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Urologe - mehr als nur „Männerarzt“
Rheine. Seit Mitte 2010 wurden die Ambulanz und der urologischendoskopische OP-Trakt der Klinik für Urologie und Kinderurologie im
Mathias-Spital Rheine vollständig modernisiert. „Das nehmen wir zum
Anlass, die aktuellen medizin-technischen, räumlichen und
personellen Neuerungen zu präsentieren“, begründet Dr. Christian
Eggersmann, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie, den
Tag der offenen Tür am 12. Dezember von 14 bis 17 Uhr.
Am Samstag bilden sich am Mathias-Spital die Ärzte der Region fort zu neuen
aktuellen Techniken und Therapieverfahren in der Urologie und werfen einen
Blick in die Zukunft der Urologie; die breite Bevölkerung ist dann am Sonntag,
3. Advent, eingeladen.
Die Ärzte und Pflegekräfte der Station zeigen und erklären den Besuchern den
Umbau und die Modernisierung der Abteilung, die medizinische Arbeit des
Teams und erläutern viel Wissenswertes rund um die urologische Gesundheit.
„Wir lassen die Gäste nicht nur durch Türen gucken, die sonst geschlossen
sind, sondern informieren auch über Krankheiten und Behandlungsmethoden“, erklärt Eggersmann. „Unsere
Räume wurden nun den neuen technischen Methoden gerecht umgestaltet.“
Die Ärzte der Urologie stellen
die modernisierten Räum am
Sonntag vor.

Beim Gesundheits-Checks werden der PSA-Wert oder der Harnstrahl kontrolliert, Besucher können bei der
Urin-Analyse zuschauen oder beim Blasen-Ultraschall; Blutdruck und Blutzucker werden gemessen.
Medizinische Vorträge geben verständlich Einblick in die aktuelle Medizin und die Fortschritte der letzten
Jahre. „Die Urologie wird immer noch oft als Männermedizin´ verstanden - tatsächlich behandeln wir jedoch
vom Neugeborenen bis zum Greis alle Altersgruppen, Männer und Frauen“, beschreibt Eggersmann die
Vielfalt seines Fachgebiets.
Präsentationen und Stände informieren über Nierenzell-, Harnblasen- und Prostatakrebs sowie zu Themen
wie „Das nasse´ Kind, oder: Wenn die Blase zu sehr drängt“, „Wenn Man(n) nicht mehr so kann“ und den
Harnverlust bei Frauen. Auch wird Fragen nachgegangen wie „Wie lebe ich mit einem Katheter oder einem
künstlichen Ausgang?“ oder „Wie sauber sind die Hände wirklich?“.
„Wir möchten die Angst vor der Urologie nehmen, indem wir die schmerzfreien und schonenden
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden vorstellen, die bei uns alltäglich sind“, setzt Eggersmann sich
ein Ziel für den Tag der offenen Tür.
Die Ärzte führen durch die Operationsräume und präsentieren und erläutern zum Beispiel eine
fluoreszenzgestützte Blasenspiegelung. Die Prostata-Selbsthilfegruppe und die Mathias-Akademie
unterstützen den Tag. Auf Kinder und ratelustige Erwachsene wartet das Uro-Quiz mit großer Verlosung.
Der Luftballonzauberer Armin zeigt seine Tricks, bunte Gesichter gibt´s am Schminktisch.
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