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Sonderausgabe
zum Thema Re-Zertifizierung

editorial
Dr. med. Volker Meister
Chefarzt Gastroenterologie
und Onkologie, Facharzt für
Innere Medizin, Gastroenterologie und Proktologie

Liebe Patienten, liebe Kollegen,
seit fast einem Jahrzehnt arbeiten wir in der Viszeralmedizin Vechta als Darmzentrum und auf
Zertifizierungs-Niveau. Nun haben wir erneut
die Bestätigung für unsere Arbeit entsprechend
der hohen Messlatte der Deutschen Krebsgesellschaft erhalten.
Ja, das Durchlaufen eines großen, mehrtägigen Audits ist eine Extra-Anstrengung für alle
Beteiligten. Und beteiligt ist tatsächlich eine
dreistellige Zahl von Spezialisten! Gemeinsam
stellen wir sicher, dass die fachübergreifende,
koordinierte Zusammenarbeit im Mittelpunkt
unseres Wirkens als Darmzentrum steht. Einige
Ärzte sowie pflegende und organisierende Kräfte lernen Sie auf den nächsten Seiten kennen.
Tatsächlich bedeutet das Arbeiten als Darmzentrum für uns mehr gemeinsame Sitzungen,
mehr Pflicht zur Weiterbildung und mehr Dokumentationsaufwand – wobei, wie an vielen
Stellen im Gesundheitswesen, dafür kein Euro
mehr an Vergütung von den Krankenkassen an
Kliniken solcher Leistungsgüte gezahlt wird. Ich
finde, dieser Aspekt kann schon nachdenklich
machen. Wir lassen uns deswegen in unserem
Engagement jedoch nicht ausbremsen, denn
wir erleben täglich die Vorteile für die Patienten
mit Darmkrebs. Und das ist unsere Motivation!
Ihr Dr. Volker Meister
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Darmzentrum Vechta rezertifiziert:
Spezialisten arbeiten hier auf höchstem Niveau –
Fallzahlen weit übertroffen!
Wieder ist die gemeinsame Leistung vollbracht: die Re-Zertifizierung des Darmzentrums
Vechta. Dafür waren über mehrere Tage Fachärzte der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) im
Haus. Es wurden Dokumentationen über die Qualität der Patientenversorgung eingesehen, die
Abläufe von Diagnose, Therapie bis hin zur Nachsorge begutachtet sowie die aktuellen Fallzahlen geprüft. Tatsächlich wurden dabei die geforderten Mindestmengen deutlich übertroffen.

Geschäftsführung gratuliert zur Erneuerung des Zertifikats

In einem zertifizierten Darmzentrum wird neben
viel Erfahrung aller beteiligten Spezialisten erwartet, dass Darmkrebs gemäß der aktuellen „S3Leitlinie“ behandelt wird. Seit einem Jahrzehnt ist
das eine Selbstverständlichkeit in Vechta. Zudem
muss die gesamte Arbeitsweise eines Darmzentrums durchzogen sein von interdisziplinärer Zusammenarbeit.
Dafür findet in Vechta an jedem Dienstag eine
große Konferenz, genannt „Tumorboard“, statt. An
diesem Termin kommen die Ärzte aller Fachrichtungen zusammen und dazu leitende Pflegekräfte,
Sozialarbeiter oder Vertreter des Qualitätsmanagements. Kooperierende Fachärzte werden sogar per
Videokonferenz aus dem südlichen Landkreis zugeschaltet. In der großen Runde bespricht man die
Fälle und legt eine individuelle Vorgehensweise für
weitere Diagnostik, für Therapie oder Nachsorge
fest. „Bei uns funktioniert das interdisziplinäre
Zusammenwirken seit Jahren wie ein perfektes

Räderwerk. Darauf bin ich, und sind wir alle, sehr
stolz“, erklärt Dr. Volker Meister. Der Facharzt für
Innere Medizin, Gastroenterologie und Proktologie ist Chefarzt der Abteilung für Viszeralmedizin
in Vechta – im Kollegial-System gemeinsam mit
den Viszeralchirurgen Dr. Peter Loermann und Dr.
Frank Fischer. Als offiziell zertifiziertes Darmzentrum unterzieht sich Vechta freiwillig einer strengen
Qualitätskontrolle.
Der nationale Krebsplan des deutschen Bundesministeriums für Gesundheit hat zum Ziel, eine möglichst flächendeckende, wohnortnahe und qualitativ
hochwertige Behandlung in zertifizierten Zentren
vorzuhalten. Im Darmzentrum Vechta heißt das:
eine ganzheitliche Arbeitsweise auf höchstem fachlichen und technischen Niveau zur bestmöglichen
Versorgung der Patienten.
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Ganzheitliche optimale Versorgung

Gastroenterologen begleiten Patienten durchs Darmzentrum
offene Fragen und zeigen die Optionen der weiteren Behandlungen auf, wie sie in der Tumorkonferenz besprochen wurden. So leiten wir den
Patienten kompetent und einfühlsam von der
Diagnose durch die Therapie bis zur Nachsorge.
Zudem halten wir im Darmzentrum auch psychologische Betreuung vor“, so Dr. Tracogna.

jährlich 70.000 Neuerkrankungen und
27.000 Todesfälle durch Darmkrebs

Dr. Uwe Tracogna, stellvertretender Chefarzt

„Als Gastroenterologen nehmen wir im Darmzentrum fast automatisch eine zentrale Rolle
ein. Meistens sind wir zuerst im Kontakt mit
dem Patienten, weil unklare Bauchschmerzen
oder Blut im Stuhl aufgetreten sind. Entdecken
wir bei der Darmspiegelung einen Tumor, begleiten wir den Patietenten von da an weiter
durch den ganzen Prozess“, erklärt Dr. Uwe
Tracogna, stellvertretender Chefarzt der Gastroenterologie. „Wir besprechen die Diagnose,

Der Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Proktologie ist auch der Koordinator des
Darmzentrums Vechta. Dies beinhaltet eine Koordination der verschiedenen Fachabteilungen
und die Sicherstellung der Qualitätsstandards.
„Bei unseren Strukturen am Darmzentrum
nimmt das Koordinieren viel Raum ein. Aber
wir versuchen alles auf dem kurzen Weg. Und
in der Tumorkonferenz sprechen wir sowieso direkt und persönlich.“ Der rege fachliche
Austausch und das enge Miteinander sind laut
Dr. Tracogna Ausdruck der hohen Kompetenz
in einem Darmzentrum. „Dazu kommt unsere
technisch moderne Ausstattung. Patienten mit

Dickdarm- und Enddarm-Krebs werden von uns
ganzheitlich versorgt – und das auf optimalem
Niveau.“ Sechs Fachärzte führen hier jährlich
10.000 endoskopische Untersuchungen, davon
etwa 3000 Darmspiegelungen durch. „Wir verfügen über das technische Equipment und beherrschen modernste endoskopische Verfahren
zur Diagnostik von Darmtumoren und der Therapie von Darmpolypen bis hin zur Therapie von
Frühstadien des Darmkrebses. Hierbei arbeiten
wir häufig Hand-in-Hand mit den Viszeralchirurgen wie Dr. Fischer und Dr. Loermann.“
Es ist Dr. Tracogna ein großes Anliegen, über
die präventive Darmspiegelung zu sprechen:
„Jedes Jahr gibt es etwa 70.000 Neuerkrankungen und 27.000 Todesfälle durch Darmkrebs in
Deutschland.
Die meisten dieser Tumore entstehen durch Polypen, die wir bei einer Darmspiegelung entdecken und sofort entfernen können. Leider nutzen nicht mal ein Viertel der Männer und Frauen
ab 55 Jahre diese Chance. Dabei wurden nachweislich bereits über 100.000 Tumorerkrankungen durch das bundesweite Programm zur
Darmkrebs-Früherkennung verhindert.“

Unterlagen, Auswertungen, Meldungen
Dokumentarin im Darmzentrum

oder Röntgenbilder dann wirklich da sind.“
Von ihrem Schreibtisch aus gehen die
Meldungen aller Krebsfälle an das Krebsregister der Kassenärztlichen Vereinigung und das
Krebsregister Niedersachsen (EKN).    Nach
30 vorgegeben Qualitätsindikatoren erstellt
sie regelmäßig Auswertungen. Auch die Auswertung von Patientenbefragungen liegt in
ihren Händen.

Dokumentationen werden
für Zertifizierungen gefordert

Frau Elisabeth Diekmann

Elisabeth Diekmann erzählt, manchmal
arbeite sie beim Zusammenstellen aller
Patientendaten wie ein Detektiv. Denn sie
kümmert sich im Darmzentrum Vechta verantwortlich um die Dokumentationen, die für
die Zertifizierungen gefordert werden. Sie
sammelte alle Vorgänge zu einem Patienten

– die Anamnese, die Diagnose, die einzelnen Behandlungen. Und sie begleitet die
Auditoren während ihrer Besuche. Ebenso
hält sie alle Unterlagen für die wöchentliche Tumorkonferenz vor: „Ich führe die
Anmeldeliste der Fälle, die besprochen
werden und sorge dafür, dass alle Befunde

Hat ein Patient das Darmzentrum verlassen,
ist Elisabeth Diekmann weiter in Kontakt mit
den niedergelassenen Onkologen und Hausärzten. Schließlich muss sie zur Dokumentation des Behandlungserfolges jedes Jahr
zu allen Patienten die aktuellen NachsorgeDaten einholen.

„Viel passiert hinter den Kulissen“
Moderne Bauchstation mit Medizin-Hightech
Gastroenterologe Dr. Stefan Hagen ist Leiter
der Bauchstation im Darmzentrum Vechta. Hier
arbeiten Fachärzte für Gastroenterologie eng
zusammen mit Bauchchirurgen, die im Fall von
Darmkrebs Hand-in-Hand agieren.
Darüber hinaus wird jeder Tumorfund des
Bauchzentrums mit Kollegen verschiedenster
Fachrichtungen wie Onkologie, Strahlentherapie,
Radiologie oder Pathologie besprochen. „Patienten sehen uns Ärzte oft nur kurz bei der Visite.
Doch es passiert eine Menge hinter den Kulissen.
Im Darmzentrum denken wir gemeinsam viel
über jeden einzelnen Patienten nach und legen
ein individuelles Behandlungskonzept fest. Dafür
bringt jeder sein Können, seine Erfahrung und
Wissen von Weiterbildungen in die Tumorkonferenz mit ein.“
Diese Aspekte der fachübergreifenden Zusammenarbeit gehören zu den Prüf-Kriterien bei
jeder Zertifizierung – ebenso wie die geschulte
Nutzung von Medizintechnik der neuesten
Generation. „Unsere Ausstattung an Geräten

Dr. Stefan Hagen, leitender Oberarzt

kann man nicht anders als ‚sehr gut‘ nennen,“
so Dr. Hagen.
Er verweist auf die jüngste Investition der
Bauchstation: Als Zusatz zum hochmodernen
Ultraschall-Gerät wurde ein neuer Schallkopf zur

Gewinnung von Gewebeproben angeschafft.
„Der macht nahezu jede Struktur im Bauchraum
sichtbar und durch Punktion zugänglich. Bei
unklaren Befunden können wir damit noch
sicherer punktieren“, freut sich Dr. Hagen.

Qualitätszirkel sind selbstverständlich

Zertifizierung auch dank Qualitätsmanagement
Das St. Marienhospital ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001. „Und damit haben wir die
Basis für die speziellen Anforderungen eines
Darmzentrums“, erklärt Cornelia Ostendorf,
verantwortlich für das Qualitätsmanagement im Krankenhaus.
Sie kümmert sich um die Etablierung und
Einhaltung des 80 Seiten umfassenden Anforderungskatalogs für die Re-Zertifzierung
als Darmzentrum. Darum ist sie nicht nur
während der Zertifizierungsphasen im Einsatz. „Unser Job ist es, für eine permanente
Weiterentwicklung zu sorgen. Schließlich
verändern sich auch die Ansprüche der Patienten. Was gestern als Luxus galt, wird
morgen schon als Standard empfunden. Wir
dürfen nicht stehenbleiben – und das wollen
wir auch gar nicht“, ist Ostendorf überzeugt.
Bei ihr kommen zuerst alle jährlichen Aktualisierungen von Seiten der Deutschen
Krebsgesellschaft an. „Neue Behandlungsleitlinien kennen die Ärzte selbst. Wenn es
jedoch um Veränderungen bei Prozessen

geht, dann muss jede Abteilung von uns informiert werden. Wir sind darum wirklich mit
allen hier im Gespräch.“ Cornelia Ostendorf
initiiert regelmäßig fachübergreifende Qualitätszirkel. Hier werden Neuerungen vorgestellt
und auch Rückmeldung darüber eingeholt, wie
sich Vorgehensweisen bewähren. „Wir dokumentieren den Stand der Dinge und bringen
Checklisten oder Formulare mit. Dazu gibt es

im Haus interne Audits, bei denen wir nachschauen, ob alles läuft, wie gefordert.“ Am
Ende der Zertifizierungs-Audits ist das Qualitätsmanagement beim Abschlussgespräch
dabei. Die Prüfer berichten von offenen
Punkten und Aufgaben. „Zudem stecken
wir gemeinsam neue Ziele, denn in einem
Darmkrebszentrum wird auch nach der Zertifizierung nichts dem Zufall überlassen.“

v.l.: Frau Christina Fung, Frau Yvonne Borgerding und Frau Cornelia Ostendorf

Interessante Wege zum Facharzt
Wachsendes Team im Darmzentrum Vechta
Es ist nicht immer der gerade Weg, der einen
Arzt ins Darmzentrum Vechta führt. Bei Andreas Fangmann gab es den beruflichen Umweg über BWL. Bei Ahmad Sahili führte der
Umweg geografisch über Estland. Im Ergebnis
sind beide frisch ausgebildete Köpfe im Team
des Darmzentrums.
Andreas Fangmann war Industriekaufmann
und Betriebswirt (BA), bis er als „Zivi“ im
Rettungsdienst sein Interesse an der Medizin
entdeckte. Seit seiner letzten Facharztprüfung
im Mai ist der Internist und frischgebackene
Gastroenterologe Oberarzt im St. Marienhospital und Mitarbeiter im Darmzentrum.
Ahmad Sahili ist seit 2015 in Vechta. In der
Viszeralmedizin Vechta absolviert er seine
Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin. Anschließend wird er noch zwei weitere Jahre zum Gastroenterologen ausgebildet. „Ich stamme aus dem Libanon, wo das
medizinische System Schwierigkeiten hat.
Allerdings konnte ich da nur Zahnmedizin studieren. Ich folgte einem Freund nach Litauen
und studierte dort Medizin. Meine Frau und
ich entschlossen uns dann, nach Deutschland
zu gehen. Zunächst war ich in Heidelberg,

Herr Andreas Fangmann

Herr Ahmad Sahili

wo ich Deutsch lernte. 2011 kam ich nach
Lohne und nun bleiben wir gerne hier. Meine
Arbeit beispielsweise bei der Endoskopie finde
ich sehr interessant und durch die Beobachtung anderer Ärzte wie Dr. Meister lerne ich
sehr viel.“
Zum interventionellen Therapiespektrum von
Andreas Fangmann gehört auch die Implantation von Stents im Darm. „Ein Stent kann in Einzelfällen bei inoperablen Tumoren im Enddarm
die Kontinenz für den Patienten erhalten – ohne
künstlichen Darmausgang. Denn das Röhrchen-

Geflecht aus Nickel und Titan verdrängt den Tumor in die Darmwand und ermöglicht somit eine
Stuhlpassage.“ Zu seinem Alltag gehören aber
auch Vorsorge-Darmspiegelungen. In Deutschland steht seit dem 1. April flächendeckend eine
sehr sensitive neue Stuhl-Untersuchung zur Verfügung. Das iFOBT Stuhltest-Verfahren erkennt
sehr sensibel menschliches Blut im Stuhl zur
Früherkennung von Darmkrebs. „Wir merken,
dass jetzt mehr Patienten zu uns kommen. So
können wir frühzeitig noch mehr Polypen entfernen, bevor ein Darmkrebs überhaupt entsteht.“

Schonender und schneller operieren
Viszeralchirurg Dr. Fischer und sein Team arbeiten nach modernsten Methoden
Zentimetern öffnen. Für die Laparoskopie hingegen sind nur kleine Schnitte erforderlich.“ Durch
diese Öffnungen werden dünne Spezialgeräte in
den Bauchraum eingeführt.

Tumore vor der OP
gezielt verkleinern

Dr. Frank Fischer, Chefarzt

„Der zunehmend hohe Grad an SchlüssellochOperationen insbesondere bei der Tumorentfernung im Mastdarm ist schon besonders bei
uns im Darmzentrum Vechta“, erzählt Dr. Frank
Fischer. Der Chefarzt und Viszeralchirurg erklärt:
„Bei der herkömmlichen OP-Methode muss
man den Bauch auf einer Länge von 25 bis 30

Durch eine winzige Kamera im Bauchraum kann
der Chirurg dann mit Hilfe eines hochauflösenden
Monitors die komplexe Operation durchführen.
„Für diese moderne Tumorentfernung sind wir
ausgebildet und technisch hervorragend ausgestattet. Wir nutzen sie überdurchschnittlich oft,
denn die Laparoskopie hat den Vorteil, dass die
Krebs-Patienten schneller wieder fit sind. In aktuellen Studien zeigt sich sogar, dass mit dieser
Methode eine bessere Langzeitprognose erreicht
werden kann“. Überhaupt legt Dr. Fischer großen
Wert darauf, dass in Vechta nach modernsten

Methoden behandelt wird. „Wir fahren auf internationale Fachkongresse und absolvieren Fortbildungen, die nicht theoretisch sind, sondern direkt
am OP-Tisch bei versierten Kollegen stattfinden.“ Zudem arbeitet das Darmzentrum Vechta
heute grundsätzlich viel differenzierter bei der
Krebstherapie – und vor allem interdisziplinär.
„Durch die enge Zusammenarbeit beispielsweise
mit der Strahlentherapie und den internistischen
Onkologen können Tumore vor der OP gezielt
verkleinert werden. Das erlaubt uns z.B. bei der
Operation einen größeren Sicherheitsabstand zu
erreichen, um die Kontinenz-Funktion besser erhalten zu können und somit in den allermeisten
Fällen einen dauerhaften künstlichen Darmausgang zu vermeiden.“
Zudem hält die Viszeralchirurgie in Vechta immer
Kapazitätsfenster für unsere Tumorpatienten frei.
„Die Patienten des Darmzentrums werden bei uns
zeitnah operativ versorgt, das ist uns wichtig.“

Pflege im Darmzentrum

Schwester Hedwig leitet ein kompetentes Team
„Wir lernen die Patienten recht gut kennen, denn
sie kommen erst zur Diagnose und dann später
zur Operation nochmal zu uns auf die Station“,
berichtet Schwester Hedwig Schwärter. Sie leitet
das Pflegeteam der Bauchstation des Darmzentrums. Zu ihren Aufgaben gehört die Koordination
und Dokumentation der Patienten im Rahmen

der Vorgaben des Qualitätsmanagements sowie
der Deutschen Krebsgesellschaft. Zudem nimmt
sie an den wöchentlichen, fachübergreifenden
Tumorkonferenzen als Vertreterin der Pflege teil.
„Wir wollen, dass die Menschen sich bei uns
gut aufgehoben fühlen. Das verlangt von uns
viel Erfahrung. Die Patienten haben ja nach

der Operation viele Zu- und Abgänge, wie die
Schmerzpumpe oder eine Wunddränage. In den
ersten Tagen nach der OP wird zusätzlich über
einen zentralen Venenkatheter flüssige Nahrung
zuführt. Dabei gelangen alle wichtigen Nahrungsbestandteile aus einer Infusions-Nährlösung direkt ins Blut. Das Ziel dieser vorübergehenden Maßnahme ist, einem Nährstoff-Mangel
vorzubeugen und dem Körper Kraft im Kampf
gegen den Krebs und für die Wundheilung zu
geben. „War bei einem Patienten ein künstlicher
Darmausgang nötig, unterstützen wir aktiv, den
Umgang mit dem Stoma zu lernen.“
Es braucht eine hohe Kompetenz, um Patienten
nach Darm-Operationen gut zu versorgen und
täglich neu einzustellen. „Darum legen wir viel
Wert auf regelmäßige Fortbildungen. Zudem
gehören eine Onkologische Pflegekraft und eine
Stoma-Therapeutin zum Team.“ Schwester Hedwig ist selbst seit über 30 Jahren im St. Marienhospital, ganze 13 Jahre davon als Stationsleitung. Von Beginn an führt sie die Bauchstation
mit heute 36 Betten.

Schwester Hedwig Schwärter

Künstlicher Darmausgang: Stoma

Ausführliche Aufklärung, gemeinsame Planung, dauerhafte Unterstützung
Schwester Iris Vornhusen ist Stomatherapeutin im Darmzentrum. Das heißt, sie unterstützt die Patienten, die für kurze Zeit oder
dauerhaft einen künstlichen Darmausgang
brauchen. Sie erklärt: „Vor der OP klären
der Arzt und ich den Patienten ausführlich
auf, ausgehend vom Wissensstand der Patienten. Einige haben sich vorab schon übers
Internet informiert. Die Position, in der das
Stoma durch den Chirurgen angelegt wird,
zeichne ich anschließend stehend, sitzend,
vornübergebeugt und liegend an. Dabei achte
ich auf den Sitz von Hosen- oder Rockbund.“
Schwester Iris kennt die größte Sorge der
Patienten: andere könnten durch Geruchsentwicklung oder Geräusche etwas vom
künstlichen Darmausgang merken. Sie zeigt
dann das moderne Versorgungsmaterial. So
sind die dünnen Basisplatten mittlerweile wie
ein Pflasterstreifen mit integriertem Hautschutz. Die knisterfreien Beutel haben einen
integrierten Aktivkohlefilter. Er sorgt dafür,
dass Gerüche nicht nach außen dringen.

„Damit können die Patienten im Grunde
weiterleben wie bisher. Natürlich gibt es
zuerst bei der Ernährung einige Dinge, auf
die man achten muss. Doch relativ schnell
stellt sich eine geregelte Verdauung ein.“

Positive Haltung zum
Stoma entwickeln
Neben der Beratung der Patienten kümmert Iris Vornhusen sich um die Aufklärung
der Angehörigen. Zusätzlich wird für die
Zeit nach der Operation der Kontakt zum
SST Care Center in Vechta hergestellt. Von
hier beziehen die Betroffenen ihre Versorgungsmaterialien. Die Stomatherapeutin des
Care Centers besucht die Patienten schon
im Krankenhaus und leitet sie später zu
Hause weiter an. „Uns allen ist es wichtig,
dass der Betroffene eine positive Haltung
zum Stoma entwickelt. Meine Erfahrung
ist, nach einer Gewöhnungsphase kommen
viele Patienten wirklich gut damit klar.“

Schwester Iris Vornhusen

„Gemeinsam über den Tellerrand sehen“
Darmzentrum-Partner: Gesundheits Centrum Damme
Ergänzend zum Krankenhaus gibt es im Darmzentrum Vechta eine Reihe von festen Partnern. Ein Beispiel dafür sind niedergelassene
Onkologen oder zuweisende Gastroenterologen mit eigener Praxis. So gehört zum Netzwerk des Darmzentrums auch das „Gesundheits Centrum Damme“.
Die Ärzte & die Praxis
Dr. Gert Bokelmann ist Facharzt für Innere
Medizin. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind
Gastroenterologie, Proktologie, Hepatologie,
Pneumologie und Schlafmedizin. Sein Kollege
Dr. Hubert Wübbolding hat neben Gastroenterologie und Proktologie seine medizinischen
Schwerpunkte bei Diabetologie und Chronisch
Entzündlichen Darmerkrankungen. Zudem ist
er Lehrbeauftragter der Medizinischen Hochschule Hannover.
So bietet sich Medizinstudenten die Chance,
Blockpraktika oder das Praktische Jahr als Teil
einer Praxis mit allgemeinmedizinischem und
internistischem Schwerpunkt zu absolvieren.
Diese doppelte Kompetenz gehört zu den Besonderheiten des Gesundheits Centrum Damme. Hier arbeiten seit 1998 sieben Hausärzte
mit den Internisten unter einem Dach. Dabei
wird der Gedanke der Gemeinschaftspraxis
tatsächlich gelebt, wie mit einheitlicher Teamkleidung und vor allem mit der täglichen Frühbesprechung in großer Runde.
„Wir haben diese Praxis bewusst gegründet,
denn wir sehen uns gerade bei Lebererkrankungen, Darmerkrankungen oder Diabetes als
Brückenbauer hier im Landkreis. Wir verbinden Patienten, Hausärzte, Fachärzte und Krankenhäuser und denken standortübergreifend.

Jeder gewinnt. Wir Ärzte halten für die Patienten eine heimatnahe Versorgung bereit und
durch die gemeinsamen Kompetenzen können wir Qualität auf erstem Niveau spielen“,
erklärt Dr. Bokelmann.
Auf geprüfte Qualität legen Dr. Wübbolding
und er ohnehin großen Wert: „Die Praxisgemeinschaft ist von Anfang an zertifiziert nach
ISO 9001:2015. Wir haben ein eigenes Qualitätsmanagement im Haus. Das geht bei einer
Praxis mit 400-500 Patienten gar nicht anders. So ist uns die Dokumentationspflicht, wie
auch im Rahmen des Darmzentrums gefordert,
absolut vertraut. Das läuft und das haben uns
jetzt die Audioren wieder bestätigt.“
Die Zusammenarbeit & der Austausch
„Die heute wirklich hervorragende Zusammenarbeit mit Vechta begann 2011, weil wir von Dr.
Meister wegen des Darmzentrums angesprochen wurden. Seit dem haben wir uns eng verzahnt, denn wir schätzen uns beiderseitig und
pflegen einen sehr vertrauten, freundschaftlichen Umgang. Dazu gehört sogar manchmal,
dass wir uns gegenseitig aktiv personell unterstützt oder Mitarbeiter austauschen, um ihnen
andere Strukturen vorzustellen.“
Für den regelmäßigen Austausch mit Vechta,
verlassen die Ärzte aus Damme trotzdem
nicht das Haus. „Wir werden via Videokonferenz beim Tumorboard zugeschaltet.
Das spart Fahrzeit und bringt trotzdem
den persönlichen Austausch von Angesicht
zu Angesicht.“
Grundsätzlich sehen Dr. Bokelmann und
Dr. Wübboling das Darmzentrum als Teil einer wichtigen Struktur für den Patienten.

„Alles beginnt mit der ersten Diagnose beim
Hausarzt, dann kommt der Patienten zu uns
zur Darmspiegelung.
Finden wir einen Tumor, stellen wir dem Patienten vor, was in Vechta für ihn getan werden
könnte. Mit seinem Einverständnis wird sein
Fall und das weitere Vorgehen bei der Tumorkonferenz im Darmzentrum besprochen. Dabei
hört man von den Kollegen schon mal andere
Meinungen. Wir diskutieren das dann auf einem hohen fachlichen Niveau. So sieht man
über den Tellerrand und lernt dazu.“
Mehr Informationen zur Praxis:
www.gesundheitscentrumdamme.de
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Diabetologische Schwerpunktpraxis
Hepatologische Schwerpunktpraxis
Internistische Schwerpunktpraxis (CED)
Sportmedizin
Palliativmedizin
Schlafmedizin
Vorsorge
Labor
EKG/Belastungs-EKG
Endoskopie/Kapselendoskopie
Ultraschall
Bodyplethysmographie
Röntgen
Ambulanter OP-Bereich
Akupunktur
Individuelle Gesundheitsleistungen
Chirotherapie

Pathologie in Vechta

Von der Diagnose mit bloßem Auge bis zur molekularbiologischen Ebene
„Solche Bilder existieren sonst nicht“, erklärt
Dr. Michael Respondek und zeigt seinen neuen „Bildatlas der intestinalen und anorektalen Makropathologie“. Darin findet man sehr
detailreiche makroskopische Aufnahmen von
Tumoren und Polypen in der Darmwand. Der
Arzt hat dafür sieben Jahre lang 924 Bilder
zusammengestellt als Diskussionsgrundlage
für den interdisziplinären Austausch zwischen
klinisch tätigen Kollegen und Pathologen.
Eine differenzierte Betrachtungsweise ist
ohnehin die Aufgabe von ihm und seinen
vier Kollegen aus der Praxis für Pathologie
im Rahmen des Darmzentrums Vechta. Sie
sind als externer Partner zuständig für eine
definierte Tumor-Diagnose z.B. mit molekularbiologischen Methoden. Mit dieser sehr
genauen Analyse kann man Veränderungen
in Genen des Tumors identifizieren, die den
Einsatz zielgerichteter Medikamente ermöglichen.
„Der Hintergrund dabei ist, dass wir die Biologie eines Tumors immer mehr verstehen.
Damit können die Therapiemöglichkeiten viel
individueller ausgewählt werden“, ist sich Dr.
rer. nat. Nils Wethkamp sicher, Molekular-

biologe im Praxisteam. Insgesamt kann man
davon ausgehen, dass die Bedeutung der Molekularpathologie als Diagnostikbaustein der
Pathologie weiter zunehmen wird, so dass
diese Fachkompetenz Vorort für das Bauchzentrum von sehr großem Nutzen ist. Neben
der lokalen Durchführung der entsprechenden molekularpathologischen Analysen, dem
damit verbundenen Zeitvorteil, ist ein rascher
Transfer neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Routinediagnostik wie auch der
kollegialer Wissensaustausch gewährleistet.
Ebenso liefert die Pathologie wichtige Informationen für den Chirurgen, bei einer
Schnellschnittdiagnose sogar während der
Operation. „In unserem Bereich gibt es derzeit ein extrem hohes Innovationstempo“.
Über die Re-Zertifizierung des Darmzentrums
berichtet Dr. Respondek: „Die Auditoren lassen sich unseren Workflow zeigen, sie prüfen
Befunde und Fortbildungen. Teil des Darmzentrums zu sein, ist mit einem gewissen Aufwand und Bürokratie verbunden, doch empfinde ich es als Teamarbeit im besten Sinne,
gerade weil Fachärzte verschiedenster Disziplinen in einem Raum zusammenkommen.“

Dr. Niels Wethkamp

„Wovon wir träumen“
Zukunftsvision aus der Strahlentherapie von Dr. Christian Stallmann
Wäre doch schön, wenn man diesen verhindern könnte! Dafür müsste man auf die
Operation verzichten.

„Ergebnisse sehen sehr gut aus,
müssen aber noch in größeren
Untersuchungen bestätigt werden“

Besprechung von Bestrahlungplänen

Beim ausgedehnten Enddarmkrebs ist die
Wirkung von Strahlentherapie, Chemotherapie und nachfolgender Operation heutzutage
exzellent. Den Primärtumor kriegen wir weg
und er bleibt auch weg! Aber bei den ganz
tiefen, nahe am Schließmuskel liegenden
Tumoren erkauft man sich diesen Erfolg mit
einem dauerhaften künstlichen Darmausgang.

Tatsächlich ist bei einem Teil der Patienten
nach Strahlentherapie plus Chemotherapie
kein Tumor mehr feststellbar. Erste Studien
haben bereits untersucht, ob dann die Operation wegfallen kann. Deren Ergebnisse sehen
sehr gut aus, müssen aber noch in größeren Untersuchungen bestätigt werden. Denn
Sicherheit geht vor, keine Abstriche an der
Heilungschance! Deswegen: Noch muss man
den künstlichen Darmausgang in Kauf neh-

men. Meines Erachtens können wir es schaffen, in 10 Jahren 70 % der tiefsitzenden Enddarmtumoren organerhaltend zu heilen, so wie
schon heute die Krebstumoren des Anus. Wir
brauchen dafür eine exakte Diagnostik von Radiologen und Gastroenterologen und dann eine
optimale Kombinationstherapie aus Strahlentherapie und Chemotherapie. Wir brauchen
dafür zurückhaltende Chirurgen, die entgegen
ihren Gewohnheiten auch mal nicht operieren.
All das muss gut aufeinander abgestimmt sein.
Zurückhaltung ist auch von der Strahlentherapie gefordert, und zwar bei den höher gelegenen, gut operablen Tumoren. Statt der üblichen 5-Wochen-Bestrahlung ist nämlich hier
die komfortable Kurzzeitbestrahlung über nur
eine Woche gleichwertig. Gut ist: Von diesem
wissenschaftlichen Fortschritt profitieren unsere Patienten im Darmzentrum schon heute.

Erblich bedingter Darmkrebs?
Klärung durch Praxis für Humangenetik

Dr. Stefanie Spranger

Die Bremer Praxis für Humangenetik von Dr.
Stefanie Spranger und Dr. Bernd Kazmierczak
gehört zum Netzwerk des Darmzentrums Vechta.
Hier wird überprüft, ob das Entstehen eines Tumors erblich bedingt ist. „Da gucken die Ärzte im
Darmzentrum natürlich schon hin und erfragen
die Krebsvorgeschichte der Familie. Diese Angaben brauchen wir für unsere Arbeit auch. Zusätzlich veranlassen wir weitere Untersuchungen am
Tumorgewebe, die uns Hinweise auf bestimmte Gendefekte geben. Erst danach erfolgt die
eigentliche genetische Diagnostik.“ erklärt Ruth

Höhl, Fachärztin für Humangenetik. Wird ein
genetisch bedingter Darmkrebs, wie beim Dickdarm-Karzinom HNPCC (auch: Lynch-Syndrom)
oder als Folge von FAP (extremer Polypen-Befall
des Dickdarms) festgestellt, hat das zwei Vorteile. Zum einen wird die Behandlung im Darmzentrum und vor allem die Nachsorge entsprechend
angepasst. Zusätzlich kann eine engmaschige
und sehr frühe Krebs-Vorsorge bei betroffenen
Kindern oder Geschwistern sofort beginnen. „In
Risikofamilien wird bereits ab dem 25. Lebensjahr jährlich eine Darmspiegelung empfohlen,

manchmal sogar schon im Kindesalter.“ Wurde
HNPCC diagnostiziert, kann es zudem sein, dass
bei Familienangehörigen später Gebärmutterkrebs auftritt. Deswegen ist hier eine jährliche
Gebärmutter-Biopsie nötig. Je nach Gen-Mutation kann es auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Tumoren im Magen, Nierenbecken, den
Eierstöcken oder der Bauchspeicheldrüse geben.
Für die Angehörigen eines Krebskranken gibt
es keinerlei Verpflichtung, sich untersuchen zu
lassen. Höhl erzählt: „Manche Menschen wollen
gar nicht wissen, ob sie den Genfehler ebenso in
sich tragen wie ihre Eltern oder Geschwister. Das
entscheidet jeder für sich selbst. Unser Ziel ist,
Risikotypen eine bestmögliche und frühstmögliche Vorsorge zu bieten. Es ist eine Chance, die
wir gerne noch viel bekannter machen wollen.“
Grundsätzlich kann jeder, der sich wegen Krebserkrankungen in der Familie Sorgen macht, in die
Praxis kommen.
Die Kosten für die genetische Beratung ebenso
wie für die genetische Labordiagnostik werden
von den Krankenkassen getragen. Man sollte
dafür die Diagnosen der Angehörigen mitbringen
und auch das Alter kennen, in dem die Familienmitglieder erkrankten.
Weitere Infos unter:
www.praxis-fuer-humangenetik.de

„Leckeres öfter essen“

Ernährungsberatung bei Darmkrebs besonders wichtig
Die Ernährungsberaterin und ihre fünf Kollegen
arbeiten als Diätassistentin im Darmzentrum. Sie
erfragen, welche Aversionen ein Patient hat und
was er gerne isst. „Wir achten dann darauf, dass
ungeliebte Lebensmittel gar nicht erst vorgesetzt
werden, sonst vergeht der Appetit gänzlich. Ideal
ist es, wenn man sich bei Darmkrebs mit kleinen,
schonend gekochten Mahlzeiten versorgt, die abwechslungsreich zusammengestellt sind. Andernfalls könnte ein Nährstoffmangel entstehen und
die Betroffenen kommen noch schlechter wieder
auf die Beine“, so Döbbeler.
Frau Nicole Döbbeler

Jeder stationär aufgenommene Tumorpatient kann
eine Ernährungsberatung anfordern. Warum? „Oft
ist es notwendig, dass bei Krebspatienten die Ernährung medizinisch sinnvoll angepasst wird, gerade während der Chemotherapie. Da bereiten wir
auch Wunschkost zu“, macht Nicole Döbbeler klar.

Da Genuss zur Lebensqualität beiträgt, lautet ihr
Tipp sich während der ambulanten Therapie, Süßes zwar nicht zu verbieten, aber beispielsweise
kleingeschnittenes Obst zum Zugreifen hinstellen.
„Denn was einem lecker schmeckt und gut tut,
sollte man unbedingt öfter essen.“
Ein weiterer Tipp der Ernährungsberaterin

hochkalorische Zusatznahrung: „Hat man zu
viel abgenommen, kann gegebenenfalls der
Behandelnde Arzt das einem Patienten verschreiben.“ Grundsätzlich gilt: Alles was einem schmeckt und vertragen wird ist erlaubt!

QR-CODE SCANNEN :
Patientenratgeber für Ernährungstipps bei Krebserkrankungen
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