Riesenresonanz beim ersten "Tag der offenen Tür" in der Sportklinik Hellersen Interessante Geräte:

"Das wackelt ja die Gesichtsfalten weg"
Lüdenscheid. Die Leute gucken sich offensichtlich gern Krankenhäuser von innen
an. Der erste "Tag der offenen Tür" in der Sportklinik Hellersen jedenfalls wurde ein
Riesenerfolg und zum eindrucksvollen Erlebnis für die Besucher.
Schon bei der Eröffnung quollen die Menschen förmlich in Haus 1 (operativer Fachbereich)
und Haus 2 (konservative Therapie, Wirbelsäulenzentrum, Schmerztherapie und
Sportmedizin) und der Zustrom nahm stündlich zu. Ein Blick auf die Autokennzeichen
zeigte auch das große überregionale Interesse, denn über 60 Prozent der Patienten
wohnen außerhalb des Märkischen Kreises.
"Ich bin schon nach zwei Stunden absolut zufrieden", strahlte Chefarzt Dr. Ernst Jakob
(Innere Medizin, Leistungsdiagnostik) über die Resonanz auf den ersten Tag der offenen
Tür in der 50-jährigen Geschichte des Hauses: "Dieser Erfolg schreit nach einer
Wiederholung und zwingt uns förmlich dazu".
Kennenlernen konnten die Besucher nicht nur die Klinik, sondern auch bekannte Sportler
wie Fußball-Nationalspielerin Nia Künzer und Rennbob-Fahrer René Spieß, der seinen
Zweierbob zum Ausprobieren gleich mitgebracht hatte.
Man hätte zwei Tage benötigt, um sich alle interessanten Vorträge der Fachärzte
anzuhören, Gesundheitschecks zu nutzen, auf Trainingsgeräte zu steigen, das Labor
aufzusuchen oder selbst eine kleine OP vorzunehmen. Es gab so viel Interessantes
auszuprobieren. "Ich war noch nie auf einem Laufrad", freute sich ein Herr, dass er zum
Test eine fachliche Trainingsanalyse über seine sportliche Fitness bekam.
Weg vom alten Image
Eine Sportlehrerin trat in die Pedale, während über Maske und Membrane
Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxyd-Abgabe erfasst und der Atemstoffwechsel überprüft
wurden. Vor den Tests wurden gesundheitliche Risikofaktoren erfasst. "Wir müssen
abwägen, ob sich diese unter Belastung verschlechtern können", meinte der Arzt.
Nachdem ihr durchtrainierter Sohn auf dem "Swingvibe" Vibrationen auf den Körper
einwirken ließ, probierte seine Mutter die Schwingplatten auch aus. Und war begeistert:
"Das wackelt ja sogar die Gesichtsfalten weg". Die Geräte in der Abteilung Sportmedizin
können von stationären und ambulanten Patienten auf Rezept oder als Selbstzahler - wie
im Fitnessstudio - genutzt werden.
Die Klinik präsentierte sich am Samstag erstmals unter neuem Logo als "Sportklinik
Hellersen". "Wir wollen weg vom Image des Krankenhauses für Sportverletzte", erklärte Dr.
Joachim Hagenah (Endoprothetik, Fußchirurgie). "Wir haben einen Versorgungsauftrag im
Märkischen Kreis für das Fach Orthopädie, aber auch andere sportmedizinische
Schwerpunktthemen und wollen uns nicht nur als Klinik für Sportler präsentieren".
Seine Abteilung zeigte am Modell den Einbau einer Knieprothese. "Damit man merkt, dass
so eine OP auch ein Handwerk ist, kommt dabei auch eine kreischende Säge zum
Einsatz", zeigte der Arzt auf den dicht umringten "Operateur". Und: "Damit die Leute sehen,
wie schwer das ist, dürfen sie an einem Kunstknie kleine Teile mit dem Arthroskop
herausholen".
Auch der Pflegedienst unter Pflegedirektor Klaus Avermann stellte seine Schwerpunkte vor.
Schon bei der Aufnahme wird die Entlassung des Patienten geplant.
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