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Liebe Patienten, liebe Kollegen,

Chefarzt Dr. Erhart hat bei seinem Abschied in 
den Ruhestand eine wohlbestellte Abteilung für 
Bauchchirurgie hinterlassen. Sie ist zusammen 
mit meiner Abteilung für Gastoenterologie nie-
dersachsenweit das erste Viszeralzentrum, das 
nach ISO 9001:2008 zertifiziert worden war. 
Auf der Basis der bisherigen Erfolge werden wir 
jetzt noch besser – unterstützt durch die neuen 
Chefärzte der Abteilung für Viszeralchirurgie. 

Die große Darmkrebs-Kompetenz von Dr. Fi-
scher und die bauchchirurgische Expertise von 
Dr. Loermann mit weiteren Spezialisierungen 
ermöglichen, dass unsere Abteilung in die 
Breite wächst. Wir erweitern unser Spektrum 
an konservativen, interventionellen und opera-
tiven Therapien auf dem neuesten Stand von 
Technik und Forschung. Lesen Sie mehr auf 
den nächsten Seiten!

Es ist nicht selbstverständlich, dass Chirurgen 
und Gastroenterologen so engmaschig Hand-
in-Hand agieren. Ich empfinde das als absolute 
Win-Win-Situation – gerade für unsere Pati-
enten. Mit nun dreifacher Chefarzt-Manpower 
plus einem großen, engagierten Fachärzteteam 
bringen wir die Viszeralmedizin Vechta weiter 
nach vorne.

Ihr Dr. Volker Meister

Zudem ziehen wir so auch junge Kollegen an, die 
wir gerne ausbilden.“ 

Dr. Loermann ist Chefarzt der Allgemein- und Vis-
zeralmedizin an den Standorten Vechta und Loh-
ne, denn die Abteilungen wurden im Rahmen der 
„Initivative Zweiplus“ als ein Krankenhaus mit zwei 
Standorten zusammengelegt. Er steht in Vechta 
nun für die Oberbauchchirurgie einschließlich 
Magen- sowie die Pankreaschirurgie, während Dr. 
Fischer die kolorektale Chirurgie und zusammen 
mit Dr. Meister die Leitung des Darmzentrums 
übernimmt, das er als Koordinator maßgeblich mit 
aufgebaut hat. Er betont: „Ich freue mich über die 
Arbeit mit dem hochqualifizierten Team aus fünf 
Oberärzten und mehreren Fachärzten. Sie sorgen 
seit Jahren für die hohe Qualität der Abteilung. Und 
das wissen auch die Zuweiser aus der Region.“   

„Es war ein wichtiger Schritt, nicht in Konkurrenz 
zu gehen, sondern unsere Fähigkeiten zu addie-
ren“, freut sich Chefarzt Dr. Volker Meister über die 
gelungene personelle Verstärkung an der Spitze 
der Abteilung für Viszeralmedizin. Er hat die Ab-
teilung zusammen mit Dr. Thomas Erhart aufge-
baut. Nach dessen Ausscheiden in den Ruhestand 
kamen Ende 2016 Dr. Fischer und Dr. Loermann 
als neue Chefärzte im Kollegial-System hinzu. „Sie 
sind zwei erfahrene chirurgische Köpfe, die uns 
Gastroenterologen bei Eingriffen im Bauchraum 
unmittelbar ergänzen.“ Auch Dr. Loermann emp-
findet das Miteinander als positiv: „Wir können 
nun bei großen Eingriffen die Intensiv-Leistungen 
besser anpassen. Als einziges Haus der Region 
werden die geforderten Fallzahlen für die Pankre-
aschirurgie erfüllt. Und die Fallzahlen werden mit 
zunehmender Spezialisierung noch weiter steigen. 

Durch Dr. Frank Fischer und Dr. Peter Loermann aus dem St. Franziskus-Hospital Lohne hat die 
Viszeralmedizin Vechta nun zusammen mit Gastroenterologe Dr. Volker Meister ein Chefarzt-
Trio. Die „Neuen“ sind Fachärzte für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Spezielle Viszeral-
chirurgie. Mit insgesamt 60 Betten und der Versorgung von jährlich ca. 2000 stationären Pa-
tienten setzt die Viszeralmedizin Vechta nun neue Maßstäbe zwischen Bremen und Osnabrück. 

Dr. Peter Loermann, Dr. Volker Meister und Dr. Frank Fischer



Dr. Frank Dürfeld

Dr. Frank Dürfeld, Facharzt für diagnostische 
Radiologie, beschreibt am Beispiel der CT- 
gesteuerten Gallengangsdrainage eine Möglich-
keit der interdisziplinären Zusammenarbeit:

Wir Ärzte der Radiologie Vechta arbeiten im-
mer wieder mit der Abteilung für Viszeral-
medizin eng zusammen. Ein Beispiel ist die 
Drainage des Gallengangs unter Sicht. Staut 
sich durch eine Erkrankung Gallenflüssigkeit 
im Gallengangsystem oder der Leber auf, zeigt 
sich das meist als „Gelbsucht“ (Ikterus). Die 
Behandlung einer solchen Aufstauung, die 
durch Ablagerungen, entzündliche oder tu-
moröse Veränderungen im Gallengangsystem 
entsteht, erfolgt zumeist eine perkutane trans-
hepatische Cholangiodrainage PTCD. Sie ist 
ein eingreifendes radiologisches Verfahren, bei 
dem mit Hilfe einer dünnen Hohlnadel unter 
CT-Kontrolle perkutan, also durch die Haut, ein 
Zugang in das Gallenwegsystem geschaffen 
wird. Der Zugang wirkt als Drainageleitung, 
um die Gallenflüssigkeit entweder nach außen 
oder über die Engstelle der Gallenwege in den 
Darm abfließen zu lassen. Das beseitigt ein-

malig den Rückstau der Gallenflüssigkeit. Wird 
jedoch eine dauerhafte Ableitung in den Darm 
benötigt, kann sie als innere Drainage oder 
Stent in einer zweiten Sitzung endoskopisch 
durch den Gastroenterologen angelegt werden. 

Radiologie trifft Gastroenterologie am CT
Funktionierendes Teamwork unter Ärzten verschiedener Fachrichtungen

Um Tumore in der Leber erkennen zu können, 
nutzt die Viszeralmedizin Vechta seit vielen 
Jahren die bewährte Kontrastmittel-Sonogra-
fie. Gastroenterologin Dr. Sandra Quintiliani 
erklärt: „Das Verfahren kann man wirklich als 
harmlos und absolut schonend bezeichnen. 
Und doch ermöglicht es uns innerhalb von nur 
etwa sechs Minuten eindeutige Diagnosen.“ 

Vor der Sonografie wird dem Patienten zu-
nächst ein Kontrastmittel in die Vene gespritzt. 
Es besteht aus einer Lösung mit mikroskopisch 
kleinen gasgefüllten Mikrobläschen, die das 
Ultraschall-Signal verstärken. Das enthaltene 
Gas (Schwefelhexafluorid) ist ein ungiftiges 
und sehr stabiles Gas, welches auch für andere 
medizinische Zwecke wie in der Augenchirur-
gie verwendet wird. Anhand des nun sichtba-
ren Durchblutungsmusters erkennen die Ärztin 
und ihre Kollegen, ob die Gewebeveränderung 
gut- oder bösartig ist oder ob es sich um eine 
Entzündung handelt.

Mikrobläschen als Signalverstärker
Schonende Kontrastmittel-Sonografie mit hoher Aussagekraft

„Sobald wir uns die gefilmte Aufzeichnung der 
Sonografie angeschaut haben, bekommen die  
Patienten direkt eine klare Aussage von uns. 
Manchmal ist dann ein zweites bildgebendes  
Verfahren nötig, oft ist die Frage anhand der 
Kontrastmittel-Sonografie zur Erleichterung 
der Patienten schon geklärt“, berichtet Dr. 
Quintiliani. Sie schätzt die Kontrastmittel-
Sonografie sehr, da man sie jederzeit spontan 
und ohne weitere Vorbereitungen einsetzen 
kann. Auch im Anschluss an die Untersuchung 
ist das Kontrastmittel für den Patienten keine 
Belastung. Denn: Die Mikrobläschen sind nicht 
im Blut löslich und werden einfach über die 
Lunge ausgeatmet. 

Dieses etablierte Verfahren wenden die Gastro-
enterologen vor allem bei Untersuchungen der 
Leber an. Es kann aber im gesamten Bauch-
raum genutzt werden, um Blutschwämmchen, 
gutartige Tumore, Abszesse, Metastasen oder 
Krebs zu diagnostizieren.

Übrigens: Die Zusammenarbeit besteht 
auch im Rahmen des Darmzentrums – 

von der Diagnose bis zur Strahlentherapie

Dr. Frank Fischer und Dr. Sandra Quintiliani 



mittelfristigen Ziel, neben dem Darmzentrum 
auch ein Pankreaszentrum aufbauen zu können, 
ist Vechta damit ein großes Stück näher gerückt.

Schon im Zuge seiner medizinischen Ausbildung 
am St. Franziskus Hospital in Münster  hat Dr. 
Loermann Bauchspeicheldrüsenkrebs operiert. 
Sein Ausbilder war Professor Schulz aus dem 
Universitätsklinikum Heidelberg, das europa-
weit als Spitzenzentrum für Pankreas-Chirurgie 
gilt. Auch während seiner Oberarztzeit in einem 
560-Betten Klinikum im Ammerland führte 
er regelmäßig Pankreas-Operationen durch. 
Während sich Dr. Loermann als Chefarzt der 
Allgemein- und Viszeralchirurgie im St. Fran-
ziskus-Hospital Lohne auf Adipositaschirurgie 
konzentriert, kann er sich nun im St. Marienhos-
pital wieder seinem zweiten Arbeitsschwerpunkt 
widmen. „In Vechta ist eine super Mannschaft, 

die Hervorragendes leistet im Bereich der En-
dosonografie und damit eine tolle OP-Vorarbeit 
macht. Für die Patienten ist das von großem 
Vorteil. Denn wird das Pankreaskarzinom früh-
zeitig entdeckt, können wir den Fall kurzfristig 
untereinander besprechen und zeitnah operie-
ren. So sind die Überlebenschancen deutlich 
gebessert .“

Gut zu wissen – für Zuweiser: 
In der Viszeralmedizin Vechta wird die gesamte 
Bandbreite der pankreobiliären Diagnostik und 
Therapie angeboten  –  von der Sonographie über 
die EUS und die EUS-Intervention (FNP, Zysten-
drainage) und ERC mit Pankreasgangtherapie so-
wie Rendezvous-Verfahren (PTCD + ERC Stenting 
Gallengang) bis hin zur Cholangioskopie.

„Es ist ein großer Vorteil, dass die Viszeralme-
dizin in Vechta ein so erfahrenes Team an Gast-
roenterologen hat“, sagt Dr. Peter Loermann als 
Bauchchirurg und Experte für Spezielle Visze-
ralchirurgie. Er erklärt weiter: „Um einen Tumor 
in der Bauchspeicheldrüse operieren zu können, 
muss er zunächst entdeckt und korrekt diag-
nostiziert werden. Da er sich sehr gut versteckt 
braucht es mehr als moderne Technik, um ihn zu 
erkennen. Man braucht den geschulten Blick der 
erfahrenen Kollegen hier.“ 

Als neuer Chefarzt der Viszeralmedizin hat 
Dr. Loermann in den letzten Monaten bereits 
zahlreiche Bauchspeicheldrüsen-Karzinome in 
Vechta operiert, auch an Patienten mit einem 
weiteren Anreiseweg. Damit ist die Mindestzahl 
weit übertroffen und eine ähnliche Entwicklung 
wird für das gesamte Jahr 2017 erwartet. Dem 

Jetzt in Vechta etabliert:
Herausfordernde Bauchspeicheldrüsen-Operation in hoher Fallzahl

Eingriffe und Untersuchungen präziser und schonender
Verbesserte Videoendosonografie:

Wieder hat das St. Marienhospital in neue 
Technik für die Viszeralmedizin investiert. 
Zum bereits vorhandenen Endosonografie-
gerät (sogenannter Radialscanner) wurde ein 
weiteres Gerät speziell für Interventionen an-
geschafft (sogenannter Longitudinalscanner). 
Diese moderne Kombination aus Ultraschall 
und Endoskopie bietet digitale Videoendosko-
pie statt der inzwischen veralteten Glasfaser-
Optik. Es überzeugt vor allem bei der Punkti-
on schwer zugänglicher Tumore, beim Setzen 
von Stents und beim Anlegen von Drainagen. 

Durch sein hochauflösendes Videobild ermög-
licht es ein präziseres Ankoppeln an die zu un-
tersuchende Region und gibt mehr Sicherheit 
bei der Durchführung der Eingriffe. 

Dr. Stefan Hagen, leitender Oberarzt der Gas-
toenterologie, freut sich zudem über die einfa-
chere Handhabung, die auch für den Patienten 
schonender ist. Der Facharzt betont zudem  
die grundsätzlichen Vorteile der Endosonogra-
fie, die Bilder direkt vom Zielorgan liefert, das 
dadurch schärfer und genauer dargestellt wer-
den kann oder seine Darstellung überhaupt erst 
möglich wird.

Zur Info: Bei endosonografischen Eingriffen 
werden die medizinischen Instrumente per  
Endoskop eingeführt und unter Ultraschallsicht 
eingesetzt. Die interventionelle Endosonogra-
fie erfordert viel endoskopisches Geschick und 
gilt als eines der am schwersten zu erlernenden  
endoskopisch gestützten Verfahren. Dr. Stefan Hagen
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Wenn bei der Darmspiegelung und Abtragung 
großer Polypen kurzfristig ein Bauchchirurg 
gebraucht wird, steht er in der Viszeralmedizin 
Vechta direkt parat. Durch Chefarzt Dr. Frank 
Fischer als Facharzt für spezielle Viszeralchi-
rurgie und seinen Kollegen Oberarzt Nikolay 
Mert sowie Oberarzt Bassam Hammoud hat 
Gastroenterologe Dr. Uwe Tracogna als OP-
Bereitschaft ein Spitzenteam an seiner Seite.
 
So können im Rahmen der Darmspiegelung 
auch sehr große Darmpolypen und Vorstufen 
von Tumoren abgetragen werden. Sollte dies 
endoskopisch nicht gelingen oder eine Kom-
plikation tritt auf, kann sofort eine operative 
Versorgung erfolgen.  

Bei einigen Spezialfällen ( z.B. Peutz-Jeghers-
Syndrom, bei dem große Polypen im Dünn-
darm auftreten) eröffnet der Chirurg zuerst 
den Darm, damit per Endoskop die Polypen 
durch den Gastroenterologen abgetragen 
werden können. Gerade solche Eingriffe, bei 
denen Gastroenterologie und Bauchchirurg 
wirklich Hand-in-Hand arbeiten, zeigen die 
Qualität der engen interdisziplinären Zusam-
menarbeit in Vechta. Dr. Tracogna, stellver-
tretender Chefarzt der Viszeralmedizin, erklärt 

Durch ihren Umzug ist die Abteilung für Onko-
logie, Hämatologie und Palliativmedizin ein di-
rekter Nachbar der Viszeralmedizin geworden. 
„Das sind jetzt richtig kurze Wege. Wir teilen 
uns einige Räume und arbeiten noch schneller 
zusammen“, freut sich Waltraud Twiessel. Die 
Ärztin leitet seit 2016 gemeinsam mit Dr. Andrea 
Dohm den Fachbereich, der Tumorpatienten des 
Bauchzentrums, ebenso wie Krebspatienten aus 
allen anderen Abteilungen des St. Marienhospi-
tals versorgt.  

Den Schwerpunkt ihrer palliativen Arbeit sieht sie 
bei der Schmerztherapie und Symptomkontrolle. 
Es ist ihr Ziel, frühzeitig in die Begleitung von 
Patienten einbezogen zu werden, deren Tumore 
nicht mehr heilbar sind. So können ihr Team und 
sie gegen Schmerzen vorgehen und vor allem 
Begleit-Symptome wie Übelkeit, Luftnot, Angst 
und Unruhe gezielt behandeln. Dafür entstehen 
gerade neue Strukturen und die Mitarbeiter wer-

den gezielt geschult. Waltraud Twiessel erklärt: 
„Ganz zentral für unsere Arbeit ist der Austausch 
in multiprofessionellen Teams. Das heißt, wö-
chentlich sitzen Ärzte und Schwestern mit den 
Physiotherapeuten, der Psychologin, dem So-
zialdienst und dem Seelsorger zusammen. Wir 
besprechen jeden Palliativ-Patienten. So geht 
zwischen uns keine Information verloren.“

im Gespräch: „Weil wir in Vechta endosko-
pisch das maximal Machbare umsetzen und 
die entsprechende chirurgische Kompetenz in 
der Abteilung haben, werden uns genau diese 
Fälle aus dem ganzen Umland zugewiesen.“ Er 
betont, dass Vechta mit seinem zertifizierten 
Darmzentrum alles abdeckt, was Patienten zur 
optimalen Versorgung brauchen – von der Vor-
sorge, über die endoskopische Abtragung von 
Krebsvorstufen im Darm bis zu Operationen, 
Chemotherapie und Strahlentherapie. 

Mit Blick auf den „Darmkrebs-Vorsorgemo-
nat“ März erinnert er daran, dass jährlich in 
Deutschland rund 70.000 Menschen neu an 

Darmkrebs erkranken und fast 26.000 Men-
schen an den Folgen einer Darmkrebserkran-
kung sterben. Darum zahlen die Krankenkas-
sen für Männer und Frauen ab 55 Jahren eine 
Darmspiegelung. Über 100.000 Tumorer-
krankungen wurden durch dieses bundeswei-
te Programm zur Darmkrebs-Früherkennung 
verhindert und mehr als 300.000 große 
Krebsvorstufen konnten erfolgreich entfernt 
werden.

Auch in Vechta sind die Fallzahlen hoch und 
damit ist hier die Erfahrung nachweislich groß 
durch jährlich 10.000 endoskopische Untersu-
chungen inklusive 3000 Darmspiegelungen.

Abtragung großer Darmpolypen gemeinsam im OP

„Frühzeitig Schmerztherapie und Symptomkontrolle“

Gastroenterologen und Bauchchirurgen arbeiten bei Darmkrebs Hand-in-Hand

Palliativ-Abteilung ist jetzt räumlich direkt mit der Viszeralmedizin verbunden

Frau Waltraud Twiessel

Dr. Frank Fischer, Dr. Uwe Tracogna und Nikolay Mert


