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Behandlungsschwerpunkte:
• Parkinson-Syndrome und andere (neurodegenerative) Bewegungs-
 störungen
• Multiple Sklerose und andere (seltene) entzündliche Erkrankungen 
 des Gehirns und des Rückenmarks
• Schmerzsyndrome bei neurologischer Grunderkrankung wie z. B.:
 ⊳ Rückenschmerzen/Bandscheibenprobleme

 ⊳ Erkrankungen der peripheren Nerven und der Muskulatur

 ⊳ Fibromyalgie

• Migräne und andere Kopfschmerzen
• Polyneuropathien
• Epilepsien
• Demenzerkrankungen
• Lähmungserscheinungen beispielsweise nach:
 ⊳ Schlaganfall, Hirnblutungen oder Verletzungen

Diagnostische Möglichkeiten:
• Neuroradiologie
• Elektroenzephalographie (EEG)
•	 Elektromyographie (EMG)
• Elektrokardiographie (EKG)
• Elektroneurographie (ENG)
• Extra- und Transcranielle Dopplersonographie und  
 Farbduplexsonographie
• Evozierte Potentiale (AEP, VEP, SEP, MEP)

Therapiemöglichkeiten:
• Physiotherapie
• Ergotherapie
• Logopädie
• Physikalische Therapie
• Psychotherapie

So erreichen Sie uns:
Neurologische Klinik Sorpesee
Lindenstraße 22
59846 Sundern

Tel 02935 807-0
email info@klinik-sorpesee.de

Pflegerische Beratung und Betreuung durch  
besonders geschultes Pflegepersonal:
•		Neurologische Fachschwestern
•		Wundexperten 
•		Parkinsonassistenten
•		MS-Fachschwestern
•		Pain Nurses
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wer heute auf das Klinikgelände kommt, sieht es sofort: unser 
Krankenhaus wird umgebaut und an vielen Stellen heller, funkti-
onsorientierter und moderner werden. Bereits fertiggestellt sind 
die neuen Parkplätze mit Zufahrt von der Lindenstraße, das Neu-
rologische Versorgungszentrum Hochsauerland als Praxisstand-
ort und der Verwaltungsbau. Ein wenig mehr Zeit brauchen wir 
aber noch für die neuen Stationen und für den Aufnahmebereich.

Wer schon öfter in unsere Klinik gekommen ist, wird sich daran 
erinnern, dass die Zimmer im sogenannten Fuchsbau nicht mehr 
den heutigen Ansprüchen an eine zeitgemäße Unterbringung 
von Patienten genügt haben. Durch die Umbauten haben wir nun 
ausreichend Platz geschaffen, um sowohl die Patientenaufnahme 
als auch die Komfortzimmer auf ein neues Niveau zu heben. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: So sind die Ärzte und die PflegerIn-
nen nun viel näher an den Patienten. Geräumige Komfortzimmer 
steigern nicht nur das Wohlbefinden, sondern unterstützen auch 
den Behandlungserfolg. Besonders stolz sind wir auch auf die 
neue zentrale Annahme, die durch einen neuen Glasvorbau an der 
Gebäudefront und den Wegfall von Lagerkapazitäten geschaffen 
wird. Jetzt können wir den individuellen Behandlungsfall eines 
jeden Patienten viel genauer steuern. Zudem schaffen wir neue 
Funktionsräume und werden auch so unsere diagnostischen Mög-
lichkeiten ausweiten. Genauso stellen wir unsere Klinik weiter 
breiter auf. Im letzten Jahr wurde die Bildgebung (MRT, CT) durch 
die Radiologie Prof. Dr. Uhlenbrock & Partner übernommen, die-
ses Jahr decken wir durch die Multimodale Schmerztherapie ein 
neues Behandlungsfeld ab und haben uns in der Neuropsycholo-
gie neu positioniert.

Steffen Uhlenbrock

Liebe Leserin
lieber Leser,
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LESEHINWEIS
Die	in	diesem	Magazin	dargestellten	medizinischen	Fragestellungen	und	therapeutischen	
Verfahren	entsprechen	dem	jeweils	aktuellen	Kenntnisstand	in	den	Fachbereichen	der	
Neurologischen	Klinik	Sorpesee,	orientieren	sich	an	gültigen	Leitlinien	und	Standards	
und	dienen	der	Information.	Untersuchungen	und	Behandlungen	müssen	jedoch	indi-
viduell	geplant	werden.	Verbindliche	Diagnosen	und	Therapieempfehlungen	können	nur	
von	Haus-	und	Fachärzten	gegeben	werden.	Wir	bitten	unsere	Leserinnen	und	Leser,	sich	
bei	gesundheitlichen	Beschwerden	und	Problemen	direkt	an	den	Hausarzt	zu	wenden,	der	
anschließend	alle	weiteren	Schritte	einleiten	kann.	Im	Notfall	stehen	Ihnen	die	Ambu-
lanzen	der	Kliniken	in	Ihrer	Nähe	natürlich	rund	um	die	Uhr	zur	Verfügung.

Vieles kann und wird sich ändern, aber eine Grundordnung
unserer Klinik bleibt: Im Mittelpunkt steht immer der
Patient.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und bleiben Sie bitte gesund!

Ihr 
Steffen Uhlenbrock
Geschäftsführer Neurologische Klinik Sorpesee



4 im mittelpunkt   |   Ausgabe 1/2017

Kontakt

Dr.	Holger	Michel

Leitender	
Schmerzmediziner

Multimodale Schmerztherapie in der Neurologischen Klinik Sorpesee

Im Team gegen den chronischen Schmerz

Damit hatte Sebastian K. nun wirklich nicht ge-
rechnet: nach der Gartenarbeit wollte er noch 
schnell einen Kasten Mineralwasser aus dem 
Auto holen, aber kaum hatte er zum Anheben 
angesetzt, spürte er schon den bohrenden 
Schmerz im Rücken: Bandscheibenvorfall – das 
kannte er allerdings von früher. Dass ihn das 
noch mal treffen würde, hatte er aber nicht 
erwartet. Zum Glück war sein Schwager in der 
Nähe, der ihn auf dem Weg ins Haus stützen 
konnte. Sebastian K. wusste, dass er dieses 
erneute Schmerzereignis nicht auf die leichte 
Schulter nehmen durfte. Eine zeitnahe Unter-
suchung beim Orthopäden und ein MRT des Len-
denwirbelbereichs bestätigten die Diagnose. 

Die Schmerzen nahmen mit jedem Tag weiter zu, 
auch Schonhaltungen brachten keine Linderung: 
Sitzen, Liegen, Stehen, Bewegen – nach ein paar 

Tagen konnte auch durch den Wechsel der Aktivi-
täten oder Ruhepositionen keine wesentliche Ver-
besserung erreicht werden. Auch Salben und frei 
verkäufliche Schmerzmittel halfen ihm nicht weiter. 
Sein Hausarzt riet ihm, sich erneut operieren zu 
lassen. Doch der chirurgische Eingriff brachte nur 
kurz Linderung. Von einem Arbeitskollegen erfuhr 
Sebastian K. von den Möglichkeiten und Chancen 
einer Multimodalen Schmerztherapie in der Neuro-
logischen Klinik Sorpesee (NKS). 

Multimodale Schmerztherapie folgt auf  
ambulante Maßnahmen
„Bevor ein Patient zur Multimodalen Schmerzthera-
pie zu uns in die Klinik kommt, muss eine Zeit von 
gut sechs Monaten in der ausführlichen ambulanten 
Behandlung und Therapie vorausgegangen sein“, 
erklärt Dr. Holger Michel, Facharzt für Anästhesie 
und spezielle Schmerztherapie und seit dem 1. April 
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Die Multimodale  
Schmerztherapie:
 • dient der Wiederherstellung eines möglichst  
  schmerzfreien Alltagslebens  
  (Rückkehr in den Beruf, Hobby wieder möglich,  
  selbstständig einkaufen gehen)

 • ist eine Kombination aus medikamentöser und  
  therapeutischer Behandlung

 • soll den Patienten eine Anleitung für spätere  
  Verhaltensweisen im Alltag sein  
  (z. B. Arbeitsplatztraining)

 • in wöchentlichen interdisziplinären  
  Teamsitzungen wird der Behandlungserfolg mit  
  dem gesamten Team besprochen und weitere  
  Ziele werden festgelegt.

 • die Sozialarbeiterin unterstützt bei möglichen  
  erforderlichen Maßnahmen  
  (Antrag auf Schwerbehinderung, Pflegegrad,  
  Umschulung, Berentung)

 • tägliche Visite

Mögliche  
Krankheitsbilder:
 • HWS, BWS oder LWS-Syndrom  
  (Rückenschmerzen)

 • Bandscheibenvorfall

 •	Polyneuropathie

 •	Trigeminusneuralgie

 •	Fibromyalgie

 •	Zosterneuralgie

 •	Spastische Parese (Lähmungen beispielsweise  
  nach Schlaganfall oder durch Unfall)

 •	andere Schmerzsyndrome mit neurologischen  
  Symptomen wie Taubheit oder Kribbeln

 • u.v.m.

2017 leitender NKS-Schmerzmediziner. Sollten mit 
den ambulanten Maßnahmen keine Verbesserungen 
zu erzielen sein, stellen sich die Patienten in der 
Praxis-Schmerzsprechstunde des Neurologischen 
Versorgungszentrums Hochsauerland (NVZ) auf 
dem Gelände der Klinik vor. „Wenn sich ein Erfolg 
versprechender Behandlungsansatz abzeichnet, 
werden die Patienten stationär aufgenommen und 
multimodal, das heißt, von Experten aus den Berei-
chen Medizin, Pflege, Psychologie, Ergo-, Physio- 
und Entspannungstherapie betreut. Darüber hinaus 
erfolgt eine Therapiebegleitung durch Psychothera-
peutinnen“, beschreibt Dr. Michel den Aufbau des 
interdisziplinären Teams in der Klinik. 

Zu den Ärzten im Team gehören neben Dr. Michel 
auch Dr. Özkan Günes, Facharzt für Neurologie, 
und Dr. Fiore Pantalone, Facharzt für Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie. Komplettiert wird 

das Team durch die Psychologinnen Sarah Haardt 
und Miriam Henke sowie durch die algesiologischen 
(schmerztherapeutischen) Fachassistentinnen Ma-
rie Krämer, Carola Schulte und Isabell Clute. 

90 Prozent spüren chronischen Rückenschmerz
„Neunzig Prozent der Patienten mit chronischen 
Schmerzen haben Rückenprobleme. Ein geringer 
Anteil leidet an Fibromyalgie (rheumatische Ganz-
körperschmerzen ohne Rheuma), Polyneuropathi-
en (Erkrankungen des peripheren Nervensystems) 
oder an einer Trigeminusneuralgie (Entzündung von 
Gesichtsnerven). Einige Patienten leiden seit Lan-
gem unter rasenden Kopfschmerzen, manche erho-
len sich von den Schmerzen einer Gürtelrose nicht 
mehr so einfach, und hin und wieder haben wir es 
mit Patienten zu tun, die Schmerzen in Gliedmaßen 

Fortsetzung >>
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spüren, die sie durch Amputation verloren haben“, 
umreißt Klinikoberarzt Dr. Özkan Günes das Be-
handlungsspektrum. 

Seelische Belastungen durch Schmerzen
„Obwohl wir wissen, dass nur ein zeitnahes, un-
mittelbares Eingreifen und eine multifaktorielle 
schmerztherapeutische und medikamentöse Be-
handlung einen Erfolg bringen, müssen wir mit 
dem Beginn einer multimodalen Schmerztherapie 
warten, bis die ambulant möglichen Behandlungs-
ansätze keine Linderung oder Zustandsverbesse-
rung mehr bringen. Je länger der Schmerz aller-
dings schon unbehandelt ist, desto größer ist die 
Gefahr einer Chronifizierung und das Eintreten von 
seelischen Belastungen“, erklärt Oberarzt Dr. Fio-
re Pantalone, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie 
und Psychotherapie, der gemeinsam mit M.D. (Univ. 
Aleppo) Maged Kaled die Praxis des Neurologischen 
Versorgungszentrums Hochsauerland am Standort 
Sundern führt.

In der stationär durchgeführten Multimodalen 
Schmerztherapie ist deshalb ein breit gefächertes 
Expertentum gefragt, welches natürlich auch die 
Physio- und Ergotherapie einbezieht. „Die Erwar-
tungshaltung der Patienten, die zu uns kommen, ist 
meist sehr hoch, denn viele von ihnen haben eine 
Odyssee durch viele Arztpraxen und Kliniken hinter 
sich. Wir versuchen dann zunächst die Dosierungen 

der Medikamente oder die Wirkstoffkombination zu 
verändern, um zu sehen, wie der Patient darauf an-
spricht“, beschreibt Dr. Holger Michel den stationä-
ren Behandlungsbeginn. 

„Parallel fangen wir damit an, eine Psychoedukati-
on in Gang zu bringen, indem wir mit den Patienten 
Antworten auf die Fragen ‚Wie gehe ich mit Gefüh-
len um‘ oder ‚Wie gehe ich mit Schmerzzuständen 
um‘, finden. Wir erarbeiten Ziele, die wir während 
des meist dreiwöchigen Aufenthalts in unserer Kli-
nik erreichen wollen. In dieser Zeit lässt sich genug 
neue Motivation aufbauen, um zu Hause eigenstän-
dig weiter zu machen“, erklärt Psychologin Sarah 
Haardt, die seit Januar 2017 das Team der Neurolo-
gischen Klinik Sorpesee verstärkt. Wenn erforder-
lich werden in die Gespräche auch Angehörige ein-
bezogen, weil die Patienten im häuslichen Umfeld 
von fachlich informierter Begleitung profitieren   
können.

Im Team gegen den Schmerz
„Jeder Patient wird von allen Teammitgliedern wahr-
genommen. Behandlungen und Therapien werden 
in der wöchentlichen Schmerzkonferenz bespro-
chen. Wir sehen die Patienten mindestens zwei Mal 
am Tag bei der Visite und beobachten dabei intensiv 
jeden Behandlungserfolg“, weist Dr. Fiore Pantalo-
ne auf den gemeinschaftlichen Behandlungsansatz 
des interdisziplinären Teams hin. 

Trainieren mit den 
Patienten unter ande-
rem den individuellen 
Umgang mit Schmer-
zen und den damit 
einhergehenden 
Gefühlsschwankungen 
(v. l.): Sarah Haardt 
und Miriam Henke, 
Psychologinnen in der 
Neurologischen Klinik 
Sorpesee.

Fortsetzung >>
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Therapie in der Prof. Uhlenbrock-Praxis
Durch die Einbindung der Neurologischen Klinik 
Sorpesee in die Radiologische Praxisgruppe von 
Professor Dr. Uhlenbrock und Partner kann neben 
den konventionellen Therapieformen auch eine in-
terventionelle Schmerztherapie angeboten werden. 
„Den Patienten wird unter Röntgenkontrolle ein ex-
akt dosiertes Medikament zielsicher in die Schmerz 
auslösende Körperregion gespritzt. Diese Injekti-
onstherapien (in der Regel periradikuläre Therapie 
und Facettentherapie) werden unter CT-Röntgen-
kontrolle in der Radiologie des St. Josef -Hospitals 
in Dortmund-Hörde vorgenommen. Darüber hinaus 
sind hier auch Kryo- (Kälte-)Therapien und Radio-
frequenztherapien möglich. „Mit technischer Unter-
stützung treffen wir die Zielgebiete sehr genau und 
präzise“, freut sich Dr. Holger Michel über die ideale 
Ergänzung. 

Werktäglicher Shuttledienst 
Täglich bringt ein Klinik eigener Shuttledienst die 
Patienten vom Sorpesee nach Dortmund und zu-
rück. Die NKS- und NVZ-Ärzte erschließen mit den 
Angeboten der interventionellen Therapie regional 
auch Neuland, denn so ein Therapieangebot gab es 
im Sauerland bisher noch nicht.

Die Patienten profitieren von der Gleichzeitigkeit 
der verschiedenen Therapien und von den radiolo-
gischen Möglichkeiten. Die Erfolgsaussichten bei 
gleichzeitig stattfindenden Therapien im Schmerz-
bereich sind deutlich größer. „Wir haben ähnliche 
Krankheitsbilder auch schon vorher in der Neurolo-
gischen Klinik Sorpesee behandelt. Durch die jetzt 
erweiterten Möglichkeiten aber haben wir medizi-
nisch und therapeutisch sehr viel mehr Spielraum“, 
erklärt Dr. Özkan Günes.

Multimodale Schmerztherapie:
Ärztliche Versorgung:
	 •	Zuständig für den schmerztherapeutischen Behandlungsteil: Dr. Holger Michel
  Facharzt für Anästhesie und spezielle Schmerzmedizin

	 •	Zuständig für den neurologischen Behandlungsteil: Dr. Özkan Günes, Facharzt für Neurologie

	 •	Zuständig für den psychologischen Behandlungsteil: Dr. Fiore Pantalone,  
  Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie

Zum Team gehören u.a. (v. l.): Miriam Henke (Psychologin), Dr. Fiore Pantalone, Melanie Kapune (Ergotherapeu-
tin), Lisa Fisahn (Physiotherapeutin), Sarah Haardt (Psychologin), Dr. Holger Michel, Theresa Cordes (Physiothe-
rapeutin), Stefanie Meiner-Kaim (Physiotherapeutin) und Dr. Özkan Günes.



WEITERE HELDEN GESUCHT!
Für Patienten mit neurologischen Krankheitsbildern (Parkin
son, neurodegenerativen, neuroimmunologischen und neuro
orthopädischen Erkrankungen, Epilepsien, Erkrankungen 
peripherer Nerven) sucht die Klinik am Sorpesee examinierte 
Gesundheits und Krankenpfleger und Krankenpflegehelfer 

mit Herz und Verstand. Neben beruflichem Knowhow sind 
auch Motivation und Teamgeist gefragt. Treffen Sie auf tolle 
Kollegen und nutzen Sie die Möglichkeit zu Weiterbildungen, 
wie beispielsweise zum Pflegeexperten in der Neurologie, zur 
PainNurse oder zum Parkinsonassistenten.

Interessiert? Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: bewerbung@klinik-sorpesee.de
Neurologische Klinik Sorpesee GmbH & Co. KG, Personalabteilung, Lindenstraße 22, 59846 Sundern
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immer
Teamsache
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Die Geschäftsführung der Uhlen-
brock-Gruppe – neuer Träger der 
Neurologischen Klinik Sorpesee: 
Prof. Dr. Detlev Uhlenbrock (l) und 
Steffen Uhlenbrock (r).



Die Menschen in Deutschland leben heute 
länger als vorangegangene Generationen. 
Aber Menschen mit steigendem Alter sind 
auch vermehrt pflegebedürftig. Der demo-

grafische Wandel betrifft die Pflege in doppelter Weise. 
Mit der Alterung der Bevölkerung steigt die Nachfrage 
nach professioneller Pflege. Zugleich sinkt das Arbeits-
kräftepotenzial, aus dem der Bedarf nach Pflegefach-
kräften gedeckt werden kann. Kleinere Kliniken sind 
zwar auch vom Pflegekräftemangel betroffen, dennoch 
gibt es gerade dort viele Vorteile, weil sie individuell auf 
Ihre Mitarbeiter eingehen können.

Wie sieht das in der Neurologischen Klinik Sorpe-
see aus? Einer der wichtigsten Faktoren, insbesonde-
re bei berufstätigen Frauen, ist die Flexibilität bei der 
Dienstplanung. Innerhalb eines hilfsbereiten, kollegia-
len Teams kommen wir schnell zu Lösungen und kön-
nen auf individuelle Wünsche eingehen.

Was macht das Arbeiten bei Ihnen so besonders? 
Das Arbeiten bei uns ist vielseitig und anspruchsvoll. Je-
der ist aufgefordert, Eigenverantwortung zu tragen. Das 
heißt, man muss auch mal über den Tellerrand schauen 
und mitdenken, wenn es die Situation erfordert.

Könnten Sie ein Beispiel nennen? Ja natürlich! Bei 
uns wird die Selbstständigkeit der Patienten gefördert. 
Deshalb muss das Pflegepersonal auch dort ansetzen 
und entscheiden, wo z. B. Hilfestellung erforderlich ist 
oder wo vielleicht eine Ermutigung ausreicht. Das könn-
te beispielsweise beim Anziehen der Fall sein – auch 
wenn das vielleicht etwas länger dauert.

Gerät da nicht häufig der Zeitplan aus den Fugen? 
Nein, das gleicht sich in der Regel aus. In der Ruhe liegt 
die Kraft! Wir haben ein starkes Team und darauf kön-
nen wir bauen.

Hat so eine kleine Klinik dann nicht mehr Prob-
leme mit Überstunden – insbesondere wenn viel 
Wert auf individuelle Pflege gelegt wird? Nein, das 
klappt bei uns recht gut – das dauernde »Einspringen« 
ist bei uns immer noch die Ausnahme. Unser Team ar-
beiten in drei Schichten und wir achten darauf, dass im-
mer ein bisschen Puffer bleibt. Die sogenannten »Roll-
tage« sorgen für genügend persönlichen Freiraum. Es 
nützt überhaupt nichts, wenn es keine Zeit für Erholung 
gibt. Gute Pflege braucht Zeit und Zuwendung – sowohl 
für die Patienten als auch für das Personal. 

Die Neurologie ist ja ein Fach, das insbesondere 
für die Pflege mit großen körperlichen Anstren-
gungen verbunden ist. Wie ist das bei Ihnen? Wir 
sind da auf einem guten Weg. Es gibt mittlerweile vie-
le technische Hilfsmittel, die unsere Arbeit erleichtern 
z. B. Aufstehhilfen oder Rutschmatten. Es ist ein großes 
Anliegen von uns, hier ständig zu optimieren. Wir haben 
unser Team dazu sensibilisiert, auch eigene Verbesse-
rungen und Vorschläge einzubringen. So etwas muss aus 
der Praxis herauskommen. Jeder kann deshalb dazu bei-
tragen, den beruflichen Alltag ein bisschen angenehmer 
zu machen. Im Rahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung bieten wir einmal wöchentlich eine Rücken-
schulung an. Außerdem tauschen wir uns einmal im Mo-
nat bei der Pflegepersonalbesprechung aus.

Die richtige
Mischung macht’s
Interview mit Sandra Gabriel, Pflegedienstleiterin
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Könnten Sie ein Beispiel nennen? Ja natürlich! Bei 
uns wird die Selbstständigkeit der Patienten gefördert. 
Deshalb muss das Pflegepersonal auch dort ansetzen 
und entscheiden, wo z. B. Hilfestellung erforderlich ist 
oder wo vielleicht eine Ermutigung ausreicht. Das könn-
te beispielsweise beim Anziehen der Fall sein – auch 
wenn das vielleicht etwas länger dauert.

Gerät da nicht häufig der Zeitplan aus den Fugen? 
Nein, das gleicht sich in der Regel aus. In der Ruhe liegt 
die Kraft! Wir haben ein starkes Team und darauf kön-
nen wir bauen.

Hat so eine kleine Klinik dann nicht mehr Prob-
leme mit Überstunden – insbesondere wenn viel 
Wert auf individuelle Pflege gelegt wird? Nein, das 
klappt bei uns recht gut – das dauernde »Einspringen« 
ist bei uns immer noch die Ausnahme. Unser Team ar-
beiten in drei Schichten und wir achten darauf, dass im-
mer ein bisschen Puffer bleibt. Die sogenannten »Roll-
tage« sorgen für genügend persönlichen Freiraum. Es 
nützt überhaupt nichts, wenn es keine Zeit für Erholung 
gibt. Gute Pflege braucht Zeit und Zuwendung – sowohl 
für die Patienten als auch für das Personal. 

Die Neurologie ist ja ein Fach, das insbesondere 
für die Pflege mit großen körperlichen Anstren-
gungen verbunden ist. Wie ist das bei Ihnen? Wir 
sind da auf einem guten Weg. Es gibt mittlerweile vie-
le technische Hilfsmittel, die unsere Arbeit erleichtern 
z. B. Aufstehhilfen oder Rutschmatten. Es ist ein großes 
Anliegen von uns, hier ständig zu optimieren. Wir haben 
unser Team dazu sensibilisiert, auch eigene Verbesse-
rungen und Vorschläge einzubringen. So etwas muss aus 
der Praxis herauskommen. Jeder kann deshalb dazu bei-
tragen, den beruflichen Alltag ein bisschen angenehmer 
zu machen. Im Rahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung bieten wir einmal wöchentlich eine Rücken-
schulung an. Außerdem tauschen wir uns einmal im Mo-
nat bei der Pflegepersonalbesprechung aus.

Die richtige
Mischung macht’s
Interview mit Sandra Gabriel, Pflegedienstleiterin
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Sie sprachen von einem starken Team, wie ist es 
mit dem Zusammenhalt untereinander? Ja, wir ha-
ben wirklich ein ausgezeichnetes Team. Da profitieren 
nicht nur die jungen von den berufserfahrenen Kolle-
gen sondern auch die Älteren von der Unbefangenheit 
der Jugend. Die jungen Leute lernen heute ganz andere 
Dinge, z. B. viel mehr im Bereich Kom-
munikation. Das ist schon interessant, 
wenn man sich mit Jüngeren unter-
hält. Deshalb ist auch der regelmäßige 
Austausch so wichtig. Die Chemie im 
Team muss stimmen – auf die richtige 
Mischung kommt es an.

Erhalten die Mitarbeiter der Pfle-
ge noch weitere Entlastung? Ja, 
zum Beispiel achten wir bei der Be-
legung immer auf ein ausgewogenes 
Verhältnis von mobilen und immobilen Patienten. Oder 
auch im Arbeitsalltag bei den Mahlzeiten. Unsere Pfle-
ger/-innen erhalten dort Unterstützung von den Kol-
leginnen aus dem Service und werden nur dann tätig, 
wenn Patienten Hilfe bei der Nahrungsaufnahme be-
nötigen. 

Bleibt denn da auch noch für Zeit Fort- und Wei-
terbildung? Auch das wird bei uns groß geschrieben. 
Wir legen sehr viel Wert auf gut ausgebildetes Personal 
und bieten zahlreiche Möglichkeiten der Spezialisierung 
z. B. zum Wundtherapeuten, zur Pain-Nurse oder zum 
Parkinson assistenten. Ergänzend kommt das regelmä-
ßig stattfindende Deeskalationstraining hinzu.

Wertschätzung trägt in erheblichem Maße zur 
Mitarbeiterzufriedenheit bei. Wie wird das bei 
Ihnen gehandhabt? Das ist bei uns ein ganz wichtiger 
Faktor, nicht nur untereinander sondern auch durch die 
Geschäftsführer, die dies in vielerlei Hinsicht zum Aus-
druck bringen, z. B. in dem sie in regelmäßigen Abstän-

den einfach als Ansprechpartner mit 
auf den Stationen sind, an unserem Ar-
beitsalltag teilhaben und mit uns dis-
kutieren, was und wie man Vorgänge 
optimieren kann. Außerdem haben sie 
immer ein offenes Ohr für die Mitar-
beitervorschläge. Und vor allem wer-
den diese dann auch schnell und unbü-
rokratisch umgesetzt. So etwas wäre in 
größeren Häusern schlecht möglich, 
weil die Wege dort viel länger sind.

Damit wären wir beim neuen Träger. Hat sich 
schon etwas verändert? Auf jeden Fall! Es wird zur-
zeit noch viel modernisiert und umgebaut. Außerdem 
wird unser Spektrum erweitert. Seit April gibt es zum 
Beispiel die Schmerztherapie. Vieles wird neu geordnet 
und erweitert. Das macht allen Mitarbeitern Mut und 
zeigt uns, dass es stetig weitergeht. Durch einen zu-
kunftsorientierten Arbeitgeber ist auch die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes gewährleistet.

»Wir sind dazu 
in der Lage, auf 

individuelle 
Wünsche 

einzugehen.«
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Das Team des Neurolo-
gischen Versorgungs-
zentrums Hochsau-
erland (v.l.): Marina 
Sturm (Sundern), Dr. 
Fiore Pantalone (Sun-
dern) Michelle Zacher 
(Sundern), Dr. Iris Ri-
cke (Meschede), Heike 
Schnöde (Sundern), Dr. 
Holger Michel (Klinik), 
M.D. (Univ. Aleppo) 
Maged Khaled (Sun-
dern), Christina Berndt 
(Meschede) und Sabine 
Liese (Meschede).

Nicht in allen Fällen, in denen eine neurologi-
sche Erkrankung diagnostiziert wird, ist (so-
fort) eine stationäre Behandlung notwendig. 
Häufig reicht eine ambulante Behandlung voll-
kommen aus. „In unserer neurologischen Praxis 
stehen alle modernen Untersuchungsmetho-
den zur Verfügung. Zum Vorteil der Patienten 
arbeiten wir eng mit der Neurologischen Klinik 
Sorpesee und externen Partnern zusammen“, 
beschreibt M.D. (Univ. Aleppo) Maged Khaled 
das Angebot der Praxis in Sundern-Langscheid.

Seit dem 1. Januar 2017 ist die Neurologische Praxis 
M.D. (Univ. Aleppo) Maged Khaled Bestandteil des 
Neurologischen Versorgungszentrums Hochsauer-
land (NVZ) mit Praxisstandorten in Sundern-Lang-
scheid und in Meschede.

Mit der Fusion der Praxis Khaled und des NVZ ist die 
Praxis nun in ein anderes Gebäude auf dem Klinik-
gelände umgezogen und personell erweitert wor-
den. Mit im Boot ist jetzt Dr. Fiore Pantalone, der 
gemeinsam mit Maged Khaled den Praxisstandort 
Sundern (Am Hesslieth 1) versorgt.

Neu: Neurologisches Versorgungszentrum Hochsauerland (NVZ)

Erweitertes ambulantes Angebot 
ergänzt die klinische Versorgung 

Dr. Fiore Pantalone ist 42 Jahre alt und Facharzt 
für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Bis 
Ende 2016 war Dr. Pantalone in der LWL-Klinik in 
Hemer tätig. Hier sammelte er Erfahrungen in der 
Gerontopsychiatrie und hat sich intensiv Patienten 
mit demenziellen Erkrankungen, mit Alzheimer oder 
Parkinsonerkrankungen gewidmet. Ein weiterer 
Schwerpunkt seiner Arbeit war die Versorgung und 
Therapie von Patienten mit chronischen Schmerzen. 
„Häufig werden durch chronische Schmerzen beim 
Patienten auch depressive Zustände ausgelöst. 
Nicht selten beobachten wir Persönlichkeitsverän-
derungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Patien-
ten, die mitunter jahrelang unter starken Schmer-
zen leiden“, gibt Dr. Fiore Pantalone einen Einblick 
in seine Spezialgebiete. Dr.Pantalone ist sowohl im 
NVZ als auch in der Klinik am Sorpesee tätig.

Die Praxis am Standort Meschede wird von Dr. Iris 
Ricke geführt. Sie ist Fachärztin für Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie sowie Sozialmedi-
zin. „Durch den Standort Meschede (Martin-Luther-
Straße 5) sind wir mit unserer neurologischen Fach-
kompetenz noch ein Stückchen näher am Sauerland. 
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Therapieschwerpunkte:
•	 Morbus Parkinson

•	 Multiple Sklerose

•	 Epilepsie

•	 Trigeminusneuralgie

•	 Migräne 

•	 Zustand nach Schlaganfall 

•	 Schwindel

•	 Rückenbeschwerden

Davon profitieren in erster Linie die Patienten, die 
für die Behandlung im Rahmen einer multimodalen 
Schmerztherapie infrage kommen, denn die Wege 
zwischen den zwei unabhängig voneinander agie-
renden medizinischen Einheiten unter einem Kli-
nikdach sind natürlich nicht lang“, freut sich M.D. 
(Univ. Aleppo) Maged Khaled über die personelle 
und räumliche Erweiterung seiner vormals kleinen 
Praxis an der Neurologischen Klinik Sorpesee.

Ambulante Versorgung bietet Vorteile
Dr. Khaled hat seine Praxis an der Klinik im Jahr 
2014 eröffnet und zieht auch nach dem dritten Jahr 
eine positive Bilanz: „Wir können mit unserem An-
gebot mehr Patienten erreichen und so unser Know-
how aus der Klinik auch ohne einen stationären Auf-
enthalt anwenden.“

Enge Zusammenarbeit mit dem Klinikteam
„Wir arbeiten in allen Bereichen eng mit der Praxis 
Dr. Khaled zusammen. Für viele Patienten bedeutet 
das, dass sie ihr gewohntes Umfeld nicht für einen 
längeren Zeitraum verlassen müssen und eine Be-
handlung in ihren Alltag einfügen können“, bestä-
tigt Sandra Gabriel, Pflegedienstleitung der Neuro-
logischen Klinik Sorpesee.

Zum Leistungsspektrum der Praxis gehören nach 
wie vor sämtliche neurodegenerativen Erkrankun-

NVZ Hochsauerland | Standort Sundern

M.D. (Univ. Aleppo) Maged Khaled
Facharzt für Neurologie

Dr. med. Fiore Pantalone
Facharzt für Neurologie, Psychiatrie  
und Psychotherapie

Am Hesslieth 1 | 59846 Sundern
☎ 02935 807300
7 02935 80715300
: www.neurologie-hsk.de

Öffnungszeiten
Mo, Di und Do  8 bis 17 Uhr

Mi und Fr  8 bis 12 Uhr

NVZ Hochsauerland | Standort Meschede

Dr. Iris Ricke  
Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und  
Psychotherapie sowie Sozialmedizin

Martin-Luther-Straße 5 | 59872 Meschede
☎ 0291 9021445
: www.neurologie-hsk.de

Öffnungszeiten
Mo, Di Do  8 bis 12 Uhr  
und  14 bis 16 Uhr

Mi. und Fr. 8 bis 12 Uhr

gen wie zum Beispiel Parkinson und Multiple Skle-
rose. Aber auch andere Störungen in der Reiz- und 
Schmerzleitung der Nerven zählen zu den Schwer-
punkten der Praxis. In erster Linie betrifft das Kopf-
schmerzen aller Art, aber auch Demenzerkrankun-
gen oder Polyneuropathien. 

Die aktuellen Informationen sind auf der Homepage 
der Praxis unter www.neurologie-hsk.de zu finden. 
Die Vorstellung in den Praxisstandorten erfolgt nur 
über telefonische Terminvergabe. Im Rahmen der 
Vorbereitung der Patienten auf eine stationäre Mul-
timodale Schmerztherapie soll es demnächst auch 
eine spezielle Schmerzsprechstunde im NVZ geben.
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Neu: Sozialmedizinische Beratung durch erweitertes Case-Management

Wir unterstützen Sie gerne

ihren ersten Eindruck bezüglich des Eingangszu-
stands des Patienten bei der Aufnahme fachlich 
aufzubauen, nimmt Melanie Hoffmann deshalb mit-
tags an der sogenannten Pflegeübergabe teil, in der 
unter anderem auch alle Neuaufnahmen vorgestellt 
werden.

Die Versorgung zuhause wird vorbereitet
Eine der Informationen, die die Casemanagerin bei 
der Pflegeüberleitung erhält, könnte die Beobach-
tung der Pflegenden sein, dass ein Schmerz-Patient 
nicht in der Lage ist, das Insulin richtig einzuset-
zen. Daraufhin organisiert Melanie Hoffmann noch 
während des stationären Aufenthalts eine Schulung 
und bespricht mit den Patienten die Einleitung von 
Hilfsmaßnahmen durch einen ambulanten Pflege-
dienst nach der Entlassung.

Unterstützung auch bei Anträgen
Im Rahmen des Case-Management kümmert sich 
Sozialarbeiterin Lisa Dahlmann unter anderem auch 
um die Bereitstellung von Hilfmitteln. „Wir organi-
sieren zum Beispiel die Lieferung von Liftern oder 

Die Stelle der Casemanagerin Melanie Hoff-
mann ist neu in der Neurologischen Klinik 
Sorpesee. „Ich bin in erster Linie eine Fall-
Begleiterin und damit häufig auch eine Fall-
Problem-Löserin“, bringt die medizinische  
Fachangestellte ihr Aufgabensprektrum auf 
den Punkt. 

Jeder stationäre Aufenthalt beginnt mit der An-
meldung in der Verwaltung. Während Maria Siet-
hoff schon seit Jahren die verwaltungstechnischen 
Schritte in der Aufnahme für und mit den Patienten 
vornimmt, ist Melanie Hoffmans Stelle als Casema-
nagerin mit Beginn des Jahres 2017 eingerichtet 
worden. Die Casemanagerin richtet dabei in enger 
Zusammenarbeit mit Verwaltung, Sozialdienst und 
dem Pflegepersonal der Klinik ihr Augenmerk auf 
die Gesamtsituation des Patienten.

Bei der Aufnahme die Entlassung im Blick
Schon bei der Aufnahme wird vonseiten der Pflege 
erfasst, ob der Patient nach der Entlassung dem 
Zustand entsprechend versorgt werden kann. Um 

Kontakt zum  
Aufnahme- und 
Case-Management

Maria Siethoff 
Aufnahme 
☎ 02935 807330

Melanie Hoffmann 
Case-Management 
☎ 02935 807322



im mittelpunkt   |   Ausgabe 1/2017 15im mittelpunkt   |   Ausgabe 1/2017 15

Neue Parkplätze an der Klinik entlasten Straßen in der Umgebung

Mehr Platz für die Besucher  
der Neurologischen Klinik Sorpesee

Aufstehhilfen, die im Zuhause der Patienten natür-
lich schon kurz vor der Entlassung vorhanden sein 
sollten“, gibt Melanie Hoffmann ein Beispiel für 
praktische Hilfe durch Sozialdienst in der Neurolo-
gischen Klinik Sorpesee.

Wichtige Fragen vor der Abreise klären
Zwei bis drei Tage vor der geplanten Entlassung be-
sucht die Casemanagerin dann jeden Patienten auf 
der Station, um den Status festzustellen. Was kann 
der Patient, was kann er vielleicht nicht mehr? Ist zu 
Hause alles vorbereitet? Wissen die Angehörigen, 
was zu tun ist? Sind alle Papiere und Dokumente 
vollständig und die Unterlagen komplett? Die Be-
antwortung dieser Fragen gibt den Aufgabenkata-
log vor, der bis zur Entlassung aus dem stationären 
Aufenthalt noch abgearbeitet werden muss. 

„Das Case-Management ist idealerweise in der Auf-
nahmeabteilung angesiedelt, weil wir in der Zeit des 
stationären Aufenthaltes hier durch den Kontakt 
mit den Patienten Problemlösungen finden. Bevor 
der Patient unser Haus verlässt, können wir noch 
einen Check-up starten, um zu sehen, ob wirklich 
alles für die Versorgung im häuslichen Umfeld orga-
nisiert und geregelt ist“, betont Melanie Hoffmann 
die Wichtigkeit dieser Funktion. Die bisherigen Er-
fahrungen sind vielversprechend positiv.

Pünktlich zum Frühjahrsbeginn 2017 standen 
die neuen Parkplätze an der Klinik für Besu-
cher, Patienten und Mitarbeiter zur Verfügung.
„Mit der Kapazität der bisherigen Parkplätze am 
Nachtigallenweg stießen wir immer häufiger an 
unsere Grenzen. Wir mussten auf die steigenden 
Belegungszahlen und den damit verbundenen er-
höhten Bedarf an PKW-Abstellplätzen schnellstens 
reagieren“, erklärt Klinik-Geschäftsführer Steffen 
Uhlenbrock die Baumaßnahme im bisherigen Park-
bereich. Schon seit Längerem fristete dieser Teil des 
Klinikgeländes ein eher unberührtes Dasein. Ledig-
lich zum Rasenmähen sah man mal jemanden auf 
der Fläche. „Für unsere größtenteils gehbehinder-
ten oder eingeschränkt beweglichen Patienten war 
dieser Teil des Klinikgeländes oft nicht zugänglich, 
weil entsprechende Zugänge fehlten. Nun gibt es 
vom Parkplatz aber wieder einen direkten Zugang 
zur Klinik, über den man ohne Aufzug ins Gebäude 
und zu den unteren Stationen kommt“, freut sich 
Pflegedienstleiterin Sandra Gabriel über den behin-
dertengerechten neuen Hauszugang.
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PFLEGEN, BERATEN, UNTERSTÜTZEN:
Wir machen Pflege lebenswert

Betreuungsdienst  
lebenswertTagespflege  

lebenswert
Pflegedienst  
lebenswert

Pflegedienst | Tagespflege
Betreuungsdienst
lebenswert Sörries Kamp 4 | 59469 Ense

Annegret Mandischer
Oliver Mandischer GbRwww.lebenswert-ense.de

Rufen Sie  

uns an:

02938 

808670

Tel.: 02938 808670


