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St. Elisabeth-Krankenhaus 
startet neues Patientense-
minar: Umfassende Infor-
mationen und praktische 
Übungen verbessern den 
Heilungserfolg

newsletter

Im ersten Teil des Seminars geht es zunächst 
um alles Wissenswerte rund um den Gelenker-
satz. Weil in der Regel eine Arthrose eine Endo-
prothese erforderlich macht, stellen Mediziner 
des Hauses dieses Krankheitsbild vor und er-
läutern dann ausführlich die einzelnen Schritte 
der Operation. „Wir besprechen aber auch, wel-
che Implantate es gibt, aus welchen Materialien 
sie bestehen und was ein Gelenkersatz leisten 
kann. Und wir beantworten häufig gestellte Fra-
gen, zum Beispiel wann man wieder Auto fah-
ren kann, wie lange man die Gehstöcke benut-
zen muss und welche Sportart empfehlenswert 
ist“, führt der Chefarzt aus. Weil die Gruppe sehr 
klein ist, bleibt genügend Zeit, um im Anschluss 
an den Vortrag auch auf individuelle Fragen ein-
zugehen.

Im zweiten Teil des Seminars wird es dann 
praktisch. Physiotherapeuten und das Team 
von „KKRN-aktiv“ üben mit den Teilnehmern, 
was nach der Operation wichtig wird – etwa 
das Treppensteigen mit den Gehstützen, die 
Teilbelastung der operierten Struktur oder das 
richtige Aufstehen und Setzen. Und damit man 
die Übungen auch zu Hause fortsetzen kann, 
erhalten alle Teilnehmer ein Infoheft, in dem 
mit vielen anschaulichen Bildern noch einmal 
dargestellt wird, wie man die Muskulatur nach 
der Operation wieder kräftigt und worauf man 
bei der Bewegung achten sollte. All das legt 
auch die Grundlagen für eine effiziente Nach-
behandlung in der anschließenden Reha. „Wir 

Wer vor dem Einsatz eines neuen Hüft- oder 
Kniegelenks steht, hat viele Fragen. Und sie 
betreffen in der Regel weit mehr als nur den 
Ablauf der Operation. Wie kann ich mich opti-
mal vorbereiten? Was muss ich nach dem Ein-
griff beachten? Und ganz praktisch: Wie set-
ze ich eigentlich die Gehstützen richtig ein? 
Meistens reicht das Aufklärungsgespräch vor 
der Operation nicht aus, um solche Anliegen 
umfassend zu klären. 

Deshalb bietet das St. Elisabeth-Krankenhaus al-
len Patienten, die bereits die endoprothetische 
Sprechstunde des Hauses aufgesucht haben 
und kurz vor einem Eingriff in der Dorstener 
Klinik stehen, ein ganz besonderes Seminar an. 
„Gelenk mobil: Dorstener Patientenschulung 
zum Gelenkersatz“ heißt das neue, einstündige 
Angebot, das für kleine Gruppen von maximal 
zehn Teilnehmern konzipiert wurde und so-
wohl aus Information als auch aus praktischen 
Übungen besteht. „Wir wissen heute auch aus 
eigenen wissenschaftlichen Studien, dass eine 
schnelle Heilung und damit der Erfolg eines 
Eingriffs auch von der Mitarbeit und der Eigen-
initiative der Patienten abhängen. Das setzt aber 
eine umfassende Aufklärung über alle Aspekte, 
die mit dem Gelenkersatz einhergehen, voraus“, 
erläutert Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums, 
Chefarzt des Fachbereichs Orthopädie, Unfall-
chirurgie und Sporttraumatologie im Dorstener 
Krankenhaus.

Schnell wieder mobil werden 
nach Gelenkersatz 

PD Dr. med. Mike H. Baums erklärt seiner  
Patientin die Funktionsweise eines künstlichen 
Teilgelenkersatzes am Knie

Geh-Training mit einer Patientin nach 
Einsatz eines künstlichen Kniegelenks

Termine zum Patientenseminar  
werden über die Sprechstunde der  
Orthopädie vergeben:  
Kontakt Sekretariat: 
Telefon 02362 29-53202
ou.dorsten@kkrn.de · www.kkrn.de

wünschen uns aufgeklärte und gut informier-
te Patienten“, sagt Baums. „Denn sie gehen 
mit weniger Stress, Anspannung oder gar 
Angst in den Eingriff – auch weil sie genau 
wissen, wie es für sie nach der OP weitergeht, 
worauf sie im Alltag achten müssen und wie 
sie selbst aktiv zu einer schnellen Genesung 
beitragen können.“ 



Marien-Hospital Marl: Stationäre Fußbehandlungseinheit zertifi-
ziert / Gemeinsam Amputationen verhindern

Wieder gut zu Fuß

zu verbessern, weitete man minimal-invasiv 
das verengte Gefäß im Unterschenkel auf, und 
schließlich sorgten auch die Druckentlastung 
des Fußes sowie eine stadiengerechte Wund-
versorgung dafür, dass es der Patientin bald 
wieder besser ging. Während das Geschwür auf 
der Innenseite des Fußes in der Folgezeit voll-
ständig abheilte, schloss sich die Wunde auf 
der Außenseite aufgrund einer fortgeschritte-
nen Knochenentzündung nicht ganz. Deshalb 
musste sich die Marlerin kurz vor Weihnachten 
einem chirurgischen Eingriff unterziehen, bei 
dem man den kleinen Zeh und einen Teil des 
Mittelfußknochens abnahm, eine Amputati-
on des Fußes jedoch vermeiden konnte. „Die 
Operation ist sehr gut verlaufen. Ich habe keine 
Einschränkungen beim Gehen. Und die Versor-
gung im Marien-Hospital war bestens. Dr. Hei-
demann ist sogar zum Verbandwechsel gekom-
men, obwohl er Urlaub hatte. Wer macht das 
schon“, schmunzelt Eveline Lubczyk. Und noch 
etwas freut die Marlerin ganz besonders: Dem-
nächst kann sie wieder ihrem Hobby, der Gar-
tenarbeit, nachgehen – „allerdings“, schränkt Dr. 
Tobias Heidemann ein, „nur mit entsprechen-
dem Schuhwerk.“

Dr. Tobias Heidemann, Leiter der Diabetolo-
gie im Marien-Hospital, freut sich; denn kürz-
lich hat die „Deutsche Diabetes Gesellschaft“ 
das Marler Krankenhaus als „Stationäre Fuß-
behandlungseinrichtung“ zertifiziert. 

Wie wichtig eine solche Einrichtung ist, macht 
vor allem eine Zahl deutlich: Mehr als 42.000 
Amputationen erfolgen in Deutschland jedes 
Jahr wegen eines diabetischen Fußsyndroms. 
Und, was diese Zahl so erschütternd macht: 
Viele dieser radikalen Eingriffe wären vermeid-
bar, wenn die Patienten eine optimale Therapie 
und Wundversorgung erhalten würden. „Dieses 
Ziel kann man allerdings nicht allein erreichen, 
sondern nur im Team“, stellt Heidemann fest. 
„Herzstück unserer Einrichtung ist daher die 
interdisziplinäre Kooperation. Diabetologen, 
Chirurgen, Gefäßspezialisten, Diabetesberater, 
Podologen, Wundmanager sowie Orthopädie-
Schuhtechniker arbeiten eng bei der Behand-
lung der Patienten zusammen.“ 
Davon hat auch Eveline Lubczyk profitiert. Im 
vergangenen Sommer wurde die Marlerin zum 
ersten Mal stationär im Marien-Hospital auf-
genommen. „Mir war beständig schwindelig“, 
berichtet sie. Die Beschwerden gingen auf eine 
Blutvergiftung zurück – verursacht durch zwei 
offene Geschwüre an der Innen- und Außen-
seite des linken Fußes. Jetzt musste schnell ge-
handelt werden: Mit Antiobiotika bekam man 
die Infektion in den Griff. Um die Durchblutung 

Dr. med. Tobias Heidemann
Oberarzt der Klinik für Innere Medizin,  
Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie,  
Diabetologie und Notfallmedizin,  
Diabetologe DDG
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Hintergrund: Das diabetische Fußsyndrom
Rund sieben Prozent aller Diabetiker leiden an 
einer offenen, infizierten und schlecht heilen-
den Wunde an den Füßen. „Die Ursache dafür 
liegt in einer chronischen Nervenschädigung. 
Dadurch ist das Empfinden für Temperatur, 
Druck und Schmerz eingeschränkt oder geht 
sogar ganz verloren“, erläutert Dr. Tobias Hei-
demann. Die Folge: Die Patienten werden auf 
die Schädigungen an den Füßen erst dann auf-
merksam, wenn sich bereits ein Druckgeschwür 
entwickelt hat. Selbst minimale Verletzungen 
bei der Fußpflege oder eine einfache Blase hei-
len dann oft nicht mehr richtig ab, weil neben 
der Nervenschädigung meistens auch noch 
Durchblutungsstörungen hinzutreten. 
Dr. Tobias Heidemann rät daher allen Diabe-
tikern, täglich die Füße auf Hautrisse, Blasen, 
Verletzungen, Verfärbungen, Schwellungen 
und offene Wunden hin zu inspizieren und vor 
allem geeignetes Schuhwerk mit entsprechen-
den Einlagen zu tragen. Auch die so genannte 
DMP-Untersuchung sollten Diabetes-Patienten 
alle drei Monate wahrnehmen. Denn bei dieser 
Kontrolle können die Ärzte einen schlecht ein-
gestellten Diabetes rechtzeitig erkennen und 
so Begleiterkrankungen vermeiden. Auf Dauer 
schädigt die Erkrankung nämlich die Gefäße 
und kann Nerven, Augen, Nieren, Gehirn, Herz 
und Füße in Mitleidenschaft ziehen. 

Die Operation ist gut verlaufen: Eveline Lubczyk  
und Dr. Tobias Heidemann bei einer Nachuntersuchung  
im Marien-Hospital. 

Diabetes
Zentrum

Kontakt: Marien-Hospital Marl
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich für 
Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, 
Hämatologie und Onkologie, Diabetologie und 
Stoffwechselerkrankungen, Palliativmedizin
Kontakt Sekretariat: Telefon 02365 911-231
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Kurzmeldungen
Abendsprechstunden in Bild und Ton
Dorsten/Haltern/Marl/Westerholt. Haben Sie eine Abendsprechstunde 
zu einem medizinischen Thema verpasst, das Sie sehr interessiert? Dann 
können Sie jetzt – sozusagen virtuell – an der Veranstaltung noch einmal 
teilnehmen. Dann ab sofort werden alle Abendsprechstunden aufgezeich-
net und sind anschließend auf dem Youtube-Kanal der KKRN GmbH ab-
rufbar. Vier Themen stehen bereits im Netz zu Ihrer Verfügung: „Die 
Wechseljahre des Mannes“, „Blasenkrebs“, „Patientenverfügung“ und 
„Lungenkrebs“. Info: www.youtube.com/yt4kkrn

Pflegende Angehörige unterstützen
Dorsten/Haltern/Marl/Westerholt. Fast 
drei Millionen Menschen sind in Deutsch-
land auf Pflege angewiesen. Die meisten 
von ihnen werden zu Hause von ihren Fa-
milien versorgt. Diese Angehörigen unter-
stützt die KKRN GmbH an allen vier Stand-
orten mit einem umfassenden Angebot. 
Ob Pflegetraining am Krankenbett und 
im häuslichen Umfeld, Pflegekurse, Schu-
lungen für Angehörige von Menschen mit 
Demenz, Pflege-Café und Demenz-Café: 
Die Veranstaltungen sind kostenfrei und 
stärken Angehörigen bei ihrer anspruchs-
vollen Aufgabe den Rücken. 

Weitere Infos unter:  
www.kkrn.de/Karriere.

Ausbildung: Noch Plätze frei 
Dorsten/Marl. Im April 2018 beginnt an der Krankenpflegeschule  
für Gesundheitsberufe in Marl ein zusätzlicher Kursus für die drei-
jährige Ausbildung im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege.  
Einige Plätze sind noch frei. Interessierte, die über eine gute Fach-
oberschulreife, einer Fachhochschulreife, der Allgemeine Hoch- 
schulreife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, 
können sich an der Marler Krankenpflegeschule bewerben. Eben-
so gibt es zum Ausbildungsbeginn Oktober 2018 noch freie Aus- 
bildungsplätze am Dorstener Bildungsinstitut für Gesundheitsbe-
rufe. Auch hier gelten die gleichen Ausbildungsvoraussetzungen  
wie an der Marler Krankenpflegeschule. Der Beruf bietet gute Ent-
wicklungsperspektiven mit zahlreichen Fortbildungsmöglichkeiten 
bis hin zum Studium.

Alle Angebote, Termine und die jewei-
ligen Ansprechpartner in den Häusern 
finden Sie auf unserer Internetseite  
www.kkrn.de. Klicken Sie dort den Me- 
nüpunkt „Therapie/Beratung/Begleitung“  
an, und folgen Sie dann dem Hinweis „Un-
terstützung für pflegende Angehörige“. 

St. Elisabeth-Krankenhaus:  
Umwelt entlasten, Kosten sparen
Energieversorgung auf neuestem Stand / Neues Blockheizkraftwerk 
bekam finanzielle Unterstützung durch die Stadt.

Dorsten. Ein gewaltiger Kraftakt liegt hinter dem 12-köpfigen Technik-
team im Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus. Denn schließlich haben die 
Verantwortlichen dort in den vergangenen Monaten einiges getan, um die 
Energieversorgung der Klinik „fit für die Zukunft“ zu machen. Herzstück 
der Modernisierung ist eine ganz besonders wirtschaftliche und umwelt-
freundliche Investition: das neue Blockheizkraftwerk. Es ging Ende des ver-
gangenen Jahres in Betrieb, kostete rund 300.000 Euro und wurde von der 
Stadt Dorsten mit 100.000 Euro bezuschusst. Die Anlage nutzt das Prinzip 
der Kraft-Wärme-Koppelung. Das heißt: Durch die gleichzeitige Erzeugung 
von Strom und Dampf geht kaum Energie verloren. Rund ein Drittel des 
Strombedarfs kann das Dorstener Krankenhaus jetzt selbst vor Ort erzeu-
gen und damit seine Stromkostenrechnung beträchtlich senken (mehrere 
10.000 Euro). Gleichzeitig wird die bei der Stromerzeugung entstehende 
Abwärme vor allem zur Warmwasserversorgung genutzt. So spart man 
gleich doppelt.

Das mit Erdgas betriebene Blockheizkraftwerk sorgt nicht nur für eine effi-
ziente Energienutzung, sondern schont auch die Ressourcen. Denn Erdgas 
hat unter den fossilen Energieträgern die niedrigsten CO2-Emissionen. Bei 
der Verbrennung entstehen darüber hinaus auch praktisch keine Staub- 
und Schwefeldioxidemissionen. Um die modernen Anlagen der Energie-
versorgung zu steuern und zu überwachen, wurde auch die Gebäudeleit-
technik komplett erneuert. Treten an einem Gerät Probleme auf, erscheint 
die Störung sofort auf den Rechnern in der Technik. Über Nacht und an 
Wochenendenden wird bei Problemen an den Anlagen umgehend der 
Bereitschaftsdienst über das Diensthandy alarmiert.
„Wir haben insgesamt im vergangenen Jahr rund mehrere 100.000 Euro 
in die Modernisierung unseres ,technischen Motors‘ investiert“, stellt  
Harald Hauke, Technischer Leiter, fest. „Ich bin sicher, dass wir dadurch für 
die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt sind.“ 
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Freuen sich über das neue effiziente BHKW im Elisabeth-Krankenhaus: v. l. Harald 
Hauke (Techn. Leiter), Guido Bunten (Kaufmännischer Leiter/Prokurist), Bürgermeister 
Tobias Stockhoff, Dirk Rundmann (stellv. Techn. Leiter), Andreas Hauke (Geschäfts-
führer) und Andreas Korber (Techn. Dienst).

Kontakt:
marl.krankenpflegeschule@kkrn.de 
dorsten.bildungsinstitut@kkrn.de
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Veranstaltungen
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Zertifizierungen

Kurzmeldungen
Samstag, 10. März 2018
Marler Gesundheitstag
10 – 15 Uhr, Marler Stern

Mittwoch, 14. März 2018
Patientenseminar in Kooperation mit der  
Selbsthilfegruppe Bluthochdruck
„Diabetes mellitus – Was gibt es Neues?“
18.30 Uhr, Marien-Hospital Marl, Café-Bistro

Westerholter Gesundheitsgespräche 
Patientenseminar: „Zeit schenken - Ehrenamt am 
Gertrudis-Hospital“
17 Uhr, Gertrudis-Hospital Westerholt,  
Hörsaal Krankenpflegeschule

Mittwoch, 21. März 2018
Abendsprechstunde: „Beinschmerzen - Was nun?“
18.30 Uhr, St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Bildungsinstitut für Bildungsberufe

Mittwoch, 11. April 2018
Abendsprechstunde: „Gallenprobleme – wenn der 
Verdauungshelfer streikt“
18.30 Uhr, St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Bildungsinstitut für Bildungsberufe

Mittwoch, 18. April 2018
Abendspechstunde: „Schmerztherapie bei  
Rückenbeschwerden“
18.30 Uhr, St. Sixtus-Hospital Haltern am See,  
Café Sixtina

Montag, 23. April 2018
Abendsprechstunde: „Wir werden immer älter –  
Gesundheit erhalten und fördern“
18.30 Uhr, Gertrudis-Hospital Westerholt

Mittwoch,  25. April 2018
Abendsprechstunde: „Stürze im Alter“
18.30 Uhr, St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Bildungsinstitut für Bildungsberufe

Infos und weitere Veranstaltungen  
finden Sie unter: www.kkrn.de

Qualitätssiegel bestätigt – Prostatazentrum am  
Marien-Hospital Marl erhält Qualitätssiegel
Marl. Zertifizierungen verbessern die Patientenorientierung und erhöhen 
dadurch auch die Qualität in Krankenhäusern. Zum wiederholten Mal hat das 
Prostatazentrum am Marien-Hospital Marl das jährliche Überwachungsaudit 
erfolgreich gemeistert. 
Das Team im Marien-Hospital Marl stellte ihr Qualitätsmanagement auf die 
ISO-Norm 9001:2015 um und erfüllt damit die Anforderungen des Qualitäts-
siegels Urologie. Die neue ISO-Norm geht mit einigen wichtigen Änderun-
gen einher, die unter anderem die Patientensicherheit betreffen. So müssen 
die Häuser einen systematischen Umgang mit Risiken nachweisen, diese 
identifizieren, analysieren, bewerten und Maßnahmen zur Risikominimie-
rung planen.

KKRN aktiv: Lungensport steigert Ausdauer und  
Leistungsfähigkeit
Dorsten/Haltern/Marl/Westerholt. Sport und Lungenerkrankun-
gen – wie etwa COPD oder Asthma – schließen sich nicht aus. Ganz im  
Gegenteil: Speziell auf Lungenkranke ausgerichtete Übungen verbessern 
Kraft, Ausdauer, Koordination und Leistungsfähigkeit der Betroffenen. Die 
Atemnot nimmt ab, der Alltag lässt sich besser bewältigen, Ängste schwin-
den, das Selbstbewusstsein steigt. Zudem unterstützt regelmäßige Bewe-
gung die medikamentöse Therapie und stärkt die Immunabwehr. Das verrin-
gert auch die Anfälligkeit für Infekte. 
Der Verein KKRN-aktiv bieten jetzt an allen vier Standorten spezielle Kurse 
für Menschen mit Lungenerkrankungen an. Das Sportangebot wird in enger 
Kooperation mit den Fachärzten der Klinik für Pneumologie, Allergologie, 
Schlaf- und Beatmungsmedizin durchgeführt.
In der Regel übernehmen die Krankenkassen die Kursgebühren. Vorausset-
zung dafür ist der ausgefüllte und genehmigte „Antrag auf Kostenübernah-
me von Rehabilitationssport“, der beim behandelnden Arzt erhältlich ist. Der 
Antrag beinhaltet die ärztliche Diagnose sowie die Anzahl der wöchentli-
chen Übungsstunden und muss von der Krankenkasse genehmigt werden.

Wer weitere Infos zu Kurszeiten und -inhalten haben oder sich  
gleich anmelden möchte, wendet sich bitte an: 
Susanne Langenhorst · Telefon 02362 29-57309 · s.langenhorst@kkrn.de
Susanne Horstenkamp · Telefon 02365 911-359 · s.horstenkamp@kkrn.de

Fotos: © Günter Schmidt  
(außer gekennzeichnete Fotos) 
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