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Neues Verfahren
ohne große Operation

Mit der
Clipping-Methode
Herzerkrankungen
behandeln

Dr. Mathias Lange mit einem der
Mitralklappen-Clips: Im Rahmen
eines minimalinvasiven Eingriffs
werden die Clips über einen
Katheter an den Herzklappensegeln befestigt.

P

atientinnen und Patienten
mit
Herzerkrankungen
können sich über noch
bessere
Behandlungsmöglichkeiten im Klinikum Osnabrück
freuen. Mit dem MitralklappenClipping hat das Klinikum Osnabrück ein neues interventionelles
Verfahren eingeführt, mit dem
Fehlfunktionen der Mitralklappe – also der Herzklappe, die den
Blutdurchfluss zwischen dem
linken Vorhof und der linken
Herzkammer regelt – ohne großen Eingriff minimalinvasiv beseitig werden können.
Bei dem rund 50 bis 60 Minuten
dauernden Eingriff wird der Clip
minimalinvasiv in einem katheterbasierten Verfahren an beiden
Herzklappen befestigt. Dadurch,
dass mit dieser Methode eine große Operation vermieden werden
kann, ist der Eingriff für viele
Patienten gut geeignet. Die Clips
wachsen nach einiger Zeit ein
und werden nach drei Monaten
mittels Herzultraschall kontrolliert. Komplikationen treten kaum
auf und die Patienten profitieren
schnell. Die Leistungsfähigkeit der
Patienten verbessert sich in der Regel sofort.

Dank „Weaning“ Kontrolle
über die Atmung zurückerhalten

A

ls erstes „Zentrum für Be- die Kraft, sodass diese erst wieder werden muss. Etwa 50 bis 60 Patienatmungsentwöhnung in der gestärkt werden muss. Auch Ängs- ten jährlich müssen in der Klinik für
neurolog isch-neurochir- te vor Bewegung und ein gestörtes Neurologie und neurologische Frühurgischen Frührehabilitation“ in Sekretmanagement – das Herunter- rehabilitation langzeitbeatmet und
Deutschland geht das Klinikum Os- schlucken von Speichel – stellen die später von der Beatmung entwöhnt
nabrück neue Wege, um ihren Pati- Patienten vor Probleme. Der Vor- werden.
enten zu helfen. Mit einer hoch spezialisierten
Die Klinik für
Behandlungsmethode
Neurologie und neuweitet das Klinikum
rologische Frührehaseine
neurologische
bilitation des KliniVersorgung noch weikums Osnabrück ist
ter aus. Die Klinik für
als erste Einrichtung
Neurologie und neuroin Deutschland als
logische Frührehabili„Zentrum für Beattation des Klinikums
mungsentwöhnung
in der neurologischOsnabrück bietet als
neurochirurgischen
erstes „Zentrum für BeFrührehabilitation“
atmungsentwöhnung“
ausgezeichnet worin Deutschland neue
den. Die von den
Chancen für Patienten,
Chefärzten Prof. Dr.
die auf künstliche BeatRainer Dziewas, Prof.
mung angewiesen sind.
Dr. Tobias Warnecke
Ausgezeichnet mit dem DGNR-Siegel: Dr. Volker Schulte (l.) und
und PD Dr. ChrisDank dem sogenann- Chefarzt Prof. Dr. Rainer Dziewas von der Klinik für Neurologie
toph Kellinghaus geten „Weaning“, einer und neurologische Frührehabilitation des Klinikums Osnabrück.
leitete Abteilung hat
Beatmungsentwöhnung,
können Patienten und Patientinnen teil des Klinikums Osnabrück liegt den im Vorjahr gestarteten Prüfprowieder die volle Kontrolle über ihre in der Maximalversorgung, die dort zess als erste Abteilung in DeutschAtmung zurückerhalten, nachdem angeboten wird. Begleit- und Folge- land abgeschlossen. Das Zertifikat
sie maschinelle Atemunterstützung erkrankungen durch ein Akutereig- wird von der Deutschen Gesellschaft
erhalten haben. Bei vielen Langzeit- nis können vor Ort behandelt wer- für Neurorehabilitation (DGNR) verbeatmeten fehlt der Atemmuskulatur den, ohne dass der Patient erst verlegt geben.

Heilung aus der Nabelschnur

W

er für sein Baby Nabelschnurblut für die zukünftige Behandlung schwerer
Krankheiten einlagern lassen möchte, kann auf die Arbeit des Klinikums
Osnabrück vertrauen. Dies geht aus
einer breit angelegten Erhebung
der Nabelschnurblutbank „Vita 34“
hervor. Vita 34 hat sämtliche Einlagerungen vieler deutscher Kliniken
im Jahr 2020 genau untersucht und
anhand verschiedener Kriterien ein
Ranking erstellt. Das Klinikum Osnabrück sichert sich einen Platz im
oberen Drittel der Auswertungen.
Privatdozent Dr. Dr. Yves Garnier,
Chefarzt der Klinik für Gynäkologie
und Geburtshilfe, freut sich über das
Zertifikat. „Auf Wunsch der Eltern
entnehmen wir Nabelschnurblut, aus
dem für die Kinder Präparate als Arzneimittel hergestellt werden können.
Dabei achten wir sehr auf die hohen
Qualitätsstandards. Aufgrund viel-

Vertreterinnen des Kreißsaal-Teams freuen sich über das Zertifikat
(v.l.: Krystyna Grzesica, Martina Otte und Anke Kramer).
fältiger Forschungstätigkeiten könnte
in Zukunft der Bedarf an Therapien
mit Stammzellen, wie man sie im Nabelschnurblut findet, wachsen. Umso

mehr freut es uns, dass wir im Klinikum Osnabrück die hohe Qualität der
Nabelschnurblutentnahme bestätigt
wissen.“
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Leistungen der Geburtshilfeabteilung

GEBURTSVORBEREITUNGSKURSE UND KREIßSAALFÜHRUNGEN
Der Kurs beinhaltet Körperübungen, Atem- und Entspannungsübungen. Neben Informationen zu den Bereichen Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett gibt es Raum für eigene
Fragen und Gespräche. Die Kurse finden an die jeweilige Corona bedingte
Verordnung in Präsenz oder online
Formaten statt.

64
Betten

…DIE ZEIT DANACH

Kreißsaalführungen können aufgrund der aktuellen Situation nur online angeboten werden.
FAMILIENORIENTIERTE
GEBURTSHILFE

1.700
Geburten pro Jahr

Wir bieten Ihnen und Ihrer vertrauten Begleitperson in unseren Entbindungsräumen eine individuelle,
familienorientierte Geburtshilfe, bei
der eine sanfte und selbstbestimmte
Geburt mit der notwendigen Sicherheit für Mutter und Kind in einer ruhigen Atmosphäre gewährleistet ist.
In intimer und entspannter Atmosphäre und unter Berücksichtigung
Ihrer Wünsche und Vorerfahrungen
fördern wir die physiologische Geburt.
An 365 Tagen im Jahr arbeitet ein
kompetentes interdisziplinäres Team
aus Hebammen, Gynäkolog*innen,
Kinderärzt*innen, Anästhesist*innen
und Pflegekräften rund um die Uhr.
Sie stehen Ihnen mit viel Erfahrung
und Einfühlungsvermögen zur Seite.
Durch die kontinuierliche Verfügbarkeit ist unser geburtshilfliches Team
auf alle Eventualitäten bestens vorbereitet.
… UND WENN ES ERNST WIRD
Wehen und Blasensprung oder sogar beides sind sichere Anzeichen für
eine anstehende Geburt – aber auch
mit einer Einweisung oder Blutungen in der Schwangerschaft müssen
Sie sich einmal bei uns im Kreißsaal
vorstellen, damit wir uns ein Bild von
Ihrer aktuellen geburtshilflichen Situation machen können. Während
der Geburt werden Sie von einer Heb-

ärzt*innen das Bonding im Kreißsaal unter Begleitung des Teams der
Frühchenstation und oder der Hebamme ermöglicht. Da Frühgeborene
häufig zu schwach für das erste Anlegen sind, unterstützen unsere Hebammen Sie bei der Gewinnung von
Kolostrum, das Ihrem Kind dann mit
Unterstützung gefüttert wird.

3.500
Operationen pro Jahr

amme betreut, die Sie in enger Zusammenarbeit mit der Kreißsaalärztin liebevoll und individuell begleitet.
Durch die langjährige Erfahrung
des Kreißsaalteams wird Ihnen eine
moderne, familienorientierte und sichere Geburtshilfe angeboten. Sollte
eine operative Entbindung notwendig
sein, besteht neben den herkömmlichen Methoden die Alternative eines
„sanften Kaiserschnitts“. Im Sinne
der familienorientierten Geburtshilfe
empfehlen wir die Anwesenheit einer
Begleitperson.

das Bonding zu schaffen. Routinemaßnahmen wie das Messen, Wiegen und die Durchführung der U1
werden erst nach dieser ersten Zeit
des Kennenlernens durchgeführt.
Außerdem unterstützt unser Team
Sie beim ersten Anlegen Ihres Kindes
im Kreißsaal für einen erfolgreichen
Stillstart.

DIE ERSTEN MOMENTE…

Auch bei einer Entbindung per Kaiserschnitt versucht die begleitende
Hebamme nach der Geburt noch im
OP das Kind der Mutter, die ein Bondingtuch trägt, auf die Brust zu legen,
so dass auch hier erster direkter Hautkontakt entstehen kann.

Nach der Geburt ermöglichen wir
Ihnen ungestörten und sofortigen
Hautkontakt mit Ihrem Baby, um
möglichst optimale Bedingungen für

Bei Risiko- oder Frühgeburten
wird, sobald es der Gesundheitszustand des Kindes zulässt, nach der
Erstversorgung durch die Kinder-

Nach der Geburt bleiben Sie, Ihre
Begleitperson und Ihr Kind noch
für etwa 2 Stunden im Kreißsaal zur
Überwachung, bevor Sie von den
Hebammen verlegt werden. Sollten
Sie eine ambulante Geburt planen,
bleiben Sie etwa 6 Stunden nach
der Geburt zur postpartalen Überwachung im Klinikum und können
nach einer Visite des Kinderarztes die
Klinik bei Wohlbefinden von Mutter
und Kind verlassen. Im Regelfall sind
Sie auf der Entbindungsstation in
Zweibettzimmern untergebracht. Auf
Wunsch können Sie aber auch eine
Unterbringung in einem Einbett-,
Familien- oder dem VIP-Zimmer
veranlassen. Zwei Dreibettzimmer
ergänzen die Unterbringungsmöglichkeiten. Während Ihres stationären
Aufenthaltes werden Sie und Ihr Neugeborenes von einem multiprofessionellen Team betreut und unterstützt.
Die Tätigkeit der Babylotsin rundet
seit einigen Monaten unser Angebot
ab. Das 24-Stunden-Rooming-in erleichtert Ihnen, die Bedürfnisse Ihres
Kindes zu erkennen, fördert die Stillbeziehung bzw. das Füttern des Neugeborenen nach Bedarf.
Alle für das Baby wichtigen Untersuchungen, wie das Neugeborenenscreening, der Hörtest, die U2, die
Sauerstoffmessung und ggf. ein Hüftoder Schädelultraschall erfolgen in
enger Abstimmung mit Ihnen und
Ihrem betreuenden Team während
Ihres Aufenthaltes bei uns.
Auf der Entbindungsstation ist
täglich Besuch in der Zeit von 10.0020.00 Uhr möglich. Um auch hier den
aktuellen Anforderungen gerecht zu
werden, weisen wir nochmal darauf
hin, dass Sie sich auf eine Besuchsperson für den gesamten Aufenthalt
konzentrieren.
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Fünf Kinder,
alle im Hebammenkreißsaal

Vergnügt: Daniela Bielak mit ihren Kindern (v.l.) Noah, Sophie, Bjarne, Jonas und Ella.

F

ünf Kinder, alle im Klinikum
Osnabrück und alle im Hebammenkreißsaal: Damit gehören Daniela und Christoph Bielak
aus Bad Rothenfelde, wie Hebamme
Tanja Herzke schmunzelnd verrät,
nicht nur zu den Eltern, von denen
mit die meisten Kinder auf dem Finkenhügel in Osnabrück zur Welt gekommen sind, sondern führen auch
die Statistik bei den Geburten im
Hebammenkreißsaal an.
Bjarne, der jetzt etwas mehr als
einen Monat alt ist, hat das Kin-

der-Quintett der jungen Familie am
Abend des 25. Februar komplett gemacht. Nach nur etwa zweieinhalb
Stunden war alles vorbei und Daniela Bielak ging es anschließend so
gut, dass sie und ihr Ehemann, der
bei der Geburt natürlich dabei war,
noch in der Nacht auf den nächsten
Tag mit Bjarne nach Hause gefahren
sind. „Ich fühle mich wohl auf der
Station – aber zuhause ist es nun mal
am schönsten“, sagt Daniela Bielak.
Außerdem waren Sophie (2,5), Ella
(4), Jonas (6) und Noah (9) natürlich
neugierig auf den neuen Erdenbür-

ger und haben sich gefreut, dass ihre
Mutter, der Vater und der neue Bruder gleich am nächsten Tag wieder da
waren. Bjarne war bei seiner Geburt
54 cm groß und wog 3850 Gramm.
Wie Daniela Bielak berichtet, hat es
für sie und ihren Mann bereits früh
festgestanden, dass sie, wie sie sagt,
„auf jeden Fall vier Kinder“ haben
wollten. Beide Eltern seien mit mehreren Geschwistern aufgewachsen.
„Bjarne hat sich jetzt sozusagen als
Überraschung eingeschlichen – aber
nachdem wir ja schon vier Kinder

hatten, hat es in unserem Umfeld niemanden mehr gewundert. Wir finden
es schön – Kinder sind nun einmal
etwas Tolles“, so die Mutter.
Für Daniela Bielak stand es außer
Frage, dass auch Bjarne bei einer natürlichen Geburt nur mit Hebammenunterstützung zur Welt kommen
sollte. „Wir haben uns vor der Geburt
unseres ersten Kindes umgesehen
und von dem Angebot auf einem Informationsabend erfahren“, berichtet
Daniela Bielak. „Mir hat die Vorstellung von einer Periduralanästhesie
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bei der Geburt viel mehr Angst gemacht, deswegen haben wir uns dafür
entschieden. Nachdem es bei allen
Geburten damit für mich sehr gut
gelaufen ist, sind wir jetzt natürlich
dabei geblieben.“ Auch die Wahl des
Klinikums hätten sie getroffen, nachdem sie sich anfangs umgesehen hatten. „Uns hat es am besten gefallen –
und gerade der Hebammenkreißsaal
hat mich angesprochen.“
Bielak ist bei der Geburt von den
Hebammen Daniela Bergen und Tanja Herzke unterstützt worden, die sie
bereits bei den routinemäßig vorgesehenen Vorgesprächen zu dem Verfahren beraten hatten. Wie Herzke
erklärt, sind es etwa 10 Prozent aller
Mütter, die sich im Klinikum Osnabrück zunächst für eine Geburt im
Hebammenkreißsaal
entscheiden.
Da solche Geburten aber nur bei risikofreien Schwangerschaftsverläu-

fen möglich sind und manche Frauen doch noch ein anderes Verfahren
wählen, kommen schließlich nur
etwa die Hälfte der Kinder im Hebammenkreißsaal zur Welt, deren
Mütter sich anfangs dafür interessiert
haben. „Insofern ist Daniela Bielak
bei uns auch das ‚leuchtende Vorbild“
in Sachen natürlicher Geburt“, sagt
Herzke.
Das Haus auf dem Finkenhügel hat
das Angebot 2009 als erste Geburtsklinik in Niedersachsen eingeführt
und hält es seither als festen Bestandteil des geburtshilflichen Spektrums
vor. Die Mütter werden bei den Geburten ausschließlich von erfahrenen
Hebammen begleitet, wobei aber jederzeit auch auf ärztliche Unterstützung zugegriffen werden kann. Im
Unterschied zu anderen Verfahren
wird auf starke Schmerzmittel oder
eine Periduralanästhesie (PDA) ver-

zichtet und die Frauen werden dabei
unterstützt, Schmerzen aus eigener
Kraft durch Bewegung, Atmung und
Entspannung zu bewältigen.
„Ich habe es als sehr schön empfunden, unsere Kinder so zur Welt
zu bringen. Für mich ist es unkompliziert gelaufen – beim ersten Mal
bin ich nach der Geburt drei Tage
lang im Klinikum geblieben, aber
danach immer kürzer oder nur noch
über Nacht.“ Daniela Bielak, die als
Biologisch-Technische-Assistentin
arbeitet, und Dr. Christoph Bielak,
der Rechtsanwalt in Münster ist, haben es, wie die Mutter verrät, nicht
geplant, dass sie noch weitere Kinder
bekommen wollen. Aber falls sich
doch noch so eine „schöne Überraschung einschleiche“, meinte sie, sei
es natürlich gesetzt, dass sie erneut
den Hebammenkreißsaal auf dem
Finkenhügel ansteuern.

Umfeld nieWir finden
un einmal
r.

d es außer
i einer nat Hebamlt kommen
der Geburt
umgesehen
einem In“, berichtet
die VorstellanästhesieGlückliche Eltern: Daniela Bielak und Dr. Christoph Bielak mit Bjarne gleich nach der Geburt.

Eltern
sollen weiter
besonders gerne
auf den
Finkenhügel
kommen

Die beiden Geschäftsführer
des Klinikums Osnabrück:
Frans Blok und Rudolf Küster
(v. l.)
Mit der Modernisierung der
Kreißsäle und dem Ausbau der
Geburtshilfeabteilung werden
die Weichen gestellt, um das
Klinikum Osnabrück zukunftssicher und bedarfsgerecht für die
geburtsmedizinische Versorgung
der Region aufzustellen. Wie die
Geschäftsführer Frans Blok und
Rudolf Küster erläutern, will das
Haus die steigenden Ansprüche an medizinische Qualität,
Sicherheit der medizinischen
Versorgung und an Belange einer
modernen, familienorientierten
Geburt damit auch langfristig
sichern.
„Mit den Neuerungen verfolgen
wir das Ziel, uns auf die
kontinuierlich steigenden
Geburtenzahlen bei uns im Haus
einzustellen“, erläutert Frans
Blok. „Dabei wollen wir die hohe
Qualität der medizinischen und
pflegerischen Versorgung sichern
und gleichzeitig auf steigende Ansprüche etwa nach mehr Komfort
bei der Unterbringung eingehen“,
ergänzt Küster. Mit den Investitionen werde das Ziel verfolgt,
weiterhin eine Versorgung für
Schwangere und Neugeborene
auf höchstem Niveau zu bieten
und der Abteilung künftig alle
Möglichkeiten zu einer weiteren
Spezialisierung zu eröffnen. Es
sei der Anspruch des Hauses,
dass sich Eltern weiter besonders
gerne entschließen, dass ihr Kind
auf dem Finkenhügel zur Welt
kommen soll.
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Individuelle und selbstbestimmte Geburt

In der Geburtshilfe-Abteilung des Klinikums Osnabrück
wird es noch familienfreundlicher

D

er Umbau des Kreißsaals im
Klinikum Osnabrück geht
gut voran. In der Geburtshilfe-Abteilung dreht sich alles darum, den werdenden Müttern eine
sanfte und selbstbestimmte Geburt
zu ermöglichen. Eltern sollen sich
im Kreißsaal wohlfühlen, um auch
schon die ersten Stunden mit ihrem
Kind voll ausschöpfen zu können.

Bei uns steht an 365 Tagen im Jahr
ein Team aus Hebammen, Gynäkologen, Ärzten, Anästhesisten und
Pflegekräften zur Verfügung, zu dem
natürlich auch rund um die Uhr verfügbare Kinderärzte gehören, die
jederzeit eine sichere Geburtshilfe
gewährleisten und auf jede Eventualität vorbereitet sind“, erklärt Anke
Kramer, die Leitende Hebamme im
Klinikum Osnabrück.

Durch den neuen Kreißsaal und
den Ausbau auf der Station soll das
Angebot noch familienfreundlicher
ausgerichtet werden. „Wir richten
beispielsweise neben fünf Entbindungszimmern auch zwei neue Entbindungswannen und eine weitere
Wanne zum Entspannen für die Frauen ein. Vorher gab es nur jeweils eine
davon. Auch das Konzept des Hebammenkreißsaals behalten wir natürlich

Neben dem Bau des neuen Kreißsaals werden im Klinikum Osnabrück derzeit noch weitere Räume
in der Geburtenstation zu Familienzimmern umgestaltet. „Sie werden
mit speziellen Wickeltischen und
Wärmelampen für die Babys eingerichtet und so ausgestattet, dass sie
von den Eltern gemeinsam genutzt
werden können. Die neuen Familienzimmer stehen bereits jetzt zeitnah
zur Verfügung, bevor wir nach dem
Sommer den neuen Kreißsaal eröffnen“, erklärt Chefarzt Priv.-Doz. Dr.
Dr. Yves Garnier. Die Station verfügt
über 36 Betten in 1- und 2-Bett-Zimmern, die nun fast vollzählig als Familienzimmer genutzt werden können.
„Wir schaffen die Rahmenbedingungen, um uns konsequent familienorientiert auszurichten und den
Müttern eine sanfte und selbstbestimmte Geburt zu ermöglichen.

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Dr. Yves Garnier und Anke Kramer, ltd. Hebamme, in
einem Entbindungszimmer.

In schwierigen Zeiten für die Eltern da
Stephanie Meyer begleitet Angehörige nach dem Verlust eines Kindes

A

uch in besonders schweren
Situationen bietet das Klinikum Osnabrück Hilfe für Eltern und Angehörige an. Das Haus
hat die Hebamme Stephanie Meyer
bei einer Weiterbildung zur Sterbeamme unterstützt und baut nun
neue Angebote zur Begleitung der
Eltern und von weiteren Angehörigen nach dem Verlust eines Kindes
mit ihr auf.
Meyer bietet ihre Hilfe im Klinikum bereits seit einiger Zeit an,
wenn Paare vom Tod eines Kindes in
der Schwangerschaft betroffen sind

oder sich bewusst für das Ende der
Schwangerschaft entscheiden. Neu
organisiert Stephanie Meyer nun regelmäßig laufende Gruppenangebote zur Bewältigung von Trauer und
zum Umgang mit dem Verlust eines
Kindes. Die Treffen sind kostenlos
und finden immer donnerstags statt.
Wegen Corona wird zurzeit um vorherige Anmeldungen über Tel. 0174
3744981 oder per E-Mail über hebamme.stephaniemeyer@gmail.com
gebeten. Datum und Uhrzeit der
Treffen können bei Frau Meyer angefragt oder unter www.klinikum-os.
de eingesehen werden.

Im Klinikum begleitet
Stephanie Meyer die betroffenen Eltern durch den ganzen
Prozess von den Voruntersuchungen über die Geburt und
das Abschiednehmen bis zur
Bestattung. Meyer unterstützt
die Eltern auch in bürokratischen
Fragen und allen weiteren Themen, die mit dieser schwierigen Lebensphase verbunden
sind.

Stephanie Meyer

bei und ebenso sind wir darauf eingerichtet, den Corona-Kreißsaal weiter
bestehen zu lassen“, so Kramer.
Mit dem Corona-Kreißsaal hat sich
das Klinikum Osnabrück auf die derzeitige Situation eingestellt. Regelmäßig bringen derzeit mit Corona
infizierte Frauen Kinder zur Welt.
„Gerade zuletzt mit der Omikron-Variante haben häufig Frauen bei uns
entbunden, die mit dem Virus zu
uns gekommen sind oder bei denen
wir es festgestellt haben“, so Kramer.
„Das hat sich inzwischen zur Routine
entwickelt und lässt sich reibungslos
handhaben. Für die Babys besteht ein
natürlicher Schutz und es ist noch
nicht vorgekommen, dass wir eine
Mutter intensivmedizinisch versorgen mussten.“
Trotz der Schutzmaßnahmen war
es im Klinikum immer erlaubt, dass
die Väter bei der Geburt dabei sein
durften. „Es war nur ganz am Anfang
der Pandemie eine kurze Zeit lang
nicht möglich. Wir haben Wert daraufgelegt, es zulassen zu können, weil
es wichtig ist, dass Eltern eine Geburt
gemeinsam erleben“, macht Kramer
deutlich. „Auch die Besuchsmöglichkeiten sind bei uns flexibel geregelt,
so dass der Vater und ein Geschwisterkind jederzeit zwischen 10 und 20
Uhr kommen können.“
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SCHWANGERSCHAFT & GEBURT
07

2019 gab es
deutschlandweit

26.000
Hebammen und
Entbindungspfleger

2020 war Juli
der stärkste
Geburtsmonat
in Deutschland

2020 haben

Eine Hebamme
betreut im Schnitt
Frauen pro Schicht
im Kreißsaal

3

13.867

Frauen Mehrlingsgeburten gehabt (davon
198 Drillingsgeburten
und 6 Vierlings- und
Mehrgeburten)

>7

Wer
Kinder hat, kann eine
Ehrenpatenschaft des
Bundespräsidenten
beantragen

Das Geburtstagsparadox:

2020 gab es

773.144

Bei 23 Leuten in einem
Raum liegt die
Wahrscheinlichkeit,
dass zwei am selben
Tag Geburtstag haben,
bei 50%,
bei 57 Personen liegt
es bei 99%

Geburten in Deutschland

Die Übertragung einer
mütterlichen COVID-Infektion
auf das Neugeborene ist
selten und in seltenen Fällen
mit Symptomen

Gedenken an die Sternenkinder

„Worldwide Candlelighting“
Akademie des Klinikums Osnabrück
vorgetragen, dann werden um 19 Uhr
Kerzen für die „Sternenkinder“ entzündet. Danach wird noch zu Tee
und Kaffee eingeladen. Die Gedenkfeier ist konfessionsungebunden, sie
ist kostenfrei.

iStock/wilpunt

Das Krankenhaus beteiligt sich jedes Jahr an dem „Worldwide Candlelighting“, einer weltweiten Gedenkaktion, bei der jeweils am zweiten
Sonntag im Dezember an die gestorbenen Kinder erinnert wird. Eltern und weiteren Angehörigen soll
damit ebenso wie Mitarbeitern des
Klinikums Osnabrück eine Möglichkeit für Trauer, Erinnerung oder zum
Austausch mit anderen Betroffenen
geboten werden. Es werden zunächst
ab 18.30 Uhr Lieder und Gedichte von Hebammenschülerinnen der

Durch die Kerzen, die in allen Ländern jeweils um 19 Uhr angezündet
und sichtbar hingestellt werden, soll
ein Lichtband entstehen, das sich um
die ganze Welt zieht und an die Sternenkinder erinnert.
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Neue Gesichter
MVZ Onkologie
Im MVZ Onkologie ist seit dem 1. Januar 2022 Frau Dr. Sibylle Greiner
als Leitende Ärztin tätig.
Frau Dr. Greiner ist Fachärztin für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Onkologie
und Palliativmedizin. Vor ihrem Wechsel ins Klinikum Osnabrück war Frau Dr. Greiner
bei den Niels-Stensen-Kliniken am Standort Natruper Holz tätig und freut sich,
nun bei uns wieder in einem Haus der Maximalversorgung tätig zu sein.

Chefärztin Senologie
Mit Wirkung zum 01.04.2022 wird Frau Dr. Ljubomira Papez-Rodosek Chefärztin der
Klinik für Senologie. Zukünftig werden Frau Dr. Papez-Rodosek und Herr Dr. Dipl. Psych.
Christoph Katz die Klinik für Senologie gemeinsam in einem Kollegialmodell leiten.
Frau Dr. Ljubomira Papez-Rodosek ist bereits seit dem 1. Januar 2022 als Leitende Ärztin in
der Klinik für Senologie tätig. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und
hat sich auf Gynäkologische Onkologie und Senologie spezialisiert. Bevor sie ins Klinikum
Osnabrück kam, war sie als Chefärztin der Frauenklinik in Ibbenbüren tätig.
Wir wünschen der neuen Chefärztin, dem Chefarzt und dem gesamten Team viel Erfolg.

Dr. Michael Nagel
leitet das MVZ am Klinikum
Seit dem 1. Dezember leitet Herr Dr. Michael Nagel das MVZ am Klinikum.
Herr Dr. Nagel ist Facharzt für Neurologie und bereits seit Oktober 2011 im
Klinikum Osnabrück beschäftigt. Wir wünschen Herrn Dr. Nagel viel Erfolg bei
seiner neuen Aufgabe.
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Leben mit Parkinson

Parkinson-Patient schöpft neue Hoffnung

E

s fing mit Hinken und einer
zitternden Hand an: Im September 2011 bekam Josef Vogt
seine Parkinson-Diagnose. Als Vogt
schon beinahe die Hoffnung auf
Besserung aufgegeben hatte, unterzog er sich im Klinikum Osnabrück
einer Pumpentherapie, die seine Beschwerden lindern sollte.
Anfangs ließ Vogt sich von der
Krankheit nicht einschränken und
gab weiter Vollgas, stieß aber mit den
Jahren zunehmend an seine Grenzen.
Sieben Jahre später konnte er seiner
Arbeit als Maschinenbautechniker
nicht mehr nachgehen. Der 63-Jährige erlebt den typischen Verlauf der
Parkinson-Erkrankung. Sogenannte
On- und Off-Phasen wechselten sich
zuletzt mit quasi gegensätzlichen
Symptomen ab. In der einen Phase
konnte er seinen linken Fuß, das linke
Bein und teils die ganze linke Körperhälfte nur schlecht bewegen und litt
an starken Schmerzen. In der anderen Phase sprach er ganz schnell und
gestikulierte unwillkürlich mit dem
rechten Arm und dem Kopf.

2021 entschied er sich für eine Pumpentherapie. In einem Krankenhaus
in der Nähe seines Wohnorts wurde
die Pumpe eingesetzt und eingestellt.
„Die Pumpen sorgen für eine kontinuierliche Medikamentengabe, die
den Mangel des Gehirn-Botenstoffs
Dopamin ausgleichen, die zu den Parkinson-Beschwerden führen“, erklärt
Prof. Dr. Tobias Warnecke, Chefarzt
der Klinik für Neurologie des Klinikums Osnabrück. Dadurch können
Wirkungsschwankungen
ausgeglichen werden und die Magenfunktion
der Betroffenen bleibt unbeeinträchtigt. Wichtig ist jedoch, dass die Pumpe genau auf den tageszeitlichen Beschwerdeverlauf eingestellt wird.
„Die Testphase im Krankenhaus
lief erst gut. Zuhause hat es aber überhaupt nicht mehr funktioniert. Zuletzt, bevor ich ins Klinikum gekommen bin, wollte ich mir die Pumpe
fast schon wieder herausnehmen lassen“, erzählt Vogt. Nach drei Wochen
im Klinikum Osnabrück, in denen er
neu eingestellt wurde, haben sich die
Beschwerden merklich gebessert.

Gemeinsam gegen Parkinson: Josef Vogt (l.) und Prof. Dr. Tobias Warnecke,
Chefarzt der Klinik für Neurologie des Klinikums Osnabrück.
„Außerdem habe ich viel über die
Pumpentherapie gelernt. Professor
Warnecke hat mir deutlich gemacht,
dass es eine ganze Zeit dauert, bis
die Wirkung der zuvor verabreichten
Medikamente abgeklungen ist und
sich mein Körper auf die kontinuierliche Medikamentengabe eingestellt
hat“, erzählt Vogt. Die Umstellung
kann bis zu einem halben Jahr dauern. Nach der Testphase müssen die
Pumpen noch einmal neu eingestellt
werden, um an den Alltag zu Hause
angepasst zu werden.
Um den Patienten zu helfen, ist in
der Klinik für Neurologie des Klinikums eine „Parkinson-Nurse“ be-

schäftigt, die sich nur mit Parkinson-Erkrankten befasst. „Sie weist
die Patienten in den Umgang mit den
Geräten, das Anbringen der Pflaster und alle weiteren Kenntnisse ein.
Anschließend stellt sie die ambulante
Versorgung und Nachbetreuung sicher. Bis zu einem halben Jahr bleibt
der Kontakt zu den Erkrankten bestehen“, erklärt Warnecke.
Für Vogt war der Eingriff eine
große Erleichterung. „Es besteht die
Möglichkeit, dass die Pumpe dauerhaft gut oder sogar noch besser wirkt.
Außerdem kann ich damit direkt Einfluss auf die Dosierung nehmen – mit
den Tabletten war das nicht möglich.“

Studium statt Ausbildung

Praxiseinsatz von Studierenden der neuen Hebammenwissenschaften am Klinikum

Z

um ersten Mal ist nun der
neue Studiengang „Hebammenwissenschaft B.Sc.“ an der
Hochschule Osnabrück gestartet.
Dadurch wird der Weg geebnet, die
bisherige fachschulische Ausbildung
zur Hebamme durch den primärqualifizierenden dualen Bachelorstudiengang abzulösen.
Die Hochschule Osnabrück ist eine
von nur vier Standorten in Niedersachsen, an denen das neue Studium
absolviert werden kann. „Die Nachfrage nach Studienplätzen ist groß“,
sagt Silke Geers, die den Fachbereich
Hebammenausbildung an der Akademie des Klinikums leitet. Ein Studium
ist für die Hebammenausbildung
jedoch nicht ganz neu. Schon seit einigen Jahren haben die Auszubildenden am Klinikum Osnabrück durch
die Kooperation mit der Hochschule
Osnabrück die Möglichkeit, parallel
zu ihrer Ausbildung den Studiengang
„Midwifery“ zu absolvieren.
Joana Schäfer aus Baden-Württemberg und Eva-Maria Linke aus dem
Kreis Herford sind zwei der Studieren-

den des neuen Bachelorstudiengangs,
die ihre Praxisphase im Klinikum
Osnabrück absolvieren. In der ersten
vierwöchigen Praxisphase waren beide schon bei mehreren Geburten mit
dabei – Schäfer sogar auf Anhieb bei
Zwillingen. „Für uns ging es erstmal
darum, unsere Rolle im Kreißsaalteam
zu finden und uns einen Überblick zu
verschaffen. Wir durften Hebammen
in verschiedenen Betreuungssituationen begleiten und einige Aufgaben
bereits selbstständig übernehmen“, er-

Start frei: Joana Schäfer (l.) und
Eva-Maria Linke gehören zu den
ersten Studentinnen der Hebammenwissenschaften.

zählt Linke. Beide fühlten sich gut im
Team der Geburtshilfeabteilung und
Frauenklinik aufgenommen.

auf Grundlage von wissenschaftlicher
Forschung gearbeitet wird“, meint
Linke.

Fachbereichsleiterin Geers, die
selbst Hebamme und Gesundheitswissenschaftlerin ist, erklärt, dass die
Studierenden in einem Viertel ihrer
praktischen Studienphase in Form
von individuellen Praxisanleitungen
durch die Praxisleiterinnen der Hebammenschule, des Kreißsaals und der
Stationen begleitet werden.

Für die beiden jungen Frauen ist der
Hebammenberuf der schönste Beruf,
den sie sich vorstellen können. Beide
finden es schön, Frauen in der besonderen Zeit von Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett begleiten zu
können und die Selbstbestimmung
und Autonomie der Frauen zu fördern. Sie sehen eine herausfordernde Aufgabe im Hebammenberuf, die
mit viel Verantwortung verbunden
sei, gleichzeitig aber viele und künftig
sogar noch mehr spannende Einsatzfelder biete.

Die beiden Studentinnen empfanden den Auftakt im Klinikum als
super. „Wir sind total motiviert, weil
wir als Erste mit dem Studiengang
Hebammenwissenschaft starten. Es
herrscht Aufbruchstimmung und wir
bekommen viel positives Feedback –
das gibt ein gutes Gefühl“, so Schäfer.
In der Veränderung der Hebammenausbildung zu einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin sehen Schäfer
und Linke eine große Chance. „Damit
sind viele neue berufliche Möglichkeiten verbunden. Und es nützt vor
allem den Müttern, wenn in unserem
Beruf zunehmend evidenzbasiert und

Akademieleiterin Kerstin Moldenhauer und Fachbereichsleiterin Silke
Geers freuen sich darüber, dass die
Frauen so gut an der Hochschule und
im Klinikum Osnabrück angekommen sind. Wie sie ankündigen, werden auf dem Finkenhügel zum kommenden Wintersemester bereits neun
Praxisplätze für Studierende der Hebammenwissenschaft zur Verfügung
gestellt.
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Schwerpunktzentrum
Hypertonie

F

ür das Anfang März veröffentlichte Sonderheft „Gute Ärzte für mich“
hat der Stern erstmals in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen
Rechercheinstitut eine Empfehlungsliste für 105 medizinische Fachgebiete erarbeitet.

Die Medizinische Klinik I,
Klinik für Kardiologie,
Nephrologie, Angiologie und
Intensivmedizin, wurde erfolgreich als „Schwerpunktzentrum
Hypertonie“ zertifiziert.
Wir gratulieren dem gesamten
Team von Herrn Chefarzt PD
Dr. Carsten Schneider.

„Niemals aufgeben und
Vertrauen haben“
Gabriele Kuhn wurde ein Tumor in der Halswirbelsäule erfolgreich durch den Mund entfernt.

D

ank einer komplizierten
Operation im Zentrum
für Wirbelsäulenchirurgie
(ZW-O) des Klinikums Osnabrück
konnte Gabriele Kuhn vollständig
von einem Tumor in ihrem zweiten
Halswirbel befreit werden. Trotz
der entmutigenden Diagnose gab
sie nicht auf und fordert nun auch
andere dazu auf, Vertrauen zu haben.
Die 58-jährige Kuhn aus Delbrück bei Paderborn ist letztes Jahr
im Sommer auf Empfehlung ihres
Hausarztes im ZW-O gelandet, der
die Veränderung an ihrer Halswirbelsäule bereits seit 2018 beobachtete. Die Diagnose im ZW-O war ein
harter Schlag für sie.
Wie der Neurochirurg Prof. Dr.
Michael Winking, Chefarzt des ZWO, erklärt, sind glücklicherweise
nur wenige Menschen von Tumorerkrankungen im besonders empfindlichen und schwer zu operierenden Bereich des oberen Endes der
Wirbelsäule betroffen. „Bei Gabriele
Kuhn ergab sich außerdem die Herausforderung, dass der Tumor von

Sternsiegel
„Gute Ärzte für mich“

hinten oder von der Seite nicht zu
erreichen war, so dass wir den Eingriff durch ihren Mund vornehmen
mussten.“ Ein Eingriff, der nicht so
häufig vorkommt. „Es hört sich erst
einmal ungewöhnlich an – aber tatsächlich lassen sich die obersten drei
Halswirbel sehr gut und im Vergleich zu Eingriffen von hinten oder
von der Seite sogar besser erreichen,
indem wir durch den Rachenraum
operieren“, so Winking. „Der Tumor
war nur in etwa so groß wie das Endglied eines kleinen Fingers. Dadurch
war es noch möglich, nur den Tumor
zu entfernen und die Stelle mit Knochenmaterial aufzufüllen, das wir
aus dem Becken entnommen haben“,
erklärt Winking.
Der erste Reflex von Kuhn nach
der Operation war, zu wissen, ob sie
schlucken konnte. „Das hat tatsächlich auf Anhieb geklappt. Es hat sich
wie bei einer leichten Mandelentzündung angefühlt, aber ich hatte
keine weiteren Beschwerden. Jetzt
merke ich gar nichts mehr im Mund
oder Rachen, wovor ich eben besonders besorgt war. Mein HNO-Arzt,
der vor wenigen Tagen den Rachen
untersucht hat, hat nicht einmal
mehr eine Narbe finden können“,
erzählt Kuhn erfreut.

Prof. Dr. Michael Winking und
Gabriele Kuhn: Auf dem Monitor
ist eine Aufnahme ihrer Halswirbelsäule mit der Geschwulst zu sehen.

Prof. Dr. Martin Engelhardt, der
Chefarzt des „Osnabrücker Zentrums für Muskuloskelettale Chirurgie“ (OZMC) des Klinikums und
Ärztliche Direktor des Hauses, wird
als Spezialist in den Fachbereichen
„Kreuzband und Meniskus“, „Knieendoprothetik“ und „Sportorthopädie“ empfohlen.
PD Dr. Casper Grim, taucht als
Spezialist für „Sportorthopädie“
in der „Stern“-Liste auf. Der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und
Sportmedizin des Klinikums hat
ebenso wie Engelhardt bereits mehrfach deutsche Olympia-Teams als
Mannschaftsarzt betreut.
Prof. Dr. Dieter Lüttje, der Chefarzt der Klinik für Akutgeriatrie und
Palliativmedizin und stellvertretende Ärztliche Direktor des Klinikums,
wurde in die Auswahl aufgenommen: Ihn empfiehlt die „Stern“-Liste
im Fachgebiet „Akutgeriatrie“.
Prof. Dr. Tobias Warnecke, der
zum Chefarzt-Team der Klinik für
Neurologie und neurologische Frührehabilitation des Klinikums gehört,
ist als Spezialist für „Parkinson“-Behandlungen benannt.

PD Dr. Dr. Yves Garnier, der
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Klinikums, wurde im Fachgebiet „Pränataldiagnostik & Risikogeburt“ in die
Auswahl aufgenommen.
Prof. Dr. Michael Winking, der
Chefarzt des Zentrums für Wirbelsäulenchirurgie (ZW-O) am Klinikum Osnabrück, wurde als Spezialist für „Wirbelsäulenchirurgie“
ausgewiesen.
Prof. Dr. Walter Stummer ist als
Spezialist für die Behandlung von
„Hirntumoren“ ausgewiesen. Stummer gehört dem Neurologie-Team
des Klinikums als Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie an, ist aber
in der „Stern“-Liste der Klinik für
Neurochirurgie des Universitätsklinikums Münster zugeordnet, die er
ebenfalls leitet.
Prof. Dr. Swen Malte John, der
Leiter des Instituts für interdisziplinäre Dermatologische Prävention
und Rehabilitation (iDerm) von der
Uni Osnabrück, ist als Spezialist für
„Allergie“-Behandlungen empfohlen.
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Rückenschmerzen vorbeugen und behandeln
Was hilft, wenn Rückenschmerzen auftreten und was wird empfohlen, damit Rückenschmerzen
gar nicht erst entstehen. Der
Neurochirurg und Chefarzt des
Zentrums für Wirbelsäulenchirurgie (ZW-O) am Klinikum Osnabrück Professor Dr. Michael Winking gibt Auskunft:

Wie „schlimm“ sind
Rückenschmerzen?
Rückenschmerzen sind etwas
„Normales“. Die meisten Menschen haben ab dem 16. Lebensjahr mindestens ein Mal im Jahr
auch für mehrere Tage Rückenoder Nackenschmerzen. Meist
klingen die Beschwerden ohne
Behandlung wieder ab.

Welche Faktoren begünstigen Rückenschmerzen?
Rückenschmerzen können durch
viele Ursachen ausgelöst werden,
wie beispielsweise schwere Dinge heben, langes Sitzen oder eine
schlechte Matratze. Aber auch
individuelle Faktoren wie Körpergröße, Alter und körperliche Fitness können Rückenschmerzen
begünstigen.

Wie kann ich Rückenschmerzen verhindern?
Am besten beugt man Rückenschmerzen mit körperlicher Fitness vor. Ein trainierter Körper
ist seltener von Rückenschmerzen betroffen als ein untrainier-

ter. Vor allem dynamische Bewegungsabläufe, wie Gymnastik
oder Mannschaftssport, können
helfen. Wer aufgrund der Arbeit
lange am Schreibtisch sitzt, kann
kurze Pausen nutzen, um gymnastische Bewegungen zu machen.

Was kann ich tun,
um Rückenschmerzen zu
lindern?
Bewegungen, die die Beschwerden verstärken, sollten vermieden werden. Als einfaches
Hausmittel hilft Wärme gegen
Muskelverspannungen. Es kann
auch notwendig sein, Schmerzmittel einzunehmen. Sollten die
Schmerzen nicht besser werden

Prof. Dr. Michael Winking
oder sich sogar verschlimmern,
sollte man spätestens nach einer
Woche den Arzt aufsuchen.

Physiotherapie
Physis (griechisch) = Natur, Körper
Therapie (griechisch) = Dienst, Pflege, Heilung, Behandlung
Die Zentrale Physiotherapie im Klinikum unterstützt Sie während eines Krankenhausaufenthaltes bei ihrer Heilung und Genesung. Viele Erkrankungen erfordern spezielle
Behandlungstechniken, in denen unsere engagierten Therapeuten ausgebildet sind. Alle
Therapien werden individuell an den Patienten angepasst. Da auch die Prävention in der
Physiotherapie einen hohen Stellenwert einnimmt, zeigen wir Ihnen im Folgenden ein paar
Übungen zur Vermeidung von Rückenschmerzen.

Ausführung: 10-15 Wiederholungen
Bitte achten Sie auf:
• eine langsame, kontrollierte Ausführung
• eine gleichmäßige Atmung
• Ihre individuelle Belastungsgrenze

Ausgangsstellung Sitz, Aufrechte Haltung,
Bauchspannung

Ausgangsstellung Vierfüßlerstand,
Bauchspannung

Ausgangsstellung Rückenlage,
Beine nacheinander im rechten Winkel anheben
(Variante: Beine nur anstellen), Bauchspannung

Arme abwechselnd diagonal zur Decke heben,
mit dem Blick folgen

Rücken langsam zur Decke rollen
(Katzenbuckel) und wieder zurück
(Pferderücken)

Im Wechsel mit den Fersen auf den Boden
tippen, Hohlkreuz vermeiden (Bauchspannung)

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, wie Sie Darmbeschwerden vorbeugen.
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Zeckengefahr steigt wieder:
Engelhardt warnt vor Folgen von Borreliose

J

etzt bei den steigenden Temperaturen wächst auch in unseren
Breitengraden wieder die Zeckengefahr – und wegen des milden
Winters ist wieder mit einem vermehrten Auftreten der kleinen Blutsauger zu rechnen. Prof. Dr. Martin
Engelhardt, der Orthopädie-Chefarzt und Ärztliche Direktor des
Klinikums Osnabrück, warnt vor
den Gefahren, die von Zeckenstichen ausgehen. Das macht auch das
Beispiel von Verena Nagelmann aus
Porta Westfalica deutlich.

de, ist sie mit einem Antibiotikum
dagegen behandelt worden. Nachdem
sich keine Besserung einstellte, hat
ihre Tochter, die in Osnabrück arbeitet, ihr geraten, sich an den Kniespezialisten Engelhardt zu wenden. Wie
der Mediziner berichtet, bestand zunächst die große Hoffnung, dass sich
das Gelenk durch den ersten Eingriff
retten lassen würde. Aber die heimtückische Bakterieninfektion habe
sich hinterher in der Schleimhaut des
Knies und der Gelenkknorpel ausgebreitet.

Bei der 61-Jährigen sind im Sommer
nach drei Zeckenstichen, die sie sich
Anfang 2020 zugezogen hatte, erste
Beschwerden im Knie aufgetaucht.
Als bei ihr Borreliose festgestellt wur-

Um eine weitere Ausbreitung zu
verhindern und die Schmerzen zu
beseitigen, musste Nagelmanns Knie
schließlich durch ein künstliches Gelenk ersetzt werden. „Borreliose ist

kein Spaß. Die Lyme-Arthritis, also
solche Gelenkentzündungen, von
denen auch die Sprunggelenke oder
die Ellenbogen betroffen sein können,
tritt zwar nur bei einer kleinen Zahl
von Borreliose-Erkrankten auf – aber
sie ist oftmals schwerwiegend“, sagt
Engelhardt. Die Borreliose-Bakterien
zersetzen Knochen und Knorpel in
den Gelenken und können nur aufgehalten werden, wenn sie chirurgisch
entfernt werden. „Es kann außerdem
eine Form der Borreliose entstehen,
die das Nervensystem angreift und
sich häufig mit Gesichtslähmungen
oder Hörstörungen äußert. Und dass
auch FSME, also Frühsommer-Meningoenzephalitis, von Zeckenstichen
ausgelöst werden kann, ist ja weithin
bekannt. Auch hier in der Nähe sind
bereits Fälle von solchen Hirnhautentzündungen aufgetreten. Die Erkrankungen sind gefährlich und man
sollte sich immer gut schützen vor Zeckenstichen.“
Nach der Kniegelenk-Operation hat
sich Nagelmann in dem im Klinikum
Osnabrück angebotenen „Rapid-Recovery-Programm“ wieder auf die Beine bringen lassen. Das Behandlungskonzept zielt darauf, Patientinnen
und Patienten nach dem Einsetzen
von künstlichen Hüft- oder Kniege-

lenken möglichst rasch wieder zu mobilisieren, um sie bei einer „schnellen
Genesung“ zu unterstützen. Das Klinikum Osnabrück ist nach Angaben
von Engelhardt das einzige Krankenhaus in Niedersachsen, das mit dem
genormten Programm arbeitet.
„Das habe ich auch gemacht und
es war einfach nur toll, weil ich überhaupt keine Schmerzen mehr hatte“,
freut sich Nagelmann. Dabei bremst
Engelhardt etwas. „Wir wissen von
vielen Patienten, dass sie nach dem
Einsetzen einer Knieprothese zunächst Schmerzen hatten – dieser
Gelenkersatz gilt sogar als besonders
schmerzhaft. Dass Verena Nagelmann
es nicht so empfunden hat, lag daran,
dass sie vorher viel stärkere Schmerzen ausgehalten hat.“
Nach dem Eingriff sei sie erst mit
Gehhilfen gelaufen, auf die sie aber,
da sie fleißig die von den Physiotherapeuten verordneten Übungen gemacht habe, schnell nicht mehr angewiesen gewesen sei. Wie Verena
Nagelmann berichtet, sei der 8. Februar 2022 ein ganz besonderer Tag für
sie gewesen: An diesem Tag konnte sie
zum ersten Mal ihren mittlerweile 13
Monate alten Enkel Pepe im Kinderwagen schieben.

Bei Verena Nagelmann ist nach einem Zeckenstich eine seltene Form der
Borreliose aufgetreten, die ihr rechtes Knie zerstört hat. Um die Bakterieninfektion aufzuhalten, hat Prof. Dr. Martin Engelhardt ihr im Klinikum
Osnabrück ein künstliches Knie eingesetzt.

Termine/
Veranstaltungen
14.05.2022
Erstes Symposium des
neuromuskulären Zentrums
Münster-Osnabrück
9.00 – 13.30 Uhr
Ort: Akademie des Klinikum
Osnabrück
21./22.05.2022
1. Westfälischer
Sonoanatomischer
Workshop Regionalanästhesie
8.00 – 18.00 Uhr
Ort: Prosektur Anatomie Münster
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