, Yvonne Mohnen, Bettina Müller-Averdung, Margarete Schmitz, Petra Vonderhagen, Jolanta Zysk, 

Elisabeth Czarnitzki, Gabriele Nahrings, Erika Dedeas, Malgorzata Scheen, 

30 Jahre Betriebszugehörigkeit: Alexandra Hennig, Irene Königs-Müller, Klaus Lövenich, Michael Marek, Irmgard Meurers, Maria Nickel, Claudia Skupin, Silvia Zelmat, Alexandra Zuraszek,

Roswitha Wichert, Birgit Symanzik, Anita Plohmann, Anna-Maria Blatzheim-Rifisch, Monika Maubach, Christine Thelen-Cremer

Jubilare 45 Jahre
Bereits seit 45 Jahren sind Hedwig Goede, Edith Kesselboth
(fehlt auf dem Foto) und Josef Hendriks im Pflege- und Funk-
tionsdienst tätig. Ein herzliches Dankeschön für ihre Treue 
und Verbundenheit – und natürlich für ihren unermüdlichen
Einsatz zum Wohle der uns anvertrauten Patienten!

50 Jahre im Dienst des SAH
Ganze 50 Jahre - mehr als ein halbes Leben - ist Heinz Breuer
als Mitarbeiter in unserem Hospital tätig. Im Rahmen einer
kleinen Feierstunde dankte die Geschäftsleitung Herrn Breuer
für seinen langjährigen Einsatz und blickte gemeinsam auf die
erlebte Zeit zurück.

Wir gratulieren
TOP-Bewertungen bei Patientenbefragung

Mit 86 Prozentpunkten liegt das St.-Antonius-
Hospital 4 Prozentpunkte über dem bundes-
weiten Durchschnitt und zählt damit zu den 
besten 20 Prozent im ganzen Rheinland.

Überzeugend gute Ergebnisse werden ebenfalls bei der 
„Zufriedenheit mit der ärztlichen bzw. pflegerischen Versor-
gung“ und bei „Organisation und Service“ vorgewiesen. 
Hier wurden größtenteils überdurchschnittlich hohe Bewer-

tungen erreicht (79 - 86%). 

Die Klinik für Urologie und Kin-
derurologie unter der Leitung von
Professor Dr. Joachim Steffens
freut sich ebenso über ihre sehr
guten Bewertungen. Gemessen
an der Weiterempfehlungsquote
belegt die Fachabteilung Platz 1
von allen bewerteten 38 Kliniken.

Die Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädische Chirurgie unter
der Leitung der Chefärzte Dr.
Oliver Heiber und Dr. Ture Wah-
ner erzielte im selben Maße Top-
Ergebnisse. 
Die Klinik landete bei einer Wei-
terempfehlungsquote von 90 %
ebenfalls auf Rang 1 von 37 
bewerteten Kliniken.

Keine urologische und keine 
unfallchirurgische Fachabteilung  
im Rheinland wird von ihren Patienten 
häufiger weiterempfohlen

Das St.-Antonius-Hospital freut sich über Spitzen-Ergebnisse
bei der größten Patientenbefragung der AOK, Barmer GEK
und der Patienten- und Verbraucherinitiative „Weiße Liste“. 
Über 1,5 Millionen Versicherte wurden um die Bewertung 
ihres Klinikaufenthaltes gebeten.
Der wissenschaftlich fundierte
Kurzfragebogen umfasste rund
15 Fragen; etwa zur Zufrieden-
heit mit der ärztlichen und der
pflegerischen Versorgung, zu 
Organisation und Service in der
Klinik oder zur Bereitschaft, das
Krankenhaus weiterzuempfehlen.
Die Befragung erfolgte anonym
und ist unabhängig von der 
Erkrankung des Patienten. 
Befragt wurde sowohl auf Kran-
kenhaus-, als auch auf Fach-
abteilungsebene, in der der 
Versicherte behandelt wurde.

Besonders erfreulich sind die 
hervorragenden Ergebnisse in
der Kategorie „Weiterempfeh-
lung durch Patienten“. 

Floristik

Garten &
LandschaftsBau

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403-21504



FÜR DEN FALL 

DES NOTFALLS

Weil im Schockraum jede Sekunde zählt, sind in Eschweiler
alle Abläufe standardisiert. Das Konzept nennt sich  Advanced
Trauma Life Support, kurz ATLS, und legt fest, wie schwer-
verletzte Patienten erstversorgt werden. Die Arbeitsweise 
ist hochkonzentriert, die Mannschaft beinahe militärisch 
organisiert. Langes herumdis-kutieren kann sich hier keiner 
erlauben. Ein Teamleader sagt, wo’s lang geht.

Natürlich sorgt auch der hauseigene Landeplatz für Ret-
tungshubschrauber dafür, dass auf dem Weg ins Notfall-
zentrum keine Sekunde verloren geht. Gleichzeitig verfügt
das Regionale Traumazentrum des St.-Antonius-Hospitals mit
gleich zwei Schockräumen nicht nur über modernste diag-
nostische Voraussetzungen, sondern auch über eine Inter-
disziplinäre Intensivstation mit dazugehörender kardiologi-
scher Soforthilfe-Einheit, der Chest-Pain-Unit. 

Für die Leiter des Zentrums, Dr. Oliver Heiber, Chefarzt der Kli-
nik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie, sowie
Dr. Michael Dück, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und 
Operative Intensivmedizin, ist es aber vor allem das Team, das
die Qualität der Versorgung von Trauma-Patienten sicher-
stellt. Und das gilt nicht nur für die Ärzte sondern für alle 
Helferinnen und Helfer, die bei der Versorgung traumatisier-
ter Unfallopfer beteiligt sind. So wird etwa die enge Zusam-
menarbeit mit der Feuer- und Rettungswache Eschweiler im
Rahmen von gemeinsamen Rettungsübungen und Schock-
raumtrainings ständig verbessert.

„Unsere eingespielte, beständige und interdisziplinäre Mann-
schaft aus Fachärzten und Pflegekräften leistet hervorragende
Arbeit. Genauso wichtig ist ein reibungsloses Hand in Hand
mit den örtlichen Rettungskräften“, sagt Dr. Oliver Heiber. „Bei
uns in Eschweiler kann sich jeder auf den anderen verlassen.
Deshalb können sich die Patienten auch auf uns verlassen.”

Im Regionalen Traumazentrum am St.-Antonius-Hospital ist
man rund um die Uhr auf die Versorgung Schwerverletzter
vorbereitet. Dies geht nur mit einem eingespielten Team.

Bei der Versorgung von Unfallopfern zählt jede Minute.
Jeder einzelne Handgriff muss sitzen. Damit sich die Bewoh-
ner unserer Region im Falle eines Notfalls auf die bestmögli-
che Versorgung verlassen können, hat das St.-Antonius-
Hospital bereits 2010 die Anerkennung als „Regionales 
Traumazentrum im Traumanetzwerk® EURegio Aachen“ 
erreicht. In diesem Jahr wurde das Zentrum erfolgreich 
bestätigt.
Die von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 
etablierten Traumanetzwerke stellen die optimale und stan-
dardisierte Behandlung schwerverletzter Patienten in den
einzelnen Regionen sicher. Ziel ist es, den Betroffenen 
überall in Deutschland die gleichen Behandlungschancen zu
bieten. 

Da jedes Netzwerk nur so stark wie seine einzelnen Mitglieder
ist, werden an die Regionalen Traumazentren extrem hohe
Qualitätsanforderungen gestellt. Dies gilt natürlich auch für
den Standort Eschweiler, als einen von gerade einmal drei 
solcher Zentren im ganzen Aachen-Dürener Umland. 
Dazu gehört ein trainiertes, rund um die Uhr verfügbares
Team aus Anästhesisten, Unfallchirurgen, Radiologen und
Pflegekräften ebenso wie die neuste technische Ausrüstung. 

In den sogenannten "Schockräumen", den Herzen des Not-
fallzentrums, steht alles bereit, was die Ärzte brauchen, um ein
Menschenleben zu retten. Sie könnten dort röntgen, beat-
men, Infusionen legen, absaugen, reanimieren, kühlen, auf-
wärmen oder per Ultraschall eine Untersuchung machen –
ohne dass der Patient erst in einen anderen Trakt der Klinik ge-
bracht werden muss. Das spart wertvolle Zeit.
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Die „Woche der Wiederbelebung“ feierte Jubiläum. 
Zum fünften Mal beteiligte sich das Notarztteam der Klinik für
Anästhesie und Operative Intensivmedizin gleich mit mehre-
ren Aktionen an der bundesweiten Aktion. Ergänzt wurde sie
durch die Informationsveranstaltung „Notfall: Wer hilft?“
in Zusammenarbeit mit Medizinern, Vertretern der Eschweiler
Feuerwehr und der Gesundheitskasse AOK Rheinland/Ham-
burg rund um die medizinische Versorgung im Ernstfall.
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JEDER KANN EIN LEBEN RETTEN!

Auch die Aktion „LebenRetten- kinderleicht!“ geht weiter.
Schon seit 2012 besucht das Team der Klinik Grundschüler 
in der Umgebung und übt mit ihnen die lebenswichtigen 
Sofortmaßnahmen. 
Alle anderen klärt ein handlicher Poketguide über die ein-
fachen Schritte der Reanimation auf. Dieser ist an der Infor-
mation des Hospitals kostenfrei erhältlich. 

Auf unserem Youtube-Kanal können Sie sich mit Hilfe
eines Videos über Herz-Kreislauf-Wiederbelebungs-
maßnahmen informieren. 
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Brustaktionstag informierte über Naturheilverfahren
Beim diesjährigen Brustaktionstag gab es wieder ein viel-
seitiges Programm für an Brustkrebs erkrankte Frauen.
Gast-Referent Professor Dr. Hans-Josef Beuth, Gründer 
des Institutes zur wissenschaftlichen Evaluation naturheil-
kundlicher Verfahren an der Universität Köln, informierte
umfassend über aktuelle Entwicklungen, Möglichkeiten 
und Angebote im Bereich der wissenschaftlichen Natur-
heilkunde.
Im Anschluss informierte Oberärztin Dr. Anastasia Fleuster
rund um die Nachsorge bei Brustkrebs. An Infoständen gab
es sicherlich auch viele hilfreiche Tipps und Anregungen,
die den betroffenen Frauen neue Perspektiven gaben.

J
Ganze 

Kölner Straße 51 • 53937 Schleiden-Gemünd

Tel.: 02444 - 2240 • Fax 02444 - 3434

Seit 1926

CHEMISCHE REINIGUNG

MIETSERVICE • VOLLREINIGUNG

Ein Team – ein Ziel – der Aachener Firmenlauf

Herrliches Laufwetter, gute Stimmung, ein tolles
Miteinander – das ist das Fazit des Aachener 
Firmenlaufs. Rund 60 SAH´ler machten sich Ende 
September auf den Weg nach Aachen zum Campus
Melaten, um gemeinsam beim Aachener Firmenlauf
anzutreten. 

Auf zwei Distanzen (4,8 und 9,6 Kilometer) galt es,
sich den sportlichen Herausforderungen zu stellen.
Sei es mit Leichtigkeit, starkem Durchhaltewillen 
oder einer guten Portion Ehrgeiz, aber auch mit 
viel Spaß erreichte früher oder später jeder das Ziel -
angefeuert durch die eigens angereiste SAH-Fan-
gemeinde, die sich im und um den eigenen 
Meeting-Point-Pavillon versammelt hatte.

Geburtsvorbereitung beim Storchenbiß e.V.

Der Storchenbiß e.V. begleitet Sie durch 
die spannende Zeit der Schwangerschaft.

Die Kurse finden im Elisabethheim des SAH statt.
Die nächsten Kurse beginnen am:

Geburtstermin Januar / Februar - Paarkurs
Donnerstag, 16.11.2017, 19.30-21.30 Uhr

Geburtstermin März / April - Paarkurs 
Montag, 11.12.2017, 19.30-21.30 Uhr

Geburtstermin Januar / März - Frauenkurs 
Mittwoch, 22.11.2017, 19.30-21.30 Uhr  

Geburtstermin November / Januar - Paarkurs 
Samstag, 09.12.2017, 10.00-18.00 Uhr

Außerdem finden regelmäßig Kurse zur Rückbildung 
und Eltern Kind Kurse statt

Information und Anmeldung: 
Storchenbiß e.V. am St.-Antonius-Hospital
Bürozeiten: Montag - Mittwoch 9.00 - 11.00 Uhr, 
Donnerstag - Freitag 12.00 - 14.00 Uhr
Telefon: 02403 / 761800 oder
storchenbiss@t-online.de • www.storchenbiss-ev.de •
facebook.com/storchenbiss
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Montag, 11. Dezember 19 Uhr
„Adipositas konkret“ Fachärzte informieren Sie in allen Fragen rund
um Adipositas, dem krankhaften Übergewicht.
Seminarraum “Restaurant Akzente”, kostenfrei, ohne Anmeldung

Freitag, 22. Dezember 11.30 bis 16.30 Uhrr
Blutspende im St.-Antonius-Hospital
Elisabethheim, Gemeinschaftsräume Sport und Gesundheit

Gesprächskreise

Freitag, 3.November 15 bis 17.15 Uhr
Freitag, 1. Dezember 15 bis 17.15 Uhr
Gesprächskreis für pflegende Angehörige von Menschen,
die mit Demenz leben. 
Elisabethheim, Seminarraum 5,
Infos Tel.: 02403/76-1867

Montag, 6. November um 18 Uhr
Montag, 4. Dezember um 18 Uhr
Gesprächskreis Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ für an 
Brustkrebserkrankte Frauen, SAH-Elisabethheim, 
Seminarraum 4

Mittwoch, 8. November 15 bis 17.15 Uhr
Mittwoch, 6. Dezember 15 bis 17.15 Uhr
Gesprächskreis für alle pflegenden Angehörigen
Elisabethheim, Seminarraum 5,
Infos Tel.: 02403/76-1867

Donnerstag, 9. November 10 bis 12 Uhr
Donnerstag, 14. Dezember 10 bis 12 Uhr
Gesprächskreis für Angehörige von Krebserkrankten
Elisabethheim, Seminarraum 8

November 2017

Dienstag, 14. November 19 Uhr
Infoveranstaltung "Das schwache Herz" 
im Rahmen der Herzwoche 2017 ... 
Mit Referenten der Klinik für Innere Medizin und Intensivmedizin
Veranstaltungsort: Talbahnhof Eschweiler 

Mittwoch, 15. November 18 - 20 Uhr
Patientenseminar „Schilddrüsenkrankheiten - Ursache,
Diagnostik, Therapie“ Referent: Oberarzt Joachim Kexel
Für Patienten, Angehörige und Interessierte.
Seminarraum “Restaurant Akzente”, kostenfrei, 
ohne Anmeldung, Infos Tel. 02403/76-1208

Dienstag, 21. November 19 Uhr
Forum Medizin "Wenn die Knochen spröde werden ... 
Osteoporose und was Sie darüber wissen sollten."
Veranstaltungsort: Talbahnhof Eschweiler 

Sonntag, 26. November 18 Uhr
Konzert  der Franz-Liszt-Gesellschaft Eschweiler
zugunsten des Fördervereins Regionaler Onkologischer 
Schwerpunkt Eschweiler e.V. Ort: Hospitalkapelle

Dezember 2017 

Samstag, 2. Dezember bis Dienstag, 5. Dezember
24. Weihnachtsbasar zugunsten des Fördervereins 
„Regionaler Onkologischer Schwerpunkt Eschweiler e. V. “
Veranstaltungsort: Eingangshalle des Hospitals, von 10 bis 18 Uhr.
Jeweils ab 14 Uhr gibt es zudem im Basarcafé leckeren, selbst-
gebackenen Kuchen.
Der Erlös des Weihnachtsbasars ist für den Förderverein bestimmt 
und kommt damit den Patienten der Klinik für Hämatologie/
Onkologie zugute.

Terminvorausschau

Franz-Liszt-Gesellschaft Eschweiler e.V.

HERBSTKONZERT 2017

Sonntag 26. November, 18 Uhr

Kapelle des St.-Antonius-Hospitals 

Dechant-Deckers-Straße 8, Eschweiler

INTERPRETEN:

KLAVIERTRIO KÖLN-WEIMAR

Gernot Süßmuth, Violine

Dagmar Spengler, Violoncello

Oliver Drechsel, Klavier

MIT WERKEN VON: 

Franz Liszt • Franz Schubert • Anton Arensky

Eintritt: 20 € davon 5 € für den Onkologischen Förderverein im SAH

Vorverkauf: Raiffeisen-Bank Eschweiler, Franzstraße 8

Für die Mitglieder der Franz-Liszt-Gesellschaft Eschweiler ist der Eintritt frei 

Kartenreservierung für die Abendkasse:

Telefon: 0241-17 31 21 (Praxis Dr. Gerick)

In Zusammenarbeit mit dem St.-Antonius-Hospital Eschweiler
24. WEIHNACHTSBASAR 

im St.-Antonius-Hospital zugunsten des Fördervereins 
„Regionaler Onkologischer Schwerpunkt Eschweiler e. V. “

von Samstag, 2. bis Dienstag, 5. Dezember 2017

in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr

Veranstaltungsort ist die Eingangshalle des Hospitals.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der Klinik für Hämatologie 
und Onkologie im St.-Antonius-Hospital veranstalten bereits 

im 24. Jahr den traditionellen Weihnachtsbasar.

Es gibt wiederum ein reichhaltiges Angebot:
Adventsgestecke und –kränze, Tür- und Fensterschmuck, 

Handarbeiten, Holzspielzeug, kleine Geschenke, 
Weihnachtsgebäck und vieles mehr.



Wie finde ich den richtigen Pflegedienst?

Zulassung kann er seine Pflegesachleistungen der Grund-
pflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung nicht mit der
Pflegekasse abrechnen. Für die Angehörigen bedeutet dies,
dass sie die ihnen zustehende höhere Kombinationsleistung
nicht in Anspruch nehmen können, sondern die Leistungen
vom wesentlich niedrigeren Pflegegeld privat bezahlen müss-
ten. 

Prüfungen und Zertifizierungen sind gut, 
wichtiger ist die „gefühlte Pflegequalität“!

Manche Pflegedienste weisen gerne auf ihre Zertifizierungen
durch externe Prüfunternehmen (z.B. TÜV) hin. Weil diese
aber aufwändig und teuer sind, verzichten viele Pflegedienste
bewusst darauf. Das bedeutet aber nicht, dass diese dadurch
automatisch schlechter sind. Jede Überprüfung, auch die
durch den Medizinischen Dienst der Kassen, ist erst einmal nur
ein Zeichen für eine vorhandene Struktur. Diese ist zwar eine
Voraussetzung, um gut pflegen zu können, doch die Erfahrung
zeigt, dass die Betreuung durch einen kleinen Kreis an Pfle-
gekräften eine sehr viel wesentlichere Rolle für die „gefühlte“
Pflegequalität spielt.

Wird ein Angehöriger pflegebedürftig, ist die Familie häufig
überfordert. In dieser Situation bieten ambulante Pflege-
dienste wichtige Hilfestellung an und übernehmen einen Teil
der Aufgaben. Welcher Pflegedienst die richtige Wahl ist, hängt
vom Maß der Hilfestellung ab, die im Einzelfall benötigt wird.

Breites Angebot – mehr Entlastung – 
auch wenn es schlimmer kommt!

Ein guter Pflegedienst sollte nicht nur Leistungen in der Grund-
pflege anbieten, sondern (im Auftrag des Arztes) auch medi-
zinische Verrichtungen in der Behandlungspflege wie Injek-
tionen oder Verbände, erbringen dürfen. Auf Wunsch sollte der
Pflegedienst außerdem bei hauswirtschaftlichen Leistungen,
wie der Reinigung der Wohnung und der Wäsche oder bei
Einkäufen unterstützen. Und gerade für Angehörige dementer
Pflegebedürftiger ist eine fachlich qualifizierte zusätzliche
Betreuung während ihrer Abwesenheit oder auch die Beglei-
tung zum Arzt eine wertvolle Hilfe.

Die Zusammenarbeit mit den Pflegekassen spart Geld!

Ein seriöser Pflegedienst schließt Versorgungsverträge mit
den Pflegekassen und den Krankenkassen ab. Ohne diese
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Fall, dass die Angehörigen Zweifel an der Korrektheit von Ab-
rechnungen haben.

Pflegevertrag zwischen Pflegedienst und Kunden 

Ein seriöser Pflegedienst bietet immer einen standardisierten
Pflegevertrag an. Dazu gehört ein detaillierter Kostenvoran-
schlag über den ganzen Monat. Sehr wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang die Beratungsleistung – hier gilt: wenn der Pfle-
gedienst den Angehörigen gut berät, erhält dieser auch die
Unterstützung, die ihm zusteht: Das senkt spürbar die Kosten.

Entscheidend - der persönliche Eindruck

Betroffene Angehörige sollten bei der Suche nach einem pas-
senden Pflegedienst persönliche Eindrücke sammeln, etwa
zum menschlichen und respektvollen Umgang im Betrieb. Ge-
nauso wichtig ist, dass sie sich gut beraten fühlen. Doch auch
wenn etwas nicht so gut läuft, ist eine offene Kommunikation
besonders wichtig. Ziel ist es, Probleme gemeinsam zu lösen.
Geht das nicht, muss man sich halt wieder trennen. Doch
meist ist es „wie im richtigen Leben“: Mit etwas gutem Willen
gibt es für alles eine Lösung!
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Wirund alle für den
Patienten

ServiceZentrum Häusliche Pflege Seit 1995 am St.-Antonius-Hospital

Ganzheitliche ambulante Kranken- und 
Altenpflege in Ihrer vertrauten Umgebung
durch qualifizierte Fachkräfte

Wir beraten Sie gern
Dechant-Deckers-Str. 8 
52249 Eschweiler

Tel. 02403/76-1175 
Fax 02403/76-1760
E-Mail: shp@sah-eschweiler.de

Grund- und Behandlungspflege

Palliativpflege

Soziale Beratung und Hilfe

Hauswirtschaftliche Versorgung

Dementenbetreuung

Weitere Betreuungsleistungen, wie Alltagsbegleitung

24 Stunden Notrufdienst

St.-Antonius-Hospital
Akademisches 
Lehrkrankenhaus 
der RWTH-Aachen
Kath. Kirchengemeinde 
St. Peter und Paul

Dechant-Deckers-Str. 8 
52249 Eschweiler
Telefon 02403-76 0

www.sah-eschweiler.de

Im Notfall gut erreichbar und verlässlich

Ein guter Pflegedienst ist für seine Patienten und Angehörigen
im Notfall rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Fei-
ertagen zu erreichen. Genauso wichtig ist die Verlässlichkeit.
Über Änderungen, Verzögerungen oder Verspätungen sollten
die Angehörigen rechtzeitig informiert werden.

Transparenz – damit die Angehörigen 
jederzeit wissen, was läuft!

Zu Beginn der Versorgung findet eine eingehende Bewertung
der Pflegesituation (Anamnese) statt. Sie ist Grundlage für die
zukünftigen Pflegemaßnahmen, die eine Pflegefachkraft mit
den Angehörigen gemeinsam festlegt. Diese Pflegeplanung ist
für alle an der Pflege Beteiligten verbindlich. Jede Veränderung
des Zustands eines Pflegekunden und jede einzelne Maß-
nahme wird dokumentiert und jeweils von der durchführenden
Kraft abgezeichnet. Ein Leistungsnachweis, der vom Pflege-
kunden alle 2 Wochen quittiert wird, dient als Grundlage 
für die monatliche Rechnungsstellung. Diese Pflegedoku-
mentation muss lückenlos geführt werden und bleibt stets
beim Kunden. Ältere Nachweise werden in der Kundenakte 
archiviert und müssen jederzeit einsehbar sein – etwa für den

Auch im siebten Jahr in Folge kann sich das
ServiceZentrum Häusliche Pflege über ein glän-
zendes Zeugnis freuen: Bei der unangekündig-
ten Qualitätsprüfung durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen Nordrhein wurden
die Leistungen des ambulanten Pflegedienstes
erneut mit Bestnoten bewertet. Mit einem Ge-
samtergebnis von 1,0 liegt das Zentrum über
dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt.

In allen geprüften Teilbereichen, den „pflegeri-
schen Leistungen“, der „Durchführung von
ärztlich verordneten pflegerischen Leistungen“
und der „Dienstleistung und Organisation“,
gab’s für die Häusliche Pflege ein „sehr gut“.
Auch die Kundenbefragung liefert dasselbe
eindrucksvolle Ergebnis.

Für Pflegedienstleiter Björn Guske ist die gute
Bewertung Bestätigung und Ansporn zugleich:
„Die Zufriedenheit der Pflegebedürftigen und
deren Angehörigen steht bei uns an erster
Stelle. Umso mehr freuen wir uns über diese 
erneute Anerkennung unserer Arbeit. 
Natürlich ist diese Bewertung aber auch ein
großer Anreiz, es jeden Tag noch ein wenig
besser zu machen.“
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Prof. Dr. Michael Gawenda

überreicht Marlene Schaffrath, 

der Gewinnerin des Rätsels: 

"Welche Person erkennen Sie auf 

diesem Bild?" aus Journal 2-2017, 

den Akzente-Gutschein.

Der nächste Gewinngutschein 

wird von der auf Seite 32

verpixelten Person übergeben.

* Dr. med. Gabriele Küpper
* Dr. med. Tina Hackhofer
* Dr. med. Anastasia Fleuster
* Shadan Mahmud

Richtige Antwort auf eine Postkarte 
schreiben und bis 15. Dezember 2017 
versenden an: St-Antonius-Hospital
Unternehmenskommunikation 
und Marketing,
WER KÖNNTE DAS DENN SEIN

Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler 

Oder Email schreiben an:
ukm@sah-eschweiler.de

G
U
TS
CH
EI
N

Dem 

Gewinner 

winkt 

ein Gutschein 

über 25,- Euro 

im SAH-

Restaurant

Akzente

DAS SAH-BILDRÄTSEL
Auf dem unteren Bild

sind 12  Fehler eingebaut. 

Viel Spaß bei der Suche!

Auflösung im Journal 1-2018

Zwei Blondinen wachen nach 

einem tragischen Autounfall 

im Krankenhaus auf.

Ziemlich benommen steht

eine der beiden auf, um heraus-

zubekommen, wo sie sind.

Nirgendwo ein Hinweis. 

Da geht sie auf den Flur,

kommt ganz entsetzt 

zurück und sagt:

„Ich glaube wir sind in Indien, 

draußen hängt ein Schild, 

auf dem steht: Toiletten am 

Ende des Ganges“ 

Der Arzt schlägt der Ehefrau vor:

„Wir sollten dringend eine 

Röntgenaufnahme von Ihrem 

Mann machen!“ 

Ehefrau: „Ach, die können Sie 

sich sparen. Den habe ich längst

durchschaut!“

La
ch
en
 is
t 
ge
su
nd

Prof. Dr. med. 
Michael Gawenda

Hühnersuppeneintopf

WELCHE PERSON AUS DIESEM JOURNAL ERKENNEN SIE AUF DIESEM BILD?

Zubereitung
Suppenhuhn waschen und dann kochen mit einem Teil von Sellerie, Möhren und Porree.
Das restliche Gemüse waschen und in Würfel schneiden (Möhren, Sellerie, Chinakohl, 
Staudensellerie, Porree und Mangold). Die Gemüsewürfel mit dem Rapsöl anschwitzen.
Das gekochte Suppenhuhn der Brühe entnehmen und den Fond (Brühe) durch ein Sieb auf 
das angeschwitzte Gemüse geben. Das gekochte Suppenhuhn ausbrechen, das Fleisch in 
kleine Würfel schneiden und in die Brühe mit dem gewürfelten Gemüse geben.
Petersilie haken. Abschmecken je nach Geschmack mit o.g. Gewürzen.
Zum Schluss die Petersilie den Mais und die Erbsen dazu geben, 
noch einmal aufkochen und heiß servieren.
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Guten Appetit und gutes Gelingen wünscht Ihnen

Jörg Riege, Küchenmeister und Diätkoch im 
Küchenmanagement des Restaurants Akzente

Zutaten 
• 2 Liter Wasser
• 20 gr. Rapsöl 
• 60 gr. Möhren frisch
• 30 gr. Sellerie frisch
• 100 gr. Chinakohl
• 1 kleines Suppenhuhn
• 30 gr. Staudensellerie

• 30 gr. Mais
• 30 gr. Porree
• 30 gr. Mangold
• 1/2 Bund Blattpetersilie
• 30 gr. Erbsen fein
• Salz, Zucker, Muskat, 
• Gemüsebrühe Bio

Medizin oder Myt
hos – Hilft Hühne

rsuppe wirklich be
i Erkältung?

Jetzt sind sie wied
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ns am Kiosk so fa
rbenfroh anlocken

.

„Mit diesen Rezep
ten fit durch die k

alte Jahreszeit“ he
ißt es da oder „M
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he“. Die Rede ist 

oft genug von der
 guten alten Hühn
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ht hat, wenn der 
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 Männerschnupfe
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 wirkt und man sic
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n, 
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Wer sein Immunsy
stem unterstützen
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auf eine ausgewo
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 Ernährung achten

. 

Dazu ausreichend
 schlafen, sich nic

ht stressen lassen
, nicht rauchen un

d wenig Alkohol t
rinken. 

All das hilft der Kö
rperabwehr ebenf

alls, ihre Arbeit an
ständig auszuführ

en. Doch schnelle
r gesund 

wird man auch mi
t Hilfe einer Hühn

ersuppe nicht.



Entwicklungsländern bereits aus zahl-
reichen Reisen. Für ihn war es neben
einem medizinischen Praktikum in 
Tansania die erste ehrenamtliche Mit-
arbeit für INTERPLAST e.V. Dass er sich
auch in seinem weiteren beruflichen
Leben in diesem Bereich der ehren-
amtlichen medizinischen Versorgung
engagieren möchte, weiß er schon
lange.

Hier hilft INTERPLAST

Die Operationsteams des Vereins ar-
beiten mittlerweile in zahlreichen Staa-
ten Afrikas, Südamerikas und Asiens.
Behandelt werden vor allem Gesichts-
fehlbildungen wie Lippen-, Kiefer- und
Gaumenspalten, Handfehlbildungen,
schwere Verbrennungen sowie Verlet-
zungen durch Unfälle und kriegerische
Auseinandersetzungen.
In Ländern wie Nepal werden angebo-
rene Fehlbildungen oder Erkrankun-
gen häufig als göttliche Strafe für Fehl-
verhalten gedeutet und die
Betroffenen erfahren, oft schon im Kin-
desalter, gesellschaftliche Stigmati-
sierung und Ausgrenzung. 
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Tradition. Schon um die Jahrtausend-
wende war Dr. Hans-Elmar Nick, ehe-
maliger Chefarzt der Klinik für Plasti-
sche-, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie als Sektionsleiter für die IN-
TERPLAST Germany e.V. aktiv. 
Über ihn lernte der Oberarzt Bernhard
Schiffgens die Arbeit der seit den
1980er-Jahren bestehenden Organisa-
tion kennen. Sein Kollege Daniel Wagner
hingegen wurde durch die Vielzahl von
Erfahrungsberichten der Kolleginnen
und Kollegen der Klinik für Anästhesie
auf die Aktivitäten dieses Vereins auf-
merksam. 
Auf die Idee zu diesem gemeinsamen
freiwilligen Einsatz im südostasiatischen
Nepal kamen die beiden Eschweiler
Ärzte im Februar dieses Jahres. Für
Bernhard Schiffgens ist es der vierte
Einsatz für INTERPLAST Germany e.V..
Der Narkosearzt mit dem Schwerpunkt
Schmerztherapie kennt die Klinik in
Nepal schon von seinem ersten Auf-
enthalt und war zwischenzeitig noch
in Vietnam und Namibia tätig. 

Auch Notarzt Daniel Wagner kennt die
Herausforderungen in sogenannten

„Namasté“ ist eine alte nepalesische
Grußgeste und bedeutet sinngemäß
„Ich grüße das Göttliche in dir“. Sie
gilt als Zeichen höchsten Respekts vor
seinem Gegenüber. Eine spirituelle
Geste, die es Bernhard Schiffgens und
Daniel Wagner schon vor ihrer Reise
nach Nepal angetan hat. Die beiden
Ärzte der Klinik für Anästhesie und
Operative Intensivmedizin verbrach-
ten zwei Wochen ihres diesjährigen
Urlaubs im Sushma Koirala Memorial
Hospital in Sankhu, ganz in der Nähe
der nepalesischen Hauptstadt Kath-
mandu. Dort behandelten sie ehren-
amtlich Patienten mit Fehlbildungen,
Narben und anderen Defekten, die auf
Krieg, Krankheit oder Unfälle zurück-
zuführen sind.

INTERPLAST 
hilft in Entwicklungsländern

Der gemeinnützige Verein INTERPLAST
Germany e.V. finanziert auf Spenden-
basis plastisch-chirurgische Operatio-
nen in den sogenannten Entwicklungs-
ländern und hat am St.-Antonius-
Hospital Eschweiler bereits eine lange

Im Sushma Koirala Memorial Hospital,
das vor rund 20 Jahren von Interplast
gegründet wurde, arbeiteten die bei-
den Mediziner gemeinsam mit ihren
nepalesischen Kollegen daran, den be-
troffenen Menschen mittels plastischer
und rekonstruktiver Chirurgie wieder
zu sozialer Akzeptanz und somit zu
mehr Lebensqualität zu verhelfen. Da-
bei sei die Arbeit vor Ort von gegen-
seitigem Geben und Nehmen geprägt
gewesen. 

Feuer – Helfer und Zerstörer zugleich

Besonders problematisch ist der all-
tägliche Umgang mit Feuer, erzählen
die beiden Ärzte. In dem asiatischen
Land wird zum Kochen fast immer eine
offene oder mit Kerosin betriebene
Feuerstelle genutzt. Häufig komme es
so zu Verbrennungen oder schweren
Verletzungen durch Explosionen, die
bei Nichtbehandlung zu Versteifungen
mit Narbenbildungen und somit zu 
Bewegungs- und Funktionsverlust ver-
schiedener Körperteile führen können. 
Während die Operationen für die 
Patienten kostenfrei sind, müssen die
Versorgung mit Essen und Trinken, die

Namasté
Im Portrait: Bernhard Schiffgens und Daniel Wagner

tägliche Hygiene und das Waschen der
Kleidung von den Angehörigen über-
nommen werden. Dies führe nicht sel-
ten dazu, dass die Familie mit im Kran-
kenzimmer übernachte, häufig unter
den Patientenbetten. „Eine Situation,
die man sich hier kaum vorstellen
kann“, erzählt Bernhard Schiffgens.

Einblicke in Land und Kultur

Nach Feierabend und an ihrem freien
Tag nutzten die zwei Ärzte die knappe
Zeit, um die Gegend um Kathmandu
zu erkunden. So erhielten sie einen
kleinen Einblick in ein Land, das zu den
ärmsten der Welt gehört. „Besonders
betroffen gemacht hat uns, dass auch
zwei Jahre nach dem furchtbaren Erd-
beben, das dieses Land heimgesucht
hat, immer noch viele Spuren sichtbar
sind, trotz der immensen Unterstüt-
zung“ erzählt Daniel Wagner. „Beein-
druckt haben uns die freundlichen und
herzlichen Begegnungen mit den Men-
schen, die zahlreichen Tempel und an-
deren Gebäude, die dieser Naturkata-
strophe standgehalten haben oder
innerhalb kürzester Zeit restauriert oder
wiederaufgebaut werden konnten.“

Ein geerdeter und motivierter 
Blick in die Zukunft

Nach ihrem gemeinsamen Aufenthalt
in Nepal steht für die beiden Mediziner
fest: „Unsere Unterstützung wird In-
terplast auch weiterhin haben.“ Die
nächste Reise wollen sie nach Mög-
lichkeit deshalb wieder gemeinsam 
antreten: „Wir haben keinen Einfluss
darauf, in welches Land und in wel-
ches gesellschaftliche System wir hin-
eingeboren werden“, sagt Bernhard
Schiffgens. „Für uns ist es selbstver-
ständlich, dass wir in einem stabilen
politischen System leben, Bildung in
Anspruch nehmen können und bei
Krankheit und im Alter sozial abgesi-
chert sind. Die Möglichkeit, etwas von
dem, was wir an Möglichkeiten erhal-
ten haben, mit unserer Arbeit zurück-
zugeben, gibt in jedem Fall ein gutes
Gefühl. Auch wenn es nur der be-
rühmte Tropfen auf den heißen Stein
ist. Diese zwei Wochen haben uns 
wieder ein wenig geerdet und dazu
beigetragen, den Blick auf das wirk-
lich Wesentliche zu lenken.“

INTERPLAST

Neben fachlicher Unterstützung besteht 
die Möglichkeit, die Organisation Interplast 
auch finanziell zu unterstützen. 
Nähere Informationen zu den Projekten 
finden Sie unter

www.interplast-germany.de
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„GLÜCK“

ben geführt hat. Sie sagen, sie hätten viel Glück erlebt in ih-
rer Krankheit. „Ohne diese Krankheit hätte ich viele Men-
schen nicht getroffen, die mir viel geschenkt haben, die mir
Mut machten, die bei mir geblieben sind, die alles mit ausge-
halten haben. Ich habe den Wert von Beziehung und Freund-
schaft zum ersten Mal in seiner Tiefe in meinem Leben erfas-
sen dürfen. Durch meine Krankheit bin ich einfühlsamer und
offener geworden, für das Leid anderer Menschen.“

Ist Krankheit denn nun Glück oder Pech?
Erkennen können wir das zumeist erst rückblickend. 
„Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden“,
schrieb der dänische Philosoph Sören Kierkegaard.
Krankheit kann möglicherweise in unserem Leben eine wich-
tige Phase sein. Das bedeutet nicht, dass alles leicht ist. Vor
allem längeres Kranksein bedeutet für uns eine besondere
Herausforderung. 

„Darin aber, wie der Mensch sein Leid trägt, darin liegt auch
die einmalige Möglichkeit zu einer einzigartigen Leistung“,
sagte Viktor Frankl einmal. Selbst aus Schicksalsschlägen
kann sich ein Lebenssinn ergeben.
Die neue, unangenehme Situation anzunehmen ist erleich-
ternd.  Sie kann sich manchmal, vielleicht ähnlich wie in der
Geschichte des Bauern, im Nachhinein als wunderbare Hilfe
entpuppen. 
Das größte Glück bleibt am Ende die gelungene Genesung, mit
dem dankbaren Wissen darum, dass wir selbst einen 
(inneren) Weg (mit Gott) gegangen sind, der uns verändert hat
und seelisch und körperlich heilsam war. 

Dieses große Glück wünsche ich Ihnen von Herzen!

Thomas Kolligs, Krankenhausseelsorger

Wir alle suchen das Glück, ein bleibendes Glück, das nie wie-
der geht. Vieles unternehmen wir, um es zu finden, gar man-
ches, um es vielleicht  zu erzwingen. Doch das Glück ist lau-
nisch, es kommt und geht. Festhalten lässt es sich nicht.
Manchmal kommt dann auch noch Pech hinzu. Doch es ist
möglicherweise auch eine Frage der Sichtweise, was Glück
überhaupt ist und was Pech. 

Eine chinesische Geschichte erzählt von einem Bauern, der ein
altes Pferd für die Feldarbeit hatte. Eines Tages entfloh das
Pferd in die Berge, und als Nachbarn des Bauern sein Pech be-
dauerten, antwortete der Bauer: "Pech? Glück? Wer weiß?"
Eine Woche später kehrte das Pferd mit einer Herde Wild-
pferde aus den Bergen zurück, und diesmal gratulierten die
Nachbarn dem Bauern wegen seines Glücks. Seine Antwort
hieß: "Glück? Pech? Wer weiß?"
Als der Sohn des Bauern versuchte, eines der Wildpferde zu
zähmen, fiel er vom Rücken des Pferdes und brach sich ein
Bein. Jeder hielt das für ein großes Pech. Nicht jedoch der
Bauer, der nur sagte: "Pech? Glück? Wer weiß?"
Ein paar Wochen später marschierte die Armee ins Dorf und
zog jeden tauglichen jungen Mann ein, den sie finden konnte.
Als sie den Bauernsohn mit seinem gebrochenen Bein sahen,
ließen sie ihn zurück. War das nun Glück? Pech? Wer weiß?

Wie mag die Geschichte wohl weitergehen?

Bei Krankheit verhält es sich vielleicht ähnlich, wie in der Ge-
schichte. Doch wie sollen wir die Situation des eigenen Krank-
seins deuten? Als Pech oder doch eher als Glück?  Spontan
werden wir auf diese Frage sicher antworten, es handle sich
um Pech. Doch erlebe ich immer einmal Patienten, die davon
sprechen, dass ihre Krankheit trotz der Schwere, ein Wende-
punkt gewesen ist, der zu einer Neuorientierung in ihrem Le-
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Krankenhausvorstand

Dipl.-Betriebswirt Elmar Wagenbach 76 – 1101
Geschäftsführender Vorstand 

Dipl.-Kaufmann Sebastian Baum 76 – 1103
Kaufmännischer Direktor 

Privatdozent Dr. Alexander D. Bach 76 – 1256
Ärztlicher Direktor

Roswitha Brenner 76 – 1152
Pflegedirektorin

Dr. med. Eberhardt Schneider 76 – 1701
Stv. Ärztlicher Direktor

Medizinische Kliniken

Allgemein-, Viszeral-, 
Minimalinvasive Chirurgie
Proktologie, Adipositaschirurgie
Chefarzt 
Dr. med. Mario Dellanna 76 – 1208

Anästhesie & Operative Intensivmedizin
Chefarzt 
PD Dr. med. Michael Dück 76 – 1291 

Fachübergreifende Frührehabilitation
Chefarzt 
Dr. med. Eberhardt Schneider 76 – 1701

Gefäßchirurgie 
und Endovaskuläre Chirurgie
Chefarzt
Prof. Dr. med. Michael Gawenda 76 – 1810

Frauenheilkunde, Gynäkologische 
Onkologie, Brustzentrum, 
Minimalinvasive Chirurgie, 
Kontinenz- und Beckenbodenchirurgie
RegioNetzwerk für die Frau
Standort Eschweiler
Chefärztin
Dr. med. Gabriele Küpper 76 – 1236

Hämatologie und Onkologie
Chefarzt 
PD Dr. med. Peter Staib 76 – 1282

Innere Medizin und 
Internistische Intensivmedizin
Chefarzt 
Prof. Dr. med. Uwe Janssens 76 – 1227

Plastische und Ästhetische 
Chirurgie, Handchirurgie und
Wiederherstellungschirurgie
Chefarzt 
PD Dr. med. Alexander D. Bach 76 – 1256

Unfallchirurgie und 
Orthopädische Chirurgie
Chefärzte 
Dr. med. Oliver Heiber
Dr. med. Ture Wahner 76 – 1207

Zentrale  02403 / 76 – 0

Urologie und Kinderurologie
Chefarzt 
Prof. Dr. med. Joachim A. Steffens 76 – 1261

Med 360o - Radiologie 360o/
Strahlentherapie 360o 76 – 0

Chirurgisches Notfallzentrum 76 – 1201

Internistische Notaufnahmestation
Chest-Pain-Unit 76 – 1501

Zentren

Adipositaszentrum Eschweiler 76 – 1208

EndoProthetikZentrum Eschweiler  76 – 1207

Euregio-Brust-Zentrum 76 – 1236

Euregio-Gefäß-Zentrum 76 – 1811

Euregio-Krebszentrum Eschweiler 76 – 1282

EuregioRehaZentrum gGmbH 76 – 1701

Kontinenz- und Beckenbodenzentrum 76 – 1236

ProstataKarzinomZentrum 76 – 1262

Regionales Traumazentrum 76 – 1207

Medizinisches Versorgungszentrum

MVZ Orthopädie & Unfallchirurgie        76 – 1600

MVZ Frauenheilkunde & Geburtshilfe   76 – 1888

Notfallpraxis der niedergelassenen 
Ärzte/ Medizinisches QualitätsNetz 
Eschweiler e. V. (MQN)  76 – 1111

Weitere Bereiche

Dialyse    76 – 1630

Hygiene 76 – 1758

Patientenverwaltung 76 – 1110

Personalwesen 76 – 1108

Pflegeberatung 76 – 1867

Qualitätsmanagement 76 – 1383

Restaurant „Akzente“ 76 – 1120

Seelsorge 76 – 1180

ServiceZentrum Häusliche Pflege 76 – 1175

Sozialdienst 76 – 0

Sport und Gesundheit 76 – 1155

Unternehmenskommunikation 76 – 1725

Wir sind für Sie da

HERZLICH WILLKOMMEN
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Wann waren Sie 

zuletzt glücklich?  

Erinnern Sie sich daran? 

War es vielleicht heute, gestern oder ist es 

schon eine Weile her? Egal, das Glück kennen 

wir hoffentlich alle. Es kommt als Geschenk in 

einem Moment, den wir nicht erwartet haben 

oder haben absehen können.
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„Ein Abend, an dem sich alle Anwesenden
völlig einig sind, ist ein verlorener Abend.“ 
Albert Einstein

…in diesem Sinne: Ihre Meinung ist uns 
wichtig! Sagen, schreiben, mailen Sie uns
Ihre Kritik zu unserem Hospital-Journal. 
Schicken Sie uns Ihre Anregungen, Tipps, 
Vorschläge. Nur so kann es zu einem 
Journal für und von uns allen werden!

Wir freuen uns auf alle Rückmeldungen:

HOSPITAL JOURNAL
Claudia Oehms, Tel. 02403/761725 
claudia.oehms@sah-eschweiler.de
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Wir im Web!
Das St.-Antonius-Hospital ist immer für Sie da – 
auch im Internet. Auf unserer Homepage 
www.sah-eschweiler.de
erfahren Sie rund um die Uhr, sieben Tage die Woche,
was im Eschweiler Hospital los ist. 

Egal ob Sie sich für unsere Veranstaltungen, die Leistun-
gen einzelner Kliniken oder Zentren, die Jobbörse oder
den richtigen Ansprechpartner für Ihre medizinischen 
Fragen interessieren – auf unserer Seite gibt es 
viel zu entdecken.

Und noch ein Tipp: 
Werden Sie doch unser Facebook-Freund. 
Auf dem Youtube-Kanal des St.-Antonius-Hospitals 
geben wir Ihnen in kurzen unterhaltsamen Videos 
fundierte Tipps und medizinische Informationen zu 
Gesundheit und Vorsorge. Gleichzeitig erhalten Sie einen
Einblick, wie wir arbeiten und welche Menschen an Ihrer
Genesung beteiligt sind.

Wir versorgen Sie regelmäßig mit Informativem und Inter-
essantem und freuen uns auf Ihre Anregungen und Kritik.

Wir expandieren und suchen

SIE als neuen Mitarbeiter!

Nähere Infos auf unserer 

Job-Börse unter 

www.sah-eschweiler.de
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