
An der Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin
(Direktor: Prof Erich-Franz Solomayer) wurde eine neue Spezialsprechstunde
eingerichtet. Die Sprechstunde für Integrative Onkologie wurde mit einem NATUM-
Zertifikat ausgezeichnet. Damit erhält das UKS neben der Universitätsfrauenklinik
Essen als zweites Universitätsklinikum in Deutschland diese Auszeichnung
für die ganzheitliche Behandlung von Brust- und Genitalkrebspatientinnen
TEXT Christiane roos FOTO rüdiger koop

OTumorpatientinnen erfahren an der Klinik für Frau
enheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin
des UKS eine über die eigentliche Tumortherapie hinaus
gehende ganzheitliche Betreuung. Die Prophylaxe oder
Therapie von unerwünschten Nebenwirkungen, die Ver
besserung der Lebensqualität und die emotionale Stabilität
sind Ziele dieser Spezialsprechstunde, für die die Klinik ein
spezielles Zertifikat von NATUM, einer Arbeitsgemeinschaft
der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburts
hilfe (DGGG), erhalten hat. NATUM (Naturheilkunde, Komple
mentärmedizin, Akupunktur und Umweltmedizin in der
Frauenheilkunde) ist ein selbständiger Verein, dessen Mit
glieder ganzheitlich arbeitende Ärzte und Wissenschaftler
s i n d .

Als eigenständige wissenschaftliche Fachgesellschaft in
der DGGG zertifiziert NATUM Kliniken, die ihren Patientin
nen eine komplementärmedizinisch-onkologische Bera
tung und Behandlung anbieten. Eine derartige Zertifizie
rung erhält eine Klinik nur dann, wenn mindestens zwei ihrer
Ärzte an dem Curriculum „Ganzheitliche Gynäkologische
Onkologie" der NÄTUM und an dem Intensivkurs „Kom
plementärmedizin Gynäkologische Onkologie" der NATUM
teilgenommen haben.

Jeder Patient möchte, dass
er, etwa mit Entspannungs
techniken, selbst etwas tun

kann, und nicht dem Schmerz
ausgeliefert ist.

D r . E v a - M a r i e B r a u n

Dr. Eva-Marie Braun und Lena Gabriel, Ärztinnen der
Erauenklinik des UKS, haben diese spezielle Weiterbil
dung absolviert und bieten nun regelmäßig die Spezial
sprechstunde Komplementärmedizinische Gynäkologische
Onkologie an.

„Wir verbessern die Versorgung von Frauen mit Brustkrebs
oder gynäkologischen Krebserkrankungen im Unterleib,
indem wir die Patientinnen schulmedizinisch und komple
mentärmedizinisch nach einem festgelegten qualitativen
Anspruch beraten und behandeln", erklärt Eva-Marie Braun.

In einem ausführlichen Erstgespräch hatjede Patientin
ausreichend Zeit, ihre Sorgen und Beschwerden zu schil
dern. Danach erarbeiten die Ärztinnen gemeinsam mit
der Patientin ein individuelles, klar formuliertes und ver
ständliches Behandlungskonzept, das sich in den Alltagder
Patientin integrieren lässt. In Folgeterminen kann dieses
Konzept je nach Wunsch und Erwartung der Patientin je
derzeit angepasst oder umgestellt werden.

Zu Eva-Marie Braun und Lena Gabriel kommen Patien
t innen mit unterschiedl ichsten Beschwerden, denn, so
Braun: „Für unsere Spezialsprechstunde gibt es nicht die
typische Patientin." Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie im
Rahmen einer onkologischen Behandlung den Wunsch nach
einem komplementären Konzept geäußert haben, oder dass
der behandelnde Onkologe zu diesem Angebot geraten hat.
Die Beschwerden und einzelnen Bedürfnisse sind jedoch

ganz unterschiedlich. Die Frauen leiden an Schmerzen, un
ter Übelkeit, sie haben sexuelle Probleme oder psychische
Beschwerden. Ebenso vielfältig sind die therapeutischen
Möglichkeiten, über die Lena Gabriel sagt: „Aufgrund unse
rer N ATUM-Weiterbildung können wir sowohl die neuesten
Erkenntnisse der wissenschaftlichen Schulmedizin als auch
die nach Studien erprobten komplementären Verfahren
z u m W o h l e u n s e r e r P a t i e n t i n n e n e i n s e t z e n . "

Ob Entspannungsverfahren, die Einschaltung von Phy
sio- oder Psychotherapeuten, eine Ernährungsberatung
oder die Empfehlung körperlicher Aktivität, ob der Einsatz
dertherapeutischenHyperthermie(griech. Überwärmung),
die Behandlung von mit Sauerstoff versetztem ozonisier
tem Olivenöl oder eine Misteltherapie - Ziel ist es immer,
die Patientin optimal zu versorgen.
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Prof. Erich-Franz Solomayer, 2. v. r., und Mitarbeiter aus dem Team der Frauenklinik
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NTEGRATIVE SCHMERZTHERAPIE AM HKS

Das uns hat neben der komplementärmedizinisch orientierten Spezialsprechstundefür Krebspatientinnen
auch eine interdisziplinäre Schmerzsprechstunde eingerichtet. Gemeinsam mit Dr. Patric Bialas, dem Leiter
der Schmerzambulanz an der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie (Direktor:
Prof. Thomas Volk), richtet sich Eva-Marie Braun mit dieser Sprechstunde an Patientinnen mit gynäkologischen
Schmerzen - unabhängig unter welcher Art von Schmerzen sie leiden - seien es Schmerzen nach OPs, chronische
Schmerzen oder Schmerzen mit ungeklärter Ursache. So unterschiedlich und individuell die Schmerzen sind,
so unterschiedlich und auf den einzelnen Patienten zugeschnitten sind auch die Behandlungsmethoden:
Psychotherapie, Yoga, Entspannungsübungen können ebenso dazu gehören wie eine Lokaltherapie mit pflanz
lichen Stoffen oder der Einsatz von Opiaten. Eva-Marie Braun berichtet von einer Patientin, deren Schmerztherapie
positiv unterstützt wurde, nachdem sie eine Betreuung für ihre behinderte Tochter gefunden hatte. „Zu unserer
Aufgabe kann es im Einzelfall auch gehören, das soziale Umfeld der Patienten zu verbessern", erklärt die Ärztin.

Interdisziplinäre Schmerzsprechstunde,
Telefon 0 68 Al -16 - 2 813A, E-Mail info@schmerzsprechstunde-gyn.de
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KOMPLEMENTÄRMEDI

Diagnose- und Therapieverfahren, die nicht zu den Lehren und Praktiken der sogenannten Schulmedizin gehören,
diese akademisch-wissenschaftliche Medizin aber ergänzen, werden Komplementärmedizin genannt. Ihre
Methoden sollen die Schulmedizin keinesfalls ersetzen, sondern sie im Sinne einer ganzheitlichen Behandlung
erweitern und so zusätzliche positive Wirkungen erzielen. Dadurch unterscheidet sich die Komplementärmedizin
deutlich von der Alternativmedizin, die das Ziel hat, an Stelle der Schulmedizin zu treten und diese
z u e r s e t z e n .


