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innovative Behandlungs-
methoden, Ausweitung 
des medizinischen Leis-
tungsspektrums, neue Ge- 
sichter an der Spitze unse-
rer Fachabteilungen und 
weitere bauliche Moder- 
nisierungen: Vieles haben 
wir in den vergangenen 

Monaten in unserem Klinikverbund weiter entwi-
ckelt, um unsere Patienten optimal zu behandeln 
– und das in einem angenehmen und modernen 
Ambiente. Einige besonders erfolgversprechende 
Projekte und Methoden stellen wir Ihnen in dieser 
Ausgabe unseres Klinikmagazins vor. 

Neue Weichen in der operativen Therapie des 
Harnblasenkrebses hat die Klinik für Urologie im 
Marien-Hospital gestellt. Bereits seit einigen Jah-
ren hat sie sich bei einer Fülle von chirurgischen 
Eingriffen auf den Einsatz des da Vinci-Systems 
spezialisiert. Seit kurzem haben die Urologen ihr 
Behandlungsspektrum mit der schonenden ro-
boterassistierten Methode erweitert und können 
nun auch den Blasenersatz mit da Vinci durch-
führen. Dafür musste man bislang auf das offene 
operative Verfahren zurückgreifen. Doch es geht 
auch mit da Vinci. Und das hat für die Patienten 
viele Vorteile: Denn dieses OP-Verfahren geht mit 
weniger Schmerzen und einem geringeren Blut-
verlust einher; außerdem hinterlässt es nur kleine 
Narben. Die Marler Urologen leisten mit dieser 
Technik übrigens Pionierarbeit in Deutschland: 
Denn nur noch eine einzige weitere Klinik bietet 
die Möglichkeit an, mit Hilfe von da Vinci einen 
neuen Abflussweg für den Urin zu schaffen.

Die Zahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt 
immer weiter an, und daher suchen auch immer 
mehr Patienten unseren Klinikverbund wegen 
Herzerkrankungen auf. In dieser Ausgabe haben 
wir deshalb einen Schwerpunkt auf Herzerkran-
kungen gelegt: Wir stellen Ihnen vor, was die 
Elektrophysiologie bei Herzrhythmusstörungen 
zu leisten imstande ist, welchen unverzichtbaren 
Beitrag ein Herz-MRT in der Diagnostik erbringt, 
wie man Blutdruckentgleisungen gut in den Griff 
bekommen kann und was bei einer Herzschwä-
che zu tun ist. Sie ist übrigens der häufigste Grund,  
warum Patienten in ein Krankenhaus eingewie-
sen werden.

Im September vergangenen Jahres konnten wir 
Dr. Martin Presch als neuen Leiter der „Klinik für 
Innere Medizin – Fachbereich Allgemeine Innere 
Medizin, Gastroenterologie, Diabetologie und 
Stoffwechselerkrankungen“ im St. Sixtus-Hospital 
begrüßen. Er löste Dr. Arno Bracht ab, der in den  
Ruhestand verabschiedet wurde. Kürzlich hat Dr. 
Martin Presch außerdem die Leitung des Fach-
bereiches „Medizin im Alter“ übernommen, denn 
Dr. Karl Ott hat inzwischen seine erfolgreiche 
Aufbauarbeit im St. Sixtus-Hospital altersbedingt 
beendet. 

Neu im KKRN-Team sind seit Februar dieses Jah-
res auch Antony Burbank und Andreas Michalak. 
Die beiden erfahrenen Mediziner werden im St. 
Elisabeth-Krankenhaus den Fachbereich Gefäß-
chirurgie aufbauen. Wir freuen uns sehr, dass wir 
nun in unserem Krankenhausverbund unseren  
Patienten auch gefäßchirurgische Leistungen
anbieten können. 

Erweitert haben wir unser Angebot außerdem 
bei der Behandlung von langzeitbeatmeten Men-
schen. Das so genannte prolongierte Weaning, 
also die Entwöhnung vom Beatmungsgerät, bie-
ten wir nun sowohl im St. Elisabeth-Krankenhaus 
als auch im St. Sixtus-Hospital an. Sektionsleiter  
ist an beiden Standorten Lars Heining, der über 
jahrelange Erfahrung in der Therapie langzeit-
beatmeter Patienten verfügt.

In den vergangenen Monaten haben wir weiter 
daran gearbeitet, unsere Abläufe zu verbessern 
und sie anschließend von  externen Gutachtern 
überprüfen zu lassen. Als Beweis für die Qualität 
ihrer Arbeit wurden viele Einrichtungen unseres 
Klinikverbundes mit der Verleihung eines Gü-
tesiegels belohnt oder erfolgreich rezertifiziert. 
Einige der Abteilungen, die den Qualitätscheck 
in den vergangenen Monaten gemeistert haben, 
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor.

Ich wünsche Ihnen nun im Namen des gesamten 
Redaktionsteams eine interessante und informa-
tive Lektüre.

Andreas Hauke
Geschäftsführer der KKRN GmbH

Liebe LESERINNEN und LESER,

Der Blasenersatz gilt als eine der größten und anspruchs-
vollsten Operationen im urologischen Fachgebiet. Die Uro-
logen im Marien-Hospital Marl nutzen für diesen Eingriff 
da Vinci. In Deutschland bieten erst zwei Krankenhäuser 
dieses Verfahren mit der roboterassistierten Methode an.
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Dr. med. Hans-Jörg Sommerfeld
Chefarzt der Klinik für Urologie 
am Marien-Hospital Marl
Telefon 02365 911-261

Urologen im Marien-Hospital nutzen bei Blasenkrebs  
roboterassistierte Methode / Erst die zweite Klinik in Deutschland, 
die regelhaft mit da Vinci Blasenersatz formt 

Wenig SCHMERZEN,  
geringer Blutverlust, kleine Narben

Harnblasenkrebs ist tückisch, denn er verursacht zu Beginn keine Beschwerden. Wird das Karzinom 
noch in einem frühen Stadium diagnostiziert, dann können die Urologen in der Regel organer-
haltend operieren. Das ist immerhin bei rund 90 Prozent der Betroffenen der Fall. Doch wenn ein 
Karzinom bereits die Muskelschicht der Blase erreicht hat, hilft nur noch die komplette Entfernung 
der Harnblase (medizinisch: radikale Zystektomie). Zugleich müssen die Chirurgen dann eine neue 
Ableitung für den Urin schaffen.

„Wir sind im vergangenen Jahr nach Stockholm 
gefahren, um die Technik von den Kollegen der dor-
tigen Universitätsklinik zu lernen. Anschließend kam 
auch ein Team schwedischer Ärzte ins Marien-Hos-
pital, um das Wissen weiter zu vertiefen“, erläutert 
Sommerfeld. Die große Herausforderung bei der 
Methode: Weil man im Körperinneren arbeitet, hat 
man wenig Raum zum Präparieren der verschie-
denen Strukturen.   

Anfang des vergangen Jahres verfügten die Marler 
Urologen über genügend Erfahrung, um den ers-
ten Patienten eine „radikale Zystektomie mit intra-
korporaler Harnableitung“ (so der Fachbegriff) 
anzubieten. 
Nur fünf kleine Schnitte, der größte maximal fünf  
Zentimeter lang, sind dafür erforderlich. „Wir haben 
bislang mehr als 70 Eingriffe durchgeführt; davon 
40 mit dem da Vinci-System und 30 auf herkömmli-
che Weise, also mit einem Bauchschnitt“, resümiert 
Sommerfeld. Das ist im weltweiten Vergleich eine 
sehr hohe Zahl; denn der überwiegende Teil der 
Kliniken operiert mit da Vinci weniger als zehn  
Patienten pro Jahr. Insgesamt gab es weltweit in 
den vergangenen beiden Jahren überhaupt nur 
jeweils 200 radikale Zystektomien mit intrakor-
poraler Harnableitung. „Wenn wir die beiden Pati-
entengruppen miteinander vergleichen, dann hat 
der Eingriff mit da Vinci viele Vorteile: Die Patienten 
verlieren deutlich weniger Blut, haben geringere 
Schmerzen und gehen in der Regel einige Tage früher 
wieder nach Hause. Auch den Katheter zur Harnab-
leitung können wir nach der Operation eher ziehen 
als bei Patienten mit einem offenen Bauchschnitt“, 
listet Sommerfeld auf.   

Marien-Hospital

Genau an diesem Punkt endeten in der Vergan-
genheit die Möglichkeiten von minimal-invasiver 
und computergestützter da Vinci-Chirurgie. 
Die Folge:  Nach der schonenden Entfernung der 
Harnblase mussten die Urologen anschließend 
doch den Bauchraum öffnen, um einen neuen 
Abflussweg für den Harn anzulegen. „Das war na-
türlich unbefriedigend, weil man dadurch die Vorteile 
von da Vinci nicht umfassend nutzen konnte“, sagt 
Dr. Hans-Jörg Sommerfeld, Chefarzt der Urologie 
im Marien-Hospital. „Denn wenn der Patient einen 
Gewinn von dem Eingriff haben soll, dann muss man 
die ganze Operation mit da Vinci durchführen und 
im Körperinneren für die Ableitung des Urins sorgen.“

Vor zwei  Jahren wagten sich daher Urologen aus  
den USA und Schweden an diese Operation. 
Mit Erfolg:  Inzwischen gibt es weltweit rund 25 
Kliniken, die nach den von amerikanischen und 
schwedischen Medizinern entwickelten Standards 
arbeiten und die Entfernung der Harnblase sowie 
die Schaffung harnableitender Wege mit da Vinci 
durchführen. In Deutschland bieten allerdings erst 
zwei Krankenhäuser dieses Verfahren an: Neben 
einer Klinik aus Hannover ist dies das Marien-
Hospital Marl. 
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Mit der NEOBLASE können die Patienten nach 
der Operation wieder auf natürlichem Wege 
Wasser lassen. Die Urologen trennen zunächst 
rund 60 Zentimeter Darm ab und formen da-
raus einen Beutel – die neue Blase. Anschlie-
ßend werden die Harnleiter, die den Urin von 
der Niere in die Blase transportieren, mit dem 
Ersatzorgan verbunden. Zum Schluss der Ope-
ration wird dann die Harnröhre an das neue 
Reservoir angenäht, so dass der Urin normal 
abfließen kann. Mit der Entfernung der Blase 
gehen allerdings die Nerven verloren, die sig-
nalisieren, dass das Organ gefüllt ist. Deshalb 
müssen die Patienten ihre Blase in regelmäßi-
gen Abständen entleeren, also sozusagen nach 
der Uhr. Nach dem Eingriff absolvieren die Pati-
enten ein intensives Beckenbodentraining, um 
das Gefühl, wann die Blase gefüllt ist, wieder 
neu zu erlernen.

Der POUCH ist die Ableitung des Urins über 
einen Katheter. Dieses Verfahren kommt vor  
allem dann zur Anwendung, wenn man auf- 
grund der Beschaffenheit des Tumors die Harn-
röhre und den Schließmuskel nicht erhalten 
kann. Auch hier wird aus Darmgewebe eine 
künstliche Blase hergestellt, an die anschlie-
ßend die Harnleiter angenäht werden. Damit 
der Urin abfließen kann, wird ein neues Ablei-
tungssystem geschaffen – ebenfalls aus einem 

Niere

Katheter

Harnleiter

Neue Blase 
oder Pouch

Ventil

Hintergrund:  BLASENERSATZ

Künstlicher 
Ausgang

Stück Darm – und mit dem Bauchnabel ver-
bunden. Es funktioniert wie ein Ventil. Füllt sich 
die Blase mit Urin, dann drückt der Pouch auf 
den künstlichen Ausgang und verschließt ihn. 
Alle 4-6 Stunden muss man das Ersatzorgan 
entleeren. Dafür schiebt man einen Katheter 
durch den Nabel bis in die künstliche Blase. Weil 
die Öffnung am Bauchnabel dicht ist, gibt es im 
Alltag keinerlei Beschränkungen.

Das einfachste Verfahren, nach einer Blasen-
entfernung den Urin abzuleiten, ist das ILEUM 
CONDUIT, ein künstlicher Ausgang. Dabei 
werden die Harnleiter in ein Dick- oder Dünn-
darmstück eingepflanzt. Dessen offenes Ende 
wird dann über die Bauchhaut ausgeleitet: Der 
Urin fließt kontinuierlich in einen Beutel, der 
am Bauch befestigt ist.

POUCH

ILEUM 
CONDUIT
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Der Blasenersatz gilt als eine der größten und 
anspruchsvollsten Operationen im urologi-
schen Fachgebiet. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, nach einer radikalen Zystektomie 
den Harn abzuleiten. Zwei Verfahren lassen 
sich dabei – unabhängig davon, ob man 
offen oder mit da Vinci operiert – unterschei-
den: Man kann den Urin direkt über einen 
künstlichen Ausgang ableiten oder ein neues 
Reservoir schaffen, das im Körper die Funk-
tion der Blase übernimmt.
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Hintergrund: HARNBLASENKREBS

Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 16.000 Menschen an Harnblasenkrebs. Männer trifft 
es fast drei Mal so häufig wie Frauen. Die meisten Betroffenen sind Raucher. 90 Prozent der Er-
krankten haben länger als zehn Jahre zum Glimmstängel gegriffen. Auch einige chemische Stoffe 
erhöhen das Krebsrisiko. Harnblasenkrebs verursacht anfangs keine Beschwerden. Ein Warnsignal 
ist allerdings Blut im Urin. Dann sollte man sofort seinen Hausarzt aufsuchen – auch wenn es nur 
einmal auftritt. 

Hintergrund: DA VINCI

Das da Vinci-System vereinigt die Vorzüge von minimal-invasivem und offenem OP-Verfahren. 
Denn der Eingriff erfolgt minimal-invasiv, zugleich haben die Chirurgen jedoch ein dreidimen- 
sionales und bis zu zehnfach vergrößertes Bild von dem Operationsfeld. 

Und so funktioniert die roboterassistierte Methode:  Der Chirurg sitzt einige Meter vom OP-Tisch 
entfernt an einer Kontroll-Konsole und steuert mit Pedalen und zwei „Joysticks“ die Kamera und 
drei Instrumentenarme im Körper des Patienten. Der Rechner übersetzt die Hand-, Finger- und Fuß-
bewegungen des Operateurs ganz exakt auf die minimal-invasiven Operationsinstrumente – und 
das in einem Verhältnis von fünf zu eins. Bewegt der Chirurg seine Finger um fünf Millimeter, dann 
rechnet der Computer diese Bewegung so um, dass sich der Roboterarm nur genau um einen Milli-
meter bewegt. Diese filigrane Schnittführung kann man selbst mit sehr viel Erfahrung und höchs-
ter Konzentration kaum erreichen. Außerdem lassen sich alle Instrumente so wie ein Handgelenk 
abwinkeln. Sogar rotierende und schwenkende Bewegungen sind möglich. Diese Bewegungsfrei-
heit fehlt bei den herkömmlichen endoskopischen Instrumenten. Und selbst vor einem natürlichen 
Zittern der menschlichen Hand sind die Roboterarme gefeit. 
 
Das OP-System kommt im Marien-Hospital nicht nur bei der radikalen Zystektomie zum Einsatz, 
sondern auch zur Entfernung der Prostata, bei operativen Eingriffen an der Niere, bei Beckenboden- 
und Inkontinenzoperationen und der Harnleiterneueinpflanzung. 
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Marien-Hospital: Elektrophysiologie 
hilft bei Herzrhythmusstörungen

Mal stolpert es, dann wieder rast es, und manch-
mal setzt es sogar kurzzeitig ganz aus: Wer schon 
einmal erlebt hat, wie sein Herz aus dem Takt 
gerät, weiß, wie beklemmend sich das anfühlt. 
Nicht immer sind Herzrhythmusstörungen ge-
fährlich. Doch manchmal können sie Ausdruck 
ernsthafter Erkrankungen sein. „Deshalb sollte 
man sie nie auf die leichte Schulter nehmen, 
sondern umgehend zur weiteren Abklärung ei-
nen Arzt aufsuchen“, rät Prof. Dr. Martin Spiecker, 
Chefarzt der Kardiologie im Marien-Hospital.

Marien-Hospital

Prof. Dr. med. Martin Spiecker
Chefarzt der Klinik für Kardiologie 
am Marien-Hospital Marl
Telefon 02365 911-231

Rechter 
Vorhof

Linker 
Vorhof

Aorta

Lungenarterie

Lungenvene

Aortenherzklappe

Linke 
Herzkammer

Rechte 
Herzkammer

Sinusknoten

AV-Knoten

Wieder im TAKT

Dr. Mehmet Kandil bei einer Ablation von Vorhofflimmern.

KKRN – Das Klinikquartett 



und Angstzuständen einhergehen. Das eigentlich 
Gefährliche beim Vorhofflimmern ist aber das 
deutlich erhöhte Risiko, einen Schlaganfall zu 
erleiden. „Das Flimmern führt nämlich dazu, dass 
sich die Herzvorhöfe nicht mehr regelmäßig zusam-
menziehen. Das wiederum kann zur Bildung von 
Blutgerinnseln im Herzen führen. Gelangen diese in 
die Blutbahn, können sie Schlaganfälle auslösen. 
Rund 30.000 Hirninfarkte sind jedes Jahr auf Herzvor-
hofflimmern zurückzuführen“, erläutert Spiecker. 
Um das Vorhofflimmern zu behandeln, stehen 
zum einen Medikamente zur Verfügung. Doch die 
konservative Therapie hilft nicht in allen Fällen, 
und oft geht sie auch mit erheblichen Nebenwir-
kungen einher. In dieser Situation kann die Ab-
lation, also die Verödung des Gewebes, das zum 
Flimmern geführt hat, eine wirkungsvolle Alterna-
tive sein. „Die elektrischen Impulse, die das Flimmern 
auslösen, kommen häufig aus dem Mündungsbe-
reich der Lungenvenen im linken Herzvorhof. Man 
versucht nun, diese auslösenden Impulse elektrisch 
zu isolieren“, erläutert Spiecker. 

Vor dem Eingriff steht zunächst eine Untersu-
chung im Magnetresonanztomografen (MRT) an, 
um einen exakten Überblick über den Verlauf der 
Lungenvenen zu bekommen. Bei der anschließen-
den Ablation schiebt man einen Katheter zunächst 
über die Leiste in die untere Hohlvene, dann 

in den rechten Vorhof, um anschließend über 
die Vorhofscheidewand in den linken Vorhof zu 
gelangen. Der Katheter wird nun im Mündungsbe-
reich der Lungenvenen im linken Vorhof platziert. 
Anschließend gibt man Hochfrequenzstrom ab,  
was zu ringförmigen Verödungsnarben im Gewe-
be führt. Ziel ist es, eine elektrische Isolation des 
Mündungsbereiches der Lungenvenen in den 
linken Vorhof zu erreichen. Inzwischen gibt es 
auch Alternativen zu diesem Verfahren, etwa die 
so genannte Kryoballon-Technik. Dabei nutzt man 
Kälte zur Verödung und Isolation der Lungenve-
nen. „Nicht immer ist die Ablation gleich beim ersten 
Mal erfolgreich. Manchmal müssen wir sie dann 
wiederholen. Generell kann man sagen, dass dieses 
Verfahren umso erfolgreicher ist, je früher man damit 
beginnt. Besteht das Vorhofflimmern schon seit län-
gerer Zeit, ist die Effektivität der Behandlung deutlich  
geringer“, so Spiecker. 
Von dem Eingriff bekommen die Patienten nichts 
mit. Sie verschlafen ihn im wahrsten Sinne des 
Wortes. Eine Blutverdünnung (z. B. Marcumar) ist 
anschließend allerdings unabhängig von der Be-
handlung bei Vorhofflimmern weiter erforderlich, 
auch nach einer Ablation.

Oberarzt Dr. Ulrich Böck zeigt einen Katheter zur 
Pulmonalvenenisolation bei Vorhofflimmern.
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EKG, Belastungs-EKG, Langzeit-EKG und Ultra-
schalluntersuchungen liefern erste Aufschlüsse 
über die Erkrankung. Nicht immer ist diese Dia-
gnostik jedoch ausreichend – besonders dann 
nicht, wenn die Herzprobleme kein Dauerzustand 
sind. Hier kann die Elektrophysiologie entschei-
dend dazu beitragen, die Ursache für die Auffällig-
keiten des Pumporgans weiter abzuklären. Denn 
im Gegensatz zum EKG ist sie keine Untersuchung 
von außen, sondern von innen. Bei dem elektro-
physiologischen Eingriff führen die Kardiologen 
unter Röntgenkontrolle über Venen oder Arteri-
en dünne Katheter in die Herzkammern ein. An 
deren Spitze sind Elektroden befestigt, die die 
elektrischen Ströme der Herzmuskelfasern genau 
erfassen. Dadurch können die Mediziner sozusa-
gen direkt am Ort des Geschehens die Ursachen 
für einen zu langsamen, zu schnellen oder auch 
einfach unregelmäßigen Herzschlag erkennen. Die 
Elektrophysiologie dient aber nicht nur diagnosti-
schen Zwecken, sondern kann auch therapeutisch 
genutzt werden. Denn hat man den „Störenfried“ 
erst einmal ausfindig gemacht – also jene Stellen 
im Herzvorhof oder der Herzkammer, die den 
Herzrhythmus entgleisen ließen – kann man diese 
Bereiche mit Hochfrequenzstrom veröden. Die 
Ärzte sprechen dann von einer Ablation.

Ausweitung des elektrophysiologischen  
Leistungsspektrums

Die Klinik für Kardiologie im Marien-Hospital hält 
seit einiger Zeit einen elektrophysiologischen 
Schwerpunkt vor, um Menschen mit schweren 
Herzrhythmusstörungen effektiv und dauerhaft 
zu helfen. Nun haben die Marler Kardiologen ihr 
Behandlungsspektrum in diesem Bereich erheb-
lich ausgeweitet. Möglich wird dies durch eine 
Kooperation mit Dr. Mehmet Kandil. „Mit Herrn Dr. 
Kandil, der im Ruhrgebiet als einer der erfahrensten 
Ärzte auf dem Gebiet der Elektrophysiologie gilt, 
arbeiten wir bereits seit vielen Jahren zusammen“, 
erläutert Spiecker. „Und wir haben diese Zusam-
menarbeit weiter intensiviert. Unter seiner Leitung 
können wir nun im Marien-Hospital auch Patienten 
behandeln, die unter komplexen Herzrhythmusstö-
rungen leiden und die wir zuvor in Spezialkliniken 
verlegen mussten.“ Einmal wöchentlich – bei Bedarf 
auch öfter – kommt der Elektrophysiologe ins 
Marler Krankenhaus, um gemeinsam mit dem 
kardiologischen Team Indikationen zu besprechen 
und Eingriffe vorzunehmen. Einige der „Taktpro-
bleme“, bei denen die Elektrophysiologie helfen 
kann, stellen wir Ihnen hier vor.

Vorhofflimmern:  
Die häufigste Rhythmusstörung

Rund eine Million Menschen in Deutschland leidet 
an der häufigsten Herzrhythmusstörung, dem 
Vorhofflimmern. Die Patienten haben einen völlig 
unregelmäßigen Pulsschlag. Gleichzeitig ist die 
Pumpfunktion des Herzens gestört, die Herzleis-
tung nimmt ab und damit auch die körperliche 
Leistungsfähigkeit. Die Erkrankung kann mit 
Herzrasen, Atemnot, Angina pectoris, Schwindel 

Die Marler Kardiologen haben ihr Spektrum an elektro-
physiologischen Untersuchungen und Therapien im 
Herzkatheterlabor ausgeweitet.

Dr. Mehmet Kandil (Mitte, hier mit Oberarzt Dr. Matthias  
Baumert und Oberarzt Dr. Ulrich Böck) unterstützt das 
Team im Marler Herzkatheterlabor. 

Dr. Mehmet Kandil
Facharzt für Innere Medizin und  
Kardiologie, Elektrophysiologie
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St. Elisabeth-Krankenhaus

abzuklären, wurde der Patient erneut koronaran-
giographiert. Auch dieses Mal konnten die Ärzte 
nichts Bedrohliches entdecken. „Aber das kam uns 
merkwürdig vor, denn wir hatten ja bei der Kardio-
Magnetresonanztomographie eine Veränderung 
gesehen, die auch auf einen Infarkt hindeuten konnte. 
Deshalb haben wir den Patienten drei Tage später im 
MRT erneut untersucht. Unsere Überlegung dabei: 
Wenn der Mann tatsächlich einen Gefäßverschluss 
hatte, dann müsste man auf den MRT-Bildern eine 
Narbe sehen. Denn ein Herzinfarkt zerstört gesundes 
Muskelgewebe und hinterlässt Narben. Und genau 
das war bei diesem Patienten der Fall! Als wir die MRT-
Bilder sahen, konnten wir die Narbe deutlich erken-
nen“, so der Chefarzt.

Wie war es möglich, dass die Untersuchung im  
Herzkatheterlabor ohne Befund blieb? Eine Ver- 
mutung lautet, dass sich möglicherweise das ver- 

„Unverzichtbar!“ Mit diesem Wort bringt Dr. Jan 
Bernd Böckenförde, Chefarzt der Kardiologie 
am St. Elisabeth Krankenhaus in Dorsten, die 
Bedeutung der Kardio-Magnetresonanzto-
mographie (Kardio-MRT) auf den Punkt. Und 
er belegt dies eindrucksvoll am Beispiel eines 
Patienten, den die Kardiologen unlängst aus 
dem Dorstener Krankenhaus entlassen haben. 
Der Mann, Anfang 40, hatte sich zum ersten Mal 
vor zwei Jahren im St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten vorgestellt mit heftigen Schmerzen in 
der Brust. Im Kardio-MRT, deren Bilder das schla-
gende Herz in Bewegung abbilden, konnten die 
Kardiologen keine Auffälligkeiten entdecken, 
doch sicherheitshalber beschlossen die Medizi-
ner, zusätzlich eine Herzkatheteruntersuchung 
durchzuführen. Auch dieser Eingriff blieb ohne 
Befund, so dass man den Patienten als gesund 
entließ.   

Nun, zwei Jahre später, suchte dieser Mann erneut 
das Dorstener Krankenhaus auf – mit denselben  
Beschwerden wie zuvor. Wieder führten die Kardio-
logen ein Kardio-MRT durch. Hier entdeckten sie 
jedoch jetzt an einer Stelle im Herzen ein Ödem 
(Wasseransammlung). Um den Befund weiter 

HERZ in BEWEGUNG
Kardio-MRT: Unentbehrliches Instrument der Diagnostik

Dr. med. Jan Bernd Böckenförde
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin, Fachbereich Kardiologie am 
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Telefon 02362 29-55200

10 11

Hintergrund: Der MENSCHLICHE Takt

Jedes Herz hat von Natur aus einen Schrittmacher: den Sinusknoten. Er ist beim Menschen sozusa-
gen der Taktgeber für unseren Herzschlag. Der Sinusknoten befindet sich im rechten Herzvorhof  
und besteht aus einer Ansammlung von Herzzellen. Sie produzieren regelmäßige elektrische Impul-
se – und das rund 60 bis 100 Mal pro Minute. Die Impulse werden durch spezielle Leitungsbahnen 
– vergleichbar mit Stromleitungen – über einen weiteren elektrischen Regler, den AV-Knoten, sehr 
schnell zu den Zellen der Herzkammern weitergeleitet. Durch die elektrische Erregung ziehen sich 
die Herzkammern gleichzeitig zusammen und pumpen das Blut in den Körper.

Elektrophysiologie: Hilfe bei schnellen 
Herzrhythmusstörungen

Während die Katheterablation bei geeigneten Pa-
tienten in ca. 70 Prozent der Fälle das Vorhofflim-
mern beseitigt, ist sie bei einigen anderen schnel-
len Herzrhythmusstörungen sogar noch deutlich 
erfolgreicher. Dazu gehören das Vorhofflattern, die 
so genannte AV-Knoten-Reentry-Tachykardie (Aus-
löser der Herzrhythmusstörungen ist eine Variante 
des Reizleitungssystems im Herzen) und das WPW-
Syndrom (eine ebenfalls angeborene Störung, bei 
der es eine zusätzliche Leitungsbahn vom Vorhof 
zur Herzkammer gibt). Bei diesen Erkrankungen 
beginnt das Herz plötzlich zu rasen. Die Patienten 
leiden dann unter Luftnot und Schwindel, manch-
mal begleitet von Schweißausbrüchen. In seltenen 
Fällen kommt es sogar zu einer Bewusstlosigkeit. 
Alle Patienten mit diesen Herzrhythmusstörungen 
haben eine Gemeinsamkeit: Ihnen helfen meist 
keine Medikamente. Dafür profitieren sie um so 
mehr von der Katheterablation. Denn sie ist in 
rund 90 Prozent der Fälle erfolgreich. Während 
man beim Vorhofflattern, das in der Regel vom 
rechten Vorhof ausgeht, bestimmte Herzmuskel-
zellen verödet, werden bei der AV-Knoten-Reentry-
Tachykardie und dem WPW-Syndrom die überflüs-
sigen Leitungsbahnen sozusagen außer Betrieb 
gesetzt. Die Betroffenen benötigen nach erfolgrei-
cher Therapie auch keine Medikamente. Nur die 
Patienten mit Vorhofflattern müssen noch weiter 
auf blutverdünnende Mittel zurückgreifen. 

Resynchronisation bei Herzschwäche 

Bei einer Herzschwäche ist die „Pumpe“ nur einge-
schränkt leistungsfähig, so dass wichtige Organe 
nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt werden. 
Die Folge: Patienten leiden unter Luftnot, Konzen-
trationsschwäche, Müdigkeit und geschwollenen 

Beinen. Kommt nun auch noch ein Linksschenkel-
block hinzu, dann kann es die Herzschwäche deut-
lich verschlimmern. Bei dieser Krankheit ist die 
elektrische Überleitung gestört. Dies führt dazu, 
dass die Herzmuskelanteile der Herzkammern sich 
nicht gleichzeitig, sondern zeitversetzt zusammen-
ziehen. Dadurch wirft das Herz bei jedem Herz-
schlag noch weniger Blut aus, die Herzschwäche 
nimmt weiter zu. Den Betroffenen hilft dann oft  
nur noch der Einsatz eines Drei-Kammer-Schritt-
machers. Er wird auf der linken Brustseite unter-
halb des Schlüsselbeins direkt unter die Haut oder 
den Brustmuskel eingesetzt. Von ihm gehen drei 
Sonden ab: eine wird in den rechten Vorhof, eine 
in die rechte und die andere Sonde an die linke 
Herzkammer gelegt. Die Sonden, die über Funk 
programmiert werden können, sorgen dafür, dass 
sich linke und rechte Herzkammer wieder gleich-
zeitig zusammenziehen. „Dieser Eingriff erhöht 
in vielen Fällen die Pumpleistung des Herzens und 
verbessert spürbar die körperliche Belastbarkeit der 
Patienten“, erläutert Spiecker. 

Damit der Schrittmacher seine Wirkung erzielt, 
muss jedoch die Herzfrequenz gesenkt werden, 
und der Schrittmacher soll zu mindestens 98 
Prozent aktiv sein. Wenn es nicht gelingt, die Herz-
frequenz medikamentös zu senken, dann hilft die 
Ablation. Dabei wird der AV-Knoten des Herzens 
elektrisch durchtrennt. Er liegt zwischen rechtem 
Vorhof und rechter Herzkammer und ist sozusa-
gen die elektrische Überleitungsstelle zwischen 
Vorhof und Kammer. Die „Weiterleitungsfunkti-
on“ übernimmt künftig der Herzschrittmacher. 
Spiecker: „Viele Patienten spüren anschließend eine 
deutliche Verbesserung ihres Allgemeinbefindens. 
Die Luftnot nimmt ab, gleichzeitig fühlen sie sich 
körperlich fitter.“   
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auch den Grad der Verkalkung exakt bestimmen. 
„So können wir bereits kleinste Ablagerungen nach-
weisen, die zurzeit noch keine akute Gefahr darstellen, 
aber möglicherweise später Beschwerden verursa-
chen“, erläutert Böckenförde. Die Untersuchung 
gibt zusätzliche Informationen darüber, wie hoch 
das individuelle Infarktrisiko bei einem Patien-
ten ist. „Diese Erkenntnis hilft uns bei der weiteren 
Therapie, um das Fortschreiten der Erkrankung zu 
verhindern und einem Herzinfarkt vorzubeugen“, so 
der Chefarzt. Und sie kann eine invasive Koronar-
angiographie im Herzkatheterlabor überflüssig 
machen. Denn eine gänzlich unauffällige Kardio-
CT-Untersuchung bedeutet, dass auch eine korona-
re Herzerkrankung definitiv nicht vorhanden und 
somit eine Herzkatheteruntersuchung zu diesem 
Zeitpunkt nicht notwendig ist.

Weil ein Kardio-CT die Herzkranzgefäße darstellt,  
ist diese Untersuchung außerdem für einige Pa-
tienten sinnvoll, die unter den Symptomen einer 
koronaren Herzerkrankung leiden, bei denen aber 
andere nicht invasive diagnostische Verfahren kei-
nen eindeutigen Befund erbracht haben. Um mög-
liche Engstellen (Stenosen) der Herzkranzgefäße zu 
erkennen, spritzt man den Patienten ein Kontrast-
mittel. Anschließend erstellt der Computertomo-
graph eine EKG-gesteuerte Aufnahme der Gefäße.
„Bildgebende Verfahren“, urteilt der Chefarzt, „sind 
heute aus der modernen Herzdiagnostik nicht mehr 
wegzudenken. Denn sie sind bei vielen Herzerkran-
kungen die Grundlage für die weitere Therapie. Und 
in einigen Fällen helfen uns die Bilder sogar dabei, 
Erkrankungen des Herzens zu verhindern.“   

schlossene Gefäß in der Zwischenzeit von selbst 
und unter Mithilfe der Medikation wieder geöffnet 
hat. Dieser Fall zeigt für den Arzt jedoch die Leis-
tungen des Kardio-MRT. „Hätten wir den Patienten 
nicht ein zweites Mal im Kardio-MRT untersucht, 
wäre er wahrscheinlich als organisch gesund ein-
geschätzt und entlassen worden. Doch dieser Pa-
tient muss medikamentös weiter behandelt und 
engmaschig kardiologisch betreut werden“, stellt 
der Chefarzt fest.
Wie groß der Stellenwert des Kardio-MRT im St. 
Elisabeth-Krankenhaus ist, unterstreichen auch  
die Zahlen: Mehr als 450 Mal im Jahr wird eine 
MRT-Untersuchung am Herzen durchgeführt.  
Im Gegensatz zu einer Kardio-Computertomo-
graphie (Kardio-CT) kommt das Kardio-MRT ohne 
Röntgenstrahlen aus und ist so für die Patienten 
nicht so belastend. Zugleich lässt sich mit ihr eine 
Fülle von Herzproblemen exakt diagnostizieren. 
Das Spektrum reicht von Erkrankungen oder 
Durchblutungsstörungen des Herzmuskels, über 
eine Entzündung des Herzbeutels bis hin zu An-
omalien der Herzklappen, Tumoren des Herzens 
oder sogenannte Speichererkrankungen wie etwa 
die Amyloidose oder eine Herzbeteiligung bei 
einer Sarkoidose. Nicht zuletzt lassen sich auf den 
Schnittbildern im MRT die Folgen eines Herzin-
farkts erkennen. Das ist wichtig für die weitere 
Therapie, denn die Bilder zeigen auch auf, welche 
Gewebeteile aufgrund eines Gefäßverschlusses 
bereits abgestorben sind und welche sich durch 
einen invasiven Eingriff im Herzkatheterlabor oder 
durch eine Bypass-Operation noch retten lassen.

Neben der Kadio-MRT-Untersuchung bieten die 
Dorstener Kardiologen in Zusammenarbeit mit 
den Radiologen auch eine Kardio-CT an. Damit 
lassen sich Kalkablagerungen an den Wänden 
der Herzkranzgefäße darstellen. Diese sogenann-
ten Plaques sind mitverantwortlich für viele Herz-
infarkte. Zudem kann man bei der Untersuchung 
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Die Vergabe des Zertifikats setzt zum Beispiel vo-
raus, dass mindestens zwei Mediziner Bluthoch-
druckspezialisten sind (im St. Sixtus-Hospital sind 
es sogar drei), und das Krankenhaus geschulte 
Pflegefachkräfte, so genannte Bluthochdruckas-
sistenten, beschäftigt. Darüber hinaus müssen im 
Hypertoniezentrum umfangreiche diagnostische 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen. „Wir haben 
im St. Sixtus-Hospital mit der Telemetrie und der 
Pulswellenanalyse darüber hinaus die Möglichkeit 
einer intensiveren Überwachung und Diagnostik 
des Bluthochdrucks“, ergänzt Martinez. 
Bei der Blutdrucktelemetrie wird der Blutdruck im 
Krankenhaus rund um die Uhr gemessen. Dafür 
bekommt der Patient – der sich ansonsten frei auf 
der Station bewegen kann – ein kleines tragbares 

Mit Nachdruck gegen HOCHDRUCK:  
St. Sixtus-Hospital verfügt über zertifiziertes Hypertoniezentrum

Für Dr. Ramon Martinez, Chefarzt der Klinik für  
Innere Medizin, Fachbereich Kardiologie, ist die 
Zertifizierung ein logischer Entwicklungsschritt 
seiner Abteilung:  „Wir haben uns bereits seit vielen 
Jahren auf die Behandlung des Bluthochdrucks spe-
zialisiert. Deshalb war es für uns selbstverständlich, 
die Anerkennung als Hypertoniezentrum anzustre-
ben. Mit der Zertifizierung können sich unsere Pati-
enten darauf verlassen, dass wir sie in unserem Haus 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
behandeln und alle verfügbaren diagnostischen  
und therapeutischen Möglichkeiten dazu nutzen.“ 

Um das Qualitätssiegel zu erlangen, musste die 
Klinik verschiedene Voraussetzungen erfüllen – 
personell, apparativ, interdisziplinär und präventiv. 

St. Sixtus-Hospital

Man sieht ihn nicht, man spürt ihn nicht – und doch ist er alles andere als harmlos: Bluthochdruck 
(medizinisch Hypertonie). Auf Dauer kann die Erkrankung nämlich Herz, Blutgefäße, Gehirn und Nie-
ren schädigen. Gerade weil Bluthochdruck anfangs häufig unbemerkt bleibt, wird er auch der „stille 
Killer“ genannt. Um nur einige Zahlen zu nennen: Die Hypertonie ist für 50 Prozent aller Herzinfarkte 
und 60 Prozent aller Schlaganfälle verantwortlich. Jedes Jahr sterben 400.000 Menschen in Deutsch-
land an den Folgen des Bluthochdrucks. Um der Krankheit auf medizinisch höchstem Niveau Paroli 
zu bieten, hat das St. Sixtus-Hospital ein Hypertonie-Zentrum gegründet, das durch die Deutsche 
Hochdruckliga e.V. als „Hypertonie-Zentrum DHL” zertifiziert wurde.

Die Bilder der Kardio-MRT machen Vernarbungen im 
Muskelgewebe sichtbar. 

KKRN – Das Klinikquartett 
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Gerät. Es sendet kabellos in regelmäßigen Ab-
ständen die Blutdruckwerte und das EKG an zwei 
zentrale Auswertestationen im Krankenhaus. 
Werden fest definierte Obergrenzen überschritten, 
gibt das Gerät ein Alarmsignal. Das große Plus 
dieser Langzeituntersuchung: Die Ärzte können 
sofort eingreifen, wenn der Blutdruck entgleist. 
„Vor allem aber wird dadurch die Einstellung auf die 
Medikamente zur Blutdrucksenkung effizienter, weil 
wir die Patienten jetzt sozusagen unter Alltagsbedin-
gungen kontrollieren und beobachten, ob und wie 
sich die Wirkung der Präparate bei normaler körperli-
cher Aktivität verändert“, so Martinez.

Auch die Pulswellenanalyse ist ein wichtiger Bau- 
stein für eine differenzierte Diagnostik, weil man 
mit ihr die Gefäßsteifigkeit und damit einen wei- 
teren Risikomarker messen kann. Mit einem Präzi-
sionsgerät werden die Pulskurve und indirekt der 
zentrale Blutdruck an der Hauptschlagader erfasst. 
„Dieser zentrale Blutdruck ist aussagekräftiger, als 
der üblicherweise am Oberarm gemessene, periphere 
Blutdruck. Er zeigt uns, wie sich der Blutdruck auf die 
Hauptorgane und das Gehirn auswirkt, und ist ein 
wichtiger Indikator für das Risiko von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Es kommt durchaus vor, dass der 
zentrale Blutdruck deutlich von dem peripheren 
abweicht. Für eine individuelle Therapie ist aber der 
zentrale Wert ausschlaggebend“, erklärt Martinez. 

Die Pulswellenanalyse leistet aber noch mehr: 
Denn sie misst auch die Elastizität der Gefäße und 
ist damit ein wichtiges prognostisches Instrument. 
Sie gibt Aufschluss über den Alterungsprozess 
der Gefäße und liefert einen Hinweis darauf, ob 
die Gefäße durch den beständigen hohen Druck 
bereits Schaden genommen haben und verkalkt 
sind. Vereinfacht gilt: Je steifer die Arterien sind, 
umso höher ist die Pulswellengeschwindigkeit. 
Zur umfassenden Diagnostik gehören im St. 
Sixtus-Hospital neben der Duplexuntersuchung 
der Nierenarterien außerdem die Spiroergomet-

rie sowie ein Screening auf eine Schlafapnoe. Die 
Spiroergometrie – eine Belastungsuntersuchung 
auf dem Fahrradergometer – misst die Atemgase. 
Dadurch erhalten die Mediziner genaue Aussagen 
über die tatsächliche Leistungsfähigkeit von Herz, 
Lunge und Kreislauf und ob der Bluthochdruck 
bereits zu Einschränkungen geführt hat. Auch 
schlafbezogene Erkrankungen können für einen 
Bluthochdruck verantwortlich sein. „Ein Schlaf- 
apnoe-Syndrom wird schnell übersehen und seine  
Folgen unterschätzt. Wenn das Screening uns Hinwei-
se auf eine Schlafapnoe liefert, dann stellen wir die  
Patienten umgehend in unserem Schlaflabor vor“, 
führt Martinez aus und ergänzt: „Wir bemühen uns, 
die Diagnostik bei Bluthochdruckpatienten, die spezi-
ell zur Abklärung und zum Beginn der Neueinstellung 
eingewiesen werden, sehr komprimiert innerhalb von 
zwei Tagen durchzuführen, damit auch Berufstätige 
nicht zu viel Zeit in unserem Krankenhaus verbringen 
müssen. In diesen beiden Tagen beginnen wir auch 
mit der Neujustierung der Therapie. Grundsätzlich 
können wir fast jedem Patienten medikamentös hel- 
fen. Die Medikamenten-Kombination wird nach den 
Begleiterkrankungen des Patienten, den apparativen 
Befunden und teilweise nach Erfahrungswerten aus- 
gewählt, um bei optimaler Wirksamkeit möglichst 
ohne Nebenwirkungen zu therapieren“, sagt Martinez. 

Weil Bluthochdruck viele Ursachen haben kann 
und daher auch verschiedene medizinische 
Fachgebiete betrifft, ist eine Zertifizierung mit 
dem Nachweis umfangreicher interdisziplinärer 
Kooperationen verbunden – unter anderem mit 
Neurologen, Nephrologen, Gynäkologen und 
Endokrinologen. „Unsere Klinik praktiziert hier eine 
enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kollegen 
und Medizinern aus den entsprechenden Abteilungen 
der KKRN sowie bei Bedarf mit auswärtigen Kliniken“, 
erläutert Martinez. 
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Bei der Ergospirometrie werden wichtige Befunde des Herz-
kreislauf- und Lungensystems erhoben. Es wird so die globale 
Leistungsfähigkeit dieser Organe ermittelt. Im Bild links Frau 
Karin Schlarmann, rechts Herr Dr. Martinez

Dr. med. Ramon Martinez
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin, Fachbereich Kardiologie am 
St. Sixtus-Hospital Haltern am See
Telefon 02364 104-25202

Neben Diagnostik und medikamentöser Therapie 
spielt die Prävention eine entscheidende Rolle im 
Hypertoniezentrum: Denn Bluthochdruck ist eine 
Erkrankung, die jeder Einzelne selbst positiv beein-
flussen kann. Deshalb schult das Hypertonieteam 
im St. Sixtus-Hospital, dem Mediziner, Physiothera-
peuten, Diätassistentinnen und Bluthochdruckas-

Hintergrund: BLUTHOCHDRUCK

sistentinnen angehören, die Patienten im Umgang 
mit der Krankheit. Wie misst man den Blutdruck 
richtig? Welche Lebensmittel treiben ihn in die 
Höhe? Und welcher Sport kommt für mich in 
Frage? Martinez: „Studien haben gezeigt, dass man 
unter anderem durch eine Umstellung der Ernährung 
und ein gezieltes Bewegungsprogramm den Blut-
hochdruck um 10 bis 20 mm Hg senken kann. Das 
führt nicht nur zu einer Verbesserung der Lebensqua-
lität. Einige Patienten können dadurch sogar ihren 
Bedarf an Blutdruckmedikamenten senken.“  

Bluthochdruck (medizinisch Hypertonie) ist eine Volkskrankheit. Die Deutsche Bluthochdruckliga 
geht von 20 bis 30 Millionen Betroffenen aus. Das ist fast jeder dritte Erwachsene. Die Gefahr, an 
einer Hypertonie zu erkranken, steigt mit dem Lebensalter an. Ab dem 50. Lebensjahr hat fast jeder 
zweite Mensch einen Bluthochdruck. Bei den 70- bis 80-Jährigen sind es bereits 75 Prozent. Man 
schätzt, dass mindestens ein Drittel aller Hochdruck-Patienten nichts von ihrem Problem weiß. 
Risikofaktoren sind neben einer genetischen Disposition unter anderem Übergewicht, ungesunde 
Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen und Stress. Aber auch Kochsalz, Alkohol, Medikamente 
und sogar Lakritz können die Werte ansteigen lassen. Von Bluthochdruck spricht man, wenn die 
Werte in Ruhe über 140/90 mm Hg liegen; bei einer Selbstmessung sollten die Grenzwerte sogar 
noch etwas niedriger liegen und 135/85 mm Hg nicht übersteigen. Für behandelte Patienten 
gelten ebenfalls mit wenigen Ausnahmen diese Zielwerte. Dabei hat man vor zwei Jahren die 
Leitlinien hierzu vereinfacht, indem man für fast alle Patienten einen Zielbereich von 140/90 mm 
Hg ansetzte. Ausnahme sind Diabetiker, bei denen der diastolische Wert zwischen 80 und 85 mm 
Hg liegen sollte, und bestimmte nierenkranke Menschen mit Eiweißausscheidungen, bei denen ein 
systolischer Wert von 130 mm Hg angestrebt wird. 
Bluthochdruck sollte behandelt werden, um Langzeitfolgen wie Schlaganfällen, Herzinfarkten, 
einer Herzschwäche, Nieren- und Augenschäden sowie einer zunehmenden Leistungseinschrän-
kung des Gehirns vorzubeugen. Übrigens:  Bluthochdruck liegt auch dann vor, wenn nur einer der 
beiden Werte erhöht ist.

KKRN – Das Klinikquartett 
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Die Diagnose war schnell gestellt: Gerhard M. litt 
an einer Herzschwäche, medizinisch Herzinsuffizi-
enz. „Sie ist die häufigste Krankheit, die Patienten zu 
uns führt“, weiß Dr. Berthold Rawert, Chefarzt der 
Inneren Medizin im Westerholter Krankenhaus. 
„Die Menschen leiden unter Atemnot, Müdigkeit, 
Wassereinlagerungen in den Beinen oder gestörter 
Nachtruhe.“ Wie verbreitet die Krankheit ist, ma-
chen diese Zahlen deutlich: Nach Schätzungen der 
Deutschen Herzstiftung sind allein in Deutschland 
rund 1,8 Millionen Menschen von einer Herz-
schwäche betroffen. Jedes Jahr kommt es zu rund 
300.000 Neuerkrankungen, und jährlich sterben 
50.000 Menschen an dieser Krankheit.

„Bei der Krankheit ist die Herzleistung stark einge-
schränkt“, erklärt der Chefarzt. „Trotz eines norma-
len Drucks in den Herzkammern kann das Organ 
nicht mehr ausreichend Blut durch den Körperkreis-
lauf pumpen. Dadurch erhalten Organe wie Gehirn, 

Nieren oder Muskeln nicht genügend Sauerstoff und 
Nährstoffe.“ Die Mediziner unterscheiden zwischen 
zwei Formen der Krankheit: Bei der systolischen 
Herzschwäche (wenn sich der Herzmuskel zu-
sammenzieht und Blut auswirft) mangelt es dem 
Herzen an Kraft, den Organismus mit genügend 
Blut zu versorgen. Bei der diastolischen Herz-
schwäche (wenn der Herzmuskel entspannt und 
sich mit Blut füllt) erschlafft der Herzmuskel nicht 
schnell genug, so dass zu wenig roter Lebenssaft 
in die Herzkammern gelangt. Das führt zu einem 
Blutstau vor dem Herzen.

Doch wie entsteht die Krankheit überhaupt, die 
sowohl die linke Herzhälfte (Linksherzinsuffizienz) 
als auch die rechte Herzhälfte (Rechtsherzinsuffi-
zienz) und sogar beide (globale Herzinsuffizienz) 
betreffen kann? „Einer Herzschwäche liegen immer 
andere Grunderkrankungen zugrunde“, sagt der 
Chefarzt. Die wichtigsten: ein zu hoher Bluthoch-

Wenn der MOTOR ins Stottern gerät
Herzschwäche ist der häufigste Grund für einen Krankenhausaufenthalt

Gertrudis-Hospital

druck und eine Verengung der Herzkranzgefäße, 
die schlimmstenfalls einen Herzinfarkt auslösen 
kann. Aber auch eine Herzmuskelentzündung, 
Rhythmusstörungen, ein Herzbeutelerguss oder 
eine Funktionseinschränkung der Herzklappen 
können Gründe dafür sein, warum die Pumpleis-
tung des Herzens herabgesetzt und damit die 
Vitalität der Betroffenen deutlich gemindert ist.

Neben Blutuntersuchungen geben besonders 
ein EKG, ein Belastungs-EKG und eine Ultraschall-
untersuchung des Herzens Aufschluss über die 
Erkrankung. Sind zur weiteren Abklärung Spezial-
untersuchungen erforderlich – etwa eine Herzka-
theteruntersuchung, CT- oder MRT-Aufnahmen 
des Organs –, dann können sie innerhalb des Kran-
kenhausverbundes durchgeführt werden. „Zur Di-
agnostik gehört bei uns auch eine Abklärung, ob die 
Herzschwäche mit schlafbezogenen Atemstörungen 
einhergeht“, sagt der Chefarzt, der sowohl Internist 
als auch Kardiologe, Bluthochdruckspezialist und 
Schlafmediziner ist.

Weil eine Herzschwäche immer Folge anderer  
Grunderkrankungen ist, kommt es bei der Therapie 
darauf an, die ursächliche Krankheit zu behandeln. 
Das heißt zum Beispiel bei einem Bluthochdruck, 
die Werte möglichst auf Normalmaß zu senken. 
Außerdem entlastet die Gabe verschiedener Medi-
kamente das Herz: Betablocker schützen es etwa 
gegen Stresshormone, ACE-Hemmer oder Sartane 
steigern die Leistungsfähigkeit des Lebensmotors. 
Bei Bedarf sorgen harntreibende Präparate dafür, 
dass die Wassereinlagerungen aus dem Körper aus-
geschwemmt werden. Liegt eine Blutarmut vor, 
die häufig mit einer Herzinsuffizienz einhergeht, 
empfiehlt sich die Gabe von Eisenpräparaten. 
So belastend eine Herzschwäche auch sein kann: 
Die gute Nachricht ist, dass für den überwie-
genden Teil der Patienten eine medikamentöse 
Therapie ausreicht. „Sicher, einige Menschen 
brauchen auch einen Schrittmacher, ein künstliches 
Herz oder eine Herztransplantation. Aber diese 
Fälle sind eher selten“, stellt der Mediziner fest. Die 
eigentliche Herausforderung in der Behandlung 
liege allerdings darin, über das einzelne Organ 
hinauszudenken. „Viele Patienten haben näm-
lich mehrere Grunderkrankungen gleichzeitig, die 
verschiedene Organe betreffen. Sie leiden womög-
lich nicht nur unter Bluthochdruck, sondern auch 
noch unter Diabetes, einer Lungenerkrankung oder 
einer Einschränkung der Nierenfunktion.“ Und nicht 
zuletzt kann eine Herzinsuffizienz auch zu psychi-
schen Verstimmungen bis hin zu einer Depression 

führen. „Unsere Aufgabe ist es, alle Erkrankungen 
gleichzeitig zu behandeln. Und das schließt ein, dass 
wir sämtliche Präparate, die gegen die verschiedenen 
Krankheiten eingenommen werden, im Blick haben. 
Denn viele gesundheitliche Probleme werden bei den 
Patienten dadurch verursacht oder verstärkt, dass 
die Dosierung nicht stimmt und sich die eingenom-
menen Präparate wechselseitig negativ beeinflussen. 
Für uns ist es also entscheidend, das medikamentöse 
Gleichgewicht sehr sorgsam auszutarieren. Deshalb 
vergleiche ich unsere Arbeit im Gertrudis-Hospital 
immer mit einem Zehnkampf. Die Innere Medizin 
muss breit aufgestellt sein, um die unterschiedlichs-
ten Krankheitsbilder erfolgreich zu behandeln. Auch 
der Mehrkämpfer gewinnt ja nicht deshalb, weil er in 
einer Sportart die Nummer eins ist, sondern weil er 
alle Disziplinen gleichermaßen beherrscht.“

Neben einer guten medikamentösen Einstellung 
kann aber auch jeder selbst durch die Änderung 
des Lebensstils zu einer deutlichen Verbesserung 
seiner Gesundheit beitragen. Eine ausgewogene 
Ernährung mit niedrigem Salzgehalt, die Reduzie-
rung des Übergewichts, der Verzicht auf Nikotin, 
ein maßvoller Alkoholgenuss („nicht mehr als die 
Polizei erlaubt“, mahnt der Chefarzt) und körperli-
che Betätigung können sich auf die Herzschwäche 
positiv auswirken. Riet man früher den Betroffe-
nen eher zur körperlichen Schonung, weiß man 
heute, dass moderates Ausdauertraining die 
Leistungsfähigkeit messbar verbessert. Dieser 
Empfehlung ist auch Gerhard M. gefolgt: Er ist jetzt 
in einer Herzsportgruppe aktiv. „Hier kann ich das 
Angenehme mit dem Nützlichen verbinden“, sagt er. 
„Ich tue etwas für meine Gesundheit. Und zugleich 
macht Sport in der Gruppe einfach viel Spaß.“

Die Krankheit beginnt schleichend – so wie bei Gerhard M.: Alles fing damit an, dass er schnell aus 
der Puste kam, wenn er die Treppen zu seiner Wohnung hochstieg. Oder beim Bergwandern, seinem 
geliebten Hobby, öfter eine Pause einlegen musste. Als die Kurzatmigkeit noch schlimmer wurde und 
eines Abends auch beklemmende Herzrhythmusstörungen auftraten, suchte er die Notaufnahme am 
Gertrudis-Hospital auf.

Dr. med. Berthold Rawert
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin, Kardiologie am
Gertrudis-Hospital Westerholt
Telefon 0209 6191-8168
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STABSWECHSEL in der Inneren Medizin 
am St. Sixtus-Hospital

Dr. Arno Bracht arbeitete über 30 Jahre im Halter-
ner Krankenhaus, davon mehr als 21 Jahre in der 
leitenden Funktion des Chefarztes und rund 18 
Jahre als Ärztlicher Direktor des Hauses. Dass er  
viele Veränderungen im Krankenhausalltag erlebt 
hat und die Entwicklung des Krankenhauses maß-
geblich prägte, versteht sich dabei fast von selbst. 
Kein Wunder also, dass am Abend der feierlichen 
Verabschiedung viel Lob und Dank für sein Wirken 
zu hören war. Der stellvertretende Aufsichtsrats-
vorsitzende der KKRN GmbH Theo Kleine-Möllhoff 
etwa würdigte das Engagement des Mediziners 
bei dem gewaltigen Restrukturierungsprozess des 
St. Sixtus-Hospitals. Bürgermeister Bodo Klimpel  
hob hervor, dass der Mediziner seinen Beruf im- 
mer auch als Berufung verstanden habe. Dr. Björn 
Hollensteiner, Leiter des Halterner Ärztenetzes, 
stellte wiederum die enge Zusammenarbeit mit 
den niedergelassenen Kollegen heraus. Und Ge- 
schäftsführer Andreas Hauke unterstrich die bei-
spiellose Präsenz von Dr. Arno Bracht im Kranken-
haus. Er sei, egal an welchem Tag und zu welcher 

St. Sixtus-Hospital

Wechsel an der Spitze der Inneren Medizin im St. Sixtus-Hospital Haltern am See: Zum 1. September 
2015 ging Dr. Arno Bracht, langjähriger Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Fachbereich Allgemei-
ne Innere Medizin und Gastroenterologie, und zugleich Ärztlicher Direktor, in den Ruhestand. 
Sein Nachfolger heißt Dr. Martin Presch. Der 49-jährige Mediziner ist Facharzt für Innere Medizin, 
Diabetologie, Ernährungsmedizin und Geriatrie.  

Uhrzeit, immer ansprechbar gewesen für die 
Patienten und die Mitarbeiter des Hauses. Ganz 
aufgegeben hat Dr. Arno Bracht seine medizi-
nische Tätigkeit mit dem Ausscheiden aus dem 
St. Sixtus-Hospital übrigens nicht: Er wird auch 
künftig als Notarzt tätig sein.

Dr. Martin Presch ist im Krankenhausverbund 
„KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord“ 
kein Unbekannter, denn er arbeitete bereits von 
2009 bis 2012 als Leitender Oberarzt im Marien-
Hospital Marl, das ebenfalls zur Krankenhausge-
sellschaft gehört. Dass er nicht nur Bewährtes 
fortführen, sondern auch neue Akzente setzen 
wird, ist angesichts der Fülle seiner medizinischen 
Qualifikationen nicht weiter verwunderlich: „Mir 
ist es wichtig, den Halterner Bürgern wohnortnah 
eine gute aber auch breite Diagnostik und Therapie 
in unserem Fachgebiet anzubieten“, sagte er. Dazu 
gehörten vor allem Erkrankungen des Verdau-
ungstraktes, die Behandlung des Diabetes und 
seiner Folgeerkrankungen, Stoffwechselstörungen 
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wie etwa die Osteoporose und Schilddrüsener-
krankungen. Auch das Thema Ernährung, das vor 
allem bei älteren Patienten eine wichtige Rolle 
spielt, wird der Mediziner künftig in den Blick neh-
men. „Mir geht es vor allem darum, den Menschen 
eine individualisierte Therapie auf Basis der Leitlinien 
anzubieten“, formulierte der neue Chefarzt seinen 
Anspruch. „Das heißt für mich, genau hinzuschauen: 
Welche Behandlung passt zu der Lebenssituation des 
jeweiligen Patienten? Wie verträgt sich eine Therapie 
mit seinem Allgemeinzustand? Und welche Erwar-
tungen und Wünsche hat der Patient selbst?“ 

Auch endoskopisch werden die diagnostischen 
und therapeutischen Möglichkeiten erweitert – 
etwa durch endosonografische Untersuchungen. 
Dieser „Ultraschall von innen“ dient dazu, Erkran-
kungen des Magen-Darm-Traktes und vor allem 
Tumore in einem sehr frühen Stadium sichtbar zu 
machen. Um die Erweiterung des medizinischen 
Angebots in der Gastroenterologie auch personell 
leisten zu können, soll neben dem Oberarzt Fern-
ando Jesus Repetto, der die Funktion eines „Sekti-
onsleiters Endoskopie“ erhalten hat, ein weiterer 
Oberarzt das Team ergänzen. Andreas Hauke: „Wir 
freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Martin Presch einen 
breit ausgebildeten und erfahrenen Mediziner für die 
Leitung unserer Fachabteilung gewinnen konnten. 
Er deckt mit seinen Qualifikationen zum einen das 
hohe Leistungsniveau der Klinik ab und wird zum 
anderen ihr Leistungsspektrum ausbauen. Und weil 
Herrn Dr. Presch als ausgebildetem Geriater auch die 
Altersmedizin am Herzen liegt, haben wir ihm nach 
dem Ausscheiden von Herrn Dr. Ott aus dem aktiven 
Dienst auch die Leitung des Fachbereiches ,Medizin 
im Alter‘ anvertraut.“  

V. l. Geschäftsführer Norbert Fockenberg, ehemaliger Ärztlicher  
Direktor und Chefarzt Dr. Arno Bracht, Geschäftsführer Andreas  
Hauke und Chefarzt Dr. Martin Presch.

Zur PERSON

Dr. Martin Presch wurde in Gelsen-
kirchen geboren und studierte  
an der Ruhr-Universität Bochum 
Medizin. Seine berufliche Tätigkeit 
begann er als Assistenzarzt im  
Elisabeth-Krankenhaus Gelsenkir-

chen und im Evangelischen Krankenhaus Herne. 
Über sieben Jahre arbeitete Dr. Martin Presch an-
schließend als Oberarzt im St. Elisabeth-Hospital  
Herten, bevor er in das Marien-Hospital Marl wech- 
selte. Hier war er von 2009 bis 2012 als Leitender 
Oberarzt tätig und ging von dort in das Marien-
Hospital Herne, um sich zum Geriater zu qualifizie-
ren. Seit dem 1. September 2015 ist der Mediziner 
nun Nachfolger von Dr. Arno Bracht im St. Sixtus-
Hospital, seit Februar 2016 hat er auch die Leitung 
des Fabereiches „Medizin im Alter“ übernommen.
Dr. Martin Presch ist 49 Jahre alt, verheiratet und 
Vater von zwei erwachsenen Töchtern. In seiner Frei- 
zeit widmet er sich seinen Hobbys – Lesen, Fahrrad-
fahren, Wandern und vor allem: dem FC Schalke 04. 

Vorgänger und Nachfolger im Fachbereich Medizin 
im Alter: Dr. Martin Presch dankte Dr. Karl Ott für seine 
erfolgreiche Aufbauarbeit.

Übrigens:  Mit dem Leitungswechsel  
ist auch eine Umbenennung ver- 
bunden: Der Fachbereich firmiert  
nun unter dem neuen Namen  
„Klinik für Innere Medizin,  
Fachbereich Allgemeine Innere 
Medizin, Gastroenterologie,  
Diabetologie und Stoffwechsel- 
erkrankungen“.
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St. Elisabeth-Krankenhaus

„Bislang konnten wir in unserem Krankenhausver-
bund leider keine gefäßchirurgischen Leistungen an- 
bieten“, stellt Geschäftsführer Andreas Hauke fest. 
„Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun unser Leis-
tungsspektrum erweitern und dafür mit Herrn Antony 
Burbank und Herrn Andreas Michalak zwei Ärzte 
gewinnen konnten, die über jahrelange Erfahrung 
auf diesem medizinischen Fachgebiet verfügen.“ Die 
organisatorische Leitung der neuen Sektion liegt in 
den Händen der beiden Gefäßchirurgen. Unter-
stützt werden sie bei der Etablierung des neuen 
Angebots von Priv.-Doz. Dr. Wilhelm Gross-Weege, 
Ärztlicher Direktor des St. Elisabeth-Krankenhauses 
Dorsten und Chefarzt der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie mit Sektion Gefäßchirurgie.

Das Behandlungsspektrum, das die beiden Gefäß-
chirurgen abdecken werden, ist groß: Dazu gehö-
ren vor allem die Diagnostik und Therapie von 
Durchblutungsstörungen der Extremitäten (arte- 
rielle Verschlusskrankheit) und der inneren Orga-
ne. Zum Aufgabengebiet gehört aber auch die 
Behandlung von krankhaften Erweiterungen der 
Arterien (Aneurysma) oder Venen (Krampfadern), 
die Zugangschirurgie zur Dialysebehandlung (das 
Anlegen und die Pflege von Dialyseshunts und die 
Einpflanzung von Dialysekathetern), die Behand-
lung von Venenerkrankungen und ihren Folgen 
sowie die Therapie des diabetischen Fußsyndroms, 
sofern dabei auch Gefäße in Mitleidenschaft gezo-
gen sind. 

Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
im St. Elisabeth-Krankenhaus hat ein weiteres 
Standbein bekommen: Zum 1. Februar dieses 
Jahres nahm die neue Sektion Gefäßchirurgie 
ihre Arbeit auf. Der Aufbau und die Etablierung 
dieses Angebots liegt in den Händen von Herrn 
Antony Burbank und Herrn Andreas Michalak. 
Die beiden Gefäßchirurgen wechselten vom 
Knappschaftskrankenhaus Bottrop, wo sie 
zuletzt als Oberärzte der Klinik für Gefäßchirur-
gie tätig waren, in das Dorstener Krankenhaus. 
Beide Mediziner sind Fachärzte für Chirurgie mit 
dem Schwerpunkt Gefäßchirurgie und verfügen 
außerdem über die Zusatzqualifikation Phle-
bologie. Der neue Fachbereich startet zunächst 
mit 14 Betten. Langfristig soll am Dorstener 
Standort des Klinikverbundes ein Gefäßzentrum 
entstehen.   

St. Elisabeth-Krankenhaus 
BAUT Gefäßchirurgie auf
Erweiterung des Leistungsspektrums kommt allen Patienten  
des Krankenhausverbundes zugute

„Von dem neuen Angebot profitieren alle Patienten 
unseres Klinikverbundes. Bislang mussten wir sie 
immer verlegen, sobald für sie eine Behandlung 
durch einen Gefäßchirurgen erforderlich wurde. Jetzt 
können wir ihnen die Therapie aus einer Hand an-
bieten“, erläutert der Geschäftsführer und ergänzt: 
„Das medizinische Leistungsspektrum in unseren vier 
Krankenhäusern ist inzwischen so umfassend, dass 
es viele Schnittstellen zu gefäßchirurgischen Leistun-
gen gibt. Die Gefäßchirurgie ergänzt insbesondere 
hervorragend die medizinischen Schwerpunkte in 
der Radiologie, Kardiologie und der Nephrologie.“ 

„Wir freuen uns sehr auf die neue Aufgabe“, betonen 
Antony Burbank und Andreas Michalak, „denn es 
ist sehr selten, dass man die Chance bekommt, einen 
Fachbereich ganz neu aufzubauen und zu gestalten.“ 
Und der Verbund bietet mit seinen vielen chirurgi-
schen und internistischen Kliniken, der Kardiologie 
und einer Nephrologie beste Voraussetzungen, 
eine eigene Gefäßchirurgie zu etablieren. Das Ziel 
haben die beiden Mediziner jedenfalls klar vor 
Augen: „Zum einen: Wir wollen schnell tragfähige 
und nachhaltige Strukturen schaffen. Zum ande-
ren – und das ist das Wichtigste: Wir wollen jeden 
Patienten individuell und gewissenhaft betreuen und 
in Zusammenarbeit mit den anderen behandelnden 
Kollegen eine Therapie finden, die auf die jeweilige 
Erkrankung und die persönliche Lebenssituation der  
Menschen zugeschnitten ist. Dazu gehört für uns 
auch, besonders bei älteren und multimorbiden Pa- 
tienten sehr sorgsam die Risiken abzuwägen, die bei 
einer operativen Therapie auftreten können, und nur 
solche Behandlungen anzubieten, von denen die 
Patienten auch tatsächlich einen Nutzen und einen 
Gewinn an Lebensqualität haben.“

Zu den PERSONEN

Herr Antony Burbank, gebürtiger  
Dorstener, studierte in Hamburg  
und Aachen Medizin. Seine beruf-
liche Laufbahn begann er in der 
Chirurgie am Marien-Hospital Marl.  
Von dort wechselte er in das Marien- 

Hospital Bottrop in die Koloproktologie. Anschlie-
ßend spezialisierte er sich in der Paracelsus-Klinik 
Marl auf die Gefäßchirurgie und arbeitete dort lan-
ge als Oberarzt. Seine weitere berufliche Tätigkeit 
führte ihn unter anderem in das Marien-Hospital 
Gelsenkirchen-Buer, in das Klinikum Niederrhein – 
Evangelisches Krankenhaus Dinslaken und zuletzt 
in das Knappschaftskrankenhaus Bottrop. Herr 
Antony Burbank (51) wohnt in Dorsten, ist ver- 
heiratet und Vater von zwei Töchtern.

Herr Andreas Michalak, wurde in 
Danzig (Polen) geboren und stu-
dierte dort auch Medizin. Seit 1990 
lebt er in Deutschland. Er arbeitete  
zunächst als Assistenzarzt in der 
Chirurgie verschiedener Kranken-
häuser, unter anderem in Neuss, 

Olsberg und Kamp-Lintfort. Seine gefäßchirurgi-
sche Tätigkeit begann er in der Paracelsus-Klinik 
Marl. Von dort ging er als Oberarzt zum Marien-
hospital Steinfurt. Weitere Stationen waren das 
Elisabeth-Krankenhaus Recklinghausen und das 
Katholische Krankenhaus Hagen sowie vor seinem 
Wechsel nach Dorsten das Knappschaftskranken-
haus Bottrop. Herr Andreas Michalak (54) lebt in 
Haltern, ist verheiratet und hat eine Tochter und 
zwei Söhne. 

Krampfadern Gesunde Adern
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Das runderneuerte St. Sixtus-Hospital nimmt 
weiter Gestalt an: Nach Gebäudesanierung und 
Optimierung der Energieversorgung, Eröffnung 
der neuen Cafeteria und Erweiterung des medi-
zinischen Leistungsspektrums um die Fachbe-
reiche „Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und 
Beatmungsmedizin“ sowie „Medizin im Alter“ 
ist Ende vergangenen Jahres auch die Zentrale 
Aufnahme in Betrieb gegangen. Sie ist nun die 
erste Anlaufstelle für alle Patienten, die mit einer 
Überweisung oder akut als Notfall ins St. Sixtus-
Hospital kommen. 

Kurze Wege, zügige Diagnostik, Ausstattung auf 
höchstem technischen Niveau und ein Mehr an 
Komfort: Das sind die entscheidenden Pluspunkte 
der Zentralen Aufnahme. Gelangen Notfallpatien-
ten jetzt mit dem Krankenwagen über die Lie-
gendanfahrt in das St. Sixtus-Hospital, finden sie 
alle Räume der Erstversorgung direkt nebenein-
ander vor. Im modern ausgestatteten Schockraum 
beginnen Ärzte und Pflegekräfte sofort mit einer 
Behandlung der Patienten. Braucht man, etwa 
nach einem Unfall, Röntgenaufnahmen vom ver-
letzten Körperteil, dann geht es nur einen Raum 
weiter in den Röntgenbereich. „Das ging zuvor 

nicht so schnell, denn die Röntgenanlage befand 
sich eine Etage höher, und die Patienten mussten mit 
dem Aufzug erst dorthin gefahren werden“, erläutert 
Harald Hauke, Technischer Leiter im Halterner 
Krankenhaus. 

Sind die ersten Untersuchungen beendet und be-
nötigt der Patient einen speziellen Verband, dann 
befindet sich hinter der nächsten Tür der so ge-
nannte Gipsraum. 
Auch wer zu Fuß in die Zentrale Aufnahme kommt, 
muss für die Erstuntersuchungen nicht von A nach 
B laufen. Neben dem Empfangstresen gibt es drei 
verglaste Aufnahmekabinen, wo Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Hauses alle erforderlichen Da-
ten der Patienten erfassen. Anschließend gehen 
Notfälle in das so genannte MTS-Zimmer. Hier er-
folgt nach dem Manchester-Triage-Verfahren (sie-
he Kasten) eine Ersteinschätzung der Patienten, 
bei der mit Hilfe eines standardisierten Fragen-
katalogs erfasst wird, wie dringlich die 
Behandlung ist. Wer sich ein wenig gedulden muss,  
nimmt im separaten Wartezimmer Platz. Von dort 

werden die Patienten dann persönlich vom Team 
der Zentralen Aufnahme abgeholt und in eines 
der fünf Untersuchungszimmer begleitet. Hier be- 
ginnt ein medizinischer Sofort-Check, der eine kör-
perliche Untersuchung und – je nach Indikation 
– zum Beispiel Blutentnahme, ein EKG oder eine 
Sonographie umfasst. Erst danach wird entschie-
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St. Sixtus-Hospital

Schnelle AUFNAHME, zügige  
DIAGNOSTIK, kurze WEGE
Zentrale Aufnahme im St. Sixtus-Hospital in Betrieb genommen/ 
Neuer Eingangsbereich wird Mitte 2016 eingeweiht 
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Das MANCHESTER-TRIAGE-System

Wenn viele Menschen gleichzeitig die Notaufnahme eines Krankenhauses ansteuern, braucht man 
Kriterien, mit denen man die Reihenfolge der Behandlung festlegen kann. Denn die personellen 
Ressourcen reichen nicht aus, um alle Menschen gleichzeitig zu betreuen. Und nicht alle Patienten 
sind lebensgefährlich erkrankt. Um Krankheiten nach Schweregraden zu gewichten und dadurch 
die Reihenfolge der Behandlung festzulegen, hat man nun in der Zentralen Aufnahme des St. Sixtus- 
Hospitals das Manchester-Triage-System („triage“ heißt übersetzt: einordnen, sortieren) eingeführt. 
Dieses Verfahren wurde vor einiger Zeit von Ärzten und Pflegekräften im englischen Manchester 
erarbeitet und hat sich inzwischen zu einem standardisierten und international eingesetzten Ver-
fahren entwickelt. Nicht nur das St. Sixtus-Hospital, auch andere Krankenhäuser der KKRN GmbH 
arbeiten mit diesem System. 

Jeder Patient, der als Notfall ins Halterner Krankenhaus kommt, wird nach der Aufnahme sofort von 
einer speziell ausgebildeten Pflegekraft anhand eines standardisierten medizinischen Fragenka-
talogs nach seinen Beschwerden befragt, etwa zu Fieber, Atembeschwerden, Kreislaufproblemen 
oder der Stärke seiner Schmerzen. Anschließend werden die Patienten in eine von fünf Behand-
lungsgruppen eingeteilt, denen jeweils eine Farbe zugeordnet ist. Diese farbliche Kennzeichnung 
gibt einen Rahmen vor, innerhalb welcher Zeit die Behandlung idealerweise einsetzen sollte. Die 
Farbe Rot bedeutet absolute Dringlichkeit. Diese Patienten schweben in akuter Lebensgefahr. 
Deshalb muss sofort ein Arzt zum Patienten kommen. Bei den Farben orange,  gelb  und  grün  
ist jeweils eine definierte Zeitspanne bis zum Behandlungsbeginn vorgesehen. Mit der Farbe 
Blau werden weniger dringliche Fälle erfasst. Hier kann es etwas länger dauern, bis die Behandlung 
einsetzt. Doch auch wer als „weniger dringlich“ eingeordnet wird, muss dann nicht lange auf den 
Beginn der Behandlung warten, wenn nur wenige Patienten die Notaufnahme anlaufen.

Kleiner Tipp zum Schluss: Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte oder nach der Aufnahme erst 
einmal eine Verschnaufpause braucht, sollte einen Abstecher in die neue Cafeteria machen und 
sich mit Kaffee, Brötchen, Kuchen oder einem Mittagessen stärken. Die Einrichtung befindet sich 
direkt neben der Zentralen Aufnahme.

KKRN – Das Klinikquartett 
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Moderne PATIENTENZIMMER
Verschiedene Projekte verbessern Komfort im St. Elisabeth-Krankenhaus

Was vor 25 Jahren noch als modern galt, ist ein Vierteljahrhundert später schon veraltet. Und so ist 
selbst eine Klinik wie das St. Elisabeth-Krankenhaus, die erst im Jahre 1989 an ihren neuen Standort in 
die Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße zog, bereits „in die Jahre gekommen“. „Die Technik ist überholt“, 
stellt der Technische Leiter des Krankenhauses, Harald Hauke, fest. Deshalb haben umfangreiche Sanie-
rungsarbeiten eingesetzt, um das Dorstener Krankenhaus an zeitgemäßen Standard anzupassen. Den 
ersten Bauabschnitt wird man im Frühjahr beenden. Dann sind alle Stationen mit neuer Sicherheits- 
und Elektrotechnik ausgestattet. Jedes Zimmer wird über neue Brandmelder verfügen und vor allem 
an die neue Fernsehanlage und die Lichtruftechnik angeschlossen sein. 

Ein TV-Gerät an der Decke, so wie es bislang auf 
den Patientenzimmern üblich war, ist zum einen 
wenig komfortabel; zum anderen können darüber 
schon einmal Diskussionen entbrennen, wenn die  
Programminteressen der Patienten nicht deckungs-
gleich sind. Künftig haben alle Patienten an ihrem 
Bett eine eigene kleine Fernseh- und Radioanlage, 
die am Nachtschränkchen befestigt ist. So stört 
man seinen Bettnachbarn nicht und kann in Ruhe 
seine Lieblingssendung sehen. Auch die neu in-
stallierte Lichtrufanlage in den Zimmern fördert 
den Komfort; denn ihre Sprach- und Klangqualität 
ist im Vergleich zur alten deutlich erhöht. „Das 
verbessert die Kommunikationsmöglichkeit mit dem 
Pflegepersonal und erhöht das Sicherheitsgefühl 
bei den Patienten“, erläutert der Technische Leiter. 
Sieben Stationen sind bereits auf dem neuesten 
Stand der Technik. Zwei weitere folgen noch. 
Parallel zur Modernisierung der Sicherheits- und 
Elektrotechnik hat man auch in punkto Hygiene  
einiges getan: So verfügt jede Station über eine 
neue Reinigungsanlage für Steckbecken (darun-
ter versteht man verschiedene Behältnisse für 
menschliche Ausscheidungen); außerdem wurden 
die Stationsküchen umgebaut und mit neuen 
Geschirrspülern und Kühlschränken ausgestattet.
Mitte des Jahres beginnt dann der zweite große  
Bauabschnitt: Mit der Modernisierung des Rohr-

leitungssystems werden zugleich sämtliche Pa- 
tientenzimmer generalüberholt. Denn auch sie 
sind inzwischen nicht mehr auf dem neuesten 
Stand. Eine Waschnische im Zimmer und das 
Gemeinschaftsbad auf dem Flur: Das entspricht 
nicht den heutigen Bedürfnissen. Deshalb werden 
alle Regelleistungszimmer mit eigenem Bad aus-
gestattet und neu möbliert. „Viele dieser Arbeiten 
führen wir in Eigenregie mit unserem Technikteam 
durch“, sagt Harald Hauke. „Denn die Renovierung 
der Patientenzimmer ist eine sehr sensible Aufgabe, 
bei der man manchmal Rücksicht auf die Bedürfnisse 
schwer kranker Menschen nehmen muss.“  

Übrigens:  Die nächsten Baupläne im St. Elisabeth-
Krankenhaus liegen auch schon fix und fertig in 
den Schubläden: Geplant ist, durch einen Anbau 
an das Krankenhaus eine neue Wahlleistungssta-
tion mit 40 Betten zu errichten. Außerdem soll 
nach der Inbetriebnahme der neuen Zentralkü-
che im Marler Industriegebiet die frei werdende 
Küchenfläche zum Ausbau der Funktionsabteilung 
genutzt werden. Darüber hinaus ist auch die Inte-
gration einer neuen Cafeteria fest eingeplant.  

St. Elisabeth-Krankenhaus
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Und noch ein weiterer Bauabschnitt wird zurzeit 
mit Hochdruck angegangen: der neue Eingangs-
bereich zum St. Sixtus-Hospital. Dafür weicht der  
künstlich angelegte Hügel, über den man bislang  
das Haus betrat. Er wird abgetragen, so dass man  
künftig ebenerdig das Krankenhaus erreicht. 
Eine lichtdurchflutete, helle und verglaste Em-
pfangshalle wird demnächst das neue Entree 
des Krankenhauses sein. Mit einem halben Jahr 
Bauzeit rechnet der Technische Leiter, so dass 
dieses Projekt Mitte diesen Jahres abgeschlossen 
sein wird. Bis der neue Eingang fertig gestellt ist, 
gelangen Patienten, Besucher und Mitarbeiter 
vorübergehend über den Innenhof zum proviso-
rischen Eingang der Klinik.  

Quantensprung in die Zukunft

Neben all diesen Um- und Neubauten geht auch 
die Sanierung der Patientenzimmer zügig voran. 
Rund 80 Prozent der Wahlleistungs- und rund 70 
Prozent der Regelleistungszimmer stehen schon 
für die Patienten bereit. Ende 2016/Anfang 2017 
soll auch dieser Bauabschnitt beendet sein. Und 
als wäre das alles nicht schon genug, hat man in 
den Sommermonaten auch den Aufwachraum re-
noviert, ihn mit neuester Technik ausgestattet und 
die Zahl der Plätze von drei auf fünf erhöht. Harald 
Hauke: „Ein dickes Lob gebührt sowohl unserem 
Team als auch Patienten und Besuchern. Denn ein 
Umbau bei laufendem Betrieb ist immer mit vielen 
Unannehmlichkeiten verbunden, mit Lärm und 
Dreck. Alle tragen das aber geduldig mit – auch weil 
jeder sieht, wie die Klinik sich zu einem modernen, 
offenen und auch optisch ansprechenden Kranken-
haus entwickelt.“ Eines steht daher schon heute 
fest: Wenn die vielen Bauprojekte ein vorläufiges 
Ende gefunden haben, dann hat das St. Sixtus-
Hospital einen Quantensprung vollbracht und ist 
in der Zukunft angekommen. Es wird nicht nur ein 
klar strukturiertes Haus sein, in dem man alles für 
die Gesundheit seiner Patienten tut, sondern auch 
eines, in dem man sich richtig wohlfühlen kann.

den, ob die Patienten stationär aufgenommen 
werden müssen oder auch ambulant behandelt 
werden können. Für proktologische und gynäko-
logische Untersuchungen steht zusätzlich noch 
ein besonders eingerichteter Raum zur Verfügung.

Nächste Bauabschnitte:  
Funktionsdiagnostik und Eingangsbereich

Nach der Inbetriebnahme der Zentralen Aufnah-
me nehmen die Verantwortlichen nun den nächs- 
ten Bauabschnitt in Angriff: den Umbau der Funk- 
tionsdiagnostik. Denn bei einigen ist nach der 
Erstuntersuchung noch weitere apparative 
Diagnostik erforderlich, etwa ein MRT oder eine 
Magenspiegelung. Radiologie, Endoskopie, 
Durchleuchtung, Mammographie, spezielle 
kardiologische und pneumologische Untersu-
chungsmöglichkeiten werden die Patienten 
demnächst auf nur einer Etage vorfinden. Lange 
Wege und lästiges Suchen entfallen dadurch. Die 
Konzentration der weiterführenden Diagnostik auf 
einer Ebene hat aber noch einen weiteren Vorzug: 
Sie entlastet die Bettenstation 1, die zurzeit von 
vielen Menschen als Durchgangsflur genutzt wird, 
um beispielsweise zu den Räumen der Compu-
tertomografie oder zur Physikalischen Abteilung 
zu gelangen. „Wegen dieses Durchgangsverkehrs 
herrscht eine enorme Unruhe auf der Station, und sie 
stört nicht nur Patienten, sondern auch das Pflege-
personal“, stellt Harald Hauke fest und ergänzt: 
„Rund ein Jahr werden wir für diese Baumaßnahme 
benötigen. Im Herbst 2016 werden wir die Räume der 
Funktionsdiagnostik einweihen können.“ 

So wird der neue Eingangsbereich aussehen.
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FREIE SICHT auf das Krankenhaus

Freie Sicht auf den Eingangsbereich des Marien-Hospitals: 
Die hat man seit kurzem von der Zufahrtsseite zur Klinik an 
der Hervester Straße. Bislang verdeckte ein Doppelhaus den 
Eingang zum Marler Krankenhauses. Doch als das Haus nebst 
Grundstück vor einiger Zeit zum Verkauf anstand, entschied 
man sich in Marl zum Erwerb der Immobilie. Der Abriss des 
Hauses eröffnet nun einen ungestörten Blick auf das Kranken-
haus. Zugleich bot die frei gewordene Fläche des Grundstücks 
von rund 1.100 Quadratmetern die Gelegenheit, zwei weitere 
Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Zum einen gibt es nun 
direkt gegenüber dem Haupteingang eine neue Zuwegung 
zum Krankenhaus, die nur für Fußgänger und Fahrradfahrer 

nutzbar ist. Zum anderen sind dort und abgegrenzt durch eine Heckenbepflanzung rund 40 weite-
re Parkplätze entstanden. „Das entspannt die schwierige Parksituation auf unserem Gelände“, sagt 
Norbert Fockenberg, Geschäftsführer des Klinikverbundes. „Und der neue fußläufige Zugang zum 
Krankenhaus ist auch optisch aufgewertet durch ein Wasserspiel, verschiedene Sitzbänke und eine 
besondere Pflasterung.“    

Marien-Hospital

Marien-Hospital mit neuem Zugang zur Klinik  
und weiteren Parkplätzen

Gertrudis-Hospital

Den MENSCHEN zugewandt
Gertrudis-Hospital feierte 100-jährigen Geburtstag

Eine Woche lang stand das Gertrudis-Hospi-
tal ganz im Zeichen seines 100-jährigen Be-
stehens. Zu einer Festwoche hatte das Team 
des Westerholter Krankenhauses eingeladen. 
Und viele kamen, um mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu feiern und sich 
über die Bandbreite des medizinischen, 
pflegerischen und therapeutischen Angebots 
zu informieren. Manch einer staunte am Tag 
der offenen Tür nicht schlecht, wie modern 
das Krankenhaus und wie groß sein Leis-
tungsspektrum ist. Und die Besucher nutzten 
die Gelegenheit, um mit den Mitarbeitern, 
aber auch mit externen Anbietern medizini-
scher Leistungen ins Gespräch zu kommen. 
Dass sich selbst die vielen kleinen Gäste im 
Krankenhaus sichtlich wohl fühlten, verwun-
dert nicht angesichts der Fülle an Aktionen: 
Teddy-Sprechstunde, der Water-Walking-Ball, 
Torwandschießen oder Kindertheater ließen 
keine Langeweile aufkommen. „Es war an-
strengend, hat aber viel Spaß gemacht“ – so 
lautete das Fazit des Westerholter Teams. Wir 
haben hier einige Impressionen der Festwo-
che und Wissenswertes aus dem Gertrudis-
Hospital zusammengestellt.  

Dies stellten dicht gefüllte Reihen beim Fest-
gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martinus unter 
Beweis. Viele Gemeindemitglieder waren auch 
der Einladung zum anschließenden Empfang 
im Pfarrzentrum gefolgt, um gemeinsam mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Gertrudis-Hospitals das 100-jährige Jubiläum 
zu feiern. Alle Redner dankten dem Team des 
Westerholter Krankenhauses für dessen Einsatz 
zum Wohle der Bürger der Stadt. Und keiner 
ließ einen Zweifel daran, was sie sich an erster 
Stelle wünschten: dass es auch in den nächsten 
100 Jahren eine moderne und leistungsfähige 
Klinik in Westerholt gibt, in der eine „Medizin 
mit Menschlichkeit“ gelebt wird. 

Fest verwurzelt in der  
Westerholter Gemeinde:

KKRN – Das Klinikquartett 
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Die meisten Menschen, die in der Klinik für 
Innere Medizin behandelt werden, leiden an 
mehreren Erkrankungen gleichzeitig. Deshalb 
steht bei den Internisten nicht eine aufwändige 
Apparatemedizin an erster Stelle. Ihnen geht 
es vor allem darum, alle Erkrankungen der 
Patienten gleichzeitig in den Blick zu neh-
men und sorgsam abzuwägen, wie man die 
Therapie so ausrichten kann, dass sich alle 
Maßnahmen die Waage halten – und nicht 
die Behandlung eines Leidens ein anderes ver-
schlechtert. Dafür muss man breit aufgestellt 
sein. Es ist also wie im sportlichen Mehrkampf: 
Auch hier ist nicht derjenige erfolgreich, der 
in einer Sportart die Nummer eins ist, sondern 

Das Gertrudis-Hospital hat sich bereits vor vielen Jahren auf die minimal-invasive Operations-
technik spezialisiert, auch Schlüssellochchirurgie genannt. Statt eines großen Bauchschnitts wie 
bei der offenen Operation benötigt man bei dieser Methode nur winzige Schnitte. Der Vorteil: 
Das Verfahren geht mit weniger Schmerzen einher, und die Menschen erholen sich recht schnell 
von dem Eingriff. Darüber hinaus kann man die Patienten sehr frühzeitig wieder mobilisieren. 
Das ist vor allem für ältere Menschen wichtig, um Komplikationen zu vermeiden, wie zum Bei-
spiel Lungenentzündungen oder Thrombosen. Über 90 Prozent aller Baucheingriffe führen die 
Chirurgen im Gertrudis-Hospital minimal-invasiv durch. Fast alle Leisten- und Zwerchfellbrüche 
sowie Entfernungen der Gallenblase und des Wurmfortsatzes bzw. „Blinddarms“ werden auf die-
se Weise operiert. Auf dem Gebiet der operativen Therapie des krankhaften Sodbrennens gehört 
das Gertrudis-Hospital sogar zur Spitze in Deutschland: Kaum eine andere Klinik in Deutschland 
verzeichnet so viele Eingriffe beim Refluxleiden wie das Westerholter Krankenhaus. Allein im 
Jahr 2014 waren es über 200. Kein Wunder also, dass die Patienten inzwischen auch von weit 
her anreisen, um hier fachkundige Hilfe zu bekommen. Weitere Infos unter: 
www.sodbrennen-therapie.de

derjenige, der alle Disziplinen gleichermaßen  
beherrscht. Das gilt auch für Magen- und 
Darmspiegelungen, die inzwischen Routine-
untersuchungen sind und über die sich am Tag 
der offenen Tür viele Besucher informierten. Im 
Jahr 2014 wurden im Gertrudis-Hospital 1.200 
Magen- und 900 Darmspiegelungen durch-
geführt. Übrigens: Eine Dickdarmspiegelung 
(Koloskopie) ist die beste Prävention. Diese 
Untersuchung wird von den Krankenkassen für 
jeden Versicherten ab 55 Jahren bezahlt. Bei 
diesem schmerzfreien Eingriff können nicht nur 
Tumoren, sondern auch Vorstufen von Tumoren, 
so genannte Polypen, sehr gut erkannt  
und entfernt werden.

Das machte GERT am Tag der offenen Tür und am Tag der Geriatrie erfahrbar. GERT ist kein 
neuer Kollege im Westerholter Krankenhaus, sondern ein GERontologischer Testanzug, mit 
dem sich das Alter simulieren lässt. Gewichte an Händen, Füßen und Oberkörper erschweren 
die Fortbewegung und das Greifvermögen, eine Spezialbrille engt das Gesichtsfeld ein, und 
Kopfhörer beeinträchtigen das Hören. Viele Besucher waren erstaunt, in Windeseile altern zu 
können und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ebenso beeindruckt waren sie von dem, was 
die Klinik für Geriatrie und die ihr angeschlossene Tagesklinik im Westerholter Krankenhaus zu 
leisten imstande ist. Das Ziel in der Geriatrie: möglichst lange Gesundheit, Leistungsfähigkeit 
und Selbständigkeit der Patienten zu erhalten und ihren Pflegebedarf zu mindern. Möglich wird 
dies durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit: Mediziner, Therapeuten, Pflegekräfte und 
das Team der Pflegeüberleitung arbeiten eng zusammen. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung 
wissen sie, wie sich der Mensch im Alter verändert, welche Hilfen er dann benötigt und wie 
man seine Ressourcen optimal fördern kann. Auch pflegenden Angehörigen wird der Rücken 
gestärkt durch Informationen, Tipps und professionelle Pflegeanleitungen – nicht nur im Kran-
kenhaus, sondern auch zu Hause. Für sein Engagement im Projekt „Familiale Pflege“ wurde die 
Klinik als Best-Practice-Haus ausgezeichnet. Keine andere Einrichtung erreichte im Jahr 2014 
mit ihren kostenlosen Angeboten mehr pflegende Angehörige. Weitere Infos unter:  
www.medizin-im-alter.de

Wegweisende Chirurgie: 

Internistische Zehnkämpfer: 

Wie fühlt sich Alter an? 
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Die erste Patientin wurde 
am 22. Juli 1915 im 
Gertrudis-Hospital 
aufgenommen, hieß 
Elisabeth, war fünf 
Jahre alt und litt an 
Scharlach. Dass das 
kleine Mädchen Eli-

sabeth im Westerholter Krankenhaus behandelt 
werden konnte, verdankt sie Gertrud Kleinherne 
und ihrem Testament aus dem Jahre 1902. Denn 
Gertrud Kleinherne, geborene Heiken, legte in 
ihrem letzten Willen fest: 

Gertrud Kleinherne starb am 20. März 1904. Doch 
noch dauerte es einige Zeit, bis ihr Testament Wirk-
lichkeit wurde. Erst im Jahr 1912, als Westerholt 
sich von Buer loslöste und ein selbstständiges 
Amt geworden war, nahmen die Pläne für den Bau 
des Krankenhauses konkrete Gestalt an. Am 10. 
Februar 1914 war es so weit: Das Gebäude an der 
Kuhstraße entstand, das heute die geriatrischen 
Stationen beherbergt.

Am 22. Juli 1915 ging das Haus in Betrieb. In  
diesem Jahr der Krankenhauseröffnung kamen 
auch die ersten Ordensfrauen ins Haus. Es waren 
„Schwestern der christlichen Schulen von der 
Barmherzigkeit“. Heute nennt sich der Orden nach 
seiner Gründerin „Schwestern der Heiligen Maria 
Magdalena Postel“ (www.smmp.de). 

1957 übernahm die Gemeinschaft das Haus in 
eigene Trägerschaft. Das Hospital wurde – wie 
damals üblich – zunächst als Belegkrankenhaus 

geführt. Niedergelassene Ärzte aus Westerholt 
und Umgebung behandelten hier stationär ihre 
Patienten. Während der Weltkriege diente die 
Klinik als Lazarett, im Zweiten Weltkrieg wurde  
sie stark beschädigt.

Im Jahre 1970 wandelte man das Krankenhaus 
um: Aus dem Beleghaus wurde ein Krankenhaus 
mit zwei Vollabteilungen – der Inneren Medizin 
und der Chirurgie – und Belegabteilungen für  
Gynäkologie und Geburtshilfe sowie für Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde. Zwanzig Jahre später 
mussten auf Wunsch der Landesregierung und  
der Kostenträger die Belegabteilungen aufgege-
ben werden. Dafür bekam das Krankenhaus eine 
neue Hauptfachabteilung für Geriatrie. Daran an-
geschlossen war eine Tagesklinik – die erste ihrer  
Art im Bistum Münster. 

Dass man im Krankenhaus auch immer wieder 
fröhliches Kinderlachen hört, ist der KITA zu ver- 
danken, die bereits im September 1997 ihre Pfor-
ten öffnete. Hier wird nicht nur der Nachwuchs 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kran-
kenhauses betreut. Auch viele Alleinerziehende 
oder berufstätige Eltern aus Westerholt und den 
umliegenden Orten nutzen die Möglichkeit, ihre 
Kinder vom erfahrenen, pädagogisch qualifizier-
ten Erzieherteam betreuen zu lassen. Ebenfalls  
in das Jahr 1997 fiel die Fusion des Gertrudis- 
Hospitals mit dem Marien-Hospital Marl. Zwei 
Jahre später kam das St. Sixtus-Hospital Haltern 
am See hinzu. Im Januar 2009 wurde mit dem 
Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus aus dem  
Trio ein Krankenhausquartett. 

Wer sich für die Geschichte des Hauses interessiert:  
Walburga Schmidt, Leiterin des Patientenmanage-
ments, hat eine interessante Ausstellung erarbei-
tet, die derzeit noch im Krankenhaus zu sehen ist.  

Am Anfang steht ein Testament: 
Zur Geschichte des Gertrudis-Hospitals

Ein Höhepunkt der Westerholter Festwoche war der Vortrag von Prof. Dr. Martin Korte. Der Buch- 
autor und Neurobiologe erforscht die zellulären Grundlagen von Lernen und Erinnern. Der Wis-
senschaftler ist sicher: Alterungsprozesse lassen sich zwar nicht gänzlich verhindern, aber den-
noch kann jeder Mensch eine Menge dafür tun, diesen Vorgang positiv zu beeinflussen. Denn 
während Gelenke und Knochen im Laufe unseres Lebens langsam verschleißen, zeigt unser Ge-
hirn keine Abnutzungserscheinungen, wenn wir es dauerhaft beanspruchen. Ganz im Gegenteil: 
Wir bleiben länger fit und jung im Kopf, wenn wir unsere geistige Leistungsfähigkeit beständig  
in Anspruch nehmen. Wesentlich sind drei Dinge.  
Erstens: Offen bleiben für Neues, also lebenslanges Lernen. Zweitens: körperliche Aktivitäten, 
denn dadurch wird die Bildung neuer Nervenzellen angeregt, die Durchblutung des Gehirns ver- 
bessert und die Konzentrationsfähigkeit gesteigert. Und drittens: Beziehungen und Kontakte pfle-
gen. Denn auch in der Begegnung mit anderen Menschen wird unser Hirn beständig gefordert. 
Anders gesagt: Wer jung im Kopf bleiben will, sollte die vier L’s beherzigen: Lernen, Laufen, 
Lieben, Lachen.
Am Ende noch ein kleiner Tipp, um das Oberstübchen mal zwischendurch zu fordern:  
Putzen Sie doch als Rechtshänder Ihre Zähne einmal mit der linken Hand und als Linkshänder 
mit der rechten. Das ist gar nicht so einfach, trainiert aber die Gehirnzellen! 

Fit im Kopf
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„Zu meinem Erben setze ich die 
politische Gemeinde Westerholt 
ein. (…) Meine Erbin ist verpflichtet, 
die (…) verbleibende Erbschaft zum 
Bau eines Katholischen Kranken-
hauses für die Gemeinde Wester-
holt zu verwenden. (…) Endlich ist 
es mein Wunsch, daß das nun zu 
errichtende Krankenhaus in der Ge-
meinde Westerholt meinen Namen 
,Gertrudis-Hospital‘ erhält.“
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Was hat Sie bewogen, auf einer geriatrischen 
Station zu arbeiten?

Wähning: Ich war damals auf einer inneren Sta-
tion tätig, und es gab eine Anfrage, wer Interesse 
hätte, in der Geriatrie zu arbeiten. Anfangs war ich 
noch etwas skeptisch, und ich habe mich gefragt: 
Passt das zu Dir? Damals war ich ja auch noch 
ziemlich jung, die Ausbildung lag erst wenige 
Jahre hinter mir. Aber für mich stand dann doch 
schnell fest: Ich will was Neues erkunden.

Kaesling: Bei mir war es etwas anders: Ich habe 
schon während meines Zivildienstes in einem 
Altenheim gearbeitet und wollte nach meiner 
Pflegeausbildung gerne weiter mit älteren Men-
schen arbeiten. Ich bin kurz nach der Eröffnung 
der Geriatrie vom benachbarten St. Elisabeth-
Hospital ins Westerholter Krankenhaus gewech-
selt. In Herten hatte ich zuvor auf einer großen 
internistischen Station Erfahrungen gesammelt. 
Ich wollte aber lieber auf einer kleineren Station 
arbeiten, weil man dort die Patienten individueller 
betreuen kann.

Wie war der Anfang in der Geriatrie?  
Gab es eine besondere Vorbereitung auf  
die neue Aufgabe?

Wähning: Ich kann mich noch gut an den ersten 
Tag erinnern. Das war ein sehr anstrengender, aber 
auch toller Tag. Ich hatte gemeinsam mit einer 
anderen Kollegin Spätdienst, und es gab sieben 
neu aufgenommene Patienten, die wir erst einmal 
kennenlernen mussten. Spezielle Formulare oder 
die Erfassung der Daten im PC existierten noch 
nicht. Gegen 9 Uhr abends war es dann so weit, 
und ich hatte alle Patienten einmal gesehen.  

Kaesling: Fachspezifische Weiterbildungen gab 
es damals noch nicht. Wir haben viel von Dr. Ott 
profitiert, der uns intern geschult hat. Dr. Ott war 
ebenfalls neu ins Gertrudis-Hospital gekommen 
und hatte die Aufgabe, als Chefarzt die Abteilung 
aufzubauen. Seine Weiterbildungen waren so 
verständlich, dass man immer das Gefühl hatte: 
Da kann man auch selbst drauf kommen. Aber 
auch von den Therapeuten haben wir viel gelernt. 
Es war wirklich ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Jeder 
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RESSOURCEN entdecken, 
MOBILITÄT fördern
Vor über 25 Jahren nahm die Klinik für Geriatrie ihre Arbeit auf

Sie waren so etwas wie die Pioniere 
der Geriatrie in Westerholt. Denn als 
die neue Abteilung im Gertrudis-
Hospital im Jahre 1990 ihre Pforten 
öffnete, haben vier Pflegekräfte den 
Aufbau mit begleitet, die auch heute 
noch im geriatrischen Team arbei-
ten. Mit Schwester Barbara Wähning 
und Pfleger Eckardt Kaesling haben 
wir über die Anfänge, aber auch 
über die Entwicklung der Abteilung 
gesprochen.

Gertrudis-Hospital

hat jedem gezeigt, wie man es am besten macht. 
Fachübergreifende Teamarbeit ist auch heute das, 
was die Geriatrie auszeichnet. Viele unserer Patien-
ten durchlaufen die Geriatrische Komplexbehand-
lung. Zu diesem Ansatz gehört beispielsweise,  
dass sich einmal in der Woche Mediziner, Pflege-
kräfte, Therapeuten und Mitarbeiter des Sozial-
dienstes zusammensetzen, um die Behandlungs-
schritte für jeden Patienten festzulegen. Dazu 
gehört auch, dass wir bereits bei der Aufnahme die 
Entlassung der Patienten in den Bick nehmen und 
gemeinsam mit den Angehörigen planen, was sie 
danach an weiterführenden Hilfen brauchen.  

Was war das Besondere am Konzept  
in der Geriatrie? 

Wähning: Wir haben die Patienten sehr schnell 
aus den Betten geholt. Das ist ja der Ansatz in der  
Geriatrie: die Menschen so früh wie möglich wie- 
der zu mobilisieren, um Bettlägerigkeit zu vermei-
den. Das war damals noch neu. Und deshalb gab 
es einige verdutzte Gesichter bei den Angehöri-
gen, als sie hörten, dass in den Koffer der Patien-
ten bequeme Kleidung und festes Schuhwerk ge-
hören. Mancher hat vorsichtshalber noch einmal 
nachgefragt: Sind Sie sicher? Mein Angehöriger 
liegt doch nur im Bett? 

Kaesling: Auch einigen Patienten musste man 
den Ansatz erklären. Hier hat Dr. Ott mit seiner 
Autorität und seiner Aura unermüdlich Überzeu-
gungsarbeit geleistet: Er konnte wirklich sehr gut 
verständlich machen, warum der Ansatz „bed is 
bad“ so wichtig ist für den Genesungsprozess. 
Selbst die Mahlzeiten haben die Patienten von 
Anfang an gemeinsam eingenommen. Das heißt: 
Bereits zum Frühstück sind die Patienten aufge-
standen. Auch die Pflege ist individuell: Weil die 
geriatrischen Stationen relativ klein sind, kennen 
wir die Patienten, die wir versorgen. Dadurch kön-
nen wir uns gut auf ihre Wünsche und Bedürfnisse 
einstellen. Das hat für die Patienten nur Vorteile 
– besonders für demenzkranke Menschen. Für sie 
ist es wichtig, dass sie Menschen wiedererkennen. 
Beständig neue Gesichter lösen in ihnen schnell 
Ängste aus. Auf kleineren Stationen lassen sich 
demenzkranke Patienten viel besser integrieren, 
weil es hier weniger Unruhe gibt, die sich rasch auf 
verwirrte Menschen überträgt.

War der Wechsel von einer inneren zu einer 
geriatrischen Station sehr groß?

Wähning: Eine gewisse Umstellung war es schon. 
Denn der neue Ansatz, Patienten alles das selbst 
machen zu lassen, wozu sie in der Lage sind, 
bedeutet auch für die Pflege, mehr Zeit einzupla-
nen. Auf der inneren Station bin ich früher mit der 
Waschschüssel zum Bett der Patienten gegangen 
und habe sie versorgt. Pflege in der Geriatrie heißt: 
sich sehr genau die Ressourcen der Patienten 
anzuschauen und sich zu fragen: Wozu sind sie 
selbst in der Lage? Können Sie sich vielleicht selbst 
waschen und anziehen? Und wobei brauchen sie 
Unterstützung?

Geriatrie ist Teamarbeit: Deshalb finden regelmäßig fachüber-
greifende Besprechungen statt.

Von links: Dr. Anette Borchert, Petra Hülsen, Eckardt Kaesling, Barbara Wähning, 
Brigitte Müller
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Was hat sich im Laufe der Zeit in der Geriatrie 
verändert?

Kaesling: Unsere Patienten werden immer älter. 
Als wir begonnen haben, waren sie zwischen 70 
und 75 Jahre, maximal 80 Jahre alt. Heute liegt das 
Durchschnittsalter schon fast bei 90 Jahren. Und 
die Patienten leiden häufig an mehreren Erkran-
kungen gleichzeitig. Da muss schon ganz genau 
hinschauen, wie man sie so mobilisieren kann, 
dass man ihnen nicht schadet. Insgesamt sind die 
Abläufe auch durch die Geriatrische Komplexbe-
handlung reglementierter und auch komprimier-
ter geworden. Früher waren die Patienten zwi-
schen vier und fünf Wochen bei uns, heute sind 
sie in der Regel 14 Tage bis maximal drei Wochen 
im Krankenhaus.

Wähning: Verbessert hat sich im Laufe der Zeit 
die Ausstattung, die uns die Arbeit erleichtert. Wir 
haben alle erdenklichen Hilfsmittel zur Verfügung 
– vom Lifter im Bad über spezielle Rutschfolien 
für die Lagerung bis hin zu Niedrigbetten, die das 
Sturzrisiko der Patienten minimieren. 
Zugenommen hat hingegen der dokumentari-
sche Aufwand. Das finde ich manchmal ein biss-
chen schade, weil uns die Zeit, die wir am PC mit 
dem Ausfüllen von Formularen verbringen, 
für die Patienten fehlt.

Wenn Sie zurückblicken: Gab es in den ver-
gangenen 25 Jahren Begebenheiten, die Ihnen 
besonders im Gedächtnis geblieben sind?

Wähning: An ein Erlebnis kann ich mich noch gut  
erinnern. Einige Patienten, die an Demenz erkrankt  
sind, haben ja eine Weglauftendenz. Eines Tages 
verschwand eine Patientin. Wenig später erhielt 
ich einen Anruf von der Westerholter Polizeiwa-
che. Der diensthabende Beamte erklärte mir, es sei 
eine nicht mehr ganz so mobile Dame vorstellig 
geworden, die unsere Patientin sei und sich über 
die Freiheitsberaubung beschwert habe. Als ich 
die Patienten abgeholt habe, klärte mich der Po-
lizist mit einem Augenzwinkern darüber auf, dass 
das natürlich nicht geht. Natürlich wussten wir 
beide, dass keine Freiheitsberaubung vorlag. Aber 
die „Ansprache“ des Polizisten wirkte positiv; denn 
danach folgte mir die Patientin ganz friedlich, hat 
mir aber immer wieder im Krankenhaus gesagt: 
Sie wissen ja, was der Polizist Ihnen gesagt hat? 

Kaesling: Heute ist es für verwirrte Menschen 
nicht mehr so leicht möglich, das Krankenhaus un-
erlaubt zu verlassen. Denn zum einen ist es durch 
den neuen Anbau sehr viel schwieriger geworden, 
den Ausgang zu finden. Zum anderen haben wir 
am Empfang Fotos der Patienten hinterlegt, die 
möglicherweise Weglauftendenzen entwickeln.

Eine letzte Frage: Was ist das Besondere  
an der Arbeit mit alten Menschen?

Wähning: Die Patienten begegnen uns mit sehr 
viel Dankbarkeit. Oft sind es nur Kleinigkeiten, 
mit denen wir die Menschen glücklich machen 
können – etwa wenn ein unruhiger Patient nach 
seinen Angehörigen fragt, ich diese anrufe, dem 
Patienten den Hörer reiche und spüre, wie er so-
fort ruhiger und ausgeglichener wird. Oder wenn 
ich mich an das Bett der Patienten setze und ihnen 
eine Behandlung so erkläre, dass die Angst von 
ihnen abfällt. Diese Form der Zuwendung und des 
Sich-Zeit-Nehmens reicht oft aus, eine notwendi-
ge Therapie einzuleiten.   

KKRN – Das Klinikquartett 

Ergotherapeutische Behandlung unterstützt die Mobilisierung 
des Patienten.
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Zu diesem Zweck stehen zu diversen Hygiene- 
themen Informationsflyer zur Verfügung, die  
in den Kliniken ausliegen und auch über das  
Internet zur Verfügung stehen.
Einige Fragen, die besonders häufig gestellt  
wurden, greifen wir an dieser Stelle auf. 

Wanderausstellung machte in allen  
Krankenhäusern des Klinikverbundes Station

Im vergangenen Jahr startete die landesweite Initiative „Gemeinsam Gesundheit schützen. Keine 
Keime. Keine Chance für multiresistente Erreger“. Damit wollen die nordrhein-westfälischen Kranken-
häuser und die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) die Bevölkerung  über Krank-
heitserreger, Antibiotikaresistenzen und die hygienischen Maßnahmen informieren und aufklären. 
Die Hygieneteams in den vier Kliniken nutzten die Ausstellung, um mit verschiedenen Aktionen und 
Veranstaltungen auf das Thema aufmerksam zu machen. „Uns ist es wichtig, mit den Menschen ins 
Gespräch zu kommen und sie für Hygienemaßnahmen zu sensibilisieren. Zugleich wollten wir aber 
auch darüber informieren, was wir in unseren Häusern gegen multiresistente Erreger tun“, sagen die 
Fachgesundheits- und KrankenpflegerInnen für Krankenhaushygiene (Hygienefachkräfte).

Wie wichtig ist die Händedesinfektion  
im Krankenhaus?

80 Prozent der Keime werden durch die Hände über- 
tragen. Daher ist die gründliche und regelmäßige 
Händedesinfektion eine der effektivsten Maßnah-
men zur Verhütung von Keimübertragungen. Die 
Händedesinfektion ist für alle Mitarbeiter, die Pa-
tienten pflegen und behandeln, Pflicht, sie werden 
in dieser Hinsicht geschult und sensibilisiert.  

 Hygiene-Initiative 
„ KEINE KEIME“

KKRN – Das Klinikquartett 
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Friederike Lea Rosezin und Olaf Butz haben einen Teil ihres PJ im KKRN-Verbund absolviert.  
Wir sprachen mit Ihnen, welche Erfahrungen sie dort gemacht haben und ob sie mit ihrer  
Ausbildung zufrieden waren.

Im Gespräch mit den PJ’lern Friederike Lea Rosezin und Olaf Butz

Frau Rosezin, Herr Butz: Wie sind Sie auf den 
Klinikverbund aufmerksam geworden?

Rosezin: Ich kannte den Verbund schon durch 
einige Famulaturen, die ich dort abgeleistet habe, 
und war immer sehr zufrieden. Daher habe ich 
mich dazu entschlossen, das praktische Jahr in der 
KKRN GmbH zu absolvieren. Ich studiere zwar an 
der Uni München, die PJ-Mobilität macht die freie 
Wahl der Lehrkrankenhäuser aber möglich.

Butz: Ich bin auf die Krankenhausgesellschaft 
im vergangenen Jahr im Rahmen des PJ-Tages 
aufmerksam geworden. Frau Prof. Haeseler, die 
Ärztliche Leiterin der PJ-Ausbildung, hat den Ver-
bund vorgestellt und erzählt, was man dort alles 
kennenlernen und auch praktisch machen kann 
und wie die Betreuung aussieht. Das klang sehr 
ansprechend.

Welchen Part Ihrer Ausbildung haben Sie dann 
bei uns durchlaufen? 

Butz: Ich habe den chirurgischen Teil des PJ im 
Marien-Hospital Marl absolviert und dort Einblicke 
in die Allgemein- und Viszeralchirurgie, aber auch 
in die Unfallchirurgie und Orthopädie erhalten.

Rosezin: Ich war bereits für die Famulaturen in 
Anästhesie, Gynäkologie und Urologie in verschie-
denen Krankenhäusern der GmbH und habe mich 
dann entschieden, meine Tertiale in Innerer Medi-

zin und Chirurgie dort abzuleisten. Mein Einsatzort 
war das Marien-Hospital Marl. Wir durften jedoch 
selbst entscheiden, in welchem der vier Häuser wir 
arbeiten wollten.

Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt? Und was 
hat Ihnen besonders gefallen? 

Butz: Die erste Frage kann ich mit Ja beantwor-
ten. Bei den verschiedenen OP’s war ich immer 
fest eingeplant. Ich konnte assistieren und durfte 
auch selbst Wunden nähen. Was mir besonders 
gut gefallen hat, war das Kennenlernen der Am-
bulanz und der Funktionsdiagnostik. Auch in den 
Stationsalltag war ich eingebunden: Ich habe 
Wundversorgungen vorgenommen und einige 
Patienten selbst betreut und sie bei den Visiten 
vorgestellt.

Rosezin: Meine Erwartungen wurden sogar 
übertroffen. Ich durfte vieles unter Supervision 
eigenständig machen, zum Beispiel sonografie-
ren, Arztbriefe schreiben, Fäden und Drainagen 
ziehen oder in der Zentralen Aufnahme Patienten 
aufnehmen. Jetzt fühle ich mich sehr gut auf den 
Arbeitsalltag vorbereitet, der mich in Kürze nach 
der mündlichen Prüfung erwartet. Und genau das 
soll ein PJ ja auch bieten. Besonders gut fand ich, 
dass ich täglich im OP assistieren durfte und nicht 
als typischer „Hakenhalter“ herhalten musste, son-
dern in das OP-Geschehen einbezogen war. Die 
Chirurgen haben mir bei den Operationen zum 

„ Fühle mich auf den ARBEITSALLTAG 
 sehr gut vorbereitet“
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Ihre ANSPRECHPARTNERINNEN

Was ist beim Besuch im Krankenhaus 
zu beachten?

Besucher und auch Patienten können ebenso 
dazu beitragen, die Keimübertragung im Kran-
kenhaus zu reduzieren. In den Eingangsbereichen 
der Kliniken stehen berührungslose Händedes-
infektionsgeräte zur Verfügung. Besucher sollten 
bei Betreten und vor Verlassen des Krankenhauses 
die Händedesinfektion durchführen. Patienten 
können sich z. B. nach Toilettenbenutzung im 
Patientenzimmer die Hände desinfizieren. Sind Sie 
als Besucher Keimträger oder leiden Sie an einer 
infektiösen Erkrankung, sollten Sie von einem 
Besuch im Krankenhaus absehen.

Was bedeutet ein Screening (Suchen) auf 
multiresistente Keime?

Eine ganz entscheidende Maßnahme ist das so 
genannte Screening der Patienten auf MRSA 
(Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus). 
Der Keim befindet sich vor allem in Nase und 
Rachen und kann mit Hilfe eines Abstrichs im 
Nasenbereich nachgewiesen werden. 
In den vier Kliniken des KKRN wird diese Unter-
suchung bei allen Patienten, die stationär aufge- 
nommen werden, sowie bei Patienten, die eine 
geplante Operation vor sich haben, durchge-
führt. Außerdem  wird auch gezielt bei entspre-
chenden Risikopatienten auf sog. MRGN Keime 
(multiresistente gramnegative Stäbchenbakte-
rien) untersucht.

Wer ist im Krankenhaus für das Thema 
Hygiene zuständig?

Grundsätzlich ist jede Mitarbeiterin und jeder Mit-
arbeiter verpflichtet, festgelegte Hygienemaßnah-
men durchzuführen, um Patienten bestmöglich 
vor Infektionen zu schützen. 
Darüber hinaus ist das Thema Hygiene aber auch 
in der Organisationsstruktur verankert. In den Kli- 
niken des KKRN gibt es jeweils Hygieneteams,  
bestehend aus hygienebeauftragten Ärzten, 
Hygienefachkräfte sowie Hygienebeauftragte in 
der Pflege, die sich intensiv mit dem Thema aus-
einandersetzen. Zu den Aufgaben gehören unter 
anderem Erstellen von Hygiene- und Desinfek- 
tionsplänen, Durchführung von Hygienevisiten 
und mikrobiologischen Umgebungsuntersuchun-

gen sowie das Erfassen und Besprechen von im 
Krankenhaus erworbenen Infektionen. In den 
jeweils halbjährlich einberufenen Hygienekommis-
sionssitzungen werden, in enger Zusammenarbeit 
mit dem beratenden Krankenhaushygieniker, Maß-
nahmen für eine effektive Hygiene festgelegt, um 
die Patientensicherheit zu optimieren.
Durch die Teilnahme am regionalen MRE Netzwerk,  
initiiert durch das Gesundheitsamt Recklinghausen,  
wird durch einen Austausch zwischen Krankenhäu- 
sern, Pflegeeinrichtungen, Hausärzten und ambu-
lanten Pflegediensten eine reibungslose Versorgung 
von z. B. MRSA pos. Patienten gewährleistet.   

Marien-Hospital Marl 
Martina Lensing
Fachgesundheits- und Krankenpflegerin 
für Krankenhaushygiene
Telefon 02365 911-887414
m.lensing@kkrn.de

Gertrudis-Hospital Westerholt
Christiane Löseke 
Fachgesundheits- und Krankenpflegerin 
für Krankenhaushygiene
Telefon 0209 6191-4806
c.loeseke@kkrn.de  

St. Sixtus-Hospital Haltern am See
Ursula Stessun
Fachgesundheits- und Krankenpflegerin 
für Krankenhaushygiene
Telefon 02364 104-21104
u.stessun@kkrn.de

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Bärbel Hoffmann 
Fachgesundheits- und Krankenpflegerin 
für Krankenhaushygiene
Telefon 02362 29-50776 
b.hoffmann@kkrn.de

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Elisabeth Joemann
Fachgesundheits- und Krankenpflegerin 
für Krankenhaushygiene
Telefon 02362 29-50780 
e.joemann@kkrn.de
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einen vieles erklärt und gezeigt, beispielsweise 
wie man Wunden verschließt. Und sie haben mir 
zum anderen immer wieder Fragen gestellt, etwa 
welche Strukturen zu erkennen sind.

Wie war die Kommunikation mit den Ärzten?

Butz: Gut. Ich konnte an den Sprechstunden der 
Oberärzte teilnehmen, und alle waren jederzeit 
ansprechbar. Einmal wöchentlich gab es außer-
dem eine PJ-Fortbildung, bei der die Chef- oder 
Oberärzte der Abteilungen verschiedene Themen 
ihres Fachgebiets vorgestellt haben.

Rosezin: Alle Ober- und Chefärzte hatten immer 
ein offenes Ohr. Man braucht sich wirklich nicht zu 
genieren, auch mal den Chefarzt etwas zu fragen. 
Ich finde, es ist ein großer Vorteil in kleinen Häu-
sern, dass die Hierarchien dort eher flach sind. Au-
ßerdem sind alle sehr motiviert, uns angehenden 
Medizinern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Wie haben Sie die Organisation des PJ  
empfunden? 

Rosezin: Als sehr gut. Man muss sich über die Uni 
Münster bewerben, alles Weitere hat dann Frau 
Giersbeck im PJ-Sekretariat in die Wege geleitet 
und uns mit Parkausweis, Namensschild, Schlüs-
seln und Kitteln ausgestattet und die Termine für 
die PJ-Seminare genannt. Und wenn es Fragen 
gab, konnte man sich immer an Frau Prof. Haeseler 
oder Frau Giersbeck wenden.

Butz: Ich kann die gute Organisation von Anfang 
an nur bestätigen. Gleich am ersten Tag lagen 
Dienstkleidung, Schlüssel und Diensthandy bereit. 
Auch bei der Wohnungssuche bekam ich Unter-
stützung.

Wie geht es für Sie nun weiter? 

Butz: Jetzt steht noch das dritte Tertial der Aus-
bildung an, dann kommt die mündliche Prüfung. 
Meine Facharztausbildung würde ich gerne im 
Bereich Hals-Nasen-Ohrenheilkunde absolvieren.

Rosezin: Mein letztes Tertial leiste ich in der Ra-
diologie ab. Danach werde ich mich dann für eine 
Fachrichtung entscheiden.

Eine abschließende Frage: Würden Sie Ihren 
Kommilitonen dazu raten, das PJ im KKRN-
Verbund abzuleisten? 

Butz: Ja, ich kann den Verbund empfehlen. Ich 
habe hier ein breites allgemeinchirurgisches Spek-
trum kennengelernt, konnte chirurgische Basisfer-
tigkeiten erlernen und selbst eigene Patienten auf 
der Station betreuen.

Rosezin: Wenn man in der PJ-Zeit etwas für seine 
spätere Tätigkeit lernen will, eigenständig arbeiten 
möchte, gleichzeitig aber noch den „Welpen-
schutz“ des PJ‘lers genießen möchte, dann kann 
ich den Kommilitonen auf jeden Fall dazu raten, 
das PJ im KKRN-Verbund zu absolvieren.  

Freude im Marien-Hospital: Erneut bestand das Darmzentrum die Überprüfung seiner Einrichtung 
und bleibt gleich zweifach zertifiziert – zum einen nach „DIN EN ISO 9001:2008“, zum andern nach 
„OnkoZert“ der Deutschen Krebsgesellschaft. Besonders gelobt wurde von den externen Prüfern 
die individuelle Betreuung der Patienten. Dafür stehen im Marler Krankenhaus allen Patienten 
zwei ausgebildete onkologische Pflegefachkräfte zur Seite: Sie begleiten die Patienten während 
des gesamten stationären Aufenthalts, lotsen sie durch Diagnostik und Therapie und sind feste An- 
sprechpartner bei aufkommenden Fragen. Aber auch den gelungenen Aufbau eines Netzwerkes 
hoben die Auditoren lobend hervor. Denn dadurch erhalten die Patienten im Darmzentrum Marl 
alle Leistungen aus einer Hand, für die sie sonst mehrere Anlaufstellen konsultieren müssten – von 
Fragen zur Anschlussheilbehandlung bis hin zum Umgang mit einem künstlichen Darmausgang. 

Darmzentrum Marl: BEGLEITUNG  

durch die Krankheit

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass uns die Gutach-
ter die Qualität unserer Arbeit auch dieses Mal bestä-
tigt haben und wir erfolgreich rezertifiziert wurden“, 
sagen die beiden Leiter der Einrichtung, Priv.-Doz. 
Dr. Klaus-Peter Riesener und Dr. Christoph König. 
Riesener ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie am Marien-Hospital und zugleich 
Leiter des Darmzentrums. König fungiert als Koor-
dinator des Darmzentrums und ist Chefarzt der Kli-
nik für Allgemeine Innere Medizin. Herzstück der 
Marler Einrichtung ist die regelmäßig stattfinden-
de Tumorkonferenz. Hier treffen sich wöchentlich 
alle Mediziner, die an der Behandlung des Darm-
krebses beteiligt sind. Dazu gehören Chirurgen, 
Internisten, Onkologen, Strahlentherapeuten und 
Pathologen. Gemeinsam legen sie für jeden Pati-
enten eine individuelle Behandlungsstrategie fest. 
Weil unter einer bösartigen Erkrankung nicht nur 
der Körper, sondern auch die Seele leidet, liegt ein 
besonderer Schwerpunkt des Darmzentrums auf 
der psychosozialen Betreuung. Speziell geschulte 
Psychologen begleiten die Patienten während des 
Krankenhausaufenthaltes. 
Die beiden Qualitätssiegel erhielt das Darmzen-
trum Marl zum ersten Mal Anfang 2009. Alle drei 
Jahre wird jedoch grundlegend überprüft und neu 
bewertet, ob die Voraussetzungen für eine Rezerti-
fizierung auch weiter gegeben sind. An besonders 

Hintergrund: DARMKREBS

Dickdarmkrebs gehört in Deutschland zu den häu-
figsten bösartigen Erkrankungen. Jedes Jahr sind 
davon rund 65.000 Menschen betroffen, und das 
Risiko steigt mit zunehmendem Lebensalter an. 
Doch gleichzeitig ist Darmkrebs gut behandelbar – 
vorausgesetzt, der Tumor wird in einem sehr frühen 
Stadium erkannt. Deshalb empfehlen Mediziner als 
präventive Maßnahme eine Dickdarmspiegelung (Ko-
loskopie), die von den Krankenkassen für Versicherte 
ab 55 Jahren bezahlt wird. Bei dieser schmerzfreien 
Untersuchung können nicht nur Tumoren, sondern 
auch Vorstufen von Tumoren, so genannte Polypen, 
sehr gut erkannt und entfernt werden. Im Gegen-
satz zu anderen Früherkennungsuntersuchungen 
muss die Darmspiegelung nicht jährlich wiederholt 
werden, wenn man bei der Untersuchung keine auf-
fälligen Befunde entdeckt. Treten in der Zwischenzeit 
keine Darmbeschwerden auf, dann muss erst nach 
zehn Jahren wieder gespiegelt werden. 

hohe Auflagen ist dabei das Qualitätssiegel der 
Deutschen Krebsgesellschaft geknüpft. Hier muss-
ten die Verantwortlichen im Darmzentrum Marl 
vor Ort nachweisen, dass sich die Behandlung an 
den Leitlinien der Fachgesellschaften orientiert 
und modernste Verfahren in der Therapie des 
Darmkrebses zum Einsatz kommen. Detailliert 
überprüft wurde auch, wie hoch die Rate der  
Komplikationen und der Sterblichkeit von Patien-
ten nach Darmkrebsoperationen ist. 

Weitere Informationen unter 
www.darmzentrum-marl.de
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Die Vergabe des Gütesiegels ist mit hohen Aufla-
gen verbunden: So muss im Marien-Hospital an 
allen 365 Tagen im Jahr und volle 24 Stunden am  
Tag ein Herzkatheter-Team bereit stehen. Im Mar- 
ler Krankenhaus beteiligen sich daran fünf Kardio-
logen. Die erfahrenen Fachärzte sind in der Lage, 
lebensbedrohliche Situationen richtig einzuschät-
zen und bei akuten Herzinfarkten die verstopften  
oder verschlossenen Gefäße mit Hilfe eines Ballon- 
katheters und eines Stents sofort wieder zu wei-
ten. Dadurch können sie in vielen Fällen irreversi-
ble Schädigungen des Herzmuskels verhindern. 
Auch die EKG-Monitorüberwachung der Patienten 
direkt nach der Aufnahme, ein Notfalllabor sowie 
verschiedene bildgebende Verfahren – etwa Ultra-
schall, Echokardiografie, Computer- und Magne-
tresonanztomografie – sind Voraussetzung für die 
Anerkennung. 

Nicht zuletzt garantiert das Gütesiegel, dass die 
Behandlung im Marien-Hospital von der Aufnah-
me über die Diagnostik bis hin zur Therapie nach 
einem festgeschriebenen Ablaufplan erfolgt. 
Das ist ein entscheidendes Plus, um den Wettlauf 
gegen die Zeit zu gewinnen. Denn wenn ein 
Patient mit Schmerzen in der Brust eingeliefert 
wird, kommt es auf jede Minute an, um rasch die 
Ursache für die Beschwerden zu finden. Alle Hand-

griffe müssen sitzen; jeder im Team weiß daher, 
was bei welchen Symptomen zu tun ist. Für die 
häufigsten und wichtigsten Notfall-Herzerkran-
kungen liegen im Marien-Hospital standardisierte 
Behandlungspfade vor. Dazu zählen neben dem 
Herzinfarkt auch Herzrhythmusstörungen, eine 
Lungenembolie, Blutdruckentgleisungen, Luftnot 
und ein Aorteneinriss. Spiecker: „Alle nationalen 
und internationalen Studien zeigen, dass die struktu-
rierte Vorgehensweise beim Herzinfarkt langfristig zu 
besseren Therapieergebnissen führt. Außerdem kann 
man so die Rate an schweren Komplikationen, wie 
etwa einen erneuten Herzinfarkt oder einen Schlag-
anfall, um rund zehn Prozent senken.“ 

Weitere Informationen unter 
www.kardiologie-marl.de.

Das Blaulicht zeigt den Notfall an: Gerade hat 
die Feuerwehr einen Mann, der über stechende 
Schmerzen in der Brust, Schweißausbrüche 
und Atemnot klagt, in das Marien-Hospital 
gebracht. Dort gibt es eine so genannte Chest 
Pain Unit (übersetzt: Brustschmerz-Einheit), die 
auf Notfälle wie diesen spezialisiert ist. Die Ein-
richtung wurde bereits vor einigen Jahren von 
der „Deutschen Gesellschaft für Kardiologie“ 
zertifiziert und hat den Qualitätscheck nun 
erneut erfolgreich bestanden. Im gesamten 
Kreis Recklinghausen können nur zwei Einrich-

tungen diese Auszeichnung vorweisen. „Das Zertifikat bestätigt uns, dass wir nach international 
anerkannten Kriterien arbeiten und eine Notfallversorgung auf höchstem Niveau anbieten“, freut 
sich Prof. Dr. Martin Spiecker, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und zugleich Leiter der Chest 
Pain Unit. 

Chest Pain Unit: SCHNELLE Hilfe bei 
Schmerzen in der BRUST
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Wann ist Lernen erfolgreich und eine gute 
Schule wirklich gut? Für das Kollegium der 
Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe 
am Marien-Hospital steht die Antwort fest: 
Wenn die Schülerinnen und Schüler durch die 
Ausbildung Handlungssicherheit im Beruf 
gewinnen. Dieses Ziel umfasst aber mehr als 
die reine Wissensvermittlung: „Die angehen-
den Pflegekräfte müssen auch in der Lage 
sein, die Situation der Patienten zu erfassen 

sowie verantwortungsvoll und selbstständig zu agieren. Zugleich gehört zu unserem Verständnis 
von gelungenem Lernen ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander“, erläutert 
Schulleiter Antonius Vollmer.

Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe: 
Die LERNENDEN im Mittelpunkt

Dass sich die diese Vorstellungen eines gelin-
genden Lernens auch tatsächlich im Schulalltag 
wiederfinden, bestätigt der Marler Einrichtung 
nun ein besonderes Zertifikat: Die „Lernerorien-
tierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung“, 
kurz LQW. „Vor einiger Zeit haben wir uns für dieses 
Zertifizierungsverfahren entschieden, weil es unserer 
Philosophie am nächsten kommt: Denn es bemisst 
die Qualität einer Einrichtung danach, ob sie sich 
konsequent an den Bedürfnissen und Interessen der 
Schülerinnen und Schüler orientiert“, so Vollmer.

Weg vom Frontalunterricht hin zu Projektarbeit 
und selbstständigem Erarbeiten der Inhalte, 
kontinuierliche Befragung der Schülerinnen und 
Schüler über ihre Zufriedenheit, gemeinsame 
Reflexion des theoretischen Unterrichts und der 
praktischen Ausbildung auf den Stationen: All 
dies zeichnet das Lernen an der Marler Schule aus 
und führte nach einer Prüfung des eingereichten 
Selbstreports und einer mehrstündigen Visitation 
mit anschließendem Gespräch zu einer positiven 
Bewertung durch die Zertifizierungsgesellschaft. 
Ausdrücklich hervorgehoben wurde außerdem 
die intensive Vernetzung der Schule mit vielen 
Kooperationspartnern in der Ausbildung. 
Zu dem LQW-Qualitätssiegel gehört jedoch auch, 
Lernen als eine dauerhafte Aufgabe zu begreifen. 
Deshalb richtet sich der Blick des Marler Kollegi-
ums bereits auf die Weiterentwicklung der Lehrin-
halte. Vollmer: „Pflegende übernehmen heute immer 
mehr Beratungsaufgaben, was die Begleitung von 

Die Schule für Gesundheits-  
und Pflegeberufe

Die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe 
bietet drei verschiedene Lehrgänge an: die ein-
jährige Ausbildung zu Gesundheits- und Kran-
kenpflegeassistenten, die dreijährige Ausbildung 
zu Gesundheits- und Krankenpflegern sowie – in 
Kooperation mit externen Hochschulen – den dua-
len Studiengang Pflege. Er erweitert die klassische 
Berufsausbildung an Pflegefachschulen um einen 
akademischen Teil. Wer die Ausbildung erfolgreich 
absolviert, dem winkt eine doppelte Qualifizierung: 
zum einen der berufliche Abschluss in der Kranken-
pflege (nach drei Jahren), zum anderen der interna-
tional anerkannte akademische Grad „Bachelor of 
Science“ (nach vier Jahren). Zurzeit bietet die Marler 
Schule 125 Ausbildungsplätze (inklusive Studenten) 
in der Gesundheits- und Krankenpflege und 25 in 
der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz an.

Patienten und Angehörigen in Gesundheitsfragen 
betrifft. Wir nehmen jetzt in den Blick, wie wir diese 
Beratungskompetenz der Schüler schon während 
ihrer Ausbildung stärker fördern können.“
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Nephrologie als SCHWERPUNKTKLINIK 

für Nierenerkrankungen anerkannt

Einen Tag lang prüften drei Auditoren der DGfN 
die Einrichtung im Marien-Hospital, begutachte-
ten nicht nur das Qualitätshandbuch, sondern 
interviewten auch das ärztliche und pflegerische 
Team. Steht nur auf dem Papier, wie die Abläufe 
bei bestimmten Krankheitsbildern aussehen? 
Oder weiß wirklich jeder im Team, wie vorzugehen 
ist, wenn ein Patient beispielsweise mit Verdacht 
auf ein akutes Nierenversagen eingeliefert wird? 
Denn dann heißt es, keine Zeit zu verlieren. Daher 
sind die einzelnen Behandlungsschritte so aufei-
nander abgestimmt, dass schnell die Ursache für 
die Erkrankung gefunden wird und umgehend  
die Behandlung einsetzt. Die Prüfer hatten bei 
ihrer Befragung nichts zu beanstanden: Jeder  
im Behandlungsteam kannte die einzelnen  
Schritte – angefangen bei der Aufnahme bis  
hin zur Entlassung.

Die Vergabe des Zertifikats ist aber auch an die 
personelle und apparative Ausstattung der Klinik 
sowie an bestimmte Behandlungszahlen gebun-
den. Alle Zahlen genügten den Vorgaben: So ar- 
beiten etwa im Marien-Hospital drei Fachärzte für 
Nephrologie, und immer wird mindestens ein As-
sistenzarzt zum Nephrologen ausgebildet. Jährlich 
werden teilstationär und stationär rund 10.000 
Dialysen durchgeführt. Das entspricht einer sehr 
hohen Auslastung der Plätze für die lebenswichti-
ge Blutwäsche der Patienten. Auch die Anzahl der 
Nierenbiopsien und Katheteranlagen für die Dialy-
se wurde den Anforderungen gerecht. Besonders 
gelobt wurde von den Auditoren die Kompetenz 
und Motivation des Teams. „Wir sind sehr stolz, dass 
wir die Auszeichnung als nephrologisches Zentrum 
erhalten haben“, freut sich Dr. Markus Schmidt, 
Chefarzt der Klinik. „Das Zertifikat ist für uns eine 
Bestätigung unserer Behandlungsqualität und An-
sporn zugleich. Unsere Befragungen zeigen, dass die 
oft schwer kranken Patienten sich bei uns individuell 
behandelt und gut betreut fühlen. Diese Zufrieden-
heit mit unserer Klinik wollen wir erhalten.“

Über ein Jahr intensive Vorbereitungen haben sich ausgezahlt: Die Klinik für Nephrologie im 
Marien-Hospital Marl wurde von der „Deutschen Gesellschaft für Nephrologie“ (DGfN) als Schwer-
punktklinik für Nierenerkrankungen zertifiziert. Damit ist das Marler Krankenhaus die erste Klinik 
im Kreis Recklinghausen, die über dieses Qualitätssiegel verfügt. Deutschlandweit sind es erst 
26 Kliniken, die diese Prüfung erfolgreich bestanden haben. 
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KKRN – Das Klinikquartett 

Es ist eine große Bestätigung für die kompe-
tente Arbeit: Jetzt wurde das Hernienzentrum  
am St. Elisabeth-Krankenhaus nach zwei Jah-
ren intensiver Vorbereitung von der „Deut-
schen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie“ zertifiziert und darf sich künftig als 
zweites Haus im Kreis Recklinghausen „Kompe-
tenzzentrum für Hernienchirurgie“ nennen. 

Kompetenz in der HERNIENCHIRURGIE

Die Vergabe des Zertifikats ist an hohe Auflagen 
gebunden: Unter anderem müssen die Chirurgen 
im Dorstener Krankenhaus mehr als 200 Hernien-
eingriffe pro Jahr nachweisen und die anonymi-
sierten Daten aller Patienten an ein bundesweites 
Zentralregister melden – erfasst werden zum Bei-
spiel Art und Größe der Hernie, die Verweildauer 
im Krankenhaus, aber auch aufgetretene postope-
rative Schmerzen oder Komplikationen. „Das ist 
für uns sehr wichtig. Denn so wissen wir zu jeder Zeit, 
wo wir im Vergleich mit anderen Kliniken stehen“, 
erläutert Priv.-Doz. Dr. Wilhelm Gross-Weege, der 
als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie auch das Hernienzentrum leitet. Weiteres 
Kriterium für die Zertifizierung: Das Krankenhaus 
muss den langfristigen Erfolg seiner Behandlung 
dokumentieren. Alle Patienten werden daher nach 
einem Jahr erneut angeschrieben und bei Be-
schwerden zu einer Kontrolluntersuchung gebe-
ten. „Dieses Instrument dient auch dazu, die Qualität 
unserer Arbeit zu überprüfen“, so Gross-Weege. 

Doch was sind überhaupt Hernien? Der Chefarzt 
erklärt: „Hernien sind Lücken in der Bauchwand, 
durch die innere Organe austreten können. Am häu- 
figsten tritt eine Hernie in der Leistengegend auf. 
Rund 80 Prozent der Betroffenen, die einen Leisten-
bruch erleiden, sind Männer. Es gibt aber auch noch 
andere Hernien, etwa Narben-, Nabel- und Ober-
bauchbrüche, die wir bei uns operieren.“ Hernien 
sind angeboren oder entstehen durch große kör- 
perliche Belastung – etwa beim Tragen von Mö-
beln oder Getränkekisten; aber auch wiederholte 
Hustenattacken können das Gewebe reißen lassen. 
Bauchwandbrüche müssen immer operiert wer- 
den: Denn sie entwickeln sich nicht von selbst 
zurück. Ganz im Gegenteil werden die Lücken in 
der Bauchwand in der Regel mit der Zeit immer 
größer. Lebensgefährlich können Hernien dann 

werden, wenn durch die Lücke Teile der inneren 
Organe – etwa der Darm – austreten und einklem-
men. Dadurch werden sie von der Blutversorgung 
abgeschnitten, und die Gefahr besteht, dass sie 
absterben.
Den überwiegenden Teil der Eingriffe führen die 
Chirurgen im Dorstener Krankenhaus minimal-
invasiv durch. „Wir müssen zwar für die Zertifizie-
rung auch das konventionelle offene Verfahren 
beherrschen, aber fast 80 Prozent unserer Patienten 
operieren wir mit der schonenden, so genannten 
Schlüssellochtechnik“, sagt Gross-Weege. Die Pati-
enten profitieren in besonderer Weise von diesem 
Verfahren: Denn der Eingriff, bei dem nur winzige 
Schnitte erforderlich sind, geht mit wenig Schmer-
zen und einer schnellen Wundheilung einher. Das 
verringert die Gefahr von Komplikationen, und 
die Patienten sind nach dem Eingriff sehr schnell 
wieder auf den Beinen. Gross-Weege: „Die meisten 
Hernien schließen wir, indem wir vor die Bruchstelle 
ein sehr leichtes und körperverträgliches Kunststoff-
netz legen, das rasch mit dem Gewebe verklebt. 
Dadurch erreichen wir schnell eine große Stabilität 
der Bruchregion. Nach zwei bis drei Tagen können 
die meisten Patienten das Krankenhaus wieder 
verlassen und nach rund 14 Tagen sich körperlich 
wieder normal betätigen. Nur das Heben und Tragen 
schwerer Lasten oder extreme körperliche Beanspru-
chung sollte noch für vier Wochen tabu sein.“
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Qualitätssiegel GERIATRIE  
für das St. Sixtus-Hospital

Bereits im Vorfeld prüften Auditoren von „EQ-Zert“ 
– eine der führenden Zertifizierungsstellen für Ma-
nagementsysteme und Personal in Europa – alle 
Dokumente, die für die Zertifizierung erforderlich 
waren und im Qualitätshandbuch festgeschrieben 
sind: von der Aufnahme bis zur Entlassung, von 
der Patienten- bis zur Mitarbeiterorientierung. 
Ende September vergangenen Jahres wurde es 
dann mit dem Praxistest richtig ernst: Einen Tag 
besuchte Auditorin Sandra Herrgesell das St. 
Sixtus-Hospital, nahm Struktur und Arbeitsabläufe 
des Fachbereiches Medizin im Alter genau unter 
die Lupe und befragte das Team. Die Auditorin 
wollte zum Beispiel wissen, wie die fachübergrei-
fende Zusammenarbeit gewährleistet ist und was 
getan wird, damit den Patienten der Übergang 

vom Krankenhaus in ihr Zuhause reibungslos 
gelingt. Nachdem dieser intensive Qualitätscheck 
erfolgreich gemeistert wurde, stand der Verlei-
hung des Gütesiegels nichts mehr im Wege. 

„Eineinhalb Jahre intensive Vorbereitung liegen hin-
ter uns, die nun belohnt wurden. Dafür gebührt unser 
Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie 
haben mit großem Engagement alle Anforderungen, 
die im Rahmen des Qualitätsmanagements gefor-
dert sind, gemeinsam erarbeitet“, lobt Heike Sze-
panski, Qualitätsmanagerin im St. Sixtus-Hospital, 
die gute Teamarbeit. „Das Zertifikat bestätigt uns 
nun auch von externer Seite, dass wir im Halterner 
Krankenhaus zum Wohle unserer betagten Patienten 
eine gute Arbeit machen.“

Es ist geschafft: Der Fachbereich „Medizin im Alter“ der Klinik für Innere Medizin im St. Sixtus-Hospital 
hat sich erfolgreich zertifizieren lassen und erhielt nun das „Qualitätssiegel Geriatrie“. Damit ist das 
Halterner Krankenhaus neben dem Gertrudis-Hospital Westerholt das zweite Haus im Klinikverbund 
„KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord“, das über diese Auszeichnung verfügt. Das Zertifikat 
bescheinigt uns, dass wir bei der Behandlung betagter Patienten in Medizin und Pflege nach aner-
kannten Qualitätskriterien und Standards arbeiten. Das ist eine große Anerkennung der Arbeit unse-
res Teams und zugleich eine Aufwertung für unser Haus“, freut sich Geschäftsführer Andreas Hauke.

Der Fachbereich „Medizin im Alter“

Seit Februar 2014 gibt es im St. Sixtus-Hospital den Fachbereich Medizin im Alter. Hier werden 
betagte Patienten behandelt, die nicht nur an internistischen Erkrankungen leiden, sondern auch 
altersspezifische Beeinträchtigungen haben, wie zum Beispiel eine Demenz. 15 Betten stehen für 
die Therapie geriatrischer Patienten zur Verfügung. Bettlägerigkeit vermeiden, Mobilität zurück-
gewinnen und Pflegebedarf verringern: So lauten die Ziele des Fachbereiches Medizin im Alter. 
Ein wesentlicher Garant für einen nachhaltigen Behandlungserfolg ist der reibungslose Übergang 
vom Krankenhaus nach Hause. Dafür beschäftigt das Krankenhaus mit Astrid Heich eine eigene 
Case-Managerin. Sie bereitet bereits bei der Aufnahme der Patienten ihre Entlassung vor, indem 
sie etwa notwendige Hilfsmittel oder Pflegestufen beantragt, Patienten und deren Angehörige 
berät sowie mit weiterversorgenden Einrichtungen und Diensten zusammenarbeitet. Außerdem 
bietet das Krankenhaus pflegenden Angehörigen ganz praktische Unterstützung in Form von 
speziellen Pflegekursen und Pflegetrainings direkt am Krankenbett an.
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KKRN BRUSTZENTRUM bietet 
humangenetische Beratung an
„Mit Bravour bestanden“, freut sich Dr. Stefan Wilhelms, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten und im St. Sixtus-Hospital Haltern am See, 
über das Ergebnis des Überwachungsaudits. Denn erneut hatte die Ärztekammer dem KKRN-
Brustzentrum seine gute Behandlungsqualität bescheinigt und vor allem gelobt, dass sich die 
Einrichtung kontinuierlich weiter entwickelte und dafür kompetente Kooperationspartner mit ins 
Boot holte. Heute kann das Brustzentrum daher betroffenen Frauen diagnostische Möglichkei-
ten anbieten, die längst nicht jede Einrichtung vorhält. Dazu zählt etwa der kostenlose Gentest 
Endopredict: Mit ihm kann man manchen Frauen, die an einem so genannten Hormonrezeptor-
positiven Tumor leiden, die Strapazen einer Chemotherapie ersparen. 

Vor einigen Monaten begann dann die Zusam-
menarbeit mit der humangenetischen Praxis von 
Prof. Dr. Elisabeth Gödde in Recklinghausen. Denn 
man weiß inzwischen, dass in einigen Familien 
bestimmte Krebserkrankungen gehäuft auftreten. 
Das betrifft auch den Brustkrebs und den Eier-
stockkrebs. Prominentes Beispiel ist die Schauspie-
lerin Angelina Jolie: Sie ließ sich aufgrund eines 
hohen familiären Risikos, einen bösartigen Tumor 
zu entwickeln, vorsorglich Brüste und Eierstöcke 
entfernen. „Wenn wir bei Patientinnen einen so ge-
nannten triple negativen Brustkrebs diagnostizieren, 
dann empfehlen wir ihnen zur weiteren Abklärung 
eine von den Krankenkassen bezahlte humange-
netische Diagnostik und Beratung. Denn bei dieser 
Form von Brustkrebs besteht die Möglichkeit, dass er 
familiär bedingt ist“, erläutert Wilhelms. Innerhalb 
von vier Wochen, so der Chefarzt weiter, liege das 
Ergebnis der Untersuchung vor. „Das schafft so 
schnell kein zentrales, universitäres Zentrum.“ Aber 
Eile ist geboten: Denn zum einen verkürzt ein 
rasch vorliegendes Ergebnis die Zeit der quälen-
den Ungewissheit für die Patientinnen. Zum 
anderen hat das Resultat der humangenetischen 
Diagnostik Einfluss auf die weitere Behandlung. 
Denn selbst wenn der Nachweis, dass der Er-
krankung eine familiäre Genmutation zugrunde 

Hintergrund: BRUSTKREBS

Brustkrebs ist in Deutschland mit über 70.000 Neuer-
krankungen im Jahr die häufigste Krebserkrankung 
bei Frauen. Um den Betroffenen die bestmögliche 
Behandlung und Beratung anbieten zu können, 
arbeiten im KKRN-Brustzentrum Vertreter aller medi-
zinischen Disziplinen zusammen, die an der Behand-
lung von Brustkrebs beteiligt sind. Das sind Gynäko-
logen, Senologen, Onkologen, Strahlentherapeuten, 
Radiologen, Pathologen und Humangenetiker. Auf 
der regelmäßig stattfindenden Tumorkonferenz 
besprechen die Mediziner die Erkrankung jeder ein-
zelnen Patientin und legen die individuellen Thera-
pieschritte fest. So ist von Anfang an das Know-How 
aller Experten in die Therapie einbezogen.

liegt, nicht zwangsläufig zu einer Entfernung der 
Organe führen muss, so hat er doch Einfluss auf 
die medikamentöse Therapie. Sie sieht dann etwas 
anders aus als bei Patientinnen, deren Tumor nicht 
durch eine Genveränderung verursacht wurde. 
Dank der Vielzahl an neuen diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten hat die Behand-
lung von Brustkrebs in den vergangenen Jahren 
enorme Fortschritte gemacht. Dr. Stefan Wilhelms 
macht daher allen betroffenen Frauen Mut: „Wenn 
der Tumor noch in einem sehr frühen Stadium ent-
deckt wird, dann können wir bis zu 90 Prozent aller 
Betroffenen dauerhaft heilen. Und in den allermeisten  
Fällen können wir auch brusterhaltend operieren.“
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Gertrudis-Hospital: PROFESSIONELLE Arbeit 
und Weiterentwicklung

Sandra Herrgesell sparte nach zwei Tagen inten-
siver Prüfung nicht mit Lob: „Mir hat die Arbeit hier 
viel Spaß gemacht – vor allem, weil Sie hier in Wester-
holt Ihr Qualitätsmanagement leben. Alle Mitarbei-
ter waren sehr offen, engagiert und professionell in 
den Gesprächen. Man spürt, dass hier Hand in Hand 
gearbeitet wird und der Informationsfluss zwischen 
den einzelnen Teams funktioniert.“ Auch die vielen 
Projekte, die das Gertrudis-Hospital in Richtung 
„demenzsensibles Krankenhaus“ initiiert hat, um 
die Situation für die Patienten zu verbessern, hob 
sie positiv hervor. Dazu gehören etwa das breite 
Schulungsangebot für pflegende Angehörige; die 
Erinnerungspflege, mit denen man einen anderen 
Zugang zu demenziell veränderten Patienten 
gewinnen möchte, oder die Verbesserung der 
Orientierung für verwirrte Menschen auf den geri-
atrischen Stationen: Statt Buchstaben oder Zahlen 
sind jetzt Piktogramme angebracht. 

Dr. Anette Borchert, Chefärztin der Geriatrie, freu- 
te sich über die anerkennenden Worte, gab aber 
das Lob gleich an die Kollegen weiter: „Diese Aus-
zeichnung ist unser aller Lohn. Deshalb gebührt mein 
Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier 
im Haus, die sich für unsere Patienten einsetzen. Für 
uns ist die erneute Zertifizierung eine Bestätigung 
unserer Arbeit. Denn sie bescheinigt uns, dass wir 
in Medizin, Pflege und Therapie strukturierte und 
transparente Abläufe haben und außerdem mit 
anerkannten Qualitätsstandards arbeiten.“

Die Anspannung wich der Freude, als Auditorin Sandra Herrgesell von der Prüfungsgesellschaft EQ 
ZERT (Europäisches Institut zur Zertifizierung von Managementsystemen und Personal) das Ergeb-
nis verkündete: Die Klinik für Geriatrie im Gertrudis-Hospital mit angeschlossener Tagesklinik sowie 
die Palliativstation haben den Qualitätscheck ohne Einschränkungen bestanden. Sie erhalten nun 
erneut das „Qualitätssiegel Geriatrie“, das ihnen bereits drei Jahre zuvor zum ersten Mal verliehen 
wurde. Damit ist das Westerholter Krankenhaus eine der wenigen Kliniken im Kreis Recklinghausen, 
die über diese Auszeichnung verfügt.
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Wir bieten Ihnen attraktive und qualifizierte Kurs- und Vereinsange-
bote an allen vier Standorten der KKRN Katholisches Klinikum Ruhr- 
gebiet Nord GmbH. Bei uns werden Sie individuell und professionell 
betreut, egal wie alt Sie sind, ob vom Ungeborenen über Babys und  
Kleinkinder bis hin zu Erwachsenen und Senioren.  

Melden Sie sich an, wir freuen uns auf Sie! 

Gesundheitssport
Rehasport Elternschule

Ernährung

KKRN

aktiv

Gern informieren wir Sie 
persönlich unter:  
Dorsten: 02362 29-57211 · aktiv-dorsten@kkrn.de
Haltern am See: 02364 104-27150 · aktiv-haltern@kkrn.de
Marl: 02365 911-359 · aktiv-marl@kkrn.de
Westerholt: 0209 6191-142 · aktiv-westerholt@kkrn.de

oder unter www.kkrn-aktiv.de

Ihr Partner in Sachen

Schauen Sie auch in unser 
Jahresprogramm 2016!

KKRN

aktiv



KKRN Katholisches Klinikum 
Ruhrgebiet Nord GmbH

WIR über UNS
HERZLICH WILLKOMMEN in der KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH, 
der größten Klinikgesellschaft im nördlichen Ruhrgebiet. Wir verfügen über 24 medizini-
sche Fachabteilungen mit ca. 1.000 Klinikbetten und versorgen jährlich mehr als 37.500 
stationäre Patientinnen und Patienten. Mit rund 2.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
– darunter alleine rund 245 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 Pflege-
kräfte. An ihren beiden Zentralschulen in Dorsten und Marl bietet sie insgesamt 350 Aus-
bildungsplätze für den Pflegenachwuchs an. Der Klinikverbund ist akademisches Lehrkran-
kenhaus der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Gertrudis-Hospital 
Westerholt
Kuhstr. 23
45701 Herten
Telefon 0209 6191-0
westerholt@kkrn.de

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

Marien-Hospital
Marl
Hervester Str. 57
45768 Marl 
Telefon 02365 911-0
marl@kkrn.de

Betten insgesamt: 293 
Mitarbeiter: Rund 830
Kliniken:
Anästhesiologie, operative 
Intensivmedizin und 
Schmerztherapie, Chirurgie: 
Fachbereich Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Fachbe-
reich Unfallchirurgie und 
Orthopädie, Allgemeine 
Innere Medizin, Kardiologie, 
Nephrologie, Urologie

St. Elisabeth-Krankenhaus
Dorsten
Pfr.-Wilhelm-Schmitz-Str. 1
46282 Dorsten
Telefon 02362 29-0
dorsten@kkrn.de

Betten insgesamt: 311
Mitarbeiter: Rund 750
Kliniken:  
Anästhesiologie, operative 
Intensivmedizin und 
Schmerztherapie, Chirurgie: 
Fachbereich Allgemein- und 
Viszeralchirurgie und Sektion 
Gefäßchirurgie, Fachbereich 
Unfallchirurgie und Orthopä-
die, Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, Innere Medizin: 
Fachbereich Kardiologie, Fach-
bereich Gastroenterologie 
und Stoffwechselerkrankun-
gen, Pneumologie, Allergo-
logie, Schlaf- und Beat-
mungsmedizin, Radiologie 
und Nuklearmedizin, HNO 
(Belegabteilung)

St. Sixtus-Hospital
Haltern am See
Gartenstr. 2
45721 Haltern am See
Telefon 02364 104-0
haltern@kkrn.de

Betten insgesamt: 220 
Mitarbeiter: Rund 380
Kliniken:
Anästhesiologie, operative  
Intensivmedizin und Notfall-
medizin, Chirurgie: Fachbereich 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
Fachbereich Unfallchirurgie,  
Frauenheilkunde und Geburts- 
hilfe, Innere Medizin: Fachbe-
reich Kardiologie, Fachbereich  
Allg. Innere Medizin und Gastro-
enterologie, Fachbereich Pneu-
mologie, Allergologie, Schlaf-  
und Beatmungsmedizin, Fach-
bereich Medizin im Alter,
HNO und Orthopädie
(Belegabteilungen)
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