
18. Arzt-Patienten-Seminar in Gladbeck 

 

Prof. Dr. med. Dr. med. habil. B. Lembcke 

 

Am 28. Mai fand unter der Schirmherrschaft des Gladbecker Bürgermeisters U. 

Roland das traditionelle Arzt-Patienten-Seminar nunmehr zum 18. mal in der Mathias-

Jakobs-Stadthalle statt.  

 

Rückblick 

 

Das Gladbecker Arzt-Patienten-Seminar (APS) geht auf eine gemeinsame Initiative 

engagierter Bürger dieser Stadt im Mai 1991 zurück. Frau Gisela Lichterfeld, 

Vorsitzende der Osteoporose-Selbsthilfegruppe, Dr. Friedhelm Radermacher als 

Schirmherr der Osteoporose-SHG, Prof. Dr. Alois Blömer als Vertreter des Forums St. 

Barbara-Hospital und der damalige Sozialdezernent (und spätere Bürgermeister) der 

Stadt, Eckard Schwerhoff, trafen sich zu Gesprächen mit dem Ziel, regelmäßige Arzt-

Patienten-Seminare in der Mathias-Jakobs-Stadthalle durchzuführen. Diese Seminare 

sind eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Gladbeck (Amt für Familie, Jugend 

und Soziales) und des Forums St. Barbara-Hospital unter Einbindung zunächst der 

Arbeitsgemeinschaft für Behindertenfragen bzw. derzeit der Selbsthilfegruppen. 

Schirmherr der Veranstaltungen war und ist der jeweilige Bürgermeister der Stadt 

Gladbeck, inhaltliche Organisation und Moderation obliegen dem Vertreter der 

Chefärzte des St. Barbara-Hospitals. Nach Herrn Professor Dr. A. Blömer und Herrn Dr. 

N. Rupieper ist dies jetzt seit 2003 Professor Dr. B. Lembcke. Als Ausdruck der 

Verbundenheit des St. Barbara-Hospitals mit der niedergelassenen Ärzteschaft erfolgt 

die Themengestaltung im Konsens mit dem Vorsitzenden des Ärztevereins (Herrn Dr. 

U. Heil), der auch die thematische Einführung übernimmt. Prof. Dr. Blömer, Dr. 

Radermacher und Dr. Rupieper sind als Ehrenvorsitzende weiterhin an der Planung 

und Durchführung der Veranstaltungen beteiligt. 

In etlichen Fällen boten Veranstaltungen des Arzt-Patienten-Seminars Gelegenheit, 

neue Selbsthilfegruppen zu gründen. Einen Überblick über die bisherigen Themen des 

APS gibt nachstehendes Tableau. 

 

 

 

 



 

Datum Thema 

5.6.1991 Osteoporose – Knochenschwund 

10.6.1992 Der alte Mensch zwischen Gesundheit und Krankheit 

2.6.1993 Vorsorgemedizin heute, Diabetes mellitus 

8.6.1994 Rheuma 

21.6.1995 Ernährung 

22.5.1996 Multiple Sklerose 

21.5.1997 Schlaganfall 

3.6.1998 Blasenschwäche 

2.6.1999 Schlafstörungen und Schnarchen 

10.5.2000 Schlüsselloch-Chirurgie 

30.5.2001 Warnsignale – Wenn der Körper Alarm schlägt 

22.5.2002 Wenn der Kopf Probleme macht 

11.7.2003 Vollschlank – Dick - Übergewicht 

19.5.2004 Allergie 

8.6.2005 High-Tech-Medizin 

17.5.2006 Das Kreuz mit dem Kreuz 

30.5.2007 Knoten – zwischen Befund und Befürchtung 

28.5.2008 Infektionsprobleme – Probleminfektionen – Infektionsprophylaxe 

 

 

 

Einblick 

 

Das gleichermaßen aktuelle wie brisante Thema 2008: Infektionsprobleme – 

Probleminfektionen – Infektionsprophylaxe beschreibt dabei verschiedene Aspekte 

infektiöser Erkrankungen, die die Eigenverantwortlichkeit in unserem 

gesellschaftlichen Alltag ebenso zentral berühren wie die sogenannten 

Krankenhausinfektionen, d.h. erschwerte Genesungs-, aber auch 

Arbeitsbedingungen unter den Bedingungen eines modernen 

Krankenhausbetriebes.  

Erstmals erlebte die Veranstaltung in diesem Jahr im Vorfeld eine attraktive und 

nachhaltige Begleitung durch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) in Form 

eines Themas der Woche, in dem die einzelnen Problemkreise und Beiträge 

umfassend einführend vorgestellt wurden. Diese ansprechende und subtile kleine 

„Serie“ ist nicht nur auf breites Leser-Interesse und große Resonanz gestoßen, sie 

verdiente sich auch ärztliches Lob aufgrund ihrer gleichermaßen korrekten wie 

verständlichen und schwungvollen Präsentation nicht ganz einfacher Fakten und 

Zusammenhänge. 

 



Infektionen und Epidemien waren Begleiter und Geißel mobiler Gesellschaften seit 

dem Mittelalter. Ihre Geschichte ist eng mit den Krankenanstalten der jeweiligen Zeit 

verzahnt. Pocken, Pest, Cholera, Kindbettfieber, Tuberkulose, Typhus  -  sämtlich 

Erkrankungen, die für uns heute in weite Ferne gerückt erscheinen. Urbane und 

persönliche Hygiene, Impfungen sowie die Entdeckung und Entwicklung von 

Antibiotika waren die Meilensteine im Kampf gegen diese Erkrankungen, - und sie 

sind es heute noch. Aber: die Welt der Erreger hat sich auf die Waffen der Medizin 

gut eingestellt. Neue Erreger, Resistenzentwicklungen und andere Folgen der 

Therapie sind Ausdruck eines nur bedingt vermeidbaren Selektionsdrucks. Epidemien, 

importierte Infektionen und Resistenzen sowie die Ansteckung mit übertragbaren 

Viruserkrankungen zeigen aber auch die zentrale Bedeutung vermeidbarer 

Verhaltensweisen wie z.B. ungeschützter Sexualkontakt, Impfnachlässigkeit, 

ungehemmte Erreger-Verbreitung durch falsche Verhaltensweisen.   

„Multiresistente Keime im Krankenhaus“ (Warum eigentlich nur dort ?, - sie begleiten 

uns allerorten !), „Meningitis im Kindergarten“, „Gelbsucht nach Urlaub“, „Impfung 

unter Verdacht“, „Brechdurchfall auf Kreuzschiff“, - derartige alarmierende, teils 

saisonal stetig wiederkehrende Nachrichten sind Anlass für Beunruhigung und 

Ängste, aber auch ebenso Gründe und Anlass, zu handeln. Zu handeln, (sich) zu 

informieren, z.B. durch das 18. Gladbecker Arzt-Patienten-Seminar, in dem Ober- und 

Chefärzte des St. Barbara-Hospitals als Referenten einen detaillierten Einblick darüber 

gaben, was es mit diesen Infektionen auf sich hat, wie gefährlich sie sind, und was 

getan werden kann, um sie bestmöglich zu vermeiden. Informationen aus erster 

Hand also, wie immer kostenlos (aber keineswegs umsonst). Diese Informations-

Gelegenheit nutzten gut 260 Gladbecker Bürger/-innen, die den Vorträgen 

aufmerksam folgten und deren zahlreiche Fragen umfassend beantwortet werden 

konnten. Darüber hinaus bestand im Foyer der Stadthalle die Möglichkeit, sich unter  

der Anleitung von Frau M. Brömmling, Hygienefachschwester am St. Barbara-

Hospital, direkt die Mängel der vermeintlich korrekten Händedesinfektion vor Augen 

zu führen.  

 

Durchblick 

 

Der Ärztliche Direktor des St. Barbara-Hospitals, Chefarzt Dr. N. Brüstle, zeigte in 

seinem Vortrag „Gefährliche Keime im Krankenhaus: Killer – Kostenfaktor – (K)ein 

Problem ?“ die aktuelle Lage der Verbreitung, Verbreitungswege und Maßnahmen 



zur Vermeidung von MRSA-Infektionen auf (Multiresistente Staphylokokkus aureus). 

Die Entstehung von Keimen, die gegen die meisten (üblichen, d.h. oft eingesetzten) 

Antibiotika resistent sind, ist bedingt durch die Möglichkeit der modernen Medizin, 

Infektionen durch Antibiotika gezielt zu bekämpfen. Der ungezielte (d.h.  unkritische 

bzw. unangebrachte) Einsatz von Antibiotika führt jedoch zu einer partiell 

vermeidbaren deutlich höheren Zahl derartiger Problemkeime. Die Verbreitung 

derartiger Keime erfolgt in gleicher Weise wie Verbreitung anderer Bakterien, d.h. 

durch Kontaktübertragung, z.B. beim Händeschütteln. Natürlich sind auch 

pflegerische und ärztliche Maßnahmen beste Gelegenheiten, einen solchen Keim 

weiterzutragen. Präventives Verhalten ist hier oberstes Gebot: MRSA aktiv 

nachweisen, (korrekte) Umsetzung routinemäßiger Desinfektion. Von Patienten und 

Angehörigen regelhaft überschätzt wird dagegen das krankheitserregende Potential 

einer MRSA-Besiedlung: der Keim an sich ist nicht gefährlicher, als seine nicht-

multiresistenten „Brüder“: Keim ist nicht gleich Infektion ! Darüber hinaus sind effektive 

Dekontaminationsprotokolle Standard der Krankenhausbehandlung; diese sind 

jedoch aufwändig: Vermeidung von Rekontamination, antiseptische und 

antibiotische Haut- und Schleimhautdekontamination, und bedürfen ggfs. der 

Fortführung zu haus oder im Pflegeheim. Da viele Patienten den Keim (ohne ihr 

Wissen) mit sich tragen, erfolgen seit diesem Jahr routinemäßig Abstrich-

Screeninguntersuchungen bei allen stationär aufgenommenen Patienten. Am St. 

Barbara-Hospital wurde jedoch bereits seit 1999 regelhaft bei potentiellen Risiko-

Personen (z.B. Verlegung aus anderen stationären Einrichtungen, bei MRSA-

Anamnese, bei Auslandskrankenhausaufenthalt im letzten Halbjahr) eine 

entsprechende Abstrich-Untersuchung durchgeführt, - ein kostenintensiver Beitrag, 

der aber die Sicherheit für die Patienten und auch den Arbeitsschutz für Pflegekräfte 

und Ärzte vorbildlich verbessert hatte. Augenfälligste Maßnahmen bei MRSA-

Nachweis sind die Isolation des Patienten mit einem Hinweisschild für Besucher an 

der Tür und den Utensilien zum Infektionsschutz davor (Einmalkittel, Handschuhe, 

Einmalhaube, Mundschutz und Desinfektionsmittel) sowie die umfangreichen 

Schutzmaßnahmen bei apparativen Untersuchungen.  

Im Falle einer Infektion mit MRSA  kommen (sehr teure, spezielle) Reserveantibiiotika 

zum Einsatz, da sonst eine Elimination des Keimes nicht möglich ist und eine 

hochgradige Gefährdung des Patienten (z.B. bei Lungen- oder Bauchfell- 

entzündung durch MRSA besteht. Dr. Brüstle konnte anschaulich deutlich machen, 

dass der MRSA-Problematik im St. Barbara-Hospital ein sehr hoher 



Aufmerksamkeitsgrad, große diagnostische Präzision und sorgfältiges präventives wie 

therapeutisches Management zuteil wird. Durch die Hygienekommission, die 

Hygienfachschwester, aber insbesondere durch die gelebte “awareness“ sind auch 

die Strukturen etabliert, die den Kampf gegen diese Begleiterscheinung moderner 

Medizin wirksam bestehen können. 

 

Reisezeit, Zeckenzeit: Chefarzt Dr. Oelmann (Klinik für Neurologie) referierte zum 

Thema „Gehirn(haut)entzündung – zwischen BSE und Zecken“. Dabei bekamen die 

Zuhörer Einblick in die Verbreitung der durch Zecken übertragenen Borreliose und der 

ebenfalls durch Zecken übertragenen FSME (Frühjahrs-Sommer-Meningo-

Enzephalitis). Während die Borreliose bei früher Diagnose durch Antibiotika ausgeheilt 

werden kann, so dass die neurologischen Komplikationen einer Nervenentzündung 

oder rheumatische Folgen ausbleiben, ist die FSME durch Impfung zu verhindern 

(Viruserkrankung; Antibiotika sind hier nicht wirksam). Beide Erkrankungen treten bei 

Personen vermehrt auf, die Hautkontakt zu Zecken mit endemischem Befall mit 

diesen Erregern haben. Für die FSME sind in Deutschland vorwiegend Gebiete südlich 

des Mains als Risikogebiete charakterisiert. Prävention (dichte Kleidung, keine kurzen 

Hosen bei Wanderungen am Waldesrand) ist auch hier die beste Maßnahme. 

Gelingt einer blutrünstigen Zecke doch die Attacke durch die Haut, so sollte diese 

durch Drehung mit einer Pinzette entfernt werden (nicht quetschen, nicht abreißen) 

und die Haut beobachtet werden. Eine wandernde Rötung spricht für eine 

Borrelieninfektion, die durch Blut- (und ggfs. Nervenwasser-)Analysen belegt werden 

kann. (Nur) bei positivem Nachweis der Infektion ist eine Antibiotika-Behandlung 

sinnvoll. 

Die bakterielle Entzündung der Hirnhaut ist demgegenüber ein hochakutes 

Krankheitsbild mit Kopfschmerzen und hohem Fieber;  sie stellt eine neurologische 

Notfallsituation dar und bedarf rascher Diagnostik und konsequenter intravenöser 

antibiotischer Therapie (immer stationär). Unter diesen Bedingungen ist die Prognose 

dieser früher oft zur Behinderung führenden Erkrankung heute gut. 

 

Dr. P. Rüb, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, wies in seinem Vortrag „Gelbsucht – 

das Gefahren-ABC“ auf die verschiedenen Formen der viralen Leberentzündung, 

verursacht durch das Hepatitis-Virus A, B, C (sowie D) hin. Wenngleich weitere Viren 

(E, G) beschrieben sind, so haben doch vorwiegend die Hepatitis A, B und C 

praktische Bedeutung für die Infektionsprophylaxe bzw. die Therapie. Hepatitis 



bedeutet Entzündung der Leber, - und keineswegs immer sind daran Erreger schuld. 

Die Hepatitis A, B und C-Viren sind allerdings in der Lage, hochakute Entzündungen 

hervorzurufen, oft mit leicht erkennbarer Gelbverfärbung der Haut, der Schleimhäute 

und Starkbier-brauner Verfärbung des Urins einhergehend, aber auch schleichende 

Verläufe, klinisch lediglich durch eine gewisse Schwäche auffallend, oder 

asymptomatische Infektionen. Während die Hepatitis A ein typischer Urlaubsimport ist 

(Beginn meistens 2 Wochen bis 2 Monate nach Aufnahme Hepatitis A-Virus-infizierter 

Nahrung, z.B. von Muscheln, regionalem Gemüse in südlichen Gefilden), wird die 

Hepatitis B durch Blutkontakt, beim Geschlechtsverkehr, generell durch Körpersekrete 

und durch nicht-sterile Instrumente bei (zahn)ärztlichen Eingriffen übertragen. Diese 

Erkrankung tritt erst 6 Wochen – 6 Monate nach Übertragung des Virus auf. Im 

Gegensatz zur Hepatitis A, die immer ausheilt, kann die Hepatitis B zu chronischen 

Verläufen, Leberzirrhose und Leberzellkrebs führen. Dies ist ein gigantisches 

Gesundheitsproblem in Asien. Gegen beide Formen der Hepatitis kann man heute 

wirksam impfen, d.h. durch verantwortungsvolle Planung lässt sich eine u.U. 

gefährliche Hepatitis-Erkrankung verhindern. Sexualpartner eines Hepatitis-B-positiven 

Patienten bedürfen ebenfalls einer Impfprophylaxe.  

Gegen die Hepatitis C existiert derzeit keine Impfung. Diese ähnlich wie die Hepatitis 

B (aber deutlich weniger durch Sexualpartner) übertragbare Erkrankung verläuft oft 

chronisch mit den möglichen Folgen einer Zirrhose und von Leberkrebs. Exakte 

Diagnose und eine individuelle Therapie mit Interferon / Ribavirin oder weiteren 

Medikamenten sind hier erforderlich, um das Virus zu besiegen und die Entzündung 

der Leber ausheilen zu lassen. Das ist nicht immer möglich, „aber immer öfter“. 

 

Die Bedeutung des Impfens: häufig von Eltern mit Haus- und Kinderärzten 

grundsätzlich diskutiert und aktuell sehr kontrovers auch in den Medien am Beispiel 

der HPV-Impfung (Humanes Papilloma-Virus; ein Erreger des 

Gebärmutterhalskrebses) erörtert:  Was spricht für die HPV-Impfung ? Was sind die 

Bedenken ? Diese schwierige Abwägung wurde sachkundig und einfühlsam durch S. 

Gronau, Oberärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, vorgenommen, die 

die Rolle des Virus als eine klar identifizierte Ursache für den Gebärmutterhalskrebs 

beschrieb und den Nachweis der Wirksamkeit der Impfung hervorhob. Zielgruppe 

sind junge Mädchen vor dem ersten Sexualkontakt, so dass eingehende Gespräche 

mit Patientin und Eltern vonnöten sind, um die Impfung indikationsgerecht zu 

ermöglichen. Wie S. Gronau anschaulich darstellen konnte, ist die Frage nach der 



Verträglichkeit dieser Impfung aktuell weniger von sachlich-konkreten Tatsachen als 

von subjektivem Empfinden und Befürchtungen geprägt. Sicher ist, dass Deutschland 

über ein Erfassungssystem verfügt, das Impfschäden exakt und objektiv analysieren 

kann. Dies ist in anderen Ländern oft nicht der Fall, so dass vermeintliche von echten 

Auffälligkeiten nicht sauber abzugrenzen sind. Fazit: die Impfung gegen HPV macht 

Sinn. Ihre öffentliche Resonanz und der publizistische Nachhall dürften jedoch eher 

durch den Preis (480,- €) und das Sujet (sex sells) bedingt sein; so ist beispielsweise die 

unspektakuläre und preiswerte Grippeimpfung   –gesundheitspolitisch betrachtet –

effektiver, was die Zahl der vermeidbaren Todesfälle, aber auch die 

volkswirtschaftliche Bedeutung angeht.  

 

Professor Lembcke widmete seinen Vortrag „Gefährlichen Durchfällen – nicht nur 

Viren“. Er wies auf die zunehmende Problematik hin, die durch Noro- oder Rotaviren 

in den letzten Jahren durch heftigere und umfangreichere Epidemien, auch in 

Gladbeck, entstanden ist. Diese Viren verhalten sich heute anders als noch vor 

einigen Jahren; Grund sind Mutationen, d.h. genetische Varianten mit heftigeren 

(gefährlicheren) Krankheitsverläufen. Diese Viren sind sehr leicht übertragbar; sie 

können bereits „aufgeschnappt“ werden, wenn jemand in unmittelbarer Umgebung 

erbricht (Tröpfchen- oder Sprühnebel-Infektion). Als ein anschauliches Beispiel diente 

ihm die Übertragung des Norovirus während eines Football-Spiels von erkrankten 

Abwehrspielern auf die Angriffsformation des Gegners. Hartnäckige Übertragungen 

auf Kreuzschifffahrten sind inzwischen sprichwörtlich; sie beruhen auf der 

wiederkehrenden Nutzung der Gegenstände an Bord durch zahlreiche Nutzer bei 

gleichzeitig schlechter Desinfektionsintensität. Wie aufwändig sachgerechte 

Maßnahmen sein können zeigt das Beispiel der HMS Queen Elisabeth II : hier wurden 

z.B. alle Jetons an den Glücksspieltischen einzeln gereinigt und desinfiziert, um die 

Infektionskette zu unterbrechen. 

Die Behandlung dieser Virus-Enteritiden sollte möglichst zu haus stattfinden, um eine 

weitere Verbreitung einzudämmen. Wenn dies nicht möglich ist (Kreislaufprobleme), 

ist im Krankenhaus die Behandlung mit einer Isolation verbunden. Dass dennoch 

Querübertragungen auftreten, liegt in der Natur der Sache: zeigt sich nämlich die 

Ursache für die Erkrankung bzw. eine eindeutige Symptomatik erst im Verlauf, dann 

wird es zwangsläufig bereits übertragungsrelevante Kontakte zu Personal und 

Mitpatienten gegeben haben; gleiches gilt für Besucher. 



Eine zweite wichtige Gruppe stellen die Patienten dar, die im Krankenhaus Durchfälle 

bekommen, nachdem sie mit Antibiotika behandelt wurden. Hier reicht das 

Spektrum von harmlosen Durchfällen über 1-2 Tage bis zu blutenden Durchfällen 

durch Überempfindlichkeitsreaktionen des Dickdarms und zu u.U. gefährlichen 

Formen einer pseudomembranösen Colitis. Diese Durchfälle stellen eine 

eigenständige Krankheit dar, die vorzugsweise alte und bereits schwerkranke 

Patienten, überwiegend Frauen, betrifft. Ursächlich liegt ihr eine Selektionierung von 

Clostridium difficile zugrunde, einem Bakterium, das 2 unterschiedliche Toxine bildet, 

die die Darmentzündung hervorrufen und unterhalten. Eine Übertragung von Patient 

zu Patient ist möglich, da die ausgeschiedenen Bakterien langlebig sind.  Eine 

Isolierung ist daher auch hier ein geeignetes Mittel der Eindämmung. Die Behandlung 

der Erkrankung ist möglich und bei früher Diagnose auch unproblematisch. Allerdings 

haben sich in den letzten Jahren auch hier besondere Verläufe herausgestellt. Neue 

Genotypen von  Cl. difficile sind durch Mutationen wesentlich aggressiver und damit 

gefährlicher geworden, zudem ist der Keim keineswegs mehr eine „Krankenhaus-

Infektion“, dies als Folge des breiten Einsatzes von Antibiotika in der ambulanten 

Medizin, aber auch in Tierzucht und Tiermedizin. Eine Übertragung „in der Gemeinde“ 

und von z.B. Haustieren auf den Halter ist möglich und macht in Problemstädten in 

den USA bereits 1/3 der Infektionen aus. 

Die genannten Fakten machen auch hier deutlich, dass gezielter Einsatz von 

Antibiotika, hygienisch angemessene Verhaltensweisen (Patient und Personal, aber 

auch zuhaus), präzise Diagnostik und Therapie tägliche Herausforderungen sind, die 

eine wirksame Strategie gegen diese Durchfälle beinhalten. Für die Wirksamkeit der 

praktizierten Maßnahmen im St. Barbara-Hospital insgesamt  spricht eindeutig, dass 

2007/2008 kaum Personalinfektionen aufgetreten sind (anhaltende Immunität tritt 

übrigens nicht ein). 

 

Ausblick 

  

Natürlich planen wir auch für  2009 wieder „das“ (19.) Gladbecker Arzt-Patienten-

Seminar. Thema „Cholesterin“. Interessiert ? 


