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RHEIN-BERG

Von Spezialisten „umkreist“
Interdisziplinärer Ansatz: Im Darmzentrum des VPH läuft alles zusammen

Heute Beilage mit
52 Kandidaten

In unserer Serie „Rundum versorgt“ stellen wir die
herausragenden Gesundheitsangebote der drei Kliniken in Gladbach vor.
Von BIRGIT ECKES
BENSBERG. „Kein Gebäude,
keine Person“, sagt Dr. Wolfgang Spangenberger wie aus
der Pistole geschossen auf die
Frage: Was ist eigentlich ein
Darmzentrum? „Es ist ein virtuelles
Organisationsgeschöpf“, erklärt der Chefarzt
der Chirurgie am VinzenzPallotti-Hospital.

» Alle müssen irNicht nur
Karzinome
werden behandelt: Dr. Wolfgang Spangenberger und seine Kollegen im
VPH kümmern
sich um alle
Arten von
Darmerkrankungen. Operiert wird nur,
wenn es gar
nicht anders
geht, verspricht der
Chirurg.
(Foto: Luhr)

BLZ SERIE

RUNDUM
VERSORGT
KLINIKEN IN RHEIN-BERG

„Wenn Sie einen Patienten
haben mit einem Karzinom,
brauchen Sie viele Mitspieler.
Die Chirurgen natürlich, aber
auch den Pathologen, der uns
sagt, um welche Art von Krebs
es sich handelt.“ Den Onkologen für die Vor- und Nachsorge, auch die Radiologie und
Schmerztherapeuten sind beteiligt, unter Umständen wird
auch der Palliativmediziner
benötigt: Eine Fülle von Spezialisten listet die Homepage
als Kooperationspartner des
Bensberger Darmzentrums
auf, am Krankenhaus selbst,
aber auch die niedergelassen
Ärzte im Kreis. „Alle müssen
irgendwann an den Patienten
'ran, um es salopp zu sagen,“
so Dr. Spangenberger.
Diese ganzen Aktivitäten
werden koordiniert in einem
Patientenbuch und kommuniziert, damit jeder Beteiligte zu

Anzeige

Service-WM
geht in den
Endspurt

jeder Zeit Zugang zu den Infos
hat. Regelmäßig sprechen die
„Hauptdarsteller“ den Fall ab.
„Wir haben die Auf lage, einen
Patienten, der chirurgisch stationär aufgenommen wird, im
Lauf von 24 Stunden zu operieren. Das können wir nur, wenn
sich alle Seiten zuspielen“, erläutert der Chirurg. Dass dadurch die Qualität besser und
kontrollierbarer wird, steht
für ihn fest. Aber auch, dass

die Kranken individueller behandelt werden.
Organisatorischer Kopf des
Zentrums ist die Chirurgie.
„Aber wir schneiden nicht
nur“, versichert Dr. Spangenberger. „Dr. Korsten, mein Kollege und Chefarzt der Medizinischen Klinik, und ich sind
zusätzlich Proktologen.“ Rektum- und Kolonkarzinome
(Enddarm- und Dickdarmkrebs) stehen (mit allein 130

es salopp zu sagen. «
DR. SPANGENBERGER
Chefchirurg im Vinzenz-

oder Medikamenten.

OPs pro Jahr) zwar ganz oben
auf der Liste der Darmerkrankungen. „Wenn jemand Beschwerden hat – etwa bei der
Verdauung –, und ein Karzinom ausgeschlossen ist, versuchen wir, trotzdem zu helfen.“
Mindestens ebenso häufig
wie das Karzinom ist die Divertikulitis. Dabei treten Ausstülpungen im Darm auf, die
zu Entzündungen führen. Büro des Darmzentrums:
Spangenberger: „Etwa 50 Pro-

RHEIN-BERG. 52 Unternehmen treten an, um den Titel zu
holen: Sie allen wollen RheinBergs
Service-Weltmeister
werden. Heute präsentieren
sich die Teilnehmer der Service-WM der Bergischen Landeszeitung und der Agentur
Metatrain in einem 36-seitigen
Extraheft, das dieser BLZ-Ausgabe beiliegt.

Wer
Service-Weltmeister
wird, darüber entscheiden die
BLZ-Leser mit. Denn Sie können sowohl den Coupon auf
der Rückseite der ServiceWM-Beilage ausfüllen und
einsenden als auch im Internet
unter
www.rundschauonline.de/rb-servicewm ihren
Favoriten anklicken. In beiden
Fällen gilt es die Frage zu beantworten: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unser
Unternehmen einem Freund
oder Kollegen weiterempfehlen?“ Zu vergeben sind Punkte
von 10 (höchst wahrscheinlich)
bis 0 (nicht wahrscheinlich).
Im Internet können die Kunden die Unternehmen darüber
hinaus noch differenzierter
bewerten. Wer den Titel „Service-Weltmeister“ holt, wird
bei der Abschlussveranstaltung am 15. Februar bekannt
gegeben. BLZ-Leser, die sich
an der Abstimmung beteiligen, können wertvolle Preise
gewinnen. Hauptpreis ist ein
500-Euro-Gutschein für unser
Leserreiseprogramm. (wg)

