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Karla Hattstein – auf dem Weg zur Fotografin

VON CHRISTINA SCHULTE

Karlahat sich fürunserGesprächdie
blondenHaarspitzennochmalblau
getönt, sie ist lässig angezogen und
zeigt voller Stolz ihre Fotos und Fil-
me. Denn sie ist eifrig im Internet
unterwegs: „Ich bin bei TikTok und
InstagramundWhatsapp und habe
eine eigene Fotoseite“, sagt Karla.
Für die Fotos ist sie allein unter-
wegs: Die 18-Jährige hat ein hohes
Maß an Selbstständigkeit erlangt,
besucht ihre Freundinnen auf eige-
ne Faust mit öffentlichenVerkehrs-
mitteln oder fährt mit dem Rad an
schöne Orte zum Fotografieren.
Das Ergebnis: Sie hat beeindru-

ckende Landschaftsaufnahmenge-
macht und sie ins Netz gestellt. Da
schwebt ein herbstliches, orange-
farbenes Blatt vor fast dämmern-
dem graublauen Himmel; ein gol-
denes geädertes Blatt ist von Licht
beschienen.Oderder Stadtwald ent-
faltet sich aus neuer Perspektive –
amDeuß-Tempel rahmenzwei Säu-
len symmetrischdie Fotografin ein.
Für diese Aufnahmen radelt Kar-

la an den Rhein oder in einen der
Krefelder Parks, mit einem Knopf
im Ohr für die passende Musik.
Natur und Architektur haben es ihr
angetan. Ihre Seite auf jimdo (kar-
la-hattstein.jimdosite.com) hat sie

gemeinsam mit ihrem Bruder Mo-
ritz erstellt.„Moritz hilft ihr auchbei
der Auswahl ihrer Bilder“, sagt ihre
Mutter Daniela Hattstein.
Die ausgesuchten Landschafts-

fotografien verraten Karlas Bega-
bung für Bildaufbau und das Erfas-
sender Stimmung.Aberdas ist nicht
alles, was man von ihr im Netz se-
hen kann: Voller Schwung und in
Bewegung ist sie auf ihren Videos

zu sehen. Für TikTok zum Beispiel
nimmt sie selber Musikvideos auf.
Popsongs mit den typischen Bewe-
gungen, die so ein bißchen an Ge-
bärdensprache erinnern – die Aus-
drucksform der medialen Jugend.
Estefania, Vanessa May, Marcus &
Martinus. Oder sie tritt in immer
wieder anderen Klamotten vor die
Kamera – und veranstaltet so eine
kleine Modenschau. „kalimausi“

heißt ihre Plattform bei TikTok.
Um im richtigen Licht dazuste-

hen, hat Karla in ihrem Zimmer ei-
nen Schminkspiegel wie aus einer
Theatergarderobe: LauterGlühlam-
pen um ein Spiegelquadrat herum
und auf dem Tisch Rouge und Lip-
penstift undEyelinerundPuder. Für
Selfies undVideos für Instagramund
die anderen Kanäle hat Karla dann
noch den richtigen Lichtring und

ein Stativ, da zeigt sie sportliche
Übungen. Sie ist in diesen Coro-
na-Zeiten immer nachmittags um
fünf mit ihren Freundinnen verab-
redet.Virtuell, versteht sich, zumge-
meinsamenWorkout.
Was Karla sich vornimmt, hat

sie auf einem Stundenplan notiert,
der natürlich auch die Schulstun-
den verzeichnet. Sie besucht seit
zwei Jahrendie SchuleAlte Flur.Der

Schwerpunkt dort ist die Vorberei-
tungauf dasBerufsleben.AnSchul-
tagen trifft sie dort auch ihre beste
Freundin Cathi, mit der sie als klei-
nes Mädchen schon die Schulbank
in Fischeln gedrückt hat.
Gartenbau, Sport, Holzarbeiten

und ähnliche Fertigkeiten stehen
nebenMathe,DeutschundEnglisch
auf dem Lehrplan der Förderschu-
le: „Kochen mag ich am allerliebs-
ten“, sagtKarla.Mit der erfreulichen
Konsequenz, dass sie an Tagen mit
Home-Schooling das Essen für die
Familie zubereitet. Blätterteigta-
schen mit Frühlingszwiebeln und
Käse hat sie aktuell aufgetischt: „In
der Fastenzeit versuchen wir, auf
Fleisch zu verzichten.“
Kochen und Fotografieren halten

sichbeiKarladieWaage, am liebsten
möchte sie sich aberberuflichRich-
tung „Küche“ orientieren: „Wenn
das nicht geht, werde ich Fotogra-
fin“, sagt sie.

Die 18-jährige Karla Hatt-
stein, die mit Trisomie 21
lebt, ist begeisterte Kö-
chin, aber auch viel im
Internet unterwegs: „Ich
bin bei TikTok, Instagram,
Whatsapp und habe eine
eigene Fotoseite.“

Die 18-jährige Karla Hattstein ist sehr selbstständig. Sie besucht ihre Freundinnen auf eigene Faustmit öffentlichen Verkehrsmitteln oder fährt mit demRad an
schöne Orte zum Fotografieren. RP-FOTO: THOMAS LAMMERTZ

Bei Karla Hattstein, Jahrgang
2002, wurde das Downsyndrom,
Trisomie 21, festgestellt. Da-
bei ist das 21. Chromosom drei-
mal vertreten. Der 21. März ist
der internationale Tag des Down-
syndroms. Wir berichten in Ab-
ständen über Karlas Entwicklung.
Ihre Mutter Daniela Hattstein ist
Vorsitzende des Vereins Lebens-
hilfe Krefeld e.V. Der Verein setzt
sich mit 570Mitarbeitern für die
Belange vonMenschenmit Be-
einträchtigungen ein. Infos unter
lebenshilfe-krefeld.de

Internationaler Tag
desDownsyndroms

INFO

Helios Klinikum Krefeld: Die Chirurgie der Zukunft
ANZEIGE

Gut ist nicht gut genug
Jährlich erkranken in Deutsch-
landtrotzintensiverVorsorgeun-
tersuchungen fast 60 000 Men-
schen an Darmkrebs. Genauer
gesagt anDickdarm- oder End-
beziehungsweise Mastdarm-
krebs. Für die Betroffenen ist
die Diagnose ein Schock, dem
Todesangst folgt. Verglichen
mit anderen Krebsarten ist die
Prognose bei Darmkrebs aller-
dings oft gut. Doch umdieHei-
lungschance auf ein Maximum
zusteigern,brauchtesbesonde-
resKnow-how,denBlickfürsDe-
tail und ein vollverzahntesThe-
rapie-Konzept nach höchsten
internationalenMaßstäben.
Im ersten wichtigen Schritt

solltederWegBetroffenerdaher
zu einem zertifizierten Darm-
krebszentrumführen,wieesam
Helios Klinikum Krefeld zu fin-
denist.Denn:ObwohldieDarm-
krebs-Therapiedeutschlandweit
gut ist, ist sie doch nicht immer
gutgenug–besondershinsicht-
lich operativer Standards.

Menschlichführen,
raschhandeln
„AmAnfang hat derHausarzt

eine Schlüsselrolle“, sagt Priv.
Doz. Dr. Christoph Wullstein,
Chefarzt der Klinik für Allge-
mein-, Viszeral- und Minimal-
invasiveChirurgie.„Ermuss die
Warnzeichen, etwa eine Stuhl-
veränderung,richtigdeutenund
schnellstmöglich eine Darm-
spiegelunganordnen.Solltesich
derVerdachtbestätigenundder
Patient zuunskommen, geht es
darum, Betroffene menschlich
aufzufangen, zu begleiten und
durch die Therapie zu führen.
Die realistische und oft auch
recht gute Perspektive hilft da-

bei. Gleichzeitig gilt es, rasch zu
handeln, denn das richtige Be-
handlungskonzept kann in die-
semStadiumbereitsüberLeben
undTod entscheiden.“ Alterna-
tivloserBestandteil inderDarm-
krebs-Behandlungist fast immer
dieOperation, diedas entschei-
dendeFundamentfüreinemög-
licheHeilunglegt.Dabeiwerden
der befallene Darmabschnitt
sowie die betroffenen Lymph-
knoten vollständig entfernt. Si-
tuationsabhängig kann eine
Kombination aus Chemothera-
pie und (oder) Bestrahlung er-
gänzend sinnvoll sein.
Das Helios Klinikum Krefeld

ist als zertifiziertes Darmkrebs-
zentrum die erste Adresse für
Menschen, die in der Region an
Darmkrebs erkrankt sind. „Wir
unterliegen einer ständigen ex-
ternen Prüfung, die die Einhal-
tung festgelegter Leitlinien und
standardisierter Prozesse si-
cherstellt. Es ist erwiesen, dass
die Heilungschancen an zerti-
fizierten Darmzentren höher
sind als an anderen Kliniken“,
erklärt der gebürtige Würzbur-
ger,derdenwesentlichenGrund
dafür in der fortwährenden un-
abhängigenFremdreflexionund
Weiterentwicklung der Qualität
erkennt.

DieOperation:Das„Wie“
istmitentscheidend
85 bis 90 Prozent der Darm-

krebsresektionen am Helios
Klinikum werden minimalin-
vasiv durchgeführt: Das ist in
Deutschlandkeineswegsselbst-
verständlich, obwohl wissen-
schaftlich belegt ist, dass diese
Methode eine deutlich bessere
Heilungsquote gewährleistet.

„InDeutschlandwurdedieEnt-
wicklung der minimalinvasi-
ven Darmchirurgie Anfang der
2000er-Jahre im Gegensatz zu
den internationalen Entwick-
lungen nicht ausreichend ge-
würdigt. Obwohl die seinerzeit
vorliegenden wissenschaftli-
chenDatenklareVorteileder la-
paroskopischenOperationswei-
se dokumentierten, hielt man
hierzulandelangeanklassischen
Operationsmethoden fest“, be-
richtetWullstein. Infolgedessen
ist der Anteil an minimalinva-
siv durchgeführtenDarmresek-
tionen in Deutschland im Ver-
gleich immer noch eher gering
und liegt bei etwa 35 Prozent.
Am Helios Onkologischen

Zentrum bilden minimalinva-
sive Darmoperationen bereits
seitvielenJahreneineKernkom-
petenz.„Als chirurgischesTeam
verfügen wir über einen Erfah-
rungsschatz von aktuell mehr
als 1300minimalinvasiv durch-
geführten Darmresektionen.
Diese umfassende Spezialisie-
rung und Routine sind weitere
wesentliche Kennzeichen eines
Darmkrebszentrums, die durch
nichts zu ersetzen sind.“

HohePräzisiondurch
roboterassistierteOperationen
Am Darmkrebszentrum des

Helios Klinikums ist man be-
reits noch einen Schritt wei-
ter: Hier ermöglicht der Einsatz
des roboterassistierten Systems
DaVinci Xi dem Operateur die
Verwendung dreier Instrumen-
te und einer Kamera zugunsten
noch größerer Präzision. „Mehr
Genauigkeit bedeutet nicht zu-
letzt bessereHeilung undweni-
ger Komplikationen“, erläutert

der Familienvater. „Besonders
mit Blick auf die chirurgische
Präzision bei der Entfernung
vonTumorgewebe führt das ro-
boterassistierte Operieren zu
einer nochmaligen Verbesse-
rung. Zusätzlich stellen wir die
DurchblutungwährenddesEin-
griffs, die für eine sichere Hei-
lung erforderlich ist, durch die
so genannte ICG-Messung si-
cher. Dazu setzen wir ein fluo-
reszierendesMittel ein, das uns
genau anzeigt, wie gut das Blut
im Darm zirkuliert.“ Vorausset-
zungfürdieseneuartigeTechnik
im Darmkrebszentrum ist der
Einsatz einer laparoskopischen
Kamera, die in der Lage ist, die
Durchblutung abzubilden.

MitERASgut
durchdieTherapie
Sowohl während als auch

nach der obligatorischen Ope-
ration gibt es entscheidende
Faktoren für den Heilungsver-
lauf bei Darmkrebs-Patienten.
DieViszeralchirurgie desHelios
Klinikumsverwendethierfürdas
sogenannten ERAS-Programm:
Esumfassteinenumfangreichen
Maßnahmenkatalog, dessen
EinhaltungdieVermeidungvon
Komplikationen,eineerleichter-
teGenesungunddieSteigerung
des generellen Wohlbefindens
der Patienten sicherstellt. „Als
ich vor 20 Jahren anfing, durf-
te ein Patient eineWoche nach
einer Darmkrebs-OP zum ers-
tenMalTee trinken. Heute geht
er im Idealfall bereits einen Tag
später wieder spazieren“, fasst
Wullstein den Fortschritt prä-
gnant zusammen. „Auf diese
Weise ist esmöglich, unsereoh-
nehinniedrigeKomplikationsra-

te nochweiter zu senken.“ Eine
speziellgeschulteERAS-Schwes-
ter sowie eine Physiotherapeu-
tin setzen sich täglich dafür ein,
dass die Patienten ihre Opera-
tion möglichst schonend hin-
ter sich lassen können. DasHe-
lios Klinikum Krefeld zählt zu
den drei ersten ERAS-Zentren
inDeutschland.Die Abkürzung
stehtfürEnhancedRecoveryAf-
ter Surgery: eine verbesserte Er-
holung nach derOperation.

StetigeEvaluationals
GrundlagebesterResultate
Optimale Ergebnisse sind im

Darmkrebszentrum das Resul-
tat eines engen Schulterschlus-

sesallerChirurgen,diesichstets
ineinemengenAustauschbefin-
den.Darüberhinausarbeitetdas
TeamumWullstein imRahmen
einernationalenExpertengrup-
pemit anderen Spezialisten zu-
sammen, um Operationsme-
thoden weiter zu optimieren
undjenezumStandardzuerhe-
ben,dienachklarenKriteriendie
bestensind;einweitererwichti-
ger Baustein imMosaik des an-
gestrebten Behandlungsideals.
„Hier istnichtsdemZufallüber-
lassen“, unterstreichtWullstein.
VieleDetails sindheute inder

Behandlung von Darmkrebs
entscheidend, ein Blick hin-
ter die Kulissen lohnt sich. „Wir

sind auch ein wenig stolz, dass
wir als einziges Darmkrebszen-
trum in der Region ein so kom-
plettes Angebot vorhalten kön-
nen. Aber dennoch das liegt
mir besonders am Herzen – ist
die Darmkrebs-Therapie auch
heute Medizin von Mensch zu
Mensch.“ Das gilt sowohl für
das Verhältnis zwischen Pati-
ent undKlinik-Mitarbeitern, als
auch für die gemeinsame Eva-
luation bestmöglicher Prozesse
durchallebeteiligtenBehandler.
GutistdergrößteFeindvonaus-

gezeichnet–beiDarmkrebskann
dieser Unterschied schlechter-
dings über nichts Geringeres als
LebenoderTodentscheiden.

Darmkrebs-Operationen in der Viszeralchirurgie: Für eine erfolgreiche Therapie zählt jedes Detail.

VieleDetailssindheuteinderBehandlungvonDarmkrebsentscheidend,umdieHeilungschanceaufeinMaximum
zusteigern:EineindividuelleBegleitung,schonendeTechnikenunddieunabhängigeÜberprüfungundWeiterent-
wicklungderQualitätsindfürChefarztPriv.-Doz.Dr.ChristophWullsteindabeientscheidend. FOTO:SIMON ERATH


