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seit dem 26. März dieses 
Jahres ist unser Klinikver-
bund als Akademisches 
Lehrkrankenhaus der 
Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster 
anerkannt. Das bedeutet, 
dass wir künftig in unse-
ren Häusern angehende 

Mediziner ausbilden dürfen. Angesichts des Ärz-
temangels in Krankenhäusern bietet sich durch 
die Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fa-
kultät der Uni Münster die große Chance, junge, 
begabte Mediziner an unsere Häuser zu binden. 
Auch unsere Patienten profitieren von dieser 
Kooperation, denn wir können ihnen nun auf 
direktem Weg universitäre Hochleistungsmedizin 
anbieten.

Die Patientensicherheit hat in unseren Kranken-
häusern höchste Priorität. In dieser Ausgabe 
stellen wir Ihnen zwei Projekte vor, die die Sicher-
heit für große und kleine Patienten erhöhen: Wir 
führen an all unseren Standorten sukzessive das 
Manchester Triage-System ein. Darunter versteht 
man ein Verfahren, das direkt bei der Aufnahme 
der Patienten greift. Es hilft dabei, die Schwere 
eines Notfalls und damit die Dringlichkeit einer 
Behandlung zuverlässig einschätzen zu können. 
Denn Patienten, die lebensbedrohlich erkrankt 
sind, müssen sofort behandelt werden. 

Auch in der Geburtshilfe ist Sicherheit für Mutter 
und Kind oberstes Gebot. Deshalb kooperieren 
unsere beiden Standorte in Dorsten und Haltern 
mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des 
Marienhospitals Bottrop im Bereich der Neuge-
borenenmedizin. Vor einigen Jahren haben wir 
diese Zusammenarbeit bereits im St. Elisabeth-
Krankenhaus eingeführt. Jetzt haben wir sie 
auf das St. Sixtus-Hospital ausgeweitet. Nun 
können wir auch in Haltern eine Rund-Um-Die-
Uhr-Bereitschaft des neonatologischen Teams 
sowie die tägliche Präsenz eines Neonatologen 
gewährleisten. 

Gebaut wird in Krankenhäusern immer. Deshalb 
informieren wir Sie in dieser Ausgabe über 
verschiedene Modernisierungsprojekte: ange-
fangen bei den zahlreichen Neuerungen im St. 
Sixtus-Hospital über die komplette Sanierung 
der Bäderabteilung im Gertrudis-Hospital bis 
hin zur Zusammenführung der Endoskopie und 
Bronchoskopie zu einer modernen Funktionsab-
teilung im St. Elisabeth-Krankenhaus. 

Auch in die Medizintechnik haben wir in jüngster 
Zeit wieder investiert: Im Marien-Hospital steht 
uns seit kurzer Zeit ein neuer Lithotripter zur 
Verfügung, mit dessen Hilfe Nierensteine im 
Körper gleichsam pulverisiert werden. Und das 
Gertrudis-Hospital hat in neue Endoskope inves-
tiert, die besonders bei betagten Patienten ein 
schonendes Untersuchen ermöglichen. 

Ein neues medizinisches Angebot bieten wir seit 
Februar im St. Sixtus-Hospital an: Hier hat der 
Fachbereich „Medizin im Alter“ seine Arbeit auf-
genommen. Jetzt können wir in Haltern eine auf 
die Bedürfnisse betagter Menschen zugeschnit-
tene Therapie anbieten. 

Ein besonderes Dankeschön möchte ich an dieser 
Stelle unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aussprechen: Wir haben in den zurückliegenden 
Monaten in unseren Häusern deutlich mehr Pati-
enten behandelt. Das ist erfreulich, bedeutet je-
doch für die Kolleginnen und Kollegen auch eine 
zusätzliche Belastung. Dieses „Mehr“ an Arbeit 
können wir nur leisten, weil an allen Standorten 
qualifizierte und vor allem motivierte Teams tätig 
sind. 

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,

Geborgen und sicher: Täglich sind Neonatologen 
der Bottroper Klinik vor Ort. So können die Babys bei 
Anpassungsstörungen direkt versorgt werden. Das 
erspart die Verlegung in eine Kinderklinik.
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Der Vertrag ist unterzeichnet, jetzt ist es amtlich: 
Der Klinikverbund KKRn Katholisches Klinikum 
Ruhrgebiet nord ist Akademisches Lehrkran-
kenhaus der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster. Er darf damit künftig den Ärztenach-
wuchs in seinen Häusern ausbilden. Zum Ende 
ihres Studiums absolvieren die Studierenden ein 
Praktisches Jahr, auch PJ-genannt.

„Das ist für uns eine tolle Anerkennung und ein 
großer Schritt Richtung Zukunft“, freuen sich die 
beiden Geschäftsführer Norbert Fockenberg und 
Andreas Hauke. „Die Universität Münster war unser 
Wunschpartner. Ihr Ruf ist exzellent, sie bietet den 
Studierenden eine Ausbildung auf allerhöchstem 
Niveau, und wir haben bereits seit vielen Jahren auf 
klinischer Ebene tragfähige Kooperationen“, ergänzt 
Prof. Gertrud Haeseler. Die Chefärztin des Anästhe-
sieinstituts im KKRN-Verbund hat in ihrer Funktion 
als PJ-Beauftragte den Bewerbungsprozess feder-
führend begleitet. „Ohne ihr Engagement hätten 
wir die Anerkennung als Akademisches Lehrkranken-
haus nicht erreicht“, stellen die beiden Geschäfts-
führer fest. Zum kommenden Wintersemester 
können die ersten PJ’ler mit ihrer Ausbildung in 
der KKRN-GmbH beginnen. Insgesamt stehen 15 
Plätze pro Tertial zur Verfügung.

Durch den Status eines Akademischen Lehr-
krankenhauses eröffnet sich dem Krankenhaus-
verbund eine Fülle an neuen Möglichkeiten: 
„Wir hoffen, dass wir durch eine gute Ausbildung 
junge, begabte Mediziner an unsere Häuser binden 
können“, so die Chefärztin. Dies ist ein Pluspunkt 
angesichts der großen Herausforderung für alle 
Kliniken, qualifizierte Mediziner zu gewinnen. 
Zum anderen profitieren aber auch die Patienten 
von der Zusammenarbeit mit der Uniklinik Müns-
ter. „Die Patienten, die wir nicht selbst behandeln 
können, können wir auf direktem Weg universitäre 
Hochleistungsmedizin anbieten – etwa in der Herz-
chirurgie oder der Unfallchirurgie. Dafür stehen uns 
feste Ansprechpartner zur Verfügung. Weil wir mit 
ähnlichen Standards arbeiten und die Möglichkeit 
bekommen, online Befunde auszutauschen, können 
wir die Patienten schnell wieder in unsere Häuser 
übernehmen und hier weiterbehandeln“, erläutert 
die PJ-Beauftragte. 

Und warum sollten sich die jungen Leute 
für eine Ausbildung im KKrn-Verbund 
entscheiden? 

Prof. Gertrud Haeseler: „Wir haben hoch qualifizierte 
Mediziner und verfügen über einen breiten Fächer-
kanon inklusive High-Tech-Medizin. Zugleich haben 
wir an allen Standorten eine familiäre, sehr persön-
liche Atmosphäre, flache Hierarchien und vor allem 
Mitarbeiter, die gerne ihr Wissen weitergeben. In 
allen Kliniken, die PJ-Studierende ausbilden, stehen 
den jungen Leuten erfahrene Oberärzte als Mentoren 
zur Seite, die für ein praxisnahes Arbeiten sorgen. 
Die Studierenden können außerdem zwischen den 
Standorten rotieren, und wir bieten ihnen an unseren 
Krankenhäusern Wohnmöglichkeiten an. 
Nicht zuletzt hat auch unsere Region einiges an Frei-

zeitmöglichkeiten zu bieten. Und durch die gute Ver-
kehrsanbindung ist man schnell im Ruhrgebiet und 
im Münsterland. Übrigens können nicht nur Studie-
rende der Universität Münster zu uns kommen. Wir 
können auch angehende Mediziner ausbilden,die an 
anderen Hochschulen des Landes studieren.“      
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Katholisches Klinikum ruhrgebiet nord 
bildet MedizinernAchwuchs aus

    Klinikverbund ist Akademisches  
    Lehrkrankenhaus der wwu Münster

Wer sich für ein Praktisches 
Jahr im Klinikverbund inte-
ressiert, kann sich gerne an 
die PJ-Beauftragte, Prof. Dr. 
Gertrud Haeseler, wenden.
Telefon 02362-2952200 oder
  02365-911491
prof.dr.g.haeseler@kkrn.de 

„Ich habe schon meine Famulatur im 
Klinikverbund absolviert und hier mehr-
mals als studentische Aushilfe gearbei-
tet. Die Wege sind kurz, die Hierarchien 
flach, und die Atmosphäre auf den 
Stationen ist toll. Wer will, kann bei uns 
überall und unkompliziert in verschie-
dene Disziplinen reinschauen und unter 
einem Dach ein breites Spektrum an 
Untersuchungen und Therapien kennen-
lernen. Und alle PJ‘ler sind natürlich 
auch bei unserem Stammtisch sehr 
herzlich willkommen!“

Sandra Thiele
Assistenzärztin Klinik für Innere Medizin
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Dr. Bernhard Marschall, Studiendekan der Medizinischen Fakultät, 
überreicht Prof. Dr. Gertrud Haeseler, PJ-Beauftragte des Klinikver-
bundes, die Auszeichnung als Akademisches Lehrkrankenhaus.

Das Praktische Jahr
Den letzten Teil ihres Medizinstudiums, 
das so genannte Praktische Jahr oder 
auch kurz PJ genannt, absolvieren die 
angehenden Ärzte entweder in Univer-
sitätskliniken oder in Akademischen 
Lehrkrankenhäusern. Hier steht nach der 
Theorie die Ausbildung am Patienten 
im Mittelpunkt. Jeweils 16 Wochen lang 
durchlaufen die Studierenden dabei die 
Fachabteilungen Chirurgie und Innere 
Medizin sowie ein Fachgebiet ihrer Wahl. 
Dabei arbeiten sie ausschließlich unter 
Anleitung, Ausbildung und Verantwor-
tung der ausbildenden Ärzte.

Runter vom Sofa, jetzt wird’s praktisch. 
Seit dem 26. März darf der KKRN-Verbund 
offiziell den Medizinernachwuchs ausbilden.
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zentrale Aufnahmen führen Manchester-triage-system ein

ein MeiLenstein in punkto sicherheit

dene medizinische Indikatoren: Besteht akute 
Lebensgefahr? Gibt es Verletzungen mit einem 
hohen Blutverlust? Haben die Patienten Fieber? 
Wie lange dauert die Krankheit schon an? Und vor 
allem: Wie beurteilen die Patienten ihre Schmer-
zen: als sehr heftig oder noch auszuhalten? Wenn 
alle Daten erfasst sind, bekommen die Patienten 
je nach Befund eine farbige Einordnung. Sie ist 
das entscheidende Kriterium für die Reihenfolge 
der Behandlung und dient als Richtschnur, wie viel 
Zeit im Idealfall maximal bis zur ärztlichen Begut-
achtung verstreichen darf. Fünf Farben stehen zur 
Verfügung: rot, orange, gelb, grün und blau.

 „Rot bedeutet: absolute Dringlichkeit, weil Lebensge-
fahr besteht. Dann muss sofort ein Arzt zum Patien-
ten kommen. Bei Orange ist ein Zeitfenster von zehn 
Minuten bis zum ersten Arztkontakt vorgesehen, 
bei Gelb sollte innerhalb von 30 Minuten, bei Grün 
innerhalb von 90 Minuten und bei Blau innerhalb 

Der Begriff „Triage“ stammt vom französischen 
Verb „trier“ und heißt übersetzt „sortieren“. Und 
genau darum geht es: MTS ist ein standardisiertes 
Verfahren, um die Schwere eines Notfalls und da-
mit die Dringlichkeit einer Behandlung gut und 
sicher einordnen zu können. Denn nicht alle Pa-
tienten, die als Notfall in die Zentrale Aufnahme 
kommen, sind gleich schwer erkrankt. Das Man-
chester-Triage-System hilft dabei, Wartezeiten zu 
gewichten und Prioritäten festzulegen: Wer muss 
sofort behandelt werden, weil sonst schwere Schä-
digungen, etwa bei einem Herzinfarkt oder Schlag-
anfall, drohen? Und wer kann gegebenenfalls et-
was warten, weil die Erkrankung nicht lebens-
bedrohlich und die Schmerzen erträglich sind?
  
Und so funktioniert das Verfahren: Die Pfle-
gekräfte in der Zentralen Aufnahme erfassen 
anhand eines Fragenkatalogs sofort – noch vor 
Erledigung bürokratischer Formalitäten – verschie-

von 120 Minuten die ärztliche Versorgung einsetzen“, 
erläutert Ulrike Steffens, pflegerische Leiterin der 
Zentralen Aufnahme am Marien-Hospital. Alle Ärz-
te in der Zentralen Aufnahme erhalten umgehend 
auf ihren Bildschirmen die Ersteinschätzung vom 
Aufnahmeteam. Zusätzlich ist im Behandlungsbe-
reich ein großer Monitor installiert, der ebenfalls 
Orientierung bietet, welcher Patient mit welcher 
Priorität behandelt werden muss. „Für uns ist die 
Einführung dieses Systems ein weiterer wichtiger 
Baustein, um unsere Abläufe und Strukturen weiter 
zu verbessern und Risiken zu minimieren. Denn so 
können wir sicherstellen, dass Patienten, die lebens-
bedrohlich erkrankt sind und die keine Zeit zu verlie-
ren haben, auch tatsächlich umgehend medizinische 
Hilfe bekommen“, bringt Ulrich Jansen, Pflegedirek-
tor im Marien-Hospital und im Gertrudis-Hospital, 
den Vorzug des Manchester-Triage-Systems auf 
den Punkt.   
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Der Krankenhausverbund geht jetzt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Sicherheit und 
Qualität. Er führt nach und nach in den Zentralen Aufnahmen aller vier Häuser das Manchester-
Triage-System (MTS) ein. Den Auftakt machen dabei die Zentralen Aufnahmen im Marien-Hospital 
Marl und im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten. 

Die Einrichtung im Marler Krankenhaus feiert die-
ses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen: Am 18. Februar 
2004 fiel der Startschuss für ihre Inbetriebnahme. 
„Als die Zentrale Aufnahme vor genau zehn Jahren 
ihre Arbeit aufnahm, war sie eine der ersten in NRW 
und damit so etwas wie ein Vorreiter“, erinnert sich 
Geschäftsführer Norbert Fockenberg. Und sie 
hatte auch für viele andere Krankenhäuser Modell- 
und Vorbildcharakter. „In den ersten Jahren kamen 
regelmäßig Verantwortliche aus anderen Kliniken zu 
uns, um sich über unsere Strukturen zu informieren“, 
erzählt Sr. Ulrike Steffens, die das Aufnahmeteam 
leitet. Die Zahl der Patienten, die monatlich auf-
genommen werden, hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren fast verdoppelt: Waren es anfangs 
rund 1.200 Patienten, sind es inzwischen mehr als 
2.200, die in der Zentralen Aufnahme erstversorgt 
werden. „Gründe für das höhere Patientenauf-
kommen liegen sicher auch in den neuen Abtei-
lungsstrukturen: Wir haben eine Kardiologie und 
eine Unfallchirurgie, die viele Notfälle behandelt“, 
erläutert Fockenberg. Auch das Team wurde daher 
von damals 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auf heute 23 aufgestockt.

zehn JAhre zentrale Aufnahme 
im Marien-hospital
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Die Farbe signalisiert die Dringlichkeit 
der Behandlung. Rot bedeutet zum 
Beispiel absolute Dringlichkeit, denn 
es besteht Lebensgefahr.

Das Team der Zentralen Aufnahme feiert 
dieses Jahr zehnjährigen Geburtstag.

Die Zentrale Aufnahme im 
Marien-Hospital arbeitet bereits 

mit dem Manchester-Triage-System. 
Unser Foto zeigt: Sr. Ulrike Steffens (r.) 

und Sr. Julia Schreiner.

Treffen der Arbeitsgruppe zur Einführung des Manchester-Triage-Systems (v.l.): Maria Wilczek (stellvertretende Pflegedirektorin, 
Marien-Hospital Marl), Andreas Krettek (Fachkrankenpfleger für Anästhesie- und Intensivpflege, Zentrale Aufnahme Herten-Westerholt), 
Ulrike Steffens (pflegerische Leitung, Zentrale Aufnahme Marien-Hospital), Uwe Kolem (pflegerische Leitung, Zentrale Aufnahme 
Gertrudis-Hospital), Beate Stiller (stellvertretende Leitung, Zentrale Aufnahme St. Sixtus-Hospital), Dorothea Appelhoff (Qualitäts-
management St. Elisabeth-Krankenhaus), Monika Dammer (stellvertretende Pflegedirektorin St. Elisabeth-Krankenhaus), Burkhard 
Wegener (Ärztlicher Leiter, Zentrale Aufnahme St. Elisabeth-Krankenhaus), Cornelia Wiegand (pflegerische Leitung Zentrale Aufnahme 
St. Elisabeth-Krankenhaus), Jörg Krey (Institut für Notfallmedizin, Projektmanager).



Mit einfAchen MitteLn 
gute Medizin machen
Klinikverbund unterstützt seit vielen Jahren Krankenhaus in tansania

KKRN – Das Klinikquartett 

Regelmäßig wird deutsches Equipment in das 
afrikanische Land verschifft, und ebenso regelmä-
ßig brechen Ärzte, Pflegekräfte und Mitarbeiter 
des technischen Dienstes aus dem Klinikverbund 
nach Tansania auf, um die Kollegen vor Ort mit 
der Medizintechnik und modernen Behandlungs-
verfahren vertraut zu machen. Im März bzw. April 
reisten dann Dr. Werner Jax, ehemaliger Chefarzt 
der Inneren Abteilung im Marien-Hospital, Monika 
Dammer, stellvertretende Pflegedirektorin im St. 
Elisabeth-Krankenhaus, und Andreas Heidinger, 
technischer Leiter im Marien-Hospital, nach Tansa-
nia. Bereits zuvor hielt sich Dr. Markus Reidt, Chef-
arzt der Klinik für Anästhesie im St. Sixtus-Hospital, 
zwei Wochen in Litembo auf. Wir sprachen mit 
ihm über seine Eindrücke. 

herr Dr. reidt: Vor sieben Jahren sind Sie zum 
ersten Mal nach Litembo gefahren. Was hatten 
Sie sich damals vorgenommen? Und was war 
das Ziel ihres aktuellen besuchs? 

Reidt: Bei meinem ersten Aufenthalt ging es vor 
allem um zwei Dinge: Wir wollten die Anästhesie 
mit Sauerstoff einführen und ein Konzept zur post-
operativen Überwachung und Schmerztherapie 
erarbeiten. Kurz zum Hintergrund: Bei einer Voll-

narkose ist die Gabe von Sauerstoff wichtig, denn 
wenn das Blut nicht ausreichend damit gesättigt 
ist, kann dies zu bleibenden Schädigungen des 
Gehirns führen. Im Krankenhaus von Litembo war 
es außerdem damals noch nicht üblich, dass man 
die Patienten nach einer Operation überwachte 
und ihnen Medikamente gegen die Schmerzen 
gab. Bei meinem jetzigen Besuch wollte ich wis-
sen, ob die damals eingeführten Konzepte noch 
angewandt werden und an welchen Stellen man 
noch etwas verbessern kann. 

Wie waren ihre eindrücke: Werden die vor eini-
gen Jahren erarbeiteten neuerungen im Kran-
kenhaus von Litembo immer noch umgesetzt?

Reidt: Erfreulicherweise hat sich einiges sogar 
weiter verbessert, beispielsweise die Narkose mit 
Sauerstoff. Als wir damals damit anfingen, muss-
ten die Sauerstoffflaschen noch von sehr weit her 
besorgt werden. Jetzt gibt es im Krankenhaus 
einen eigenen Sauerstoff-Konzentrator, so dass 
dieses Narkoseverfahren inzwischen Routine 
geworden ist. Auch der Anteil der Regionalanäs-
thesien ist deutlich gestiegen. Etwas anders sieht 
es bei der Schmerztherapie aus. Der Wille, dieses 
Konzept umzusetzen, ist da. Aber es fehlt ganz 
einfach auf dem Markt in Tansania an den ent-
sprechenden Medikamenten. 

Gibt es neue Projekte, die in absehbarer Zeit 
umgesetzt werden?

Reidt: Zurzeit denken wir über ein neues Anäs-
thesiegerät nach. Die importierte Technik aus 
Deutschland ist viel zu kompliziert, und es gibt 
im Krankenhaus von Litembo keine Anästhesis-
ten, sondern nur angelernte Kräfte. Hier könnte 
ein einfach zu bedienendes Gerät zu größerer 
Sicherheit führen. Es gibt Narkosegeräte, die 
speziell für Länder der Dritten Welt entwickelt 
wurden. Daher werden wir Gespräche mit den 
entsprechenden Herstellern führen.

Außerdem haben die Kollegen, die im April in 
Litembo waren, ein mobiles Ultraschallgerät mit-
genommen. Diese Anschaffung haben viele Spen-
der möglich gemacht, denen ich an dieser Stelle 
herzlich danken möchte. Das mobile Gerät wird 
vor allem der Mediziner für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe diagnostisch nutzen, wenn er regel-
mäßig die 25 Gesundheitsstationen der Diözese 
aufsucht. Sie decken eine Erstversorgung der 
Menschen ab. Denn für viele Menschen ist der 
Weg in das Krankenhaus einfach zu weit, oder sie 
sind zu krank, um es zu erreichen. In den Gesund-
heitsstationen arbeiten allerdings keine ausgebil-
deten Mediziner. Deshalb fährt der Gynäkologe 
des Krankenhauses alle Einrichtungen zwei Mal 
im Jahr ab, um die Frauen vor Ort zu untersu-
chen. Das mobile Ultraschallgerät wird ihm wich-
tige diagnostische Hilfe leisten – etwa wenn Pa-
tientinnen Zysten oder Tumoren haben, die un-
bedingt operativ im Krankenhaus behandelt 
werden müssen.  
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Aus Partnern sind inzwischen Freunde geworden: Seit vielen Jahren besteht eine enge Zusammen-
arbeit zwischen den Hospitälern des Klinikverbundes und dem Krankenhaus in Litembo, das im 
Südwesten Tansanias in der Diözese Mbinga liegt und rund 400.000 Menschen versorgt. 

Dr. Markus Reidt mit Dr. Magafu Majura (l.) und 
Geschäftsführer Father Raphael Ndunguru (r.).

das KrAnKenhAus in Litembo 
Litembo ist ein kleines Dorf und liegt im Südwesten Tansanias in der Nähe des 
Niassas-Sees. Das dortige Krankenhaus ist für die stationäre Behandlung von 
400.000 Menschen zuständig und hat ein Einzugsgebiet, das der Fläche nach ei-
nem Drittel der Größe Nordrhein-Westfalens entspricht. Das nächste vergleichba-
re Krankenhaus liegt etwa 130 Kilometer entfernt. Gegründet wurde die Klinik in 
Litembo von Dr. Irmel Weyer, einer deutschen Ärztin. Sie baute das Krankenhaus 
seit den 1960er Jahren auf und machte es überregional bekannt. Nach ihrer Verabschiedung im Jahre 
1996 ist die Leitung des Hauses in tansanische Hände übergegangen. Die Klinik verfügt über 220 Betten 
und 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 1.200 Babys erblicken hier jedes Jahr das Licht der Welt. 
Viele Spenden haben es möglich gemacht, dass in dem Krankenhaus heute rund 50 ausgebildete Kran-
kenschwestern und fünf Ärzte arbeiten. Das ist für ein Krankenhaus in Tansania eine große Zahl an quali-
fizierten medizinischen Fachkräften. 

KKRN – Das Klinikquartett 
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Die Bäderabteilung im Gertrudis-Hospital er-
strahlt im neuen Glanz. Ende 2013 begannen die 
Umbauarbeiten, im April dieses Jahres konnte 
man dann die Einweihung der rundum erneuer-
ten Räumlichkeiten feiern. 

„Eine Sanierung war überfällig“, stellt Bernhard  
Möller, Kaufmännischer Betriebsleiter im Wes-
terholter Krankenhaus, fest. „Nach 40 Jahren war 
unsere Einrichtung nicht mehr zeitgemäß. Deshalb 
haben wir uns vor der Umgestaltung gefragt: 
Wie soll die Abteilung aussehen, damit sie auch  
künftigen Anforderungen gerecht wird?“ 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die 
renovierte und nun in sich abgeschlossene Ab-
teilung punktet gleich mit mehreren Highlights: 
Bodentiefe Fenster sorgen für viel Helligkeit in den 
Behandlungsräumen. Terrakotta- und Holz-Töne 
geben der Einrichtung ein warmes Ambiente. Um 
auch bettlägerige Patienten in der Bäderabteilung 
behandeln zu können, wurden die Türen entspre-
chend vergrößert. Und eine neue Belüftungsanla-
ge sorgt für ein angenehmes Raumklima. 
Auch das alte Inventar für Fuß- und Armbäder, 
Inhalationen und Fango-Anwendungen musterte 
man im Zuge der Umbauarbeiten gleich aus und 
ersetzte es durch ein neues Equipment. „Wir hatten 
beispielsweise zuvor fest installierte Aufbauten zum 
Inhalieren. Doch die Mundstücke waren für einige 
Patienten nicht bequem zu erreichen, zumal dann, 
wenn sie im Rollstuhl saßen. Wir haben jetzt in mo-
bile Inhalationsgeräte investiert. Das hat außerdem 
den Vorteil, dass wir damit bei Bedarf auch Patienten 
auf den Stationen behandeln können“, freut sich 
Wilfried Salber, Leiter der Physikalischen Therapie 
und Physiotherapie. 

Bäderabteilung im Gertrudis-hospital runderneuert

einstieG leicht gemacht

Sie engagieren sich sehr für das Krankenhaus 
in Litembo. Was ist ihre Motivation?

Ich sehe es immer als eine Bereicherung an, ei-
ne andere Kultur kennenzulernen. Und ich bin 
fasziniert von der afrikanischen Kultur, vor allem 
von ihrem Lebensrhythmus und der Gelassenheit 
der Menschen. Die Tansanier ruhen in sich – trotz 
der oft sehr schwierigen Lebensumstände. Das ist 
ein Gegenentwurf zu unserem hektischen Alltag. 
Zum anderen bin ich immer wieder beeindruckt, 
wie man mit einfachen Mitteln eine gute Medizin 
praktizieren kann. Und ich stelle gerne mein Wis-
sen und meine Erfahrung zur Verfügung, um die 
Versorgung der Menschen vor Ort zu verbessern. 
Die Menschen in Litembo geben mir eine große 
Dankbarkeit zurück. Ich reise jedenfalls jedes Mal 
als Beschenkter wieder nach Deutschland.   
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Tansania (offizieller Name: United Republic of 
Tanzania) wurde 1964 mit dem Zusammenschluss 
von Tanganjika und Sansibar gegründet. Davor 
stand Tansania unter anderem unter deutscher 
und britischer Kolonialherrschaft. Tansania ist eines 
der schönsten und zugleich eines der ärmsten 
Länder der Welt: Zu den Sehenswürdigkeiten ge-
hören die vielen Nationalparks mit ihren Elefanten, 
Nashörnern und Löwen, darunter auch der be-
kannteste im Norden des Landes: Serengeti. Auch 
der Kilimandscharo mit seinen 5895 Metern gilt als 
berühmtes Wahrzeichen. Die Kehrseite von Tansa-
nias Schönheiten ist die Armut seiner Bewohner: 
Während die Lebenserwartung in Deutschland bei 
Frauen 82 und bei Männern 76 Jahre beträgt, liegt 
sie in Tansania nur bei rund 60 Jahren. Auch die 
Kindersterblichkeit ist hoch: In den ersten fünf Jah-
ren nach der Geburt sterben in Tansania von 1000 
Kindern sogar 54. Statistisch gesehen versorgt ein 
Arzt in dem afrikanischen Land 20.500 Patienten. 
In Deutschland hingegen betreut ein Mediziner 
rund 300 Patienten. Eine der größten Herausforde-
rungen heißt AIDS. Rund 1.800 erkrankte Men-
schen wurden im vergangenen Jahr im Kranken-
haus in Litembo betreut. Sie erhalten dort einmal 
monatlich kostenlos Medikamente.

tAnsAniA

die PArtnerschAft
Die Partnerschaft mit dem Krankenhaus in Litembo begann im Jahre 2001. 
Damals begegnete Dr. Werner Jax, ehemaliger Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Marien-
Hospital Marl, während eines Urlaubs in Tansania dem Bischof der Diözese Mbinga. „Er bat mich um 
Unterstützung für das Diözesan-Krankenhaus in Litembo, das vor dem organisatorischen Zusammenbruch 
stand“, erinnert sich Jax. Nach dem Weggang von Dr. Irmel Weyer fand man keine adäquate Nachfolge. 
Eine Schließung des Hauses hätte jedoch für viele Menschen das sichere Todesurteil bedeutet, 
weil das nächste Krankenhaus rund 130 Kilometer entfernt liegt. Viele Krankheitsbilder wie Malaria, 
lebensgefährliche Durchfallerkrankungen, Unterernährung oder AIDS lassen jedoch keine Zeit für  
aufwendige Reisen. Jax: „Für mich stand sofort fest: Dort möchte ich helfen.“ Und auch der Träger des 
Krankenhauses sicherte Unterstützung zu. 

Von Anfang an war die „Hilfe zur Selbsthilfe“ die leitende Idee der Partnerschaft mit dem Krankenhaus 
in Litembo. Mitarbeiter aus den Häusern der Krankenhausgesellschaft fliegen nach Tansania, um vor Ort 
Ärzte, Schwestern und Helfer mit modernen Behandlungsverfahren vertraut zu machen. Im Gegenzug 
kommen auch immer wieder Ärzte aus Litembo in die Krankenhäuser des Katholischen Klinikums, um 
neue Therapien kennenzulernen. Ziel der Partnerschaft mit dem Krankenhaus in Tansania ist jedoch 
nicht nur eine gute medizinische Versorgung, sondern auch eine gesunde wirtschaftliche Basis. Nur so 
lässt sich die „Hilfe zur Selbsthilfe“ nachhaltig sichern. Zwar benötigt das Hospital nach wie vor Spenden; 
doch das Haus trägt seine Kosten inzwischen aus den laufenden Einnahmen – eine Seltenheit für private 
Krankenhäuser in Tansania.       Informationen über das Projekt und die Möglichkeit 
  zur Spende finden Sie unter www.kkrn.de

Gertrudis-Hospital

Ein ganz besonderes Highlight in der renovierten 
Bäderabteilung ist die nagelneue Sitzbadewanne, 
von denen es in Deutschland nur eine Handvoll 
gibt. Sie verfügt nicht nur über einige Extras wie 
ein Perlstrudelbad; in ihr steckt auch jede Menge 
Elektronik: Auf Knopfdruck lässt sich nämlich der 
gesamte Einstiegsbereich öffnen. „Das ist sowohl 
für die Patienten als auch für uns Mitarbeiter sehr 
komfortabel. Denn wir können die Kranken sogar 
mit dem Bett direkt an die Wanne heranfahren, und 
der barrierefreie Einstieg macht den Transfer sehr 
leicht“, erklärt Salber und ergänzt: „Für uns ist es 
durchaus denkbar, diese Bademöglichkeit auch zur 
Nutzung für Selbstzahler anzubieten. Denn es gibt 
viele alte Menschen, die gerne baden würden, aber 
darauf verzichten, weil sie vielleicht schon einmal in 
der Wanne ausgerutscht oder beim Einstieg gestürzt 
sind. Das kann hier nicht passieren.“ Aber auch, wer 
bei einer Massage die verkrampfte Muskulatur 
lockern möchte, kann die Angebote des Gertrudis-
Hospitals im neuen Ambiente der Bäderabteilung 
ambulant nutzen. 

neu im Programm:    Die Hot-Stone-Massage, 
die eine lange Tradition hat. Bei dieser Form der 
Entspannung wird mit warmen Basaltsteinen 
massiert, deren Wärme tief in die Haut eindringt. 
Dadurch werden die verspannten Muskeln ge-
lockert; zugleich wird der Lymphfluss angeregt.    



ken spazieren, begleiten sie zu Gottesdiensten 
oder auch zu einem Besuch beim Frisör. Entschei-
dend ist das, was sie den kranken Menschen sig-
nalisieren: Ich bin da und habe Zeit. Diese Ruhe 
und Geduld sind beste Voraussetzungen dafür, 
dass Menschen sich öffnen können und über 
das erzählen, was für sie gegenwärtig wichtig ist 
oder was sie belastet. Was nicht in den Aufgaben-
bereich des ehrenamtlichen Teams fällt, sind 
pflegerische Tätigkeiten. 

Wie werden die interessenten auf ihre 
Aufgabe vorbereitet?
 
Wir haben ein umfassendes Schulungsprogramm 
entwickelt, das alle durchlaufen, die sich für diese 
Arbeit interessieren. Das nimmt Angst und gibt 
Sicherheit. Insgesamt besteht die Qualifizierung 
aus fünf Modulen: Da ist zunächst eine allge-
meine Einführung ins Ehrenamt, in denen zum 
Beispiel auch Fragen des Datenschutzes und der 

Warum ist das ehrenamt so wichtig?
 
Menschen, die sich freiwillig im Krankenhaus 
engagieren, haben Zeit für die Patienten. Und 
Zeit ist eines der schönsten Geschenke für kranke 
Menschen. Schwestern oder Pfleger haben im 
hektischen Klinikalltag nicht die Möglichkeit, 
sich eine Stunde an das Bett eines Patienten zu 
setzen, um in Ruhe ein Gespräch zu führen. Das 
leisten aber Ehrenamtler. Für uns sind sie daher 
ein unverzichtbarer Bestandteil im Genesungs-
prozess. Sie sprechen den Kranken Mut zu und 
bestärken sie dadurch, wieder gesund zu werden. 
Auf diese Weise tragen sie im besten Sinne des 
Wortes zur Lebensqualität der Patienten bei.

Welche Aufgaben übernimmt das 
ehrenamtliche team?
 
Das sind ganz verschiedene Dinge – je nachdem, 
was sich die Patienten wünschen: Ehrenamtlich 
tätige Menschen lesen vor, gehen mit den Kran-

Schweigepflicht behandelt werden. Weil wir im 
Gertrudis-Hospital eine große Geriatrie haben 
und daher viele dementiell erkrankte Menschen 
behandeln, beschäftigt sich der zweite Block mit 
dem Thema Demenz. Wie spricht man diese Men-
schen an? Und wie kann man sie beschäftigen? 
Das dritte große Thema widmet sich Palliativpa-
tienten, also unheilbar erkrankten Menschen. 
Die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und 
Trauer ist der vierte Bestandteil unserer Ausbil-
dung. Genauso wichtig ist das fünfte Modul: die 
Kommunikation. Wie führe ich ein Gespräch mit 
kranken Menschen, das von Wertschätzung ge-
prägt ist und ihnen dadurch den Weg ebnet, das 
anzusprechen, was sie bewegt?
Diese verschiedenen Ausbildungsmodule bieten 
wir über das Jahr verteilt an. Parallel dazu finden 
aber auch schon die ersten Besuche am Kranken-
bett statt. Um eine Sorge gleich zu nehmen: Wir 
werfen keinen Freiwilligen ins kalte Wasser. Ich 
bin bei dem ersten Kennlernen immer dabei, und 
die Patienten wünschen den Besuch und kennen 
den Termin. 

besuche bei schwer kranken Menschen können 
auch belasten. Welche Möglichkeiten bieten 
Sie den teammitgliedern, über ihre erfahrun-
gen zu berichten?
 
Wir treffen uns einmal monatlich in der Gruppe 
zum Erfahrungsaustausch und zur Reflexion über 
das, was schön oder aber schwierig war. Hier hat 
jeder den nötigen Raum, die Situationen anzu-
sprechen, in denen man vielleicht an seine Grenzen 
geraten ist. Ich biete darüber hinaus allen Freiwil-
ligen auch ein persönliches Gespräch an. Denn es 
kann immer vorkommen, dass man ein Erlebnis 
nicht in einer großen Gruppe besprechen möchte.  
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zeit schenken 
im Gespräch mit Andrea rüttgers, Koordinatorin 
für das ehrenamt im Gertrudis-hospital

Seit november des vergangenen Jahres leitet und koordiniert 
Andrea Rüttgers das ehrenamtliche Team im Gertrudis-Hospital. Wir 
sprachen mit ihr über ihre Aufgaben im Westerholter Krankenhaus.

Welche Menschen interessieren sich 
für das ehrenamt? 
Dafür gibt es keine einfache Formel. Zu uns kom-
men Männer und Frauen, die unterschiedlich alt 
sind und ganz verschiedene Biographien mit-
bringen. Einige haben sich bereits ehrenamtlich 
sozial engagiert, etwa im Hospizwesen; andere 
betreten damit Neuland. Manche sind berufstä-
tig, andere bereits in Rente. Auch einige Kranken-
schwestern aus unserem Haus verstärken unser 
ehrenamtliches Team. Doch so bunt der biogra-
phische und soziale Hintergrund auch sein mag, 
die Motivation ist immer ähnlich: Alle wollen 
etwas Sinnvolles tun und kranken oder einsamen 
Menschen, die Unterstützung benötigen, einen 
Teil ihrer Zeit zur Verfügung stellen.

Was reizt Sie persönlich an dieser Aufgabe?
 
Ich finde es spannend, ein ehrenamtliches Team 
aufzubauen, zu qualifizieren und dadurch auch 
Weichen für die Zukunft eines Krankenhauses zu 
stellen. Denn ich bin sicher, dass das Thema Eh-
renamt für Kliniken zunehmend wichtiger wird. 
Die schönste Anerkennung für dieses Angebot 
kommt jedoch von den Patienten selbst. Sie sa-
gen mir immer wieder: ,Danke, dass jemand hier 
war. Das hat gut getan.‘ Das ist für alle, die sich für 
die Patienten engagieren, das höchste Lob. Ich 
bin jedenfalls sehr glücklich mit meiner neuen 
Aufgabe.    

Zur Person
Andrea Rüttgers ist ausgebildete Krankenschwes-
ter und war 22 Jahre lang in der Intensivpflege 
tätig. Nach verschiedenen Fort- und Weiterbildun-
gen im Bereich Palliative Care arbeitet sie nun seit 
dem 1. November 2013 im Gertrudis-Hospital. Dort 
begleitet sie nicht nur schwer kranke Patienten und 
ihre Angehörigen, sondern arbeitet vor allem als 
Koordinatorin für das ehrenamtliche Team im Wes-
terholter Krankenhaus. Darüber hinaus unterstützt 
sie die Arbeit des „Förderkreises der Palliativmedi-
zin am Gertrudis-Hospital Herten-Westerholt e.V.“ 
durch die Organisation von Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit.

Wenn Sie sich für eine Mitarbeit im ehrenamtlichen Team 
des Gertrudis-Hospitals interessieren, dann wenden Sie sich 
bitte an: Andrea Rüttgers  · Telefon 0209 6191-0 
a.ruettgers@kkrn.de



sAnft und sicher
Gertrudis-hospital hat sich auf seniorengerechte 
endoskopie spezialisiert

„Gerade ältere Menschen leiden häufig unter funk-
tionellen Störungen des Magen-Darm-Traktes, zum 
Beispiel unter Verstopfungen, Durchfällen oder auch 
Schluckstörungen. Das kann sehr schnell zu gesund-
heitlichen Problemen führen: Die Muskulatur baut 
ab, die Menschen fühlen sich abgeschlagen und 
kommen nur sehr schwer wieder zu Kräften. Deshalb 
achten wir bei endoskopischen Untersuchungen auf 
eine besonders schonende Vorgehensweise, um den 
Körper nicht noch weiter zu schwächen“, so Elsing.
Die häufigsten endoskopischen Eingriffe im Ger-
trudis-Hospital sind Magen- und Darmspiegelun-
gen. „Rund 150 Mal im Monat führen wir sie sowohl 
bei ambulanten als auch bei stationären Patienten 
durch“, sagt Elsing. Und er ergänzt: „Besonders bei 
ambulanten Patienten achten wir darauf, dass im 
Anschluss an den Eingriff die Betreuung zu Hause 

gesichert ist. Sollte das nicht der Fall sein, bieten 
wir diesen Patienten an, dass wir sie zur Sicherheit 
einen Tag stationär bei uns aufnehmen.“
Eine Magen- oder Darmspiegelung kann unan-
genehm sein. Deshalb werden die Patienten 
bei dieser Untersuchung sediert. Sie verschla-
fen diesen Eingriff also im wahrsten Sinne des 
Wortes. „Der Organismus von älteren Patienten 
reagiert aber anders auf die Medikamente als der 
von jüngeren. Das muss man bei der Gabe der 
Mittel berücksichtigen. Unser gesamtes Team ist 
hinsichtlich der Medikamente und ihrer Wirkung 
besonders geschult. Alte Menschen brauchen zum 
Beispiel eine geringere Dosis; und wir setzen im 
Gertrudis-Hospital auch nur solche Medikamente 
ein, die sehr kurz wirken und die der Körper schnell 
wieder abbaut“, erläutert Elsing. 

Bei einigen alten Menschen kann eine Untersu-
chung mit herkömmlichen Endoskopen schwie-
rig sein, etwa dann, wenn sie aufgrund von Vor-
erkrankungen oder Operationen starke Verwach-
sungen im Bauchraum oder Engstellen im Darm 
haben. Deshalb hat das Gertrudis-Hospital für 
diese Patienten in neue Endoskope investiert,  
die eigentlich für Kinder entwickelt wurden. Die- 
se sind besonders dünn und flexibel. „Die Endos-
kope, die man beispielsweise für eine Darmspiege-
lung bei kleinen Patienten einsetzt, sind weicher als 
herkömmliche Geräte. Das macht es leichter, den 
Darm auch bei starken Verwachsungen einzusehen. 
Bei der Magenspiegelung sind die Geräte inzwi-
schen so filigran, dass wir sie auch über die Nase 
einführen können statt wie üblich über Mund und 
Rachen. Dadurch entsteht kein Würgereiz, so dass 
wir auf eine Sedierung oder Kurznarkose, die den 
Organismus immer belastet, sogar ganz verzichten 
können“, führt Elsing aus. Neue, hochauflösende 
HDTV-Geräte liefern überdies gestochen scharfe 
und kontrastreiche Bilder aus dem Körperinneren, 
die selbst kleinste Veränderungen der Schleim-
häute im Verdauungstrakt sichtbar machen.

Eine weitere sanfte Methode, den Beschwerden im  
Magen-Darm-Trakt auf die Spur zu kommen, ist die  
so genannte Kapselendoskopie. Bei dieser Unter-
suchung schlucken die Patienten eine kleine High-
Tech-Kapsel, die nur so groß ist wie eine Tablette. 
Sie wandert mehrere Stunden durch die Peristaltik 
und sendet kontinuierlich Bilder an ein Aufnahme-
gerät. Das Mini-Aufnahmegerät scheiden die Pati-
enten zum Schluss auf natürlichem Wege wieder 
aus. Die Kapselendoskopie kommt etwa dann zum 
Einsatz, wenn die Patienten unter Blutungen im 
Darm leiden, deren Ursache unklar ist. 
Die moderne Endoskopie wird heutzutage nicht 
nur zur Diagnostik von gut- und bösartigen Er-

Gertrudis-Hospital
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„Wir bieten im Gertrudis-Hospital eine sanfte, altersgerechte Endoskopie an“, sagt Priv.-Doz. Dr. 
Christoph Elsing, Chefarzt der Klinik für innere Medizin im Westerholter Krankenhaus und zu-
gleich Leiter der Klinik für Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen im St. Elisabeth-
Krankenhaus Dorsten. Weil das Gertrudis-Hospital nicht nur eine große Geriatrie, sondern auch 
das Zentrum für Medizin im Alter beherbergt, hat sich das endoskopische Team hier auf ebenso 
schonende wie sichere Untersuchungen bei den betagten Patienten spezialisiert. 

Die neuen Endoskope sind besonders dünn und flexibel: 
Das Bild zeigt den Größenunterschied.

krankungen, sondern auch für therapeutische 
Zwecke genutzt. So können etwa direkt Polypen 
aus dem Darm abgetragen, Steine aus den Gallen-
gängen entfernt oder Engstellen in den Gallen- 
oder Bauchspeicheldrüsengängen durch die Ein-
lage eines kleinen Röhrchens beseitigt werden. 
Bei einigen therapeutischen Eingriffen im Magen-
Darm-Bereich kommt es jedoch nicht nur auf das 
Können der Gastroenterologen an, sondern auch 
auf die Kompetenz des chirurgischen Teams. Da 
ist es gut, dass die Operateure im Gertrudis-Hos-
pital über sehr große Erfahrung auf dem Gebiet 
der schonenden, minimal-invasiven Chirurgie ver- 
fügen. Beim so genannten Rendezvous-Verfahren  
zum Beispiel stehen Gastroenterologen und 
Chirurgen gemeinsam am OP-Tisch, um große 
Darm-Polypen abzutragen. Aber auch wenn kleine 
Tumoren im Magen-Darm-Trakt oder im Dünn-
darm entfernt werden müssen, ergänzen sich 
minimal-invasive Chirurgie und Gastroenterologie 
während des Eingriffs. In beiden Fällen profitieren 
die Patienten von der Teamarbeit, weil sich durch 
dieses Zusammenspiel eine offene Operation mit 
einem großen Bauchschnitt vermeiden lässt.
Der überwiegende Teil der endoskopischen The-
rapie kann im Gertrudis-Hospital durchgeführt 
werden. Elsing: „Nur bei einer sehr aufwendigen 
Therapie greifen wir auf das Equipment im St. Eli-
sabeth-Krankenhaus zurück, weil wir hier über eine 
eigene Fachabteilung Gastroenterologie verfügen. 
Für kurze Zeit verlegen wir dann die Patienten in 
unser Partnerkrankenhaus. Nach der Untersuchung 
geht es aber schnell wieder ins Gertrudis-Hospital 
zurück.“    

Sicher und zugleich schonend: Das hat für Priv.-Doz. 
Dr. Christoph Elsing bei den endoskopischen Unter-
suchungen oberste Priorität.

KKRN – Das Klinikquartett 

Klinik für Innere Medizin
Sekretariat: Telefon  0209 6191-8178
innere.westerholt@kkrn.de 
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nierensteine
Seit Anfang Juni ist das Marien-Hospital nun im 
Besitz eines nagelneuen Lithotripters. Er bietet 
gegenüber der alten Gerätegeneration deutlich 
mehr Komfort und Effizienz. Zum einen verfügt 
er über eine besonders hohe Eindringtiefe. Zum 
anderen gehört zu der Anlage eine moderne Ul-
traschalleinheit sowie eine digitale Röntgenkette. 
„Der Ultraschall liefert hochauflösende Bilder. Damit 
können wir den Stein genau lokalisieren, so dass in 
vielen Fällen eine Röntgenuntersuchung und damit 
eine Strahlenbelastung unnötig wird“, erläutert der 
Mediziner. Auch das Anlegen einer Harnleiter-
schiene ist mit der neuen Anlage möglich. Sie ist 
zum Beispiel dann erforderlich, wenn der Stein 
eine bestimmte Größe hat. Diese Schiene hält zum 
einen die Ableitung zwischen Niere und Blase frei 
und dehnt zum anderen den Harnleiter, so dass 
der Grieß des zertrümmerten Steins besser abge-
hen kann. Rund 450 Mal wird die ESWL jährlich im 
Marien-Hospital durchgeführt. 
Gelingt es in der ersten Sitzung noch nicht, den 
Stein zu zerlegen, dann können maximal zwei 
weitere Behandlungen folgen. „Mehr jedoch nicht“, 
sagt Maciejewski, „denn sonst droht die Gefahr einer 
Nierenschädigung.“ In rund 80 Prozent der Fälle ist 
die Therapie mit dem Lithotripter erfolgreich. 
Nierensteine bestehen aus Bestandteilen des 

Dabei wird die Lage des Steins unter Ultraschall- 
oder Röntgenkontrolle exakt geortet; anschlie-
ßend wird der Urheber allen Übels mit rund 
2.500 bis 3.000 elektromagnetischen Stoßwellen 
beschossen. Sie werden mit Hilfe eines Generators 
erzeugt und gelangen über ein auf die Haut ange-
legtes Gelkissen in den Körper. Dauer der Therapie: 
rund 45 Minuten. Die Patienten liegen dabei flach 
auf dem Behandlungstisch. Mögliche Schmerzen, 
aber auch Ängste werden medikamentös gelin-
dert; gegen den Lärm, den die Behandlung 
verursacht, helfen Ohrstöpsel. „Wer mag, kann auch 
gerne Kopfhörer aufsetzen und seine Lieblingsmu-
sik hören“, sagt Maciejewski. Verläuft alles nach 
Plan, pulverisiert der Stein sozusagen unter dem 
Beschuss. Die Fragmente werden dann mit dem 
Urin ausgeschieden. Der Vorteil dieses therapeuti-
schen Verfahrens: Es ist eine schonende Methode, 
die Steine im wahrsten Sinne des Wortes aus dem 
Weg zu räumen. Weder ist ein Schnitt erforderlich 
noch eine Vollnarkose. 

Manche sind winzig klein wie ein Stecknadel-
kopf, andere wiederum mehrere Zentimeter 
groß – nierensteine. Ob groß oder klein: 
nierensteine können, wenn sie in die harn-
ableitenden Wege wandern, höllische Schmer-
zen verursachen. Wer schon einmal eine nie-
renkolik durchlebt hat, möchte nur eines: 
dass der oder die Übeltäter schleunigst den 
Körper verlassen. 
   
Manchmal reicht eine konservative Behandlung 
mit viel Flüssigkeitszufuhr, Bewegung und Medi-
kamenten aus, um die geplagten Menschen von 
ihrem steinigen Innenleben zu befreien. Geht der 
Stein aber nicht auf natürlichem Wege ab, dann 
haben die Mediziner weitere Therapiemöglich-
keiten. „Die Wahl des Verfahrens richtet sich nach 
Größe und Lage der Steine“, erläutert Dr. Michael 
Maciejewski, Leitender Oberarzt der Urologie im 
Marien-Hospital. Befindet sich der Stein in der 
Niere oder im oberen Harnleiter und ist er nur bis 
1,5 Zentimeter groß, dann ist das beste Verfahren 
die extrakorporale Stoßwellen-Lithotripsie 
(ESWL). 

wenn steine zu Pulver werden
neuer Lithotripter im Marien-hospital Marl zertrümmert nierensteine
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extrakorporale stoßwellen-
Lithotripsie (eswL)

Nierensteine

Stoßwellen zer-
trümmern die Nieren-
steine zu Pulver

Die Fragmente 
werden mit dem Urin 
ausgeschieden

Urins, etwa aus Calcium, Phosphat, Oxalat, Harn-
säure oder Cystin. Lösen sich diese Substanzen 
nicht mehr im Harn auf, dann können sie zu Stei-
nen auskristallisieren. Man schätzt, dass rund 
fünf Prozent der Bevölkerung Steine mit sich 
herumtragen. Männer sind doppelt so häufig 
von diesem Leiden betroffen wie Frauen. Zwar ist 
wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt, 
warum bei einigen Menschen Steine entstehen, 
bei anderen wiederum nicht; dennoch gibt es 
einige Risiken, die die Gefahr eines Steinleidens 
begünstigen. Übergewicht, eine zu geringe 
Flüssigkeitszufuhr, aber auch der Genuss einiger 
Lebensmittel können zur Steinbildung beitragen.

 „Die meisten Steine, rund 80 Prozent, bestehen 
aus Calziumoxalat. Deshalb sollte man, wenn 
man zur Steinbildung neigt, Lebensmittel meiden, 
die viel Oxalsäure enthalten. Dazu gehören zum 
Beispiel Tomaten, Schokolade, Innereien oder auch 
Rhabarber“, listet Maciejewski auf. Nicht zuletzt 
beeinflusst das Trinkverhalten das Entstehen von 
Steinen: „Viele Menschen nehmen zu wenig Flüs-
sigkeit zu sich. Das kann die Bildung von Steinen 
befördern. Manche trinken zwar viel, nehmen aber 
die Flüssigkeit nur zu bestimmten Tageszeiten, etwa 
morgens, mittags oder abends zu sich. Die goldene 
Regel lautet aber: Verteilt über den ganzen Tag und 
regelmäßig trinken. Wer zu Nierensteinen neigt und 
viel Wasser zu sich nimmt, sollte auf den Calciumge-
halt des Getränks achten. Der Wert sollte unter 100 
mg pro Liter liegen.“    

Ansprechpartner
Dr. med.  
Michael Maciejewski
Facharzt für Urologie

Telefon  02365 911-261
dr.m.maciejewski@kkrn.de 

Die neue Anlage ist mit modernster 
Bildgebungstechnologie ausgestattet 
und kann Stoßwellen aus verschiedenen 
Richtungen abgeben. Die Patienten kön-
nen bei allen Behandlungen entspannt 
auf dem Rücken liegen.

KKRN – Das Klinikquartett 



Aufenthaltsbereich, sondern alle Zimmer sind 
auch mit so genannten Niederflurbetten aus-
gestattet. Sie lassen sich fast bis auf den Boden 
absenken, so dass die Verletzungsgefahr bei Stür-
zen minimiert wird. 

„Wir betreuen aber nicht nur die Patienten auf der 
geriatrischen Station, sondern auch ältere Patien-
ten, die in anderen Abteilungen behandelt werden“, 
erläutert Thies-Wienber. Das heißt: Ein Patient, 
der beispielsweise wegen eines Oberschenkel-
halsbruchs im St. Sixtus-Hospital operiert wird, 
ist möglicherweise auch an einer Herzinsuffizienz 
oder einem dementiellen Syndrom erkrankt. 
„Diese Patienten betreuen wir dann konsiliarisch 
mit“, so Ott.

„Mit unserem Angebot reagieren wir auf die demo-
graphische Entwicklung. Denn die Lebenserwar-
tung der Menschen steigt. Angesichts der wachsen-
den Zahl Hochbetagter brauchen wir eine medi-
zinische Therapie, die speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten ist“, begründet Geschäftsführer 
Andreas Hauke. Denn alte Menschen leiden 
häufig nicht nur an einer Erkrankung, sondern an 
mehreren gleichzeitig. Die Mediziner sprechen 
dann von Multimorbidität. Wer zum Beispiel 
einen Schlaganfall hatte und zusätzlich an einer 
Demenz, an innerer Unruhe, Ess- und Trinkstö-
rungen oder einer Depression leidet, ist auf der 
geriatrischen Station gut aufgehoben. Hier ist die 
gesamte Einrichtung auf die Situation älterer Pa-
tienten abgestimmt. So gibt es nicht nur überall 
Handläufe und einen ansprechend gestalteten 

Die erste Bilanz fällt positiv aus: „Wir sind zufrieden“, resümieren Dr. Karl Ott und Thomas Thies-
Wienber. Die beiden Mediziner bauen seit Februar den neuen Fachbereich „Medizin im Alter“ im 
St. Sixtus-Hospital auf. Für diesen Schwerpunkt stehen insgesamt 15 Betten zur Verfügung. Dr. Karl 
Ott, internist und Geriater, war viele Jahre Chefarzt der Klinik für Geriatrie im Gertrudis-Hospital 
Herten-Westerholt. Thomas Thies-Wienber ist internist, Geriater und Palliativmediziner und arbei-
tet bereits seit mehr als 15 Jahren im Halterner Krankenhaus.
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MoBiLität zurückgewinnen  
und Pflegebedarf verringern

neuer fachbereich „Medizin im Alter“ hat Arbeit aufgenommen

  

Physiotherapie und ein gezieltes Krafttraining 
helfen dabei, schnell wieder fit zu werden und 
Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen. 

Teambesprechung im St. Sixtus-Hospital: Gemeinsam werden für jeden 
einzelnen Patienten die nächsten Behandlungsschritte festgelegt.

KKRN – Das Klinikquartett 

Dr. Karl Ott (r.) und Thomas Thies-Wienber (l.) bauen den neuen 
Fachbereich „Medizin im Alter“ im St. Sixtus-Hospital auf.

 „Bed is bad“, lautet 
die erste Grundregel 
der geriatrischen, 
frühmobilisierenden 
Komplexbehandlung. 

Bettlägerigkeit vermeiden, Mobilität zurückge-
winnen und Pflegebedarf verringern – das sind 
die Ziele der Mediziner, Pflegekräfte und Thera-
peuten. Dabei hilft die so genannte geriatrische, 
frühmobilisierende Komplexbehandlung. „Bed ist 
bad“ („Bett ist schlecht“), lautet die erste Grundre-
gel dieses Behandlungsansatzes. Deshalb verlas-
sen die Patienten so schnell wie möglich das 
Krankenbett und trainieren mit dem Therapeuten-
team des St. Sixtus-Hospitals, um körperliche 
Beweglichkeit wiederzugewinnen und geistige 
Leistungseinbußen wettzumachen. Geübt wird, 
was man im Alltag braucht: also An- und Auszie-
hen, Aufstehen, Bücken oder Treppen steigen. 
Was in der Therapie begonnen wird, setzt sich in 
der Pflege fort. Schwestern und Pfleger ermun-
tern die Patienten, alles das selbst zu tun, wozu 
sie in der Lage sind. „Wir sprechen hier vom Kon-
zept der aktivierenden Pflege“, erklärt Ott. Diese 
frühzeitige Mobilisierung ist für den Heilungs-
prozess enorm wichtig. Denn Bettlägerigkeit 
schwächt Muskulatur, Kreislauf, Gedächtnis und 
Orientierung und kann außerdem zu Komplika-
tionen wie Lungenentzündungen, Thrombosen 
oder Embolien führen. 

Die frühmobilisierende Komplexbehandlung 
setzt eine enge Abstimmung aller Beteiligten 

voraus: Daher treffen sich einmal wöchentlich 
Mediziner, Pflegekräfte und Therapeuten, um die 
Fortschritte jedes einzelnen Patienten zu bespre-
chen und die nächsten Therapieziele festzulegen. 
Dass die Patienten von dieser Vorgehensweise 
enorm profitieren, konnte inzwischen in ver-
schiedenen Studien nachgewiesen werden: 
„Die Menschen werden deutlich seltener zur Be-
handlung in ein Krankenhaus eingewiesen, und sie 
können sehr viel länger in ihren eigenen vier Wän-
den leben, müssen also ihre vertraute Umgebung 
nicht gegen einen Platz im Heim eintauschen. Wir 
erreichen durch die Behandlung einen messbaren 
Gewinn an Mobilität, Selbständigkeit und letztlich 
auch an Lebensqualität“, führt Thies-Wienber aus.  

Um die Patienten zu ermitteln, für die eine 
Behandlung im neuen Fachbereich oder eine 
Mitbehandlung durch das geriatrische Team 
sinnvoll ist, wird bereits kurz nach der Aufnahme 
im Krankenhaus ein so genanntes geriatrisches 
Basis-Screening durchgeführt. Dabei werden 
alle, die über 75 Jahre alt sind, gezielt befragt. 
„Dadurch erfassen wir, ob die Patienten unter kör-
perlichen und geistigen Funktionseinbußen leiden 
oder ob ihre Erkrankung so schwer ist, dass ihnen 
möglicherweise vorübergehende Beeinträchtigun-
gen drohen“, erklärt Ott.



   

Geborgenheit mit höchster Sicherheit für Mutter 
und Kind zu verbinden: Das ist das Ziel der 
Kooperation zwischen der Geburtshilfe im St. 
Sixtus-Hospital Haltern am See und der Klinik  
für Kinder- und Jugendmedizin des Marien-
hospitals Bottrop. 

„Für uns ist das eine große Qualitätsverbesserung“, 
freut sich Chefarzt Dr. Stefan Wilhelms, Leiter der 
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im 
KKRN-Verbund. Und er ergänzt: „Wir arbeiten ja im 
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten bereits seit vielen 
Jahren mit den Neonatologen – also den Fachärzten 
für die Neugeborenenmedizin – des Bottroper Kran-
kenhauses zusammen. Deshalb ist es ein sinnvoller 
Schritt, diese eingespielte und zuverlässige Struktur 
auch auf das St. Sixtus-Hospital auszuweiten. Denn 
wir sind eine Klinik mit zwei Standorten. Und deshalb 
müssen sowohl in Dorsten als auch in Haltern die 
gleichen Standards gelten.“

Die Kooperation zwischen den beiden Kranken-
häusern besteht aus mehreren Bausteinen. Die 
wichtigsten: Eine Rund-Um-Die-Uhr-Bereitschaft 
des neonatologischen Teams sowie die tägliche 

Präsenz eines Neonatologen im Halterner Kran-
kenhaus. „Wir haben klare Ziele formuliert“, sagt 
Dr. Martin Günther, Chefarzt der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin im Marienhospital. „Wir möch-
ten, dass sich alle Schwangeren und jungen Mütter 
im St. Sixtus-Hospital gut beraten und begleitet 
fühlen. Vor allem aber möchten wir durch die Zusam-
menarbeit erreichen, dass die Säuglinge auch bei 
Anpassungsstörungen, etwa bei Problemen mit der 
Atmung oder dem Trinken, weiter vor Ort versorgt 
werden können und nicht in eine Kinderklinik 
verlegt werden müssen. Weil wir täglich zur Visite im 
Halterner Krankenhaus sind, können wir dies in den 
allermeisten Fällen sicherstellen.“ 

Ein  Garant für einen nachhaltigen Behandlungs-
erfolg ist ein funktionierendes Entlassmanage-
ment. Daher wird für die Patienten noch während 
ihres Krankenhausaufenthaltes alles das in die 
Wege geleitet, was sie nach ihrer Entlassung an 
Hilfsmitteln oder pflegerischen Leistungen benö-
tigen. „Und wir helfen bei den Anträgen, die für die 
Weiterversorgung erforderlich sind“, erläutert Ott. 
So vermeidet man den gefürchteten Drehtüref-
fekt, dass nämlich Patienten sehr schnell wieder 
in ein Krankenhaus eingewiesen werden, weil 
die Versorgung zu Hause nicht gewährleistet ist. 
Damit dieser Übergang möglichst reibungslos 
klappt, ist es wichtig, die Familien rechtzeitig 
einzubeziehen. Denn sie sind es häufig, die die 
Kranken zu Hause weiter betreuen und auch 
pflegen. Das Halterner Krankenhaus bietet den 
Angehörigen deshalb seit einiger Zeit auch ganz 
praktische Unterstützung an, nämlich kostenfreie 
Pflegetrainings direkt am Krankenbett und spezi-
elle Pflegekurse.  

dass das neue Angebot im st. sixtus-hospital 
bereits nach kurzer zeit einen gewissen Be-
kanntheitsgrad hat, zeigt sich auch daran, dass 
inzwischen selbst Patienten aus nachbarklini-
ken zur weiterbehandlung ins halterner Kran-
kenhaus verlegt werden. der Blick des teams 
im neuen fachbereich geht aber schon rich-
tung zukunft. ott: „Wir planen, gemeinsam mit 
anderen Krankenhäusern einen Qualitätszirkel 
Geriatrie aufzubauen. Und wir haben ins Auge 
gefasst, unsere Arbeit hier im St. Sixtus-Hospital 
zertifizieren zu lassen. Da ist es gut, dass wir 
von den Erfahrungen und dem Know-how des 
Gertrudis-Hospitals profitieren können. Denn 
die Geriatrie im Westerholter Krankenhaus war 
eine der ersten Kliniken in NRW, die sich hat 
zertifizieren lassen.“   
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Geburtshilfe im st. sixtus-hospital 
kooperiert mit Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin des Marienhospitals 
Bottrop

GeBorGenheit und sicherheit

ge   urtshilfe
im KKRn Katholisches Klinikum     
Ruhrgebiet nord

Geborgen und sicher: Dank der Kooperation mit der 
Neonatologie des Marienhospitals Bottrop können Mutter 
und Kind die ersten Tage nach der Geburt ganz in Ruhe im 
St. Sixtus-Hospital verbringen.

Im schön gestalteten Aufenthaltsbereich kann man auch die 
Mitpatienten bei einem kleinen Spielchen näher kennenlernen. 
Und ärgern muss man sich dabei auch nicht.

KKRN – Das Klinikquartett 

Klinik für Innere Medizin
Fachbereich Medizin im Alter
Sekretariat: Telefon  02364 104-25200
innere.haltern@kkrn.de 



Eine Aussage, die Dr. Stefan Wilhelms aufgrund 
der Erfahrung im St. Elisabeth-Krankenhaus nur 
bestätigen kann: „Eine Verlegung in eine Kinderkli-
nik ist eine Ausnahme. In den vergangenen sieben 
Jahren unser Zusammenarbeit war dies nur sehr 
selten der Fall.“ 

Ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit für 
Mutter und Kind gewährleistet die Rufbereitschaft 
des neonatologischen Teams zu jeder Tages- und 
Nachtzeit und an 365 Tagen im Jahr. „Wenn wir 
ein Kind per Kaiserschnitt oder Saugglocke holen, 
dann informieren wir sofort die Kollegen aus dem 
Bottroper Krankenhaus, sodass in Anwesenheit eines 
Neonatologen die Entbindung vor Ort durchgeführt 
und das Kind direkt in Augenschein genommen wer-
den kann“, erläutert Dr. Raimund Zipper, Leitender 
Oberarzt der Geburtshilfe im St. Sixtus-Hospital. 

Und das vereinbarte Versorgungspaket reicht 
noch weiter: Die Mediziner aus dem Bottroper 
Krankenhaus führen im St. Sixtus-Hospital nicht 
nur die so genannte U1-Untersuchung unmit-
telbar nach der Geburt durch, sondern auch die 
U2-Untersuchung. Sie findet in der Regel zwischen 
dem 3. und 10. Lebenstag statt und umfasst unter 
anderem einen Organcheck der Säuglinge, eine 
Kontrolle der Herztöne, einen neurologischen Test 
sowie eine Blutuntersuchung auf Stoffwechselstö-
rungen. Außerdem nehmen die Neonatologen im 
Halterner Krankenhaus bei jedem Neugeborenen 
einen Hüft-Ultraschall vor, um eine Fehlstellung 
des Gelenks frühzeitig festzustellen. Obligatorisch 
gehört im St. Sixtus-Hospital auch ein Hörtest 
zur diagnostischen Früherkennung. „Für uns ist 
es wichtig, die ersten Maßnahmen aus einer Hand 
anzubieten, um den Eltern Ängste und Sorgen zu 

nehmen und alle Fragen rund um die Versorgung 
des Säuglings zu beantworten“, sagt Günther. 

Viele Frauen entschließen sich heutzutage, in einer 
Klinik für Geburtshilfe zu entbinden, die zugleich 
eine Neonatologie aufweist. Doch häufig sind dies 
große Häuser, in denen die Atmosphäre eher un-
persönlich ist. Dr. Stefan Wilhelms: „Mit unserer 
Kooperation wollen wir zwei Dinge miteinander 
verbinden: Wir holen uns die neonatologische 
Kompetenz ins Haus und sorgen dadurch für ein 
Maximum an Sicherheit. Zugleich setzen wir weiter 
auf unsere Stärke: eine sanfte, natürliche und fami-
lienorientierte Geburtshilfe, in der die individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse der werdenden Mütter im 
Mittelpunkt stehen.“   

umbau der Patientenschleuse verbindet oP-Bereich mit Aufwachraum

entLAstunG für das Pflegepersonal

Umbaumaßnahmen müssen nicht immer mit großen räumlichen Eingriffen verbunden sein. Manch-
mal ist es nur eine einzige Veränderung, die dennoch spürbare Verbesserungen mit sich bringt. Ein 
gelungenes Beispiel dafür ist der Umbau der OP-Schleuse im St. Elisabeth-Krankenhaus. Durch die 
installation einer Schiebetür konnte man hier die Abläufe erheblich vereinfachen.

Zum Hintergrund: Vor dem Eintritt in den OP-Be-
reich gelangen alle Patienten zunächst in einen 
Vorraum – die so genannte OP-Schleuse. Sie ist 
sozusagen ein Übergabeort: denn das Pflegeper-
sonal von den Stationen überantwortet die Pa-
tienten an dieser Stelle in die Obhut des OP-Teams. 
„Wir nennen diese Einrichtung auch Umbetter, weil 
wir die Patienten vom Krankenbett auf einen fahr-
baren OP-Tisch umlagern. Und wenn die Operation 
beendet ist, werden die Patienten über diesen Raum 
auch wieder ausgeschleust und in den Aufwachraum 
gefahren“, erläutert André Kordemann, Leiter OP-
Anästhesie. 

Bislang fehlte eine direkte Verbindung zwischen 
Schleusenbereich und Aufwachraum, obwohl 
die Räumlichkeiten direkt nebeneinander liegen. 
Weil weder das OP-Team noch das Personal im 
Aufwachraum ihre Arbeitsplätze verlassen dürfen, 

musste man daher nach der Operation auf den 
Stationen anrufen und die Pflegekräfte bitten, die 
Patienten aus dem OP-Bereich abzuholen und in 
den Aufwachraum zu bringen. Ein Umstand, den 
alle Beteiligten als nicht besonders  glücklich em-
pfanden und der nun durch einen kleinen bau-
lichen Kniff überflüssig geworden ist. „Wir ent-
lasten dadurch die Schwestern und Pfleger auf den 
Stationen“, freut sich André Kordemann. Und weil 
man auch schon einmal dabei war, den Schleu-
senbereich umzugestalten, haben die Maler im St. 
Elisabeth-Krankenhaus gleich auch noch ganze 
Arbeit geleistet und die Wände mit Malereien 
verschönert. Wenn die Patienten jetzt in ihrem 
Krankenbett in die OP-Schleuse gefahren werden, 
dann sehen sie in einen blauen Wolkenhimmel. 
Und das ist allemal freundlicher und angstlösen-
der als der Blick auf eine kalte, weiße Decke.    

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im 
Marienhospital Bottrop ist als Perinatalzentrum 
Level 1 anerkannt. Dies ist in Deutschland die 
höchste intensivmedizinische Versorgungsstufe 
für Früh- und Neugeborene. Die Einrichtung ist 
seit 2006 nach DIN EN ISO 9001 und seit 2012 
auch durch die Ärztekammer Westfalen-Lippe 
zertifiziert. Geleitet wird die Klinik durch Dr. Martin 
Günther. Der Mediziner ist nicht nur Facharzt für 
Kinder- und Jugendmedizin, sondern verfügt auch 
über die Schwerpunktkompetenz Neonatologie 
sowie Spezielle Pädiatrische Intensivmedizin.

Klinik für Kinder- und 
JuGendMedizin im 
Marienhospital Bottrop
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Familiäre Atmosphäre: Ärzte und Hebammen haben Zeit für die 
schwangeren Frauen und ihre Fragen. Und die schönen Kreißsäle im 
St. Sixtus-Hospital tragen zu einem angenehmen Ambiente bei.

St. Elisabeth-Krankenhaus
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Verbesserter Ablauf: Die Patienten werden 
nach der Operation durch die Schiebetür direkt in 
den angrenzenden Aufwachraum geschoben.

Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe - Brustzentrum
Sekretariat: Telefon  02364 104-24200
gynaekologie.haltern@kkrn.de 



getrennten Bereiche von Endoskopie und 
Bronchoskopie zu einer großen, rund 430 Qua-
dratmeter umfassenden Einheit. „Das ist für uns 
eine enorme Verbesserung“, freut sich Thomas. 
„Denn wir haben unsere Untersuchungen zuvor im 
Untergeschoss unter sehr beengten Verhältnissen 
durchführen müssen.“ Diese Einschränkungen 
gehören der Vergangenheit an. „Wir können jetzt 
sehr komfortabel arbeiten – eine große Erleich-
terung, weil in unserem Fachgebiet Diagnostik 
und Therapie sowohl apparativ als auch personell 
deutlich aufwendiger geworden sind. Nun haben 
wir sogar die Möglichkeit, in zwei Räumen gleich-
zeitig Untersuchungen durchzuführen, weil wir uns 
den Behandlungsraum, in dem die Röntgeneinheit 
steht, mit den Gastroenterologen teilen“, ergänzt 
Holtbecker. 

Auch die Ausstattung der neu gestalteten 
Endoskopieeinheit lässt keine Wünsche offen: 
Sämtliche Untersuchungsräume sind mit mo-
dernen, beweglichen Videotürmen bestückt. 
Zugleich gestattet ein modernes elektronisches 

Magenspiegelung, Darmspiegelung oder Lun-
genspiegelung: Untersuchungen, die nicht ge-
rade Freude auslösen, wenn sie einem bevor-
stehen. Ganz im Gegenteil: Sie sind in der Regel 
mit Angst besetzt. „Umso wichtiger ist es dann, 
diese Eingriffe möglichst schonend vorzunehmen 
und den Patienten eine Atmosphäre zu bieten, in 
der sie sich wohlfühlen können“, sagt Priv.-Doz. 
Dr. Christoph Elsing, Chefarzt der Klinik für 
Gastroenterologie im St. Elisabeth-Kranken-
haus. Eine Überzeugung, der sich Dr. norbert 
Holtbecker und Dr. Hermann Thomas nur an-
schließen können. Die beiden Mediziner leiten 
die Klinik für Pneumologie, Allergologie, 
Schlaf- und Beatmungsmedizin. 

Medizin auf höchstem technischem Niveau ver-
bunden mit einem angenehmen Ambiente: Die-
ses Ziel hatte man beim Umbau des Endoskopie- 
und Bronchoskopiezentrums im Dorstener Kran-
kenhaus stets im Blick. Und noch etwas wurde 
bei der Neugestaltung gleich mit in Angriff ge-
nommen: Die Zusammenführung der zuvor 

System die Dokumentation der Befunde. „Das 
vereinfacht und optimiert den Abgleich mit den 
Vorbefunden“, erläutert Elsing. Zum angenehmen 
Arbeiten trägt auch das technische Equipment 
bei: So gibt es zum Beispiel nirgends mehr Stol-
perfallen durch herumliegende Kabel, weil alle 
Anschlüsse von der Decke abgehen. Sämtliche 
Räume sind außerdem gut klimatisiert, so dass 
auch im Hochsommer niemand unnötig schwit-
zen muss. Da alle Türen im Endoskopietrakt sehr 
breit sind, können selbst bettlägerige Patienten 
bequem in die Behandlungsräume geschoben 
werden.

Besonders angenehm eingerichtet ist der freund-
lich gestaltete Aufwachraum. Mit viel Tageslicht 
bietet er Platz für zehn Personen. „Heutzutage 
bekommen die Patienten für die meisten Untersu-
chungen ein Beruhigungsmittel, so dass sie den Vor-
gang sozusagen verschlafen. Dadurch empfinden 
sie den Eingriff als schmerzfrei und wenig belas-
tend“, erläutert Elsing. Um so wichtiger ist es, dass 
in der anschließenden Erholungsphase, in der die 
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Patienten wieder wach werden, die Vitalwerte 
wie Sauerstoffgehalt des Blutes, Blutdruck und 
Herzfrequenz beständig kontrolliert werden. Eine 
Pflegekraft ist im Aufwachraum durchgehend 
anwesend und hat alle Patienten gut im Blick. 
Apropos Pflegekräfte: Statt wie zuvor zwei gibt 
es jetzt nur noch ein Pflegeteam. Das sorgt gleich 
doppelt für Verbesserungen: Personalengpässe 
sind minimiert. Und da alle 14 Schwestern und 
Pfleger an einem gemeinsamen Rufdienst teil-
nehmen, verteilt sich die Belastung durch Nacht- 
und Wochenenddienste jetzt auf mehr Schultern 
als zuvor.    

st. elisabeth-Krankenhaus: 
umbau des endoskopiebereichs fertig gestellt

Moderne techniK und 
verbesserter KoMfort

KKRN – Das Klinikquartett 

Hier ist man in Dorsten: Im Flur hängen großformative 
Fotografien mit Motiven aus der Stadt. 

Alle Untersuchungsräume sind modern ausgestattet.Kein Durchgangsverkehr: Der Endoskopiebereich 
ist eine abgetrennte Einheit.

Der freundlich gestaltete Aufwachraum bietet 
Platz für zehn Patienten.

 Das Pflegeteam der Endoskopie.



Lungensport steigert Ausdauer und Leistungsfähigkeit

Mehr KrAft zum Atmen

Und sie liefern die Begründung gleich mit: „Lun-
genkranke leben in einem Teufelskreis. Bei körper-
licher Belastung leiden sie schnell an Atemnot. Das 
führt bei vielen dazu, sich zu schonen und Bewe-
gung zu vermeiden. Doch wenn sich die Patienten 
körperlich nicht betätigen, führt dies zu einem 
Abbau der Muskulatur und zu Beeinträchtigungen 
des Herz-Kreislauf-Systems – mit dem Effekt, dass 
sich die Atemnot noch weiter verschlimmert. Wer 
jedoch unter Anleitung von erfahrenen Therapeuten 
lernt, wie man sich richtig belastet und mit welchen 
Übungen man seine Atemmuskulatur kräftigt, der 
verlängert seine Lebenszeit und verbessert vor allem 
seine Lebensqualität: Ausdauer und Leistungsfähig-
keit steigen an, die Atemnot lässt nach. Auch Kran-
kenhausaufenthalte gehen zurück. Studien belegen, 
dass vor allem Menschen mit Asthma bronchiale 
und einer chronischen Bronchitis von den positiven 
Effekten des Trainings sehr profitieren.“ 
Im St. Elisabeth-Krankenhaus finden daher seit 
vielen Jahren Sportkurse für Lungenkranke statt. 
Sie werden vom Verein KKRN-aktiv im Rahmen 
des Reha-Sportes angeboten. Auch im St. Sixtus-
Hospital, in dem es seit dem vergangenen Jahr 
den Schwerpunkt Pneumologie, Allergologie, 

Schlaf- und Beatmungsmedizin gibt, existiert 
inzwischen ein Lungensportangebot. 

Szenenwechsel. Es ist Mittwoch, kurz vor 15 Uhr. 
Sieben Männer und Frauen haben sich in der 
Physio-Oase des St. Elisabeth-Krankenhauses 
zum Lungensport eingefunden. Man kennt sich, 
man lacht, man witzelt – auch übereinander. Es 
erweckt den Eindruck, als handele es sich hier um 
eine verschworene Gemeinschaft, nicht um eine 
Schicksals- oder Notgemeinschaft. „Let’s rock and 
roll“ ruft Übungsleiter Nadir Ergün und klatscht in 
die Hände. Der Physiotherapeut mit einer Weiter-
bildung zum „Fachübungsleiter für Rehasport mit 
Schwerpunkt Bereich Innere Organe inklusive 
Spezialisierung Herzsport“ (so der offizielle Titel) 
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Sport? Bei chronischem Husten und Kurzatmigkeit? Geht das? Und ist das überhaupt sinnvoll? 
„Ja“, sagen Dr. norbert Holtbecker und Dr. Hermann Thomas, Chefärzte der Klinik für Pneumologie, 
Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin im St. Elisabeth-Krankenhaus und im St. Sixtus-Hospital.

Übungsleiter Nadir Ergün korrigiert die Haltung 
eines Teilnehmers.

Reinigung und Bereitstellung der endoskopischen 
Geräte.

St. Sixtus-Hospital

Dazu gehören auf dem Gebiet der 
Gastroenterologie etwa: 

die endosonographie: Bei diesem Ultraschall 
„von innen“ werden mit Hilfe eines Endoskops 
Miniatur-Ultraschallsonden zum Magen-Darm-
Trakt geführt. Damit lassen sich die Wände der 
Speiseröhre, des Magens, des Zwölffingerdarms, 
des Mastdarms sowie der angrenzenden Organe 
(z. B. Bauchspeicheldrüse) untersuchen.

die Kapselendoskopie: Sie dient dazu, den 
Dünndarm über seine gesamte Länge von 
immerhin rund sechs Metern einzusehen. Die 
Patienten schlucken dabei eine Kapsel, die aus 
Batterien, einem Sender, einer Lichtquelle und 
einer Chip-Kamera besteht und die auf ihrem 
mehrstündigen Weg durch die Peristaltik Bilder 
an ein Aufzeichnungsgerät sendet.

Verschiedene transcutane Untersuchungs-
verfahren: Hierunter versteht man die Untersu-
chung der inneren Organe über eine Punktion 
durch die Haut. Damit lassen sich Eiteransamm-
lungen, aber auch Engstellen erkennen und 
behandeln.

KLiniKüBerGreifende untersuchungen

im Fachgebiet der Lungen- und bronchialheil-
kunde werden zum beispiel folgende Untersu-
chungen klinikübergreifend erbracht:

endosonographie im bereich der Atemwege: 
Dadurch lassen sich außerhalb der Bronchien 
gelegene Herde und vergrößerte Lymphknoten 
nicht nur sichtbar machen, sondern auch unter 
sonographischer Sicht punktieren. 

Durchführung von Spezialbronchoskopien, 
durch die tumorbedingte Einengungen beseitigt 
werden. Im Rahmen dieser Bronchoskopien kön-
nen Lungenvolumenreduktionen bei irreversibler 
Lungenüberblähung (Lungenemphysem) den 
Patienten Erleichterung verschaffen.

Im umgebauten Endoskopiezentrum werden auch einige Untersuchungen, die eine spezielle Expertise 
und besondere Geräte erfordern, für die anderen Krankenhäuser des Klinikverbundes erbracht. 

Klinik für Innere Medizin
Fachbereich Gastroenterologie 
und Stoffwechselerkrankungen
Sekretariat: Telefon  02362 29-55200
innere.dorsten@kkrn.de 

Klinik für Pneumologie, Allergologie, 
Schlaf- und Beatmungsmedizin
Sekretariat: Telefon  02362 29-55203
pneumologie.dorsten@kkrn.de



ModernisierunG des 
st. sixtus-hospitals nimmt formen an

Außerdem wird künftig jeder Patient an seinem 
Krankenbett über einen kleinen Fernseher, ein 
eigenes Telefon und nicht zuletzt über einen 
Internetzugang verfügen. „Rund 40 Prozent der 
Krankenzimmer sind inzwischen fertig gestellt. Wir 
werden aber noch bis Mitte 2016 brauchen, bis wir 
dieses Projekt abschließen können“, sagt Harald 
Hauke, Technischer Leiter. 

zentrale Aufnahme und neue cafeteria sollen 
noch dieses Jahr in Betrieb gehen

28 29

St. Sixtus-Hospital

Modern, leistungsfähig, breit aufgestellt und serviceorientiert – kurzum ein zukunfts-
fähiges Krankenhaus: Dieses Ziel liegt der großen Rund-Um-Erneuerung im St. Sixtus-Hospital 
zugrunde. Dafür investiert der Träger 9,6 Millionen Euro in Haltern am See. 

rückblick:   Vor zwei Jahren wurde der große Stra-
tegieplan für das St. Sixtus-Hospital verabschie-
det, dessen Umsetzung bis ins Jahr 2016 dauern 
wird. Bislang konnte man bereits eine Vielzahl der 
Maßnahmen abschließen. Zum Auftakt sanierte 
man das Dach und die Fassade des Altbaus; an-
schließend erhielt der langgezogene Bettentrakt 
des Krankenhauses einen Wärmedämmputz und 
neue Fenster. In die Jahre gekommen ist auch 
das Innere des Hospitals: Weil die Krankenzimmer 
nicht mehr dem gegenwärtigen Standard entspre-
chen, werden sie nun seit dem vergangenen Jahr 
sukzessive modernisiert. So erhalten alle Zimmer 
ein separates Bad mit ebenerdiger Dusche, das 
auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. 

beginnt die Trainingseinheit mit einem lockeren 
Aufwärmprogramm. Danach stehen Atemübun-
gen und ein Muskeltraining auf dem Programm, 
um mit gezielten Dehnübungen den Brustkorb zu 
weiten und beweglicher zu machen. Zugleich stär-
ken die Übungen Kraft und Ausdauer und verbes-
sern die Koordination von Bewegungsabläufen. 

Nadir Ergün ist ein aufmerksamer Leiter: Er hilft, 
korrigiert, motiviert. Und immer wieder fordert er 
die Teilnehmer auf: „Durch die Nase einatmen, mit 
der dosierten Lippenbremse ausatmen.“ Bei dieser 
Technik sind die Lippen nur leicht geöffnet, und 
die Atemluft entweicht gegen den Widerstand  
der Lippen. Das sorgt für ein gleichmäßiges und 
tiefes Ausatmen.  

Bewegung hilft auch bei Asthma: Marianne Adrians 
ist begeistert vom Sportangebot im St. Elisabeth-
Krankenhaus. 

Ein eingespieltes Team: In der Gruppe macht Sport natürlich 
viel mehr Spaß als allein zu Hause.

● Asthma bronchiale
● COPD mit/ohne Lungenemphysem
● Lungenfibrose 
● Mukoviszidose
● Nach Lungenoperationen 

Der Verein KKRN-aktiv bietet an seinem Dor-
stener Standort die Kurse für lungenkranke 
Menschen im Rahmen seines Rehasportpro-
gramms an. Rehasport richtet sich an Men-
schen, die an einer chronischen Erkrankung 
leiden oder denen eine Behinderung droht. 
Um die Angebote in Anspruch nehmen zu 
können, benötigt man eine ärztliche Verord-
nung. Mit ihr hat man in der Regel einen An-
spruch auf 50 Trainingseinheiten innerhalb 
von 18 Monaten. Das verordnete Rezept wird 
vom Verein KKRN-aktiv direkt mit den Kranken-
kassen verrechnet. Am Standort Haltern gibt 
es ein Lungensportangebot für Selbstzahler.

Weitere Informationen zu den Angeboten 
erhalten Sie unter www.kkrn-aktiv.de

Bei welchen erkrankungen 
eignet sich LunGensPort?

Zum Abschluss des einstündigen Sportkurses ist 
dann Entspannung angesagt. Mit einer Traumreise 
entführt Nadir Ergün die Gruppe auf eine Insel in 
Dalmatien. Dazu erklingt meditative Musik. Vögel 
zwitschern. Man kann es an dem sich gleichmäßig 
und langsam senkenden Brustkorb der Teilnehmer 
sehen, wie die Entspannung wirkt und der Atem 
ruhig fließt. Keiner hustet. Auch das ist – zumin-
dest für einen Außenstehenden – bemerkenswert. 

Die letzten Zweifel, ob Sport wirklich die er-
wünschte Wirkung erzielt, räumt Marianne 
Adrians im Gespräch aus. Sie kommt aus Glad-
beck und ist seit vier Jahren Teilnehmerin am 
Lungensport. 

„Ich leide an Asthma. Als ich vor einigen Jahren 
in den Ruhestand gegangen bin, wollte ich unbe-
dingt Reha-Sport machen. Aber bei uns in Glad-
beck fehlte ein solches Angebot. Da habe ich im 
Internet nachgeforscht und bin auf die Kurse im 
St. Elisabeth-Krankenhaus gestoßen. Seitdem ich 
Sport mache, merke ich, dass es mir körperlich 
viel besser geht. Wenn ich früher meinen Sohn 
besuchte, der in der vierten Etage wohnt, musste 
ich immer eine Pause einlegen. Jetzt schaffe ich 
die vier Stockwerke, ohne mich zwischendurch 
ausruhen zu müssen.“ 

Es sind aber nicht nur diese körperlichen Erfolge, 
die sie immer wieder motivieren, nach Dorsten 
zu fahren. Es ist auch das gute Miteinander in der 
Gruppe, das weit über eine lockere Trainingsver-
bundenheit hinausgeht. Inzwischen geht man 
auch gemeinsam zum Kraftsport im St. Elisabeth-
Krankenhaus und trifft sich privat ein bis zwei Mal 
im Jahr, um essen zu gehen. Marianne Adrians: 

„Die Mischung in der Gruppe stimmt einfach. 
Und der Trainer ist super, immer gut drauf, im-
mer fröhlich. Ich bin einfach total begeistert 
von diesem Angebot.“     

KKRN – Das Klinikquartett 

Blick ins Grüne: So soll die neue Cafeteria 
des St. Sixtus-Hospitals aussehen.

Die renovierten Zimmer verfügen alle über 
ein separates Bad mit ebenerdiger Dusche.
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Parallel zu der Modernisierung der Krankenzim-
mer nimmt auch die Gestaltung der Wahlleis-
tungsstation konkrete Formen an. Ein Muster-
zimmer mit diversen Extras wurde bereits 
eingerichtet. Die einzigartige Lage der Station im 
dritten Obergeschoss bietet dabei einen herrli-
chen Ausblick auf die Stadt Haltern und die in 
der Nähe befindlichen Naherholungsgebiete.

Ausbau der medizinischen Angebote 
Ein Schwerpunkt der Neuausrichtung des St. 
Sixtus-Hospitals liegt im Ausbau des medizini-
schen Leistungsspektrums: Während im vergan-
genen Jahr der Fachbereich „Pneumologie, Aller-
gologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin“ seine 
Arbeit aufnahm und sofort eine gute Resonanz 
erfuhr, bietet das St. Sixtus-Hospital seit Februar 
dieses Jahres den neuen Schwerpunkt „Medizin 
im Alter“ an (siehe auch den Bericht auf S. 18). Hier 
werden betagte Patienten behandelt, die nicht nur 
an internistischen Erkrankungen leiden, sondern 
auch altersspezifische Beeinträchtigungen haben.

Die Physikalische Therapie erfährt zurzeit ebenso 
einen Umbau und eine Erweiterung ihres Ange-
bots. Es entsteht sowohl ein neuer Wartebereich 
als auch ein nagelneuer Isokinetikraum. An spe-
ziellen, computergestützten Geräten können sta-
tionäre und ambulante Patienten ein individuelles 
und kontrolliertes Muskelaufbautraining durch-
führen. Außerdem hat die Abteilung unlängst ei-
ne Zulassung für die „Erweiterte Ambulante Phy-
siotherapie“ (EAP) beantragt. Sobald die Bewilli-
gung vorliegt, kann das Team der Physikalischen 

Therapie im Halterner Krankenhaus eine ambu-
lante Rehabilitation für Versicherte der Berufs-
genossenschaften und privaten Krankenkassen 
durchführen. 

Verbesserte Abläufe, schönes Ambiente: 
Zentrale Aufnahme und neue cafeteria 
In diesem Jahr, so die Planungen der Verantwort-
lichen, sollen zwei weitere große Projekte in Be-
trieb gehen. Sie werden nicht nur die Abläufe im 
Krankenhaus weiter verbessern, sondern auch 
dem Haus ein „neues Gesicht“ verleihen. „Wir ar-
beiten zur Zeit mit Hochdruck am Bau einer Zentra-
len Aufnahme, die in den Räumen unserer ehemali-
gen Küche angesiedelt wird. Der Rohbau ist bereits 
fertig“, erzählt Harald Hauke. 
Um dem Halterner Krankenhaus ein modernes 
Entrée zu geben, wird auch der Eingangsbereich 
komplett umgestaltet und eine Etage nach unten 
verlegt. Dafür muss der künstlich angelegte Hü-
gel zum Krankenhauseingang weichen: Er wird 
abgetragen, so dass man künftig ebenerdig das 
Hospital betritt. In diesem neu konzipierten Erd-
geschoss hat nicht nur die Zentrale Aufnahme mit 
diversen Untersuchungszimmern Platz, sondern 
auch die Notaufnahme für Patienten, die liegend 
ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Zentrale Aufnahme ist demnächst die erste 
Anlaufstelle für alle Patienten – unabhängig da-
von, ob sie mit einer Überweisung oder als akuter 
Notfall ins St. Sixtus-Hospital kommen. Ohne 
großen Zeitverlust erfolgt eine erste Untersu-
chung der Patienten direkt nach der Anmeldung. 
Während im neuen Erdgeschoss verschiedene 
Räume für eine Erstversorgung der Patienten zur 
Verfügung stehen, befinden sich die High-Tech-
Geräte für eine differenzierte Diagnostik und 
Therapie – etwa Röntgen, Computertomografie 
und Endoskopie – in der ersten Etage. Auch hier 
entfallen weite Wege, weil alle Räume nebenein-
ander liegen; zudem erleichtert diese Anordnung 
die Orientierung im Krankenhaus, und das lästige 
Suchen der Behandlungsräume entfällt. 

Ebenfalls im Erdgeschoss entsteht die neue 
Cafeteria. Zurzeit lässt eine riesige Baugrube die 
großzügige Dimension der gastronomischen 
Räumlichkeit erahnen. „Die Cafeteria wird Platz 
für etwa 94 Gäste bieten. Hier können künftig auch 
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Abriss des ehemaligen Technikgebäudes: Hier soll eine neue 
Tagesklinik des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe entstehen.

In den neuen Wahlleistungszimmern hat man eine 
schöne Aussicht über die Stadt Haltern am See.

größere Veranstaltungen stattfinden. Zudem soll es 
noch direkt nebenan einen Besprechungsraum für 
20 Personen geben“, erläutert Harald Hauke. Große 
Fensterfronten sorgen für ein lichtdurchflutetes 
Ambiente. Und wer bei schönem Wetter Kaffee, 
Kuchen oder kleinere Snacks von der Speisekarte 
oder dem Büfett im Grünen genießen möchte, hat 
dazu auf der neuen Terrasse im Gartenbereich die 
Möglichkeit. 

Franziskushaus wandelt sich zum Ärztehaus
 
Noch vor einigen Jahren arbeiteten die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Krankenhausver-
waltung im Franziskushaus. Inzwischen ist ein 
Großteil des Teams in das Krankenhaus umgezo-
gen. Durch den Ausbau des Dachgeschosses im 
Altbau sind dort neue Büroräume entstanden. 
„Das Franziskushaus wird sich zu einem Ärzte- und 
Therapiehaus entwickeln“, sagt Harald Hauke. Vor 
einiger Zeit wurde hier bereits eine urologische 
Praxis eröffnet; in Kürze soll auch die gegenüber-
liegende HNO-Praxis ihre neuen Räumlichkeiten 
im Erdgeschoss des Franziskushauses beziehen. 
Das alte Praxisgebäude muss weichen. Dort 
werden aller Wahrscheinlichkeit nach Parkplätze 
entstehen. Neuer Mieter im Franziskushaus wird 
außerdem die Praxis für Logopädie, die momen-
tan noch im Altbau untergebracht ist. 

Kooperation mit dem Landschaftverband 
Westfalen-Lippe
 
Neue Wege beschreiten die Verantwortlichen im 
St. Sixtus-Hospital in der Kooperation mit dem 
Landschaftverband Westfalen-Lippe (LWL). Der 
Kommunalverband, der von den kreisfreien Städ-
ten und Kreisen in der Region Westfalen-Lippe 
getragen wird, plant in Haltern die Einrichtung 
einer Tagesklinik, um Menschen wohnortnah 
psychiatrisch-psychotherapeutisch zu behandeln. 
Diese Tagesklinik soll auf dem Gelände des St. 
Sixtus-Hospitals errichtet werden und eine direkte 
Anbindung zum Krankenhaus erhalten. Durch 
den Abriss des ehemaligen Technikgebäudes 
sind dafür die baulichen Voraussetzungen bereits 
geschaffen. „Wir kooperieren ja bereits in Dorsten 
mit dem LWL und weiten diese Zusammenarbeit jetzt 
nach Haltern aus. Unterstützung können wir etwa 
bei konsiliarärztlichen und pflegerischen Aufgaben 
anbieten, aber auch in der Speisenversorgung“, 
führt Geschäftsführer Andreas Hauke aus. Bis zur 
Fertigstellung des Neubaus wird der LWL für seine 
Tagesklinik vorübergehend die frei gewordene 
Station 7 im Halterner Krankenhaus nutzen. 

Dass man in Haltern mit dem umfassenden Um-
baukonzept auf dem richtigen Weg ist, belegen 
auch die Zahlen. Andreas Hauke: „Im vergangenen 
Jahr haben wir schon 600 Patienten mehr versorgt 
als das Jahr zuvor. Obwohl noch viel Arbeit vor uns 
allen liegt, können wir optimistisch in die Zukunft 
blicken. Ich bin sicher, dass wir mit unserem Maß-
nahmenpaket das St. Sixtus-Hospital fit für 
die Zukunft machen.“     



Perfekte PLAnunG
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Vor 25 Jahren zog das st. elisabeth-Krankenhaus um / 
Jubiläum wird mit einem tag der offenen tür gefeiert

„Das war eine aufregende Zeit damals“, erinnert 
sich Elisabeth Joemann, die im St. Elisabeth-
Krankenhaus arbeitet und für innerbetriebliche  
Fortbildung sowie Krankenhaushygiene zustän-
dig ist. Damals: Das war vor 25 Jahren, genauer 
gesagt der 3. März 1989. An diesem Freitag stand 
in Dorsten nichts weniger als der Umzug des 
kompletten Krankenhauses auf dem Programm. 
Damit war der Standort am Westwall, der seit 
1850 das Hospital beherbergte, Vergangenheit. 
Ein neues Kapitel der Krankenhausgeschichte 
sollte mit dem Umzug in den Hülskampsweg 
(heute Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße) auf-
geschlagen werden. 

Die Pläne für den Neubau reichen bis in die 1960er 
Jahre zurück. Zu jener Zeit erkannte der Träger, 
dass der alte Baukörper den Anforderungen an  
ein modernes Krankenhaus nicht mehr genügte.
„Das Gebäude selbst war baufällig, eine Renovierung 
unwirtschaftlich“, erzählt Geschäftsführer Andreas 
Hauke. Er war damals neben seiner Tätigkeit in der 
Buchhaltung auch Medizingeräteverantwortlicher, 
hat den Standortwechsel mit geplant und „beim 
Umzug selbst gemeinsam mit dem THW und unseren 
Handwerkern so manchen Schrank und so manches 
Gerät getragen.“ Aber es sollte zunächst noch bis 

St. Elisabeth-Krankenhaus

Logistische Meisterleistung: Der Krankentransport 
vom alten zum neuen Krankenhaus.

Mitte der 1980er Jahre dauern, bevor der erste 
Spatenstich für den Neubau erfolgen konnte. 
Mit den Vorbereitungen des Umzugs, der ja sozu-
sagen bei laufendem Betrieb stattfand, hatte man 
bereits ein halbes Jahr zuvor begonnen. Regelmä-
ßig traf sich der große Vorbereitungsstab, um den 
Auszug bis ins kleinste Detail festzulegen. Was soll-
te wann und wie erfolgen? Wer war für welchen 
Schritt verantwortlich? Der Planung im Großen 
entsprach die im Kleinen: Denn jede Abteilung 
entwickelte bei zahlreichen Teamsitzungen ihren 
eigenen Fahrplan zum Ortswechsel. So waren 
rechtzeitig vor dem großen Tag entscheidende 
Weichen gestellt: Geräte waren ab- und wieder 
aufgebaut worden, Verbandsmaterialien und 
Medikamente bereits zur neuen Adresse gebracht. 
„Natürlich kam uns zugute, dass der größte Teil der 
Einrichtung, darunter auch die operative Ausstat-

tung, vollständig neu war“, erzählt Andreas Hauke. 
Viele fleißige Hände, darunter auch die Schüler der 
Krankenpflegeschule, halfen dabei, die neue Klinik 
kurz vor der Eröffnung einzurichten und blitzblank 
zu putzen. 

Besonders für den Pflegedienst war die räumliche 
Veränderung mehr als nur ein Standortwechsel. 
„Denn wir haben auch die Teams neu zusammen-
gesetzt, weil es im Neubau größere Stationen gab. 
Statt 17 gab es dann nur noch 11. Das bedeutete für 
viele Mitarbeiter, dass sie zum einen andere Kollegen 
bekamen und zum anderen auch neue Aufgaben 
übernahmen. Wir haben im Vorfeld viele Gespräche 
geführt und überlegt: Passen die Teams zusammen? 
So waren dann alle auf die neue Arbeitsplatzsituati-
on gut vorbereitet“, berichtet Elisabeth Joemann, 
die vor 25 Jahren als stellvertretende Pflegedienst-
leiterin fungierte. Kurz vor dem Auszug kam es 
aber doch noch zu einer bösen Überraschung: 
Bei der Gestaltung der Außenanlagen wurden 
auf dem Gelände des neuen Gebäudes zwei alte 
Bomben entdeckt. Sie konnten jedoch rechtzeitig 
entschärft werden. 

Am Umzugstag selbst verlief dann alles nach Plan. 
Kurz zuvor hatte man alle Patienten, bei denen 
man es medizinisch verantworten konnte, aus 
dem Krankenhaus entlassen. Nach dem Frühstück 
war es dann so weit: Rund 250 Patienten wurden 
nach und nach bis zum Mittag in das neue Kran-
kenhaus verlegt – eine der größten logistischen 
Aufgaben. „Mit den umliegenden Städten und Kran-
kentransportunternehmen wurde im Vorfeld der Tag 
genau geplant. Mit Straßenabsperrungen und dem 
Einsatz von Polizei und Bussen klappte der Transport 
reibungslos“, erzählt Andreas Hauke. 
„Die Feuerwehr hatte sogar eigens Fahrstrecken für 
den Hin- und Rückweg ausgearbeitet, so dass man 
sich mit den Fahrzeugen nicht ins Gehege kam“, 
ergänzt Elisabeth Joemann. Alle Patienten, die 
in der Eingangshalle des neuen Krankenhauses 
ankamen, wurden dort bereits von einem Mitar-

Das 25-jährige Standortjubiläum feiert das St. Elisa-
beth-Krankenhaus mit einem großen Tag der offenen 
Tür. Am Samstag, 13. September, erwartet große  
und kleine Besucher von 11 bis 17 Uhr ein buntes Pro-
gramm, bei dem Interessierte Einblick in alle Abteilun-
gen des Hauses erhalten. Von medizinischen Vorträgen 
über Führungen durchs Haus (auch für Kinder) bis hin 
zu einem attraktiven Gewinnspiel ist für jeden etwas 
dabei. Der Verein KKRN-aktiv wird außerdem ein span-
nendes Mitmach-Programm gestalten. Auch für das 
leibliche Wohl ist an diesem Tag natürlich gesorgt. 

25-JähriGes standortjubiläum
st. elisabeth-Krankenhaus feiert 
tag der offenen tür

Dank vieler fleißiger Hände verlief der Umzug 
reibungslos.

beiter-Empfangskomitee erwartet und mit einem 
kleinen Willkommensgeschenk herzlich begrüßt. 
Jeder wusste, wohin welcher Patient zu bringen 
war. „Rückblickend kann man sagen: Es war eine per-
fekte Teamarbeit, die auch viel Spaß gemacht hat“, 
urteilen die beiden Zeitzeugen übereinstimmend. 
Einziger Wermutstropfen: Nach dem Auszug kam 
es im alten Gebäude vermehrt zu Diebstählen. 
Bereits in der ersten Nacht wurde die historische 
Abdeckung des alten Backofens aus dem Jahr 
1850 entwendet.   
Weil der Umzug wie am Schnürchen klappte und 
der Zeitplan eingehalten wurde, konnten die Ärz-
te bereits am selben Tag eine Patientin, die einen 
Unfall erlitten hatte, erfolgreich im neuen Kran-
kenhaus operieren. Apropos Zeitplan: Eine Aus-
nahme gab es dann doch noch. Denn ein neuer 
Erdenbürger wollte sich partout nicht an die Vor-
gabe halten, dass schon nach dem Frühstück der 
Aufbruch erfolgen sollte. Und so kam es, dass das 
letzte Kind – ein Junge –, das im Altbau geboren 
wurde, dort am 4. März 1989 um 10:43 Uhr das 
Licht der Welt erblickte. Das erste Baby, das im Neu-
bau zur Welt kam, wurde übrigens am 5. März 
1989 um 4:04 Uhr geboren.     

Elisabeth Joemann
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gen, dass wir ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk 
einsetzen müssen“, erläutert der Chefarzt.

Nicht weniger geplagt sind Patienten, die wegen 
Rückenproblemen das Marien-Hospital aufsu-
chen. „Das ‚Kreuz mit dem Kreuz‘ kann die verschie-
densten Ursachen haben: Mal sind Muskeln und 
Bänder überstrapaziert, mal sind die Probleme mit 
der Wirbelsäule und den Bandscheiben verschleiß-
bedingt“, erklärt der Mediziner. Auch bei der The-
rapie von Wirbelsäulenerkrankungen bieten die 
Mediziner im Marien-Hospital das gesamte kon-
servative und operative Spektrum an: Es reicht 
von der inneren Stabilisierung mit Wirbelkörper-
verschraubung bis hin zum Wirbelersatz. Mit der 
so genannten Kyphoplastie (Kyphos=Wirbel, 
plastein =bilden) bietet das Marler Krankenhaus 
seinen Patienten ein besonderes Verfahren an. 
„Vor allem bei alten Menschen, die unter Osteopo-
rose leiden, erleben wir es immer wieder, dass die 
Wirbelkörper brechen. Mit Hilfe der Kyphoplastie 
werden diese Patienten nicht nur schnell wieder 
schmerzfrei, sondern sie können die Wirbelsäule 
auch wieder voll belasten“, führt Schulze Bertels-
beck aus und ergänzt: „Unser medizinisches Team 
im Marien-Hospital ist sehr breit aufgestellt. Und 
wir haben erfahrene Schwestern und Pfleger sowie 
Physiotherapeuten, die unseren Patienten helfen, 
schnell wieder mobil zu werden.“    

„Bieten das gesamte sPeKtruM an“
Marien-hospital: Klinik für unfallchirurgie 
und orthopädie breit aufgestellt

„Knie, Hüfte, Schulter, Wirbelsäule, Hand und Fuß: 
Wir bieten seit vier Jahren das gesamte Spektrum 
einer Orthopädie und Unfallchirurgie an. Mit zwei 
Ausnahmen: Wir nehmen weder Eingriffe am Kopf 
noch an der Halswirbelsäule vor“, bringt Dr. Dirk 
Schulze Bertelsbeck, MHA, das Leistungsspekt-
rum der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopä-
die im Marien-Hospital Marl auf den Punkt. 

Der Mediziner ist nicht nur Chefarzt im Marler 
Krankenhaus, sondern auch im St. Elisabeth-
Krankenhaus Dorsten sowie im St. Sixtus-Hospital 
Haltern am See. „Durch diese Zusammenarbeit 
der verschiedenen Standorte können wir unsere 
Ressourcen viel besser nutzen“, stellt er fest.

unfallchirurgie und orthopädie:   Das ist ein 
weites Feld. Da sind zum einen die Aufgaben  
der Unfallchirurgen: In dieses Fachgebiet fällt  
die Therapie von Knochenbrüchen oder Verlet-
zungen an Bändern und Gelenken, die Folgen 
eines Unfalls sind. In das Aufgabengebiet der 
Orthopädie fallen hingegen Behandlungen des 
Stütz- und Bewegungsapparates, die verschleiß-
bedingte oder entzündliche Ursachen haben.  
Die häufigste Gelenkerkrankung ist die Arthrose. 
Dabei verschleißt die Knorpelschicht der Gelen-
ke, bis schließlich Knochen auf Knochen reibt. 
Das verursacht heftige Schmerzen mit der Folge, 
dass Betroffene jede Bewegung vermeiden. 
„Wir handeln zwar nach der Maxime ,konservativ geht 
vor operativ‘, aber manche Patienten klagen über so 
starke Beschwerden und Bewegungseinschränkun-
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Marien-Hospital

Von der Schulter bis zur Sohle: Das Team der Unfallchirurgie 
und Orthopädie um Chefarzt Dr. Dirk Schulze Bertelsbeck ist 
im Marien-Hospital breit aufgestellt.

Alle AKtueLLen 
VerAnstALtunGen 
finden Sie unter 
www.kkrn.de

Klinik für Chirurgie, Fachbereich 
Unfallchirurgie und Orthopädie
Sekretariat: Telefon  02365 911-422
uc.marl@kkrn.de 



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 medizinische 
Fachabteilungen mit knapp 1.000 Klinikbetten und versorgen jährlich mehr als 35.500 
stationäre Patientinnen und Patienten. Mit rund 2.400 Mitarbeiter-innen und Mitarbeitern 
– darunter alleine rund 240 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, Zentrum 
für Medizin im Alter

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

Betten insgesamt: 293 
Mitarbeiter: Rund 785
Kliniken:
Anästhesie, Chirurgie: 
Fachbereich Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Fachbe-
reich Unfallchirurgie und 
Orthopädie, Allgemeine In-
nere 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 700
Kliniken:  
Anästhesie, Chirurgie: Fach-
bereich Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Fachbereich 
Unfallchirurgie und Orthopä-
die, Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe - Brustzentrum, 
Gastroenterologie, Innere 
Medizin: Fachbereich Allge-
meine Innere Medizin und 
Stoffwechselerkrankungen, 
Pneumologie, Radiologie / 
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 415
Kliniken:
Anästhesie, Chirurgie:
Fachbereich Allgemein- und
Viszeralchirurgie, Fachbereich
Unfallchirurgie, Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe - 
Brustzentrum, Innere Medizin: 
Fachbereich Kardiologie, 
Fachbereich Allg. Innere Medizin 
und Gastroenterologie, Fach-
bereich Pneumologie, Allergologie,  
Schlaf- und Beatmungsmedizin, 
Fachbereich Medizin im Alter,
HNO und Orthopädie
(Belegabteilungen)
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