www.wr.de/hohenlimbur.

Emma und das
medizinische
Wunder
Solchen Fall gibt es
alle fünf bis zehn Jahre
Von Volker Bremshey
Berchum. „Heilstätte für Bettler, Bür-

ger, Bonzen". So lautete der Titel
eines 45-minütigen RBB-Filmbeitrages (Rundfunk Berlin-Brandenburg)
über eine zur DDR-Zeiten in BerlinBuch für die Regierung gebaute Spezialklinik. Die Historie des Hauses
wurde in dem Beitrag systematisch
aufgearbeitet.
Ein ganz seltener Fall
Aufgezeigt wurde aber auch die
Krankengeschichte von Emma aus
Berchum. Ihr Schicksal macht deutlich, wie hochkarätig heute die medizinische Versorgung im Klinikum für
Kinderchirurgie in Berlin-Buch, in
der jetzigen Helios-Klinik, ist.
Die Speiseröhre der kleinen Emma mündete im rechten Lungenflügel (diese Zeitung berichtete). „Ein
solcher Fall kommt alle fünf bis zehn
Jahre vor", sagte Prof. Dr. Klaus
Schaarschmidt, Chefarzt der Kinderchirurgie der Helios-Klinik. Nur
wenige medizinische Zentren in
Europa seien in der Lage, den jetzt in
Berlin geleisteten chirurgischen Eingriff zu vollziehen, nämlich die Speiseröhre von der Lunge abzukoppeln
und zum Magen zu führen
Auf eine solche Operation war
Emma, im April 2016 geboren, wochenlang in Berlin vorbereitet worden. Eine Garantie auf Erfolg, so
Prof. Schaarschmidt, habe es nicht
gegeben. Aber gute Aussichten aufgrund der Erfahrungen aus einer
Operation, die drei Jahre zuvor in
der Helios-Klinik bereits erfolgreich
verlaufen sei.
„Alle waren dennoch vor der Operation sehr angespannt", berichtete
Mutter Mareike Bergmann, die zusammen mit Ehemann Daniel ihre
kleine Tochter nach Berlin begleitet
und sie dort ergänzend betreut hatte.

1 GUTEN MORGEN -

nstand des Akkordeon-Orchesters: Hinten von links: Kay Wint~
Christian Rössel (Kassenprüfer), Ingrid Leitgen (Notenwartin); sitz
Seidel (Kassenprüferin), Margit Buxhoidt (1. Vorsitzende), Katja
iererin), Klaus Sandmann (Geschäftsführer).
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' Keine Zahlen
\ Jetzt ist es offiziell. Das Fürstenhaus wird keine Zahlen zur Drückjagd vermelden. Zu einer Auskunft
1 ist das Fürstenhaus rechtlich nicht
verpflichtet, weil es sich um eine
Jagd auf Privatgelände gehandelt
1 hat.
Vielmehr verweist die Fürstliche
Kanzlei auf die Hohenlimburger
Heimatblätter. Darin sollen die Abschusszahlen veröffentlicht werden. Wann auch immer. Schließlich erscheint die Landeskundlich
Monatszeitschrift des Vereins für
Orts- und Heimatkunde nur einm
pro Monat.
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Wer von den Anwohnern des fürsf
liehen Forstes und von den Bewo
ner des Wesselbachtales und des
Nahmer- / Nimmertales so lange
nicht
warten möchte, sollte sich
1
deshalb direkt an die Fürstliche
Kanzlei in Rheda wenden. Möglicherweise erhalten sie auf Nachfrage Auskunft.
I KOMPAKT _ _ _ __
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Nicht ohne Komplikationen

1

Emma überstand den Eingriff und
auch die wenige Tage nach de~ O~eration aufgetretenen Komphkaho-
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Glückliche Gewinner
gehen in den Werkhof

.

Hohenlimburg. Das Telefon stand

gestern Mittag nicht still. lnnerh
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neuen
Kettungstransportwagen angeschafft hat, aber
aktuell kein neues
Personal hinzugewonnen ist. Wolfgang Jörg: „Die
Mitarbeiter leisten
deshalb viele Überstunden. Das geht an
die Substanz."
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ma mündete im rechten Lungenflügel (diese Zeitung berichtete). „Ein
solcher Fall kommt alle fünfbis zehn
Jahre vor", sagte Prof. Dr. Klaus
Schaarschmidt, Chefarzt der Kinderchirurgie der Helios-Klinik. Nur
wenige medizinische Zentren in
Europa seien in der Lage, den jetzt in
Berlin geleisteten chirurgischen Eingriff zu vollziehen, nämlich die Speiseröhre von der Lunge abzukoppeln
und zum Magen zu führen.
Auf eine solche Operation war
Emma, im April 2016 geboren, wochenlang in Berlin vorbereitet worden. Eine Garantie auf Erfolg, so
Prof. Schaarschmidt, habe es nicht
gegeben. Aber gute Aussichten aufgrund der Erfahrungen aus einer
Operation, die drei Jahre zuvor in
der Helios-Klinik bereits erfolgreich
verlaufen sei.
„Alle waren dennoch vor der Operation sehr angespannt", berichtete
Mutter Mareike Bergmann, die zusammen mit Ehemann Daniel ihre
kleine Tochter nach Berlin begleitet
und sie dort ergänzend betreut hatte.
Nicht ohne Komplikationen

sender zurück
ld verspricht Schadensabwicklung
j

Redaktion. Wir haben nachgehakt.
Die Pressestelle des Unternehmens
teilte gestern mit, dass es in der Vergangenheit im Zustellgebiet des
Standortes Essen zu Problemen bei
der Zustellqualität gegeben habe.
„Deshalb haben wir uns dort von
den zuständigen Partnern getrennt.
Wir möchten uns in aller Form für
die entstandenen Umstände entschuldigen. Falls der Paketinhalt beschädigt sein sollte, werden wir eine
Schadensabwicklung über den
Standort Hagen in die Wege leiten."
· Paketdienst DPD
FOTO: PRIVAT

interlegt. „Das
iu lrich Henk.el,
'u Hause und im
~ine Benachrichn."

er Kontakt zur

Emma überstand den Eingriff und
auch die wenige Tage nach der Operation aufgetretenen Komplikationen. „Es war immer jemand für sie
da", betonte Mareike Bergmann,
dass es der Kunst der Ärzte und des
Personal zu verdanken gewesen sei,
dass Emma überlebt hat. Wahrend
der Zeit in Berlin wohnten die Bergmanns in einem Haus für Eltern
neben der Klinik. Mareike Bergmann: „Es war unser Zuhause auf
Zeit." Sechs Wochen nach der Operation wurde Emma mit dem Hubschrauber zur weiteren Behandlung
zur Kinderklinik nach Bochum geflogen. Heute lebt sie wieder in Berchum. Mit ihren Eltern und der „großen" Schwester Lotta.

Päckchen noch nicht geöffnet

Diese Nachricht vernahm Familie
Henkel mit Freude. Allerdings hat
sie bislang - zur Beweisführung - das
Paket noch nicht geöffnet. Jetzt wird
sie Kontakt zum DPD-Standort Hagen aufnehmen und hofft bei einem
Schadensfall um die zugesicherte
Lösung.

Emma wird im April ein Jahr alt. Mutter
Mareike betreute sie während des gesamten Berlin-Aufenthaltes. FOTO: PRIVAT

02:12

