
in der Krankenpflegeschule (Anmeldung nicht nötig).

Darmzentrum im Krankenhaus
Damme – Bauchmedizin
„aus einer Hand“

Damme – Im Krankenhaus Damme stehen die Zeichen auf
Zusammenarbeit und Neugründung eines Bauchzentrums und
zertifizierten Darmzentrums. Seit November 2009 ist Dr.
Martin Oechsner Chefarzt der Chirurgie mit Schwerpunkten in
der Viszeralchirurgie (Bauchchirurgie) und Unfallchirurgie. Er
setzt von Beginn an auf enge und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit der Abteilung für Innere Medizin, die
durch Dr. Ralf Hardenberg geleitet wird. Das wichtigste  Feld
der Zusammenarbeit ist die „Bauchmedizin“ in der Dr.
Hardenberg mit seinem Schwerpunkt als Gastroenterologe und
Dr. Oechsner mit seinem Schwerpunkt in der Bauchchirurgie
gemeinsam fachübergreifende Maßstäbe setzen.

Patienten mit Erkrankungen des Bauchraumes werden von
Beginn an gemeinsam behandelt: Untersuchungs- und
Behandlungspläne werden sorgfältig abgestimmt und organ-
siert. Während in der Inneren Medizin die Untersuchungen
mit Ultraschall und die endoskopischen Untersuchungen und
Behandlungen  sowie die medikamentöse Therapie im
Mittelpunkt stehen, haben in der Chirurgie neben den be-
währten konventionellen Verfahren die schonenden minimal
invasiven Techniken einen hohen Stellenwert.

Das Bauchzentrum bietet an jedem Tag „rund um die Uhr“
eine Notfallversorgung für Patienten mit Erkrankungen des
Bauches an – dies kann beispielsweise Notfälle mit heftigen
Bauchschmerzen oder Magen-Darmblutungen betreffen.

Ein gemeinsamer Schwerpunkt ist die Behandlung von
Patienten mit Krebserkrankungen des Bauchraumes mit dem
Schwerpunkt der Darmkrebserkrankungen auf dem aktuellen
Stand der wissenschaftlichen Leitlinien. Von der endoskopi-
schen Untersuchung und Behandlung von Krebsvorstufen
(Darmpolypen) über die Ausbreitungsuntersuchung bis zur
operativen Therapie wird ein breites Behandlungsspektrum an-

geboten. Die Behandlung von Krebskranken ist heute nur in
großen ambulant – stationären Behandlungsnetzwerken denk-
bar, in denen niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser zu-
sammen arbeiten. In einem solchen Netzwerk ist das
Krankenhaus in Damme mit seinem Bauchzentrum nunmehr
ein wichtiger regionaler Behandlungspartner.

Die Schwerpunktbildung in der Bauchmedizin ist ein lange ver-
folgtes strategisches Ziel des Krankenhauses in Damme, ent-
sprechend wurde bereits in moderne Ausstattungen in der
Endoskopie und vor allem den hochtechnisierten
Operationssälen investiert.

Die Teams der beiden Abteilungen – im Operationssaal, in der
Endoskopie und auf den Stationen – freuen sich über die neue
Zusammenarbeit: „wir werden eine patientennahe, schonende
Bauchmedizin „aus einer Hand“ durchführen und den
Schwerpunkt über die Stadt Damme hinaus erfolgreich bekannt
machen.

Dr. Ralf Hardenberg und Dr. Martin Oechsner freuen sich über die
neue Zusammenarbeit in ihrem „Viszeralmediznischen Zentrum“


