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Liebe Leserinnen 
und Leser,

wir freuen uns, dass wir Ihnen das neue Magazin  
der Märkischen Kliniken präsentieren können: unsere 
GesundSeiten! 

Der Titel ist Programm, denn wir möchten Ihnen ab dieser 
Ausgabe einmal im Quartal die besonderen Facetten und 
„Gesundseiten“ der Märkischen Kliniken näherbringen. Wir 
möchten Sie mit auf eine kleine Entdeckungsreise nehmen, 
die Ihnen Einblicke in unsere Arbeit gewährt – und dies 
immer mit einem interessanten Schwerpunktthema.

In der aktuellen Ausgabe versuchen wir hervorzuheben, wie 
die Märkischen Kliniken gesellschaftliche Veränderungen 
aufgreifen und sich ihnen stellen. Bestes Beispiel ist der 
demografische Wandel, der Krankenhäuser längst erreicht 
hat und einen prägenden Einfluss auf unsere tägliche Arbeit 
ausübt.  

Das erste Heft widmen wir daher der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung älterer Patienten. Immer mehr 
Patienten kommen in fortgeschrittenem Lebensalter und mit 
zum Teil schweren Erkrankungen in unsere Kliniken.  

Was wir tun, damit unsere älteren Patienten die bestmög-
liche Unterstützung bei ihrer Genesung erhalten und wie 
wir uns dafür einsetzen, eine drohende Pflegebedürftigkeit 
zum Beispiel nach einer Operation abzuwenden: Dies alles 
können Sie in diesem Heft nachlesen. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre 
der GesundSeiten!

Ihr Dr. Thorsten Kehe
Vorsitzender der Geschäftsführung 
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Altersgerechte 
Medizin &

Pflege

In guten 
Händen 

Operationen im höheren Alter 
bergen Risiken - bei einer 

altersgerechten Versorgung 
sind diese aber viel geringer.

Inge B. * aus Kierspe macht sich Sorgen. Ihr 75-jähriger Mann Hans leidet immer 
stärker an Hüftproblemen. Früher sind die beiden so gern im Wald spazieren 
gegangen, daran ist heute nicht mehr zu denken. Der ständige Schmerz setzt ihm 
zu, die Medikamente helfen nur noch für eine gewisse Zeit. Es dauert, bis Inge B. 
ihren Mann überzeugt hat, dass an einer Untersuchung beim Facharzt kein Weg 
mehr vorbei geht. Und dann die ernüchternde Diagnose des Orthopäden: 
Nur ein künstliches Hüftgelenk könne ihm helfen, wieder mobil und schmerzfrei 
zu werden. 

Aber wie wird er den Krankenhausaufenthalt wegstecken? Zwar ist Hans B. geistig 
rege, doch machen ihn die körperlichen Beschwerden in letzter Zeit unsicher – und 
auch ungehalten. Einerseits hat er Angst vor der OP und den Folgen, andererseits will 
er nicht weiter so unbeweglich bleiben. Seine Frau macht ihm Mut:  „Es ist doch heute 
ganz normal, noch im hohen Alter operiert zu werden.“ Damit hat sie auf jeden Fall 
Recht: Patienten, die heutzutage im  Alter zwischen 70 und 90 Jahren operiert oder 
auch wegen anderer Krankheiten behandelt werden, sind die große Mehrheit.  
Rund 7000 Operationen bei Patienten im Alter über 70 Jahren wurden 2016 allein im 
Klinikum Lüdenscheid durchgeführt.

*Anmerkung der Redaktion: Hans  B. und Hannelore S.  sind keine Einzelfälle – und doch sind sie fiktive Patienten. Ähnlichkeiten in 
Namen und Geschichte der beiden und ihren „Ehepartnern“ mit anderen Personen sind rein zufällig.
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Hans B.* ist also kein Einzelfall – und doch benötigt er eine 
andere Behandlung als ein junger Mann mit kompliziertem Bein-
bruch nach dem Sport. Im Klinikum Lüdenscheid sind die Be-
dürfnisse von Menschen mit Demenz und Delir in der stationären 
Versorgung in den letzten Jahren in den Mittelpunkt gerückt und 
viele Maßnahmen wurden umgesetzt (Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auf Seite 8).

Hans B. wird in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie 
am Klinikum Lüdenscheid untersucht. Anhand der Röntgen-
bilder erklärt ihm der behandelnde Oberarzt Dr. Daniel Appelt 
ausführlich und verständlich den Verschleiß und das Ausmaß 
der Schädigung am Hüftgelenk. „Die Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen sind nicht mehr durch Maßnahmen wie 
Krankengymnastik oder Spritzen in den Griff zu bekommen. Ich 
rate Ihnen zu einer Operation, zu einem künstlichen Hüftgelenk“, 
bestätigt er die Diagnose des niedergelassenen Orthopäden. Im 
Bereich der Gelenkersatzoperationen besitzt die Klinik für Un-
fallchirurgie und Orthopädie ein hohes Maß an Expertise – fast 
jeden Tag führt das Ärzteteam eine Hüftgelenksoperation durch.

Ein unschätzbarer Vorteil für Hans. B.: Seine Operation auf-
grund der Arthrose ist planbar und wird vom Ärzteteam optimal 
vorbereitet. Nach der sorgfältigen Auswahl des Implantats fühlt 
sich das Ehepaar sehr gut beraten und entscheidet sich für den 
Eingriff im Klinikum Lüdenscheid. Während der Chirurg über die 
eigentliche Operation aufklärt, ist der Anästhesist für Fragen 
rund um die Narkose zuständig. „Ein hohes Alter ist kein Grund 
mehr, auf eine erforderliche Operation zu verzichten“, erklärt 
Prof. Dr. Thomas Uhlig, Direktor der Klinik für Anästhesie, Ope-
rative Intensivmedizin, Schmerztherapie und Rettungswesen am 
Klinikum Lüdenscheid. Dies liege unter anderem an der Entwick-
lung von schonenden Narkosemitteln, die bei Senioren nach 
Möglichkeit bevorzugt eingesetzt werden. Die Operation verläuft 
komplikationslos. Noch im Aufwachraum haben die Ärzte und 
das Pflegepersonal nicht nur den körperlichen, sondern auch 
den geistigen Zustand des 75-jährigen im Fokus: Lässt er sich 
richtig aufwecken? Ist er orientiert in Raum und Zeit? Ist er un-
ruhig oder gar apathisch? Oder vielleicht sogar verwirrt? Diese 
frühzeitige Einschätzung ist besonders bei Senioren von großer 
Bedeutung, um Alarmsignale zu erkennen und unverzüglich 
behandeln zu können. 

Bei Hans B. gibt es keine negativen Anzeichen und so kann 
er schon bald auf die unfallchirurgische Station des Klinikums 
Lüdenscheid verlegt werden. Die Ärzte und Pflegenden auf der 
Station sind speziell geschult, um einen guten Zugang zu älteren 
Patienten zu finden und deren Bedürfnisse nach klarer Orientie-
rung, Nähe und emotionaler Sicherheit gerecht zu werden. Auch 
Inge B. vermindert mit ihrer liebevollen Zuwendung das Risiko 
einer akuten Verwirrtheit ihres Mannes erheblich. Sie sitzt bereits 
an seinem Bett und nicht nur zu ihrer Erleichterung wird schnell 
deutlich: Er ist zeitlich und räumlich gut orientiert, ansprechbar 
und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. 

„Die frühe Phase nach der Operation wird von einer engma-
schigen Kontrolle und einer optimalen Schmerztherapie beglei-
tet“, so Irene Tobien als Stationsleiterin. Nach dem Verbands-
wechsel und der ärztlichen Visite hilft sie ihm bereits am Tag 
nach der Operation beim Verlassen des Bettes und zeigt ihm 

geduldig, inwieweit er das neue Hüftgelenk belasten und wie er 
sich am leichtesten mit dem Rollator fortbewegen kann. „Mor-
gen können wir wahrscheinlich schon die Drainagen entfernen 
und dann sind Sie bald in der Lage, relativ sicher an Unterarm-
gehstützen zu gehen“, ist sie erfreut. 

Die Therapeuten der Abteilung für Physikalische Therapie 
beginnen noch während des stationären Aufenthaltes mit der 
postoperativen Behandlung wie Krankengymnastik, Ergotherapie 
und Lymphdrainage -  natürlich nur in enger Abstimmung mit 
dem Ärzte-Team. Die intensive Rehabilitation nach der Operation 
hilft Hans B., die Muskulatur wieder aufzubauen. Die hüftumge-

bende, aber auch die gesamte Bein- und Rückenmuskulatur hat 
sich durch die Fehlbelastung und die Schonhaltung verändert. 
Diese zu normalisieren oder wenigstens in den bestmöglichen 
Zustand zu bringen, ist Aufgabe der Rehabilitation. Operateur, 
behandelnder Arzt, das Therapeuten-Team und das persönliche 
Umfeld werden am Klinikum Lüdenscheid in den Therapieverlauf 
mit einbezogen. Nach einer eingehenden Beratung durch das 
Case-Management erhält Hans B. eine ambulante Rehabilitation 
– direkt im Anschluss an den zehntägigen Aufenthalt im Klini-
kum. Er entscheidet sich für die Märkischen Reha-Kliniken, für 
ihn eine gute Alternative zur stationären Anschlussbehandlung, 
denn nach der täglichen Behandlung kehrt er in sein gewohntes 
häusliches Umfeld zurück. Nach Abschluss der Heil- und Reha-
maßnahmen ist Hans B. sehr froh, denn seine Mobilität und Vi-
talität sind wieder hergestellt. „Ich bin eben ein Hans im Glück“, 
sagt er mit einem Lächeln.

Die Therapeuten der Abteilung für 
Physikalische Therapie beginnen noch 

während des stationären Aufenthaltes mit 
der postoperativen Behandlung.
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Altersgerechte Medizin & Pflege

Eine Sekunde der Unaufmerksamkeit, eine Sekunde noch 
in Gedanken an das Gespräch mit der Nachbarin eben an 

der Gemüsetheke versunken. Ein stechender Schmerz zieht 
durch ihren Oberschenkel bis zur Hüfte. Ihr Mann ist sofort zur 
Stelle und ruft den Rettungsdienst, der wenige Minuten später 
die Wohnung des Ehepaares erreicht. Mit dem Rettungswagen 
wird Hannelore S. in das nahegelegene Klinikum Lüdenscheid 
gebracht. 

In der Notaufnahme angekommen tätigen Ärzte und Pfleger die 
ersten Untersuchungen und können dann die Diagnose stellen: 
eine Oberschenkelhalsfraktur. Durch gezielte Fragen stellen 
die Ärzte außerdem leichte Einschränkungen der geistigen 
Leistungsfähigkeit bei der älteren Dame fest.

Der weitere Weg führt sie unverzüglich in den Operationssaal, 
denn bei einer Oberschenkelhalsfraktur ist eine Operation die 
beste und einzige Behandlungsmöglichkeit.  Der Eingriff verläuft 
problemlos. Doch als die Patientin wieder wach wird, erkennt sie 

ihren Mann nicht wieder. Auch einen Tag nach der Operation ist 
sie noch verwirrt. Die Ärzte deuten die Symptome richtig: Delir, 
ein akuter Verwirrtheitszustand. Der übrigens keine Seltenheit 
ist. Rund 50 Prozent der über 65-jährigen Krankenhauspatienten 
sind davon betroffen. 

Flüssigkeitsmangel oder Nebenwirkungen von Medikamenten 
zählen ebenso zu den Ursachen. „Der Krankheitsverlauf von 
Delir-Patienten lässt sich aber positiv beeinflussen, wenn von 
Beginn an eine spezielle und gezielte Versorgung erfolgt“, weiß 
Jörg Burbaum, gerontologischer Pflegeexperte am Klinikum Lü-
denscheid. Hierzu gehört vor allem eine engmaschige und ver-
trauensvolle pflegerische Betreuung auf der Station. Ein Stück-

Schmerzen, aber auch seelische Belastungen 
- wie sie vor und nach einer Operation 

vorkommen - können ein Delir hervorrufen. 

Jeden Dienstagmorgen geht Hannelore S. in den Super-
markt im Ort um einige kleine Einkäufe zu erledigen. Die 
ältere Dame freut sich immer besonders, dort auf alte 
Bekannte und Freunde zu treffen. Auch wenn das Tragen 
der Einkaufstüten immer mühsamer wird, ist die 77-jäh-
rige stolz, dass sie diesen Weg noch zurücklegen kann. 
Ein Stück Freiheit, ein Stück Selbstbestimmtheit. Doch an 
einem Dienstag im März, stolpert Hannelore S. über die 
Türschwelle zu ihrer Wohnung. 
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Case Management
Die Aufgabe des Case Management (CM)  ist es, mit 
Patienten und Angehörigen Möglichkeiten der weiteren 
Versorgung zu finden und Menschen mit  Pflege und 
Unterstützungsbedarf bei der Organisation der weiteren 
Schritte behilflich zu sein.

Das Team aus Pflegeexperten und Sozialarbeitern unter-
stützt mit Informationen und Beratung und hilft bei der 
Entlassungsplanung sowie der Überleitung in die häus-
liche Umgebung  
und/oder in ambulante/stationäre Weiterbetreuung/-be-
handlung.

Patienten-Informations-
Zentrum (PIZ)
Eine Erkrankung bedeutet häufig, dass sich das bishe-
rige Leben meist plötzlich verändert und Patienten wie 
Angehörige vor großen Herausforderungen stehen. Das 
Patienten-Information-Zentrum bietet in dieser Situation 
Beratung und konkrete Hilfen an. Gerne beantwortet das 
Team alle Fragen in einem persönlichen Gespräch.

Das Angebot:
� Pflegetraining bereits im Krankenhaus für Angehörige
� Pflegetraining zuhause (bis zu sechs Wochen nach  
 dem Klinikaufenthalt)
� Gesprächskreis für pflegende Angehörige
� Pflegekurse für das Erlernen von pflegerischen Tätig 
 keiten im Alltag
� Spezieller Pflegekurs für Angehörige von an Demenz  
 erkrankten Angehörigen

Alle Angebote sind kostenfrei und unabhängig 
von der Krankenkasse.

Kontakt:
Patienten-Informations-Zentrum, Tel.: 02351 46- 2121

Wie soll es weitergehen, wenn seine 
Frau wieder daheim ist? 

„Falls erforderlich kann das 
Pflegetraining auch nach der Entlassung 

weitergeführt werden.“

Die älteren Patienten 
der Märkischen Kliniken 

in Zahlen*
107 Jahre alt war die älteste Patientin. 

Die Hälfte aller Patienten war 65 Jahre alt und älter. 
41 Prozent aller Patienten waren 70 Jahre und älter. 

19 Prozent waren 80 Jahre und älter (jeder 5. Patient)
3 Prozent der Patienten waren über 90 Jahre alt 
(mit wenigen Ausnahmen waren diese weiblich).

*2016, stationär versorgt

*Anmerkung der Redaktion: Hans  B. und Hannelore S.  sind keine Einzelfälle – und 
doch sind sie fiktive Patienten. Ähnlichkeiten in Namen und Geschichte der beiden 
und ihren „Ehepartnern“ mit anderen Personen sind rein zufällig.

chen „Zuhause“ findet Hannelore S. beispielsweise in der „guten 
Stube“ auf der xystation im Klinikum Lüdenscheid. Alte Schrän-
ke und Uhren, ein Radio wie aus Großvaters Zeiten wecken 
viele Erinnerungen,helfen, Impulse zu geben. Mit Unterstützung 
von Jörg Burbaum und Ehrenamtlichen werden hier gemeinsam 
Mahlzeiten eingenommen, gemütlich geplauscht oder gespielt. 
Ehemann Gerd S.* und auch die Tochter freuen sich, dass sie 
intensiv mit den Pflegenden ins Gespräch 
Kommen können, Anregungen und Hilfestellungen erhalten, die 
Seniorin bei Untersuchungen begleiten können und auf die-
se Weise mit in den Behandlungsverlauf einbezogen werden. 
Zudem werden die bestehenden und neu verordneten Medika-
mente zwischen Arzt und der Zentralapotheke passend abge-
stimmt. Viele kleine Veränderungen im Klinikalltag des Patienten, 
der große Effekte bewirken kann. Nach zwei weiteren Tagen ist 
die ältere Dame wieder orientiert und guter Dinge. 

Ehemann Gerd S. freut sich über die Fortschritte seiner Frau und 
ist glücklich über den Behandlungsverlauf. Trotzdem schwirren 
viele Fragen in seinem Kopf:  

Wird sie wieder so mobil sein wie früher und was ist, wenn 
nicht? Der 78-jährige sucht das Patienten-Informations-Zentrum 
(PIZ) im Erdgeschoss des Klinikums auf. Dort gibt es Antworten 
auf diese und mehr Fragen, denn Familie S. ist kein Einzelfall. 
Silvia Apel, Krankenschwester und Pflegetrainerin, nimmt sich 
viel Zeit für ein Gespräch, in dem der Ehemann seine Sorgen 
und die aktuelle Situation schildert. Schnell wird deutlich, dass 
seine Frau Anspruch auf einen Pflegegrad hat. Silvia Apel lädt 
Gerd S. zu einem so genannten Pflegetraining ein. Dabei lernt er 
bereits am Bett seiner Frau auf der Station ganz praktische Din-
ge. Beispielsweise wie er ihr beim Aufstehen oder der Körper-
pflege helfen oder wie das Ehepaar künftig Stürzen vorbeugen 
kann. „Aber auch zu Hause lassen wir Sie nicht allein“, versichert 
Silvia Apel.

Bereits einige Tage nach der OP verlässt Hannelore S. das Klini-
kum Lüdenscheid, um  auf der geriatrischen Station der Stadtkli-
nik Werdohl entsprechend ihren Bedürfnissen weiter medizinisch 
behandelt, therapiert und weiter aktiviert zu werden. (Weitere 
Infos zur Geriatrie/Altersmedizin siehe Seite 18). Das Team des 
Case-Managements bereitet gemeinsam mit der Familie Specht 
die Entlassung vor. So ist beispielsweise bei der Rückkehr in 
die heimische Wohnung dafür gesorgt, dass Hilfsmittel wie ein 
Rollator und eine Toilettensitzerhöhung schon  vorhanden sind.
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Altersgerechte Medizin - orientiert an den Bedürfnissen der Senioren

Ein Stück Zuhause

Altersgerechte Medizin & Pflege

 Im ländlichen Raum wie dem Märkischen Kreis, der beson-
ders von der demografischen Entwicklung betroffen ist, ist 

eine altersgerechte Medizin, die den Bedürfnissen älterer oder 
an Demenz erkrankter Menschen gerecht wird, essentiell. „Die 
älter werdende Gesellschaft stellt Krankenhäuser schon jetzt vor 
große Herausforderungen. Wir haben uns auf die Behandlung 
einer wachsendenden Zahl älterer Menschen eingestellt, uns 
auf den Weg gemacht und schon viele Maßnahmen umgesetzt“, 
erklärt Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Märkischen Kliniken. Und so prägt eine Vielzahl von Maßnahmen 
inzwischen die tägliche Arbeit in den Märkischen Kliniken und 
kommt den älteren Patienten – und den Angehörigen zu gute.

Doch dieser Plan war und ist kein Selbstläufer, es bedurfte hier-
zu wohl überlegter Planungen und praxisorientierter Lösungen, 
an der viele Mitarbeiter aus der Ärzteschaft und Pflege beteiligt 
sind. Bereits 2013 fiel bei den Märkischen Kliniken die Entschei-
dung, einen Pflegewissenschaftler einzustellen, mit dessen 
Fachkompetenz  zur Verbesserung der Versorgung älterer und 
kognitiv beeinträchtigter Senioren entwickelt werden konnten.  
Eine ganze Reihe von Projekten und Aktivitäten wurden seitdem 
von Jörg Burbaum, dem  Gerontologischen Pflegeexperten, 
umgesetzt. So wurde auf zwei Modellstationen (Innere Medizin 
und Chirurgie) eine so genannte demenzsensible Versorgung * 
aufgebaut – ein nahezu einzigartiges Projekt in Deutschlands 
Krankenhauslandschaft. 

Auf den Stationen lädt eine gemütliche Wohnstube, die wie 
„zuhause“ eingerichtet ist, zum Verweilen und Erinnern ein. 
Patienten nehmen gemeinsam in der Stube ihre Mahlzeiten ein, 
spielen Gesellschaftsspiele, hören Musik und erleben so eine 
vertraute Tagesstrukturierung und Umgebungsgestaltung. Sie 
erfahren klare Orientierung, Nähe und emotionale Sicherheit – 
ganz wichtige Elemente im Heilungsprozess. 
Im Rahmen des Projektes  „ZUWENDUNG“ begleiten geschulte 

ehrenamtliche Mitarbeiter die Patienten nachmittags in die 
Wohnstuben und bieten Betreuungsangebote an. Die Mitarbei-
ter flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse ein, ein feststehendes 
Programm gibt es hier nicht. Beispielsweise wird eine Runde 
„Mensch ärgere Dich nicht“ gespielt. Dies ist sehr beliebt bei 
den Älteren und kann meist auch von Menschen mit Demenz 
oder Delir mit etwas Hilfe noch aktiv mitgespielt werden. Zudem 
knüpft das Spiel an viele Erinnerungen an frühere Zeiten an. 
Oder es wird ein fröhliches und alt bekanntes Lied aus der 
„Mundorgel“ angestimmt.

Die Pflegekräfte der Modellstationen, der Notaufnahme und der 
Intensivstation im Klinikum Lüdenscheid wurden speziell ge-
schult, um einen leichteren Zugang zu den betagten Patienten zu 
finden und deren Bedürfnisse besser zu verstehen. Die Patienten 
erhalten auf der Station eine so genannte personenzentrierte 
Pflege, was bedeutet, dass eine Pflegekraft dem jeweiligen Pa-
tienten besonders häufig zur Seite steht. Das fördert Vertrauen 
und lindert Ängste. Außerdem werden Mobilitätsverlust, Unruhe, 
der Verlust geistiger und kommunikativer Fähigkeiten und Rück-
gang der Selbstständigkeit entgegengewirkt.

Die  Einführung einer speziellen Seniorenkost oder der vermehrte 
Einsatz von vertrauten „Kaffeepötten“ statt Schnabelbechern 
hilft den Patienten zudem, sich in der ungewohnten Umgebung 
des Krankenhauses besser zurechtzufinden und sich wohler zu 
fühlen. 

„Wir haben uns auf den 
Weg gemacht und schon 

vieles erreicht.“
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Weitere realisierte Maßnahmen 

Anschaffung von Sitzbetten, Niedrigbetten und Sturzmatten
Mobilisierung ist bei betagten Patienten das A und O. Diese wird 
erleichtert, wenn das Bett entsprechend der Bedürfnisse der 
Patienten verstellt werden kann und Sturzmatten die Unfallge-
fahr mnimieren.

Das “ISAR Notaufnahme-Screening“
Ein Fragebogen, den die Mitarbeiter der Notaufnahme gemein-
sam mit Patienten (Alter ≥70 Jahre) oder seiner Bezugsperson 
ausfüllen, erfasst Gefährdungsmerkmale zur Gedächtnisleistung, 
Problemlösungskompetenz und zur Lebenssituation. Diese 
Informationen helfen, ein individuelles Behandlungskonzept zu 
entwickeln.

Seniorengerechte Medikation
Ein großes Problem in der Behandlung älterer Menschen ist die 
Einnahme von verschiedenen Medikamenten gleichzeitig, da 
es hier oft zu Wechselwirkungen kommt und einzelne Medi-
kamentengruppen bei hochaltrigen Menschen hohe Risiken 
bergen. Eine Expertengruppe aus Ärzten und Pharmazeuten hat 
eine Liste der risikoreichen Medikamente erstellt, auf die, wenn 
möglich, in der Behandlung verzichtet oder durch andere Wirk-
kstoffgruppen ersetzt werden kann. Die Zentralapotheke berät 
die Ärzte aller Fachabteilungen und gibt Hilfestellungen bei der 
Umstellung der Medikation.

Der akuten Altersverwirrtheit vorbeugen – Delir Pocket Card
Ein Arbeitskreis von Ärzten und Pflegenden hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, über Maßnahmen zur Vermeidung und Früh-
symptome eines beginnenden Delirs zu informieren, damit diese 
Komplikation möglichst selten auftritt. Eine kleine Kitteltaschen-
karte, die Delir-Pocket-Card, enthält Informationen und wird 
inzwischen täglich eingesetzt.

Wenn das vertraute Umfeld fehlt

Ältere und kranke Menschen brauchen ein überschaubares, ver-
trautes Umfeld, menschliche Nähe und eine am alltäglichen Le-
ben orientierte Umgebung, um sich wohl und zuhause zu fühlen. 
Bei einem Krankenhausaufenthalt ist all das nicht mehr gewähr-
leistet: Neben der Belastung durch die akute Erkrankung  kommt 
der Patient in eine unbekannte Umgebung,  hat wechselnde 
Ansprechpartner, die Strukturen sind ihm fremd. Die Folgen: 
Gefühle von Angst und Hilflosigkeit entstehen. All das kann zu 
akuten Verwirrtheitszuständen (Delir) führen – die Lebensqualität 
wird nachhaltig eingeschränkt.
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Wege zu mehr LebensfreudeWege zu mehr 
Lebensfreude

Depressionen im höheren 
Alter sind kein Schicksal

Depressive Erkrankungen treten im höheren Alter ebenso auf 
wie in jungen Jahren. Allerdings sind die Lebensumstände von 
jüngeren und älteren Menschen höchst unterschiedlich. Für Se-
nioren sind in dieser Lebensphase besonders charakteristisch: 
nachlassende Kräfte, köperliche Erkrankungen, der Tod des 
Lebenspartners oder anderer geliebter Menschen. 

Auch werden ältere Menschen stärker mit der eigenen Sterb-
lichkeit konfrontiert, das ist häufig angstauslösend. Vielen fällt 
es schwer, mit ihrem Partner oder dem Arzt über ihre seelischen 
Probleme zu sprechen, denn psychische Erkrankungen sind 
für viele immer noch ein Tabuthema. Privatdozent Dr. Ronald 
Bottlender, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
am Klinikum Lüdenscheid, bedauert dies. Denn eine Depression 

lässt sich in jedem Alter behandeln. Eine frühe Diagnose und 
eine Therapie sind aber wichtig. Andrea Kleff, Mitarbeiterin der 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, sprach mit Dr. Bottlender über 
dieses Thema.

Was ist eine Depression? Und wie hoch ist das 
Erkrankungs-Risiko?
Eine Depression ist nicht einfach nur eine schlechte Stimmung. 
Sie ist eine ernstzunehmende und mit verschiedenen Methoden 
behandelbare psychische Erkrankung. Das allgemeine Risiko, 
irgendwann mal im Leben an einer Depression zu erkranken ist 
übrigens recht hoch und liegt studienabhängig zwischen 10 und 
20 Prozent. Das bedeutet, jeder fünfte bis zehnte Mensch er-
krankt in seinem Leben mindestens einmal an einer Depression. 
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Wege zu mehr 
Lebensfreude

Wenn man an einer körperlichen Erkrankung leidet, erhöht sich 
das Risiko für eine Depression sogar auf 40 bis 50 Prozent.

Woran erkenne ich, ob ein mir nahestehender Mensch er-
krankt ist?
Eine niedergedrückte Stimmung, eine Antriebsschwäche und 
eine Grübelneigung dominieren bei einer Depression das Erleben 
über mehrere Wochen oder sogar Monate. Auch körperliche 
Symptome wie beispielsweise allgemeine Schmerzen, Kopf-
druck, Schlafstörungen oder Appetitmangel können auftreten. 
Negative Denkmuster und eine pessimistische Einstellung 
gegenüber sich selbst und der Welt schlechthin beherrschen 
das Denken. Aufmunternde Worte bewirken bei einer Depression 
allein wenig. Wirklich hilfreich ist in der Regel nur eine individuell 
passende Therapie. Senioren nehmen eine  Depression selbst 
manchmal gar nicht also solche wahr – oder wollen es in einigen 
Fällen auch nicht. 

Viele klagen auch eher über körperliche Beschwerden und einen 
Verlust an körperlicher Vitalität als über eine traurige Verstimmt-
heit. Kognitive Störungen können bei Depressionen im höheren 
Lebensalter subjektiv besonders stark ausgeprägt sein und bei 
den Betroffenen oft auch Ängste vor einer Demenz auslösen. 
Man spricht in diesem Zusammenhang von einer depressiven 
Pseudodemenz. Pseudo deswegen, weil diese Demenz keine 
wirkliche Demenz ist und die kognitiven Beeinträchtigungen 
wieder abklingen, wenn auch die Depression abklingt.

Was können Angehörige in einer solchen Situation tun?
Ich empfehle Angehörigen, den Betroffenen offen darauf anzu-
sprechen, dass sie eine Verhaltensänderung beim ihm bemerkt 
haben und dass dahinter eine Depression stecken könnte. 
Depressionspatienten fehlt es oft an Kraft, eine Entscheidung zu 
treffen, um an ihrem Zustand etwas zu ändern. Man könnte ge-
meinsam einen Termin beim Hausarzt vereinbaren oder einfühl-
sam immer wieder daran erinnern. In jedem Fall sollten Angehö-
rige aufmerksam sein, mögliche Anzeichen ernst nehmen und im 
Zweifel sofort professionelle Hilfe suchen. Besteht zum Beispiel 
Selbstmordgefahr ist eine stationäre Behandlung angeraten. 
Gerade ältere Männer unterliegen hier einem besonders hohen 
Risiko. Da auch vielen Angehörigen das Wissen über Depressi-
onen fehlt, verhalten sie sich auch nicht immer richtig gegenüber 

dem depressiven Familienmitglied. Häufig werden so depressive 
Symptome wie z.B. Antriebsarmut, Energie- und Lustlosigkeit, 
dem Betroffenen als Faulheit ausgelegt, was natürlich nicht 
hilfreich ist.

Wie wird eine Depression behandelt?
Wenn der Hausarzt den Verdacht auf eine Depression bestätigt, 
sollte der Patient in der Regel zum Facharzt überwiesen wer-
den. Die wesentlichen Säulen der Behandlung sind die medika-
mentöse Therapie sowie verschiedene psychotherapeutische 
Verfahren. Bei einer fachgerechten Therapie sind die Erfolgsaus-
sichten gut. Techniken zur Entspannung oder Stressbewältigung, 
körperliche Aktivitäten und ausreichend Sonnenlicht sind weitere 
Möglichkeiten, wie Betroffene auch selber zu ihrer Besserung 
beitragen können. Von der Schwere der Erkrankung hängt ab, 
welche Behandlungsform angemessen ist.  Häufig kann sie 
ambulant erfolgen. 

Bei schweren Depressionserkrankungen oder wenn die ambu-
lante Therapie nicht anschlägt, kann eine Betreuung in einer 
Klinik angeraten sein, entweder vollstationär oder in einer 
Tagesklinik. Bei letzterer kümmert sich ein Team aus Ärzten, Psy-
chotherapeuten und anderen Berufsgruppen tagsüber um den 
Patienten, dieser kann aber den Abend und die Nacht zu Hause 
in seinem vertrauten Umfeld verbringen. Bei der vollstationären 
Behandlung bleibt der Betroffene auch nachts in der Klinik. 

Wie unterscheidet sich die Behandlung von jüngeren zu 
älteren Patienten?

Prinzipiell gibt es keine Unterschiede in der Behandlung älterer 
und jüngerer depressiver Patienten, wobei im Alter natürlich 
bestimmte Lebensthemen wie der Verlust des Partners oder der 
Umgang mit der Zeit nach der Pensionierung in den psycho-
therapeutischen Gesprächen vermehrt auftauchen. Die medika-
mentöse Behandlung muss im Alter vorsichtiger erfolgen. Viele 
ältere Menschen nehmen auch mehrere verschiedene Medika-
mente und es kann zu einer unüberschaubaren Zahl von Neben- 
und Wechselwirkungen kommen. 
Oft kann durch zusätzliche psychosoziale Unterstützungsan-
gebote und psychotherapeutische Gespräche eine deutliche 
Besserung erreicht werden.

Privatdozent Dr. Ronald Bottlender

Direktor der Klinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie am  

Klinikum Lüdenscheid
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Modernste 
Spitzenmedizin 
im neuen 
OP-Trakt

Eine der größten Investitionen in der Geschichte des Klinikums 
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„Es ist nicht genug zu wollen, 
man muss es auch tun.“  
(Johann Wolfgang von Goethe)

Zum Beispiel einen gesamten OP-Trakt im Bestandsge-
bäude eines Krankenhauses sanieren, vier neue Operati-

onssäle in Modulbauweise einschweben lassen – und diese 
dann passgenau an das Gebäude andocken. Und das alles 
bei unbeeinträchtigt weiter laufendem Betrieb - technisch 
wie  logistisch war das Bauprojekt eine große Herausforde-
rung für das Klinikum Lüdenscheid.

Es handelt sich 
um eine der 
größten Inve-
stitionen in der 
Geschichte des 
Klinikums: Acht-
einhalb Millionen 
Euro wurden in 
den Um- und 
Ausbau des 

OP-Traktes investiert. Nach 60 Wochen Bauzeit stehen nun 
statt bislang acht zehn Säle zur Verfügung.
 „Die technische Entwicklung setzt sich immer weiter fort. 
Aber Gebäude und Technik altern. Um  auf der Höhe der 
Zeit zu bleiben, ist es deshalb unerlässlich, immer wieder 
in die Medizintechnik und in die bauliche Instandhaltung zu 
investieren, um den Menschen in unserer Region modernste 
Spitzenmedizin bieten zu können“, erklärt Dr. Thorsten 
Kehe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Märkischen 
Kliniken. 

Klinikum 
Lüdenscheid

Es war ein spektakulärer Anblick, 
als die bis zu 35 Tonnen schweren 
Raummodule „einschwebten“.
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Die aufwändigen Umbaumaßnahmen haben sich für Mitarbei-
ter und Patienten gelohnt: Mit der Aufstockung von bislang 

acht auf zehn hochmoderne Säle konnte die Kapazität erweitert 
werden, um mehr Patienten zeitnah operieren zu können. Be-
wegliche OP-Tische lassen sich je nach Behandlung beliebig im 
Raum positionieren und ermöglichen so eine hohe Bewegungs-
freiheit für das Team. Hochmoderne Bildschirme lassen schnell 
und unkompliziert  aktuelle Befunde abrufen. 

Alle Räume sind gleichermaßen hell und freundlich gestaltet, 
Wandoberflächen und Fußböden sind speziell beschichtet, um 
einen bestmöglichen Hygienestandard zu gewährleisten. Einige 
technische Module finden ihren Halt an der Decke. Die schwe-
benden medizinischen Türme lassen sich nicht nur frei im Raum 
bewegen, der freiliegende Boden bietet ebenfalls ideale hygie-
nische Bedingungen. Verkabelung und technische Einrichtungen 
entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Vier der zehn 
OP-Säle verfügen über große Fensterfronten und sorgen mit 
Tageslicht für eine angenehme Atmosphäre. Genauso wie beein-
druckende Bildmotive im Großformat: So beruhigt eine tropische 
Unterwasserwelt Patienten vor einem Eingriff. 

Prof. Dr. Thomas Uhlig, Direktor der Klinik für Anästhesie und 
OP-Manager Stephan Haarmann haben das Projekt intensiv 
begleitet: 

„Wir freuen uns sehr, dass alles so gut geklappt hat und danken 
allen Beteiligten“, so der Klinikdirektor. Auch die Operateure 
und das Pflege-Team sind begeistert von den funktionalen und 
angenehm gestalteten Räumen. „Ach, ist das schön geworden“, 
diesen Satz hat Prof. Uhlig bereits sowohl von einigen Patienten 
als auch Mitarbeitern gehört. 

Ein Rückblick: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang 2016 begann, 
wurden zunächst drei OP-Säle und ein Umkleidebereich im 
Bestand saniert. Parallel erfolgte der Umbau von Schleuse und 
Nebenräumen, im zweiten Schritt die Sanierung eines weiteren 
OP-Saals und eines Umkleidebereichs. Daneben wurden drei 
noch vorhandene Säle zurückgebaut und in Funktionsräume 
sowie weitere Lagerflächen umgewandelt. Im Oktober wurden 
bis zu 35 Tonnen schwere Raummodule angeliefert, die dann 
am meterdicken Arm eines Krans mit Seil und Haken über das 
Haupthaus des Klinikums Lüdenscheid schwebten und 

Klinikum Lüdenscheid

Alle Räume sind gleichermaßen 
hell und freundlich gestaltet. 
Vier der zehn OP-Säle verfügen 
über große Fensterfronten.

 „Ach, ist das schön geworden“, 
diesen Satz hat Prof. Uhlig bereits 
von einigen Patienten, die in den 
bereits fertig gestellten Sälen 
operiert wurden, gehört.
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FOCUS-Gesundheit-Ärzteranking:

Prof. Joachim Lorenz 
zählt deutschlandweit 
zu den besten Ärzten 
seines Fachs

Prof. Dr. Joachim Lorenz, Direktor der Klinik für  Pneu-
mologie, Internistische Intensivmedizin, Infektiologie und 
Schlafmedizin am Klinikum Lüdenscheid, ist als einer 
der Top-Mediziner Deutschlands beim FOCUS-Gesund-
heit-Ärzteranking ausgezeichnet worden.

Damit zählt Prof. Dr. Lorenz deutschlandweit zu den besten 
Ärzten seines Fachs.  „Das Ergebnis spricht für den guten 
Ruf unserer Klinik nicht nur bei unseren Patienten, sondern 
auch bei niedergelassenen Kollegen. Darüber bin ich sehr 
froh“, erklärt  Prof. Lorenz nicht ohne Stolz.

Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Märkischen Kliniken, beglückwünschte den Top-Mediziner 
zur Auszeichnung: „Ich freue mich sehr, dass Prof. Lorenz im 
Ärzteranking so hervorragend bewertet wurde. Das auf diese 
Weise ausgesprochene Vertrauen ist für uns ein Ansporn, 
auch weiterhin alles zu tun, um die Bedürfnisse der Patienten 
und die Erwartungen der zuweisenden Ärzte zu erfüllen.“

Die Mediziner können sich übrigens nicht selbst bewerben 
oder vorgeschlagen werden; so bleibt die Unabhängigkeit  
gewahrt. 

anschließend punktgenau auf die neu errichteten Fundamente 
gesetzt wurden. In den Wänden der rund 18 Meter langen 
Module waren bereits Stromleitungen, Klimaanlagen und Belüf-
tungen vorbereitet. 

Nach diesem fulminanten Auftakt dauerte es noch rund wei-
tere drei Monate, bis die Hightech-Module installiert und der 
Bereich eine innovative Verbindung von moderner OP-Technik, 
High-End-Bildgebung eingehen konnte.

So wurden die Container vollständig eingerichtet, mit Operati-
onsleuchten, sämtlichen Anschlüssen für medizinische Geräte, 
Sockel für die OP-Säulen versehen und die Fassade an die 
des großen Haupthauses angeglichen. Die letzten vier OP-Säle 
gehen Ende der zweiten Februar-Woche in den Betrieb. Zum 
Schluss müssen noch rund 100.000 Instrumente und Lager-
materialien ihre Plätze in den neuen und sanierten OP finden. Ein 
Umzug ungeahnter Dimension konnte erfolgreich abgeschlossen 
werden.

Bewegliche OP-Tische können 
je nach Behandlung beliebig im 
Raum positioniert werden und 
ermöglichen so eine hohe 
Bewegungsfreiheit für das Team.
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Auszeichnung 
für gute Hygiene 
Silber-Zertifikat der 
„Aktion Saubere Hände“ 
für die Märkischen Kliniken  

Das Thema Händehygiene hat im Klinikalltag der Märkischen 
Kliniken hohe Priorität – zum Schutz der Patienten und der 

Besucher. Das kontinuierliche Engagement wurde jetzt erneut 
belohnt:  Die Märkischen Kliniken mit ihren drei Standorten, dem 
Klinikum Lüdenscheid, dem Marienhospital Letmathe und der 
Stadtklinik Werdohl, wurden mit dem Silber-Zertifikat der „Aktion 
saubere Hände“ ausgezeichnet.

Seit 2009 nimmt der Klinikverbund aktiv an dem bundesweiten 
Projekt teil. Anfang 2015 wurden die drei Häuser bereits mit dem 
Zertifikat in Bronze belohnt und haben nun das nächste 
Ziel, das Siegel in Silber, erreicht. Damit wurde ein-
mal mehr unter Beweis gestellt, dass die hohen 
Anforderungen im Bereich der Krankenhaus-
hygiene bestens erfüllt werden und die 
Patienten höchste Sicherheit vor Kranken-
hausinfektionen genießen.

Hauptüberträger der heimtückischen 
Krankmacher sind die Hände. „Die Ver-
meidung der Übertragung von Erregern 
und Bakterien über die Hände ist aber 
im Klinikalltag eine große Herausforde-
rung, der man nur mit der vorsorglichen, 
gezielten und konsequenten Durchführung 
der Händedesinfektion entgegen treten kann“, 
erklärt Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Märkischen Klinken. 

Auch für das Hygieneteam, bestehend aus Heike Makiola, Iris 
Strohmeier, Stefanie Wüstefeld und Susanne Roßbach bedeu-
tet die Zertifizierung einen weiteren Erfolg beim Kampf gegen 
multiresistente Erreger. Gemeinsam mit den Hygienefachkräften, 
den hygienebeauftragten Ärzten und Pflegekräften ist das Team 
für alle Aufgaben der Krankenhaushygiene zuständig. So wird 
der Verbrauch von Händedesinfektionsmitteln gemessen und die 
Befolgung der Händedesinfektionsregeln in den Arbeitsprozes-
sen ermittelt, um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufzuzei-

gen. Neben der Erfassung und Auswertung hygienerelevanter 
Daten sind die Durchführung von Hygienebegehungen aller Be-
reiche sowie die Beratung und Schulung aller Mitarbeiter nach 
den neuesten Erkenntnissen der Fachgremien unentbehrlich. 

Verantwortlich für die Krankenhaushygiene bei den Märkischen 
Kliniken ist der Leitende Ärztliche Direktor Dr. Dieter Schnalke. 
Die Hygienekommission unter seinem Vorsitz tagt regelmäßig. 
Sie unterstützt die Krankenhausleitung in der Aufgabe, die 
organisatorischen und personellen Voraussetzungen für die Er-

haltung der Grundsätze der Hygiene im Krankenhaus 
sicherzustellen und für die Durchführung der 

notwendigen Hygienemaßnahmen zu sorgen. 

Das Hygieneteam bedankt sich an 
dieser Stelle bei allen Mitwirkenden für 
die engagierte und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Dr. Kehe: „Wir freuen 
uns sehr über diese Auszeichnung 
und arbeiten jetzt schon daran,  das 
goldene Siegel zu erhalten“.

Die „Aktion Saubere Hände“ ist eine 
nationale Kampagne zur Verbesserung 

der Patientensicherheit in deutschen 
Gesundheitseinrichtungen. Sie wurde 2008 

mit Unterstützung des Bundesministeriums für 
Gesundheit, vom Nationalen Referenzzentrum für 

Surveillance nosokomialer Infektionen (NRZ), dem Aktions-
bündnis Patientensicherheit e.V. (APS), sowie der Gesellschaft 
für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (GQMG) ins 
Leben gerufen.  Kliniken, die teilnehmen, können ein Zertifikat 
erlangen, das in drei Stufen gestaffelt ist: Bronze, Silber und 
Gold.

Die Teilnahme ist freiwillig und nur wenige Krankenhäuser in 
Deutschland stellten sich bislang den hohen Anforderungen für 
diese Zertifizierung. 

Die Gefahren  
sind unsichtbar,  

gefährden aber die  
Gesundheit - denn nahezu  

alles, was wir anfassen,  
ist mit Keimen  

behaftet. 

Klinikum Lüdenscheid
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Schülerpraktikanten 
       im ärztlichen Dienst

„Krankenhaus ist besser als klassische Literatur“, findet 
Sophie Krüger nach einigen Schnupper-Tagen im Klini-
kum Lüdenscheid. Sie und ihre 16 Mitschülerinnen und 
Mitschüler aus den 10. Klassen der drei Lüdenscheider 
Gymnasien haben ihr dreiwöchiges Praktikum im ärzt-
lichen Dienst absolviert. 

Die 15-jährige ist sich bereits sicher: „Ich will Ärztin wer-
den“. Und deshalb möchte sie sich am liebsten schon 

vor dem Abitur der Medizin widmen. Dieses Interesse scheint 
ganz in der Familie zu liegen – Sophies Eltern sind Ärzte und 
auch ihre große Schwester strebt ein Medizin-Studium an. 

Dr. Dieter Schnalke, Leitender Ärztlicher Direktor und für die 
Organisation des Praktikums zuständig, ist es ein Anliegen, 
den Schülern den Arztberuf näher zu bringen, aber auch die 
Realitäten nicht zu vergessen. „Wer sich für ein Medizin-Stu-
dium entscheidet, sollte auch über eine gute Sozialkompetenz 
und Einfühlungsvermögen verfügen. Ärzte müssen immer ein 
offenes Ohr für die Patienten haben“, erklärt er. Außerdem ist 
ihm die Teamarbeit wichtig, Ärzte seien keine Einzelkämpfer, 
betont er. 

Vor Beginn des Praktikums erhielten die Schüler wichtige 
Infos über Weisungsbefugnis, Schweigepflicht, Datenschutz, 
Hygiene oder Strahlenschutz. Anschließend wurde ihnen der 
Mentor aus der Klinik zur Seite gestellt, den sie sich für ihren 
Einsatz ausgesucht hatten. Sophie hat die Kinderklinik ge-
wählt und dort gefällt es ihr sehr gut. Immer mit Einwilligung 
des betroffenen Patienten beziehungsweise der Eltern durfte 
sie bereits bei der Visite dabei sein, bei Blutabnahmen oder 
beim Ultraschall über die Schulter der Ärzte schauen. 
So auch Nadine Waimann. 

In der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterolo-
gie und Endokrinologie hat sie gelernt, auf Ultraschallbildern 
mehr als nur graue Wolken zu erkennen: „Ich weiß schon 
genau, wo die Leber oder die Bauchspeicheldrüse liegt“, freut 
sie sich. Für eine Diagnosestellung wird es zwar nicht reichen, 
aber für weiterführende Erklärungen steht ihr der Mentor und 
Oberarzt Dr. Frank Schiller stets zur Seite. Nadine weiß noch 
nicht, ob sie Medizin studieren möchte, aber mit ihren 15 
Jahren sie hat ja auch noch viel Zeit, bis eine Entscheidung 
ansteht. 

„Ich weiß schon genau, 
wo die Leber oder die 

Bauchspeicheldrüse liegt.“

Dr. Bernhard Köster, Direktor der Klinik für Kinder und 
Jugendliche, bei der Behandlung einer seiner kleinen 
Patientinnen - aufmerksam beobachtet von der 
interessierten Schülerpraktikantin.

Dr. Frank Schiller, Oberarzt 
in der Klinik für Allgemeine 

Innere Medizin, Gastro- 
enterologie und 

Endokrinologie mit 
Schülerpraktikantin beim 

Ultraschall.
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Stadtklinik 
Werdohl

Ganzheitlich und individuell umsorgt
Alt werden möchten viele Menschen und dabei möglichst 
lange gesund bleiben. Moderne Medizin hilft dabei enorm. 

Die Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation der 
Stadtklinik Werdohl ist auf die Behandlung von Patienten 

im höheren Lebensalter spezialisiert. Hier werden Senioren 
mit akuten internistischen oder neurologischen Erkrankungen 
behandelt, aber auch ältere Patienten, die nach einer Operation 
noch nicht so weit genesen sind, dass sie ins häusliche Umfeld 
zurückkehren können.

Das Alter bringt allerdings auch einschneidende Veränderungen 
in seelischer, körperlicher oder geistiger Form mit sich. Früher 
war beispielsweise ein Oberschenkelhalsbruch ein Schicksals-
schlag für ältere Menschen, der oft eine dauerhafte Pflegebe-
dürftigkeit nach sich zog. Heute stehen Operationstechniken 
zur Verfügung, die eine frühzeitige Mobilisation erlauben 
und dadurch schwerwiegende Komplikationen 
zu einem großen Teil verhindern. Allerdings 
müssen die durch eine Operation verloren 
gegangenen Fähigkeiten wiederge-
wonnen und Alltagstätigkeiten neu 
geübt werden. Dabei hilft die 
Altersmedizin: „Pflegebedürf-
tigkeit oder gar Bettlägerigkeit 
vermeiden, Mobilität zurück-
gewinnen“, das sind die Ziele 
unserer Behandlung, so Dr. 
Magdalene Aniol als Klinik-
direktorin. „Das Herzstück 
der Geriatrie ist, dass sie 
multiprofessionell ausgerichtet 
ist“, fügt sie hinzu. So kann 
neben der fachärztlichen 

Versorgung auf der Station rund um die Uhr auf Diagnostik- und 
Therapiemöglichkeiten der im Haus vorhandenen Chirurgischen 
und Inneren Kliniken zurückgegriffen werden. Besonderes Ge-
wicht wird auf die so genannte aktivierende Pflege gelegt. Das 
heißt, die Patienten werden mit viel Zuwendung und Geduld an-
geleitet, Aufgaben des alltäglichen Lebens so selbstständig wie 
möglich zu übernehmen oder zum Beispiel ein sicheres Gehen 
ohne Sturzgefahr zu erreichen. Für andere kann es bedeuten, 
dass sie den Umgang mit jetzt notwendig gewordenen Hilfsmit-
teln wie dem Rollator erlernen.

So früh wie möglich verlassen die Patienten das Krankenbett 
und trainieren mit dem Therapeutenteam und dem Pflegeper-
sonal, um körperliche Beweglichkeit wiederzugewinnen und 
geistige Leistungseinbußen wettzumachen. Durch eine individu-
elle Bewegungstherapie der Physikalischen Therapeuten werden 
beispielsweise Beweglichkeit, Muskelkraft und Ausdauerleistung 

verbessert. Die Ergotherapeuten leiten Patienten an, Alltag-
stätigkeiten wieder selbstständig zu bewältigen. 

Daneben gehören beispielsweise ein 
Hirnleistungstraining oder spezielle 

Funktionsübungen bei neurolo-
gischen Ausfällen zu ihren Aufga-

ben. Die Logopäden helfen, bei 
Sprach- und Schluckstörungen 
verloren gegangene Fähigkei-
ten wieder herzustellen. Durch 
die gemeinschaftliche Arbeit 
der einzelnen Berufsgruppen 
wird der Patient mit all seinen 
körperlichen, seelischen und 
sozialen Belangen ganzheitlich 

und individuell gesehen und 
behandelt.

Die Geriatrie 
(Altersmedizin) ist interdiszi-

plinär angelegt und hält neben der 
Organmedizin zusätzliche Therapie- 

angebote bereit. Immer mit dem Ziel, dem 
einzelnen Menschen ein größtmögliches 

Maß an Gesundheit, Eigenständigkeit und 
Lebensqualität bis ins hohe Alter zu 

erhalten.

Altersmedizin
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Marienhospital
Letmathe

Das Leben leben 
in jedem Augenblick

Jeder Mensch wünscht sich, seine letzte Lebensphase liebevoll umsorgt und frei 
von Schmerzen zu verbringen. Dieses Ziel zu unterstützen, hat sich das Netzwerk 
für die Palliative Versorgung in Letmathe auf die Fahnen geschrieben. 

Mit dem Aufbau einer Palliativen Behandlungseinheit am Marienhospital unter der 
Leitung von Karin Werner ist die Versorgung der Patienten nun enger verzahnt  

worden. Denn eine gute Versorgungn schwerkranker und sterbender Menschen kann 
am besten in einem Netzwerk von vielen Berufsgruppen und in der Palliativmedizin  
engagierten Menschen erreicht werden. In Letmathe greifen ambulante und stationäre 
Versorgungsangebote träger- und einrichtungsübergreifend ineinander, um dem  
Patienten bei guter Beschwerdelinderung eine sichere Umgebung zu verschaffen.

Ein entsprechender Kooperationsvertrag, der die Zusammenarbeit regelt, wurde bereits 
mit dem Palliativmedizinischen Konsiliardienst Netz Iserlohn Letmathe, kurz PKD-Nil, 
unterzeichnet. In diesem Netzwerk verfügen alle Ärzte über eine anerkannte Zusatzwei-
terbildung im Bereich der Palliativmedizin und haben eine langjährige Erfahrung in der 
Behandlung von ambulanten Palliativpatienten. Zum Netzwerk zählen auch die Klinik 
für Schmerzmedizin am Marienhospital, ein ambulanter Pflegedienst, das benachbarte 
Hospiz sowie der ambulante Hospizdienst der Johanniter.

„Wir haben einen Zusammenschluss von vielen positiven Maßnahmen erreicht“, freut 
sich auch Dr. Ulrich Müller, Ärztlicher Direktor des Marienhospitals. Hand in Hand kön-
nen künftig alle Beteiligten noch besser nach individuellen Lösungen für die Versorgung 
ihrer Patienten suchen – in der Palliativen Behandlungseinheit des Marienhospitals, 
anschließend eventuell in der häuslichen Umgebung, in einer Pflegeeinrichtung oder 
im Hospiz Mutter Teresa, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Marienhospitals 
befindet. „Unser Netzwerk ermöglicht auch einen intensiven fachlichen Austausch 
untereinander“, so Matthias Faßmann, Pflegedienst- und Verwaltungsleiter im Ma-
rienhospital. Vor diesem Hintergrund ist im Januar der Ambulante Hospizdienst der 
Johanniter ins Nebengebäude des Marienhospitals eingezogen. „Es ist uns wichtig, 
unsere Ansprechpartner für Patienten und Angehörige in unserer Nähe zu wissen“, er-
klärt Bettina Wichmann als Leiterin des Hospizdienstes. Denn, so sieht es das Konzept 
vor, den Patienten sollen ihre gewohnten Ansprechpartner im Krankenhaus wie auch 
zuhause oder im Hospiz erhalten bleiben. Zudem bilden sich die Fachkräfte  weiter, um 
den Bedürfnissen ihrer Patienten noch besser gerecht werden zu können. Ein gutes 
Beispiel, eine einrichtungsübergreifende Fortbildung zum Thema Aromatherapie, an der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Kooperationspartner teilnahmen.

Dr. Hans-Jörg Hilscher vom  PKD NIL ist froh darüber, dass es gelungen ist, die Qualität 
der Palliativen Versorgung in Letmathe gemeinsam weiter auszubauen. Der PKD erhält 
ebenfalls ein Büro im Marienhospital und betreut seit vielen Jahren die Patienten im 
Hospiz. Eine flächendeckende ambulante Versorgung sei bereits gewährleistet, so Dr. 
Hilscher. Der Ausbau im stationären Bereich wie mit der Palliativmedizinischen Ver-
sorgungseinheit am Marienhospital sei der richtige Schritt zur rechten Zeit. Schließlich 
steige die Anzahl der an Krebs erkrankten Menschen durch das höhere Lebensalter 
weiter an.

Palliative Versorgung

Was bedeutet 
Palliativmedizin?

Der Begriff Palliativ leitet sich aus 
dem lateinischen Wort pallium – 
der Mantel ab. Sinnbildlich will die 
Palliativmedizin den Patienten und 
seine Angehörigen wie einen Mantel 
umhüllen, schützen und umfassend 
betreuen. Ziel der Palliativmedizin 
ist es, die Lebensqualität der Pa-
tienten mit einer weit fortgeschrit-
tenen, nicht heilbaren Erkrankung 
solange und so gut es geht zu 
erhalten oder sogar zu verbessern.   

Palliativmedizin stellt die Linde-
rung von Schmerzen und anderen 
Beschwerden in den Vordergrund 
und integriert die psychischen und 
spirituellen Bedürfnisse. Damit 
verbunden ist die bestmögliche 
Linderung von quälenden Symp-
tomen wie Schmerzen, Übelkeit 
und Erbrechen, Luftnot oder Unru-
he- und Angstzuständen. Auch die 
Angehörigen erhalten während des 
Aufenthaltes und in der Trauer-
phase Unterstützung.
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Aus dem 
Unternehmens- 

verbund

Sport hält jung, ist gut für die Muskeln und macht meist  
gute Laune: Für Senioren bietet die Reha-Klinik Lüdenscheid  
verschiedenste Kurse aus dem Bereich Bewegung und  
Entspannung sowohl in der Halle als auch im Wasser an. 

Sport und Bewegung sind der Schlüssel zu einem aktiven Alter. 
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass regelmäßige 
körperliche Aktivität und Bewegung die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit verbessern, Krankheiten im Alter vorbeugen 
bzw. deren Verlauf positiv beeinflussen. Bewegung, Spiel und 
Sport fördern daher gerade auch bei älteren Menschen die 
allgemeine Fitness, die Selbstständigkeit und die Lebenszufrie-
denheit. 

Dabei ist es nie zu spät, anzufangen – auch wenn man lange 
nicht oder noch nie sportlich aktiv war. Durch regelmäßige Be-
wegung kann man in jedem (!) Alter seine körperliche Leistungs-
fähigkeit noch verbessern.

Sport und 
Bewegung im Alter

Bei Interesse am Kursangebot 
freuen sich über Ihren Anruf 

Katrin Gleitze:    02351 46-5015 
oder Sarah Weinreich:  02351 46-5555

Märkische Reha-Kliniken

Haben Sie gewusst, dass der Alterungsprozess des 
menschlichen Körpers nicht nur bei den grauen Haaren und 
den zunehmenden Falten im Gesicht sichtbar wird?

…nimmt mit zunehmendem Alter ab:
� Muskeln -  ohne körperliches Training nimmt ab einem   
 Alter von 30 Jahren die Muskelmasse in der Regel um 
 1 Prozent pro Jahr ab
� die Anzahl der Nervenzellen (Neuronen), welche die 
 Muskelfasern anregen
� die Knochendichte - die Knochen büßen bei einem   
 70-Jährigen 10 bis 15 Prozent ihrer ursprünglichen 
 Dichte ein. 
� der Blutspiegel von Hormonen, welche die Funktion der   
 Bindegewebe aufrechterhalten - die Folge: Sehnen und   
 Bänder verlieren an Elastizität und die Gelenke werden   
 steifer. Dadurch wird die Bewegungsfähigkeit einge-  
 schränkt und das Verletzungsrisiko steigt an.

…nimmt im Alter zu:
� die Genesungszeit nach einer Verletzung , da die  
	 Muskeln	als	auch	das	Bindegewebe	empfindlicher	für		 	
 Verletzungen werden
�	 die	Reaktionszeit	für	Reflexe
� das Körperfett nimmt in gleichem Maße zu, wie  
 Muskelmasse abnimmt
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Das Thema Alter wird in der Darstellung der Medien häufig 
mit Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit gleichgesetzt. 
Tatsächlich ist die deutliche Mehrheit  der hochbetagten 
Menschen (über 80 Jahre) aber nicht pflegebedürftig und 
kann sich noch in den eigenen vier Wänden, manchmal auch 
mit Hilfe von Freunden oder Angehörigen alleine versorgen 
und ein aktives Leben in der Gemeinschaft führen. Dabei 
kann die so genannte Tagespflege eine wichtige und finanzi-
ell interessante Unterstützung sein.

Pflegebedürftigkeit tritt häufig in Folge eines plötzlichen Ereig-
nisses wie Sturz oder Schlaganfall ein und der Patient kann im 
Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt nicht wieder ohne 
fremde Unterstützung und Pflege  in die eigene häusliche Um-
gebung zurückkehren. In diesen Fällen bieten die Märkischen 
Seniorenzentren in drei modern ausgestatteten Seniorenheimen 
die Möglichkeiten der vollstationären Dauerpflege, Kurzzeitpfle-
ge und auch der Tagespflege an.

Die Pflegeeinrichtungen befinden sich in direkter Nähe zu 
den Klinikstandorten in Lüdenscheid, Iserlohn-Letmathe und 
Werdohl. So stehen alle diagnostischen und therapeutischen 
Einrichtungen der Kliniken im Bedarfsfall bereit und eine 
medizinische Versorgung der Bewohner ist auf kurzem Wege 
möglich. Auch dienen eine enge Zusammenarbeit und eine gute 
Vernetzung zwischen den Seniorenzentren und den Märkischen 
Kliniken unter dem Dach des gemeinsamen Unternehmensver-
bundes stets dem Wohle des betreuten Menschen. 

Beispielsweise berät und unterstützt das Case Management 
der Märkischen Kliniken Patienten und deren Angehörige dabei,  
Möglichkeiten der weiteren Versorgung zu finden und hilft prak-
tisch bei der Organisation der weiteren Schritte. Die Pflegekräfte 
in den Seniorenheimen wiederum haben bekannte Ansprech-
partner in den Kliniken, die im Bedarfsfall mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. 

Die Tagespflege ist ein Angebot für Senioren, die tagsüber 
Betreuung und Hilfe benötigen, aber weiterhin in ihrer Wohnung 
beziehungsweise Familie leben möchten. Sie ist eine teilstatio- 
näre Form der Pflege und beinhaltet die volle Versorgung, die 
nach Bedarf und individuellen Wünschen montags bis freitags, 

wahlweise aber auch an weniger Tagen der Woche, von 8 bis 
circa 16 Uhr in Anspruch genommen werden kann. Die eigene 
Wohnung bleibt dabei das Zuhause, in dem man seinen Abend 
und die Wochenenden verbringt. Im Rahmen der Tagespflege 
stehen 12 Plätze  im Seniorenzentrum Letmathe und neun im 
Seniorenzentrum Werdohl zur Verfügung.  

Auch Angehörige erfahren durch die Tagespflege Entlastung, 
denn der Pflegebedürftige ist in guten Händen, wird professio-
nell gepflegt und betreut. Im Tagesablauf  finden verschiedene 
Beschäftigungsangebote statt, es wird gemeinsam zu Mittag 
gegessen und Kaffee getrunken. Wer möchte, kann sich auch in 
einen Ruheraum zurückziehen und dort lesen, Musik hören oder 
schlafen. Die Tagesgäste werden auf Wunsch zu Hause abgeholt 
und am Nachmittag wieder zurückgebracht.

Märkische Seniorenzentren

Tagespflege - 
auch hier steht 
der Mensch im 
Mittelpunkt  

Betreuung in der Tagespflege

Die Pflegeversicherung bietet für die Tagespflege umfang-
reiche finanzielle Leistungen, die zusätzlich zu Pflegegeld 
oder Pflegesachleistung in Anspruch genommen werden 
können. Diese Leistungen wurden durch das neue Pflege-
stärkungsgesetz II ab Januar 2017 nochmals erhöht. Je nach 
Pflegegrad bestehen finanzielle Ansprüche zwischen 814 € 
und 2120 € pro Monat. Damit lässt sich häufig eine Betreu-
ung in der Tagespflege inklusive Transport ganz ohne eigene 
Zuzahlung realisieren.
Hier bietet sich auch die Möglichkeit einer effektiven Ent-
lastung für pflegende Angehörige, die immer noch wenig in 
Anspruch genommen wird.
 
Weitere Infos zur Tagespflege und 
anderen Angeboten finden Sie unter 
www.senioren-mk.de
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Ein Mann, 
zwei Herzen -
für den Sport 
und die 
Krankenpflege

Das rhythmische Piepen der Maschinen schallt aus den 
Zimmern der Intensivstation im Klinikum Lüdenscheid. 

Ein grauhaariger Mann sitzt aufrecht in seinem hochgestell-
ten Bett. Den Kopf leicht nach vorn geneigt, als wäre er zum 
Tragen längst zu schwer geworden. Auf den Monitoren blitzen 
die Zahlen auf und ab, begleitet vom fauchenden Geräusch 
der Beatmungsmaschinen. Der hagere Mann wird über eine 
kleine Öffnung am Hals künstlich beatmet - der Zugang für die 
Atemgeräte. Einmal tief durchzuatmen ist für den Patienten 
schon längst nicht mehr selbstverständlich. Denn: Über den 
langen Zeitraum der künstlichen Beatmung hat sich seine 
Atemmuskulatur abgebaut. Frank Lachnitt ist Krankenpfleger 

Hingeschaut
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und Atmungstherapeut auf der internistischen Intensivstation im 
Klinikum Lüdenscheid und – man sieht es ihm in blauer Dienstklei-
dung kaum an – leidenschaftlicher Sportler und Triathlet.

Längst sitzen die Handgriffe wie aus dem Effeff. „Ich mag das 
Spezielle, Extreme und Technikverbundene“, erklärt der 46-Jäh-
rige, während er routiniert den Reißverschluss einer kleinen 
schwarzen Tasche öffnet. Zum Vorschein kommt ein silberfar-
benes Volumenmessgerät. Frank Lachnitt setzt es auf den Zugang 
zur Luftröhre. Damit misst er nun das durchschnittliche Atemvolu-
men, das sein Patient pro Ein- und Ausatmung bewegt. Lachnitt 
drückt einen Knopf und die Beatmungsmaschine hört kurz auf, die 

lebensnotwendige Luft in die Lungen des Patienten zu pumpen. 
Ganz dicht beugt er sich zu seinem Patienten hinunter: „Bitte jetzt 
ganz ruhig atmen“, motiviert er den Mann, der nun angestrengt 
seinen Kopf mit jeder Atmung hoch und runter bewegt. Frank 
Lachnitt verbringt hier, auf der internistischen Intensivstation am 
Klinikum Lüdenscheid, täglich viele Stunden zwischen Menschen, 
Maschinen, bunten Kabeln und Schläuchen. 

Seine Vision: Einfach, doch für die Patienten von unwahrschein-
licher Bedeutung. Frank Lachnitt hilft ihnen dabei, wieder selbst-
ständig atmen zu lernen und ermöglicht ihnen – im besten Falle 
- ein Leben ohne Beatmungsmaschinen zu führen. 
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Bereits seine Examensprüfung legte Frank Lachnitt auf einer 
Intensivstation ab. „Damals waren Männer ja noch Exoten 
im Pflegebereich, man suchte händeringend Pfleger für die 
Intensivstation“, erklärt der Atmungstherapeut, wie er zu dem 
Arbeitsplatz der Extreme gekommen ist. Sein Berufswunsch 
war es schlichtweg nicht. Ursprünglich wollte Lachnitt zur See 
fahren. „Vollmatrose der zivilen Deutschen Seerederei“ – das 
klingt schon mehr nach einem Traumberuf für echte Kerle. 

Seine Mutter war es, die ihm als Pflegedienstleitung in einem 
Pflegeheim vor vielen Jahren eine Ferienarbeit ermöglich-
te. Schnell merkte der Wahl-Plettenberger, dass es ihm viel 
Freude machte, sich um die kranken und älteren Menschen 
zu bemühen. Heute kann er lächelnd sagen: „Ich habe es 
niemals bereut, diesen Beruf gewählt zu haben. Er ist interes-
sant, vielseitig und solide“. Ständig auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen besuchte der Vater von drei Töchtern 2006 
einen 2-jährigen Lehrgang zum Beatmungsspezialisten. Damals 
ahnte er nicht, wie stark dieser Lehrgang seinen weiteren  

beruflichen Werdegang beeinflussen würde. Den Großteil seiner 
Arbeitszeit verbringt er heute im Weaningzentrum des Klini-
kums Lüdenscheid. Dort dreht sich alles darum, die Menschen 
langsam, behutsam und nach einer langen Zeit der künstlichen 
Beatmung, wieder an das selbstständige Atmen zu gewöhnen. 
Inzwischen ist ihm das Thema rund um die künstliche Beat-
mung sehr ans Herz gewachsen. Manche Tage sind anstren-
gend, sowohl körperlich als auch seelisch. Doch wenn Frank 
Lachnitt nach einem Arbeitstag durch die Drehtür das Klinikum 
verlässt – ist Schluss, dann ist endgültig Feierabend. 

Dann widmet er sich seiner zweiten Passion, dem Sport. Seine 
Disziplin: Triathlon - Laufen, Schwimmen, Radfahren. Viele 
Monate vor einem Wettkampf trainiert Lachnitt bis zu 15 Stun-
den auf sechs Wochentage verteilt. „Man braucht Disziplin. 
Es gibt keine Kompromisse. Ohne Training kommt man nicht 
an, so einfach ist das beim Sport“, sagt der Leistungssport-
ler Lachnitt. Warum er sich das antut? „Ich hab einfach Bock 
drauf“, fügt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht hinzu. Der 
Spagat zwischen Familie, Beruf und dem Sport ist nicht immer 
leicht. Aber wie heißt es nicht so schön unter den Triathleten: 
„Der Tag hat 24 Stunden – warum nicht um 22 Uhr laufen 
gehen?“ Wer seinen Sport liebt, der trainiert auch zu „unchrist-
lichen“ Zeiten. 

Es ist ein normaler Samstag im Sommer. Wenn Normalsterb-
liche das Wochenende zum Ausschlafen nutzen, sitzt Frank 
Lachnitt um 6.00 Uhr morgens schon im Sattel und tritt drei 

Race Across America
www.raamteam2019.de

bei Facebook: RAAMteam2019

 „Ich habe es niemals bereut, 
diesen Beruf gewählt zu haben. 

Er ist interessant, vielseitig 
und solide.“

Ursprünglich wollte 
Lachnitt zur See fahren.

Hingeschaut
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bis vier Stunden kräftig in die Pedale oder springt noch vor der 
Arbeit mit Neoprenanzug in die heimische Oestertalsperre, um 
seine Bahnen zu ziehen. Der Sport begleitet den gebürtigen 
Jüterboger schon sein ganzes Leben lang. In der Kindheit und 
Jugend waren der Boxsack und die dicken Fausthandschuhe 
seine besten Freunde. Er war aktiver Boxer und kam aus dem 
gleichen Boxstall wie Henry Maske. Fußball, Tennis, Leichtath-
letik – viele Sportarten hat er ausprobiert, bis der Triathlon ihn 
schlussendlich gepackt und nicht mehr losgelassen hat. Als 
Zuschauer beim 2. Herscheider Triathlon hat es schließlich klick 
gemacht. 

Es entstand eine Laufgruppe, gemeinsam trainierte man bis es 
im Jahre 2008 zur Gründung  des Clubs „TriSpeed Herscheid“ 
kam. Heute gehören zu der Trainingsgemeinschaft 45 Sportbe-
geisterte, die meisten sind Triathleten. 

Als Sportler braucht es Ziele, immer höhere Ziele – das ist das 
Spiel. Und so kam es beim gemütlichen Pizza essen in der Her-
scheider Kult-Pizzeria  zu der unglaublichen Idee: „Wir wollen 
bei Race Across America (RAAM) 2019 mitmachen“. 

Vier Sportler wurden auserkoren. Frank Lachnitt selbst ist 
Ersatzfahrer und Mit-Organisator. „Die vier Sportler sind fit, wir 
haben gute Chancen vorne mitzumischen“, freut sich Lachnitt. 
RAAM ist das längste und herausforderndste  Radrennen der 
Welt. 

Es geht durch 12 US-Bundesstaaten, vom Westen in den Os-
ten. Die Teams kreuzen dabei die vier längsten Flüsse der USA 
und überqueren unter anderem die Pässe der Rocky Mounta-
ins und der Appalachen. Tag und Nacht ohne Ruhetage sind 
die Sportler aktiv. Und das Beste: Es ist nicht einfach nur ein 
hochklassiges Sportevent, das Rennen dient auch wohltätigen 
Zwecken. Das Team rund um Frank Lachnitt finanziert seine 
Teilnahme über Sponsoren, Überschüsse und Spenden gehen 
an den Förderverein der Palliativstation in Lüdenscheid. „Wir 
sind sehr dankbar, dass wir schon einige Sponsoren finden 
konnten. Das ist pure Motivation. Und natürlich freuen wir uns 
über jeden, der noch Lust hat das Projekt zu unterstützen“, 
ergänzt Frank Lachnitt. 

Wenn die Straßen im Winter vereist und mit Schnee bedeckt 
sind, sitzt Frank Lachnitt zuhause auf seinem Spinning- 
Rad und strampelt. Auf dem Bildschirm vor ihm laufen beein-
druckende Szenen des Sportevents ab. Lachnitt hebt kurz sei-
nen Arm und zeigt auf die stehenden Härchen. „Ich bekomme 
Gänsehaut, wenn ich das sehe“, sagt der begeisterte Sportler. 
Und wenn man ihn fragt, wer seine größten Fans sind, dann 
fällt ihm prompt nur eine Antwort ein: „Meine Töchter.“

„Man braucht 
Disziplin. 

Es gibt keine 
Kompromisse. 
Ohne Training 

kommt man 
nicht an, so 

einfach ist das 
beim Sport.“

Für Sportmuffel ein absoluter 
Albtraum, für Frank Lachnitt eine 

Lebensphilosophie. 
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Unterhaltung

Kichererbsen-Curry
1 Süßkartoffel 
1 Glas Kichererbsen
1 orange Paprika
3 Knoblauchzehen
1 Dose Kokosmilch
1 Limette
Olivenöl
Salz/Pfeffer
Chilipulver
Curry
Garam Masala
1 Bund Petersilie

Die Süßkartoffel schälen und in Würfel schneiden. Olivenöl in 
eine große Pfanne geben und erhitzen. Die Süßkartoffel darin 
anrösten. Nach und nach Kichererbsen, gewürfelte Paprika 
und Knoblauch dazugeben. Zuletzt die Kokosmilch einrühren. 
Mit Salz, Pfeffer und Curry würzen und köcheln lassen, bis die 
Süßkartoffel gar ist.

Je nach Schärfetoleranz mit Chilipulver und für die orientalische 
Note mit Garam Masala abschmecken. Der Saft einer halben  
Limette und gehackte Petersilie geben den letzten Pfiff. Am 
besten passt dazu Basmatireis. Man kann zum Curry aber auch 
einfach Weißbrot reichen, zum Beispiel Fladenbrot.

So lustig der Name auch klingt, mit dem „Kichern“ hat er 
nichts zu tun, sondern leitet sich vielmehr vom lateinischen 

Wort „cicer“ für Erbse ab. Genau genommen bedeutet der Name 
Kichererbse also Erbseerbse, was wiederum lustig ist. 
Auch sonst ist die Kichererbse eine Hülsenfrucht, die uns fröh-
lich stimmen kann, denn ihr Genuss ist der Gesundheit außer-
ordentlich zuträglich. Aufgrund ihres hohen Ballaststoffanteils 
ist sie gut für die Verdauung, wirkt antioxidativ und schützt Herz 
und Kreislauf. 
Außerdem trägt die Kichererbse zu einer gesünderen Bauch- 
speicheldrüsenfunktion bei und hat bei relativ geringem Kalori-
engehalt (120kcal/100g gekochte Erbsen) einen hohen  
Sättigungseffekt. Mit 20 Gramm Protein pro Portion (ca. 220g) 
sollte die Erbse mit dem lustigen Namen auch auf dem Speise-
plan von Vegetariern und Veganern ganz weit oben stehen.

Wissenswertes über die

Kichererbse

Sudoku
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Bei unserem Lösungswort handelt es sich einen unerwünschten Aufbau von Gewebe, dem 
die meisten von uns regelmäßig den Kampf ansagen! 

Kreuzworträtsel



„Dienstags in den Märkischen Kliniken“
Die nächsten Termine:

Alle Termine und weitere Informationen 
zu den Veranstaltungen finden Sie unter 
www.maerkische-kliniken.de oder bei Facebook.

*Diese Veranstaltungen 
sind eine Kooperation mit 
der AOK NORDWEST

20.06.2017 Patientenrechte - Patientenwohl 17.00 Uhr,  Klinikum Lüdenscheid,  
Kapelle im Haupthaus (EG)

27.06.2017 Demenz verstehen 16.00 Uhr, Klinikum Lüdenscheid,  
Kapelle im Haupthaus (EG)

04.07.2017 Wenn der Schmerz den Alltag bestimmt * 17.00 Uhr, Seniorenzentrum Letmathe,  
großer Saal

11.07.2017 Weisser und schwarzer Hautkrebs: 
Früh erkannt - meist geheilt!

18:00 Uhr, Seniorenzentrum Letmathe,  
großer Saal

18.07.2017 Das Pflasterdiplom: Erste Hilfe für Kinder 16.00 Uhr, Klinikum Lüdenscheid,  
Seminarraum im Haupthaus

05.09.2017 Chirurgie bei älteren Patienten 17.00 Uhr, Seniorenzentrum Letmathe,  
großer Saal 

12.09.2017 Glaukomtherapie aktuell - Neues zur  
Behandlung des Grünen Stars *

17.00 Uhr, Klinikum Lüdenscheid,  
Kapelle im Haupthaus (EG)

19.09.2017 „Was will ich?“ Vorsorge durch  
Patientenverfügung

17:00 Uhr, Seniorenzentrum Letmathe,  
großer Saal

26.09.2017 Erste Hilfe zu Hause  
(Schlaganfall, Herzinfarkt, Wiederbelebung) 

16.00 Uhr, Seniorenzentrum Letmathe,  
großer Saal

10.10.2017 Essen und Trinken im Alter 16:00 Uhr, Seniorenzentrum Werdohl, 
Mehrzweckraum (1. OG)

17.10.2017 Sehverschlechterung, was tun? 17:00 Uhr, Klinikum Lüdenscheid,  
Kapelle im Haupthaus (EG)

07.11.2017 Hautreaktionen unter Tumortherapie 18:00 Uhr, Klinikum Lüdenscheid,  
Kapelle im Haupthaus (EG)

14.11.2017 Hoffnung als Teil der Behandlung 17:00 Uhr, Klinikum Lüdenscheid,  
Kapelle im Haupthaus (EG)

21.11.2017 Brotbacken - so geht‘s! 16.00 Uhr, Klinikum Lüdenscheid,  
Cafeteria im Haupthaus

28.11.2017 Rückenschonendes Arbeiten 16:00 Uhr, Klinikum Lüdenscheid, 
Schulungsraum im Haupthaus (U2)

05.12.2017 Regionales und sehr gesundes Wintergemüse 17:00 Uhr, Klinikum Lüdenscheid,  
Cafeteria im Haupthaus

12.12.2017 Die Wunde im Blick * 16:00 Uhr, Klinikum Lüdenscheid, 
Seminarzentrum (Haus 7)

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

Märkische 
Kliniken


