
www.rose-klinik.de

Veranstaltungsort 
MediClin rose Klinik 
Vortragsraum im eg

Parkstraße 45-47
32805 Horn-Bad Meinberg
Parkplatz: Hermannsweg 8
info.rose@mediclin.de

Parkmöglichkeiten sind vorhanden. 

Für rückfragen stehen wir ihnen 
gerne zur Verfügung:

anja Biller 
Telefon 0 52 34 907-551 
anja.biller@mediclin.de
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PanKreasoPeration und was nun? 

saMstag 15.06.2019

  ich komme mit _____ Personen.

  ich kann leider nicht teilnehmen.

  ich möchte weiterhin über interessante Veranstaltungen 
  der MediClin Rose Klinik per e-Mail / Fax / postalisch   
  informiert werden.

antwort
Friedhelm Möhlenbrock 
regionalleiter owl, 
stellvertretender Vorsitzender 
adP-Bundesverband 

telefax  0 57 07 900 91 93
telefon  0 57 07 900 91 91
adP-Minden@web.de

 

Bitte ausfüllen:

name, Vorname

Straße

PlZ, Ort

Telefon

Telefax

e-Mail

datum / Unterschrift

Mediclin iM dialog 

PanKreasoPeration 
und was nun ? 
gemeinsame Veranstaltung mit dem adP e. V.

15. Juni 2019

9.45 – 13.45 uhr

auf gutem weg



sehr geehrte damen und Herren, 

Operationen an der Bauchspeicheldrüse gehören zu den 
größten eingriffen der modernen Medizin. Unabhängig 
vom Anlass der Operation wird versucht, die Funktionen 
und das komplexe Zusammenspiel der verschiedenen 
Organe zu erhalten bzw. möglichst optimal nachzu-
bilden. dennoch verändert sich das leben der Betrof-
fenen nach solchen eingriffen deutlich.

im Arbeitskreis der Pankreatomierten (AdP e. V.) enga- 
gieren sich zahlreiche Betroffene und Angehörige für 
diese Fragestellungen. Wir freuen uns daher sehr, ge-
meinsam mit dem AdP e.V. eine Veranstaltung zu diesem 
Thema durchführen zu können. 

Sie haben die Möglichkeit, moderne Rehabilitations-
konzepte in einer der führenden Rehakliniken auf die-
sem Gebiet kennenzulernen. Wir möchten die Schwer-
punkte auf ernährung und Bewegung legen, da diese 
Themen unabhängig von dem Anlass für die Pankreas- 
operationen immer relevant bleiben. Theoretische 
Hintergründe, praktische Tipps und die konkrete Umset-
zung sollen dabei im Vordergrund stehen.

Herzliche einladung zu einem interessanten Vormittag 
für Betroffene, Angehörige, ehemalige Rehabilitanden 
und alle interessierte. 

dr. med. Jan Hinnerk stange
Chefarzt
internist, Hämatologe und intern. Onkologe, 
Palliativmediziner, Sozialmediziner

Für lhr leibliches Wohl 
wird gesorgt.

PrograMM

09.45 uhr anreise 
  stehkaffee 

10.10 uhr Begrüßung 
  dr. med. J. H. Stange 
  Friedhelm Möhlenbrock (AdP e. V.)

10.30 uhr Pankreasoperation – und was nun? 
  dr. med. J. H. Stange
  Chefarzt MediClin Rose Klinik

11.10 uhr Mangelernährung – 
  zu häufig unterschätzt   
  diätassistentinnen 
  MediClin Rose Klinik

11.40 uhr Führung: 
  lehrküche und Medizinische 
  trainingstherapie
  Mitarbeiter 
  MediClin Rose Klinik

12.15 uhr was bedeutet eigentlich Met?
  Sport- und Physiotherapeuten 
  MediClin Rose Klinik

12.45 uhr Mittagsimbiss

13.30 uhr offene Fragerunde
  Verabschiedung

13.45 uhr ende der Veranstaltung


