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in der vorliegenden Ausgabe der GesundSeiten möchten wir
Ihnen ausgewählte Geschichten unserer Patienten erzählen.
Es sind Geschichten, die uns bewegt haben und uns noch
einmal vor Augen führen, dass hinter jedem einzelnen Patienten, der unsere medizinische Hilfe in Anspruch nimmt,
ein Schicksal steht. Eigentlich hätten es viele Geschichten
verdient, erzählt zu werden, aber natürlich möchte nicht jeder
Patient im Rampenlicht stehen. Wir danken daher unseren
vier Hauptpersonen, dass sie uns einen Einblick gewährt und
uns auch erlaubt haben, sie als Leserinnen und Leser unserer
GesundSeiten daran teil haben zu lassen.
Wenn über Hochleistungsmedizin gesprochen wird, stehen
häufig Effizienz und modernste Geräte im Fokus. Dabei gerät
schnell etwas in den Hintergrund der Betrachtung. Was für
uns aber in unserem täglichen Handeln leitend ist: der Mensch
mit seiner individuellen Lebens- und Krankengeschichte.
Allein ins Klinikum Lüdenscheid kommen pro Jahr über 40.000
Menschen aus dem Märkischen Kreis und den angrenzenden
Regionen, um sich behandeln zu lassen. Für jeden einzelnen
das Beste zu geben, ist ein Anliegen, das sowohl unsere Ärzte
als auch unsere Gesundheits- und Krankenpfleger Tag für Tag
antreibt. Dem hohen Zeit- und Kostendruck zum Trotz, der
mittlerweile in deutschen Krankenhäusern Einzug gehalten
hat, geben sie alles, um nicht nur eine Erkrankung zu behandeln. Sie setzen sich mit all ihrem Wissen und einem hohen
Engagement ein, um die Lebensqualität eines jeden Patienten
zu verbessern. Welche Anforderungen dabei im Einzelfall an
uns gestellt werden, erzählen Ihnen beispielhaft unsere Patientengeschichten dieser Ausgabe.
Ich wünschen Ihnen allen eine spannende Lektüre.
Ihr Dr. Thorsten Kehe
Vorsitzender der Geschäftsführung

2

3

Patientengeschichten

Laials Flucht
ins Leben
Von einem syrischen Mädchen, seiner schmerzvollen Begegnung
mit dem Krieg und einem Neuanfang in Deutschland

D

er kleine Zeigefinger fährt ganz behutsam
über die ovalen, funkelnden Pailletten auf
Laials türkisfarbenem T-Shirt, die einen Schmetterling formen. „Der ist neu“, sagt Laial Al Hamid
in etwas zaghaftem Deutsch. Ihre Mundwinkel
verraten ein verlegenes Lächeln. Laial Al Hamid
ist sechs Jahre alt – neugierig, fröhlich und tobt
am liebsten mit ihren Geschwistern und Freunden
auf dem Spielplatz direkt vor der Haustür. Flink
schwingt sie sich auf die Schaukel, greift mit ihren
zierlichen Händen die silbernen Metallketten und
bewegt in immer gleichem Rhythmus die Beine
rauf und runter, rauf und runter. Schnell gewinnt
sie an Geschwindigkeit, ihre feinen krausen Haare
wehen mit dem Wind. Laial grinst breit und stolz.

Ein ganz normales

Mädchen eben – aber nur
auf den ersten Blick.

Die Haut in ihrem Gesicht erzählt eine ganz andere Geschichte: von Angst, Verletzungen und einer
schmerzlichen Begegnung mit dem Krieg. Viele
kleine Furchen und Striemen ziehen sich wie Pfade
über Laials Gesicht. An einigen Stellen wirkt ihre Haut
glänzend und brüchig, fast so dünn wie Pergamentpapier. Es sind Narben, ausgelöst durch schwere Verbrennungen. Selbst für das erfahrene Team rund um
Dr. Stéphane Stahl, Direktor der Klinik für Plastische,
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Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie/Handchirurgie am Klinikum Lüdenscheid, war diese Behandlung eine Herausforderung.
Die qualifizierten plastischen Chirurgen kümmern
sich seit dem Frühjahr 2016 ganz behutsam um Laials Verbrennungsnarben im Gesicht und an der linken
Hand. Zunächst überlegten die Mediziner intensiv,
welche Behandlungsmethode die bestmögliche für
das kleine Mädchen aus Syrien ist. Denn das Narbengewebe erstreckt sich fast über das gesamte Gesicht und machte anfangs das Schließen der Augen
unmöglich. Auch die Geschichte der kleinen Patientin
bewegte das Chirurgen-Team um Dr. Stahl sehr.
Laial kommt aus einem kleinen Dorf namens Edleb
im Norden Syriens. Groß geworden mit dem Krieg
und den täglichen Bombenangriffen. Das dumpfe Motorengeräusch der Flugzeuge am Himmel,
ohrenbetäubende Explosionen, zerstörte Häuser und
Dörfer – all das gehörte zum alltäglichen Leben von
Laial und ihrer Familie.
„Der Krieg war Teil unseres Lebens. Ob beim Einschlafen, während der Nacht, beim Aufstehen oder
am Tag. Wir hatten immer Angst“, erklärt Laials Vater
Mezar Al Hamid. Bis zu 25 Bombenangriffe am Tag
bedeuten: 25 mal ließ man alles stehen und liegen,
suchte Schutz in einem Bunker unter der Erde und
klammerte sich verzweifelt an die Hoffnung, dass
man nochmal mit dem Leben davonkommen würde.
Einmal wäre diese Hoffnung beinahe zerplatzt, einmal
hätte der Krieg beinahe mit hocherhobenem Kopf
den Sieg davon getragen – aber eben nur beinahe.
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A

n diesem Tag spielte Laial mit ihrem Bruder und ihrer
Schwester vor dem Haus, als es plötzlich einen lauten Knall
gab. Ein Luftangriff, der ein Ölfass in der Nähe der Kinder zum
Explodieren brachte. Am schlimmsten hatte es Laial getroffen.
„Das ganze Gesicht war schwarz, verbrannt und geschwollen.
Ihre Augen waren geschlossen. Ich dachte sie sei tot“, sagt
Mezar Al Hamid. In einem Lazarett wurden die schmerzhaften
Verbrennungen zunächst behandelt. Dieser schreckliche Unfall
war ein Augenöffner und gleichzeitig der Türöffner zu einer
anderen Welt, in einem völlig fremden Land, mit einer anderen
Kultur und Sprache. Familie Al Hamid entschied, ihre Heimat
Syrien zu verlassen und sich schweren Herzens auf die Reise
nach Deutschland zu begeben.
Das Ziel: ein Leben in Sicherheit, ein Leben mit einer besseren
Zukunft für die Kinder und einer geeigneten Behandlung für
Laials schwere Verbrennungen. Die Flucht, ein Kraftakt für die
siebenköpfige Familie. Zu Fuß, mit dem Bus oder der Bahn ging
es 18 Tage lang durch viele verschiedene Länder. Sie durchquerten unter anderem die Türkei, Mazedonien, Slowenien,
Kroatien und die Schweiz. Schließlich erreichten sie Deutschland
- Lüdenscheid. Ihr erster Eindruck: „Es war sehr kalt und die
Landschaft war ganz anders. Besonders überrascht haben mich
die Häuser mit den dreieckigen Dächern“, erinnert sich Mezar Al
Hamid und lacht.
Zunächst lebte die syrische Familie in einer Flüchtlingsunterkunft
in Lüdenscheid. Dort lernten sie Dr. Ulrich Gallenkamp kennen,
der sich mit großem Engagement um die Familie kümmerte, sie
bei Behördengängen begleitete und die Untersuchung für Laial
im Klinikum Lüdenscheid organisierte. Die Experten am Klinikum Lüdenscheid entschieden sich unter anderem für ein so
genanntes chirurgisches „Needling“, bei dem kleine Nadeln über
das Gesicht gerollt werden, sodass winzige Wunden entstehen.
Die Folge: körpereigene Reparaturmechanismen werden
angeregt und sorgen für eine Produktion von neuem
Kollagen, ein Strukturprotein des Bindegewebes.
Auf diese Weise kann die Narbenbildung verringert und die Elastizität der Haut schonend
verbessert werden.
„Kinder befinden sich noch im Wachstum.
Das verbrannte Hautgewebe wächst allerdings nicht mit. Narbenfreies Gewebe zu
transplantieren macht deshalb wenig Sinn.
Mit dem chirurgischen Needling können wir
die Narben weicher machen, ohne dass wir etwas
wegnehmen“, erklärt Dr. Stéphane Stahl. Mit der so genannten
„Jumping-Man-Plastik“ haben die Ärzte an den Wangen und
den Nasolabialfalten, eine Falte, die sich von den Nasenflügeln
bis zu den Mundwinkeln zieht, die Narben außerdem z-förmig
aufgelöst. Dabei wird am Ende und Anfang des Narbenstrangs
sowie durch die Narbe selbst ein Einschnitt gemacht, sodass
zwei gleichgroße Dreiecke entstehen. Dann werden die Lappenspitzen gegeneinander ausgetauscht – eine zickzackförmige
Narbe bildet sich. „Narben schrumpfen mit der Zeit. Dadurch ist
die Mimik und Bewegung im Gesicht natürlich eingeschränkt.
Mit diesem Verfahren unterbrechen und verlängern wir den Narbenverlauf“, sagt Dr. Stahl.
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Heute geht es für Laial an Papas Hand wieder ins Klinikum
Lüdenscheid. Eine Nachuntersuchung steht auf dem Programm.
Die Ärzte in weißen Kitteln und die großen Räume mit den vielen
kuriosen Geräten sind für das Mädchen längst nicht mehr fremd.
Angst hat Laial nicht. Zielstrebig, fast selbstbewusst, geht sie zu
der Untersuchungsliege, stößt sich mit den Füßen vom Boden
ab und hüpft auf die Liege.
Der behandelnde Arzt Dr. Stéphane Stahl beugt sich vor, begrüßt seine kleine Patientin mit einem sanften Händeschütteln
– die beiden kennen sich schon. Behutsam streicht er über die
Haut im Gesicht des Mädchens, um die Veränderung der Narbenverläufe zu überprüfen. „Das sieht doch schon viel besser
aus“, freut sich Dr. Stahl, der selbst Vater eines zweijährigen
Sohnes ist. Dreimal wurde Laial bereits im Klinikum Lüdenscheid
operiert – mit Erfolg. Ihre Haut im Gesicht sieht nicht nur viel
ebenmäßiger aus, besonders für Laials Mimik im Gesicht waren
die Eingriffe ein Gewinn. Das unangenehme Spannungsgefühl
hat deutlich abgenommen. Die Augen kann die Siebenjährige nun fast vollständig schließen und auch den
Mund beim Sprechen, Lachen und Essen viel besser
bewegen.
Ihre Füße balancieren über die dicken bunten Stränge eines Spinnennetzes auf dem Spielplatz bis Laial
das Turnreck erreicht. Mit beiden Händen umfasst
sie die Metallstange und schwingt in einem Nu die
Beine darum. Ruckzuck baumelt sie kopfüber über
dem mit Sägespänen ausgelegten Boden. Ihre kleinen
weißen Zähne blitzen hervor, als sie beginnt zu lachen.

Für Laial hat sich die Reise nach
Deutschland gelohnt – heute darf und
kann sie einfach Kind sein.
All das tun, was Kinder lieben: unbeschwert spielen und rumtollen. Lediglich die Narben im Gesicht sind eine bleibende Erinnerung an den Krieg in Syrien. Aber auch die werden verblassen.
Und dafür braucht es genau zwei Dinge: Zeit und die Hilfe der
Ärzte und Pfleger.

Ein
Sprung
mit
Folgen

Nach einem Sprung vom
10-Meter-Turm erlitt die
18-jährige Michelle Götz
aus Meinerzhagen einen
Trümmerbruch des zweiten
Wirbelkörpers und entkam
nur ganz knapp einer
Querschnittslähmung.

Es war ein Sommertag, wie er sonst im verregneten Sauer-

land nur selten vorkommt. Die Sonne brannte vom Himmel.
Nur ein paar winzige, wie Wattebäuschchen aussehende
Wolken, zierten den sonst strahlend blauen Himmel. Ein

Tag, der nach Abkühlung schrie. Was lag da nahe? Klar, ein
Besuch im Freibad.
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Alter schützt vor Hautkrebs
nicht

Wenn dann der Schulgong den ersehnten Schulschluss ankündigt, fliegen die Bücher und Hefte in die Schultaschen und es
geht mit den Freunden ins nächstgelegene Freibad. Das dachte
sich auch Michelle Götz aus Meinerzhagen, die an diesem Nachmittag kurzerhand Bikini und Badetuch in die Tasche packte
und sich mit ihren Freundinnen auf den Weg ins Lüdenscheider
Freibad am Nattenberg machte.

Die besondere Attraktion, der
10-Meter-Turm, hätte an diesem Tag
das Leben von Michelle Götz beinahe
komplett auf den Kopf gestellt.
Nur wenige trauen sich überhaupt die Stufen bis nach ganz
oben zu klettern, um in schwindelerregender Höhe für ein paar
Sekunden das Gefühl vom „Fliegen“ zu verspüren. Zu den
wenigen Mutigen gehörten an diesem sommerlichen Nachmittag auch Michelle Götz und ihre Freundinnen. „Wir hatten ganz
spontan die Idee – da wollen wir auch runterspringen“, erklärte
die 18-Jährige. Los ging es also, Stufe für Stufe hoch auf den
10-Meter-Turm. Und es sind viele Stufen. Oben angekommen,
riskierten die Mädchen ganz zaghaft einen Blick nach unten. Dabei machte sich schnell ein mulmiges Gefühl in der Magengrube
breit. Vor Michelle Götz wagten zunächst zwei ihrer Freundinnen
den Sprung ins kühle Nass – ein prickelndes Gefühl, alles
ging glatt. Dann stand auch Michelle selbst an der Kante zum
Sprungbrett. „Ein bisschen Angst hatte ich schon“, gestand die
Meinerzhagenerin.
Und dann ging alles ganz schnell. Michelle kam mit den Füßen
zuerst auf, tauchte unter Wasser und versuchte wieder an die
Wasseroberfläche zu schwimmen. Da spürte sie einen starken
und stechenden Schmerz im Rücken. „Ich habe mich instinktiv
flach aufs Wasser gelegt. Das größte Problem war aber, dass
ich keine Luft mehr bekam. Ich dachte in dem Moment an nichts
Schlimmes. Ich wollte nur Luft bekommen“, erinnert sich Michelle. Ihre Freundinnen reagierten sofort und zogen sie aus dem
Wasser. Wachgeworden ist sie dann erst wieder im Computertomographen (CT) des Klinikums Lüdenscheid. Nach den ersten
Untersuchungen stand die Diagnose fest: Ein Trümmerbruch
des zweiten Lendenwirbelkörpers. Die gute Nachricht allerdings
war, dass neurologisch keine Schäden vorlagen. Michelle und
ihre Familie konnten zunächst aufatmen.

Holger Holthaus erhielt mit 78 Jahren die Diagnose:
bösartiger Hautkrebs. Mit der so genannten Kryotherapie
konnte der Rentner aber geheilt werden. Heute ist jedes neue
Lebensjahr ein Geschenk für Holger Holthaus.

Aus unserer Sicht die beste Lösung für die junge Frau, denn der
Bruch würde von alleine nicht wieder heilen oder zusammenwachsen und das Stabilisierungssystem auf Dauer brechen“,
erklärte Dr. Michael Klein, der Michelle Götz selbst operierte.
Mit den Ressourcen, der Expertise und Erfahrung können diese
und andere komplizierte Verletzungen am Klinikum Lüdenscheid
behandelt werden.
Für Michelle Götz ist der Sprung vom 10-Meter-Turm nochmal gut gegangen, wenn auch nur um Haaresbreite. Dank der
schnellen und kompetenten Hilfe der Ärzte und Pfleger am Klinikum Lüdenscheid kann die 18-Jährige nun ein ganz normales
Leben führen.

Nur eines hat sich verändert:
das Bewusstsein, dass es manchmal
nur zwei Sekunden sind,
die über das Leben
entscheiden können.

„In diesem Fall handelte es sich um einen instabilen Bruch eines
Wirbelkörpers. Es kann dann passieren, dass der Knochen in
den Rückenmarkskanal bricht. Die Folge wäre dann eine Querschnittslähmung gewesen“, so der behandelnde Arzt Dr. Michael
Klein, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, spezielle Unfallchirurgie am Klinikum Lüdenscheid. Zügiges Handeln
der Ärzte war nun gefragt. Das erfahrene Chirurgen-Team rund
um Dr. Michael Klein entschied, die Wirbelsäule in einer ersten
Operation mit einem sogenannten Schrauben-Stab-System zu
stabilisieren. Nach einer Woche folgte dann die zweite, aufwändigere Operation. Der zertrümmerte Wirbelköper wurde über
einen Zugang durch den Brustkorb entnommen und durch einen
künstlichen Wirbelkörper aus Titan ersetzt. „Man kann sich
diesen wie ein rundes Konstrukt vorstellen, das zwischen die
beiden benachbarten Wirbelkörper geklemmt wird.
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Schmerzen, die
gefangen nehmen
E

„Da bricht
erstmal eine Welt
zusammen. Und es war
„Da bricht erstmal eine Welt zusameine Minute vor Zwölf“, weiß
men. Und es war eine Minute vor
Zwölf“, weiß Holthaus. Das sorgenHolthaus. Das sorgenlose
lose Rentnerleben war von einem
Rentnerleben war von
Tag auf den anderen vorbei.
einem Tag auf den
Sein Schicksal lag nun in den Händen
anderen vorbei.
von Dr. Dorothee Dill, Direktorin der

s war an einem Montagmorgen. Ein
Blick aus dem Fenster verriet – der
Frühling klopfte bereits mit den ersten
Sonnenstrahlen an die glänzenden
Fensterscheiben. Holger Holthaus saß
an seinem alten Massivholzschreibtisch
aus Buche. Mit seinen großen Fingern
tippte er die Buchstaben auf der Tastatur
und schaute konzentriert in den Bildschirm
vor ihm. Der damals 78-Jährige schrieb eine
E-Mail an seinen jüngsten Sohn. Zu alt für diesen
„neumodischen“ Digitalkram fühlt er sich schlichtweg nicht.
Plötzlich unterbrach ihn ein unangenehmes juckendes Gefühl
am linken Unterschenkel. Beiläufig wanderte seine Hand zu
roten kreisrunden Flecken. Er kratzte sich. Nichts ungewöhnliches, dachte sich der gebürtige Attendorner zunächst. So
schnell das Jucken gekommen war, so schnell war der Gedanke daran auch wieder verschwunden. „In meinen kühnsten
Träumen hätte ich nicht an etwas Bösartiges gedacht“, gesteht
Holger Holthaus.

Holger Holthaus ist ein stolzer Sauerländer – durch und durch.
Sein Herz schlägt für seine Familie, die Natur und das Reisen.
„Die Welt ist hinter dem Attendorner Kirchturm ja nicht zu Ende,
woanders leben auch nette Menschen, und man lernt immer
eine neue Sprache und Kultur kennen“, betont der rüstige, reiselustige Rentner. Sein Lieblingsland? Da kommt prompt nur eine
Antwort: „Spanien“. Beruflich war Holthaus dort oft unterwegs,
deshalb auch die Verbundenheit. In einem mittelständischen
Unternehmen begann er seine kaufmännische Lehre und arbeitete dort rund 50 Jahre bis zum Eintritt in das Rentenalter. In den
letzten 25 Berufsjahren leitete er als Prokurist die kaufmännische
Abteilung. „Ich habe meinen Beruf immer sehr gerne ausgeübt.
Außerdem habe ich darüber meine liebe Frau kennen gelernt“,
fügt Holger Holthaus hinzu. Seit über 50 Jahren sind Holger und
Gerlinde Holthaus nun verheiratet – glücklich verheiratet. Und
wenn man die beiden so beobachtet, kann man nur zu einer
trefflichen Aussage kommen: Ein eingeschweißtes und eingespieltes Team. „Im Alter wächst man mehr und mehr zusammen.
Wir freuen uns über jeden neuen Tag, an dem wir zusammen
sein dürfen“, fügt der heute 87-Jährige hinzu.
Seine Frau und die Familie waren auch eine große Stütze als
Holthaus 2008 die erschreckende Diagnose nach einer Biopsie
erhielt, denn die lästigen roten Flecken wollten und wollten nicht
verschwinden. Es war ein bösartiger Hautkrebs.
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Hautklinik am Klinikum Lüdenscheid. Zunächst entfernte die erfahrene Hautärztin das
erkrankte Gewebe großflächig. Auch die Lymphknoten wurden untersucht, um herauszufinden, wie weit
der Krebs schon gestreut hatte. Prof. Dr. Christopher Kelm, Direktor der Klinik für Allgemeine-, Visceral- und spezielle Visceralchirurgie, entfernte die vom Krebs befallenen Lymphknoten.
Und dann das: auf dem gesamten linken Bein tauchten plötzlich
und in rasender Geschwindigkeit rötlich braune Flecken, wie
Stecknadelköpfe, auf. Der Tumor hatte gestreut. „Es waren über
60 kleinste Absiedlungen des Ursprungstumor, die sich sehr
rasch entwickelten“, erklärt Dr. Dorothee Dill, die ihrem Patienten
immer wieder Hoffnung und Mut machte, nicht aufzugeben.
Denn mit ihrem Latein war die Expertin noch lange nicht am
Ende. Das erste große Ziel für die Ärztin: der 80. Geburtstag
des Patienten. Dr. Dorothee Dill entschied sich für eine so
genannte Kryotherapie, eine bereits etablierte Methode, die sich
besonders für oberflächlich gelegene Veränderungen eignet.
Dabei werden mit tiefgefrorenem flüssigen Stickstoff die Zellen
zerstört. Eine Vereisungsbehandlung, wie sie beispielsweise
auch bei der Entfernung von Warzen angewandt wird. Der große
Vorteil: es ist eine zielgerichtete lokale Therapie ohne Nebenwirkungen für den Organismus. „Auch aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Patienten waren wir mit einer Chemotherapie
zurückhaltend“, erinnert sich Dr. Dill. In mühevoller Kleinstarbeit
und mehreren Sitzungen entfernte die Hautärztin jede einzelne
Tochtergeschwulst. Und es sollte sich bezahlt machen, denn die
Therapie schlug hervorragend an. Seit acht Jahren ist Holger
Holthaus nun schon vom Krebs geheilt.
Seinen 80. Geburtstag feierte Holger Holthaus im Kreise seiner
Familie auf der Burg Schnellenberg in Attendorn. Seither ist
jeder Geburtstag und jedes neue Lebensjahr, das ihm geschenkt
wird, etwas ganz Besonderes. Denn, und das ist ihm in Zeiten
der Krankheit ganz neu bewusst geworden, gesund zu sein, ist
keine Selbstverständlichkeit.

Es passierte vor der Haustür. Die 61-Jährige saß mit Ihrem Mann
im Auto, beide unterhielten sich noch angeregt. Beiläufig öffnete
sie die Beifahrertür, die sonst immer offen stehen blieb. Nur
dieses eine Mal nicht. Während ihr rechter Fuß aus dem Auto
baumelte, schaute Bärbel Struck ihren Mann an und in diesem
Moment passierte es: die Autotür knallte mit voller Wucht zurück gegen das Sprunggelenk am rechten Fuß. Ein stechender
Schmerz durchfuhr ihren Fuß, der binnen Sekunden stark anschwoll. „Wir haben noch gelacht, aber sicher nicht an
etwas Schlimmes gedacht“, erinnert sich Struck.
Erstes Rezept hieß: Fuß hochlegen, Eisbeutel
drauf und Schmerzmittel schlucken.
Eine Röntgenuntersuchung ließ die Patientin zunächst aufatmen: ein Bruch
war es nicht, sondern lediglich eine
Prellung. Trotzdem, der Schmerz
war von Anfang an kaum auszuhalten. Und es wurde und wurde nicht
besser. Damit fiel der Startschuss für
einen Ärztemarathon, von dem wohl
viele Schmerzpatienten ein Lied singen
können. „Das Schlimmste war, jeder
fasste meinen Fuß an und keiner konnte
mir helfen. Ich dachte, wir leben doch im 21.
Jahrhundert und fliegen auf den Mars, da muss
mir doch jemand sagen können, was es ist“, betont
die gebürtige Fröndenbergerin. Die Entfernung zweier tiefer Blutergüsse sollte schließlich zum Erfolg führen – jedoch vergebens.
Im Gegenteil, dieser Eingriff sorgte für noch mehr Schmerzen
und löste zusätzlich eine Thrombose im Fußbereich aus. Die
Naht ging immer wieder auf, die Wunde wollte und wollte nicht
heilen. Eine kleine Unachtsamkeit, ein Fehltritt unter der Dusche
brachte schließlich das Fass zum Überlaufen. Ein unvorstellbarer
Schmerz zog von der Ferse bis in den großen Zeh. Der Fuß
schwoll erneut stark an. „Man konnte gar nicht mehr erkennen,
dass es ein Fuß war“, erinnert sich Struck.Tiefschlag reihte sich
an Tiefschlag. Was blieb war ein Gefühl der blanken Hilflosigkeit.
Das Leben spielte sich nur noch in den eigenen vier Wänden
und auf dem Balkon ab. „Ich fühlte mich wie eingesperrt“, gesteht die sonst so gesellige Wahl-Iserlohnerin.
Bärbel Struck konnte den Fuß vor Schmerzen nicht mehr aufsetzen, noch dazu war er blau, dick und wie sie so schön sagt:
„hässlich“. Einen Socken anzuziehen, geschweige denn Schuhe
zu tragen, war längst in weite Ferne gerückt. Bärbel Struck war

Bärbel Struck litt nach einer Prellung am rechten Fuß unter
starken anhaltenden Schmerzen. Viele Therapien und Medikamente probierte die 61-Jährige aus – ohne Erfolg. Die
Implantation eines so genannten Schmerzschrittmachers
in der Schmerzklinik am Marienhospital Letmathe ist für
Bärbel Struck nun endlich ein Schritt zurück in ein normales,
schmerzfreies Leben.

plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen. Autofahren, ein Spaziergang oder die heißgeliebte Gartenarbeit gehörten der Vergangenheit an. Selbst die lang ersehnte und liebevoll geplante
Amerikareise musste abgesagt werden. Zahlreiche Therapien,
Schmerzmedikamente, Physiotherapien und eine psychotherapeutische Behandlung versprachen nicht die dauerhafte
Besserung.
Ein WDR- Beitrag aus der „Aktuellen Stunde“ über die
Schmerzklinik am Marienhospital Letmathe und
einen Schmerzschrittmacher waren schließlich der fast aufgegebene Lichtblick. „Das
war der Moment, wo ich neue Zuversicht
gewonnen habe, dass ich mit meinen
61 Jahren doch nicht für immer an
das Sofa gefesselt bleiben muss“,
sagt Struck. Ein kleines Implantat
zur Rückenmarksstimulation, das
einem Herzschrittmacher gleicht, war
der Schlüssel zum Erfolg. Dabei wird ein
Neurostimulator während eines 30-minütigen Eingriffs unter die Bauchhaut
eingesetzt.
Von dort aus gehen viele kleine Drähte zu einer
Elektrode, die wiederum mit einer Nadel im Wirbelkanal implantiert wird. Kleine Stromimpulse erreichen
das Gehirn schneller als die Schmerzimpulse. Wo früher ein
starker Schmerz war, ist heute ein angenehmes Kribbeln. „Der
große Vorteil für Patienten liegt darin, dass sie mit einer kleinen Fernbedienung über den Einsatz des Stimulationssystems
selbst entscheiden und so genau auf die Schmerzen einwirken
können“, erklärt Dr. Wolfgang Welke, Direktor der Klinik für Anästhesie und Schmerzmedizin am Marienhospital Letmathe. Für
Bärbel Struck war dies endlich ein Schritt zurück in ein normales
Leben. „Dieses Gerät behandle ich so, als wäre es Gold“, betont
die mittlerweile schmerzfreie Patientin.
Heute trägt Bärbel Struck Socken und einen Schuh. Heute war
Bärbel Struck alleine beim Frisör. Heute war Bärbel Struck zum
ersten Mal seit langer Zeit in jedem Gang im Supermarkt. Heute
war ein guter Tag. Und kürzlich feierte Bärbel Struck ihren 62.
Geburtstag. Wenn sie heute aus dem Fenster schaut, ergreift sie
das nackte Grauen – der Garten ist nur noch Kraut und Rüben.
Aber, und das sagt sie mit fest entschlossener Stimme: „dieses
Jahr sieht der wieder anders aus“.
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André Koch ist seit rund 100 Tagen Kaufmännischer
Direktor bei der Märkische Gesundheitsholding GmbH &
Co. KG. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Gesundheitswesen und seiner Kompetenz widmet er sich allen kaufmännischen Aufgaben im Unternehmensverbund und wirkt
bei der wirtschaftlichen und qualitativen Steuerung des
Unternehmens entscheidend mit.

Wir stellen vor:
André Koch,
Kaufmännischer Direktor
der Märkische
Gesundheitsholding
GmbH & Co. KG

„Sei neugierig
und habe
Freude an der
Veränderung“
Herr Koch, wie würden Sie sich in drei Adjektiven
beschreiben?
Oh, das ist gar nicht mal so leicht. Ich bin auf jeden Fall sehr
ehrgeizig und ich würde mich auch als empathisch beschreiben.
Damit meine ich, dass ich gerne Menschen begegne und mit ihnen zusammenarbeite. Und ich versuche ein dankbarer Mensch
zu sein.
Sind Sie als Kaufmännischer Direktor ein typischer
Zahlenmensch?
Wenn Sie damit meinen, dass ich mir den ganzen Tag Zahlenreihen und Tabellen ansehe, dann eher nicht. Und ich kann auch
sagen warum: meine Aufgabe ist es nämlich viel mehr als nur
die Zahlen zu sehen. Ich bin der Überzeugung, man muss die
Sachverhalte und die Menschen hinter den Zahlen sehen und
sich immer die Frage stellen: „Wie kommen eigentlich die Zahlen
zustande?“ Denn letztlich sind die Zahlen immer das Ergebnis
eines Vorgangs, einer Problemstellung oder eines Lösungsweges. Meine Aufgabe sehe ich deshalb viel mehr darin, auf die
positive Entwicklung der Zahlen Einfluss zu nehmen. Dies muss
sich dann natürlich in den Zahlenreihen und Tabellen widerspiegeln.
An welchen Ort möchten Sie unbedingt mal reisen, wo Sie
noch nie gewesen sind?
Definitiv Neuseeland. Die Natur, das vielseitige Klima und die
Menschen würde ich dort gerne mal hautnah erleben. Und wahrscheinlich ist es auch die Sehnsucht nach einem richtig fernen
Land.
Was sollte man Ihrer Meinung nach unbedingt einmal im
Leben ausprobiert haben?
Da schießt mir als erstes in den Kopf: eine Familie gründen.
Diese Fülle und Reichhaltigkeit an Lebenserfahrung, die man
dadurch erhält, ist einfach toll. Kinder auf die Welt vorzubereiten
mit all ihren Herausforderungen – und da warten mit Sicherheit
viele - ist für mich einer der wertvollsten Beiträge für unsere
Gesellschaft.
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Ich wurde hier sehr herzlich in Empfang geNennen Sie uns drei Botschaften, die Sie
nommen und bin sehr dankbar, dass die
Ihren Kindern für das Berufsleben mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir die
auf den Weg geben?
Möglichkeit gegeben haben, meinen
Sei neugierig, offen für Neues und
Ich sehe mich
Platz einzunehmen. Das Unternehmen
habe Freude an der Veränderung.
bietet viele reizvolle Themen, die wir
Jetzt waren das zwar schon drei,
als Vorgesetzter auch in
auch in Zukunft weiterentwickeln
aber was ich meinen Kindern
einer Beratungsfunktion und
dürfen und müssen. Darauf freue
noch rate: verhalte dich immer
ich mich.
angemessen und fair anderen
freue mich immer
gegenüber. Außerdem gebe ich
Was sind denn die Aufgaben
ihnen mit auf den Weg, dass es
darüber, wenn meine
eines Kaufmännischen
wichtig ist, seine Interessen zu
Mitarbeiter Ideen und
Direktors?
kennen und sich „seine“ Ziele
Ganz schön vielseitig. Ich bin zum
zu stecken, die man niemals
Lösungsvorschläge
Beispiel für die Finanzbuchhaltung,
aus den Augen verlieren darf. Ich
für
das kaufmännische Controlling, für
mache meinen Kindern keine Voreinbringen.
das Medizincontrolling, das administragaben, welchen Beruf sie mal wählen
tive Patientenmanagement, den Einkauf,
sollen. Sie sollen etwas machen, was
die IT und das Facility Management bezieihnen Spaß macht. Ich werde sie, so gut es
hungsweise die Technische Abteilung verantwortgeht, darin unterstützen.
lich. Darüber hinaus gibt es natürlich Schnittmengen zu
weiteren Bereichen.
Ihr erster Winter im Sauerland – wie haben Sie ihn erlebt?
Dunkel und regnerisch – es soll ja auch der dunkelste Winter
Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die Holding für die
seit langem gewesen sein. Ist momentan sicherlich ein Deutschsoziale Infrastruktur des Märkischen Kreises?
landphänomen. Trotzdem war ich begeistert, seit langer Zeit mal
Ich denke wir können den Menschen der Region mit unseren
wieder so viel Schnee erlebt zu haben, das hat mich ein bissdrei Krankenhausstandorten in Letmathe, Lüdenscheid und
chen an meine Kindheit erinnert.
Werdohl ein wohnortnahes und umfassendes medizinisches
Angebot bereitstellen.
Was inspiriert Sie?
Mich inspiriert die Sichtweise, die andere Menschen auf beMit den rund 3.200 Beschäftigten ist der Unternehmensverstimmte Themen haben. Wenn man nämlich den eigenen Blick
mit den Perspektiven anderer kombiniert, hilft es einem viel mehr bund einer der größten und mit Sicherheit auch ein attraktiver
Arbeitgeber. Das Betriebsleistungsvolumen liegt hier bei fast 250
zu sehen.
Millionen Euro und ein sehr großer Teil fließt über die Vergütung
der Beschäftigten und die beauftragten Dienstleister wieder in
Was ist Ihr Lieblingszitat?
die Region zurück. Ich denke, man kann von einer sehr hohen
Oh, ich mag ganz viele Zitate. Wenn es mein Lieblingszitat
Bedeutung für die Infrastruktur des Märkischen Kreises spresein soll, würde ich mich für folgendes Zitat entscheiden: „Die
chen.
Zukunft soll man nicht voraussehen, sondern möglich machen“
von Antoine de Saint-Exupéry.
Der Blick in die Glaskugel, wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die nächsten 5 Jahre?
In welchem Schulfach waren Sie eine richtige Niete?
Zunächst erstmal sehe ich den Fokus, unseren Patientinnen und
Also ich muss ja zugeben, die Welt der Chemie hat sich mir nie
Patienten weiterhin eine gute Versorgung an unseren drei Standso richtig erschlossen.
orten anzubieten. Aber eben auch mit der Dynamik der Veränderung, mit der wir in der Region und im Gesundheitswesen konWelche Eigenschaften sind wichtig, für Ihre Rolle als
frontiert werden, Schritt zu halten. Medizinische Entwicklungen
Vorgesetzter?
möchten wir so schnell wie möglich hier am Standort etablieren
Ich denke, man sollte eine klare Haltung haben, die aber auch
und Strukturen und Qualitätsentwicklung weiter vorantreiben.
beeinflussbar sein darf, wenn es gute Argumente gibt. Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit finde ich auch sehr wichtig und das
Wir müssen uns der Herausforderung stellen, dem FachkräfteGespräch auf Augenhöhe liegt mir sehr am Herzen.
mangel innovativ zu begegnen. Die Digitalisierung ist nicht nur in
unserem privaten, sondern auch in unserem beruflichen Umfeld
Jeder Mitarbeiter nimmt in einem Unternehmen einen Platz und
ein sehr beherrschendes Thema. Hier geht es aus meiner Sicht
eine Funktion ein, deshalb trägt auch jeder Mitarbeiter zum Erdarum, dem Digitalisierungsprozess nutzbringend zu gestalten.
folg eines Unternehmens bei und jede Tätigkeit ist wertvoll. Ich
Und ganz wichtig finde ich, unsere Kolleginnen und Kollegen im
sehe mich als Vorgesetzter auch in einer Beratungsfunktion und
Prozess dieser ständigen Anpassungen mitzunehmen, also bei
freue mich immer darüber, wenn meine Mitarbeiter Ideen und
all den Veränderungen nicht aus den Augen zu verlieren.
Lösungsvorschläge einbringen.
100 Tage bei der Märkische Gesundheitsholding GmbH &
Co. KG, was ist Ihr Eindruck in zwei Sätzen?

Am Ende ist entscheidend, auch weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, um in unsere Zukunft investieren zu können.
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Wer Medikamente einnimmt, darf selbstverständlich erwarten, dass diese halten, was sie versprechen. Wichtig ist
aber auch, dass der Patient die Packungen zu Hause richtig
aufbewahrt. In vielen Haushalten liegen die Medikamente im
Badezimmerschrank.
Das feucht-warme Klima dort ist aber nicht optimal, weiß
Dr. Peter Hülsmeyer, Apothekendirektor bei den Märkischen
Kliniken und Fachapotheker für Klinische Pharmazie. Zur richtigen Lagerung von
Arzneimitteln zu Hause hat er so einige Tipps parat.

„A

rzneimittel mögen kühlere, trockene und lichtgeschützte Orte. Achten Sie auf
den Beipackzettel, der enthält alle wichtigen Lagerungshinweise“, erklärt er.
Direkte Wärme – von der Heizung oder Sonneneinstrahlung auf der Fensterbank- gilt es
zu vermeiden. Spezielle Arzneistoffe - beispielsweise Insuline - gehören in den Kühlschrank.
Nicht zu vergessen: Arzneimittel dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Auch
scheinbar harmlose Medikamente wie beispielsweise Vitaminpräparate können für Kinder zur Gefahr werden, wenn sie größere Mengen davon zu sich nehmen. „Eltern mögen bitte alle Medikamente in einem abschließbaren Schrank aufbewahren“, appelliert
der Experte daher. Bestimmte Arzneimittel - unter anderem Augentropfen, Lösungen
sowie Säfte - sind nach dem Öffnen nur begrenzt haltbar. Alle wichtigen Hinweise zur
Aufbewahrung des Medikaments stehen in Kurzform außen auf der Packung, ausführlicher informiert die Packungsbeilage. Um sicher zu gehen, sei es sinnvoll, sich das
Anbruchsdatum des Medikaments einfach auf der Arzneimittel-Packung zu notieren, so
Dr. Hülsmeyer. Und falls man noch einmal etwas nachlesen möchte - der Beipackzettel
sollte stets in der Packung aufbewahrt werden.
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Was muss ich bei der
Lagerung von Arzneimitteln
zu Hause beachten?

„Zweimal täglich eine Halbe“, so lautet häufig die Anweisung des Arztes. Wer kennt sie
nicht, die Schwierigkeiten beim Teilen einer Tablette? Sie rutscht weg, zerbröselt oder
zerfällt auch noch in ungleiche Stücke. Eine einfache Lösung ist der
sogenannte Tablettenteiler, mit dem sich Medikamente präzise und ohne großen Kraftaufwand in gleich große Teile spalten lassen. Erhältlich sind diese für wenige Euro in
Apotheken und Drogeriemärkten.

Medikamente
mögen es
trocken und
lichtgeschützt

Besonders ältere Menschen, die mehrere Medikamente einnehmen, sollten sich von
ihrem Hausarzt einen aktuellen Einnahmeplan geben lassen. Beim Besuch eines
Facharztes oder im Falle einer Einweisung ins Krankenhaus sind dies wichtige Informationen für die Experten. Arzneimittel dürfen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr
verwendet werden. Insbesondere bei Medikamenten, die nicht regelmäßig eingenommen werden (also die klassische „Hausapotheke“)
sollte daher 1-2 x jährlich das Verfallsdatum
überprüft werden.
Zu guter Letzt: Wie entsorgt man
abgelaufene oder nicht mehr
benötigte Arzneimittel sachgerecht? Auf keinen Fall in der
Toilette oder dem Abfluss!
Im Märkischen Kreis können
alte Medikamente einfach
im Restmüll (graue Tonne)
entsorgt werden, weiß Dr.
Hülsmeyer. Sie können aber
selbstverständlich auch in
jeder Apotheke abgegeben
werden.

Nicht zu vergessen:

Arzneimittel dürfen nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Auch scheinbar
harmlose Medikamente wie beispielsweise Vitaminpräparate können für Kinder
zur Gefahr werden, wenn sie größere
Mengen davon zu sich nehmen.
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Aus dem
Unternehmensverbund

Märkische Seniorenzentren
Projekt „Unter 7 Über 70“

im Seniorenzentrum Letmathe

Brücken
zwischen
Generationen
bauen
D

ie fünfjährige Emely schaut noch ein wenig skeptisch,
als sie sich mit den anderen Knirpsen auf den Boden
im Aufenthaltsraum des Seniorenzentrums Letmathe setzt,
umringt von zehn Senioren in ihren (Roll-)Stühlen. Sie ist das
erste Mal dabei, klar, dass sie da noch ein wenig schüchtern
ist. Liandra dagegen weiß gar nicht, wen sie zuerst begrüßen soll. Die Fünfjährige aus Letmathe kennt sich aus, hüpft
erst einmal von Senior zur Seniorin, streckt jedem die Hand
vor Freude entgegen. Bis sie vor Frau Pfeiffer stehenbleibt
und sie breit angrinst. Frau Pfeiffer erwidert das Lächeln. Die
beiden freuen sich sichtlich über ihr Wiedersehen. Es sieht
so aus, als gäbe es irgendwie eine ganz besondere Verbindung zwischen den beiden. Die 97-Jährige könnte Liandras
Ur-Uroma sein, aber tatsächlich sind die beiden Teilnehmer
eines Projektes, das sich „Unter 7 Über 70“ nennt und vom
Europäischen Institut für Musik und Generation ins Leben
gerufen wurde.
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Seniorenzentrum Letmathe

Mintgrün und
etwas Buntes

Stadtklinik
Werdohl

Renate Drangmeister ist seit einem Jahr Grüne Dame in der Stadtklinik Werdohl

W

enn kleine Kinder die Herzen älterer
Menschen öffnen, ihnen ein Lächeln
ins Gesicht zaubern und sie zum Tanzen
bringen – ob im Rollstuhl oder auf zwei
Beinen spielt da keine Rolle - das ist „U 7
Ü 70“. Wie unkompliziert das gehen kann,
beweisen zehn Jungen und Mädchen aus
dem Kindergarten Markenfeld Letmathe
immer wieder aufs Neue. Zweimal im
Monat sind sie, begleitet von ihren Erzieherinnen Beate Martin, Saskia Pothöfer
und Claudia Brinkschulte-Waligore, im
Seniorenzentrum Letmathe, zu Besuch.
Sie singen, spielen und tanzen mit einer
Gruppe Senioren - alle älter als 70. Mitten
unter ihnen Ljubica Pavljak, Alltagsbegleiterin im Sozialen Dienst des Seniorenzentrums, die das Begrüßungslied anstimmt.
Alle Kinder und Senioren stimmen mit ein:
„Hallo, ist das schön, viele Leute kann ich
klatschen sehen….“

Das Eis ist gebrochen,
alle Schüchternheit
verflüchtigt sich, als
„Meine Oma fährt im
Hühnerstall Motorrad“
gesungen wird.
Jede Strophe sitzt textsicher bei Alt und
Jung. Sie alle klatschen gemeinsam in die
Hände, wippen im Takt mit und begleiten
das Lied mit den Händen.
„Bei diesem Projekt lernen beide Seiten
voneinander, miteinander und übereinander. Denn gemeinsames Singen, Musizieren und die Gespräche machen allen
viel Spaß. Bei den Senioren weckt es
Erinnerungen an die eigene Kindheit oder
an eigene Kinder und Enkelkinder. Auch
Menschen mit Demenz werden emotional
angesprochen“, erzählt Virginia Brenscheidt, Leiterin des Sozialen Dienstes im
Seniorenzentrum Letmathe.
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Die „U 7 Ü 70“- Stunden widmen sich
Themen wie Jahreszeiten, Reisen, Kindheit und vielen anderen Bereichen. Heute
geht es um altes Spielzeug – dazu hat
Ljubica Pavljak „Käthe Kruse“- Puppen
mitgebracht. Besonders die Mädchen
verlieben sich gleich in die altmodisch
angezogenen Puppen mit Klimperaugen
und wiegen sie hin und her. Alina nimmt
eine Puppe und legt sie Frau Braun in
den Schoß: „Ja, so eine hatte ich damals
auch“, erinnert sie sich freudig. Im Zwiegespräch erzählt Herr Rüsing dem kleinen
Ben die Geschichte von seinem geliebten
Teddy, dem einzigen Spielzeug, das er
vor über 70 Jahren besaß: „Mein Teddy
konnte brummen, wenn man ihm auf den
Bauch drückte. Ich wollte genau wissen,
wo der Ton herkommt und habe ihn dann
aufgeschnitten. Danach brummte er nie
mehr,“ erzählt er etwas wehmütig.
Offenherzig erzählt ein anderer kleiner
Junge, dass er ohne sein Lieblings-Kuscheltier so gar nicht einschlafen kann.
„Ich besaß gar kein Kuscheltier, mit dem
ich zu Bett gegangen bin, aber das war
auch gar nicht schlimm. Denn ich hatte
als Kind kein Bett für mich allein und
da konnte ich mich an meinen Bruder
kuscheln“, erzählt ihm daraufhin Herr
Holzrichter. Für die Senioren bedeutet
die Teilnahme am Projekt auch Biografiearbeit: „Sie erinnern sich an früher,
Traditionen werden weitergegeben und
Veränderungen für sie sichtbar“, so
Ljubica Pavljak. Und auch Beate Martin,
Erzieherin im Kindergarten Markenfeld, ist
sich sicher, dass die Kinder vom Projekt profitieren: „Heute ist es nicht mehr
selbstverständlich, dass Kinder viel Zeit
mit ihren Großeltern verbringen, nicht
selten wohnen sie weit weg. Hier nehmen die Kleinen Beziehungen zu älteren
Menschen auf, werden gleichzeitig in ihrer
Entwicklung gefördert. Durch Erzählungen
erfahren Sie etwas von früher und lernen
altes Liedgut.“

Zum Schluss ist Tanzen zu Bewegungsliedern angesagt: Emely, Ben und die
anderen gehen intuitiv auf eine Bewohnerin oder einen Bewohner zu und „fordern
zum Tanz auf“. Ob beim Sitz-Tanz oder
auf den Beinen zu „Brüderchen, komm
tanz mit mir“, zu diesem Lied berühren
sich kleine und große Hände, die Freude
an der gemeinsamen Bewegung steht
allen ins Gesicht geschreiben. Mit Musik
und in der intensiven Begegnung lassen
sich eben Brücken zwischen den Generationen bauen, lassen sich Dinge ausdrücken, für die man sonst keine Worte
findet.

„Unter 7 Über 70“ ist eine musikalisch-pädagogische Konzeption für Vorschulkinder
und Senioren in sozialen Einrichtungen.
Generationsübergreifend singen und musizieren die Teilnehmer gemeinsam und
greifen Themen von früher und heute in
kleinen Gesprächen auf. Die Annäherung
der Generationen stellt für alle Beteiligten
eine Bereicherung dar.
Ljubica Pavljak und Regina Schneider, Alltagsbegleiterinnen im Sozialen Dienst des
Seniorenzentrums Letmathe, haben eine
Weiterbildung für das Projekt absolviert
und begleiten und unterstützen die Treffen
zwischen Alt und Jung.
Das Seniorenzentrum Letmathe hat
eine direkte räumliche Anbindung an
das Marienhospital. Weitere Infos über
die Angebote und Leistungen finden
Sie unter www. senioren-mk.de

Denn in Neuenrade war sie viele Jahre
stellvertretende Bürgermeisterin und in
Werdohl als aktives Mitglied im Förderverein für die Stadtklinik und das Seniorenzentrum tätig. Schließlich war sie
selbst Patientin: „In dieser Situation ist
mir bewusst geworden, wie wichtig der
Besuch der Grünen Damen sein kann“,
erklärt sie.

M

it einem freundlichen „Guten Morgen, ich bin die Grüne Dame“ öffnet
Renate Drangmeister schwungvoll die Tür
eines Patientenzimmers der Abteilung für
Akutgeriatrie und Frührehabilitation in der
Stadtklinik Werdohl. Mit einem Lächeln
auf den Lippen schaut sie sich kurz um
und macht Halt am Krankenbett. Der Patient schaut etwas verwundert, als sie ihn
persönlich mit Namen begrüßt und nach
dem Befinden fragt. Dann beginnen seine
Augen zu strahlen und schnell entwickelt
sich ein kleines Gespräch zwischen den
beiden.
Das Markenzeichen der Grünen Damen
ist der mintgrüne Kittel, den trägt Renate
Drangmeister natürlich auch. Aber ein
bisschen blass findet sie den Farbton
schon, und deshalb trägt sie heute ein
knallrotes Polo-Shirt darunter. „Etwas
Buntes wirkt fröhlich, und das können
die Patienten doch bestimmt gut gebrauchen“, sagt sie. Seit Januar 2017 ist sie
Grüne Dame und mit der Entscheidung
für dieses Ehrenamt hat sie sich gar
nicht schwer getan: „Irgendwie bin ich ja
eigentlich schon immer mit der Stadtklinik verbunden“, schmunzelt sie, „warum
jetzt nicht mal so?“ Stimmt, begonnen hat
ihre Beziehung zur Stadtklinik tatsächlich
sehr früh: vor 73 Jahren erblickte sie hier
das Licht der Welt. Unzählige Freunde,
Bekannte und Angehörige hat sie in den
vergangenen Jahrzehnten während deren
stationärer Aufenthalte hier besucht. In
Werdohl und ihrem Wohnort Neuenrade
ist sie bekannt wie ein „bunter Hund“.

Was macht die Aufgabe im Krankenhaus
für die vitale Rentnerin so attraktiv? Die
Antwort ist eigentlich ganz einfach: Sie
möchte Gutes tun - für Patienten, die
sich über Wärme und Zuwendung oder
ein gutes Gespräch ebenso freuen wie
über einen zustimmenden Blick oder liebe
Worte. „Es ist ein großer Gewinn, am
Leben anderer Menschen teilzuhaben,
helfend mitwirken zu können. Jeden Tag
sehen wir, wie dankbar die Patienten über
unsere Anwesenheit sind. Wir genießen
das. Es ist schließlich immer ein Geben
und Nehmen, dass unser Leben bestimmt“, so sagt die 73-jährige auch im
Namen ihres Teams. Am Herzen liege ihr
zudem, dem Klinikpersonal unterstützend
zur Seite zu stehen, denn im Gegensatz
zu den Mitarbeitern der Klinik verfügen
die Grünen Damen – und die beiden
Grünen Herren - über einen Schatz, und
dieser nennt sich Zeit.
„Wir sind für die Patienten da, Alleinstehende, solche, die von weither kommen
oder keinen Besuch bekommen, aber
auch für Gespräche über Dinge, die man
ungern seinen Angehörigen sagt“, erzählt
Renate Drangmeister. „Oder einfach zum
Zuhören, wenn ein Patient einmal sein
Herz ausschütten möchte.“ Ansonsten
sind die Grünen Damen auf die praktische
Hilfe ausgerichtet. „Wir bieten Bücher
aus unserer Bücherei an, begleiten die
Patienten zum Café im Erdgeschoss,
wenn sie sich unsicher fühlen oder nach
draußen, um frische Luft zu schnappen.“
Wie die meisten im Team ist Renate
Drangmeister einmal pro Woche im
Dienst. Zu Beginn treffen sich die Grünen Damen in ihrem Büro, besprechen

Im Jahre 1969 gründete die Ehefrau des
damaligen Bundesaußenministers Brigitte
Schröder, die evangelische und ökumenische Krankenhaus- und Altenheim-Hilfe.
Angeregt durch den ehrenamtlichen
„Volunteer-Service“, den sie auf einer
USA-Reise kennenlernte, begann die
erste Gruppe in einem Düsseldorfer
Krankenhaus.
Mit Weitsicht, Durchsetzungsvermögen
und hohem persönlichen Einsatz widmete
sie sich dem Aufbau weiterer Gruppen.
Inzwischen engagieren sich
bundesweit über 11.000 Grüne Damen
und Herren in mehr als 700 Krankenhäusern und Altenheimen.
Die Arbeitszeit der Grünen Damen richtet
sich übrigens nach ihren persönlichen
Bedürfnissen und Wünschen - feste
Vorgaben gibt es keine. Über das Zeitbudget, das man einbringen möchte, kann
jede(r) selbst bestimmen.
Einmal im Jahr machen alle Grünen
Damen - und natürlich die Herren - einen
von der Stadtklinik finanzierten Ausflug
und haben dann Gelegenheit, die Zeit
gemeinsam zu genießen. Weitere Grüne
Damen und Herren sind selbstverständlich
herzlich willkommen.
Bei Rückfragen oder Interesse an
einer Mitarbeit steht Marga Holst als
Ansprechpartnerin gern zur
Verfügung. (Tel. 02392 57-208)

aktuelle Fragen und koordinieren ihre Hilfe
auf den verschiedenen Stationen. „Auch
die Gespräche untereinander tun gut und
nach dem Dienst gehe ich eigentlich immer mit einem guten Gefühl nach Hause,
besonders, wenn ich einen Patienten in
einer schwierigen Situation aufmuntern
konnte“, sagt sie und streift den grünen
Kittel für heute ab. Auf ein Wiedersehen in
der nächsten Woche, Renate Drangmeister.
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Aus dem
Unternehmensverbund

Märkische Reha-Kliniken

An die
Geräte,
fertig
und los!
Bewegung tut gut und zwar nicht nur dem Körper, sondern auch Geist und Seele. Ob als Ausgleich nach einem
stressigen Arbeitstag, als Freizeitbeschäftigung oder nach
Operationen zur Wiederherstellung von Körperfunktionen –
angepasstes Sporttraining kann wahre Wunder wirken.

B

einbeuger, Zugapparate oder Schwingstäbe – seit dem
Frühjahr dieses Jahres stehen den Patienten und sportbegeisterten Besuchern der Reha-Klinik Lüdenscheid zahlreiche
neue Kraft- und Ausdauergeräte zum „Sporteln“ zur Verfügung.
An vier der neuen Krafttrainingsgeräte befinden sich so genannte Smartpanels. Hierdurch ist ein Biofeedbacktraining möglich.
Des weiteren wurde das Angebot der Ausdauergeräte um ein
Water-Rower-Rudergerät erweitert. Der Widerstand im WaterRower-Rudergerät wird in einem Wassertank generiert. Der
Widerstand muss nicht manuell eingestellt werden, denn dieser
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wird alleine durch den Krafteinsatz bestimmt. Auch das Angebot
an Kleingeräten für das freie Training wird kontinuierlich angepasst und verbessert. Neben den bekannten Trainingsgeräten
wie Therabänder und Kurzhanteln, können die Teilnehmer der
Medizinischen Trainingstherapie auch am Sling-Trainer und mit
den Kettlebells ihre Kraft trainieren oder mit dem Balance Board
ihr Gleichgewicht verbessern.
In der Reha-Klinik Lüdenscheid können Patienten
und alle Interessierten an einer medizinischen
Trainingstherapie teilnehmen: ein gezieltes
Gesundheitstraining an Krafttrainingsgeräten.
Von erfahrenen Sportwissenschaftlern und Sporttherapeuten
erhalten die Patienten genau auf ihre persönlichen Beschwerden
und Anliegen zugeschnittene Trainingspläne. Unter Anleitung
können so Muskeln gezielt aufgebaut und daurch muskuläre

Defizite ausgeglichen bzw. verhindert werden. Eine gut ausgebil- Seit über 20 Jahren ist die Märkische Reha-Kliniken GmbH
dete Muskulatur entlastet wiederum die Gelenke. Ein weiterer ty- mit ihren Betriebsstätten in Lüdenscheid, Iserlohn, Hagen, Hemer, Letmathe und Werdohl der größte Arbeitgeber für
pischer Bestandteil des medizinischen Gerätetrainings
ambulante Rehabilitation und Präventionsleistungen
ist das Koordinationstraining auf beispielsweise
in Südwestfalen. Seit 2004 bietet die Reha-Kliinstabilen Untergründen aber auch das AusEinen
nik Lüdenscheid die ambulante medizinische
dauertraining. Auch Patienten mit Herz-Kreisunverbindlichen und
Rehabilitation in den Bereichen Orthopädie/
lauferkrankungen ermöglicht ein monitorkostenlosen Probetermin
Unfallchirurgie, Neurologie und Kardiologie
gesteuertes Kardiotraining ein Angebot im
können alle Interessierten
an.
Anschluss an die Reha-Maßnahmen.

unter der Telefonnummer

Auch nach der Reha-Maßnahme sorgen
Die Teilnahme an der medizinischen Trai02351 46-5555 oder per
vielfältige
Präventionsangebote sowie Rehaningstherapie kann auf Basis eines so
E-Mail: info@reha-mk.de
bilitationssport für den Erhalt der Gesundheit.
genannten KGG (Krankengymnastik am Gerät)
vereinbaren.
In den integrierten Praxen für Physiotherapie,
Rezeptes oder als private Mitgliedschaft erErgotherapie und Logopödie stehen Therapeuten
folgen. Hierbei haben die Kunden die Möglichkeit,
für eine Behandlung auf ärztliches Rezept zur Verfügung.
zwischen 10er Karten und 3-, 6- und 12- MonatsverträDaneben engagiert sich die Reha-Klinik Lüdenscheid stark in
gen auszuwählen. Eine Besonderheit: die Verträge werden nicht
der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF).
automatisch verlängert, sondern nur auf Wunsch des Kunden.
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Hingeschaut

„Im Kosmos der Zufriedenheit“
Michael Deitenbach, Leiter der Physikalischen Therapie am
Klinikum Lüdenscheid, ist privat ein begeisterter HobbyImker und Streuobstpädagoge.
Er schmeckt wie ein warmer Sommertag, ist goldig, klebrig und süß - die Rede
ist vom Honig. Mensch und Biene sind seit Jahrhunderten über das Geben und
Nehmen der blumigen Klebrigkeit miteinander verbunden. Um dem beruflichen
Alltag ein „grünes“ Gegengewicht zu geben, hat Michael Deitenbach, Leiter der
Physikalischen Therapie am Klinikum Lüdenscheid, sich privat ganz der Natur
– und damit auch der Imkerei - verschrieben. „Das Summen, der Honigduft, das
Schaffen der Bienen bedeutet für mich pure Entspannung. Bei den Bienen tauche
ich ab in einen Kosmos der Zufriedenheit mit dem Blick auf das Wesentliche im
Leben“, erzählt Deitenbach.
Ebenso wie die Bienen zieht ihn die wichtige Rolle der Physiotherapie im Genesungsprozess und die Faszination für die Komplexität des menschlichen Körpers in den
Bann – und das auch noch nach 30-jähriger Berufserfahrung im Klinikum Lüdenscheid.
„Gemeinsam Lösungswege zu suchen, die Behandlung sowie die Techniken immer optimal auf die Bedürfnisse des Patienten abzustimmen, ist mir jeden Tag eine großartige
berufliche Herausforderung. Meinen Beruf als Physiotherapeut habe ich damals aus
Überzeugung gewählt und würde auch heute keinen anderen ausüben wollen“, betont
Deitenbach. Wie die Bienen ist er ein Teamplayer: „Gemeinsam mit meinem tollen Team
bin ich mit viel Engagement und Freude bei der Arbeit“, so der Hobby-Imker.
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Geboren ist Michael Deitenbach in New York, aufgewachsen in
Mexiko. Die nächsten Stationen für den Sohn einer Deutschen
und eines Amerikaners hießen für ihn als Jugendlichen
Freiburg und später Herscheid – ein absolutes Kontrastprogramm zum Leben auf dem amerikanischen Kontinent. Es
war der Beruf, aber vor allem die Natur, die das Sauerland
zu seiner Wahlheimat werden ließen. In der Großstadt
würde ihm diese fehlen wie die Luft zum Atmen, sagt der
55-jährige. In den sanften Hügeln, den Feldern, den weitläufigen Obstwiesen und Gemüsegärten des Sauerlandes
fühle es sich dagegen gut und richtig an zu wohnen, zu
träumen und zu leben.
Bienen sind für ihn nicht nur die Lieferanten für den Honig:
„Sie sind ein Spiegelbild meiner Lebensphilosophie. Ihr Summen bringt mich zum Staunen und ich habe großen Respekt
und Achtung vor diesen eifrigen Lebewesen“, so der Hobby-Imker. Für ihn bedeutet der Umgang mit seinen Bienen, im respektvollen Einklang mit der Natur zu sein.
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Hingeschaut

Unterhaltung

Wilde Wiesen, bunt
blühende Gärten,
Obstbäume und
vielfältige Sträucher
gehören in seinem und
den Nachbargärten
selbstverständlich
dazu und stehen
sinnbildlich für
wichtige Elemente
im Kreislauf der Natur.

D

iese wertvollen Erfahrungen
möchte er auch mit der nachfolgenden Generation teilen: Und so
kommen immer wieder Kinder aus
dem Ort zu Besuch und erleben in Michael Deitenbachs Garten einen ebenso
spannenden wie lehrreichen Nachmittag
– und das, dank guter Vorsorge, ganz ohne
Bienenstich.
„Keine Angst“, lautet der Rat, den er den Kindern gegenüber
oft äußert. Und die haben auch die meisten nicht. Ausgestattet
mit Netzhüten und Neugier nähern sie sich dem Bienenstock
im Garten. Einige Bienen begrüßen die jungen Besucher gleich
summend. Wie es im komplexen „Zuhause“ der Bienen aussieht,
zeigt er ihnen anschaulich anhand einer Wabe, die sie genau
unter die Lupe nehmen.
Wie wichtig die Bienen für die Natur sind, erfahren die jungen
Gäste ebenfalls. Als Bestäuber sind sie für die Pflanzenwelt und
somit für das Ökosystem unentbehrlich, doch leider geht es den
Bienenvölkern heutzutage viel schlechter als früher, weiß Deitenbach, der eine Fortbildung zum Streuobstpädagogen absolviert
hat. Für das massenhafte Verschwinden der Insekten mit dem
Stachel sei die Monokultur auf den Feldern, also der einseitige
Anbau von Pflanzen, mit verantwortlich. Die Bienen können
dann nur während eines kurzen Zeitraums von einer Pflanzenart Nektar sammeln, den Rest des Jahres müssen sie Hunger
leiden, erklärt er. Deshalb gehören wilde Wiesen, bunt blühende
Gärten, Obstbäume und vielfältige Sträucher in seinem und den
Nachbargärten selbstverständlich dazu und stehen sinnbildlich
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für wichtige Elemente im Kreislauf
der Natur.
Bienenvölker – manchmal werden
sie ebenso wie die Menschen in
Deitenbachs beruflichem Alltag zu
Patienten. Es ist die Varroamilbe, ein
Bienenbrutparasit, der ganze Bienenvölker auslöschen kann, wenn man ihn
nicht bekämpft. Deitenbach benutzt organische Säuren, beispielsweise Ameisensäure, um
dem aus Asien eingewanderten Schädling das Leben
schwer zu machen. Bislang mit gutem Erfolg, darüber ist er
sehr froh. Genauso wie er auf die so genannte „wesensgemäße
Bienenhaltung“ setzt - eine respektvolle Haltung, die sich an
den natürlichen Bedürfnissen und Instinkten des Bienenvolks
orientiert. Im Heim von Deitenbachs Bienen findet man deshalb
Naturwaben ohne künstliche Mittelwände und Absperrgitter.
Die Bienen sollen sich ihre Waben selbst bauen und sich über
den natürlichen Schwarmtrieb vermehren. Ein ausschwärmendes Volk, also der Teil der Bienen eines Stocks, der sozusagen
wegen „Überfüllung“ auf die Suche nach einem neuen Zuhause
geht, liefert weniger Honig. Imker, denen reiche Honigerträge
wichtiger sind, setzen deshalb auf künstliche Maßnahmen, die
das Ausschwärmen verhindern.
Nach spannender Theorie darf Deitenbachs junger Besuch
natürlich auch das Produkt probieren, für das sich die Bienen so
sehr ins Zeug gelegt haben. Mit einem Löffel naschen sie den
süßen, goldigen Honig. „Das ist viel gesünder als Schokolade“,
sagt der Hobby-Imker. Aber genauso lecker – das verraten die
strahlende Augen und lachenden Münder der Kinder.

Die Linsekleine Frucht,
große Power
D

ie Linse gehört zu einer der ersten Kulturpflanzen der Welt
und stammt ursprünglich aus Kleinasien. Trocken und
lichtgeschützt gelagert, zeichnet sie sich nicht nur durch lange
Haltbarkeit aus, sondern liefert auch wichtige Nährstoffe, vor
allem einen großen Anteil an pflanzlichem Protein und Ballaststoffen, dafür aber kein Fett. Somit sättigt sie nachhaltig bei
relativ geringem Kaloriengehalt. Magnesium und das B-Vitamin
Cholin kurbeln zudem die Körperfettverbrennung an.
Weltweit wird sie auf veilfältige Weise zubereitet. In Indien
kennt man sie zum Beispiel als Curry, im Orient wird sie gern zu
kleinen pikanten Bällchen verarbeitet und frittiert oder in Mexiko
als scharfes Chili gereicht. Hierzulande galt sie lange Zeit als
Arme-Leute-Essen, und hat erst mit dem Beginn des Vollwerttrends in den letzten zehn Jahren an Beliebtheit und Ansehen
gewonnen. Besonders gern werden Teller- oder Belugalinsen
genutzt.

Sudoku

Die Belugalinse hat einen kräftigen Geschmack mit nussigem
Maronenaroma. Sie verliert beim Kochen nur wenig von ihrer
schwarzen Färbung und behält einen angenehmen Biss. In der
Zubereitung zeigt sie sich unkompliziert, denn sie ist auch ohne
Einweichen in nur 20 Minuten gar gekocht.

Orientalischer Linsensalat
Zutaten:
500g Beluga Linsen
2 rote Paprikaschoten oder eine rote und eine gelbe Paprika
1 Bund Petersilie glatt
1 Gemüsezwiebel
1EL Balsamico
2 EL Zitronensaft
6 EL natives Olivenöl
½ TL Kreuzkümmel gemalen
Fleur de Sel, nach Geschmack
Schwarzer Pfeffer, frisch aus der Mühle
Eine Prise Zucker
Nach Geschmack etwas Chilipulver
Zubereitung:
Die Belugalinsen nach Anweisung auf der Packung kochen und
erst nach dem Kochen salzen, solange sie noch warm sind.
Währenddessen die Paprika in mundgerechte Streifen schneiden
und die Zwiebel in kleine Würfel zerkleinern. Die Blätter von den
Stengeln der Petersilie zupfen und hacken.
Essig, Zitronensaft und Öl zu einer Vinaigrette verrühren und diese über die noch warmen Linsen gießen. Paprika, Zwiebeln und
Petersilie hinzugeben und den Salat abschließend mit Pfeffer,
Kreuzkümmel und einer Prise Zucker würzen. Falls Sie es etwas
schärfer mögen, können Sie noch etwas Chilipulver hinzufügen.
Nach einer Stunde nochmals nachwürzen.
Ein leckerer Salat für alle Liebhaber der orientalischen Küche mit Vitaminen und wertvollem pflanzlichen Eiweiß. Er passt gut
zu Falafel oder Geflügel und lässt sich je nach Geschmack auch
durch die Zugabe von Schafskäse variieren.
Wir wünschen guten Appetit!
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Kreuzworträtsel
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Bei unserem Lösungswort handelt es sich um einen
Gemütszustand, der erheblich zur Gesundheit beitragen kann!

Dienstags in
den Märkischen
Kliniken
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Diagnostik, Therapie und Vorsorge bei
Prostata-Erkrankungen*

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)
Seniorenzentrum Werdohl,
Mehrzweckraum (1. OG)

30.01.2018

Interaktion und Kommunikation mit an Demenz
erkrankten Personen

06.02.2018

Schilddrüsenerkrankungen, wann operieren?

Seniorenzentrum Letmathe,
großer Saal

13.02.2018

Arthrose des Hüftgelenkes - Moderne
Behandlungsmöglichkeiten und Konzepte

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

20.02.2018

Akuter Bauchschmerz: Ursachen und wann
operieren?*

27.02.2018

Verkleinerung der weiblichen Brust:
Vorgehen in Planung und Behandlung

06.03.2018

Gesunde Kinderfüße

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

13.03.2018

Wenn das Herz stolpert oder rast Herzrhythmusstörungen aktuell

Seniorenzentrum Werdohl,
Mehrzweckraum (1. OG)

20.03.2018

Herzschwäche - Bewährtes und Neues

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

10.04.2018

Die Hüftprothese

Seniorenzentrum Werdohl,
Mehrzweckraum (1. OG)

17.04.2018

Brustkrebs, was nun... Rekonstruktionsmöglichkeiten der plastischen Chirurgie*

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

24.04.2018

Arthrose des Kniegelenkes - Moderne
Behandlungsmöglichkeiten und Konzepte

08.05.2018

Steinreich und arm dran - das Gallensteinleiden

Seniorenzentrum Werdohl,
Mehrzweckraum (1. OG)

15.05.2018

Training im Alltag bei Lungenerkrankungen

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

29.05.2018

Operative und konservative Behandlung von
Schilddrüsenerkrankungen*

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)
Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

05.06.2018

Dickdarmdivertikel: eine Volkserkrankung –
veränderte Therapieansätze/neue Leitlinie

Seniorenzentrum Letmathe,
großer Saal

12.06.2018

Machen uns Strahlen gesund oder krank?

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

19.06.2018

Schulteroperationen

Seniorenzentrum Werdohl,
Mehrzweckraum (1. OG)

26.06.2018

Natürliche Heilmittel und Anwendungsbeispiele bei pflegebedürftigen Menschen

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)
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03.07.2018

Belastende Situationen für den Beckenboden
vermeiden

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

10.07.2018

Gib acht auf Deine Nieren

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

04.09.2018

Essen will gelernt sein! Altersgerechtes
Essverhalten von 0-18 Jahre

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

11.09.2018

Wenn das Schlucken zum Problem wird

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

18.09.2018

Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie
von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

25.09.2018

Proktologische Erkrankungen*

Seniorenzentrum Werdohl,
Mehrzweckraum (1. OG)

02.10.2018

Herzdiagnostik ohne Katheter: Was ist
heutzutage mit CT und Kernspin möglich?

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

09.10.2018

Herzflimmern –
wenn das Herz aus dem Takt gerät

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

30.10.2018

Wie beantrage ich einen Pflegegrad,
worauf muss ich achten?

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

06.11.2018

Der schmerzende Fuß

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

13.11.2018

Sodbrennen, Refluxerkrankungen Ursachen und Therapie*

Seniorenzentrum Letmathe,
großer Saal

20.11.2018

Vitrektomie - die faszinierende Unterwasserwelt der Netzhaut- und Glaskörperchirurgie*

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

27.11.2018

Praxisworkshop zur Herstellung von Shakes
bei Mangelernährung bzw. Schluckstörungen

Klinikum Lüdenscheid,
Cafetera im Haupthaus

04.12.2018

Gewichtsverlust und Mangelernährung
bei älteren Menschen

Seniorenzentrum Werdohl,
Mehrzweckraum (1. OG)

11.12.2018

Nach dem Herzinfarkt:
wie werde ich wieder fit?

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

18.12.2018

Weihnachtsrituale in der Familie

Klinikum Lüdenscheid,
Seminarzentrum (Haus 7)

Märkische
Kliniken
Klinikum Lüdenscheid
Marienhospital Letmathe
Stadtklinik Werdohl
Paulmannshöher Str. 14, 58515 Lüdenscheid
Tel.: 02351 46-0
Besuchen Sie uns auch im Internet unter
www.maerkische-kliniken.de
oder auf Facebook

*Diese Veranstaltungen sind eine
Kooperation mit der AOK NORDWEST
Beginn jeweils um 18:00 Uhr.
Weitere Informationen zu den
Veranstaltungen finden Sie unter
www.maerkische-kliniken.de oder
bei Facebook.

