
 

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

hat zwei wichtige Aufgaben, nämlich 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

wenn sie krank ist und nicht mehr richtig arbeiten kann. W

heißt dies Pankreatitis. Hier

Entzündung, bei der es zu wiederholten Entzündungssc

 

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 

bösartigen Gewebsveränderung des

nach einer üppigen Mahlzeit und einem 

chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung komplizierter. 

Entzündungen oder

Veranstaltung Gesundheit im Gespräch von den Referenten Prof. Dr. 

niedergelassener Internist, Dr. 

pankrea

moder

Bewegungsübungen mit Matthias Hof, CVJM 

Gesundheitsamtes der Region Kassel, kommen Sie 

und bleiben Sie gesund.

 

Dr. Karin Müller

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 
 

 

Die Veranstaltung wird von 
Die Aufzeichnungen finden Sie auch 

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

hat zwei wichtige Aufgaben, nämlich 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

wenn sie krank ist und nicht mehr richtig arbeiten kann. W

heißt dies Pankreatitis. Hier

Entzündung, bei der es zu wiederholten Entzündungssc

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 

bösartigen Gewebsveränderung des

nach einer üppigen Mahlzeit und einem 

chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung komplizierter. 

Entzündungen oder

Veranstaltung Gesundheit im Gespräch von den Referenten Prof. Dr. 

niedergelassener Internist, Dr. 

pankreatektomierter Patienten. Die Patenschaft für diesen Themenabend übernimmt die Krankenkasse

moderiert wird die Veranstaltung von Peter Ochs, HNA. Die Veranstaltung wird 

Bewegungsübungen mit Matthias Hof, CVJM 

Gesundheitsamtes der Region Kassel, kommen Sie 

und bleiben Sie gesund.

Dr. Karin Müller 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

   

Die Veranstaltung wird von 
Die Aufzeichnungen finden Sie auch 

   

Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

hat zwei wichtige Aufgaben, nämlich 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

wenn sie krank ist und nicht mehr richtig arbeiten kann. W

heißt dies Pankreatitis. Hierbei 

Entzündung, bei der es zu wiederholten Entzündungssc

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 

bösartigen Gewebsveränderung des

nach einer üppigen Mahlzeit und einem 

chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung komplizierter. 

Entzündungen oder sogar Tumore in der Bauchspeicheldrüse erkennen und behandeln kann. Dies erfahren Sie in der 

Veranstaltung Gesundheit im Gespräch von den Referenten Prof. Dr. 

niedergelassener Internist, Dr. 

tektomierter Patienten. Die Patenschaft für diesen Themenabend übernimmt die Krankenkasse

iert wird die Veranstaltung von Peter Ochs, HNA. Die Veranstaltung wird 

Bewegungsübungen mit Matthias Hof, CVJM 

Gesundheitsamtes der Region Kassel, kommen Sie 

und bleiben Sie gesund. 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

    

Die Veranstaltung wird von clipmedia 
Die Aufzeichnungen finden Sie auch 

Tumore und chronische Entzündungen

 
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

im Hermann

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

hat zwei wichtige Aufgaben, nämlich zum einem bildet sie das blutzuckersenkende Hormon Insulin und zum anderen gibt 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

wenn sie krank ist und nicht mehr richtig arbeiten kann. W

 unterscheidet man eine akute von der gravierenderen chronischen Bauchspeicheldrüsen

Entzündung, bei der es zu wiederholten Entzündungssc

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 

bösartigen Gewebsveränderung des Pankreas. Bauchschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden, die manchmal 

nach einer üppigen Mahlzeit und einem „Gläschen

chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung komplizierter. 

sogar Tumore in der Bauchspeicheldrüse erkennen und behandeln kann. Dies erfahren Sie in der 

Veranstaltung Gesundheit im Gespräch von den Referenten Prof. Dr. 

niedergelassener Internist, Dr. Peter Fleischmann, Allgemeinmediziner und von Dieter 

tektomierter Patienten. Die Patenschaft für diesen Themenabend übernimmt die Krankenkasse

iert wird die Veranstaltung von Peter Ochs, HNA. Die Veranstaltung wird 

Bewegungsübungen mit Matthias Hof, CVJM 

Gesundheitsamtes der Region Kassel, kommen Sie 

Mit freundlicher Unterstützung von:  

  

clipmedia aufgezeichnet und
Die Aufzeichnungen finden Sie auch im Vimeo Videoportal

  

Tumore und chronische Entzündungen

 der Bauchspeicheldrüse
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

am Dienstag, d
18.30 bis 20.00 Uhr
(Einlass 18.00 Uhr

Hermann-Schafft-

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

zum einem bildet sie das blutzuckersenkende Hormon Insulin und zum anderen gibt 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

wenn sie krank ist und nicht mehr richtig arbeiten kann. W

unterscheidet man eine akute von der gravierenderen chronischen Bauchspeicheldrüsen

Entzündung, bei der es zu wiederholten Entzündungsschüben kommt, wobei die Funktio

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 

Pankreas. Bauchschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden, die manchmal 

Gläschen“ zu viel am Abend ausgelöst werden. 

chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung komplizierter. 

sogar Tumore in der Bauchspeicheldrüse erkennen und behandeln kann. Dies erfahren Sie in der 

Veranstaltung Gesundheit im Gespräch von den Referenten Prof. Dr. 

Fleischmann, Allgemeinmediziner und von Dieter 

tektomierter Patienten. Die Patenschaft für diesen Themenabend übernimmt die Krankenkasse

iert wird die Veranstaltung von Peter Ochs, HNA. Die Veranstaltung wird 

Bewegungsübungen mit Matthias Hof, CVJM begleitet. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des 

Gesundheitsamtes der Region Kassel, kommen Sie zu uns und informieren Sie sich, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute 

 

aufgezeichnet und
Vimeo Videoportal

 

Tumore und chronische Entzündungen

der Bauchspeicheldrüse
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

 
am Dienstag, den 5. November

18.30 bis 20.00 Uhr
Einlass 18.00 Uhr

-Saal, Wilhelmshöher Allee 19
 

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

zum einem bildet sie das blutzuckersenkende Hormon Insulin und zum anderen gibt 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

wenn sie krank ist und nicht mehr richtig arbeiten kann. Wenn es in der Bauchspeichdrüse zu einer Entzündung kommt 

unterscheidet man eine akute von der gravierenderen chronischen Bauchspeicheldrüsen

hüben kommt, wobei die Funktio

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 

Pankreas. Bauchschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden, die manchmal 

zu viel am Abend ausgelöst werden. 

chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung komplizierter. In jedem Fall ist es gut zu wissen, wie man chronische 

sogar Tumore in der Bauchspeicheldrüse erkennen und behandeln kann. Dies erfahren Sie in der 

Veranstaltung Gesundheit im Gespräch von den Referenten Prof. Dr. 

Fleischmann, Allgemeinmediziner und von Dieter 

tektomierter Patienten. Die Patenschaft für diesen Themenabend übernimmt die Krankenkasse

iert wird die Veranstaltung von Peter Ochs, HNA. Die Veranstaltung wird 

. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des 

zu uns und informieren Sie sich, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute 

   

    

 
aufgezeichnet und im Offenen Kanal Kassel 

Vimeo Videoportal oder bei

  

Tumore und chronische Entzündungen

der Bauchspeicheldrüse
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

5. November 2013
18.30 bis 20.00 Uhr 

Einlass 18.00 Uhr) 
, Wilhelmshöher Allee 19

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

zum einem bildet sie das blutzuckersenkende Hormon Insulin und zum anderen gibt 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

enn es in der Bauchspeichdrüse zu einer Entzündung kommt 

unterscheidet man eine akute von der gravierenderen chronischen Bauchspeicheldrüsen

hüben kommt, wobei die Funktio

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 

Pankreas. Bauchschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden, die manchmal 

zu viel am Abend ausgelöst werden. 

In jedem Fall ist es gut zu wissen, wie man chronische 

sogar Tumore in der Bauchspeicheldrüse erkennen und behandeln kann. Dies erfahren Sie in der 

Veranstaltung Gesundheit im Gespräch von den Referenten Prof. Dr. Jürgen Faß, Klinikum Kas

Fleischmann, Allgemeinmediziner und von Dieter 

tektomierter Patienten. Die Patenschaft für diesen Themenabend übernimmt die Krankenkasse

iert wird die Veranstaltung von Peter Ochs, HNA. Die Veranstaltung wird von

. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des 

zu uns und informieren Sie sich, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute 

im Offenen Kanal Kassel 
bei Gesundheit im Gespräch

Tumore und chronische Entzündungen 

der Bauchspeicheldrüse 
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

2013 

, Wilhelmshöher Allee 19-21 

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

zum einem bildet sie das blutzuckersenkende Hormon Insulin und zum anderen gibt 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

enn es in der Bauchspeichdrüse zu einer Entzündung kommt 

unterscheidet man eine akute von der gravierenderen chronischen Bauchspeicheldrüsen

hüben kommt, wobei die Funktion allmählich abnehmen kann.

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 

Pankreas. Bauchschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden, die manchmal 

zu viel am Abend ausgelöst werden. Mitunter

In jedem Fall ist es gut zu wissen, wie man chronische 

sogar Tumore in der Bauchspeicheldrüse erkennen und behandeln kann. Dies erfahren Sie in der 

, Klinikum Kas

Fleischmann, Allgemeinmediziner und von Dieter Prey, Mitg

tektomierter Patienten. Die Patenschaft für diesen Themenabend übernimmt die Krankenkasse

von Gebärdensprachlern und 

. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des 

zu uns und informieren Sie sich, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute 

   

    

im Offenen Kanal Kassel ausgestrahlt
Gesundheit im Gespräch

  

 

Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren  

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

zum einem bildet sie das blutzuckersenkende Hormon Insulin und zum anderen gibt 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

enn es in der Bauchspeichdrüse zu einer Entzündung kommt 

unterscheidet man eine akute von der gravierenderen chronischen Bauchspeicheldrüsen

allmählich abnehmen kann.

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 

Pankreas. Bauchschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden, die manchmal 

Mitunter ist aber die Diagnose einer 

In jedem Fall ist es gut zu wissen, wie man chronische 

sogar Tumore in der Bauchspeicheldrüse erkennen und behandeln kann. Dies erfahren Sie in der 

, Klinikum Kassel, Dr. Manfred K

, Mitglied des Arbeitskreises 

tektomierter Patienten. Die Patenschaft für diesen Themenabend übernimmt die Krankenkasse AOK Hessen

Gebärdensprachlern und 

. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des 

zu uns und informieren Sie sich, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute 

ausgestrahlt.  
Gesundheit im Gespräch 

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

zum einem bildet sie das blutzuckersenkende Hormon Insulin und zum anderen gibt 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

enn es in der Bauchspeichdrüse zu einer Entzündung kommt 

unterscheidet man eine akute von der gravierenderen chronischen Bauchspeicheldrüsen

allmählich abnehmen kann. 

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 

Pankreas. Bauchschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden, die manchmal 

ist aber die Diagnose einer 

In jedem Fall ist es gut zu wissen, wie man chronische 

sogar Tumore in der Bauchspeicheldrüse erkennen und behandeln kann. Dies erfahren Sie in der 

sel, Dr. Manfred Kuhn, 

lied des Arbeitskreises 

AOK Hessen, 

Gebärdensprachlern und 

. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des 

zu uns und informieren Sie sich, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute 

       

 

Die Bauchspeicheldrüse, die zwischen Leber, Magen und linker Niere im Oberbauch liegt, heißt im Fachbegriff Pankreas. Sie 

zum einem bildet sie das blutzuckersenkende Hormon Insulin und zum anderen gibt 

sie Enzyme zur Verdauung ab. Im Vergleich zu ihren Aufgaben ist sie eher unscheinbar und wird erst dann wahrgenommen, 

enn es in der Bauchspeichdrüse zu einer Entzündung kommt 

unterscheidet man eine akute von der gravierenderen chronischen Bauchspeicheldrüsen-

 

Oft erst spät erkannt wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier erkranken jährlich ca. 100.000 Personen neu an dieser 
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ist aber die Diagnose einer 
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zu uns und informieren Sie sich, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute 

 


