
Geboren wurde ich am 13.06.1976 in Pa-
lästina-Gaza-Rafah. In Palästina bin ich

aufgewachsen, verlebte meine Kindheit und
Jugend dort mit meinen Eltern und 10 Ge-
schwistern und schloss 1995 meine Schul-
ausbildung mit dem Abitur ab.

Da mein größter Wunsch war, Arzt
zu werden, wechselte ich im Juni
1996 meinen Hauptwohnsitz und
reiste nach Deutschland, um in
Kiel an der „Christian Albrechts
Universität“ Medizin zu studie-
ren.
2009 schloss ich mein Studium
mit Erfolg ab und begann eine
Tätigkeit als Assistenzarzt der In-
neren Medizin am „Dietrich-Bon-
hoeffer-Klinikum“ Neubrandenburg. 
Hier durchlief ich dann alle erforder-
lichen Aus- und Weiterbildungen und
konnte im März 2017 meine Prüfung zum
Facharzt für Innere Medizin erfolgreich ab-
schließen. Bereits 2012 erwarb ich auch die
Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“.

Im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubran-
denburg spezialisierte ich mich auf die Be-
handlung von Lungenerkrankungen. So
erlernte ich hier die gesamte Bandbreite der
Lungenspiegelung (Bronchoskopie) sowie
die spezielle Diagnostik und Therapie von
z.B. Lungentumoren und komplizierten In-
fektionen.
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Das Krankenhaus Teterow lernte ich durch
meine Tätigkeit als Honorararzt kennen
und schätzen, so dass ich dann im Oktober
2017 das Angebot annahm und als Ober-

arzt der Klinik für Innere Medi-
zin II, Kardiologie und

Pulmologie, nach Tete-
row wechselte.

Die Arbeit hier ist
sehr anspruchs-
voll, macht mir
aber sehr viel
Spaß.
Da wir ein Kran-
kenhaus der
Grund-und Regel-

versorgung sind,
behandeln wir Pa-

tienten mit sehr vie-
len unterschiedlichen

Krankheitsbildern, was
oftmals eine Herausforde-

rung darstellt.
Wichtig ist mir aber auch, in einem gut
funktionierendem Team aus Ärzten und
Schwestern zu arbeiten, damit wir uns alle
bestmöglichst um unsere Patienten küm-
mern können. 

Privat wäre noch zu erwähnen, dass ich
glücklich verheiratet bin und eine fünf-jäh-
rige Tochter habe. 

Wissam Abo Mehesen 

OA Wissam Abo Mehesen
hat immer Freude an 
seiner Arbeit.

Sehr gut besuchte Weiterbildung für unsere Mitarbeiter zum Thema
Lungenembolie
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Wenn die Blutgefäße in der Lunge verstopft sind
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In 
unserem 

DRK-Krankenhaus 
werden jährlich ca.60

Lungenembolien 
behandelt.

Hätten Sie es gewusst?
Die Lungenarterienembolie ist an Stelle 3

der häufigsten Todesursachen bundes-
weit, nach Herzinfarkt und Tumoren. 

Bundesweit sterben jährlich 7.000 Menschen
von insgesamt 100.000. Die Lungenembolie
zeigt, wie ein Chamäleon, verschiedene Ge-
sichter und Farben.
Die Therapie bei unkomplizierten Patienten
ist die orale Antikoagulationstherapie („Blut-
verdünnung“) für mindestens 6 Monate. 

Bei älteren Patienten mit verschiedenen Vor-
erkrankungen/ bettlägerigen Patienten und
bei wiederholtem Auftreten dieser Erkran-
kungen wird eine lebenslange Therapie mit
Antikoagulanzien empfohlen. 

Für die Diagnoseerhebung der Lungenembo-
lie ist vor allem die Anamnese wichtig, eine
körperliche Untersuchung (Zeichen der Ve-
nenthrombose mit Schwellung des Beines,
Schmerzen, Rötung), die Erhebung der Vital-
parameter (Herzfrequenz, Atemfrequenz,
Sauerstoffsättigung etc.), EKG, laborchemi-
sche Untersuchungen, die Echokardiographie
(Nachweis einer Rechtsherzbelastung).
Weiterhin ist das Mittel der Wahl eine com-
putertomographische Untersuchung der
Lunge bzw. die Ventilationsperfusionsszinti-
graphie bei Patienten mit einer einge-
schränkten Nierenfunktion. 

Die Therapie der Lungenarterienembolie hat
das Ziel der Verhinderung eines Embolie-Re-
zidives und Senkung der Sterblichkeit. 
Die Therapie der akuten Lungenembolie ist
die Sauerstoffgabe mit Intubationsbereit-
schaft, Antikoagulation (Blutverdünnung)
mittels Heparin-Gabe i.v. und bei fulminan-
ter Lungenembolie eine Lyse-Therapie mit
verlängerter kardiopulmonaler Reanimation. 

Komplikationen einer Lungenarterienembolie
sind u.a. die Lungenentzündung mit mögli-
cher Abszessbildung, Rechtsherzversagen,
Lungenfellentzündung und pulmonale Hyper-
tonie, im schlimmsten Falle Herz-Kreislauf-
Stillstand mit Todesfolge. 

Die Prognose einer Lungenembolie hängt
von verschiedenen Faktoren ab, vor allem
vom Schweregrad der Lungenarterienembo-
lie, dem Alter und Vorerkrankungen des Pa-
tienten, dem Zeitpunkt der Diagnosestellung
und Beginn der Therapie sowie von auftre-
tenden Komplikationen. 

Eine Lungenembolie oder Lungenarterien-
embolie bezeichnet die Verstopfung

eines Blutgefäßes in der Lunge, meist durch
einen Blutpfropfen (Blutgerinnsel), den so-
genannten Thrombus, dann wird sie auch
Lungenthrombembolie, pulmonale Throm-
bembolie oder pulmonale Arterien-Throm-
bembolie genannt. 

Seltener entsteht sie durch Gasbläschen,
z.B. bei einem Tauchunfall oder durch Fett.
Die Voraussetzung für die Entstehung einer
Lungenembolie ist das Vorhandensein einer
tiefen Beinvenenthrombose mit Embolisa-
tion (=Ablösung des Thrombus). Dieser
Thrombembolus führt  zum Verschluss des
pulmonalarteriellen Stammes oder seiner
Äste mit Anstieg des Lungengefäßwider-
standes und Abfalls des Herz-Zeitvolumens
mit Blutdruckabfall und reflektorischem
Herzrasen. 

Die Symptome einer Lungenembolie 

9 akut einsetzende Luftnot mit Tachypnoe   
(beschleunigte Atemarbeit) und 
Tachykardie

9 Brustschmerzen 

9 Husten mit Hämoptysen (Blut abhusten)

9 akute Bewusstlosigkeit bis zum 
Herzstillstand 


