
Gesund 
Seiten

Ausgabe 2/2018

Artificial Iris - Irisrekonstruktion
Schau mir in die Augen, Kleines
Nico Herczogs langer Weg
Kein richtiges Leben  
im falschen Körper 
Ein radioaktivmarkiertes Molekül gibt
neue Hoffnung für 
Prostatakrebspatienten

Innovative 
Behandlungs-
methoden

Das Magazin 
der Märkischen Kliniken

Märkische 
Kliniken

Klinikum Lüdenscheid
Marienhospital Letmathe
Stadtklinik Werdohl

Ph
ot

o 
by

 L
ia

m
 W

el
sh

 o
n 

un
sp

la
sh



2 3

Liebe Leserinnen 
und Leser,

innvovative Behandlungsmethoden stehen im Mittelpunkt un-
serer neuen GesundSeiten-Ausgabe. Mit der Auswahl dieses 
Schwerpunktthemas möchten wir unseren Anspruch deutlich 
machen, Ihnen Aspekte unserer medizinischen Versorgung 
vorzustellen, die vielleicht nicht im Fokus stehen, es aber aus 
unserer Sicht durchaus verdienen, einmal aus der Vielzahl 
an fachlichen Facetten hervorzutreten, die ein Krankenhaus 
ausmachen. 

Vielleicht deswegen, weil sie den neusten Stand der medizi-
nischen Technik oder Methodik widerspiegeln. Oder: weil sich 
dahinter Geschichten verbergen, die in unserer Zeit erzählt 
werden wollen. Etwa, wie die von Nico Herczog, dem wir auf 
seinem Weg zu sich selbst, im übertragenen Sinn, die Hand 
reichen durften. Manchmal sind es aber auch Einblicke in 
Fachgebiete, die vielen Patienten tagtäglich eine besonders 
sanfte Behandlungsmethode garantieren und eine medizi-
nische Errungenschaft darstellen, ohne als solche wahrge-
nommen zu werden.
 
So oder so: mit der vorliegenden Ausgabe der GesundSeiten 
lassen wir Sie wieder ein bisschen in unser Innerstes blicken 
– auch, indem wir Ihnen erneut einen interessanten Menschen 
der Märkischen Kliniken und sein Hobby vorstellen.
 
Wie immer ist dies die Stelle, an der ich Ihnen ganz persönlich 
eine abwechslungsreiche Lektüre wünschen möchte. Ver-
bunden mit einer Entdeckungsreise in die moderne Medizin, 
die jeden Tag für die Menschen in unserer Region da ist, sie 
begleitet, ihnen Hoffnung gibt und in vielen Fällen zu mehr 
Lebensqualität verhilft. 
 
Beste Grüße
Ihr Dr. Thorsten Kehe
 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
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Innovative 
Behandlungs- 

methoden
Artificial Iris

Schau mir 
in die Augen, 
Kleines!

Von Himmelblau über Haselnussbraun bis 

hin zu Smaragdgrün – Augen können in den 

unterschiedlichsten Farben strahlen und sind 

so einzigartig wieder jeder Mensch selbst. 

Umso größer ist die Herausforderung für die 

Experten der Augenklinik am Klinikum Lü-

denscheid, bei Patienten mit einer Verletzung 

oder einem vollständigen Verlust der farbigen 

Regenbogenhaut, auch Iris genannt, eine 

entsprechende Nachbildung vorzunehmen. 

Dank einer neuartigen Prothese, 

der „Artificial Iris“, gelingen dem 

Team um Klinikdirektorin 

Dr. Susanne Kaskel-Paul 

allerdings seit kurzem 

erstaunliche Ergebnisse.
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Eine Sekunde Unachtsamkeit genügt - man stolpert und 
schlägt mit dem Auge an der Kante einer Tischplatte auf. 

Oder ein spitzer Gegenstand gerät unglücklich ins Auge. Solche 
und ähnliche Verletzungen führen im schlimmsten Fall zu einem 
schweren Schaden oder sogar einem vollständigen Verlust der 
Regenbogenhaut. Da die Iris neben der Färbung des Auges, 
auch den Lichteinfall auf die Netzhaut reguliert, leiden Betroffene 
nach einem solchen stumpfen Trauma oder einer eindringenden 
Augenverletzung, meist unter einer stark abgesenkten Sehkraft 
und einer extremen Blendungs- beziehungsweise Lichtempfind-
lichkeit. „Ist der Defekt in der Regenbogenhaut nur klein, kann 
diese wieder zusammengenäht werden“, erklärt Klinikdirektorin 
Dr. Susanne Kaskel-Paul, „Bei schweren Verletzungen führt 
jedoch kein Weg an einer Irisrekonstruktion vorbei“, so Dr. Kas-
kel-Paul weiter, die das neue Verfahren in den vergangenen vier 
Jahren bei insgesamt fünf Patienten angewendet hat.

Doch was ist überhaupt eine Irisrekonstruktion? Das operative 
Verfahren wird schon seit vielen Jahren zur vollständigen oder 
teilweisen künstlichen Nachbildung der Iris angewendet und eig-
net sich für Patienten, die wie oben beschrieben, eine schwere 
Augenverletzung erlitten haben, oder bei denen die Regenbo-
genhaut von Geburt an nicht vorhanden ist. Letztere Erkrankung, 
die sogenannte Aniridie, ist jedoch äußerst selten. Während 
Patienten in der Vergangenheit bei der Irisrekonstruktion eine 
künstliche Regenbogenhaut aus komplett schwarz gefärbtem 
Plexiglas eingesetzt wurde, ist seit 2002 mit der „Artificial Iris“, 
ein neues Implantat auf dem Markt, bei dem sich die Farbe der 
künstlichen Iris individuell an die ursprüngliche Augenfarbe des 
Patienten anpassen lässt. 

Hergestellt wird die künstliche Regenbogenhaut auf Grundla-
ge einer fotografischen Nahaufnahme der Iris des unverletz-
ten beziehungsweise gesunden Auges. Neben der farblichen 
Anpassung bietet die neue Prothese auch noch einen weiteren 
wichtigen Vorteil: statt Plexiglas wird sie aus faltbarem Silikon 
hergestellt. Für die Operation bedeutet dies, dass die Silikon-
matte zunächst etwas größer produziert wird und dann unmittel-
bar vor der OP am Rand verkleinert und  individuell an das Auge 
des Patienten angepasst werden kann. 

Das Implantat wird bei einer vollständigen Rekonstruktion der 
Iris gefaltet oder gerollt und über einen kleinen Schnitt in die 
hintere Augenkammer eingebracht. Bei einer Rekonstruktion von 
Teildefekten wird das Implantat mit dem restlichen Iris-Gewebe 
vernäht oder an der Augenwand befestigt. 

Im Anschluss an die Operation 
braucht das Auge circa vier Wochen 

Zeit, um zu heilen. 
Sehen können Patienten jedoch bereits 

innerhalb weniger Tage wieder. 

Klinikdirektorin Dr. Susanne Kaskel-Paul ist jedes Mal aufs Neue 
von dem Ergebnis der Operation, die in ganz Südwestfalen 
ausschließlich am Klinikum Lüdenscheid durchgeführt wird, 
begeistert. „Die Artificial Iris ist für unsere Patienten ein echter 
medizinischer Fortschritt“, erklärt die Expertin. „Und das nicht 
nur hinsichtlich des kosmetischen Aspekts, sondern auch was 
die Verträglichkeit des Materials und die Verringerung der Blen-
dung und Lichtempfindlichkeit des Patienten nach der Operation 
angeht“, erläutert Dr. Kaskel-Paul weiter. 

Angespornt von diesen Erfolgen, möchte das 9-köpfige Ärzte-
team der Augenklinik auch noch zukünftig vielen weiteren  
Patienten mit der innovativen Behandlungsmethode zu ihren 
ursprünglichen, strahlenden Augen verhelfen. Egal ob Himmel 
blau, Haselnussbraun, Smaragdgrün oder jeder anderen  
einzigartigen Augenfarbe.

Schon gewusst...? 
Bestimmt wird die Augenfarbe durch den Melanin-
anteil in der Iris. Je höher die Menge des rötlich, braunen 
Pigments Melanin ist, umso dunkler erscheint die Augen-
farbe eines Menschen. Bei Menschen mit blauen Augen 
ist der Melanin-Anteil der Iris entsprechend niedrig, bei 
braunen Augen hoch und bei grünen und grauen Augen 
liegt er zwischen den beiden Extremen. Auf diese Weise 
entstehen durch genetische Faktoren einzigartige Ab-
stufungen von Braun-, Grün-, Blau- und Grautönen auch 
Mischfarben sind möglich. Weltweit ist Braun die häu-
figste Augenfarbe mit einem Anteil von circa 90 Prozent. 
Dahinter folgen Blau, Grün und Grau, wobei Grün mit 
weniger als zwei Prozent weltweit die seltenste Augen-
farbe ist. 

Kein richtiges 
Leben im
falschen Körper
Bereits im Alter von nur vier Jahren merkt Nico Herczog, 
dass er eigentlich gar kein Mädchen ist.

Innovative Behandlungsmethoden
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Ein junger Mann sitzt im Wartebereich der Frauenklinik im 
Klinikum Lüdenscheid – vielleicht ein frischgebackener Vater, 

der auf seine Frau wartet, oder ein fürsorglicher Sohn, der seine 
Mutter zu einer Untersuchung begleitet? Nico Herczogs 
Geschichte ist eine andere. Eine Geschichte, die nicht alltäglich 
ist und über die sich nicht viele Menschen trauen würden, so 
offen zu sprechen wie er. Gerade deshalb möchte er sie erzäh-
len. Er möchte anderen mit einem ähnlichen Schicksal Mut 
machen – Nico Herczog ist transsexuell. An diesem Tag wartet 
er auf Dr. Manfred Hilscher, Direktor der Frauenklinik am 
Klinikum Lüdenscheid, der ihm dabei hilft, seinem Traum vom 
Leben im richtigen Körper – dem Körper eines Mannes – ein 
Stück näher zu kommen. 

Nico Herczog hatte schon länger den Entschluss gefasst, sich in 
einer geschlechtsangleichenden Operation die Gebärmutter 
sowie beide Eierstöcke entfernen zu lassen. Als er dann auch 
noch erfuhr, dass dieser Eingriff am nahegelegenen Klinikum 
Lüdenscheid möglich ist, konnte er sein Glück kaum fassen. Dr. 
Manfred Hilscher, der als einer von nur wenigen Ärzten in 
Deutschland gleichzeitig Facharzt für Gynäkologie und Urologie 
ist, unterstützte Herczogs Entscheidung und führte bei ihm 
mittels Bauchspiegelung die ersehnte Operation durch. Eine Pre-
miere am Klinikum Lüdenscheid – denn obwohl es sich bei der 
Operation um einen Routineeingriff handelt, der zum Beispiel bei 
bösartigen Tumorerkrankungen zum Einsatz kommt, wird die 
Operation erstmalig zum Zwecke einer Geschlechtsangleichung 
durchgeführt. 

„Ich freue mich sehr darüber, Herrn Herczog dabei geholfen zu 
haben, seiner eigentlichen Identität ein Stück näher zu kom-
men“, erklärt Dr. Manfred Hilscher, der in seiner vorherigen 
Anstellung an einer Klinik in Düsseldorf bis zu 50 solcher 
geschlechtsangleichenden Operationen pro Jahr durchgeführt 
hat. Er weiß wie wichtig der Schritt für Nico Herczog ist. Denn: 
„Durch die Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke 
werden nun im Körper von Herrn Herczog deutlich weniger 
weibliche Geschlechtshormone gebildet und auch die Regelblu-
tung fällt nun komplett weg“, erklärt der Experte weiter. Für ihn 
und das gesamte Team der Frauenklinik ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, ja sogar ein Anliegen, Nico Herczog bei seinem 
Vorhaben zu unterstützen und diese innovative Behandlung 
durchzuführen. 

Nicht immer in seinem Leben konnte 
Nico Herczog auf so viel Zuspruch und 

Unterstützung bauen. 

Hinter ihm liegt ein schmerzhafter Weg, gesäumt von vielen 
Enttäuschungen. Geboren wird er 1976 in Ungarn als Frau unter 
dem Namen Nicoletta Herczog. Bereits in frühster Kindheit merkt 
er* jedoch schon, dass er eigentlich gar kein Mädchen, sondern 
viel lieber ein Junge sein möchte. Seinen Eltern vertraut er sich 
nicht an, zu groß ist damals die Angst, dass diese ihn nicht 
verstehen würden. So kommt es, dass er sich ständig verstellen 

muss und seine Jugend von negativen Gefühlen und Angstzu-
ständen bestimmt wird. „Die Angst hat sich auf alles ausgebrei-
tet“, erzählt Nico Herczog rückblickend. 

„Es war ein ständiges Gefühl von 
Enge und Traurigkeit“. 

Im Jahr 1989 folgt ein weiterer großer Einschnitt im Leben von 
Nico Herczog. Er zieht mit seiner Familie von Ungarn nach 
Altena, macht die Mittlere Reife und schließt eine Ausbildung als 
Technischer Zeichner ab. Die negativen Gefühle begleiten ihn 
jedoch weiter. Sein Leben fühlt sich für ihn während dieser 
ganzen Zeit unecht und scheinheilig an: „Ich war nicht echt für 
mich und auch nicht für andere“, reflektiert Nico Herczog heute. 
Auch der Wunsch eine Frau und Kinder zu haben, hatte ihn 
schon immer begleitet. Die Erfahrung, dass heterosexuelle 
Frauen sich in ihn verlieben, bestätigt ihn noch zusätzlich in 
seinem Weg. Doch erste Beziehungen zu Frauen, die meistens 
im Geheimen stattfinden, halten nicht lang. Irgendwann hält der 
junge Mann das Gefühl im falschen Körper zu leben nicht mehr 
aus, er leidet unter Todesängsten und weist sich schließlich 
selbst in die Psychiatrie ein.

Ein Wendepunkt im Leben von Nico Herczog kommt als er 2013 
im Fernsehen Yvonne Buschbaum, eine ehemalige deutsche 
Leichtathletin sieht, bei der eine operative Geschlechtsanglei-
chung durchgeführt wurde, und die nun unter dem Namen 
Balian als Mann lebt. Herczog packt sofort der Wunsch, es 
Buschbaum gleich zu tun. Mit neuem Mut holt er zwei unabhän-
gige psychiatrische Gutachten ein. Diese Beurteilungen sowie 
eine bestimmte Anzahl an psychotherapeutischen Therapiestun-
den benötigt er, um mit der ersehnten Geschlechtsumwandlung 
beginnen zu können. 

Am 01. September 2014 ist es schließlich soweit, Nico Herczog 
bekommt bei einem Endokrinologen, also einem Facharzt für 
hormonelle Behandlungen, seine erste Testosteron-Spritze. 
Eine wichtige Etappe auf einer langen Reise beginnt. Er erlebt 
wie sich sein Körper langsam verändert, er eine tiefere Stimme 
bekommt und Stück für Stück immer männlicher wird. Im Jahr 

2015 folgt für ihn die erste geschlechtsangleichende Operation. 
Er lässt sich das Brustgewebe entfernen. Nach dem Eingriff fühlt 
er sich zunächst sehr schwach und hat große Schmerzen. 

Innovative Behandlungsmethoden

Doch Nico Herczog 
erholt sich mit der Zeit 
und merkt, dass ihm 
die äußerliche Verände-
rung auch innerlich gut 
tut. Beflügelt von 
diesem Erfolg, möchte 
er weitermachen und 
findet schließlich in 
diesem Jahr den Weg 
ins Klinikum Lüdenscheid 
zu Dr. Manfred Hilscher.

Ende gut, alles gut? „Nein“, 
erklärt Nico Herczog lachend. 
Denn trotz dieses wichtigen 
Schritts, steht für ihn noch eine finale 
genitalangleichende Operation an. 
Zunächst möchte er sich jedoch erstmal in 
beruflicher Hinsicht an einen neuen Lebensabschnitt 
heranwagen - vor kurzem hat er eine Stelle als Betreuungskraft 
angenommen: „Kranken Menschen zu helfen, bereitet mir viel 

Freude“, erklärt er 
begeistert. Sein noch 
immer vorhandenes, 
weibliches Einfühlungs-
vermögen komme ihm 
bei der Arbeit zudem 
zu Gute.  Auch was 
seine Hobbys angeht, 
lebt Nico Herczog von 

Zeit zu Zeit noch gerne 
seine weibliche Seite aus. 

So bastelt er in seiner 
Freizeit leidenschaftlich gern 

dekorative Herzen aus Holz. 
„Meine ganze Wohnung ist voll 

damit“, erzählt er und ergänzt 
lachend „Manche Aspekte bleiben 

wohl doch erhalten“. Wichtig ist Nico 
Herczog jedoch bei allem was er tut, vor allem 

eines: sich für Veränderungen zu öffnen und Toleranz zu 
zeigen. Und genau dies wünscht er sich auch für und von seinen 
Mitmenschen.  

*Wir schreiben über Nico Herczog im weiteren Verlauf des Textes durchgängig in der männlichen Form, 
da er sich selbst schon seit frühester Kindheit als Junge bzw. Mann sieht.
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Auf die Diagnose einer schweren Erkrankung folgt für viele 
Patientin ein langwieriger Weg – zahlreiche Arztbesuche 

und Behandlungen sind nötig und leider nicht immer von Erfolg 
gekrönt, besonders wenn sich eine Erkrankung schon im fortge-
schrittenen Stadium befindet. 

Wie gut, dass die Medizin heute 
viele und immer neue Möglichkeiten der 

Heilung bietet. 

Dafür muss man in vielen Fällen sogar nicht mehr in große, 
weitentfernte Ballungszentren fahren. Eine ganz neue Thera-
piemethode in der Behandlung von Prostatakrebs kann nun am 
Klinikum Lüdenscheid angeboten werden und „schafft Hoff-
nung in einer schier hoffnungslosen Situation“, weiß Prof. Dr. 
Rolf Larisch, Direktor der Klinik für Nuklearmedizin am Klinikum 
Lüdenscheid. 

Das „Prostataspezifische Membranantigen“ (PSMA) und Lute-
tium-177 -  Stichworte, um die es sich bei dieser Behandlungs-
methode dreht. Prostatazellen, die von Krebs befallen sind,  ha-
ben auf ihrer Oberfläche nämlich ein spezielles Eiweiß, das sonst 
praktisch nirgendwo im Körper vorkommt. Ein von Heidelberger  
Forschern entwickeltes Molekül, das sogenannte „Prostatas-
pezifische Membranantigen (PSMA)“, kann sich nur mit diesem 
Eiweiß verbinden. Das Molekül durchforstet den Körper und 

setzt sich auf alle vom Krebs 
befallenen Prostatazellen, egal 

wo sie sich im Körper aufhalten. 
Damit das Molekül diese Krebs-

zellen auch auslöschen kann, muss 
es zuvor mit der Substanz „Luteti-

um-177“ radioaktiv markiert werden. 
Dazu spritzt ein Arzt es dem Patienten 

über einen Zugang. Durch das PSMA-Mo-
lekül findet die Radioaktivität den Weg zu den 

Krebszellen. Mittels der radioaktiven Strahlung 
werden dann die bösartigen Zellen zerstört. „Diese 

Methode ist ein Durchbruch in der Behandlung von 
Prostatakrebs. 

Sie ist hocheffektiv und für die Patienten gut verträglich. Die 
kurze Reichweite der radioaktiven Strahlung sorgt nämlich dafür, 
dass die umliegenden gesunden Körperzellen kaum Strahlung 
abbekommen und damit nicht geschädigt werden.“ freut sich 
Prof. Dr. Larisch über dieses neue Behandlungskonzept.

Das Klinikum Lüdenscheid verfügt als einziges Krankenhaus 
im weiten Umkreis über diese neue, innovative Therapieme-
thode. Da es sich um ein noch sehr neues Verfahren handelt, 
setzen Ärzte es aktuell in Ergänzung zu bereits etablierten 
Behandlungsmöglichkeiten wie Chemo – und Strahlentherapie 
oder eines operativen Eingriffs ein. „In einer Tumorkonferenz 
zusammen mit den  Urologen und weiteren Fachkliniken wird 
individuell abgewogen und entschieden, welchen Patienten wir 
damit behandeln“, erklärt der erfahrene Nuklearmediziner. Das 
radioaktivmarkierte Molekül wird dem Patienten dreimal in einem 
Abstand von acht Wochen verabreicht und ist aufgrund der 
Strahlung mit einem kurzen stationären Aufenthalt verbunden. 

Die Klinik für Nuklearmedizin am Klinikum Lüdenscheid ist für 
die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen mit radioak-
tiven Substanzen verantwortlich. Alle nuklearmedizinischen 
Untersuchungen und Behandlungen können hier stattfinden. 
Die Schwerpunkte der Klinik liegen in der Therapie von Schild-
drüsenerkrankungen, Knochen- und Gelenkkrankheiten sowie 
Erkrankungen der Herzkranzgefäße. Im Jahre 2009 wurde die 
Ambulanz als Teil des Märkischen Radiologischen Versorgungs-
zentrum, kurz MRV, ausgebaut. Die Klinik hat sich die rasche 
Umsetzung neuer Forschungsergebnisse zum Ziel gesetzt. 
Mit dem Einsatz des PSMA-Moleküls ist deshalb ein wichtiger 
Schritt in der Patientenbehandlung getan. 

 Neue
 Hoffnung  
 für Prostata- 
 krebspatienten 

 
 Prostatakrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen 

 bei Männern. Dank einer neuen Therapiemethode in der 
 Klinik für Nuklearmedizin am Klinikum Lüdenscheid 

 können die Heilungschancen für Patienten nun 
 entscheidend verbessert werden.

Innovative Behandlungsmethoden
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Dem 
Druck 
auf 
den 
Ohren 
ein 
Ende 
bereiten

Man fährt durch einen 
Tunnel oder über einen 
Gebirgspass, sitzt in 
einem Flugzeug oder 
taucht im Urlaub und 
empfindet dabei Druck 
auf den Ohren - ein un-
angenehmes Gefühl, das 
jeder kennt. 

Auch bei einer Erkältung kann dieses 
Phänomen auftreten. In den meisten 

Fällen lässt der Druck glücklicherweise 
irgendwann von allein wieder nach oder 
kann durch gezieltes Gähnen, Schlu-
cken oder durch das Zurückpressen 
von Luft in die Ohren, dem sogenannten 
Vasalva-Manöver, behoben werden. Bei 
einigen wenigen Menschen bessert sich 
dieser Zustand jedoch nicht. In solchen 
Fällen kommt das Team der Klinik für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Klinikum 
Lüdenscheid ins Spiel: Dort wird seit 
einigen Jahren das innovative Verfahren 
der sogenannten Endonasalen endosko-
pischen Tubendilatation (EET), oder auch 
Ballontuboplastie genannt, durchgeführt.
Dabei wird der Verbindungsgang zwi-
schen Nasenrachenraum und dem 
Mittelohr mit einem Ballonkatheter 
erweitert.

 „Wenn Patienten mit einem dauerhaften 
Druckgefühl auf den Ohren zu uns 
kommen, ist der Grund oft eine Tubenven-
tilationsstörung“, erklärt Joon Lee, Ober- 
arzt der HNO-Klinik am Klinikum Lüden-
scheid. Ursache dieser Störung ist ein 
Engpass in der schlauchartigen Verbin-
dung zwischen dem Nasenrachenraum 
und dem Mittelohr, der Tuba auditiva, 
auch Ohrtrompete oder Eustachi-Röhre 
genannt. Eine solche Engstelle kann 
beispielsweise durch akute Entzündungen 
der oberen Atemwege, angeborene 
Defekte, Verletzungen oder Tumore 

entstehen. „Die Ohrtrompete ist für die 
regelmäßige Belüftung des Mittelohres 
zuständig und sorgt zudem für einen 
Druckausgleich mit dem Umgebungs-
druck“, erläutert Joon Lee. Plötzliche 
Druckänderungen beim Fliegen oder 
Tauchen können so zum Beispiel ausge-
glichen werden. Ist diese Funktion gestört, 
entsteht ein dauerhafter Unterdruck im 
Mittelohr, der zu einem Paukenerguss, 
also einer Ansammlung von Flüssigkeit im 
Mittelohr führen kann. Bei sehr lang 
anhaltenden Tubenventilationsstörungen 
können zudem chronische Mittelohrent-
zündungen mit Schwerhörigkeit auftreten. 

Wenn Patienten mit bisherigen therapeuti-
schen Maßnahmen - wie zum Beispiel der 
Verwendung eines Nasensprays mit 
Cortison - nicht geholfen werden kann, 
und auch das operative Einsetzen eines 

Paukenröhrchens zur Belüftung des 
Trommelfells nicht den gewünschten Er- 
folg bringt, führt das Team der HNO-Klinik 
mittlerweile routinemäßig die sogenannte 
Endonasale endoskopische Tubendilata-
tion durch, um die Belüftungsstörung der 
Ohrtrompete zu beheben. 

„Wir konnten mit Hilfe dieses Verfahrens 
schon zahlreiche Patienten, die gar nicht 
mehr daran glaubten, jemals ohne Druck 
auf den Ohren leben zu können, erfolg-
reich behandeln“, freut sich Dr. Benedikt 
Knof, Direktor der HNO-Klinik.

Bei der Therapie handelt es sich um einen 
minimalinvasiven Eingriff. Mit einem 
speziellen Ballon-Katheter gehen die 
Experten dabei unter endoskopischer 
Begleitung über den Naseneingang in den 
Nasenrachenraum. Präzise bringen sie 
das operative Einführungsinstrument unter 
endoskopischer Sicht an den wenige 
Millimeter großen Eingang der Eusta-
chi-Röhre. Anschließend wir der Kathe-
ter-Ballon in den knorpeligen Teil der 
Ohrtrompete eingeführt und mit Luft 
befüllt. Nach ungefähr zwei Minuten ist ein 
Druck von 10 bar aufgebaut und die 
Trompete an der Engstelle gedehnt. 

Insgesamt dauert der 
unter Vollnarkose 

stattfindende Eingriff nur 
wenige Minuten und

erfordert keine 
operativen Schnitte. 

Die Komplikationen sind deshalb sehr 
gering. Nach dem Eingriff folgt zum 
Training das sogenannte Vasalva- Manö-
ver. Hierbei hält man die Nase und den 
Mund geschlossen und presst die Atemluft 
in die Ohren. 

„Bei dem noch sehr jungen Therapiever-
fahren zeigen Studien in den USA über 
60 Prozent Erfolg, in Deutschland über 
70 Prozent“ berichtet Joon Lee begeistert. 
„Nur bei kleinen Kindern, bei denen als 
Ursache für die Tubenventilationsstörung 
häufig vergrößerte Nasenrachenmandeln 
vorliegen, ist die Studienlage bisher noch 
nicht eindeutig aussagekräftig“, so Lee 
weiter. 

Insgesamt bietet das Team der 
HNO-Klinik für nahezu alle 
Altersgruppen nach eingehender 
Untersuchung die Ballon-Tuben- 
dilatation an. Bei Fragen oder 
Interesse zum Thema können sich 
Patienten gerne an das Team der  
Klinik wenden:

Telefon: 02351 46-3281 (Sekretariat)
Telefax: 02351 46-3273
E-Mail: 
hno@klinikum-luedenscheid.de

Innovative Behandlungsmethoden
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22.01.2019 Vom Reflux zum Tumor Klinikum Lüdenscheid
29.01.2019 Vorsorgekoloskopie* Seniorenzentrum Letmathe
05.02.2019 Diagnostik, Therapie und Nachsorge bei  
   Prostatakrebs Klinikum Lüdenscheid
12.02.2019 Onkologie gestern, heute, morgen  
   Klinikum Lüdenscheid
19.02.2019 Chronischer Rücken- und Nervenschmerz  
   Seniorenzentrum Letmathe
26.02.2019 Du bist, was Du isst. Ernährung ist die bessere  
   Medizin Seniorenzentrum Letmathe
05.03.2019 Heller und schwarzer Hautkrebs: früh erkannt – meist  
   geheilt! Klinikum Lüdenscheid
12.03.2019 Den eigenen Stärken auf der Spur  
   Klinikum Lüdenscheid
19.03.2019 Typische Frakturen bei älteren Menschen  
   Seniorenzentrum Letmathe
26.03.2019 Thrombose richtig erkennen und behandeln  
   Klinikum Lüdenscheid

Weitere Termine und Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie 
unter www.maerkische-kliniken.de oder bei Facebook.
Programmhefte liegen in den Häusern aus!

*Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit 
der AOK NORDWEST

2019
Dienstags in 

den Märkischen 
Kliniken

Klinikum 
Lüdenscheid

Der erste „Tag der Ausbildung“, eine Veranstaltung der Mär-
kischen Gesundheitsholding, lockte viele junge Menschen 

aus Lüdenscheid und Umgebung auf den Campus an der Paul- 
mannshöher Straße. Bei der großen Job-Rallye lernten die Be-
sucher die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten der Unterneh-
men der Holding kennen – darunter das Klinikum Lüdenscheid, 
die Rehaklinik Lüdenscheid, das Seniorenzentrum Hellersen 
und die Wirtschafsdienste Hellersen. An insgesamt 16 Stationen 
informierten Mitarbeiter des Unternehmensverbunds über mehr 
als 24 verschiedene Studien- und Ausbildungsberufe und gaben 
exklusive Einblicke in ihre Arbeit.

Selbstverständlich konnten die Besucher an diesem Tag auch 
ganz viel selbst ausprobieren – so galt es zum Beispiel an der 
Station der Fachweiterbildung für Intensivpflege und Anästhesie 
einem Dummy per Herzdruckmassage das Leben zu retten. 

In den Räumlichkeiten der Schule 
für Gesundheits- und Kranken-
pflege durften Interessierte 
ebenfalls selbst Hand 
anlegen und den Umgang 
mit einem Patientenlifter 
erproben. Aber auch 
andere Bereiche hatten 
sich mit viel Liebe zum 
Detail auf die jungen 
Leute vorbereitet. So 
zeigte das Lager des 
Klinikums einen eigens für 
die Veranstaltung gedrehten 
Film über die Ausbildung zum 
Fachlageristen.

Fortsetzung folgt

Kerstin Wirth (li.), Initiatorin und 
Organisatorin, freut sich über das 

große Interesse der Besucher und das 
Engagemnet der Kollegen

D  ienstags abends ab sechs wird in den Märkischen Kliniken gelauscht, nachgefragt 
und ausprobiert. Seit nunmehr zwei Jahren läuft die erfolgreiche Veranstaltungs- 

reihe „Dienstags in den Märkischen Kliniken“, und auch für das dritte Jahr steht das 
Programm bereits fest. Viele unserer Klinikdirektoren, Ärzte und Fachleute aus Pflege, 
Therapie und Beratung möchten Patienten und Interessierte über Krankheitsbilder, 
Präventionsmöglichkeiten, Therapieformen und vieles mehr informieren und sich den 
Fragen der Besucher stellen. Zum Vormerken hier schon einmal die Termine der  
nächsten drei Monate:

„Tag der Ausbildung“
am Klinikum Lüdenscheid

Gelungene Premiere
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Als eine von nur 49 Kliniken in ganz Deutschland hat die 
Stadtklinik Werdohl kürzlich das Gold-Zertifikat der Aktion 

„Saubere Hände“ erhalten. Das Zertifikat wird deutschen Ge-
sundheitseinrichtungen verliehen, die sich in besonderem Maße 
für die Händehygiene im eigenen Haus einsetzen. Während sich 
die Stadtklinik in den vergangenen Jahren bereits über ein Bron-
ze- und Silberzertifikat freuen konnte, führten nun in diesem Jahr 
weitere Maßnahmen zur Auszeichnung mit Gold. So wurden zum 
Beispiel zusätzliche Händedesinfektionsspender in der Stadtkli-
nik angebracht und auch der Verbrauch des Händedesinfekti-
onsmittels konnte erneut gesteigert werden. 

Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Märkischen Klinken, weiß, dass es 
beim Thema Händehygiene sowohl auf jeden 
Einzelnen, als auch auf eine gute Zusammen-
arbeit im Team ankommt: „Die Übertragung 
von Keimen über Hände im Klinikalltag zu 
vermeiden, ist für uns eine zentrale Heraus-
forderung. Wir möchten uns daher ganz herz-
lich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für ihren Einsatz bedanken.“

Mit ihren drei Standorten in Lüdenscheid, Letmathe 
und Werdohl nehmen die Märkischen Kliniken seit 2009 
aktiv an dem Projekt „Saubere Hände“ teil. So durften sich auch 
das Klinikum Lüdenscheid und das Marienhospital Letmathe 
in diesem Jahr wieder über die begehrte Auszeichnung freuen. 
Beide Häuser erhielten das Silberzertifikat.
Ziel der seit 2008 laufenden Kampagne, die unter anderem mit 
der Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit ins 
Leben gerufen wurde, ist es, die Händehygiene in Krankenhäu-

sern, Alten- und Pflegeheimen sowie der ambulanten Medizin zu 
verbessern und somit Infektionen zu minimieren. Denn gerade 
Hände sind die Hauptüberträger von unsichtbaren Keimen, die 
zu Infektionen führen können. 

„Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem Jahr erstmalig mit 
dem Gold-Siegel ausgezeichnet wurden“, erklärt Christine Leh-
nert, Verwaltungs- und Pflegedienstleiterin der Stadtklinik Wer-
dohl, „Ausruhen werden wir uns auf diesem Erfolg aber nicht“, 
so Lehnert weiter. Allen Beteiligten liegt sehr am Herzen, in der 

Stadtklinik stetig an der Weiterentwicklung einer bestmög-
lichen Händehygiene zu arbeiten.

Dabei spielen auch die Hygienefachkräfte Heike 
Makiola, Iris Strohmeier, Stefanie Wüstefeld, 
Tanja Ackermann und Susanne Roßbach eine 
zentrale Rolle. „Das Erreichen des Gold-Zer-
tifikats zeigt uns, dass unser Einsatz für die 
Händedesinfektion in der täglichen Patien-
tenversorgung wertgeschätzt wird, darüber 

freuen wir uns sehr“, so Hygienefachkraft Iris 
Strohmeier. Gemeinsam mit den hygienebe-

auftragten Pflegekräften auf den Stationen und 
den hygienebeauftragten Ärzten ist das Team für alle 

Aufgaben der Krankenhaushygiene zuständig. 

So wird etwa der Verbrauch von Händedesinfektionsmitteln ge-
messen und fortlaufend überprüft, ob die Händedesinfektionsre-
geln in der täglichen Arbeit eingehalten werden. Auch wertet das 
Team hygienerelevante Daten aus, führt Hygienebegehungen 
durch und schult regelmäßig die Mitarbeiter der Stadtklinik rund 
um das immer wichtiger werdende Thema Händehygiene.

Gold für 
die Stadtklinik 
Werdohl

Die Nächste bitte ...!

Stadtklinik 
Werdohl

Aktion „Saubere Hände“

Viele helfende Händen räumten, packten und schleppten 
bis alles an Ort und Stelle war und die Station 3 (Innere, 

Chirurgie und Schmerztherapie) in die neu hergerichtete Aus-
weichstation im Erdgeschoss umgezogen war. Dort stehen den 
Patienten nun zehn Doppelzimmer und ein Dreibettzimmer mit 
WC und Waschgelegenheit zur Verfügung, die allesamt einen 
neuen Anstrich erhalten haben. Auch die Patientenbäder und 
Funktionsräume wurden vor dem Einzug frisch renoviert. 

Es war der erste Umzug im Rahmen des ausgeklügelten Ring-
tausches, der für die technische Sanierung des Marienhospitals 
unumgänglich ist: „Wir hoffen, dass die ursprünglichen Räume 
der Station 3 zum Ende des Jahres wieder fertiggestellt sind und 
der Rückzug erfolgen kann“, erklärt Pflegedienst- und Verwal-
tungsleiter Matthias Faßmann. 

„Die reibungslose Versorgung der Patienten hat für uns oberste 
Priorität“, erklärt Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Märkischen Klinken und dankt allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Marienhospitals, die durch ihr Engagement 
und beherztes Zupacken zu einem zügigen Umzug ohne Ein-
schränkungen für die Patienten beigetragen haben.

Doch ausruhen heißt es noch lange nicht – Anfang 2019 steht 
im Marienhospital bereits der nächste Umzug an: Dann näm-
lich werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Station 5 
(Schmerztherapie)  ihrerseits alles in Umzugskartons einpacken, 
was für den Stationsbetrieb benötigt wird, und voraussichtlich 
ins Erdgeschoss einziehen. Nach diesem Verfahren werden 
nacheinander alle Stationen saniert. Vorgesehen sind dabei pro 
Station circa vier Monate, sodass die Sanierungsarbeiten in den 
Stationen bis 2020 abgeschlossen sein sollen. Anschließend 
sind die übrigen Bereiche des Marienhospitals an der Reihe.

Marienhospital 
Letmathe

Im Marienhospital 

Letmathe wird saniert - 

eine Station nach 

der anderen.



18 19

Seniorenzentrum Letmathe
Aus dem 

Unternehmens- 
verbundSeniorenzentrum Hellersen

Bilder 
der Seele
Sie kennen ihn nur zu gut: den grundlegenden Zweifel, den 

selbst Van Gogh, Picasso oder Rembrandt in diversen 

Schaffensperioden durchleben mussten. „Kann ich über-

haupt malen?“, fragen sich einige der BewohnerInnen des 

Seniorenzentrums Hellersen nämlich jeden Dienstagnach-

mittag. Dann wird aus dem lichtdurchfluteten Veranstal-

tungsraum im Dachgeschoss ein Atelier, wo die Senioren 

beherzt zu Buntstiften, Acrylfarben oder Gouache greifen, 

um ihre Bilder der vergangenen Woche zu vollenden oder 

ein neues Motiv zu gestalten. 

Um sich auszudrücken, hat der Lüdenscheider eine ganz 
eigene Technik entwickelt: er tupft feine, farbige Punkte 
mit der Fingerkuppe auf das weiße Blatt und lässt so 
seine Umwelt auf eine beeindruckend einfache Weise an 
seinem Erleben teilhaben.
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„Jeder kann malen“, davon ist Betreuungskraft Susanne 
Drewes überzeugt. In ihrer Stimme schwingt die Gewiss-

heit mit, die auf vielen Jahren eigener künstlerischer Tätigkeit 
gründet. Was vor Jahren in ihrer Freizeit begann, ist inzwischen 
auch ein besonderer Teil des Berufs geworden und für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein lieb gewordenes Freizeitan-
gebot. Zwischen fünf und zehn Seniorinnen und Senioren treffen 
sich beim Malkreis, um gemeinsam mit Susanne Drewes in die 
Welt der Farben einzutauchen.

Während die einen ohne Scheu geübt Pinsel, Stift oder Kreide 
zücken, beschreiten die anderen jedes Mal aufs Neue ein biss-
chen Neuland, denn oftmals hat die Kunst im früheren Leben der 
Bewohnerinnen und Bewohner als Ausdrucksform nie eine Rolle 
gespielt. Susanne Drewes erlebt aber immer wieder: 

So beispielsweise auch bei Herbert K. (Name geändert), der an 
Demenz erkrankt ist und sich nur noch eingeschränkt mitteilen 
kann. 

Er wie auch andere an Demenz erkrankte Bewohnerinnen und 
Bewohner können selbstverständlich an dem Angebot teilneh-
men und profitieren besonders von den sinnlichen Anreizen, die 
das künstlerische Tun für die eigene Persönlichkeit freisetzt. 

An den Bildern von Herbert K. erkennen Susanne Drewes und 
ihre Kolleginnen und Kollegen seine Stimmungen. Um sich 
auszudrücken, hat der Lüdenscheider  eine ganz eigene Technik 
entwickelt: er tupft feine, farbige Punkte mit der Fingerkuppe auf 
das weiße Blatt und lässt so seine Umwelt auf eine beeindru-
ckend einfache Weise an seinem Erleben teilhaben. Mal sind die 
Punkte hell und locker angeordnet, manchmal drängen sich dun-
kle Flecke dicht an dicht. So entstehen berührende Seelenbilder, 
die den Betrachter mit auf eine intensive Reise nehmen.

Den Teilnehmern des Malkreises bietet Susanne Drewes jeden 
Dienstag ein neues Thema zur künstlerischen Entfaltung an. Zu 
Beginn der gemeinsamen kreativen Zeit liest sie meistens eine 
Geschichte vor, die ins Thema einleitet. Passend dazu, nutzen 
die Künstler des Seniorenzentrums auch gerne Vorlagen, die 
Susanne Drewes vorab für sie angefertigt hat. Auf Wunsch gibt 
sie auch kleine Tipps. Wie man eine Möwe ganz leicht im Flug 
skizzieren kann, zeigt sie Ruth B. (Name geändert), die das The-
ma „Leuchtturm“ am liebsten naturalistisch umsetzen möchte. 
Die Augen einer anderen Teilnehmerin blitzen indes schelmisch 
auf: Ihr Leuchtturm erstrahlt in Bonbon-Farben, die die Blicke 
der anderen auf sich ziehen. „Schließlich gibt es auch blaue 

„Wenn die Worte nicht ausreichen, 
um die eigenen Emotionen 

auszudrücken, kann die Kunst 
verborgene Türen öffnen!“

Pferde“, ist nebenan bestätigend zu hören. Kein Zweifel, wer den 
großen Künstlern der Weltgeschichte über die Schultern blickt, 
kann auch im hohen Alter eines sicher lernen: 

Schönheit liegt im Auge 
des Betrachters

„Anfangs war es schwer, die Bewohner im Haus zu begeistern“, 
erinnert sich Susanne Drewes noch gut. Inzwischen hat sich 
herumgesprochen, dass im Malkreis eine ganz besondere Stim-
mung herrscht, die die Gemeinschaft stärkt. Gegenseitig bewun-
dern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach jeder Malstunde 
ihre Bilder, lenken ihre Aufmerksamkeit dabei wie von selbst auf 
alles, was ihnen an den Bildern der anderen besonders gefällt. 
Im Hintergrund läuft dabei leise Musik. Die konzentrierte Einkehr 
ist es auch, die Susanne Drewes jeden Dienstag besonders 
berührt. Und was gut für die Bewohner ist, sieht auch die Mit-
arbeiterin des Hauses als Gewinn für sich selbst und ihre Arbeit 
an. Kein Zweifel, die Kunst hat Einzug gehalten im Seniorenzen-
trum Hellersen. Einige Bilder der Bewohner hängen auch bereits 
für alle sichtbar aus. Bald schon wird Susanne Drewes selbst 
zum zweiten Mal eine Ausstellung mit eigenen Bildern in den 
Fluren Ihrer Arbeitsstätte eröffnen können. Schon jetzt weiß sie, 
Kunst inspiriert: zu neuen Ideen, Sichtweisen. Kunst sorgt für 
Akzeptanz und ganz sicher jeden Dienstag im Seniorenzentrum 
Hellersen für einen Farbtupfer im Alltag der Bewohner.

Im Seniorenzentrum Hellersen, eines von drei Häusern 
der Märkische Seniorenzentren GmbH, leben 80 Senio-
ren in vier Wohngruppen. Allen Bewohnern macht das 
Team eine Fülle an unterschiedlichen Freizeitangeboten. 
Von Kegeln, Gymnastik, Singen, Gedächtnistraining, 
über Kreativangebote, Kaffeekränzchen, Gesprächskrei-
sen, bis hin zu Lesestunden reicht das Spektrum 
dessen, was die Bewohner nutzen können. Besonders 
beliebt sind auch die Sky-Fußballevents, die regelmäßig 
stattfinden.
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Beim Flossing werden Gliedmaßen und Gelenke mithilfe 
einer „Gummi-Wickel“, dem so genannten Floss-Band 
aus Latex, straff umwickelt. Die Muskulatur wird dadurch 
unter Druck gesetzt, das Gewebe sozusagen abgeschnürt 
– für den Patienten ist dies zunächst sehr ungewohnt und 
manchmal auch unangenehm. 

Anschließend führen die Patienten 
körperliche Bewegungsübungen 
aus – aktiv oder geführt durch 
den Therapeuten. Durch die 
Abschnürung des Gewebes 
sind nun alle fließenden 
Ströme unterbrochen. 
Nach wenigen Minuten 
wird das Band wie-
der gelöst. Auf diese 
Weise „zerreißen“ 
verhärtete Struk-
turen in Muskeln, 
Gelenken oder Fas-
zien sinnbildlich - die 
natürliche Beweglichkeit 
wird wiederhergestellt. „Das 
Gewebe wird kräftig durchge-
spült, die Durchblutung gefördert und 
Abfallstoffe besser abtransportiert“, erklärt 
Anna-Lisa Stein den so genannten Schwam-
meffekt der Therapie.

Medical Flossing wird vor allem bei Muskel- und 
Gelenkbeschwerden wie Verstauchungen, Zer-
rungen, Knieschmerzen oder Sprunggelenksproblemen 
– häufig nach Sportverletzungen eingesetzt. 

Das Flossing-Band verwendet die Physiotherapeutin mit 
der entsprechenden Zusatzqualifikation aber auch bei 
Patienten mit Endoprothesen, nach einer Operation, bei 
Rheuma oder auch bei Rückenschmerzen. Ziel dieser 
effektiven Therapiemethode ist eine Verbesserung der 
Beweglichkeit und Schmerzlinderung, aber auch ein ge-
steigerter Kraftfluss in der Muskulatur und mehr Elastizität 
der Faszien. „Die Patienten sind sehr angetan von der Me-

thode und meistens überrascht, wie schnell sie positiv 
auf ihren Körper wirkt“, freut sich Anna-Lisa Stein.

Aber leider können nicht alle Patienten von der 
Flossing-Therapie profitieren: Wer unter einer 

Latexallergie, Herzinsuffizienz, Entzün-
dungen oder unter einer Thrombose 

leidet, erhält andere Thera-
pieformen. Auch bei Fieber, 

Krampfadern, Bluthoch-
druck, Funktionsstö-

rungen der Schilddrüse, 
Schwangerschaft, 
Asthma und bei offe-
nen Wunden sollte auf 
das Flossing verzichtet 
werden. 

Floss-Bänder sind übrigens 
in unterschiedlicher Stärke und 

Breite erhältlich – je nach zu behan-
delnder Körperregion: Für kleine Flächen 

wählt man schmale Bänder, für große Flächen 
eignen sich breite. Die Reinigung des Bandes 
erfolgt mit lauwarmem Wasser und Desinfekti-

onsmitteln.

Medical Flossing? Geht es dabei etwa um medizinische 

Schwimmflossen? Weit gefehlt. Medical Flossing ist eine 

neuartige Methode in der Physiotherapie, die Schmerzen 

lindern und die Bewegungsfähigkeit wiederherstellen soll. 

In der Reha-Klinik Iserlohn hat sich diese neue Methode 

nach der Einführung im März 2018 bereits gut bewährt, weiß 

Anna-Lisa Stein, die als dort tätige Physiotherapeutin immer 

mehr Patienten damit behandelt.

Aus dem 
Unternehmens- 

verbund

Reha-Klinik Iserlohn

Mit Druck
gegen den 
Schmerz
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Hingeschaut

Vollgas in 
Melonengelb
Eine Rennpappe erstrahlt in neuem Glanz

Wenn der Motor dieses putzigen 

Kleinwagens mit dem Kulleraugen-Gesicht 

startet, legt sich nach kurzer Zeit ein dichter 

Dunstschleier um ihn herum. Das Knattern 

und die typisch blau schimmernden Abgase 

können nur zu einem gehören - dem Trabant. 
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Andreas Rostek, Mitarbeiter der Technischen Abteilung der 
Märkischen Kliniken, ist stolz auf sein kultiges Ostmobil, 

das viele Blicke auf sich zieht. „Den hat halt nicht jeder“, erzählt 
er und erinnert sich an eine Fahrt, als fünf Ferraris vor seinem 
Trabi unterwegs waren und Passanten am Straßenrand ihre 
Köpfe ausschließlich nach seinem Kleinwagen umdrehten. Eine 
Sportausstattung habe sein Trabi 601 Kombi inklusiv, erzählt 
er mit einem breiten Grinsen: „Es liegen Turnschuhe im Koffer-
raum“.

Der Trabant ist nicht nur ein Symbol für den Lebensalltag der 
Menschen in der DDR, sondern auch für den Niedergang des 
Staates. Dass Rosteks Trabi kurz vor der Maueröffnung am 
1.Oktober 1989 erstmalig zugelassen wurde, macht das Auto 
ganz besonders: „Der Vorbesitzer aus der DDR hat ihn direkt 
nach der Wende nach Neuenrade gefahren und gleich hier 
stehenlassen. Vielleicht im Tausch gegen einen Golf?“, fragt sich 
Rostek. Ein solcher käme für ihn natürlich überhaupt nicht in 
Frage.

Bis 2015 stand der mausgraue Kleinwagen dann auf einem 
Hof in Neuenrade, auf dem noch andere Ostmobile ihr Dasein 
fristeten. Als der Werdohler ihn dort entdeckte, war es um ihn 
geschehen. Und – Glück gehabt: 

Während DDR-Bürger im Durchschnitt 
zwölf Jahre auf ihren Trabant 

warten mussten, konnte Andreas 
Rostek ihn gleich mitnehmen. 

„Und kaum zu glauben, der Motor sprang sofort an“, freute er 
sich wie ein Schneekönig. 

Doch wie wird ein echter „Wessi“, der den Arbeiter- und Bau-
ernstaat nur aus dem Fernsehen kannte, zum Fan eines 26 PS 
starken und gerade mal 100 km/h schnellen, tuckernden Zwei-
türers und -takters, der im Osten eine ganze Nation mobilisierte 
und im Westen belächelt wurde? „Ich mag an ihm, dass er so 
besonders ist“, sagt der Hobby-Autobastler. Natürlich investiert 
er viel Zeit in seinen kleinen Sachsen, doch das macht er gerne 
in seiner Freizeit. So schwierig sei es auch gar nicht, einen Trabi 
selbst zu reparieren, weil er technisch denkbar einfach aufge-
baut sei, erzählt er. Viel schwieriger sei es heutzutage, an gute 
und bezahlbare Ersatzteile heranzukommen. Das Kultauto sei 
auf dem Weg zum Oldtimer, den es möglichst originalgetreu auf-
zubauen gelte - eine Wertanlage sei der Trabant aber noch nicht.  
Das hatte man 1954 in der DDR – als die ersten Trabanten über 
die Straßen rollten - auch nicht im Sinn: Haltbar, sparsam und 
erschwinglich musste der Kleinwagen sein. Und weil Blech 
in der DDR Mangelware war, entwickelten Konstrukteure die 

berühmte Kunststoff-Karosserie aus Duroplast, die ihm den 
liebevollen Namen „Rennpappe“ einbrachte.

Und da Kunststoff bekanntlich nicht rostet, ist die Karosse-
rie nicht seine Schwachstelle. Aber darunter verstecken sich 
zahlreiche Metallteile, die - passend zum Namen des Besitzers 
- Rost ansetzen. Zum Beispiel das mit der Karosse beplankte 
Stahlblechgerippe oder der Unterboden. Hin und wieder ist 
dann doch ein Schweißgerät nötig, um Teile zu reparieren oder 
auszutauschen. Für Andreas Rostek kein Problem: Als er den 
Wagen vor über drei Jahren gekauft hatte, wurde er erstmal 
einer Runderneuerung in seiner Schrauberwerkstatt unterzogen: 
Zunächst wurde der Trabi in seine Einzelteile zerlegt, die dann 
entrostet und aufgearbeitet und dann wieder zusammengebaut 
wurden. Seinen Look wechselte der Kleine von mausgrau in me-
lonengelb, so der offizielle Farbname, und sticht so viel besser 
aus den Einheitsfarben vieler moderner Autos hervor. 

Zurzeit steht das quietschgelbe Nostalgieauto etwas trist in 
der familieneigenen Schrauberwerkstatt – abgemeldet und 
zum Zweitwagen degradiert. Aber nicht mehr lange, denn bald 
wird er wieder flott gemacht und dann wird man am Klinikum 
Lüdenscheid wieder das unnachahmliche Tuckern hören und die 
Kollegen werden wissen: Andreas Rostek kommt zum Dienst 
oder braust in den wohlverdienten Feierabend.

Unterhaltung

S eit dem Vormarsch der Kartoffel wurde das Wurzelgemüse, 
das früher besonders zur Herbst- und Winterzeit, Haupt-

nahrungsmittel war, leider immer mehr verdrängt. Höchste Zeit, 
es wieder vermehrt auf den Tisch zu bringen, denn es ist voller 
gesunder Inhaltsstoffe. 

Die rote Beete zum Beispiel enthält besonders viel Folsäure, 
das Vitamin B2, das für Wachstum, Zellteilung und Blutbildung 
wichtig ist. Menschen, die zu Nierensteinen neigen oder unter 
Eisen- und Kalziummangel leiden, sollten allerdings von diesem 
Gemüse nicht zu viel essen, denn es enthält auch viel Oxalsäure.
Die Pastinake enthält viele ätherische Öle. Darunter Apiol, das 
antimikrobiell wirkt und Verdauung und die Nierentätigkeit positiv 
beeinflusst. 

Viele Wurzelgemüse können bis spät in den Herbst hinein 
geerntet werden und sind lange lagerungsfähig. So dienen sie 

bis weit in den Winter hinein als Vitaminlieferanten. Dabei sind 
sie ausgesprochen vielfältig. Wurzeln gibt es in fast allen Farben 
und Formen, und viele sind sowohl als Rohkost-Snack, eingelegt 
oder im Salat als auch gekocht äußerst schmackhaft.

Überzeugen Sie sich selbst, und versuchen Sie einmal unser 
schnell und einfach zuzubereitendes Wurzelgemüserezept. 

Wurzelgemüse vom Blech 
mit Sour Creme
Zutaten:
4 Möhren
4 Petersilienwurzeln
2 Pastinaken
2 rote Beten
2 Süßkartoffeln
4 Knoblauchzehen
3 rote Zwiebeln
1 Bund Petersilie
Saft von einer Orange,
1 TL Knoblauchpulver
50 ml Olivenöl

Zubereitung: Den Ofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. 
Möhren, Petersilienwurzeln schälen und längs vierteln. Pastina-
ken und Süßkartoffeln schälen und in grobe Stücke schneiden. 
Rote Beten und Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. 
Knoblauch schälen und halbieren.
Gemüse auf dem Backblech verteilen. Olivenöl, Knoblauchpul-
ver, Orangensaft, Salz, Pfeffer mischen und über das Gemüse 
träufeln. Im Ofen circa 30 Minuten backen. Inzwischen die 
Petersilie waschen, trocken schütteln, Blätter abzupfen und grob 
hacken. Zuletzt über das fertige Gemüse streuen.

Zubereitung Sour Creme: Für die Sour Creme die Saure 
Sahne, die Creme fraîche, die Salatmayonnaise, den Senf und 
den Limettensaft gut vermischen und mit Salz, Pfeffer sowie 
Knoblauchpulver abschmecken.  

Finde 
Deine 
Wurzeln!
Bei diesem Gemüse 
ist für jeden Geschmack 
etwas dabei

Sudoku

Zutaten Sour Creme: 
200g Creme fraîche
150g Saure Sahne
1 EL Salatmayonnaise
1 TL mittelscharfer Senf
2 EL Limettensaft
Salz
Pfeffer
Knoblauchpulver
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Unser Lösungswort sagt sicher jeder mindestens einmal, 
der im Krankenhaus jemanden besucht.Kreuzworträtsel

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


