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Liebe Leserinnen 
und Leser,

unser Krankenhausverbund wächst weiter zu-
sammen. Viele Dienstleistungen und Angebote 
sind inzwischen in allen vier Häusern etabliert. 
In diesem Heft stellen wir Ihnen unter anderem 
vor, wie das Team der Psychoonkologie in unse-
ren Kliniken schwer kranke Menschen und ihre 
Angehörigen unterstützt und begleitet. Auch der 
Verein P.U.R. ist an allen Standorten präsent und 
bietet ein umfangreiches Programm an, mit de-
nen man effektiv etwas für seine Gesundheit und 
sein Wohlbefinden tun kann. Die Elternschulen 
wiederum stärken jungen Müttern und Vätern 
vor und nach der Geburt ihres Kindes mit einem 
breiten Kursangebot den Rücken.

Dass ein Krankenhausaufenthalt „kurz und 
schmerzlos“ sein soll, erhoffen sich wohl alle Pati-
enten. Die postoperative Schmerztherapie im St. 
Sixtus-Hospital trägt dazu bei, dass die Patienten 
nach einem chirurgischen Eingriff weitgehend 
beschwerdefrei sind. Denn Schmerzen belasten 
den Organismus, können die Heilung verzögern 
und schlimmstenfalls chronisch werden. Im 
Interview erläutert Prof. Dr. Gertrud Haeseler, wie 
das Klinik übergreifende Anästhesie-Institut die 
Schmerztherapie in allen vier Häusern weiter aus-
baut und welche Perspektiven das Institut jungen 
Nachwuchsanästhesisten bietet.

Ein besonderes Jubiläum findet dieses Jahr im 
Marien-Hospital statt: Vor 50 Jahren wurde das 
Marler Krankenhaus seiner Bestimmung über-
geben. Diesen runden Geburtstag feiert das 
Krankenhaus mit einer Festwoche. Höhepunkt 
ist der „Tag der offenen Tür“, der am 8. Oktober 
von 10 bis 16 Uhr stattfindet und zu dem wir 
sehr herzlich einladen.

Mit Sodbrennen haben sicher auch 
viele unserer Leserinnen und Leser schon 
unangenehme Bekanntschaft gemacht. Das 
Gertrudis-Hospital hat sich auf die Behandlung 
dieser Volkskrankheit spezialisiert und gehört in 
Deutschland zu den Top vier Krankenhäusern, 
was die Zahl der chirurgischen Eingriffe betrifft.

Was wäre ein Klinikverbund ohne Bautätigkeit? 
Ein besonders wichtiges Projekt steht kurz vor 
der Fertigstellung. Zum Ende des Jahres soll die 
neu eingerichtete Intensivstation im St. Elisa-
beth-Krankenhaus eingeweiht werden. Sie ist 
hell und freundlich eingerichtet und mit neuester 
Technik ausgestattet. Der erste Bauabschnitt, 
die neu errichtete Intermediate-Care-Einheit, ist 
bereits in Betrieb genommen worden.

Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache: Mit 
Eintritt in den Ruhestand am 1. Oktober 2011 
endet auch meine Tätigkeit im Redaktionsteam, 
die ich über viele Jahre mit großer Freude aus-
geübt habe. Ich wünsche dem Redaktionsteam 
weiterhin, dass es mit diesem Magazin den Le-
sern die Vielfältigkeit und Lebendigkeit unserer 
Einrichtungen näher bringen kann, und Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, bei der Lektüre gute 
Unterhaltung.

Werner Buthmann
Kaufmännischer Direktor des St. Sixtus-Hospitals
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MRSA-Netzwerk Recklinghausen

Angesichts der Verantwortung für drei Kliniken: 
Stehen Sie eigentlich noch selbst am OP-Tisch, 
um Narkosen zu begleiten? 

Selbstverständlich, und das ist mir auch ganz 
wichtig. Ich habe feste Kliniktage, an denen ich 
in den Krankenhäusern Narkosen durchführe. 
Montags, Mittwoch nachmittags  und don-
nerstags arbeite ich zum Beispiel immer im St. 
Elisabeth-Krankenhaus, dienstags und freitags 
im Marien-Hospital. Und am Mittwoch bin ich 

 „Die Anästhesie ist ein 
faszinierendes Fachgebiet“
Im Gespräch mit Prof. Dr. Gertrud Haeseler, 
Chefärztin der Anästhesie in Dorsten, Marl und Westerholt 

Prof. Dr. Gertrud Haeseler
Wenn Sie ein Nachwuchsmediziner fragen 
würde, warum er Anästhesist werden soll: 
Was würden Sie ihm antworten?

Die Anästhesie ist ein faszinierendes medizini-
sches Fachgebiet, weil sie so viele Facetten bie-
tet. Wir Anästhesisten sind ja nicht nur für eine 
sichere und angenehme Narkose sowie die Auf-
rechterhaltung der Vitalfunktionen während einer 
Operation verantwortlich. Wir arbeiten auch als 
Intensivmediziner und nutzen hier, wenn es erfor-
derlich wird, die technischen Möglichkeiten zur 
Organerhaltung und zur Wiederbelebung.
Und nicht zuletzt sind wir als Notfall- und Ret-
tungsmediziner aktiv. In jüngster Zeit ist außer-
dem das wichtige Feld der Schmerztherapie hin-
zugekommen. Hier können wir vor allem chro-
nisch schmerzgeplagten Menschen helfen, wie-
der Lebensmut zu fassen. Die Anästhesie ist zu-
dem ein sehr kommunikatives Fach, weil wir uns 
eng mit den Kolleginnen und Kollegen aller ope-
rativen Disziplinen abstimmen müssen. Eine Vor-
aussetzung muss man allerdings für unseren Be-
ruf mitbringen: Flexibilität. Denn wenn Sie mor-
gens das Krankenhaus betreten, wissen Sie nicht, 
was der Tag bringt. Oft kommen Notfälle zu uns, 
die schnell versorgt werden müssen. Kurz gesagt: 
Ein Anästhesist arbeitet immer dort, wo er ge-
braucht wird, und er liebt das Unvorhersehbare.  

Stichwort Ärztemangel: Was kann das über-
greifende Anästhesie-Institut jungen Ärz-
tinnen und Ärzten bieten, damit für sie die 
Aus- und Weiterbildung in der KKRN-GmbH 
interessant wird?

In unserem Anästhesie-Institut ist die komplette 
Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin möglich. Ich besitze darüber 

hinaus die Ermächtigung für die fakultative Zu-
satzweiterbildung „Spezielle Schmerztherapie“, 
die mir von der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
für den Dorstener Standort verliehen wurde. Au-
ßerdem sind in unserem Verbund bis auf wenige 
Ausnahmen fast alle operativen Fächer vertreten, 
so dass junge Mediziner einen guten Überblick 
über die Anforderungen erhalten, die Narkosen 
im jeweiligen Fachgebiet mit sich bringen. Wir
haben an den verschiedenen Standorten unter-
schiedliche Schwerpunkte: Im St. Elisabeth-Kran-
kenhaus können angehende Fachärzte zum Bei-
spiel die geburtshilfliche Anästhesie sowie die 
Beatmungstherapie und -entwöhnung kennen-

Prof. Dr. Gertrud Haeseler studierte 
Medizin an der Johann-Wolfgang-Goethe 
Universität Frankfurt a. M. und wechselte 
dann an die Medizinische Hochschule 
Hannover, wo sie sich auch habilitierte. 
Zahlreiche Beiträge in Fachzeitschriften 
und Büchern belegen ihr wissenschaft-
liches Profil. Außerdem verfügt sie über 
verschiedene Zusatzqualifikationen, unter 
anderem in Rettungsmedizin, Spezieller 
anästhesiologischer Intensivmedizin, 
Spezieller Schmerztherapie  und Transfu-
sionsmedizin. Die Medizinerin ist verhei-
ratet und hat zwei Töchter. In ihrer Freizeit 
hält sie sich mit Skilaufen, Joggen, Segeln 
und Windsurfen fit. 

Im Gertrudis-Hospital 
Oberärztin Teresa Paderewska-Rumeld
und Oberarzt Thomas Ebke.

Seit März dieses Jahres trägt Prof. Dr. Gertrud Haeseler Verantwortung für drei Anästhesieabteilun-
gen des Krankenhausverbundes: Zum Januar 2009 übernahm sie zunächst die Leitung der Klinik für 
Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie im Dorstener St. Elisabeth-Kran-
kenhaus, im November 2010 kam dann die Anästhesie-Abteilung im Marler Marien-Hospital hinzu. 
Seit März dieses Jahres ist die Medizinerin auch Chefärztin im Gertrudis-Hospital. Wir sprachen mit 
ihr über ihre Arbeit und die Möglichkeiten des neuen, Klinik übergreifenden Instituts für Anästhesie.

Im Marien-Hospital
Leitender Oberarzt 
Dr. Frank Wilhelm.

➜
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Sie halten der Chefärztin 
den Rücken frei:

vormittags im Gertrudis-Hospital, um gemeinsam 
mit dem Leitenden Oberarzt vor Ort chronisch 
schmerzkranke Patienten zu betreuen. Außerdem 
bin ich montags, mittwochs und donnerstags in 
der Schmerzambulanz am Dorstener Krankenhaus 
tätig. Sie ist ja als schmerztherapeutische Einrich-
tung zugelassen. Möglich wird dies alles aber erst 
durch drei tolle Teams, die mir an den Standorten 
den Rücken freihalten.
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St. Sixtus-Hospital

Es gibt Besuche, die man als lästig empfindet. 
Doch solange sie nur kurz dauern, geraten sie 
schnell wieder in Vergessenheit. Richtig schlimm 
wird es jedoch, wenn sie gar nicht mehr gehen 
wollen. Dann wird aus der „Heimsuchung“ 
schnell ein Albtraum.

Genau so ist es auch um den Schmerz bestellt. 
Gelegentliche Kopf-, Zahn- oder Bauchweh-
attacken können wir ertragen. Bei kurzfristigen 
starken Schmerzen hilft noch ein Griff in den 
Apothekerschrank. Doch wenn das Stechen, 
Pochen, Hämmern oder Brennen zum ständigen 
Begleiter wird und auch durch chemische Mittel 
nicht verschwindet, dann besteht die Gefahr, 
dass sich der akute Schmerz in einen chronischen 
verwandelt. „Genau dies wollen wir nach chirur-
gischen Eingriffen verhindern“, sagt Dr. Markus 
Reidt, Chefarzt der Anästhesie im St. Sixtus-
Hospital. Das Halterner Krankenhaus hat deshalb 
ein umfassendes Konzept zur postoperativen 
Schmerztherapie entwickelt. Deren Herzstück: 
die Versorgung der Patientinnen und Patienten 

St. Sixtus-Hospital hat postoperatives Schmerzkonzept entwickelt

mit Schmerzkathetern und die Einrichtung eines 
Akut-Schmerzdienstes.
 „Mit den Schmerzkathetern blockieren wir die 
schmerzleitenden Nervenfasern und gebieten von 
Anfang an den Beschwerden Einhalt“, so Reidt. 
Die nur ein bis zwei Millimeter dünnen Schläuche 
werden direkt nach dem Eingriff an Hals, Leiste, 
Achsel, Oberschenkel oder Rücken angelegt. Sie 
kommen all denen zugute, die sich in der Halter-
ner Klinik großen orthopädischen Eingriffen (zum 
Beispiel an Knie, Schulter oder Fuß), ausgedehn-
ten chirurgischen Operationen im Bauchbereich 
oder gynäkologischen Eingriffen (etwa die Ent-
fernung der Gebärmutter) unterziehen müssen. 
Über den Katheter können die Patienten mit einer 
speziellen Pumpe ihre Schmerzbehandlung selbst 
steuern und das Medikament nach Bedarf dosie-
ren. Werden die Beschwerden zu stark, genügt ein 
Druck auf die Pumpe, um mehr Betäubungsmittel 
freizusetzen. Zugleich ist die Gefahr einer Über-
dosierung ausgeschlossen. „Denn dieses ‚Mehr‘ an 
Medikamenten ist nur in begrenzter Menge und in be-
stimmten Zeitintervallen abrufbar“, erläutert Reidt.

Kurz und schmerzlos

➜

Im St. Elisabeth-Krankenhaus: 
Oberarzt Drs. Jiri Habarta, 

Oberarzt Dr. Thomas Jung, Chefärztin Prof. Dr. 
Gertrud Haeseler und Oberarzt 

Dr. Alexander Makuch (v. l.).

lernen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in Dorsten 
und im Halterner St. Sixtus-Hospital auf den ver-
schiedenen ultraschallgestützten Regionalanäs-
thesieverfahren. Im Marien-Hospital wiederum 
gibt es die Kinderurologie, so dass wir auch Nar-
kosen bei kleinen Patienten durchführen. Seit 
kurzem verfügt das Marler Krankenhaus über 
das neue und wegweisende roboterassistierte 
OP-System „da Vinci“. Mit ihm werden vor allem 
in der Urologie, aber auch in der Chirurgie viele 
Eingriffe durchgeführt, und diese Operationen 
erfordern für die Anästhesie besondere  Lage-
rungs- und Kathetertechniken. Da unsere Gesell-
schaft immer älter wird, betreuen wir auch zuneh-
mend betagte Patienten. Wie man schonende Nar-
kosen bei diesen Menschen durchführt und was 
dabei zu beachten ist, können junge Mediziner im 
Gertrudis-Hospital lernen. Denn zum Westerholter 
Krankenhaus gehört eine große Geriatrie.

Viele Menschen fürchten sich bei einem Kran-
kenhausaufenthalt vor allem vor den Schmer-
zen, die mit einem operativen Eingriff einherge-
hen. Wird die Schmerztherapie in allen Häusern 
ein Schwerpunkt ihrer künftigen Arbeit sein?

Ja, wir werden vor allem die stationäre, fachüber-
greifende Schmerztherapie weiter ausbauen. 
Denn Schmerzen erschweren den Heilungspro-
zess, weil sie Organe belasten und – unbehan-
delt – chronisch werden können. Schmerz ist ja 
zunächst ein positives Warnsystem. Doch wenn 
er chronisch wird, verliert er seine ursprüngli-
che Funktion und verselbständigt sich. Deshalb 
sollten Patienten im Anschluss an einen opera-
tiven Eingriff möglichst schmerzfrei sein – eine 

wichtige Voraussetzung, um schnell wieder auf 
die Beine zu kommen. Außerdem werden wir in 
allen drei Häusern einen Akutschmerzdienst eta-
blieren. (Siehe dazu auch den nebenstehenden 
Artikel über die postoperative Schmerztherapie 
im St. Sixtus-Hospital) 
 
Eine letzte Frage:  Wie schwierig ist es, als 
Frau Karriere in der Medizin zu machen?

Frauen haben es sicher schwerer, bei gleicher 
Qualifikation in Leitungspositionen zu gelangen 
– besonders dann, wenn sie Kinder haben. Wer 
vorübergehend aus dem Berufsleben aussteigt 
und seine Kinder großzieht, für den wird es 
anschließend schwieriger, Karriere zu machen. 
Auch auf Teilzeitbasis ist es in Deutschland kaum 
möglich, im Beruf nach oben zu gelangen. Und 
wer es in eine Führungsposition schafft, muss  
flexibel sein – vor allem bei den Arbeitszeiten. 
Es ist natürlich ein Problem, wenn geeignete 
Betreuungsangebote für die Kinder fehlen. Dann 
muss man bereit sein, viel Kraft in die Lösung or-
ganisatorischer Fragen zu investieren. Ich habe 
davon profitiert, dass es bei meinem vorherigen 
Arbeitgeber, der Medizinischen Hochschule Han-
nover, eine Kindertagesstätte gab, die ganztägig 
und ganzjährig geöffnet war. Diese Einrichtung 
hat es mir ermöglicht, Beruf und Familie zu verein-
baren. (Lesen Sie dazu den Bericht über die KITA 
im Gertrudis-Hospital auf Seite 26)

Pain Nurse 
Cornelia Branse, Mitarbeiterin im 

Akut-Schmerzdienst erläutert einer 
Patientin die Schmerzpumpe.
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Doch warum ist eine postoperative Schmerzthera-
pie so wichtig? „Das hat mehrere Gründe“, sagt der 
Mediziner. Zum einen gehe es darum, das subjek-
tive Wohlbefinden der Patienten zu fördern. Und 
dazu trage Beschwerdefreiheit bei. Zum anderen 
sei aber auch aus medizinischer Sicht eine solche 
Therapie unerlässlich, denn Schmerzen können 
die Heilung verzögern, belasten den gesam-
ten Organismus und werden schlimmstenfalls 
chronisch. „Wir wissen aus Forschungen, wie sich 
Schmerzen auf den Körper auswirken: Der  Blutdruck 
steigt an, die Atmung wird schneller und flacher, das 
Immunsystem leidet, und die Wundheilung verzögert 
sich. Und nicht zuletzt können Schmerzen auch zu 
Versteifungen und Bewegungseinschränkungen 
führen, durch die der Prozess der Mobilisation länger 
als nötig andauert“, erklärt der Chefarzt. 

Akut-Schmerzdienst wird von speziell 
ausgebildeten Pflegekräften betreut

Die Anlage von Schmerzkathetern ist die eine 
Seite im Konzept des Halterner Krankenhauses; 
die kontinuierliche Betreuung der Patienten durch 
so genannte Pain Nurses die andere. Noch immer 
gehen viele Patienten mit dem Vorsatz ins Kran-
kenhaus, bei Schmerzen die Zähne zusammenzu-
beißen und sie klaglos zu ertragen. Denn schließ- 
lich lautet ein weit verbreiteter Glaube, dass das 
Aushalten von Schmerzen zu einem Kranken-
hausaufenthalt unausweichlich dazugehört. Doch 
diese Haltung „Augen zu und durch“ ist nicht nur 
unnötig, sondern auch falsch. Ganz im Gegenteil 
heißt es heute: Wer seine Schmerzen kennt und 
benennt, sorgt dafür, dass er schneller wieder das 
Krankenhaus verlässt. „Schmerzen muss heute kein 
Mensch mehr klaglos ertragen. Und er sollte dies 
auch nicht tun. Denn Schmerzen bedeuten einen 

Verlust an Lebensqualität und können die Heilung 
erschweren“, erklären Cornelia Branse und Ingo 
Meyer. Die beiden ausgebildeten Fachpflegekräfte 
für Anästhesie haben sich in einem sechsmonati-
gen Fernstudium zu „Pain Nurses – Schmerzma-
nager in der Pflege“ weitergebildet und arbeiten 
im neu eingerichteten Akut-Schmerzdienst des St. 
Sixtus-Hospitals. Auch im St. Elisabeth-Kranken-
haus sind Pain Nurses im Einsatz, im Marien-Hospi-
tal und im Gertrudis-Hospital befindet sich dieses 
Angebot derzeit im Aufbau.

Bereits vor zwei Jahren begann man im St. Sixtus-
Hospital, ein Konzept zum Akut-Schmerzdienst zu 
entwickeln. Maßgeblich daran beteiligt war Dr. 
Olaf Ermisch, Oberarzt in der Anästhesie. „Er hat 
die entscheidenden Vorarbeiten geleistet, indem er 
zum Beispiel immer wieder die Patienten auf der or-
thopädischen Station nach ihren Schmerzen befragt 
hat“, erinnert sich Dr. Markus Reidt. Diese Aufga-
be haben nun Cornelia Branse und Ingo Meyer 
übernommen. Jeden Morgen schaut das Duo bei 
den Patienten vorbei, die nach einer Operation mit 
einem Schmerzkatheter oder einer Schmerzpum-
pe versorgt werden. Bei ihnen nehmen die Pfle-
gekräfte den Verbandswechsel vor, begutachten 
die Einstichstelle und kontrollieren die Lage des 
Katheters. Der wichtigste Zweck dieser Besuche ist 
aber, die Intensität der Schmerzen in Erfahrung zu 
bringen. „Denn Schmerz ist immer subjektiv. Was der 
eine problemlos wegsteckt, kann für den anderen un-
erträglich sein. Es gibt kein objektives Maß, mit dem 
sich die Beschwerden messen lassen“, sagt Ingo 
Meyer. Um die Schmerzen einzuschätzen, fordern 
die beiden Pflegekräfte die Patienten auf, ihr Be- 
finden selbst zu bewerten und auf einer Skala 
von null bis zehn einzustufen. 

Null bedeutet dabei beschwerdefrei, zehn steht 
für unerträglichen Schmerz. Die Patienten beur-
teilen ihren Schmerz einmal in Ruhe und ein zwei- 
tes Mal unter Belastung, wenn sie sich zum Bei-
spiel bewegen. Tolerabel sind Schmerzen, die im 
Ruhezustand nicht über Drei bewertet werden, 
unter Belastung gilt die Vier als Grenze. „Wenn die 
Werte darüber liegen, ändern wir die Medikation 
in Absprache mit den behandelnden Ärzten“, sagt 
Cornelia Branse. Das kann zum Beispiel bedeuten, 
dass die beiden Pflegekräfte die Geschwindigkeit 
erhöhen, mit der das Medikament durch  den 
Schmerzkatheter läuft, oder sie spritzen ein zu-
sätzliches Lokalanästhetikum. 
Zwischen zwei bis acht Tagen tragen die Patienten 
den Schmerzkatheter – je nach Schwere des Ein-
griffs und individuellem Empfinden. Bevor der Ka-
theter endgültig gezogen wird, wird zunächst für 
einen Tag die Medikamentengabe ausgesetzt. Erst 
wenn die Patienten dann immer noch schmerzfrei 
sind oder nur geringe Beschwerden haben, wird 
er endgültig entfernt. „Das tut übrigens überhaupt 
nicht weh. Nur das Entfernen des Pflasters ziept ein 
bisschen“, schmunzelt Meyer. 

Wie sinnvoll das Schmerzmanagement im St. Six-
tus-Hospital ist, spiegelt sich in der Zufriedenheit 
aller Beteiligten. Die Patienten freuen sich, weil 
ihnen bereits im Vorfeld des Eingriffs die große 
Angst vor den Schmerzen genommen wird und 
sie nach der Operation weitgehend beschwerde-
frei sind. Zugleich kommen sie sehr schnell wieder 
auf die Beine, weil auch die Krankengymnasten 
früh mit der Mobilisation beginnen können. Auch 
für Schwestern und Pfleger auf den Stationen ist 
der enge Kontakt mit dem Team des Akutschmerz-
dienstes eine Entlastung. Denn wenn Patienten 
über Schmerzen klagen, dann reicht ein Anruf bei 
Cornelia Branse oder Ingo Meyer, und einer von 
beiden ist innerhalb von wenigen Minuten am 
Bett der Patienten. Und die Operateure sind mit 
der angebotenen Schmerztherapie ebenfalls sehr 
zufrieden, denn der Behandlungserfolg stellt sich 
schneller ein als zuvor, und postoperative Kompli-
kationen treten seltener auf. 
Auf eine einfache Formel gebracht, kann man das 
Erfolgskonzept der postoperativen Schmerzthera-
pie auch so umschreiben: Die Zeiten, wo Heroen-
tum und Tapferkeit im Krankenhaus ganz hoch im 
Kurs standen, gehören der Vergangenheit an. Die 
Zukunft gehört jenen Patienten, deren Kranken-
hausaufenthalt so sein soll: kurz und schmerzlos.

Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das wir möglichst nicht erleben möch-
ten. Doch er hat für unsere Gesundheit eine wichtige Schutzfunktion. Denn er ist ein Warnsystem 
und signalisiert uns, dass etwas in unserem Körper nicht in Ordnung ist. Ohne dieses Signal könn-
ten wir zum Beispiel eine Herdplatte anfassen und uns, ohne etwas zu merken, die Hände verbren-
nen. Der Schmerz „rettet“ uns in diesem Fall vor der Selbstverstümmelung, weil er dafür sorgt, dass 
wir bei Hitze unsere Hände sehr schnell wieder zurückziehen. 
Leider entwickeln sich bei manchen Menschen akute Schmerzen zu dauerhaften Qualen. Zum Bei-
spiel dann, wenn nach einem operativen Eingriff die Beschwerden unbehandelt bleiben. Dadurch 
können die Nervenbahnen überempfindlich werden und einfache Reize – wie zum Beispiel eine 
harmlose Berührung – genauso an das Gehirn weiterleiten wie bedrohliche – etwa den Griff auf 
die Herdplatte. Man spricht hier von der Entwicklung eines Schmerzgedächtnisses. Die Menschen 
leiden dann, vor allem bei Bewegung, unter Schmerzen, obwohl die Ursache – etwa eine Operation – 
lange zurück liegt und alles gut verheilt ist.
Hat sich der Schmerz erst einmal von seiner ursprünglichen Warnfunktion entkoppelt und ist chro-
nisch geworden, dann wird es ausgesprochen schwierig, ihn zu  behandeln. Denn das Schmerz-
gedächtnis muss sozusagen wieder umprogrammiert werden und neu lernen, dass Bewegung 
nicht schmerzhaft ist. Deshalb raten Schmerztherapeuten dazu, den Leiden präventiv „den Zahn zu 
ziehen“ – also nach einem operativen Eingriff den Schmerzen durch eine gezielte medikamentöse 
Intervention vorzubeugen. 

Schmerz
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Ingo Meyer (l.), Mitarbeiter im Akutschmerzdienst, 
im Gespräch mit Wladimir Filabok, Funktionsober-
arzt in der Anästhesie.

Die Schmerzkatheter 
sind nur ein bis zwei 
Milimeter dünn.
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Marien-Hospital

Mitarbeiterin des Marien-Hospitals erhielt auf amerikanischem 
Urologenkongress Preis für wissenschaftliche Präsentation

Bewerber, von denen dann nur einige wenige Gele-
genheit bekommen, ihre Arbeit vorzustellen.“ 
Wie außergewöhnlich die Würdigung ist, unter-
streicht auch Dr. Hans-Jörg Sommerfeld, Chefarzt 
der Urologie im Marler Krankenhaus: „Es ist schon 
bemerkenswert, dass der Preis überhaupt nach Eu-
ropa geht. Aber wenn dies geschieht, dann wird er in 
der Regel an Wissenschaftler aus Universitätskliniken 
verliehen. Deshalb freuen wir uns sehr über das Lob 
und sind stolz auf die Leistung von Frau Dr. Zey.“ 
Was die Marler Medizinerin auf dem Kongress so 
überzeugend vorzustellen wusste, waren die Er-
gebnisse, die die Urologie im Marien-Hospital mit 
der Elastographie gemacht hat. Dabei handelt 
es sich um ein relativ neues Ultraschallverfah-
ren, das zur Diagnostik des Prostatakarzinomes 
eingesetzt wird und mit dem sich die Urologin 
bereits seit sieben Jahren beschäftigt. Insgesamt 
flossen in ihre Studie die Daten von rund 300 
Patienten ein. Die Auswertung ergab, dass man 
mit Hilfe der Elastographie bereits kleinste Tu-

Dr. Silke Zey, Oberärztin in der Urologie am 
Marien-Hospital, traute ihren Ohren kaum, als 
die Jury ihren Namen nannte. Soeben hatten die 
Juroren auf dem diesjährigen amerikanischen 
Urologenkongress in Washington DC, an dem 
rund 15.000 Mediziner teilnahmen, ihr Poster 
zum Thema Elastographie als das Beste in der 
Kategorie „Bildgebende Verfahren“ gekürt. 

Prämiert wurde aber nicht an erster Stelle die 
grafische Aufbereitung, sondern die überzeugen-
de wissenschaftliche Arbeit, die hinter der Prä-
sentation steckte. Eine Stunde lang referierte die 
Marler Medizinerin die Ergebnisse ihrer wissen-
schaftlichen Studie und stellte sich anschließend 
den Fragen des internationalen Fachpublikums. 
Dass ihre Arbeit schließlich die höchste Auszeich-
nung erhielt, hätte sie nie für möglich gehalten. 
„Für mich war es schon eine große Anerkennung, 
dass ich überhaupt auf dem Kongress präsentieren 
durfte. Denn immerhin gibt es jedes Jahr rund 3.000 

more entdecken kann, die ohne diese Methode 
leicht zu übersehen gewesen wären. „Mir war es 
wichtig nachzuweisen, dass die Elastographie auch 
tatsächlich ein Fortschritt gegenüber herkömmli-
chen Untersuchungsverfahren ist. Denn wenn ein 
Tumor in einem frühen Stadium entdeckt wird, lässt 
er sich auch besser behandeln“, sagt die Medizine-
rin zu ihrer Motivation. Und Sommerfeld ergänzt: 
„Unsere Forschung kommt den Patienten unmittel-
bar zugute. Ohne Übertreibung können wir heute 
sagen, dass sich die Technik der Elastographie, die 
auch von uns mitentwickelt wurde, derzeit 
flächendeckend etabliert. Diese Grund-
lagenforschung ist für ein Kran-
kenhaus der Regelversorgung 
wie das Marien-Hospital eine 
ungewöhnliche Leistung.“

Und so funktioniert die Untersuchung: 
Zunächst schiebt der Mediziner einen Ultra-
schallkopf über den After bis zur Prostata vor 
und drückt dann leicht das Gewebe zusammen. 
Weil das Gewebe bei Karzinomen hart und bei 
normalem Drüsengewebe weich ist, entstehen 
minimale Zeitverschiebungen der Echosignale. 
Diese werden von einem schnellen Algorithmus 
berechnet und in farbige Bilder umgewandelt, 
die dann auf dem Monitor zu sehen sind. Weiche 
Gewebeteile werden in Grün- und Blautönen 
sichtbar, harte Stellen, also möglicherweise 
Tumorknoten, sind dunkelrot bis schwarz einge-
färbt. Ob es sich bei dem verdächtigen Gewe-
be tatsächlich um einen Tumor handelt, muss 
letztlich durch eine Biopsie geklärt werden. Weil 
aber die Elastographie sehr viel differenzierter 
Aufschluss über veränderte Areale gibt als die 
konventionelle Ultraschalluntersuchung oder die 
PSA-Wert Analyse, kann man die Rate der unnöti-
gen Biopsien deutlich senken.

Dr. Silke Zey freut sich über 
die Auszeichnung ihres Plaka-
tes. Als Anerkennung erhielt 
sie eine Rosette.
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    Außergewöhnliche 
   Auszeichnung für 
Dr. Silke Zey

Die Elastographie ist ein noch junges bild-
gebendes Verfahren, das erst zu Beginn der 
1990-er Jahre entwickelt wurde. Das Marien-
Hospital war eine der ersten Kliniken, die das 
Ultraschall-Elastographiegerät in der Früher-
kennung von Prostatakarzinomen einsetzte. 
Und die Marler Klinik ist heute weltweit das 
einzige Schulungszentrum. In der Studie 
konnte Dr. Silke Zey nachweisen, dass die 
neue Untersuchungsmethode anderen Ver-
fahren zum Nachweis von bösartigen Tumo-
ren deutlich überlegen ist. Die Elastographie 
bildet – wie der Name schon andeutet – die 
elastischen Eigenschaften von Gewebe ab 
und nutzt dabei die Tatsache, dass Gewebe 
unterschiedlich hart ist. Deshalb lässt sich 
das Verfahren überall dort gut einsetzen, wo 
sich krankhaftes Gewebe in seiner Härte von 
gesundem Gewebe unterscheidet, wie zum 
Beispiel in der Prostata. 

Elastographie
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„Die Hypnose ist eine natürliche Methode, um 
Schmerzen und Angst zu verringern“, erklärt Claudia 
Müffler, leitende Hebamme im St. Sixtus-Hospital. 
Alle Hebammen im Halterner Krankenhaus verfü-
gen über eine Ausbildung in Hypnose und haben 
gemeinsam ein Konzept zur Geburt unter Hypno-
se entwickelt (www.geburt-unter-hypnose.de).

Individuell, ganzheitlich und professionell: Das 
zeichnet die Qualität des Vereins aus und unter-
streicht seinen Anspruch. Alle Kurse finden in 
kleinen Gruppen statt  (maximal 15 Personen); 
so kann auf jeden Teilnehmer individuell einge-
gangen werden. Qualifizierte Referentinnen und 
Trainerinnen leiten die Kurse. Zum Mitarbeiter-
team gehören unter anderem ausgebildete Fit-
nesstrainer, Sport- und Physiotherapeuten, Kin-
derkrankenschwestern, Pädagogen, Diätassisten-
ten und Hebammen. Dass ein Großteil der Kurse 
in den Krankenhäusern oder in deren unmittel-
barer Umgebung stattfindet, gibt zusätzliche 
Sicherheit. Im Falle eines Falles ist medizinische 
Hilfe sofort vor Ort verfügbar.

„Wir verfolgen mit unseren Angeboten mehrere 
Ziele: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen 
die Bewegung in ihr Leben integrieren und erfahren, 
was dem Körper gut tut. Unsere gezielten Trainings 
tragen auch dazu bei, Bewegungseinschränkungen 
vorzubeugen und Beschwerden zu lindern. Und 
gemeinsam mit Anderen macht Sport einfach viel 
Spaß“, sagt Mayra Gantefort-Groß, Sportlehrerin 
und Sporttherapeutin, die das Dorstener Pro-
gramm konzeptioniert hat. Die Kurse der Eltern-
schule dienen wiederum dazu, bereits während 
der Schwangerschaft die Bindung zum Kind zu 

Entspannung pur, Bewegung pur oder Info 
pur: Die Angebotspalette des Vereins P.U.R. im 
KKRN-Verbund ist riesig. Die Abkürzung P.U.R. 
steht für Prävention und Rehabilitation. Und 
weil Fitness und Gesundheit für jeden wichtig 
sind, bieten die Mitarbeiterinnen maßgeschnei-
derte Angebote für Menschen aller Altersstufen 
an: vom Baby bis hin zum Senior. Das Gute 
dabei: Viele dieser Kurse werden von den Kran-
kenkassen einmal im Jahr bis zu 80 Prozent 
oder bis zu einer Höchstgrenze von 75 Euro 
bezuschusst. Die Kosten der Hebammenkurse 
werden zum Teil zu 100 Prozent von den Kran-
kenkassen übernommen.

Die Elternschule ist neben Prävention und Reha-
bilitation der zweite große Pfeiler im KKRN-Verein. 
Hier haben werdende Mütter und Väter in Dors-
ten, Haltern, Marl und Westerholt die Möglich-
keit, sich ganz gezielt auf die Geburt ihres Babys 
vorzubereiten. Und ist das Familienglück perfekt, 
dann bieten die Elternschulen den jungen Paaren 
an allen vier Standorten viele unterstützende Se-
minare an: etwa zur Säuglingspflege, zur Bewe-
gung im Wasser oder zur gesunden Ernährung 
ihres Nachwuchses. „Ganz neu im Programm sind 
Kurse, die die Themen Bewegung und Englisch 
sowie Bewegung und Musik miteinander verbinden. 
So werden Kinder spielerisch an die Musik oder die 
Fremdsprache herangeführt“, sagt Anika Hauke. 
Die ausgebildete Hebamme ist Ansprechpartne-
rin für die Angebote der Elternschule in Dorsten, 
Marl und Westerholt. Die Halterner Elternschule 
wiederum hält ein einzigartiges Angebot bereit: 
Sie bietet werdenden Müttern die Möglichkeit 
an, ihr Kind unter Hypnose zur Welt zu bringen. 

Von Aquafit bis XCO®-Training
P.U.R.-Verein bietet Jung und Alt großes Angebot an Gesundheitskursen

stärken und die Eltern dabei zu unterstützen, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Viele der angebotenen Kurse finden an allen 
Standorten statt – so zum Beispiel die Kurse im 
Wasser. Ob Jung oder Alt, Aquafitness oder Was-
sergymnastik: Sport im Wasser schont die Gelen-
ke, lockert die Muskulatur und trainiert das Herz-
Kreislauf-System. Und auch kleine Wasserratten 
können ihre ersten Schwimmversuche in den Bä-
dern des Krankenhausverbundes machen. Nicht 
weniger ausgefeilt sind die Angebote „auf der 
Matte“. Rücken- und Knieschule dienen zur Vor-
beugung von Verschleißerkrankungen, gezielte 
Beckenbodengymnastik kann bei Kontinenzpro-
blemen helfen. Und wer lieber auf Entspannung 
setzt: Hatha-Yoga, Qi-Gong und Progressive 
Muskelentspannung bringen Körper, Seele und 
Geist in Einklang. 

Über die gemeinsamen Angebote hinaus hat jeder 
Standort seinen eigenen Schwerpunkte: Welche 
Sportarten liegen zurzeit im Trend? In Dorsten fin-
det man darauf mehr als nur eine Antwort: Pilates 
(Übungen für den gesamten Bewegungsapparat), 
FlexiBar® (Training mit einem Schwingstab zur Vor-
beugung gegen Rückenbeschwerden), skiken (ei-
ne Mischung aus Skilanglauf, Skating und Inline-
skaten), XCO®-Training (Ganzkörpertraining mit 
Granulat befüllten Hanteln), Fit-Mix (Mischung aus 
Xco®- und FlexiBar®-Training) und Spinning (Grup-
pentraining auf speziellen, stationären Bikes) la-
den nicht nur junge Sportbegeisterte zum Mitma-
chen ein. Und wer es lieber „klassisch“ mag, kann 
bei der Laufschule seine Ausdauer steigern.

Gertrudis-Hospital
Birgit Böhme-Lueg

Marien-Hospital 
Andrea Holthausen-Schmitz 

St. Elisabeth-Krankenhaus 
Mayra Gantefort-Groß

St. Sixtus-Hospital
Susanne Sapinski

Elternschule
St. Elisabeth-Krankenhaus 

Anika Hauke
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Elternschule

St. Sixtus-Hospital
Claudia Müffler

Die Programme 
mit allen Angeboten des 

Vereins liegen unter ande-
rem in den Krankenhäusern aus. 

Interessierte haben außer-
dem die Möglichkeit, dem Link 

P.U.R. auf der Seite www.kkrn.de 
zu folgen und sich die Hefte 

als PDF-Datei herunter-
zuladen.



 

Immer offen für Neues

Sie ist offen, herzlich und zugewandt. Und 
immer daran interessiert, neue Erfahrungen 
zu machen – sowohl beruflich als auch privat. 

Als Barbara Spiekermann, ausgebildete Bankkauf-
frau, nach einer Familienphase den Wiedereinstieg 
ins Berufsleben suchte, fand sie ihn im Gertrudis-
Hospital. Statt Kunden in Finanzangelegenhei-
ten zu beraten, hilft sie heute Patienten bei der 
Auswahl ihrer Lektüre. Zwei Mal wöchentlich rollt 
ihr Bücherwagen über die Stationen. Über Lite-
ratur kann man mit den Menschen ins Gespräch 
kommen, und das ist für sie das Wichtigste. „Ein 
bisschen wie Seelsorge“, beschreibt sie ihre Arbeit. 
Denn beim Fachsimpeln über Romane oder Krimis 
treten Sorgen und Nöte, die eine Krankheit mit 
sich bringt, schnell in den Hintergrund. Neben ih-
rer Tätigkeit in der Krankenhausbücherei arbeitet 
Barbara Spiekermann auch als Krankenhaushos-
tess auf der Station 1. Hier hilft sie zum Beispiel 
dabei, Mahlzeiten zu verteilen, oder unterstützt 
die Patienten beim Essen und Trinken. Und na-
türlich kommt auch dabei das Gespräch mit den 
Patienten nicht zu kurz.

Ihre Neugier war auch wohl einer der Gründe, 
die sie zu ihrem ungewöhnlichen Hobby führte. 
Denn Barbara Spiekermann geht in ihrer Freizeit 
regelmäßig auf die Jagd. „Anfangs hatte ich mit 
der Jagd gar nichts am Hut. Aber mein Mann wollte 
gerne den Jagdschein machen, allerdings nur mit 
mir gemeinsam. Das Thema war für mich 
zwar fremd, doch ich habe mir 
gesagt: ,Lass Dich einfach 
darauf ein‘.“  Also büf-
felte das Ehepaar in 
der Freizeit, um die 
theoretische und 
praktische Aus-
bildung zu be-
stehen. Denn 

Barbara Spiekermann ist eine Frau ohne Scheuklappen

das, was Jäger wissen müssen, ist umfangreich: 
Tierarten, Wildschadenverhütung, Naturschutz, 
Jagdrecht und Waffentechnik sind nur einige der 
prüfungsrelevanten Themen. 
Wer die Jagd auf das Töten von Tieren reduziert, 
verkennt die Aufgabe von Jägern: Denn sie sind 
verantwortlich für den Schutz von Flora und Fauna 
und sorgen für einen artenreichen und gesunden 
Wildbestand. Barbara Spiekermann schätzt an der 
Jagd zum einen, „dass man immer in der Natur ist“, 
zum anderen das Gemeinschaftserlebnis. Denn 
Jäger sind gesellige Menschen. Zur guten Stim-
mung während und vor allem nach der Jagd trägt 
Barbara Spiekermann musikalisch bei. Sie spielt 
nicht nur ausgezeichnet Akkordeon, sondern ist 
auch auf dem Jagdhorn eine Virtuosin.
Sollte Barbara Spiekermann in ihrer Freizeit ein-
mal nicht im Wald anzutreffen sein, dann findet 
man sie vielleicht im Schwimmbad am Becken-
rand, oder sie sitzt mit einem französischen Wör-
terbuch auf der Couch. Denn die Mitarbeiterin 
des Gertrudis-Hospitals betreut als Übungsleite-
rin Kinderschwimm- und Aquajoggingkurse und 
engagiert sich außerdem für die Städtepartner-
schaft Arras-Herten. Seit vielen Jahren unterhält 
die Stadt im Ruhrgebiet intensive Kontakte zu 
der nordfranzösischen Gemeinde. 
Der Verein der „Arras-Freunde Herten“, dem 
Barbara Spiekermann angehört, fördert das ge-
genseitige Kennenlernen und den kulturellen Aus-
tausch. Und sollten dann einmal Gäste aus dem 
Nachbarland bei ihr zu Besuch sein, dann können 

sie in einem sicher sein: Auf sie wartet 
nicht nur ein herzliches „Bonjour“, 

sondern eine – zumindest im 
Herbst und Winter – gut ge-

füllte Tiefkühltruhe mit fri-
schen Wildspezialitäten.

Barbara Spiekermann 
empfiehlt Bücher der 

Autorin Tamara McKinley.
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Kleines Ständchen: Barbara 
Spiekermann (3. v. l.) be-
herrscht das Jagdhorn.

Weil unsere Gesellschaft immer älter wird, hat 
man im Gertrudis-Hospital den Schwerpunkt 
auf die Schulung von pflegenden Angehörigen 
gelegt. Viele ältere Patienten sind dauerhaft auf 
Pflege angewiesen, und die Hauptlast in der pfle-
gerischen Versorgung tragen nach wie vor ihre 
Angehörigen. „Wir wollen pflegende Angehörige 
durch individuelle Beratung und durch Schulungen 
die nötige Sicherheit geben, diese Herausforderung 
zu meistern“, sagt Birgit Böhme-Lueg, Ansprech-
partnerin für P.U.R. im Gertrudis-Hospital. Die 
Westerholter Einrichtung bietet daher Pflegekur-
se an, schult im Umgang mit dementiell erkrank-
ten Menschen und bietet Angehörigen in ihrem 
Pflegecafé und ihrem Demenzcafé die Möglich-
keit zum regelmäßigen Gedankenaustausch an.   

Beinstrecker und Rückentrainer, Ergometer, Zug-
maschine und Laufband: Wer auf Krankengym-
nastik mit Geräten unter Anleitung von Physio-
therapeuten schwört, ist im St. Sixtus-Hospital 
an der richtigen Adresse. „Hier können Interessier-
te flexibel trainieren, so wie es am Besten in ihren 
Tagesrhythmus passt. Wir achten darauf, dass eine 
Fehl- oder Überbelastung ausgeschlossen ist“, 
sagt Susanne Sapinski, Leiterin der Physiothe-
rapie. Zur Verfügung steht ein großer Therapie-
raum, der mit seinen modernen, computerge-
steuerten Geräten einem Sportstudio ähnelt 
und Lust auf Bewegung macht.

Übergewichtige Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene finden in Marl professionelle Hilfe. 
Von Einzelberatungen bis hin zu medizinisch 
geführten Jahresprogrammen bietet das Marler 
Team Unterstützung auf dem Weg zu weniger 
Gewicht. In Kooperation mit der Dattelner Kinder-
klinik findet das Obeldicksprogramm statt – eine 
einjährige Schulung der gesamten Familie. Spe-
zielle Sportkurse für übergewichtige Kinder wer-
den zusätzlich angeboten. Ein komplettes Jahr 
dauert auch das Erwachsenenprogramm „OPTI-
FAST 52“. „Unser Team aus Ärzten, Krankenschwes-
tern, Psychologen, Ernährungsfachkräften und 
Bewegungstherapeuten unterstützt die Teilnehmer 
durch Ernährungsumstellung und Bewegungs-
therapie dabei, dauerhaft das Gewicht zu senken 
und gesundheitliche Beschwerden zu verbessern. 
Außerdem bieten wir eine individuelle Nachsorge 
an“, sagt Andrea Holthausen-Schmitz, Ansprech-
partnerin des P.U.R.-Vereins am Marien-Hospital. 
Abgerundet werden die Angebote in Marl durch 
eine breite Palette an Bewegungskursen.
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Tag der offenen Tür
Samstag, 8. Oktober 2011, 10:00 – 16:00 Uhr

    50 Jahre 
Marien-Hospital Marl

Marien-Hospital feiert 50-jähriges Jubiläum

Runde Geburtstage muss man feiern. Und des-
halb steht die erste Oktoberwoche 2011 ganz im 
Zeichen eines 50-jährigen Jubiläums: Denn am 
9. Oktober 1961 wurde das Marien-Hospital Marl 
feierlich eingeweiht. 

Als Auftakt zur Festwoche findet am Dienstag, 
4. Oktober, ab 19 Uhr die „Abendsprechstunde“ 
statt. Sie widmet sich dem Thema „Hightech 
im Operationssaal“. Vorgestellt wird an diesem 
Abend auch der neue „da Vinci“ – ein Meilenstein 
für die Zukunft der modernen Chirurgie. Denn 
das roboterassistierte OP-System vereinigt die 
Vorzüge einer offenen OP und eines minimal-in-
vasiven Eingriffs. Im Marien-Hospital Marl kommt 
da Vinci bei urologischen Eingriffen (etwa zur Ent-
fernung der Prostata oder bei Inkontinenzope-
rationen) und in der Darmchirurgie zum Einsatz. 

Runder Geburtstag mit viel Programm

Am 9. Oktober 1961 war es 
so weit: Das Marien-Hospital 
wurde feierlich eingeweiht.

So sah es damals 
an der Pforte aus.

Und natürlich ist den 
ganzen Tag für Ihr leibliches 

Wohl gesorgt! Ein Teil des Erlöses 
geht an den Hospizverein Marl.

Wissen verständlich: 
Medizinische Fachvorträge
10.30 Uhr: Das ist kein Humbug: 
Die Entwicklung der Anästhesie von den 
Anfängen bis zur Hightech-Anästhesie
Referent: Oberarzt Dr. Frank Wilhelm

11.00 Uhr: 10 Jahre Viszeralchirurgie im Marien-
Hospital Marl: Aktuelle Trends und Entwicklungen
Referent: Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Klaus-Peter Riesener

11.30 Uhr: Wenn es auf den Magen schlägt: 
Magengeschwür und Co 
Referenten: Oberärztin Dr. Iris Borchmeyer, 
Oberarzt Christian Bartholomäus

12.00 Uhr: Radiologische Diagnostik
in der Unfallchirurgie und Orthopädie
Referent: Dr. Michael Mühlen, Praxis für Radiologie

12.20 Uhr: Nicht nur Knochen
Meniskus und Bandapparat im Knie
Referent: Oberarzt Dirk Schäfers

12.40 Uhr: Degenerative Erkrankungen 
im Bereich der großen Gelenke
Referent: Chefarzt Dr. Dirk Schulze Bertelsbeck, MHA

13.00 Uhr – Mittagspause

14.00 Uhr: Herzinfarkt: Erkrankung und Behandlung
Referent: Chefarzt Prof. Dr. Martin Spiecker

14.30 Uhr: Das geht mir an die Nieren:
Ursachen und Folgen der Nierenschwäche
Referent: Chefarzt Dr. Markus  Schmidt 

15.00 Uhr: Das Prostatakarzinom: 
Diagnostik und Therapie
Referent: Chefarzt Dr. 
Hans-Jörg Sommerfeld 
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Marien-Hospital

Das Marien-Hospital heute.

Zum Besichtigen 
● Deutschlands modernster OP: Hightech in Blau
● Da Vinci OP-System: 
 Maximale Präzision – minimale Belastung
●  Proktologiearbeitsplatz: Wie arbeitet ein Proktologe? 
●  Herzkatheterlabor: Das Herz wieder takten 
 (mit Filmvorführung)
●  Echokardiographielabor: Moderne Herzdiagnostik 
 (mit Filmvorführung)

Zum Informieren 
●  Beraten, behandeln, begleiten: Das Darmzentrum Marl 
●  Lebensqualität erhalten:
 Die Palliativeinheit am Marien-Hospital
●  Nierenersatztherapie: 
 Welche Behandlungsmethoden gibt es?
●  Filmvorführung: Was passiert bei einer Endoskopie?
●  Moderne Frakturbehandlung: 
 Gamma-Nagelung großer Röhrenknochen 
●  Navigationsgestützte Endoprothetik: Millimeter-
 genauer Einbau eines künstlichen Kniegelenks
●  Wirbelsäulenchirurgie: Vorführung von Eingriffen 
 mit minimal invasiven Instrumenten
●  Einblicke: Radiologische Diagnostik im Marien-Hospital
●  Unverzichtbar: Selbsthilfegruppen stellen sich vor
 
 Und viele weitere Informationsstände

Zum Mitmachen 

●  Testen Sie Ihr operatives Geschick: 
 Minimal-invasive Technik am Laparoskopiemodell 
●  Einblick ins Innere: Wie funktioniert eine Endoskopie?
●  „Übung macht den Meister“: Arthroskopische / 
 endoskopische Eingriffe an einem Kunstkniegelenk

Zum Hören
Seniorenorchester Marl

Für die Kleinen 

●  Macht mächtig Eindruck: Gipsen 
        ● Gar nicht so schlimm: Mein erster Verband
             ● Wie sieht der Mensch von innen aus? 
             Spielend den menschlichen Körper kennenlernen

➜ 
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Priv.-Doz. 
Dr. Christoph Elsing 
präsentiert die kleine Hightech-
Kapsel, mit der der Dünndarm 
einzusehen ist.

Schonende Verfahren in der Medizin: Da fällt 
sicher vielen die minimal-invasive Chirurgie 
ein, die den Organismus weniger belastet als 
eine offene Operation. Doch therapeutische 
Eingriffe, die den Körper schonen, haben nicht 
nur in der Chirurgie Einzug gehalten, sondern
bestimmen auch die Entwicklung in der Gas-
troenterologie. Und sie haben noch ein wei-
teres Plus: In vielen Fällen machen die inno-
vativen Möglichkeiten eine Operation sogar 
verzichtbar. Einige dieser Methoden stellen 
wir Ihnen an dieser Stelle vor.

Endosonographie:  Ultraschall von innen

Wer mit Schmerzen im Bauchraum zum Arzt geht, 
wird in der Regel mit einem Ultraschallgerät un-
tersucht. Dabei wird der Schallkopf direkt auf den 
Bauch aufgesetzt, ein Computer errechnet aus 
den Schallwellen Bilder und sendet diese zu ei-
nem Monitor. „In einigen Fällen reicht dieses diag-
nostische Verfahren jedoch nicht aus. Dann wird 
zur weiteren Klärung eine Ultraschalluntersuchung 
im Innern des Körpers benötigt – die sogenannte 
Endosonographie“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Christoph 
Elsing, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie 
und Stoffwechselerkrankungen im Dorstener St. 
Elisabeth-Krankenhaus. Die Endosonographie 
leistet vor allem bei der Früherkennung von Tu-
moren im Bauchraum eine unverzichtbare Hilfe, 
denn sie liefert aus nächster Nähe millimeterge-
naue Befunde von Magen, Speiseröhre, Bauch-
speicheldrüse und Galle bzw. Gallengängen. 
„Schon die kleinste bösartige Geschwulst können 
wir damit entdecken und Krebs bereits in einem 
Frühstadium sehr genau diagnostizieren“, stellt 

Der letzte weiße Fleck verschwindet
Moderne Möglichkeiten in der Gastroenterologie: 
Schonende Untersuchungen mit faszinierenden Bildern 
aus dem Körperinneren

➜

Von den Mög-
lichkeiten dieses 
Verfahrens können 
sich einen Tag später auch 
die niedergelassenen Mediziner im Marler Kran-
kenhaus informieren: Dann wird eine Live-Ope-
ration mit dem da Vinci-System durchgeführt.

Der Donnerstag ist der Pflege vorbehalten. Ein-
geladen sind alle KKRN-Pflegeleitungen und de-
ren Stellvertreter. Am frühen Abend wird Ludger 
Risse, Vorsitzender des Deutschen Pflegerates 
NRW, über berufspolitische Fragen informieren. 
Höhepunkt für die Öffentlichkeit ist am Samstag 
der Tag der offenen Tür (siehe Programm Seite 17). 
Information, Beratung, Unterhaltung, Mit-Mach-
Aktionen – für jeden Besucher ist mit Sicherheit 
etwas dabei. 
Und damit das Ganze zu einem Familienausflug 
werden kann, gibt es auch ein Angebot für kleine 
Gäste. Am Sonntag findet für geladene Gäste 
ein feierlicher Gottesdienst mit anschließendem 
Empfang statt, den Weihbischof Dieter Geerlings 
zelebriert. 

Zum Abschluss der Festwoche gibt es 
am Montag im Café-Bistro eine große Infor-

mationsveranstaltung zum Thema „Übergewicht 
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“. 
Übergewicht macht jungen und alten Menschen 
im wahrsten Sinne des Wortes das Leben schwer. 
Hinzu kommen häufig Erkrankungen wie Blut-
hochdruck, Diabetes mellitus sowie Gelenk- und 
Rückenschmerzen.  
Trotz einer Fülle von Diäten fällt vielen Überge-
wichtigen das Abnehmen schwer. Wie kann der 
Ausweg aus der Kilofalle aussehen? Darüber 
diskutieren ab 18.30 Uhr im Café-Bistro Prof. Dr. 
Reinehr (Oberarzt in der Vestischen Kinder- und 
Jugendklinik in Datteln, Leiter des Instituts für 
Pädiatrische Ernährungsmedizin) und Priv.-Doz. 
Dr. Thomas Ellrott (Ernährungspsychologe, Leiter 
des Instituts für Ernährungsmedizin der Universi-
tät Göttingen). Reinehr referiert zum Thema „The-
rapie der Adipositas im Kindes- und Jugendalter 
am Beispiel des ‚Obeldicks-Programms‘“. Ellrott 
wird „Aktuelle Therapien und Behandlungsmög-
lichkeiten bei Übergewicht und Adipositas bei 
Erwachsenen“ vorstellen.

Vor 50 Jahren schon modern: der OP-Trakt im 
Marien-Hospital. Heute zählen die neuen OP-Säle 
im Marler Krankenhaus zu den modernsten, 
die es in  Deutschland gibt.

Ein Blick in die Geschichte: 
Der Examenskurs von 1972.



KKRN – Das Klinikquartett KKRN – Das Klinikquartett 

20

Die Untersuchung, die rund 30 Minuten dauert und 
die die Patienten „verschlafen“, verläuft ähnlich wie 
eine Magenspiegelung: Über das Endoskop wird 
ein kleiner Katheter direkt bis zu der Stelle vorge-
schoben, die behandelt werden soll.

Hochauflösend: Bilder in HD-Qualität

Was so manchen Fernsehzuschauer freut, hat in-
zwischen auch Eingang in die Medizin gefunden: 
Bilder in HDTV-Qualität. HD-Endoskope für Magen 
und Darm und entsprechende Monitore verbes-
sern auf dem Gebiet der Videoendoskopie die Qua-
lität der Diagnostik. Denn die gestochen scharfen 
und durch die Verwendung digitaler Filter auch 
enorm kontrastreichen Bilder aus dem Körperin-
neren helfen dabei, Krebs bereits in einem sehr 
frühen Stadium zu erkennen und dadurch die 
Chancen auf eine Heilung zu erhöhen. „Selbst 
kleinste Veränderungen der Schleimhaut im Ver-
dauungstrakt können wir auf den hochauflösenden 
Bildern erkennen. Und mit speziellen optischen Fil-
tertechniken lassen sich auch die Gefäße sehr genau 
darstellen“, unterstreicht Elsing die Vorzüge der 
neuen Technik.  

Priv.-Doz. Dr. Christoph 
Elsing bei einer Ultraschall-
untersuchung.
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Elsing fest. Eine herkömmliche Ultraschallunter-
suchung hat hingegen nur eine begrenzte Aus-
sagekraft. Wenn zum Beispiel ein Hohlorgan wie 
der Magen mit Luft gefüllt ist, dann kann es der 
Ultraschall nicht durchdringen.

Die endosonographische Untersuchung ist ei-
ner Magenspiegelung vergleichbar: Nach der 
Betäubung des Rachenraumes wird ein dünner 
Schlauch in die Speiseröhre oder den Magen 
eingeführt. Ausgestattet ist er mit einer winzigen 
elektronischen Kamera, dem Endoskop. An der 
Spitze dieser Miniaturkamera befindet sich ein 
kleiner Ultraschallkopf, der durch die hohe Bild-
auflösung selbst geringste Details darstellen kann. 
Entzündliche Prozesse werden dabei ebenso sicht-
bar wie Zysten und Tumoren. Und nicht nur das: 
„Mit dem Gerät können wir durch die Organwand 
hindurch schauen und die einzelnen Schichten von-
einander abgrenzen“, so Elsing. Dies ist besonders 
wichtig, um die Größe eines Tumors beurteilen zu 
können. Denn davon hängt die weitere Therapie 
ab: ob ein Tumor operiert werden kann, ob er erst 
nach einer Chemotherapie operiert werden sollte 
oder ob er überhaupt nicht operabel ist. „Auf diese 
Weise ersparen wir den Patienten manche unnötige 
Operation“, erklärt Elsing.

Auch therapeutisch leistet das Gerät wertvolle 
Dienste. Weil die Endosonographie den Blick hin-
ter die Organwand erlaubt, lassen sich ganz ge-
zielt Proben, zum Beispiel aus der Bauchspeichel-
drüse oder der Nebenniere, entnehmen. Außer-
dem können bei dieser Untersuchung auch 
Zysten und Abszesse punktiert werden. 

Kapselendoskopie: Mini-Kamera sendet 
Bilder aus dem Dünndarm

Sie ist nicht größer als eine längliche Tablette. 
Doch in ihr steckt Technik vom Feinsten: 
Batterien, ein Sender, eine Lichtquel-
le und eine Chip-Kamera. Die so 
genannte Kapselendoskopie 
ist ein neues und schmerz-
loses Verfahren, um den 
Dünndarm über seine ge-
samte Länge von immer-
hin rund sechs Metern 

einzusehen. „Der Dünndarm war bislang immer 
unser weißer Fleck“, erläutert Elsing. „Wir konnten 
zwar Magen und Dickdarm abbilden, jedoch nicht 
den Dünndarm. Das ging nur mit einem operativen 
Eingriff. Mit der Kapselendoskopie haben wir nun 
eine sehr schonende diagnostische Möglichkeit, das 
Organ vollkommen sichtbar zu machen und damit 
die Lücke zwischen Magen- und Darmspiegelung 
zu schließen.“ 

Und so funktioniert die Untersuchung: Die Patien-
ten schlucken die kleine Hightech-Kapsel, die auf 
ihrem mehrstündigen Weg durch die Peristaltik 
Bilder an ein Aufzeichnungsgerät sendet, das die 
Patienten am Gürtel tragen. Anschließend wird das 
Mini-Aufnahmegerät auf natürlichem Wege aus-
geschieden. Diese neue Methode dient vor allem 
zur präzisen Abklärung von Blutungsursachen, zur 
differenzierten Diagnostik chronisch-entzündli-
cher Veränderungen (wie z. B. Morbus Crohn oder 
der Zöliakie, eine allergische Reaktion auf das Ei-
weiß Gluten) und zum Auffinden von Engstellen 
und Tumoren im Dünndarm.

Cholangioskopie: Einsicht in die Gallenwege

Mit Hilfe der Cholangioskopie ist es nun zum ers-
ten Mal möglich, Gallen- und Bauchspeicheldrü-
sengang direkt einzusehen. Das neue Untersu-
chungsverfahren kombiniert eine exakte Diag-
nostik mit therapeutischen Optionen und erspart 
so manchem Patienten einen anschließenden 
operativen Eingriff. „Wenn wir Steine im Gallengang 
finden, können wir sie sofort an Ort und Stelle entfer-
nen. Das gilt auch für große und unbewegliche Stei-
ne. Und noch etwas kommt hinzu: Dieses Verfahren 
verbessert durch die gute Sicht auf die Gallenwege 
die Früherkennung von Tumoren. Außerdem haben 
wir die Möglichkeit, bei verdächtigen Engstellen mit 
einer kleinen Zange Gewebeproben zu entnehmen, 

um sie auf bösartige Veränderungen zu untersu-
chen. Gleichzeitig können wir Engstellen 

der Gallenwege durch das Einlegen 
von Stents oder Prothesen wieder 

weiten“, führt Elsing aus. 

Innenansichten: Auf dem 
Weg durch den Dünndarm 
sendet die Hightech-Kap-
sel kontinuierlich Bilder an 

ein Aufzeichnungsgerät.
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Jeder Mensch macht im Laufe seines Le-
bens sicher mehr als einmal schmerzvolle 
Bekanntschaft mit seinem Verdauungstrakt. 
Dabei ist es ein faszinierender Weg, den die 
Nahrung durch unseren Körper nimmt: Auf 
ihrem Gang vom Mund bis zum Mastdarm 
legt sie nicht weniger als sieben Meter 
durch unseren Körper zurück. Viele Organe 
sind am Verdauungsprozess beteiligt: Vom 
Mund wandert die Nahrung weiter in die 
Speiseröhre, die sie in den Magen leitet. 
Gut durchgeknetet gelangt sie über den 
Zwölffingerdarm in den Darm. Dort beginnt 
die eigentliche Verwertung für den Körper: 
Jeder einzelne Darmabschnitt hat dabei 
seine spezielle Aufgabe. Bei der Verdauung 
leisten Mundspeicheldrüse, Leber, Bauch-
speicheldrüse und Galle wichtige Unterstüt-
zung, denn diese Organe sondern Flüssig-
keiten ab, die unsere Nahrung chemisch 
zerlegen. Was nicht benötigt wird, verlässt 
zum Schluss wieder unseren Körper. So 
faszinierend unser Verdauungssystem ist, so 
störanfällig ist es auch. Die Gastroenterolo-
gie ist der Zweig der Inneren Medizin, der 
sich allen Erkrankungen des Magen-Darm-
Trakts widmet.

Kleines Medizin Lexikon:
Der Magen-Darm-Trakt
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Zum 1. Oktober wird Werner Buthmann, Kaufmännischer Direktor des St. Sixtus-Hospitals, 
in den Ruhestand gehen. Danach übernimmt Andreas Hauke neben seiner Tätigkeit als 
Geschäftsführer auch den Aufgabenbereich der Betriebsleitung des Hauses. Andreas 
Hauke, der zurzeit seinen Bürostandort im Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus hat 
und gemeinsam mit Norbert Fockenberg die Geschäftsführung der KKRN GmbH bildet, 
wird künftig seine Dienstzeit auf beide Krankenhäuser gleichmäßig verteilen. Wir spra-
chen mit dem scheidenden Verwaltungschef über seine aktive Zeit und die Pläne für 
den Ruhestand.

40 Jahre sind eine lange Zeit: 
Wie schwer fällt Ihnen der Abschied aus dem aktiven Dienst?

Wenn man wie ich über Jahrzehnte in einem Haus gearbeitet hat, dann geht man mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge. Ich freue mich darauf, dass mein Tag künftig nicht 
mehr aus zehn, zwölf Stunden Arbeit besteht. Andererseits habe ich immer sehr gerne für das 
St. Sixtus-Hospital gearbeitet. Und ich glaube, dass unser gesamtes Team in den vergangenen 
Jahrzehnten hier einiges bewegt hat. Insofern mischt sich natürlich in die Freude über den 
Ruhestand auch etwas Wehmut. 
 
Warum haben Sie sich für den vorzeitigen Ruhestand entschieden? 

Ich hatte schon seit längerer Zeit geplant, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Und ich bin 
überzeugt, es kann keinen besseren Zeitpunkt geben, als mit einem runden Dienstjubiläum 
den Schnitt zu setzen. Denn wenn ich zum 1. Oktober aus dem Dienst ausscheide, dann habe 
ich exakt seit 40 Jahren für das St. Sixtus-Hospital gearbeitet. Ich finde, dass vier Jahrzehnte 
aktive Tätigkeit auch genug sein dürfen, zumal mein Arbeitstag häufig erst sehr spät abends 
endete. In der Vergangenheit musste meine Familie immer etwas zurückstehen. Das soll nun 
anders werden.  
 
Wenn Sie zurückblicken: Was waren für Sie die wichtigsten Krankenhausprojekte?

Das waren in erster Linie die großen Baumaßnahmen, die wir seit den 1980er Jahren in An-
griff genommen haben. Wenn wir diese Vorhaben nicht umgesetzt hätten, wäre unser Haus 
auf lange Sicht wahrscheinlich nicht mehr konkurrenzfähig gewesen. Um nur die beiden 
jüngsten Projekte zu nennen: Vor zehn Jahren haben wir ein neues Bettenhaus in Betrieb 
genommen, vor fünf Jahren konnten wir dann den Verbindungstrakt zwischen Alt- und Neu-
bau einweihen. Diese wichtigen Bauarbeiten haben wir in einer Zeit verwirklicht, als in der 
öffentlichen Diskussion das Thema  Bettenabbau beherrschend war. Wir haben jedoch unsere 
Bettenzahl behalten, unsere Medizintechnik modernisiert und unsere Patientenzimmer kon-
tinuierlich renoviert und neu ausgestattet. 

 „Das menschliche 
Miteinander war einzigartig“
Werner Buthmann geht nach 40 Jahren in den Ruhestand

Was wird Ihnen aus Ihrer aktiven Zeit besonders in Erinnerung bleiben?

Vieles, aber das alles aufzuzählen würde wohl den Rahmen des Interviews sprengen. Eine 
Erfahrung jedoch wird mir für immer in Erinnerung bleiben: das menschliche Miteinander 
hier im Haus. Das ist durchaus nicht selbstverständlich in einem Krankenhaus: Wir haben uns 
im St. Sixtus-Hospital immer als ein Team verstanden, das gemeinsam an seinen Zielen arbei-
tet – über alle Hierarchieebenen hinweg. Dieser Zusammenhalt war einzigartig. Deshalb 
möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für die tolle Zusammenarbeit danken.

Welche Pläne haben Sie für die Zeit des Ruhestandes?

Zunächst einmal steht die Renovierung unseres Hauses an. Diese Aufgabe befindet sich 
schon längere Zeit auf der Liste der Dinge, die ich ab Oktober angehen möchte. Dann werde 
ich hoffentlich wieder mehr Zeit für meine sportlichen Hobbies haben: Laufen, Schwimmen 
und Radfahren. Und ich reise sehr gern: Meine Frau und ich haben in den vergangenen Jahren 
viele Kulturreisen unternommen, unter anderem nach Israel, Andalusien und Süditalien. 
Jetzt würden wir gerne einmal Sizilien und Griechenland erkunden. Ich kann mir auch gut 
vorstellen, demnächst ehrenamtlich tätig zu werden. Eines weiß ich jedoch sicher: Langeweile 
wird auch künftig ein Fremdwort bleiben.   

➜
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Nach 40 Jahren verabschiedet sich 
Werner Buthmann vom St. Sixtus-Hospital, 
dessen Geschichte er maßgeblich 
mitbestimmt hat.

Werner Buthmann
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St. Elisabeth-Krankenhaus

Mehr Komfort für 
Patienten und Mitarbeiter
Neue Intensivstation am St. Elisabeth-Krankenhaus 
steht kurz vor der Fertigstellung

zum Beispiel Patienten sein, die eine große Ope-
ration hinter sich haben oder die unter Herz-
rhythmusstörungen leiden. Meistens bleiben 
diese Patienten nur 24 Stunden auf der Interme-
diate-Care-Einheit und werden dann wieder auf 
eine Normalstation verlegt. Für die Patienten ist 
der Aufenthalt auf dieser „Zwischenstation“ sehr 
viel angenehmer: Störende Nebengeräusche 
von Beatmungsgeräten entfallen, und auch die 
akustischen Alarme sind seltener zu hören. Dafür 
können die Patienten einen besonderen Service 
auf der Station genießen: Jedes Bett verfügt über 
eine eigene kleine Fernseh- und Radioanlage, 
die ganz einfach am Nachtschränkchen befestigt 
wird. So stört man seinen Bettnachbarn nicht 
und  kann in Ruhe seine Lieblingssendung sehen. 

Noch zerrt Baulärm an den Nerven von Patien-
ten und Mitarbeitern, aber bald kehren wieder 
ruhige Zeiten ein: Zum Ende des Jahres soll 
die bei laufendem Betrieb komplett renovierte 
und erweiterte Intensivstation im St. Elisabeth-
Krankenhaus offiziell eingeweiht werden. 

Dann wird das Dorstener Krankenhaus über eine 
hell und freundlich eingerichtete Intensivabtei-
lung verfügen, die hervorragende Arbeits- und 
Hygienebedingungen bietet. Auf rund 680 Qua-
dratmetern Fläche (zuvor 465 Quadratmeter) 
stehen künftig neun Einzelzimmer für die inten-
sivmedizinische Behandlung und fünf Betten für 
die Betreuung auf der Intermediate-Care-Einheit 
zur Verfügung. Bislang hatte die Intensivstati-
on nur Platz für 11 Patienten. Die medizinische 
Leitung teilen sich Prof. Dr. Gertrud Haeseler, die 
für die operativen Patienten zuständig ist, und Dr. 
Jan Bernd Böckenförde. Er betreut die internisti-
schen Patienten. Die gesamte Maßnahme kostet 
rund 880.000 Euro. Finanziert wird das Projekt 
je zur Hälfte aus öffentlichen Geldern und aus 
Eigenmitteln. Einen Großteil der Umbauarbeiten 
erbringen die Mitarbeiter des Krankenhauses in 
Eigenregie: „Wir haben zum Beispiel die Trockenar-
beiten, die Sanitär-, Abwasser- und Malerarbeiten 
selbst durchgeführt und Teile der erforderlichen 
Medizintechnik installiert“, sagt Harald Hauke, 
Technischer Leiter des Hauses. 

Die Renovierung der Intensivstation war nötig 
geworden, weil sie nicht mehr den neuesten 
Anforderungen entsprach. „Die intensivmedizi-
nische Technik ist in den vergangenen Jahren sehr 
viel aufwändiger geworden, und dafür braucht 
man entsprechenden Platz, den wir nicht hatten“, 
erläutert Guido Bunten, Prokurist im St. Elisabeth-
Krankenhaus. Die umgebaute, voll klimatisierte 
und mit den neuesten Monitoring-Geräten aus-
gestattete Intensivstation bietet sowohl Patien-
ten als auch Mitarbeitern großen Komfort: Sie ist 
lichtdurchflutet und in warmen Farbtönen ge-
halten. Weil künftig ausschließlich Einzelzimmer 
für die Behandlung zur Verfügung stehen, ist 
auch die Privatsphäre der Patienten gewahrt –  
auf einer Intensivstation unabdingbar. 

Mehr Platz verschafft auch dem Pflegepersonal 
deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen. Von 
ihren beiden großen Dienstplätzen, in Theken-
form gestaltet, können die 36 Schwestern und 
Pfleger künftig alle Patienten zentral überwa-
chen. In jedem Intensivzimmer stehen darüber 
hinaus wichtige Behandlungsutensilien sofort 
griffbereit und auf Armhöhe zur Verfügung. So 
können die Schwestern und Pfleger nicht nur 
rückenschonend arbeiten, sondern verlieren bei 
der Betreuung auch keine unnötige Zeit. Zusätz-
liche Lager- und Entsorgungsräume sowie ein 
Medikamentenraum, der an eine kleine Apothe-
ke erinnert, bieten ausreichend Stauraum. 

Ein Arztbüro, ein kleiner Aufenthaltsraum für die 
Pflegekräfte sowie neue Umkleidemöglichkeiten 
runden das räumliche Angebot ab. Besucher wer-
den künftig einen gesonderten Eingang benut-
zen können, an den ein separater Wartebereich 
angeschlossen ist. Weiteres bauliches Plus: Durch 
die direkte Anbindung an die Zentrale Aufnah-
me kann die Behandlung auf der Intensivstation 
unverzüglich beginnen.

Der erste Bauabschnitt ist inzwischen schon in 
Betrieb genommen worden: die große Interme-
diate-Care-Einheit mit fünf Betten. Diese Einheit 
ist zwar Teil der Intensivstation, bildet aber so et-
was wie das Bindeglied zwischen Normal- und 
Intensivstation. Denn viele Patienten benötigen 
nur eine kurzfristige Überwachung mit der ent-
sprechenden technischen Ausstattung, jedoch 
keine aufwändige Intensivtherapie. Das können 

Rückenschonendes 
Arbeiten auf der neuen 
Intensivstation.

Fast wie eine Apotheke: 
der Medikamentenraum der Intensivstation.

Jeder Patient auf der 
Intermediate-Care-Einheit 
hat seinen kleinen Fernseher 
direkt am Bett.

Immer griffbereit: 
Notfallkoffer und 
Defibrillator.



Judith Kega arbeitet seit Januar dieses Jahres als Assistenzärztin 
in der Chirurgie des Gertrudis-Hospitals. Vor 13 Jahren kam die 
gebürtige Kenianerin nach Deutschland, um hier ihren Traum zu 
verwirklichen: Medizin zu studieren und als Ärztin zu arbeiten. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums suchte die 33-Jährige für ihre 
Ausbildung zur Fachärztin ein Krankenhaus mit angebundener KITA. Denn die 
junge Mutter benötigte für ihren kleinen Sohn eine Kinderbetreuung, die zu ihren 
Dienstzeiten passte und für sie ohne Zeitverlust erreichbar war. Daher entschied sie sich 
für das Westerholter Krankenhaus.

Der kleine Victor ist ein fröhliches Kind und fühlt sich in der KITA pudelwohl. In der Regel bringt 
ihn sein Vater um 8 Uhr in die Westerholter Einrichtung. Sollte er morgens einmal verhindert sein, 
nimmt ihn seine Mutter mit. Bei den Betreuungszeiten sind die Mitarbeiterinnen der KITA flexibel: 
„Ich trete um 7.30 Uhr meinen Dienst im Krankenhaus an. Da ist es für mich natürlich optimal, dass 
KITA und Arbeitsstelle unter einem Dach sind. Und die Mitarbeiterinnen machen es möglich, dass Victor 
bereits kurz vor meinem Dienstbeginn kommen kann“, erzählt Judith Kega. Normalerweise wird 
Victor mittags wieder von seinem Vater abgeholt. Wenn er jedoch einen auswärtigen Termin hat, 
dann verbringt der Junge den ganzen Tag in der KITA. Sollte sich das Dienstende der jungen Ärztin 
einmal etwas verzögern, reicht ein Anruf von ihr in der KITA aus, und Victor kann dort etwas länger 
spielen. „Für mich ist das einfach fabelhaft. Ich weiß meinen Sohn gut versorgt und kann Beruf und Fa-
milie gut miteinander vereinbaren, ohne dass wir beständig die Betreuung von Victor neu organisieren 
müssen“, freut sich Judith Kega.

 „KITA ist für mich fabelhaft“: Für Judith Kega, Assistenz-
ärztin, ist die Kinderbetreuung unverzichtbar.
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KITA im Gertrudis-Hospital hat 
ganzjährig geöffnet

Gertrudis-Hospital

Der zweiein-
halbjährige 

Melvin ist heute 
der erste, der in 

die KITA im Gertrudis-
Hospital Westerholt kommt. 

Nach und nach füllt sich die Einrich-
tung mit 14 weiteren Kindern. Heute Vormittag 
steht Kneten bei den Kleinen hoch im Kurs. 
Corinna und Edda, beste Freundinnen, sind mit 
Feuereifer dabei. Sie besuchen eigentlich den 
Kindergarten, doch weil er wegen der Sommer-
ferien geschlossen ist, sind sie zurzeit in der 
KITA untergebracht.

Rita Gahlen, Eddas Mutter, ist über die Flexibilität 
der Westerholter Einrichtung begeistert: „Ich 
finde es toll, dass man die Betreuungszeiten für die 
Kinder frei wählen kann. Auch wenn ich einmal ei-
nen unvorhergesehenen Termin habe, brauche ich 
nur kurz vorher anrufen und mein Kind anmelden“, 
lobt die Mutter.
Die KITA im Gertrudis-Hospital steht allen Eltern 
in Westerholt und den umliegenden Gemeinden 
offen. Betreut werden Jungen und Mädchen im 
Alter von 0 bis 13 Jahren. „An welchen Wochenta-
gen und für wie viele Stunden die Kinder kommen, 
können die Eltern selbst entscheiden“, sagt Karin 
Lawatsch, Leiterin der Einrichtung. 

Spiel und Spaß 
für die Kleinen

Geöffnet hat die KITA von montags bis freitags, 
in der Regel zwischen 8 und 16 Uhr. „Bei den Öff-
nungszeiten orientieren wir uns jedoch an den Be-
dürfnissen der Eltern. Wenn sie zum Beispiel etwas 
früher zur Arbeit müssen oder sich der Dienstschluss 
verzögert, können sie die Kinder auch schon früher 
zu uns bringen oder später wieder abholen“, so 
Karin Lawatsch. Auch wer wegen eines Kranken-
hausaufaufenthaltes vorübergehend einen Platz 
für seine Kinder sucht, kann seinen Nachwuchs 
dort hinbringen. Weiteres Plus der KITA: Sie ist 
ganzjährig geöffnet, also selbst in den Ferien. 
Vor einiger Zeit wurde die Einrichtung vergrö-
ßert: Hinzugekommen sind ein eigener Schlaf-
raum mit Wickelkommode, eine geräumige 
Küche zum gemeinsamen Essen und ein großer 
Flur. Bei schönem Wetter geht es jedoch nach 
draußen – in den krankenhauseigenen Park. 
Dort können sich die Kleinen nicht nur auf ihrem 
Spielplatz austoben, sondern in dem kleinen 
Wäldchen auf Erkundungstour gehen. 

Ansprechpartnerin: 
Karin Lawatsch, Telefon 0209 61910

KKRN – Das Klinikquartett 

In der geräumigen Küche 
wird zusammen gegessen.

Judith Kega mit 
ihrem Sohn Victor.
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„Sie haben Krebs.“ Wer diese Diagnose zu hören 
bekommt, ist wie vor den Kopf geschlagen. Und 
nach dem ersten Schock gehen die Gefühle auf 
Achterbahnfahrt: Rasend schnell wechseln sich 
Angst und Verzweiflung, Auflehnung und Hoff-
nung ab. Und immer wieder kommen die bangen 
Fragen: Wie geht es nun weiter? Was werden 
meine Familie, meine Freunde und die Kolle-
gen sagen? Wer ist für mich da, wenn mich die 
Verzweiflung zu zerreißen droht? 

„Krebs ist nicht nur eine körperliche Erkrankung, 
sondern wirkt sich auch auf die Psyche aus. Deshalb 
ist es wichtig, Betroffene und ihre Angehörigen von 
Anfang an dabei zu unterstützen, ihren eigenen 
Weg im Umgang mit der Krankheit zu finden. Dafür 
bieten wir unsere Hilfe an. Denn wer gestärkt durch 
die schwere Zeit der Erkrankung geht, der erträgt 

auch viel besser die belastenden Therapien – sei 
es eine  Operation, eine Chemotherapie oder eine 
Bestrahlung“, sagt Stefanie Riegert. Die studierte 
Psychoonkologin hat vor einigen Jahren damit 
begonnen, die psychologische Begleitung von 
Krebspatienten im Klinikverbund zu verankern. 
Heute ist die Psychoonkologie in allen vier Häu-
sern der Krankenhausgesellschaft fester Bestand-
teil und wird von Stefanie Riegert geleitet. Das ist 
durchaus keine Selbstverständlichkeit; denn die 
Psychoonkologie ist eine noch recht junge Wis-
senschaft. Und so war der Klinikverbund Vorreiter 
dabei, für die Behandlung der onkologischen Pa-
tienten ein umfassendes Konzept zu entwickeln: 
Neben bester medizinischer Therapie sollten die 
Patienten und ihre Angehörigen gleich beim Be-
ginn der Behandlung auch psychisch im Kampf 
gegen die tückische Krankheit gestärkt werden. 

Dem Krebs die Stirn bieten
Psychoonkologie begleitet Patienten und Angehörige 
durch schwere Zeiten

Weil immer mehr Krebskranke in den vier Klini-
ken der GmbH behandelt werden, hat Stefanie 
Riegert inzwischen Verstärkung bekommen: 
Mit zu ihrem Team gehören nun Andrea Loessel, 
Krankenschwester mit Weiterbildung zur psycho-
onkologischen Beraterin, und Meike Ketzner-Wruck, 
studierte Psychoonkologin. Im Oktober wird eine 
weitere Psychoonkologin ihre Arbeit im Klinikver-
bund aufnehmen.

Patentrezepte im Umgang mit der Krankheit 
können die Mitarbeiterinnen des psychoonko-
logischen Teams nicht anbieten. „Das wäre auch 
genau das Falsche: Denn jeder Mensch geht anders 
mit seiner Krankheit um. Dem einen hilft es, sich 
intensiv damit auseinanderzusetzen. Andere wie-
derum suchen eher die Ablenkung. Unsere Aufgabe 
ist es, genau hinzuhören, was für jeden Einzelnen 
wichtig ist, und ihn dabei zu unterstützen, seine 
eigene Strategie  zur Bewältigung der Krankheit 

zu finden“, erläutert Andrea Loessel. Und Meike 
Ketzner-Wruck ergänzt: „Eine Krebserkrankung 
ist immer ein Einschnitt im Leben – so wie jede 
Krisenerfahrung. Und sie bietet die Chance, darüber 
nachzudenken, was für mich wichtig ist und was 
ich vielleicht in meinem Leben ändern möchte. In 
jedem Fall hilft sie dabei, bewusster mit dem Leben 
umzugehen.“

Aber auch den Angehörigen gilt die Unterstüt-
zung des Teams: Denn Ehepartner, Eltern oder 
Kinder sind in einer schwierigen Situation: 

Unter dem Begriff Onkologie fasst man 
die wissenschaftlichen Fachrichtungen 
zusammen, die sich mit der Behandlung 
von Krebs beschäftigen. Die Psychoonko-
logie nimmt dabei alle seelischen Faktoren 
und ihre Auswirkungen auf Patienten, 
Angehörige, aber auch auf Ärzte und das 
Pflegepersonal in den Blick. Durch ein um-
fassendes Beratungsangebot will die Psy-
choonkologie Patienten und deren Ange-
hörige entlasten und gezielt unterstützen, 
um so die Lebensqualität zu verbessern.
Aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter können bei der Patienten-Betreuung 
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen. 
Dann steht ihnen das Team der Psychoon-
kologie mit einer Fülle von Angeboten 
beratend zur Seite. Dazu gehören zum 
Beispiel Gesprächsstunden über die belas-
tende Arbeitssituation, die Betreuung beim 
Burnout-Syndrom, Seminare zur Stress-
bewältigung, Team- und Einzelcoachings 
sowie Entspannungstrainings.

Psychoonkologie
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Stefanie Riegert (Leitung)
Telefon 02362 291152
s.riegert@kkrn.de 

Meike Ketzner-Wruck
Telefon 0209 61910
m.ketzner-wruck@kkrn.de 

Andrea Loessel
Telefon 02365 911164
a.loessel@kkrn.de 
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Stefanie Riegert, leitende Psy-
choonkologin, im Gespräch 
mit einer Patientin.
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●  Psychologische Begleitung bei schweren 
 Erkrankungen durch entlastende Ge- 
 spräche (Einzel-, Paar- oder Familien- 
 gespräche)
●  Krisenintervention und Krisenmanage- 
 ment zur Krankheitsbewältigung und   
 -verarbeitung
●  Vermittlung von Strategien zur Angst- 
 bewältigung (wie z. B. eine EFT–Klopf-  
 technik oder Akupressur, bei der einzel-  
 ne Meridianpunkte stimuliert werden)
●  Gestaltarbeit, Musik- und Kunsttherapie 
 sowie Aromatherapie zur Traumaver- 
 arbeitung
●  Systemarbeit und Soziometrie bei fami- 
 liären Problemen, die sich auf die Erkran- 
 kung auswirken
●  Entspannungstechniken: geführte Me- 
 ditation mit Musik (Fantasie- und Traum- 
 reisen), Muskelentspannung nach   
 Jacobson, bioenergetische Meditation,   
 die zur inneren Ruhe und Schmerzreduk- 
 tion beiträgt
●  Unterstützung bei der Suche nach am- 
 bulanter psychoonkologischer oder   
 psychotherapeutischer Begleitung
●  Lösungsorientierte Gesprächsführung 
 und psychologische Beratung von An- 
 gehörigen
●  Therapeutisch begleitete Gesprächs- 
 kreise für Patienten und Angehörige
●  Trauerbegleitung für Angehörige
●  Seminare zu speziellen psychischen   
 Erkrankungen und Anleitungen zum   
 Umgang mit diesen Erkrankungen.

Die Angebote der Psychoonkologie

Zum einen wollen sie ihrem Ehepartner, ihrer 
Mutter oder ihrem Vater helfend zur Seite stehen; 
zum anderen sind sie aber selbst Hilfesuchende, 
weil auch sie die Krankheit stark belastet. Und 
manchmal richtet der Krebs eine scheinbar un-
überwindbare Mauer des Schweigens zwischen 
den Kranken und ihren Angehörigen auf – be-
sonders dann, wenn es um die Themen Verlust 
und Abschiednehmen geht. Denn Krebs ist eine 
Erkrankung mit ungewissem Ausgang: in vielen 
Fällen heilbar, aber leider auch häufig tödlich 
verlaufend.

Und so bleibt die Angst vor dem, was kommt, ei-
ne ständige Begleiterin für Kranke und Angehö-
rige. Wichtig ist für beide Seiten, das Schweigen 
zu überwinden und über Sorgen und Nöte zu 
sprechen. „Und dabei können wir helfen, indem wir 
als Moderatoren fungieren“, sind die Mitarbeiterin-
nen des psychoonkologischen Teams überzeugt. 
So war es auch im Falle eines heranwachsenden 
Jungen; sein Vater war schwer erkrankt. Der Jun-
ge hatte sich von seinem Vater abgewandt, weil 
er sich von ihm im Stich gelassen fühlte. Dem Ju-
gendlichen halfen die Gespräche mit der Psycho-
login, so dass er sich seinem Vater wieder annä-
hern konnte. „Und das“, bekräftigt Stefanie Rie-
gert, „ist auch für uns eine der schönsten Erfahrun-
gen, wenn Menschen wieder aufeinander zugehen 
können.“

Gertrudis-Hospital

Ein brennender, stechender Schmerz vom 
Hals bis zum Magen, Oberbauchbeschwerden, 
Schluckstörungen, morgendliche Heiserkeit, 
beständiges Räuspern, Schleimbildung im Ra-
chenraum oder Aufstoßen: All dies sind typische 
Symptome der so genannten gastroösopha-
gealen Refluxkrankheit, besser bekannt unter 
dem Namen Sodbrennen. 

Selbst für einen dumpfen Schmerz oder Druck 
hinter dem Brustbein, den viele fälschlicherwei-
se als Herzattacke deuten, kann die Krankheit 
verantwortlich sein. Man schätzt, dass rund 40 
Prozent der Menschen in der westlichen Hemi-
sphäre gelegentlich Bekanntschaft mit dem lästi-
gen Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre 
machen. Bei rund zehn Prozent ist das Leiden 
so hartnäckig, dass Mediziner von einer Reflux-
krankheit sprechen. Und bei zirka drei Prozent 
der Betroffenen reicht eine konservative, me-
dikamentöse Behandlung nicht aus. Ihnen hilft 
als letztes Mittel der Wahl nur eine chirurgische 
Therapie: die Antirefluxoperation.

Wenn die 
Speiseröhre brennt
Gertrudis-Hospital behandelt Sodbrennen 
von Patienten aus ganz Deutschland

Die Ursache: 
Defekt des Zwerchfells

Wie aber entsteht überhaupt das 
krankhafte Sodbrennen? Hermann-Josef 
Winkelmann, chirurgischer Oberarzt im Gertrudis-
Hospital, erklärt: „Das Zwerchfell, ein starker Atem-
muskel, trennt den Brustkorb vom Bauchraum und 
hat für die Speiseröhre eine kleine Öffnung. Die 
Speiseröhre funktioniert beim Durchtritt durch das 
Zwerchfell praktisch wie ein Ventil zum Magenein-
gang und öffnet sich gezielt beim Schluckakt. Bei 
manchen Menschen ist die Zwerchfelllücke zu groß 
und dieser Ventileffekt  defekt. Man spricht dann 
von einer Refluxkrankheit mit einem ,Zwerchfell-
bruch‘“. Die Folge: Aggressiver Magensaft läuft in 
die Speiseröhre zurück und reizt die Schleimhaut. 
Dadurch kann es zu chronischen Entzündungen 
der Speiseröhre bis hin zu Blutungen und wie-
derkehrenden Lungenentzündungen kommen. 
Weiteres Problem beim Zwerchfellbruch: Beim 
Atmen, Husten und körperlichen Anstrengun-
gen können Teile des Magens in den Brustraum 
eintreten und hier einklemmen. Das führt  häufig 
zu krampfartigen Oberbauchschmerzen.
Das Gertrudis-Hospital Westerholt hat sich seit 
vielen Jahren auf die Diagnostik und Therapie 
dieses Leidens spezialisiert. Zwischen 110 bis 150 
dieser Eingriffe finden hier jährlich statt. „Es gibt 
nur noch drei weitere Kliniken in Deutschland, die 
ähnlich hohe  Fallzahlen aufweisen“, stellt Winkel-
mann fest. Kein Wunder also, dass die Patienten 
auch von weit her anreisen, um sich im Gertrudis-
Hospital endgültig von ihrem Leiden befreien zu 
lassen. 

Die Klangschalentherapie 
dient dazu, den Schmerz 
auszuleiten.

Oberarzt Hermann-Josef 
Winkelmann: Experte für 

die Volkskrankheit 
Sodbrennen.



Der Eingriff: Minimal-invasiv

Eine Zwerchfellbruchoperation dauert ungefähr  
60 Minuten, und sie verläuft in fünf Schritten: 
Zunächst führen die Chirurgen die Miniaturka-
mera, das  sogenannte Endoskop, sowie kleine 
Instrumente durch die Bauchdecke in den Bauch-
raum ein. Dann wird der Bauchraum auf weitere 
krankhafte Befunde hin inspiziert, z. B. auf einen 
Leistenbruch. Anschließend werden das Zwerch-
fellloch und die betroffenen Strukturen bis in den 
Brustkorb zugänglich gemacht. In einem dritten 
Schritt verbindet man mit Hilfe der Zwerchfell-
naht die beiden äußeren Zwerchfellschenkel und 
zieht sie hinter der Speiseröhre zusammen, so 
dass die große Lücke im Zwerchfell verkleinert 
wird. „Danach verstärken wir diese Naht und den 
oft schwachen Zwerchfellmuskel durch ein Kunst-
stoffnetz, damit er beim nächsten Hustenstoß nicht 
wieder reißt“, so Winkelmann. Zum Abschluss 
der Operation stellen die Chirurgen noch ein 
neues Ventil her, um zu verhindern, dass der 
Mageninhalt in die Speiseröhre aufsteigt. „Dabei 
wird der obere hintere Magenanteil um die untere 
Speiseröhre gelegt und befestigt, so dass die untere 
Speiseröhre wie auf einem Kissen liegt“, führt 
Winkelmann aus.

Das Gertrudis-Hospital bietet jeden 
Dienstag um 13.30 Uhr eine Sod-
brennen-Sondersprechstunde an 
(bitte dafür eine Einweisung vom Hausarzt 
mitbringen und einen Termin telefonisch 
vereinbaren: Telefon 0209 61918155).
Weitere Infos unter: 
www.sodbrennen-therapie.de

Für Interessierte: 
Die Abendsprechstunde mit dem 
Medienhaus Bauer widmet sich am 
28. November dem Thema Sod-
brennen und Zwerchfellbruch. 
Sie findet um 18.30 Uhr im Pfarrzentrum 
St. Martinus in Herten-Westerholt statt.

Für Betroffene:

33

KKRN – Das Klinikquartett 

32

Sodbrennen ist in der Bevölkerung als 
Hauptsymptom der Refluxerkrankung weit 
verbreitet und verursacht bei vielen Men-
schen oft jahrzehntelang Beschwerden. 
Weil aggressiver Magensaft und Gallenflüs-
sigkeit über die undichte Hochdruckzone 
in die Speiseröhre zurücklaufen, kommt es 
zu einer Reizung der Schleimhaut. Schwere 
Entzündungen (Refluxösophagitis) können 
die Folge sein. 

Typische Beschwerden sind
●  Aufstoßen
●  Morgendliche Heiserkeit, Kehlkopf-
 entzündungen
●  Erbrechen
●  Unangenehmes Druckgefühl hinter 
 dem Brustbein, „Herzschmerzen“
●  Chronische Entzündungen der 
 Speiseröhre
●  Wiederkehrende Lungenentzündungen   
 mit Husten und Asthmaanfällen
●  Krampfartige Oberbauchschmerzen
●  Unregelmäßigkeiten bei der Verdauung
●  Zahnschäden, Mittelohrentzündung, 
 Nasennebenhöhlenentzündung 
 (in seltenen Fällen).

Durch flaches Liegen und Nach-vorne-Beugen 
nehmen die Beschwerden häufig erheblich 
zu. Denn dann kann die Magensäure manch-
mal bis in Nase und Lunge laufen. Außerdem 
können einige Lebensmittel (Kaffee, Rotwein, 
scharfe und saure Genussmittel, Süßspeisen) 
die Beschwerden verstärken. 

Refluxerkrankung
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Minimal-invasiv wird der 
Zwerchfellbruch operiert.

Zwischen 110 und 150 Reflux-
operationen werden jährlich im 
Gertrudis-Hospital durchgeführt. Damit 
gehört das Westerholter Krankenhaus zu 
den Top 4 in Deutschland.

Wenn alles gut verläuft, können die Patienten 
nach sieben Tagen das Krankenhaus  verlassen. 
Schonung ist dann allerdings in den ersten Wo-
chen Pflicht. Winkelmann: „Patienten sollten sechs 
Wochen auf das Heben von Lasten über fünf Kilo-
gramm verzichten und auch keinen Sport treiben.“

 Die Diagnostik: 
Magenspiegelung, Säure- und Druckmessung

Aufschluss darüber, ob eine Refluxkrankheit vor-
liegt, geben Magenspiegelung und Säuremes-
sung. Mit Hilfe einer Magenspiegelung können 
die Mediziner erkennen, ob und wie stark die 
Schleimhaut von Speiseröhre und Magen bereits 
geschädigt ist. Manchmal findet man bei dieser 
Untersuchung jedoch keinen krankhaften Be-
fund. Dann geben die 24-Stunden Säuremessung 
in Magen und Speiseröhre (ph-Metrie) sowie die 
Druckmessung der Speiseröhre (Manometrie) 
weiteren Aufschluss. Das Westerholter Kranken-
haus verfügt über ein Funktionslabor, in dem 
spezielle Untersuchungen durchgeführt wer-
den. „Sie sind auch deshalb wichtig, weil nicht alle 
Symptome des Sodbrennens auch tatsächlich auf 
eine Refluxkrankheit  zurückzuführen sind. Ver-
krampfungen der Speiseröhre führen zu ähnlichen 
Beschwerden wie ein saurer Reflux, doch diese 
Patienten benötigen eine medikamentöse Thera-
pie und keine Operation“, erläutert Winkelmann. 
Seit kurzem kann das Westerholter Krankenhaus 
nicht nur eine Säuremessung, sondern auch eine 
so genannte Impedanzmessung durchführen. 
Damit wird festgestellt, ob überhaupt Flüssigkeit 
in die Speiseröhre fließt. Denn auch wenn diese 
Flüssigkeit nicht sauer ist, kann sie die Symptome 
der Refluxkrankheit hervorrufen.
Erst wenn zweifelsfrei geklärt ist, dass die Be-
schwerden durch einen Zwerchfellbruch bezie-
hungsweise durch eine Undichtigkeit ausgelöst 
werden und auch eine medikamentöse Therapie 
das Leiden nicht lindert, kommt eine Operation 
in Betracht. In anderen Fällen, bei denen die Me-
dikamente nicht vertragen werden oder Neben-
wirkungen der Säureblocker auftreten, kann die 
Operation notwendig werden.
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05.10.2011, 19.00 Uhr – 20.30 Uhr
„Jetzt ist Not am Mann!“ 
Wie reagiert man am besten in Notfallsitua-
tionen und welche Maßnahmen ergreift 
man bei Unfall, Herzinfarkt oder plötzlicher 
Bewußtlosigkeit?

Referent: OA Thomas Ebke 

(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

12.10.2011, 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Was tun, wenn die Wunde nicht heilt?

Referentin: OÄ Dr. Martina Leufert 

(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

27.10.2011, 19.00 Uhr – 20.30 Uhr
Wenn die Leberwerte erhöht sind – 
meistens ist es nicht der Alkohol

Referent: LA Dr. Eberhard Dirks 

(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

09.11.2011, 19.00 Uhr
„Herzschwäche: Luftnot und 
geschwollene Beine – wenn die 
Pumpe nicht mehr kann“

Referent: OA Dr. Berthold Rawert  

(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

07.12.2011, 19.00 Uhr
Häufige Stürze: ein Alarmzeichen

Referent: CA Dr. Karl Ott  

(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

Marl 

21.09.2011, 18.30 Uhr
Wenn es immer wieder brennt – 
Erkrankungen der Speiseröhre

Referenten: CA Dr. Christoph König, 
CA PD Dr. Klaus-Peter Riesener

(Café-Bistro Marien-Hospital)

04.10.2011, 18.30 Uhr 
Abendsprechstunde: 
Hightech im Operationssaal 

(Café-Bistro Marien-Hospital)
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19.10.2011, 19.30 Uhr – 21.45 Uhr
Palliativmedizin – Behandlung und 
Begleitung Schwerstkranker 

Referentin: LÄ Dr. Simone Sowa 

(VHS, Dorsten)

09.11.2011, 19.00 Uhr – 21.00 Uhr
Herz unter Druck 

Referent: CA Dr. Jan Bernd Böckenförde 

(Aula Gymnasiums Petrinum, Dorsten)

14.11.2011, 19.00 Uhr – 21.30 Uhr
Herz-Lungen-Wiederbelebung  für Laien 

Referent: OA Dr. Jan Witt 

(Bildungsinstitut)

Haltern am See

08.09.2011, 19.30 Uhr
Gelenkersatz bei Hüft -und Kniegelenks-
verschleiß. „Hilfe, ich brauche ein neues 
Gelenk! Was nun?“ 

Referent: Dr. Ralf Asholt, 
Belegarzt Orthopädie 

(Altes Rathaus, St. Sixtus-Hospital)

19.09.2011, 18.30 Uhr
Abendsprechstunde: 
Wenn die Blase schwächelt 

(Altes Rathaus, St. Sixtus-Hospital)

13.10.2011, 19.30 Uhr
Alternativen zur konventionellen 
Gebärmutterentfernung 

Referent: CA Dr. Peter Tönnies 

(Altes Rathaus, St. Sixtus-Hospital)

Halterner Herzwoche

07.11.2011, 19.30 Uhr
Cholesterin und Bluthochdruck: Wann wird 
es gefährlich? Was kann jeder selbst tun? 

Referent: CA Dr. Ramon Martinez 

(St. Sixtus-Hospital)

10.10.2011, 18.30 Uhr
Übergewicht bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen

Referenten: Prof. Dr. Thomas Reinehr, 
PD Dr. Thomas Ellrott

(Café-Bistro Marien-Hospital)

19.10.2011, 18.30 Uhr
Gesund bis auf die Knochen: Behandlungs-
möglichkeiten bei Arthrose des Hüft- und 
Kniegelenks

Referent: CA Dr. Dirk Schulze Bertelsbeck, MHA

(Café-Bistro Marien-Hospital)

07.11.2011, 18.30 Uhr
Besondere Aspekte der Ernährung bei 
Hypertonie, Schlafapnoe und Behandlung 
im höheren Lebensalter

Referenten: OA Dr. Michael Markant, CA Prof. 
Dr. Martin Spiecker, OA Dr. Berthold Rawert 

(Café-Bistro Marien-Hospital)

05.12.2011, 18.30 Uhr
Aktuelles zum chronischen Schmerz

Referenten: CÄ Prof. Dr. Gertrud Haeseler, 
Ulf Schutter 

(Café-Bistro Marien-Hospital)
 

Dorsten 

14.09.2011 von 08.00 – 17.00 Uhr
Lungentag im Foyer des 
St. Elisabeth-Krankenhauses

27.09.2011 von 18.30 Uhr – 20.30 Uhr
ISI-Veranstaltung: 
Partnerschaft und Brustkrebs

(Altes Rathaus, Dorsten)

05.10.2011 von 18.30 Uhr – 20.30 Uhr
WAZ-Forum – Darmkrebs ist heilbar

Referenten: CA PD Dr. Christoph Elsing, CA PD 
Dr. Wilhelm Gross-Weege und Dr. Christian 
Tirier, niedergel. Onkologe 

(Altes Rathaus, Dorsten)

12.10.2011, 19.30 Uhr – 21.45 Uhr
Grippe und Erkältung – was tun?

Referent: CA Dr. Hermann Thomas 

(VHS, Dorsten)

10.11.2011, 19.30 Uhr
Die neuesten Trends in der Herzmedizin: 
Herzkatheter, Kernspin, 3DUltraschall
Wie Sie vom Fortschritt profitieren können.

Referent: OA Dr. Hossein Ahmadgoli 

(St. Sixtus-Hospital)

12.11.2011, 09.00 Uhr – 11.00 Uhr
Telefonaktion zum Thema:
Neues zum Cholesterin und Bluthochruck – 
Sie fragen, die Experten antworten – 

Am Telefon:
CA Dr. Ramon Martinez
Telefon 02364 104310

OA Dr. Hossein Ahmadgoli
Telefon 02364 104312

Informationsveranstaltungen 
für werdende Eltern

Dorsten:
Jeden dritten Dienstag im Monat, 19.00 Uhr 
Referent: CA Dr. Peter Tönnies
(Seminarraum Ebene 0)

Haltern am See: 
Jeden letzten Montag im Monat, 17.30 Uhr 
Referent: CA Dr. Peter Tönnies
(Franziskushaus)

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.kkrn.de unter 
der Rubrik „Veranstaltungen“ der 
einzelnen Häuser.



KKRN Katholisches Klinikum 
Ruhrgebiet Nord GmbH

Wir über uns
Zu unserer Krankenhausgesellschaft KKRN 
Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH 
gehören das Gertrudis-Hospital Westerholt, das 
Marien-Hospital Marl, das St. Elisabeth-Kranken-
haus Dorsten und das St. Sixtus-Hospital Haltern 
am See. Die Krankenhausgesellschaft ist der 
größte Klinikverbund im nördlichen Ruhrgebiet. 
Wir verfügen über 23 medizinische Fachabteilun-
gen mit knapp 1.000 Klinikbetten und versorgen 
jährlich mehr als 34.500 stationäre Patientinnen 
und Patienten.  
Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
– darunter allein 180 Ärztinnen und Ärzte – gehört 
die „KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord 
GmbH“ zu einem der größten Arbeitgeber im 
Kreis Recklinghausen. Und sie ist auch einer der 
größten regionalen Anbieter bei der Ausbildung 
qualifizierter Pflegekräfte. An ihren beiden Zent-
ralschulen in Dorsten und Marl bietet sie insge-
samt 400 Ausbildungsplätze für den Pflegenach-
wuchs an.

Gertrudis-Hospital 
Westerholt
Kuhstr. 23
45701 Westerholt 
Telefon 0209 61910
westerholt@kkrn.de

Betten insgesamt: 180 
Mitarbeiter: Rund 340 
Fachabteilungen:
Anästhesie, Chirurgie, 
Geriatrie (mit Geriatri-
scher Tagesklinik)
Innere Medizin

Marien-Hospital
Marl
Hervester Str. 57
45768 Marl 
Telefon 02365 9110
marl@kkrn.de

Betten insgesamt: 293 
Mitarbeiter: Rund 600
Fachabteilungen:
Anästhesie, Chirurgie, 
Innere Medizin, 
Kardiologie, Urologie, 
Nephrologie und Dialyse

St. Elisabeth-Krankenhaus
Dorsten
Pfr.-Wilhelm-Schmitz-Str. 1
46282 Dorsten
Telefon 02362 290
dorsten@kkrn.de

Betten insgesamt: 311
Mitarbeiter: Rund 650
Fachabteilungen:  
Anästhesie, Chirurgie, 
Innere Medizin, Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe, 
Pneumologie, Radiologie / 
Nuklearmedizin,
HNO (Belegabteilung)

St. Sixtus-Hospital
Haltern am See
Gartenstr. 2
45721 Haltern am See
Telefon 02364 1040
haltern@kkrn.de

Betten insgesamt: 220 
Mitarbeiter: Rund 385
Fachabteilungen:
Anästhesie, Chirurgie, 
Innere Medizin, Frauen- 
heilkunde und Geburtshilfe,
Orthopädie und HNO  
(Belegabteilungen)
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