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Liebe Leserinnen 
und Leser,

„Viele Köche verderben den Brei“, so ist es seit vielen Jah-
ren überliefert. Gemeinhin ist damit gemeint, dass sich nicht 
zu viele Beteiligte an einer Planung mitwirken sollten, damit 
das Vorhaben gelingt. Auf das Gesundheitswesen kann der 
Volksmund aber damit nicht abgezielt haben, denn gerade 
hier ist es bei vielen Erkrankungen von besonderer Bedeu-
tung, dass verschiedene Disziplinen Hand in Hand zum Wohle 
der Patienten zusammenarbeiten, sich austauschen und ihre 
verschiedenen Perspektiven und Kompetenzen einbringen. 
Aber natürlich erfolgt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
immer nach klaren Regeln und Vereinbarungen. Beispielweise 
in den sog. Tumorkonferenzen, wo Ärzte unterschiedlicher 
Fachrichtungen zusammensitzen und sich im Falle einer 
Krebserkrankung über die bestmögliche Behandlung austau-
schen, den Behandlungsverlauf abstimmen. Ebenso in vielen 
Zentren, wie dem Thoraxzentrum. Dort stimmen Chirurgen 
und Internisten gemeinsam die Behandlung von Tumoren im 
Brustraum ab.  
Dieses und weitere anschauliche Beispiele aus dem Alltag 
der Märkischen Kliniken möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe 
unserer GesundSeiten vorstellen und Ihnen auf diese Weise 
wieder einmal einen Einblick in unser medizinisches Verständ-
nis geben. Vieles von dem, was wir beschreiben, geschieht 
hinter den Kulissen und ist für die Patienten kaum oder gar 
nicht wahrnehmbar. Im Ergebnis macht die Behandlung über 
die Fachbereiche hinweg für jeden Einzelnen aber unter Um-
ständen einen großen Unterschied aus. 
Sie, liebe Patienten sollen von der gemeinsamen Erkenntnis 
profitieren und möglichst schnell wieder gesund werden. 
Dafür sind Tag für Tag viele Mediziner engagiert und im engen 
Dialog im Einsatz.

Wertvolle Einblicke und viel Spaß bei der Lektüre unserer 
neuen Gesundseiten wünscht Ihnen Ihr

Dr. Thorsten Kehe
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Kreislauf  
des Lebens
Vom Herz in die Arterien und über die Venen zurück –  pro Tag 

pumpt der Herzmuskel bis zu 10.000 Liter Blut durch die Gefäße 

des menschlichen Körpers und sichert damit unser Überleben. 

Erkrankungen wie Thrombosen, arterielle Verschlusskrankheiten 

oder Herzklappenfehler können jedoch dazu führen, dass dieser  

lebenswichtige Kreislauf beeinträchtigt oder gar vollständig unter-

brochen wird. Um dies zu verhindern und Patienten mit kardio- 

vaskulären Erkrankungen – also Krankheiten, die das Herz und  

Gefäßsystem betreffen – eine bestmögliche Behandlung zu bieten, 

arbeiten die Experten der Kardiologie und der Gefäßchirurgie am 

Klinikum Lüdenscheid tagtäglich Hand in Hand.

Hand in 
Hand für die 
Gesundheit
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Hand in Hand für die Gesundheit

„Genau wie das Herz und die Gefäße untrennbar zusam-
mengehören, ist auch die Arbeit der Klinik für Kardiolo-

gie eng mit der Arbeit der Klinik für Gefäßchirurgie verknüpft“, 
erklärt Prof. Dr. Bernd Lemke, Direktor der Klinik für Kardiologie, 
Elektrophysiologie und Angiologie am Klinikum Lüdenscheid, der 
gemeinsam mit Prof. Markus Zarse, ebenfalls Direktor der Klinik 
für Kardiologie, Elektrophysiologie und Angiologie sowie Dr. 
Tobias Fortmann, Leitender Oberarzt für Interventionelle Kar-
diologie und Priv.-Doz. Dr. Spiridon Botsios, Direktor der Klinik 
für Gefäßchirurgie, das Leitungsteam der fächerübergreifenden 
Zusammenarbeit stellt.

Neben einem ständigen Informations- und Expertise-Austausch 
bilden das „Herzstück“ der Zusammenarbeit vor allem gemein-
same Einsätze in den drei sogenannten „Herzkatheterlaboren“ 
im Klinikum. In den mit modernster Medizintechnik ausgestatten 
Räumen führen die Ärzte der beiden Fachbereiche mehrmals pro 
Woche minimalinvasive Untersuchungen direkt am Herzen und 
in verschiedenen Gefäßregionen des Körpers durch. 

Das besondere an den 
Katheterlaboren: Sie verfügen  

über eine spezielle Röntgenanlage 
mit einem beweglichen 

Röntgenröhren-Detektor-System. 

Das Medizingerät kann während des Eingriffs in alle Richtungen 
gedreht werden, um somit jedes Gefäß aus mehreren Blickwin-
keln betrachten und Auffälligkeiten wie Engstellen, Verschlüsse, 
Erweiterungen oder Fehlbildungen aufspüren zu können. 

Während der risikoarmen Untersuchung, die unter lokaler Betäu-
bung stattfindet, wird ein röntgendichtes jodhaltiges Kontrast-
mittel in die Herzkranzgefäße oder andere zu untersuchende 
Gefäße gespritzt, um die Lage und Bewegung des Katheters 
– einem dünnen biegsamen Kunststoffschlauch – im Körper 
an einem Bildschirm kontrollieren zu können. Ausgehend von 
der Leiste oder dem Handgelenk wird dieser über venöse oder 
arterielle Adern eingeführt und unter genauer Röntgenkontrolle 
über das Gefäßsystem bis in die Herzkammern vorgeschoben. 
Möglich ist es dann, Röntgenkontrastmittel einzuspritzen, Blut 
zu entnehmen oder den Druck in den Herzkammern und Ge-
fäßen zu messen. 

„Während gerade in der Gefäßchirurgie früher viele offene 
chirurgische Eingriffe durchgeführt wurden, hat die Disziplin 
mittlerweile viele minimalinvasive Praktiken von der Kardiologie 
übernommen“, erklärt Dr. Spiridon Botsios. Gerade bei älteren 
Patienten, die oftmals unter gefäßchirurgischen Verschlüssen 
leiden, seien solche minimalinvasive Eingriffe eine gute Möglich-
keit für einen schonenden und risikoarmen Eingriff, ergänzt der 
Experte. 

So schließt sich an die oben beschriebene Untersuchung im 
Herzkatheterlabor nicht selten ein minimalinvasiver Eingriff im 
modernen Hybrid-Operationssaal des Klinikums an. Hybrid-OP 
bedeutet dabei, dass der Eingriffsraum mit bildgebenden 

Untersuchungsinstrumenten ausgestattet ist und somit minima-
linvasive Eingriffe über einen Zugang in Größe eines Schlüssel-
lochs möglich sind. 

Auch hier arbeiten die Kollegen 
der Kardiologie und Gefäßchirurgie 

Hand in Hand und stehen gemeinsam im 
OP, der mit einer Angiographieanlage 

ausgestattet ist.

Mit Hilfe dieses modernen Medizingeräts können gefäßchirur- 
gische und kardiologische Verschlüsse sichtbar gemacht 
und durch das Setzen eines sogenannten „Stents“ behandelt 
werden. Das feine gitterförmige Edelstahlröhrchen wird auch 
hier mit Hilfe eines Katheters an die entsprechende Engstelle 
im Gefäß geführt und dann wie ein Ballon aufgedehnt. Ist der 
Stent gesetzt, bleibt er in dieser Form im Blutgefäß und sorgt so 
für einen ungehinderten Blutfluss an der vormaligen Engstelle. 
Durchgeführt wird der Eingriff zum Beispiel bei Verschlüssen der 
Herzkranzgefäße oder bei Durchblutungsstörungen in den Arm- 
und Beinarterien.

Prof. Markus Zarse (li.) und Prof. Bernd Lemke (mi.) sind sich 
sicher, dass neben dem fachlichen Austausch und der guten  
Zusammenarbeit im OP auch das Harmonieren auf menschlicher 
Ebene zur gelungenen Kooperation der Fachbereiche beiträgt: 
„Wir haben eine extrem gute teamübergreifende Atmosphäre, 
die für eine reibungslose Zusammenarbeit sorgt und von der 
unsere Patienten ganz klar profitieren“, erklären die beiden 
Klinikdirektoren.  

Dem kann Dr. Spiridon Botsios (re.) – der übrigens gleichzeitig 
Facharzt für Gefäß- und Herzchirurgie ist und somit auch bei 
kardiologischen Eingriffen immer eine wichtige Back-Up-Funk-
tion bei Komplikationen für das Team der Kardiologie einnimmt 
– nur zustimmen: „Wir bauen unsere Zusammenarbeit stetig 
aus und planen noch in diesem Jahr ein weiteres Katheterlabor 
gemeinsam in Betrieb zu nehmen“, so Botsios, der sich wie der 
Rest des Teams auch zukünftig auf ein beinahe so untrennbares 
Zusammenspiel der Fachbereiche, wie das Zusammenspiel des 
Herzens und der Gefäße freut. 
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Hand in Hand für die Gesundheit

Der Körper 
als Spiegel 
der Seele

Der Körper 
als Spiegel 
der Seele

„Sie sind über die Notaufnahme in unsere Klinik für Kardio-
logie gekommen, weil Sie starkes Herzrasen hatten, Ihnen 

schwindlig und übel war. Seit wann geht es Ihnen so schlecht?“, 
fragt Prof. Markus Zarse, Direktor der Klinik für Kardiologie, den 
neuen Patienten bei der Visite. „Schon seit einigen Tagen, aber 
in dieser Nacht kam noch eine furchtbare Angst vor einem Herz-
infarkt hinzu und ich habe mich da total hineingesteigert“, erklärt 
ihm Rolf Roberger*. 

Die Ergebnisse verschiedenster Untersuchungen der kardi-
ologischen Klinik zeigen: Rolf Robergers Herz ist biologisch 
gesund. Trotzdem geht es ihm immer noch nicht viel besser. 

*Anmerkung der Redaktion: Rolf Roberger ist kein Einzelfall – und doch ist er ein 
fiktiver Patient. Ähnlichkeiten in Namen und Geschichte mit anderen Personen 
sind rein zufällig.
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Ob er eine eigene Erklärung für seine Angstattacken und 
die Herzbeschwerden wagen möchte, fragt ihn Prof. Zarse 

behutsam. Ja, Stress im Job, ein cholerischer Chef, er müsse 
für andere die Arbeit miterledigen und dauernd Überstunden 
machen; es sind viele Sorgen und Nöte, die den 47-Jährigen 
belasten. Aus kardiologischer Sicht ist Prof. Zarses Arbeit getan, 
aber er weiß genau, welche Kollegen im Klinikum Lüdenscheid 
dem Patienten noch weiterhelfen können: Das Team der Klinik 
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, das von 
Prof. Zarse nun gebeten wird, konsiliarisch tätig zu werden. 

Unter einem psychosomatischen Konsil versteht man die Unter-
suchung und Beratung von Patienten, die eigentlich wegen so-
matischer (körperlicher) Erkrankungen oder Symptome in einer 
Fachrichtung unter dem Dach der Märkischen Kliniken behan-
delt werden. Stellt sich heraus, dass der Patient zwar körperliche 
Beschwerden, aber ohne klare organische Begründung hat, oder 
seine Beschwerden viel stärker sind, als durch einen organischen 
Befund erklärbar, liegt möglicherweise ein psychosomatisches 
Problem vor. So bittet Prof. Zarse auch im Fall von Rolf Roberger 
um die Fachexpertise der Klinik für Psychosomatische Medizin. 
Nach der erfolgten Untersuchung des Patienten dokumentiert 
Dr. Gerhard Hildenbrand, Direktor der Klinik für Psychosoma-
tische Medizin und Psychotherapie, die Ergebnisse in einem 
Befundbericht und bespricht sie mit Prof. Zarse. Er hat eine 
Therapieempfehlung - und so erhält Rolf Roberger einen Termin 
für eine stationäre Therapie in der Klinik.

Die Psychosomatische Medizin 
kümmert sich um die erkrankte Seele, 

die durch den Körper sagen lässt: 
„Hier stimmt etwas nicht. Hilf mir, hier 

ist einiges nicht in Ordnung.“  

Der Volksmund hat dafür viele Redensarten parat: Ein Problem 
„liegt mir im Magen“, Liebeskummer „bricht mir das Herz“, bei 
Ärger „geht mir die Galle über“, bei Angst „bleibt mir die Luft 
weg“ oder mir „sitzt die Wut im Nacken“. Was wir so locker da-
her sagen, ist Ausdruck eines engen Zusammenhangs zwischen 
Körper und Seele, die sich wechselseitig beeinflussen.

Wir spüren körperliche Auswirkungen, wenn es der Psyche 
schlecht geht, wenn wir - wie Rolf Roberger - Angst haben, unter 
Stress stehen oder uns überfordert fühlen. Umgekehrt leidet die 
Psyche, wenn es dem Körper schlecht geht, etwa bei langanhal-
tenden Schmerzen oder bei Krankheiten wie Asthma, Krebs oder 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die psychosomatische Medizin 
betrachtet den Menschen ganzheitlich und rückt die Lebens-
geschichte und -erfahrung des Patienten diagnostisch in den 
Mittelpunkt. Sie widmet sich dem Zusammenwirken psychischer 
Faktoren (Gefühle, Einstellungen und Verhaltensweisen), sozialer 
(menschliche Beziehungen, Arbeit) sowie biologischer Faktoren 
(Körper). So ist sie eine wichtige Ergänzung bei der Behandlung 
vieler Patienten der anderen Fachrichtungen unter dem Dach 
des Klinikums Lüdenscheid. „Wir arbeiten hier Hand in Hand“, 
so Dr. Hildenbrand.

Häufig werden auch Patienten mit schweren körperlichen 
Erkrankungen wie z.B. Krebserkrankungen in der Psychosoma-
tischen Klinik (mit)behandelt. Denn beispielsweise Krebs, ein 
Herzinfarkt oder ein Nierenversagen lösen nicht nur bei Pati-
enten, sondern auch bei ihren Angehörigen starke Gefühle aus. 

„Um die Angehörigen 
nicht zu belasten, behalten viele 

Patienten ihre Empfindungen 
für sich. Dieses Schweigen 
kostet Kraft und erschöpft“, 

erklärt der Experte. 

Besonders Menschen, die bisher Probleme eher mit sich allein 
ausgemacht haben, würden sich mit dem Reden oft schwer tun, 
sie müssen die Bereitschaft, sich zu öffnen, im Rahmen einer 
Therapie erst entwickeln, um eine „Koalition des Schweigens“ 
zu durchbrechen. Auch durch einen Unfall schwer verletzten und 
traumatisierten Patienten, die an der Schwelle stehen ihr Leben 
komplett zu verändern, geht es oft ebenso.

Der Gesprächsführung mit dem Patienten kommt im Rahmen 
der Therapie deshalb eine wichtige Rolle zu: Im Gespräch 
können Selbstheilungskräfte aktiviert und zur Bewältigung einer 
Krankheit gestärkt, sowie Einsichten in die psychosomatischen 
Zusammenhänge vermittelt werden. Aber auch andere Metho-
den wie die Musik-, Bewegungs-, und Kunsttherapie haben eine 
große Bedeutung. „Die körperliche und emotionale Erfahrung ist 
wichtig“, berichtet der Klinikdirektor aus der Praxis. Dabei geht 
es auch darum, auf die Symptome und Signale des eigenen 
Körpers zu hören, diese als Botschaften des seelischen Befin-
dens zu deuten und mit unbewussten Gefühlen in Verbindung zu 
bringen. 

Eine Therapie kann ambulant, tagesklinisch oder stationär im 
Krankenhaus erfolgen. Hierüber verständigen sich Patient und 
Therapeut am Ende der Untersuchung. Die Dauer einer Thera-
pie in der Klinik ist von Patient zu Patient sehr unterschiedlich 
bemessen, sechs bis acht Wochen sind der Durchschnitt. Jede 
Woche stehen dabei rund 20 Stunden Therapie auf dem Plan. 
Oft bereite die angekündigte Dauer der Therapie den Betrof-
fenen zu Beginn Sorge. 

„Am Anfang kann es oft nicht 
schnell genug gehen, am Ende möchten 
viele ein wenig länger bei uns bleiben“, 

schmunzelt Dr. Hildenbrand. 

So war es auch bei Rolf Roberger, der nach seiner Therapie 
seine Konflikte am Arbeitsplatz bewältigen konnte, mit sich und 
anderen anders umgeht und sehr glücklich darüber ist, weder 
Angst noch Herzrasen zu verspüren. 

Die Klinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie am Klinikum Lüdenscheid 

wurde 1996 von Dr. Hildenbrand gegründet. Sie verfügt über 
eine Station (23 Betten), eine Tagesklinik (10 Plätze), einen 
Konsiliar- und Liaisondienst und eine Ambulanz. Jährlich 
werden vom zehnköpfigen Ärzte- und Psychologenteam 
rund 1200 neue Patienten gesehen – entweder zur Mit- 
behandlung (Konsil) im Klinikum oder auf Überweisung  
niedergelassener Ärzte. 

Nach einem Erstgespräch/einer Untersuchung in der Lüden-
scheider Psychosomatischen Klinik erhalten die Patienten 
und ihre Zuweiser konkrete Behandlungsempfehlungen 
stationär, teilstationär oder ambulant, je nach verfügbaren 
Kapazitäten hier oder extern. 
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Am Klinikum Lüdenscheid treffen sich seit über 15 Jahren regelmäßig Ärzte verschiedener 

Fachbereiche gemeinsam mit Radiologen, internistischen Onkologen, Strahlentherapeuten 

und niedergelassenen Ärzten, um sich in so genannten Tumorkonferenzen über individuelle 

Behandlungsmöglichkeiten von Patienten zu beraten. Aber was genau passiert eigentlich 

bei einer Tumorkonferenz und worin liegt der Vorteil für den Patienten? 

... und vierzig 
mehr als  zwanzig.

Vier Augen 
sehen mehr 
als zwei ...

E s wirkt für einen Außenstehenden fast ein bisschen wie im 
Kino – in mehreren Stuhlreihen sitzen ungefähr 20 Medi-

ziner verschiedener Fachbereiche des Klinikum Lüdenscheid 
hintereinander. Die Klinikdirektoren in der erste Reihe, dahin-
ter Ober- und Fachärzte und in der hinteren Reihe viele junge 
Assistenzärzte mit Stiften und Blöcken. Der dunkle Raum im 
Untergeschoss des Klinikums wird nur durch das Licht des 
Videoprojektors leicht erhellt. Doch sobald die ersten CT-Bilder  
auf der großen Leinwand erscheinen, wird schnell klar, dass es 
sich hierbei nicht um eine Filmvorführung, sondern um ein sehr 
ernstes Thema handelt – gerade findet eine Tumorkonferenz des 
Thoraxzentrums im Klinikum Lüdenscheid statt. Der große Vorteil 
der Tumorkonferenzen für den Patienten: Durch die fachüber-
greifende Zusammenarbeit fließt das Know-how verschiedener 
Experten in die Therapieplanung mit ein. 

Zehn Fälle werden dort heute innerhalb einer Stunde anhand von 
Untersuchungsbildern gemeinsam angeschaut und diskutiert. Je 
nach Patientenaufkommen sind es mal mehr, mal weniger. 

Knapp ist die Zeit in der Regel immer – denn es gibt für die 
Mediziner aus den Bereichen Pneumologie, Thoraxchirurgie, 
Strahlentherapie, Radiologie, Nuklearmedizin und Pathologie viel 
zu besprechen. Los geht es an diesem Tag mit der Vorstellung 
eines Patienten mit Verdacht auf ein Bronchialkarzinom, also 
Lungenkrebs. Ein häufiger Fall in der Tumorkonferenz des Thor-
axzentrums. An diesem Tag kann jedoch anhand der CT-Bilder 
nicht eindeutig geklärt werden, ob es sich tatsächlich um Krebs 
handelt oder nicht. Beim betreffenden Patienten muss eine 
erneute Spiegelung der Lunge durchgeführt werden, um Klarheit 
zu gewinnen.

Zu Besuch in der Tumorkonferenz
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Die Vorstellung des nächsten Patienten übernimmt eine junge 
Assistenzärztin, die in der hintersten Reihe sitzt und eben-

falls einen Lungenkrebs-Fall vorstellt. Es geht um die weitere 
Behandlung des Patienten, der bereits jetzt eine Chemotherapie 
bekommt. Dr. Dieter Schnalke, Leitender Ärztlicher Direktor und 
Klinikdirektor der Strahlentherapie, der mit Privatdozent Dr. Karl-
Josef Franke, Direktor der Klinik für Pneumologie, Internistische 
Intensivmedizin, Infektiologie und Schlafmedizin, sowie Dr. Ulrich 
Laskowski, Direktor der Klinik für Thoraxchirurgie, in der ersten 
Reihe bei der Tumorkonferenz sitzt und sich gemeinsam mit Kol-
leginnen und Kollegen verschiedener Fachdisziplinen die CT-Bil-
der auf der Leinwand prüfend anschaut, schlägt eine simultane, 
also gleichzeitige, Strahlentherapie zur Chemotherapie vor. 

Auch bei den weiteren Fällen hört man 
an diesem Tag oft die Wörter „Karzinom“ 
oder „Tumor“. Dennoch ist die Therapie 
jedes einzelnen Patienten sehr verschie-

den und wird individuell besprochen. 

So kommt neben der Chemotherapie und Bestrahlung oftmals 
auch ein chirurgischer Eingriff in Frage. Insbesondere in Fällen, 
in denen das Bronchialkarzinom gestreut hat und somit neben 
der Lunge auch andere Organe, wie zum Beispiel Knochen, die 
Leber oder das Gehirn betroffen sind, gibt es für Patienten des 
Klinikums darüber hinaus oft Möglichkeiten einer Behandlung 
mit sogenannten modernen Medikamenten, wie zum Beispiel 
Antikörpern, die eine Verbesserung der Lungenkrebs-Therapie 
darstellen, wie Dr. Franke nach der Tumorkonferenz noch einmal 
erläutert. 

Im Falle eines Patienten mit Verdacht auf ein Prostatakarzinom, 
das möglicherweise in den Brustraum gestreut hat, wird an die-
sem Tag festgehalten, dass Gewebeproben entnommen werden 
sollen, die dann in der Pathologie untersucht werden. Hier wird 
zwischen Pneumologie, Thoraxchirurgie und Radiologie über 
die für den Patienten beste Art der Probenentnahme diskutiert: 
Wie ist der Herd am besten erreichbar, wie kann man genügend 
Probenmaterial bekommen, und welche ist die für den Patienten 
schonendste Möglichkeit?  

Egal welcher Fall besprochen wird, eines jedoch ist schnell klar: 
Nicht-Mediziner hätten es schwer, den Expertinnen und Exper-
ten des Klinikums bei ihren Ausführungen zu folgen. So fällt zum 
Beispiel immer wieder der für den Laien vermutlich unbekannte 
Begriff des sogenannten „Karnofsky-Index“. Eine wichtige Skala, 
die bewertet, wie gut das Allgemeinbefinden und die Leistungs-
fähigkeit eines Patienten mit einem bösartigen Tumor ist. Wie Dr. 
Ulrich Laskowski im Anschluss an die Tumorkonferenz erläutert, 
spielen für die Einordnung des Patienten auf der Skala keine Un-
tersuchungsbilder oder -ergebnisse eine Rolle, sondern es zählt 
allein der persönliche Eindruck und das persönliche Gespräch 
mit dem Patienten: „Da die Patienten bei der Tumorkonferenz 
nicht persönlich anwesend sind, gibt der Karnofsky-Index allen 
Kolleginnen und Kollegen, die nicht unmittelbar an der Behand-
lung des Patienten beteiligt sind und diesen nicht kennen, einen 
wichtigen Eindruck“. 

Erst auf Grundlage dieser Beurteilung lasse sich im Zusammen-
spiel mit den Untersuchungsbildern sowie den Untersuchungs-
ergebnissen entscheiden, was die beste Behandlungsmöglich-
keit für jeden einzelnen Patienten darstelle.
 
Zunächst etwas ungewöhnlich erscheint es, dass an diesem 
Tag auch ein Patient aus einer Lungenklinik in Schmallenberg 
vorgestellt wird. Doch wie Dr. Laskowski und Dr. Franke erklä-
ren, spielt die Kooperation mit anderen Kliniken für das Team 
von Thoraxchirurgie und Lungenklinik eine wichtige Rolle. „Wir 
nutzen unsere Kompetenzen in Lüdenscheid, um auch Patienten 
aus anderen Kliniken bei uns zu operieren. Selbstverständ-
lich werden diese Fälle dann auch in unserer Tumorkonferenz 
besprochen“, so die  Experten. Gleiches gilt für die niederge-
lassenen Lungenfachärzte aus Lüdenscheid und Umgebung. 
Auch hier sind Dr. Franke und Dr. Laskowski eine enge Zusam-
menarbeit und gemeinsame Besprechung von Fällen besonders 
wichtig. „Der gemeinsame Austausch hat einen Lerneffekt für 
alle Beteiligten“, so Laskowski. 

Nachdem alle zehn Fälle diskutiert 
wurden, geht die heutige 

Tumorkonferenz am Klinikum 
Lüdenscheid zu Ende. 

Die Medizinerinnen und Mediziner des Klinikums werden nun 
die betroffenen Patientinnen und Patienten aufsuchen, um die 
weitere Behandlung zu besprechen. Denn selbst, wenn alle Zah-
len und Fakten vielleicht für eine bestimmte Therapie sprechen, 
muss diese auch immer mit den Lebensumständen und Vorstel-
lungen des Patienten vereinbar sein. 

Am Klinikum Lüdenscheid gibt es 
Tumorkonferenzen des Thoraxzentrums, 
des Brustzentrums, des Darm- und 
Pankreaszentrums sowie eine onkologisch 
pathologische Tumorkonferenz, eine  
urologische Konferenz und eine 
HNO/strahlentherapeutische Konferenz.

Altersgerechte Medizin 
und Pflege in der 
Stadtklinik Werdohl

Ganzheitliche Versorgung für ältere Patienten

Aus dem 
Unternehmens-

verbund
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Wir altern – jeder einzelne von uns, aber auch die deutsche 
Bevölkerung in ihrer Gesamtheit. Die steigende Lebenser-

wartung bedeutet für viele von uns mehr Zeit. Zeit, um sich viel-
leicht im Rentenalter noch den einen oder anderen Wunsch zu 
erfüllen oder einfach schöne Momente mit dem Partner und der 
Familie zu verbringen. Jedoch steigt mit fortschreitendem Le-
bensalter auch das Risiko für Erkrankungen. 

Die Stadtklinik Werdohl hat sich daher besonders auf die Be-
handlung älterer Patienten spezialisiert und bietet seit 2016 in 
ihrer Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation ein ganz-
heitliches Konzept, bestehend aus ärztlicher und therapeutischer 
Behandlung sowie einer aktivierenden Pflege, für Patienten über 
65 Jahre an. Aber auch weitere Bereiche der Stadtklinik, wie 
die Klinik für Chirurgie und die Anästhesie stellen sich zuneh-
mend auf die Bedürfnisse älterer Patienten ein. „In unserer Klinik 
stehen derzeit 27 Betten für Patienten im höheren Lebensalter 
bereit“, erklärt Christine Lehnert, Verwaltungs- und Pflegedienst-
leiterin der Stadtklinik. Im Hinblick auf die demographische 
Entwicklung und den damit einhergehenden gesteigerten Bedarf 
im Bereich der Altersmedizin sei jedoch für die Zukunft eine Auf-
stockung der Bettenanzahl um 30 Prozent geplant, so Lehnert. 

Allein im vergangenen Jahr wurden 
in der Klinik rund 600 Patienten wieder fit 

für den Alltag in ihrem häuslichen 
Umfeld gemacht. 

Auch Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Märkischen Kliniken sieht eine Aufstockung der Betten in der 
Geriatrie als wichtigen Schritt an: „Wir möchten den Bedürfnis-
sen der wachsenden Zahl an älteren Patienten im Märkischen 
Kreis gerecht werden und nehmen dabei als einzige geriatrische 
Versorgungseinrichtung im südlichen Märkischen Kreis eine 
zentrale Rolle ein.“ 

„Zu uns kommen in der Regel ältere Patienten, bei denen eine 
sogenannte Multimorbidität vorliegt, also mehrere Erkrankungen 
gleichzeitig bestehen“, erläutert Dr. Magdalena Aniol, Klinikdi-
rektorin der Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation. 
Dies sind beispielsweise Patienten nach operativen Eingriffen, 
die  gleichzeitig an Erkrankungen des Herzens, der Lunge, der 
Niere oder an einer Demenz leiden, aber auch Patienten, die auf 
Grund zunehmender Gebrechlichkeit wiederholt stürzen. Doch 
egal, welche Erkrankungen vorliegen, besteht das oberste Ziel 
des Teams, das aus Ärzten, Pflegern, Therapeuten, Neuropsy-
chologen und Logopäden besteht, immer darin, den Patienten 
mit einer aktivierenden Pflege wieder in seine Selbstständigkeit 
zurückzuführen und eine dauerhafte Pflegebedürftigkeit zu 
vermeiden.

 „Unser Ziel ist es, die Alltagkompetenz unserer Patienten mit 
Hilfe eines ganzheitlichen Konzeptes soweit wie möglich wie-
derherzustellen. Dabei freuen wir uns über regelmäßige Erfolge“, 
erklärt Dr. Anja Langner-Hülsmeyer, Leitende Oberärztin der Kli-
nik, die gemeinsam mit Klinikdirektorin Dr. Magdalena Aniol die 
Leitung und Koordination der verschiedenen Behandlungsteams 

verantwortet. Dabei nimmt sich das Team für jeden einzelnen 
Patienten viel Zeit und leitet ihn beim Waschen, Anziehen oder 
Essen an. Hinzukommend kümmert sich die Physiotherapie und 
Ergotherapie darum, die Mobilität der Patienten durch Bewe-
gungsübungen zu fördern. In dem Bereich der Logopädie wer-
den außerdem durch gezielte Übungen Sprach- und Schluckstö-
rungen behandelt.
 

Auch im Hinblick auf die 
räumliche Ausstattung legt das Team 

der Klinik für Akutgeriatrie und 
Frührehabilitation besonders viel Wert 

auf ein altersgerechtes Umfeld. 

So sind dort unter anderem alle Bäder mit barrierefreien bo-
dentiefen Duschen ausgestattet. Böden aus Holzdielen sorgen 
zusätzlich auf der gesamten Station für eine wohnliche Atmo-
sphäre.Ein Aufenthaltsraum, der wie „zu Hause“ eingerichtet 
ist, lädt zudem zum geselligen Verweilen und Essen ein. Dort 
werden auch Gruppen-Aktivitäten wie Singen, Musik hören oder 
gemeinsame Spielenachmittage angeboten.
 
Doch nicht nur in der Abteilung für Akutgeriatrie und Frühreha-
bilitation, sondern auch in anderen Bereichen der Stadtklinik 
bietet das Team eine altersgerechte Pflege und Medizin an. So 
ist Dr. Norbert Pittlik, Direktor der Klinik für Chirurgie, auf dem 
Gebiet der sogenannten Alterstraumatologie speziell geschult 
und kümmert sich mit seinem Team regelmäßig um ältere Pati-
enten, die zum Beispiel nach Stürzen mit Knochenbrüchen in die 
Stadtklinik kommen. „Bei älteren Patienten gibt es aufgrund der 
veränderten Knochenqualität besondere Anforderungen beim 
Einsetzen von Implantaten und auch bei der anschließenden 
Versorgung“, erklärt Pittlik. Zudem gelte es, beispielsweise die 
Wechselwirkung mit blutdrucksenkenden- oder erhöhenden 
Mitteln, zu beachten. 
 
Auch Dr. Ulrich Valenta, Leitender Oberarzt der Anästhesie an 
der Stadtklinik Werdohl, weiß um die Notwendigkeit, die Nar-
koseart genau an die individuellen körperlichen Voraussetzungen 
der Senioren anpassen zu müssen. „Narkosen bei älteren Pati-
enten stellen im Gegensatz zu Narkosen an jüngeren Menschen 
eine besondere Herausforderung dar, weil davon ausgegan-
gen werden muss, dass sich wichtige Körperfunktionen (Herz, 
Kreislauf, Lunge) im Laufe des Älterwerdens im Sinne einer 
unterschiedlich ausgeprägten Funktionseinschränkung verändert 
haben. 

Vor diesem Hintergrund müssen 
daher die angewendeten 

Narkosemedikamente im höheren Alter 
viel sensibler und zurückhaltender 

dosiert werden, um spezifische 
Nebeneffekte zu vermeiden. 

Ziel der Narkoseführung ist dabei immer das Beibehalten einer 
Kreislaufstabilität, einer guten Sauerstoffversorgung und - ge-
rade beim älteren Menschen - die Vermeidung einer Einschrän-
kung der Denkleistung in der Phase nach dem Eingriff“. 

Egal, ob im medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen 
Bereich: Nur durch eine enge Vernetzung der verschiedenen Ab-
teilungen und einen teamübergreifenden Austausch der Bereiche 
kann eine bestmögliche altersgerechte Behandlung erfolgen. 
Eine Leistung, die in der Stadtklinik gut gelingt und auf die alle 
Beteiligten besonders stolz sind. Übrigens: Die älteste Patientin 
der Stadtklinik war stolze 102 Jahre alt. Auch sie wurde durch 
das multiprofessionelle Team wieder fit für den Alltag gemacht.

Einige 
Mitarbeiterinnen

des Teams in der gemütlich 
eingerichteten Stube auf der 

Geriatrie in Werdohl: (v.l.) 
Birgit Greitemann, Stationsleitung 

Dr. Magdalene Aniol, Klinikdirektorin
Dr. Anja Langner-Hülsmeyer, Oberärztin

Maike Matic, Altenpflegerin 
und  Demenzcoach

Sarah Schmitz, Gesundheits- 
und Krankenpflegerin

Altersgerechte Medizin und Pflege in der Stadtklinik Werdohl
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Bei der Therapie von Veränderungen,  
Erkrankungen und Verletzungen der Hand 
gibt es zwei wesentliche Säulen für ein gutes 
Operationsergebnis – zum einen die primäre 
chirurgische Versorgung und zum anderen 
eine qualifizierte und konsequente ergothe-
rapeutische Nachbehandlung. Beides greift 
am Klinikum Lüdenscheid sprichwörtlich 
Hand in Hand.

Wie wichtig die Kombination aus einer guten operativen 
Versorgung und einer anschließenden Ergotherapie ist, 

hat auch Rainer Schmolke bei seiner Behandlung im Klinikum 
feststellen können. Bei dem 65-jährigen Lüdenscheider hatte 
sich eine knotige Veränderung in der Hand gebildet. Die Diagno-
se lautetet: Morbus Dupuytren. Eine Erkrankung, bei der in der 

Handfläche oder der Innenseite der Finger gutartige 
Knoten entstehen, aus denen sich im Lauf der 

Zeit Stränge entwickeln. Diese verhindern 
zunehmend die Streckung der befallenen 

Finger, sodass diese immer mehr in 
Richtung Handfläche gekrümmt wer-

den. Bei Rainer Schmolke äußerte 
sich die Erkrankung so, dass er sei-
nen Ringfinger und seinen kleinen 
Finger nicht mehr strecken konnte. 

Abhilfe schaffte ein operativer 
Eingriff, den Dr. Elmar Halbach, 

Oberarzt der Klinik Plastische, 
Rekonstruktive und Ästhetische 

Chirurgie/Handchirurgie am Klinikum 
Lüdenscheid, bei Rainer Schmolke 

durchführte. Dabei wurden die Kno-
tenstränge aus der Hand herausoperiert 

und somit wieder eine Streckung der Finger 
ermöglicht. Ganz wichtig dabei: Bereits weni-

ge Tage nach dem Eingriff begann für den Patienten die 
Ergotherapie der Reha-Klinik Lüdenscheid zur Mobilisation der 
Finger durch Dehn-und Bewegungsübungen. Heute, nach insge-
samt 20 Sitzungen, die auf drei Tage pro Woche verteilt wurden, 
ist Rainer Schmolke mit dem Ergebnis der Behandlung sehr 
zufrieden: „Ich kann meine beiden Finger nun wieder wie früher 
bewegen und habe keinerlei Einschränkungen mehr“, erklärt der 
Patient aus Lüdenscheid glücklich. 

Neben akuten oder chronischen Funktionsstörungen der Hand, 
wie bei Rainer Schmolke, kümmert sich das Team der Klinik 
auch um viele andere Fälle. Das Spektrum reicht dabei von an-
geborenen Fehlbildungen der Hand, über Nervendrucksyndrome 
der Hand und des Unterarmes, degenerative Veränderungen 
inklusive des prothetischen Gelenkersatzes an Hand- und 
Fingergelenken, chronischen Schmerzsyndromen, bis hin zur 
Akutversorgung schwerster Unfallverletzungen, inklusive der 
Replantation von abgetrennten Gliedmaßen. 

Reha-Klinik Lüdenscheid

Hand 
in 
Hand 
für 
die 
Hand

Olga Werthmann, Leiterin der Ergotherapie an 
der Reha-Klinik Lüdenscheid.

Dr. Elmar Halbach, Oberarzt der Klinik Plastische, 
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie/Handchirurgie 
am Klinikum Lüdenscheid
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Wäsche in die Trommeln, anschließend in den Trockner 
geben, Blusen und Hemden bügeln, sortieren und dann in 

den Transportwagen für die Wohnbereiche räumen und in den 
Schrank des jeweiligen Bewohners sortieren – das ist der eine 
Teil des Wäschereialltags. Der andere Teil ist das Stück Lebens-
qualität, das die Mitarbeitenden durch ihre Arbeit erfahren und 
ihre daraus entstehende Zufriedenheit auch gern weitergeben. 
Hier geht es um Menschen mit Handicap und ihre Fähigkeiten 
- und das große Ganze: Inklusion. Und auch um die Bewoh-
ner der Pflegeeinrichtung, die von den Begegnungen mit den 
Mitarbeitern der hauseigenen Wäscherei profitieren – hier und 
da ein freundliches Schwätzchen auf dem Flur,  beim Einräumen 
der sauberen Kleidung oder wenn der Inhalt des Schranks mal 
aufgeräumt werden muss. 

„Als Einrichtung der beruflichen Rehabilitation ist es uns eine 
Herzensangelegenheit, Menschen mit Handicap  nicht nur 
irgendeinen Außenarbeitsplatz bieten zu können, sondern einen, 
der Spaß macht“, sagt Iris Schür, die als Leiterin für das Team 
der Wäscherei zuständig und auch ständig vor Ort ist, um ihre 
Gruppe begleiten und unterstützen zu können. Und das ist wohl 
der Fall, denn alle sieben Mitarbeiter identifizieren sich mittler-
weile stark mit ihrem Arbeitsplatz im Seniorenzentrum Letmathe 
und begreifen auch die Mitarbeiter aus dem Pflege-Team als 
richtig gute Kollegen. 

„Für jeden Menschen ist die Arbeit ein wichtiger Bestandteil 
seines Lebens. Und die Eingliederung in das Arbeitsleben trägt 
wesentlich zur Eingliederung in die Gesellschaft bei“, so Ilona 
Gornischeff, Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin des 

Seniorenzentrums. Dass die Arbeit des Wäscherei-Teams nicht 
nur die Mitarbeiter in der Pflege entlastet, sondern auch für ein 
gutes soziales Miteinander sorgt, freut sie besonders. 

„Der Umgang zwischen den Menschen mit Handicap und den 
Bewohnern ist sehr herzlich und der zwischenmenschliche Kon-
takt bereitet beiden Seiten viel Freude“, berichtet auch Virginia 
Brenscheidt, Leiterin des Sozialen Dienstes im Seniorenzentrum. 
Ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit des Seniorenzentrums 
mit den Iserlohner Werkstätten ist es auch, dass seit Mai nun 
drei weitere Mitarbeiter in der Einrichtung arbeiten, diesmal 
in der Küche. Hier wird der Kaffee zubereitet, Brötchen und 
Kuchen bereitgestellt und vieles mehr. „Es ist toll zu sehen, mit 
wie viel Einsatz und Freude alle mit dabei sind. Besonders schön 
ist es zu erleben, wie selbstständig und verantwortungsvoll die 
Gruppe mittlerweile arbeitet“, freut sich Iris Schür.

Waschen, Trocknen, Bügeln, Verteilung in 
die Schränke. Das ist der Rhythmus, der die 
sieben Mitarbeiter der Iserlohner Werkstätten 
im Seniorenzentrum Letmathe auf Trab hält. 
In der Einrichtung wird „schmutzige Wäsche“ 
gewaschen, vornehmlich die Kleidung der 
Bewohner. Was daran das Besondere ist? Bei 
den Mitarbeitern handelt es sich allesamt um 
Menschen mit Handicap. Eine Kooperation 
zwischen dem Seniorenzentrum Letmathe 
und den Iserlohner Werkstätten, einem Un-
ternehmen der Diakonie Mark-Ruhr, macht 
dies seit Herbst 2018 möglich.

Seniorenzentrum Letmathe

füreinanderMiteinander

Die Klinik für Plastische und Handchirurgie (PLC) ist seit 
über 20 Jahren fester Bestandteil des Klinikums Lüden-
scheid. In der Abteilung werden jährlich etwa 400 Patienten 
stationär und fast 2.500 Patienten ambulant behandelt. 
Dabei  reicht der Einzugsbereich der Klinik weit über die 
Grenzen des Märkischen Kreises hinaus. Neben der plasti-
schen Chirurgie besteht ein zweiter Arbeitsschwerpunkt in 
der Handchirurgie. 

Als ein besonders innovatives Verfahren zur Therapie von 
Gelenk-Verschleißerscheinungen bietet die PLC bereits 
seit einigen Jahren die Transplantation von Stammzellen, 
gewonnen aus körpereigenem Fettgewebe, in verschlis-
sene Gelenke an.

„W ir sind stolz darauf, unseren 
Patienten am Klinikum 

Lüdenscheid das gesamte Spektrum 
der modernen Handchirurgie anbieten 
zu können“, erklärt Klinikdirektor Priv.-
Doz. Dr. Max Meyer-Marcotty. Doch egal, 
welche Erkrankung oder Verletzung der 
Hand in der Klinik operativ versorgt wird, ist es 
für das Team der Plastischen Chirurgie und der 
Ergotherapie immer besonders wichtig, dass bereits 
während des stationären Aufenthalts – also bereits kurz 
nach der Operation – mit der Krankengymnastik begonnen und 
diese im weiteren Verlauf in ambulanter Form fortgesetzt wird. 

Dass der Erfolg einer Hand-OP immer eng mit der danach 
erfolgenden Ergotherapie zusammenhängt, weiß auch Olga 
Werthmann, Leiterin der Ergotherapie an der Reha-Klinik Lü-
denscheid. „Unmittelbar nach der Operation bilden sich Narben 
um die Sehnen und Knochen. Ohne eine Therapie werden diese 
fest und lassen die Gelenke steif und unbeweglich werden“, 
erklärt die Expertin. Ein weiterer wichtiger Aspekt der ergothe-
rapeutischen Behandlung besteht zudem darin, dem Patienten 
Mut zu machen, die operierte Hand schnellstmöglich wieder zu 
bewegen und zu belasten. „Wir versuchen unseren Patienten 
Unsicherheiten und Ängste zu nehmen, damit diese den Alltag 
schnellstmöglich wieder selbstständig meistern können“, so 
Olga Wertmann weiter. Gerade diese psychologische Hilfestel-
lung sei für viele Patienten dabei eine wichtige Stütze, um zeit-
nah wieder ihre Arbeit aufnehmen oder ihrem Hobby nachgehen 
zu können. 

Sollen Olga Werthmann 
und Dr. Elmar Halbach 
abschließend den Vorteil der 

engen Zusammenarbeit ihrer 
Bereiche in wenigen Worten 

zusammenfassen, sind sich die 
beiden schnell einig: Kurze Wege, 

ein schneller und regelmäßiger Aus-
tausch über Therapiefortschritte sowie 

die Möglichkeit, Therapiemaßnahmen 
kurzfristig anzupassen. Ein eingeübtes Zusam-

menspiel also, das dafür sorgt, dass selbst Rehabilitationen 
schwieriger handchirurgischer Fälle gelingen.
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„Alle einsteigen bitte!“ – in weniger als fünf 

Sekunden geht es vom Bonner Hauptbahnhof 

direkt in die Alpen. Diese rasante Zugfahrt 

kann man nicht etwa als Passagier der Deut-

schen Bahn, wohl aber als Miniaturfahrgast 

in der Märklin-H0-Modelleisenbahnanlage im 

Maßstab 1:87 von Dr. Michael Klein, Direktor 

der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, 

Spezielle Unfallchirurgie am Klinikum Lüden-

scheid, erleben. Auf einer Fläche von circa 24 

Quadratmetern hat der Klinikdirektor in sei-

ner Garage in Halver-Oberbrügge eine kleine 

Welt erschaffen und geht mit viel Begeiste-

rung und Liebe zum Detail seinem Hobby als 

Modelleisenbahner nach. 

Hingeschaut

Große kleine  Welt
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Leider fehlte ihm jedoch auch dort der geeignete Platz. 

So blieb die Lok in einem 
Karton sicher verpackt für viele 

Jahre im Keller.  

Heute gibt es im Haus des erfahrenen Unfallchirurgen zum Glück 
reichlich Raum für all seine Schätzchen. Egal ob in der Glas-
vitrine im Wohnzimmer oder auf der Modellbahnanlage in der 
Garage – Lokomotiven in verschiedensten Ausführungen und 
Größen sind überall präsent: „Der besondere Reiz an diesem 
Hobby ist für mich, dass ich beim Bauen der Landschaften krea-
tiv sein kann. Ich setze Ideen in die Tat um und lebe somit meine 
gestalterische Seite aus“, erklärt der Klinikdirektor begeistert. 
Besonders viel Spaß macht es ihm dabei, kleine Landschaftsde-
tails, wie zum Beispiel einen Bergsee mit Wellen zu gestalten. Als 
passendes Material für den Bau der Modellbahnanlage recycelt 
er meist alte Holzbretter oder verwendet Reste aus Farbeimern 
und -dosen. 

Aber auch der Technik-Aspekt fasziniert Dr. Klein an seinem 
Hobby. So ist die Modelleisenbahn in seiner Garage komplett di-
gital. Über eine sogenannte „Central Station“ kann der Chefarzt 
die Lok mit einem Tablet oder Smartphone steuern und sogar 
Hebel umsetzen oder Lüfter einstellen. Auch der Verbrauch von 
Kohle oder Diesel wird ihm im digitalen Führerhaus angezeigt. 
Für die Zukunft hat sich der bahnbegeisterte Bastler erst einmal 
vorgenommen, die vorhandenen Landschaften der Modellbahn-
anlage in seiner Garage weiter auszubauen. Neben bestehen-
den Industriegebäuden, einem Schotterwerk, dem Bonner 
Hauptbahnhof, Windrädern, einem Katzenfriedhof und einem 
Weihnachtsmarkt, werden dort also wohl zukünftig noch einige 
weitere Szenerien entstehen. 

Wie Dr. Klein erläutert, erzählen die einzelnen Abschnitte seiner 
Anlage alle verschiedene Geschichten. Dabei kommt an der 
einen oder anderen Stelle auch wieder der Mediziner in ihm 
durch. So müssen bei einer Hochzeitsszenerie vor einer Kirche 
gleich mehrere Personen reanimiert werden. Was den Hoch-
zeitsgästen genau fehlt und ob es noch zum Ja-Wort kommen 
wird, bleibt jedoch das Geheimnis des Klinikdirektors. Gewiss 
ist jedoch, was nach der Fertigstellung der Landschaften folgen 
wird: „Wenn ich die bereits vorhandenen Szenerien zu Ende 
gebaut habe, steht die Umsetzung einer Hochbahn an“ erklärt 
Dr. Klein voller Vorfreude. Zusätzlich möchte er an den Wänden 
der Garage noch Landschaftstapeten anbringen. „Ich freue mich 
schon auf den weiteren Ausbau der Anlage. 

Beim Bauen der 
Landschaften kann ich einfach  
in eine andere Welt abtauchen“ 

resümiert der Hobbybahner. 

So ist die Welt im Maßstab 1:87 am Ende des Tages vielleicht 
nicht die größte, bietet dafür aber viel Raum für Fantasie.

„Als ich vor einem Jahr aufgrund meiner neuen Stelle am 
Klinikum Lüdenscheid gemeinsam mit meiner Familie nach 
einem passenden Haus in der Umgebung gesucht habe, war ein 
Platz für meine Modelleisenbahn Voraussetzung“, berichtet der 
Familienvater von zwei Kindern lachend. Gut, dass sich auf dem 
Immobilienmarkt ein passendes Objekt mit großzügiger 
Garage fand. Bereits beim Kauf seines vorherigen 
Hauses in Hameln hatte der Unfallchirurg ex-
tra darauf geachtet, dass es auch genug 
Platz für sein heißgeliebtes Hobby gab. 
Sogar eine Trasse aus Beton goss 
der 48-jährige damals im Garten für 
eine seiner Eisenbahnen. 

Auch wenn der Bau einer Be-
tontrasse im jetzigen Haus noch 
aussteht, macht es dem Hobby-
eisenbahner viel Freude, auch 
im neuen Domizil seine zwei 
größeren Loks mit den Spurwei-
ten I (1:32) und II (1:22,5) auf dem 
Balkon und im Garten ihre Runden 
drehen zu lassen. „Betankt“ wird die 
Spur I Dampflok aus Metall dabei – 
ganz stilecht für den Mediziner – mit einer 
kleinen Plastikspritze. Vorsichtig wird dazu 
Öl in den kleinen Schornstein der Lok geträufelt. 
Besonders schön ist die Dampflok mit ihren beleuchte-

ten Passagierwägen und kleinen Außenscheinwerfern übrigens 
in der Dämmerung anzuschauen. Die Frage, ob die restlichen 
Familienmitglieder ebenfalls das Hobby Modelleisenbahn teilen, 
muss Dr. Klein verneinen: „Meine Kinder sind zwar viel kreativer 
als ich, aber dennoch baue ich an meiner Modelleisen- 

bahn meistens alleine“, erzählt er. Und auch seine 
Ehefrau unterstütze sein Hobby zwar, beteilige 

sich jedoch nicht aktiv an der Kreation neuer 
Landschaften: „Meine Frau hat mir mein 

erstes digitales Starterpaket mit Loko-
motive geschenkt, leider hatten wir 

damals aber noch keinen Platz, um 
die Lok aufzubauen“, erinnert sich 
Dr. Klein. Dies änderte sich dann 
erst später mit dem Umzug nach 
Hameln.

Die große Begeisterung für 
Modelleisenbahnen reicht bei 
Michael Klein weit zurück: Bereits 

in jungen Jahren spielte er mit dem 
Gedanken, später einmal den Beruf 

des Lokomotivführers zu ergreifen. 
Obwohl daraus nichts wurde, fasziniert 

ihn die analoge Modelleisenbahn, die er in 
seiner Kindheit von seinen Eltern geschenkt 

bekam bis heute. So zog das gute Stück aus 
Kindheitstagen zu Studienzeiten sogar mit ihm nach Bonn. 
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Panzanella 
italienischer Brotsalat mit Ziegenkäse im Brikteig

Frischer Salat, knusprige Croutons und herzhafter Käse, süßer 
Honig und aromatischer Thymian - ein vegetarisches Gedicht. 
Dirk Feistkorn, Stellvertretender Betriebsleiter Speisenverteil- 
zentrum bei procuratio hat diese Köstlichkeit extra für uns zu- 
bereitet und uns sogar das Rezept verraten. Herzlichen Dank! 

Zutaten für 2-4 Personen:

Für die Vinaigrette: 
1 EL Senf
6 EL Balsamico, dunkel
2 EL Honig
4 EL Olivenöl
 Salz und Pfeffer
 
Für den Salat: 
4 Tomaten
1  halbe Gurke
1 rote Zwiebel
50g schwarze Oliven
25g Basilikum
1 Giabatta (für die Croutons dicke Stücke schneiden und   
 in Öl knusprig rösten) 

Außerdem: 
4-8 Blätter Brickteig (Asiamarkt)
2-4 Stücke Ziegenkäse

Kirschtomaten, Basilikum zur Deko und
einen Schuss Honig für den letzten Pfiff
    
Zubereitung: Die Zutaten für den Salat kleinschneiden und mit 
der Vinaigrette vermischen. Den Brikteig um den Ziegenkäse 
falten und auf die losen Enden legen, damit nicht alles sofort 
wieder auseinander fällt. Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
eingewickelten Ziegenkäse darin goldbraun braten. 

Zuletzt die Kirschtomaten und den Thymian mit in das heiße 
Fett geben. Den Salat auf Teller verteilen, die fertig gerösteten 
Croutons auf den Salat geben und leicht untermischen. 

Obenauf den Käse anrichten und mit der Kirschtomate, Basi-
likumblättchen und Thymianzweigen dekorieren. Zum Schluss 
einen Spritzer Honig darüber. Guten Appetit!

Einen Film dazu gibt es auf unserer Facebook-Seite!

 

Knackig, würzig, frisch!

Sudoku

Unterhaltung

Unser Lösungswort war in diesem Sommer 
wieder besonders wichtig!

Kreuzworträtsel



13. bis 15. Dezember 2019

Hohoho!
4.

Weihnachtsdorf
am Klinikum
Lüdenscheid

Schlemmen, Schlendern, Stöbern
im festlich geschmückten Weihnachtsdorf

Klinikum Lüdenscheid
Stadtklinik Werdohl

Paulmannshöher Str. 14, 58515 Lüdenscheid
Tel.: 02351 46-0
Besuchen Sie uns auch im Internet unter 
www.maerkische-kliniken.de oder auf

Märkische 
Kliniken


