Wie ein „Loch“, das die Seele auffrisst
Eine Trichterbrust beeinträchtigt Betroffene erst
psychisch und danach physisch

S

ein Blick spiegelt Erschöpfung und Entschlossenheit gleichermaßen. Der 19jährige Laurence hat
sich nicht seiner körperlichen Einschränkung gefügt, sondern die Operationen gewagt, die ihm wieder
Lebensmut und Selbstbewusstsein gegeben hat. Dafür,
dass ihm keine 24 Stunden zuvor ein Bügel aus dem
Brustkorb entfernt wurde, wirkt er erstaunlich fit. Leichte Schmerzen spürt er noch, aber er akzeptiert sie und
freut sich auf seine Entlassung am Folgetag.
Sein Leidensweg begann mit der Pubertät. Seine Rippen wuchsen quasi nach innen. Dieses „Loch“ fraß sich
auch in sein Selbstbewusstsein, sein Selbstwertgefühl.
Je größer die Eindellung in der Brust wurde, desto mehr
nahm seine Psyche Schaden. Schizophrenie, so die Diagnose. Im Alter von 16 Jahren sah sich Laurence nicht
mehr in der Lage, sein Zimmer zu verlassen. Seine Mutter litt mit ihrem Sohn. Während er sich verkroch, telefonierte sie herum, wer ihrem Sohn am Besten helfen
könne. Sie wurde auf Dr. Sönke von Weihe verwiesen.
Der Thoraxchirurg der LungenClinic hat sich schon seit

» Wenn ich mein Leben
zurückhaben will, dann muss
ich den Eingriff wagen«
einiger Zeit auf die Behandlung von Brustkorbdeformitäten wie der Trichterbrust spezialisiert. Angesichts
der Operation, die ihn erwartete, zögerte Laurence.
Doch je länger er darüber nachdachte, desto bewusster wurde ihm: „Wenn ich mein Leben zurückhaben will,
dann muss ich den Eingriff wagen.“ Zudem bestand die
Gefahr, dass er früher oder später Atembeschwerden
bekommen könnte, da die Rippen auch die Lungen zusammendrückten.
Der Eingriff wird in Schlüsselloch-Technik durchgeführt,
deutschlandweit rund 400 Mal pro Jahr. Dabei gibt es nur
wenig spezialisierte
Zentren, die über eine
Expertise verfügen.
Häufig sind Familien
und niedergelassene
Ärzt:innen unsicher, an
wen sie sich wenden
können bezüglich der
Diagnostik, Beratung
und Behandlung. Aus
diesem Grund hat die Vorher mit Dekompression des
LungenClinic Gross- Herzen
hansdorf bereits vor
mehreren Jahren eine
Spezialsprechstunde
für
Brustkorbdeformitäten eingerichtet.
Übrigens: In der Regel
werden die Kosten für
den Eingriff nach Gutachtenerstellung von
den
Krankenkassen
übernommen.
Nachher

„Ich bin ein Freund der Forschung und freue
mich, durch meine Teilnahme an der Telementor
Studie zur Weiterentwicklung der Behandlung
bei COPD beitragen zu können“, erklärt HansHarald Kaempf stolz. Er ist positiv überrascht
über die zusätzliche Betreuung, empfindet die
Teilnahme an der Studie aber gleichzeitig als
„stressfrei“.
Bei seiner Erstuntersuchung infolge seiner Erkrankung an COPD in der LungenClinic war er
angesprochen worden, ob er Interesse habe, an
der neuen Studie teilzunehmen. Da der Rentner
der Wissenschaft aufgeschlossen gegenübersteht, war er sofort überzeugt, seine Vitalwerte für die Forschung zur Verfügung zu stellen.
Zwar ist er beatmungstechnisch in der LungenClinic aktuell gut eingestellt worden, doch er
weiß, dass eine COPD eine chronische Erkrankung ist, die leider mit einer Verschlechterung
einhergehen kann. Um die Exazerbationsrate zu
senken, wird geprüft, inwieweit über häusliches
Telemonitoring von Vitalwerten und somit eine
frühzeitige Intervention bei sich abzeichnenden
Exazerbationen hilfreich sein kann.
Hans-Harald Kaempf freut sich zudem über
die erhaltene digitale Uhr von Garmin, deren
Messwerte digital an die Study Nurse übermittelt werden. Unter www.telementor-copd.de
sind die Partner der in Hamburg und Schleswig-Holstein durchgeführten Studie, die unter
der Konsortialführung der LungenClinic Grosshansdorf erfolgt, einsehbar. COPD-Patient:innen, deren Pneumologe sich an der Studie beteiligt, können teilnehmen, wenn sie gesetzlich
krankenversichert sind und in den vergangenen
zwölf Monaten mindestens eine hospitalisierte Exazerbation ODER mindestens zwei dokumentierte, ambulante Exazerbationen hatten.
Zudem muss ein Smartphone zur Übermittlung
der Daten vorhanden sein.

Ihr Draht zu uns:
Belegungsmanagement:
Telefon: 04102 / 601 - 6011
E-Mail: belegung@lungenclinic.de
Zentrale:
Telefon: 04102 / 601 - 0
Sie benötigen eine ausführliche Liste aller ärztlichen Ansprechpartner? Schicken Sie uns eine
kurze Nachricht an marketing@lungenclinic.de
und wir senden Ihnen eine aktuelle Liste zu.
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Grundsteinlegung bei bestem Sonnenschein

Liebe Kolleg:innen,

Feierlicher Akt: Die Zeitkapsel wurde im Beisein von Schleswig-Holsteins
Gesundheitsministerin Prof. Dr. Kerstin von der Decken verschweißt

Im Rahmen der Grundsteinlegung am 12. Oktober freuten sich die Geschäftsführung und die Belegschaft der LungenClinic, dass der über
mehrere Jahre angedachte und geplante Neubau nun Stein für Stein
Wirklichkeit wird. „Alle Mitarbeiter:innen der LungenClinic müssen für
die Realisierung des Neubaus zusammenrücken und Einschränkungen
hinnehmen“, erklärte Susanne Quante, Kaufmännische Geschäftsführerin der LungenClinic. „Doch mit dem Entstehen des Rohbaus können
wir nun sehen, wie unsere neue LungenClinic Tag für Tag realer wird.“
Dies sei infolge der besonderen Umstände weltweit − von den Folgen
der Pandemie über den Krieg in der Ukraine − und den damit verbundenen Mangel an Baumaterialien und den Kostensteigerungen in diesem
Bereich eine besondere Herausforderung. Dafür, dass trotz dieser Erschwernisse alles nach Plan läuft, bedankte sich die Geschäftsführung
bei allen Beteiligten wie dem Land Schleswig-Holstein, den Architekten
Henke + Partner und dem mit dem Rohbau beauftragten Bauunternehmen Wolff & Müller. Prof. Dr. Klaus F. Rabe, Ärztlicher Direktor der
LungenClinic, ergänzte: „Wir entwickeln hier einen Ort, an dem hohe Ansprüche an einen Ort der Genesung, aber auch an einen zeitgemäßen
Arbeitsplatz vereint werden.“
Gesundheitsministerin Prof. Dr. Kerstin von der Decken betonte in
ihrer Rede im Rahmen der feierlichen Grundsteinlegung: „Eine gute und
angemessene Behandlung von Patientinnen mit Lungenerkrankungen
ist nicht erst seit der Corona-Pandemie von großer Bedeutung. Der
Neubau wird dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung in SchleswigHolstein dauerhaft zu sichern und zu stärken.

Medizin unterliegt einem ständigen Wandel. Nach fast 40jähriger
Tätigkeit als Arzt bin ich mir dessen bewusst. Bemerkenswert erscheinen jedoch die letzten Jahre
mit einer zunehmenden Qualitätskultur in der Medizin, der Diversifizierung unserer beruflichen
Tätigkeiten, der teils prekären
ökonomischen Rahmenbedingungen, und – ja auch in der Medizin
– überfälligen Digitalisierung!
Zunehmende Kenntnis zur Ätiologie, Genetik und Risikofaktoren
von Lungenkrankheiten und der
vielfältigen klinischen Präsentation unserer Patient:innen hat in
der Pneumologie einen Wandel hin
zur einer individualisierten oder
auch Präzisionsmedizin ergeben.
Dieses betrifft alle Fachrichtungen von der Thoraxchirurgie über
die Infektiologie und Pneumologie
zur Onkologie. Viele dieser Entwicklungen sind komplex, betreffen Diagnostik und Behandlungspfade, und ermöglichen auch die
Entwicklung neuer zielgerichteter
Therapien.
In unserem traditionellen Symposium am 23. November im 23. Stock
wollen wir uns in einer lebendigen
Diskussion kritisch mit dem Thema
der Präzisionsmedizin in der Pneumologie auseinandersetzen und
freuen uns sehr auf Ihr Kommen
und Ihre aktive Teilnahme!
Ihr Prof. Klaus F. Rabe,
Ärztlicher Direktor
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»Eine sinkende Impfbereitschaft bedeutet leider auch
mehr Long-Covid-Fälle«
Interview mit Prof. Dr. Klaus F. Rabe, dem Ärztlichen Direktor der LungenClinic und Mitglied im Corona-Expertenrat der Landesregierung in Kiel, zum Thema Long-/
Post-Covid.

Post-Covid leiden und es sind insgesamt deutlich mehr
Frauen als Männer.

Wo stehen wir aktuell in der Corona-Pandemie?

Kann man Long-/Post-Covid vermeiden?

Rabe: Hatten wir in den ersten beiden Jahren der Pandemie das Ziel, schwere Verläufe zu verhindern, wollen
wir jetzt Long- beziehungsweise Post-Covid vermeiden.
Mit den steigenden Infektionszahlen steigt auch wieder
die Wahrnehmung von Long-/Post-Covid.

Rabe: Aktuell gibt es noch keinerlei Medikamente, die
eine Erkrankung an Long-/Post-Covid verhindern können. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass − wie bei den
schweren Verläufen − eine Impfung auch hier die beste
Prävention ist.

Wie hat sich die Krankheit im Laufe der Pandemie entwickelt?

Was bereitet Ihnen in Bezug auf die Corona-Pandemie
aktuell noch Sorgen?

Rabe: War anfangs die
Lunge stark angegriffen
und man sah dies auch
deutlich in bildgebenden
Verfahren, so sieht man
solche Bilder bei Infektionen mit Omikron quasi
nicht mehr.

Rabe: Da die milden Verläufe bei der Omikron-Variante deutlich dominieren, habe ich die Sorge,
dass die Impfbereitschaft
sinkt. Doch Corona ist
auch jetzt keine „normale“ Infektion, da eben
Long-/Post-Covid auch
bei milden Verläufen vorkommen oder sogar gerade bei
milden Verläufen. Eine sinkende Impfbereitschaft bedeutet aber auch wieder mehr Long-/Post-Covid-Fälle,
die die Betroffenen, das Gesundheitssystem und somit
die Gesellschaft belasten.

Was wissen wir über Long-/Post-Covid?
Rabe: Wenn wir über Long-/Post-Covid reden, dann
reden wir über ein Thema, das erst Mitte 2021 wahrgenommen und in der S1-Leitlinie erstmals behandelt
wurde. Und nach gerade einmal etwas über einem Jahr
kennen wir zwar die vielfältigen Symptome, wir verstehen die Biologie dahinter aber aktuell noch nicht.
Es gibt keine Labor-Parameter, die Long-/Post-Covid
nachweisen können. Und auch bei der Behandlung sind
wir noch ziemlich blank. Aus meiner bisherigen Erfahrung aus meiner Long-Covid-Ambulanz kann ich aber
mit gutem Gewissen über 90 Prozent der Betroffenen
sagen: „Das geht vorbei!“ Nach rund sechs Monaten
bilden sich alle Symptome wieder zurück.

Wer ist betroffen?
Rabe: Pneumologische Patient:innen haben erfreulicherweise kein erhöhtes Risiko, an Long-/Post-Covid
zu erkranken. Sie sind allerdings jene Gruppe, die verstärkt noch mit schweren Verläufen rechnen muss. Die
bisherigen Daten zeigen, dass vor allem Frauen in den
30er bis 40er Jahren besonders häufig unter Long-/

Wie bewerten Sie die Versorgung von Long-/Post-Covid-Patient:innen?
Rabe: Hier sehe ich noch viel Luft nach oben. Eine
richtige Long-/Post-Covid-Ambulanz müsste aufgrund der Vielfältigkeit der Symptome wie Fatigue,
Leistungseinschränkung, Kopfschmerzen, Muskel- und
Gelenkschmerzen, Husten, Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen oder kognitiven Einschränkungen
verschiedene Fachrichtungen aufweisen wie Neurologie, Endokronologie, Kardiologie oder Rheumatologie,
so dass die Pneumologie hier nur noch ein Player von
vielen ist. Aktuell sind die Hausarztpraxen die ersten
Ansprechpartner für Patient:innen mit Long-/PostCovid-Symptomen, die bei Bedarf an die Fachpraxen
überweisen. Insgesamt bedarf es Fachweiterbildungen
für die Mediziner:innen und mehr und bessere Patienteninformation. Und vor allem muss die Forschung besser aufgestellt werden, damit wir mehr über Ursachen,
Diagnose und Behandlung lernen.

Impressum
Herausgeber: LungenClinic Grosshansdorf GmbH,
Wöhrendamm 80, 22927 Großhansdorf,
Tel. 04102/601 - 0, info@lungenclinic.de
V.i.S.d.P.: Susanne Quante

Redaktion und Gestaltung: Rebecca Bellano
Auflage 2.500, Druck: flyeralarm
Fotos: LungenClinic Grosshansdorf

Palliativmedizinerin aus
Überzeugung als neue Leitung

Bundeseinheitlicher Medikationsplan
(BMP) verbessert Prozesse

N

N

icht allein zu sein, den
möglichen
letzten
Weg aber selbst gestalten zu können, bewusst
und innerlich gefestigter;
all das kann Palliativ Care
bieten“, so Dr. Daniela
Gudelius. „Wir betrachten
Körper und Seele ganzheitlich und bereiten auf
die kommenden Heraus- Dr. Daniela Gudelius
forderungen vor.“
Die Palliativmedizinerin ist seit Mitte Mai die neue
Leitung der Palliativstation der LungenClinic. Vor
ihrem Medizinstudium hat sie Krankenschwester am
UKE gelernt. Nach dem Studium war dann im Jahr
2004 der Ersteinsatz im Asklepios Altona in der
Anästhesie, im Jahr 2008 dann der Wechsel nach
Barmbek, wo sie den Facharzt abschloss und nach
einem Jahr Elternzeit weiter tätig war. Damals intensivierte sich ihr Interesse für die Schmerztherapie,
über die dann der Wechsel in die Palliativmedizin

»Palliative Therapie schützt
wie ein Regenschirm«,
so Dr. Daniela Gudelius
erfolgte, der im Jahr 2021 mit einer Tätigkeit für das
Palliativnetz Travebogen gefestigt wurde. Doch relativ schnell vermisste Dr. Daniela Gudelius die Atmosphäre auf Station, so dass über Bekannte der
Kontakt zur LungenClinic aufgenommen wurde.
Natürlich kannte die in Hamburg Wohnende die
LungenClinic bereits aus Weiterbildungen und hatte
zudem selbst schon Patient:innen hierher überwiesen, doch nun freut sie sich, die Palliativstation der
LungenClinic neu aufzustellen. „Palliative Therapie
ist wie ein Regenschirm, der frühzeitig gespannt werden sollte, um im Notfall schützen zu können“, betont
Dr. Gudelius. Palliativmedizin komme keineswegs
nur für Patient:innen infrage, die sich bereits in der
Sterbephase befinden. Im Gegenteil, Untersuchungen hätten gezeigt, dass die frühzeitige Einbindung
der Palliativmedizin nicht nur die Lebensqualität,
sondern auch die Lebenserwartung bessert. Damit
diese Lebenszeit lebenswert bleibt oder es wieder
wird, braucht es oft einen Ort, an dem sich Menschen
verschiedener Professionen der Situation annehmen
und gemeinsam den Herausforderungen stellen. Unsere interdisziplinäre Palliativstation bietet all das.

icht nur bezüglich der Risiken und Nebenwirkungen
eines Medikaments müssen Patient:innen aufgeklärt
werden, auch die Wechselwirkungen der verschiedenen
Medikamente sind nicht zu unterschätzen. Abgesehen
davon, dass Personen, die gleichzeitig drei und mehr verordnete Medikamente einnehmen, einen Anspruch auf
einen Medikationsplan haben, ist es für Mediziner:innen
auch wichtig zu erfahren, welche Medikamente ihre Patient:innen bereits nehmen, bevor sie eine neue Arznei
verordnen.
Leider kommen nur etwa zehn Prozent der Patient:innen mit einem bundeseinheitlichen Medikationsplan
(BMP) zur Aufnahme in die LungenClinic. Hilfreich wäre
eine Aufklärung der Patient:innen bezüglich der mitzubringenden Dokumente, zu denen notwendigerweise
auch ein − über das Praxisverwaltungssystem erstellter
− bundeseinheitlicher Medikationsplan gehört. Das würde die Übermittlung der Informationen vereinfachen und
insgesamt zur Patientensicherheit beitragen.
Aktuell setzt die LungenClinic mit der antares-Apotheke ein aus dem Krankenhauszukunftsgesetz gefördertes
Projekt um, das eine automatische Verblisterung der Medikamente schon auf Seiten der Apotheke vorsieht. Ziel
ist es, die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu erhöhen.

Präzisionsmedizin in der
Pneumologie: Hype oder
Zeitenwende?

W

ir laden Sie herzlich zu unserer Symposiumsreihe
„Ein Blick auf die Lunge“ ein und freuen uns darauf,
mit Ihnen im kollegialen Kreis am Mittwoch, 23. November, 14 bis 18.30 Uhr, Emporio Tower, 23. Stock, Dammtorwall 15 in Hamburg, unser Wissen zu teilen! Nach Begrüßung durch Prof. Dr. Klaus F. Rabe folgen die Vorträge
„Chirurgie: Interventionen beim Emphysem, aber bitte
präzise“, „Onkologie: kleine Proben - große Chancen“,
„Pneumologie: Biologics als Gamechanger?“, „Infektiologie: Klinik und Molekulare Infektiologie der NTM Infektion“ und „Chancen der Digitalen
Pneumologie“ Im Anschluss laden
wir Sie herzlich zu einem Imbiss ein.
Es werden 5 Fortbildungspunkte
zur Anrechnung gebracht. Anmeldung unter: www.lungenclinic.de/
symposium.

