
Mittwoch, 25. September 2017

Abendsprechstunde
Sonderveröffentlichung

Donnerstag, 21. September 2017

ABENDSPRECHSTUNDE

Das Beste am Guten Morgen

ABENDSPRECHSTUNDE

Das Beste am Guten Morgen

��� ����� �� ����� ������

Referenten:

Dienstag, 16. Februar 2016, 
18.30 Uhr
Cafeteria im St. Sixtus-Hospital
Gartenstraße 2, 45721 Haltern am See  
Telefonische Anmeldung bitte unter 02364 104 25200  
oder per E-Mail innere.haltern@kkrn.de

ABENDSPRECHSTUNDE

Fernando Jesus Repetto,
Thema: 
Sackgasse im Bauch –  
Divertikelkrankheit – 
was ist das?

Dienstag, 16. Februar 2016, 

Eintritt frei!

Gesundheit 
beginnt im Darm

Chefarzt der Klinik für Innere Medizin – 
Fachbereich Allgemein Innere Medizin, 
Gastroenterologie, Diabetologie,  
Stoffwechselerkrankungen und  
Medizin im Alter

Leitender Oberarzt der Klinik für 
Innere Medizin, Fachbereich 
Allgemeine Innere Medizin,  
Gastroenterologie, Diabetologie  
und Stoffwechselerkrankungen

Dr. Martin Presch
Thema:  
Darmkrebsvorsorge:  
Warum Vorsorge und Früh-
erkennung so wichtig sind

Montag, 
25. September 2017 
18.30 Uhr
Café Sixtina im St. Sixtus-Hospital
Gartenstraße 2, 45721 Haltern am See
Telefonische Anmeldung bitte unter 02364 104 25203
oder E-Mail: pneumologie.haltern@kkrn.de

Neues 
von Asthma 
und COPD

Chefärzte der Klinik für Innere Medizin – 
Fachbereich Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin

am St. Sixtus-Hospital Haltern und am St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Dr. med. Norbert Holtbecker – 

Neues vom Asthma

Referenten:

Dr. med. Hermann Thomas – 

Neues von der COPD

Aber: Ein zu langes Hinauszö-
gern kann fatale Folgen haben.
Husten ist zwar keine Krank-
heit. Er kann aber Anzeichen
sein für eine chronische Ent-
zündung wie eine chronische
Form der Bronchitis (COPD)
oder Asthma. Spätestens da
sollten alle Alarmglocken
schrillen.

Was passiert, wenn wir an
akuten oder chronischen Er-

krankungen der Bronchien, der
Lunge oder des Rippenfells lei-
den? Wie entsteht überhaupt
Husten? Und was hilft, wenn
die Organe allergisch auf unse-
re Umwelt reagieren? All das
ist Thema der Abendsprech-
stunde „COPD/Asthma“ am
Montag, 25. September um
18.30 Uhr in der Cafeteria des
St. Sixtus-Hospitals.

Auch Kinder betroffen
Ein Schwerpunkt wird dabei
das Thema Asthma bilden.
Denn: „Die Zahl der Asthmaer-
krankungen hat sich in Europa
in den letzten Jahren verdop-
pelt, in Deutschland sind bis zu
zehn Prozent der Erwachsenen
und bis zu zwölf Prozent der
Kinder betroffen“, sagt der
Chefarzt der Inneren Klinik des

St. Sixtus-Hospitals Dr. Norbert
Holtbecker.

Asthma sei eine Volkserkran-
kung, die mit dem Wohlstand
der westlichen Lebensweise
steige. Die Betroffenen leiden
an einer Überempfindlichkeit
ihrer Bronchien mit quälender
und teils bedrohlicher Luftnot.
Das belaste nicht nur den Kör-
per, sondern löse auch Ängste
aus. Weil die Mediziner zwi-
schen allergenen und nicht-all-
ergenen Formen unterschei-
den, muss jede Therapie indivi-
duell genauestens angepasst
werden. Oft spielen Inhalati-
onstherapien eine große Rolle.
Deshalb wird Holtbecker nicht
nur auf Warnsignale und die
Krankheitsentwicklung als
solch eingehen, sondern auch
Fragen zur Anwendung von In-

halationsgeräten beantworten.
Fragen zu individuellen Krank-
heitsverläufen sind nach den
Vorträgen erwünscht.

Der Eintritt zur Abendsprech-
stunde ist frei.

Husten abklären lassen
Ein zu langes Hinauszögern kann Asthma zur Folge haben

HALTERN. Husten im Alltag ist
wohl das Normalste der Welt.
Oft beginnt es harmlos: Man
spürt einen Kloß im Hals, hus-
tet gelegentlich und fühlt sich
tagsüber ein bisschen ange-
schlagen. Erst wenn Fieber da-
zu kommt oder der Husten
stärker statt besser wird, ge-
hen die Betroffenen zum Arzt.

Die Zahl der Asthmaerkrankungen hat sich in Europa zuletzt verdoppelt. FOTO CHRISTIN KLOSE/DPA

� In der Klinik für Pneumo-
logie, Allergologie,
Schlaf-und Beatmungsme-
dizin werden alle Erkran-
kungen der Atemwege
einschließlich Allergien
und Schlafstörungen be-
handelt. Um eine Anmel-
dung zur Abendsprech-
stunde wird gebeten unter
Tel: 02364/ 104-25203
oder per E-Mail: pneumo-
logie.haltern@)kkrn.de
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Anmeldung

HALTERN. Laut Schätzungen
der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO werden Atemweger-
krankungen wie die COPD im
Jahr 2020 an dritter Stelle der
Todesursachen stehen, direkt
hinter Herzerkrankungen und
Schlaganfällen. 1990 war es
noch Platz 6. Und noch etwas
ist beunruhigend: Statistisch
betrachtet ist das Ruhrgebiet in
Deutschland die Region, in der
die meisten Raucher leben.
Rauchen gilt als Hauptauslöser
für die COPD. Was noch hinter
der tückischen Atemweger-
krankung steckt, haben wir im
Vorfeld der Abendsprechstun-
de mit Dr. Hermann Thomas,
Chefarzt der Inneren Medizin
am St. Sixtus-Hospital, bespro-
chen.

Was genau steckt hinter einer
COPD? Was ist so tückisch dar-
an?

Die chronisch obstruktive
Bronchitis, kurz COPD, ist eine
Volkskrankheit, unter der welt-
weit bis zu 15 Prozent leiden.
Das Problem: COPD-Patienten
haben keine reine Lungener-
krankung sondern sind ganz-
heitlich betroffen. Ihre Luftnot
entsteht vor allem unter Belas-
tung. Die Folge: Der Betroffene
belastet sich nicht mehr, die
Muskeln verkümmern und die
Kondition wird immer schlech-
ter. Der Patient hat kein Ver-
trauen mehr in die eigene Leis-
tung, der eigene Körper kann
sich bei Atemnot kaum noch

selbst helfen. Es entsteht ein
Teufelskreis, in dem die Er-
krankten immer weiter in die
Isolation geraten können, de-
pressiv werden und die Le-
bensqualität sinkt.

Welche Symptome sollten Be-
troffene aufhorchen lassen?

Husten mit Auswurf und
Atemnot bei Belastung sind ty-
pische Symptome für entzün-
dete und dauerhafte Atemwe-
ge wie bei der COPD.

Welche Ursachen gibt es und
kann man sie vermeiden?

In mehr als 80 Prozent der
Fälle gilt Rauchen als Auslöser.
Deswegen ist die erfolgreichs-
te Therapie, mit dem Rauchen
aufzuhören. Auch häufige

Atemweginfektionen in der
Kindheit oder berufsbedingte
Stäube und allgemeine Luftver-
schmutzungen steigern das Ri-
siko, an COPD zu erkranken.
Urlaube in schadstoffarmen
Gebieten, etwa im Reizklima
an der See, aber auch Sport be-
einflussen die Krankheit posi-
tiv.

Welche Therapien bieten Sie
an?

In den letzten Jahren haben
sich die Behandlungskonzepte
gerade bei der COPD neben
der medikamentösen Therapie
im Bereich der nicht medika-
mentösen Therapie wie Atem-
therapie, Inhalationstherapie,
Bewegungstherapie, Ernäh-
rung und Schulung verändert.

Hilft das nicht, können Sauer-
stoff-Langzeittherapien oder
auch operative Methoden eine
Lösung sein, die wir jeweils in-
dividuell treffen.

COPD-Gefahr wächst
WHO: In 2020 steht die Bronchialerkrankung an dritter Stelle der Todesursachen

� Dr. Thomas wird bei der
Abendsprechstunde darü-
ber referieren, wie COPD
entsteht. Daraus leiten
sich etwa Möglichkeiten
ab, die sich dem Einzelnen
bieten, gegen die Krank-
heit vorzugehen - zum Bei-
spiel durch Rauchentwöh-
nung, wobei an diesem
Abend auch über Vor-
oder Nachteile der E-Ziga-
rette gesprochen wird.

� Erklärt wird auch, inwie-
weit Lungensport hilft,
den Teufelskreis der COPD,
der auf der körperlichen
Inaktivität basiert, zu
durchbrechen. Neuere In-
halationsmittel werden
ebenso vorgestellt wie die
Vorteile der Sauerstoffthe-
rapie oder die neuesten
Entwicklungen der Instru-
mentarien. Bei erschöpfter
Atempumpe etwa hilft die
nächtliche Selbstbeat-
mung, die Lebensqualität
zu verbessern. Zum
Schluss stellt der Referent
aktuelle erfolgverspre-
chende Operationsmög-
lichkeiten dar.
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Vortragsinhalte

Raucher leiden oft an Atemwegsinfektionen wie COPD.
FOTO FRANZISKA GABBERT/DPA

HALTERN. Grundsätzlich ist
Husten ein wichtiger körperei-
gener Schutzmechanismus, um
die Atemwege von Fremdkör-
pern, Staub oder Schleim zu
befreien. Jeder Hustenstoß fegt
wie ein Sturm durch unsere
Atemwege. Gelangt etwa ein
Krümel oder Staubkorn in den
Kehlkopf, legen sich die Stimm-
bänder sofort unter starker
Muskelanspannung aneinan-
der.

Die Mediziner am Halterner
St. Sixtus-Hospital erklären das
so: „Sind die Atemwege in ih-
rer Funktion gestört – zum Bei-
spiel durch Zigarettenrauchen
oder einen grippalen Infekt,
kommt es zu stärkerem Hus-
ten, weil es nun erforderlich
ist, dass der Husten anstelle
der geschädigten Atemwege
als Ersatzmotor die bronchiale
Reinigung übernimmt.“

Doch welche Faustregel
könnte gelten, um Betroffene
stutzig werden zu lassen? Dazu
die WHO: Wenn Husten länger

als drei oder vier Wochen an-
hält, bezeichnet man ihn als
chronisch. Dabei können ganz
unterschiedliche Ursachen vor-
liegen. Und die sollten immer
ärztlich abgeklärt werden.
Häufig sind es wiederholte
Atemweginfektionen, soge-
nannte kreisende Infektionen,
die zu einem lang andauern-
den Husten führen.

Psychische Ursachen
Bei einer Dauer von mehr als
drei Monaten müsse laut Hal-
terner Experten abgeklärt wer-
den, ob zum Beispiel ein Rau-
cherhusten, eine COPD oder
Asthma vorliegt. Wohlbe-
merkt: Zu Dauerhusten kann
nicht nur jahrelanges Rauchen,
sondern auch eine Schädigung
durch Industriestaub, wie man
ihn etwa im Bergbau einatmet,
führen. Anhaltender Husten
kann aber auch rein psychisch
bedingt sein. Man bezeichnet
dies als „psychogener Husten“
oder auch als Hustentick.

Husten fegt wie
ein Sturm durch

die Atemwege
Nach vier Wochen wird er chronisch

� Im Sinne einer modernen
Pneumologie wird im
Fachbereich für Pneumolo-
gie, Allergologie, Schlaf-
und Beatmungsmedizin
am St. Sixtus-Hospital Hal-
tern ein weites Spektrum
an diagnostischen und
therapeutischen Möglich-
keiten angeboten.

� Dazu zählen alle entzünd-
lichen Erkrankungen von
Bronchien, Lunge und Rip-
penfell, alle Formen obst-
ruktiver Atemwegserkran-
kungen, aller Arten gut-
und bösartiger Tumoren
der Lunge und des Rippen-
fells und allergologische
Krankheitsbilder des pneu-
mologischen Gebietes.

� In der Pneumologischen
Abteilung sind das Schlaf-
labor mit zwölf Messplät-
zen, die Isolierstation und
bis zu acht Betten für Beat-
mungspatienten außer-
halb der Intensivstation in-
tegriert.

� Die bronchoskopischen
Techniken reichen von der
Früherkennung von Tumo-
ren bis hin zu therapeuti-
schen bronchialen Eingrif-
fen, wie etwa einer Tu-
morabtragung.

....................................
Der Fachbereich


