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Liebe Leserinnen
und Leser,

Auch im Alter Mobilität und Lebensfreude
erhalten: Dabei hilft eine individuelle, schonende und altersgerechte Therapie, die das
Team im Westerholter Gertrudis-Hospital
seinen betagten Patienten anbietet.

Jahreswechsel bringen häufig Veränderungen
mit sich. Für unseren Klinikverbund gilt das mit
Beginn des Jahres 2012 in besonderem Maße.
Zum 1. Januar werden alle vier Krankenhäuser
der KKRN-GmbH im Krankenhausplan des Landes
NRW als „ein Krankenhaus“ geführt. Mit diesem
Schritt ist der Verschmelzungsprozess der vier
Betriebsstätten in Marl, Dorsten, Haltern und
Westerholt abgeschlossen. Neben dieser organisatorischen Veränderung haben wir in den ersten Monaten neue inhaltliche Weichen gestellt,
die vor allem das Profil der beiden kleineren
Häuser, des Gertrudis-Hospitals Westerholt und
des St. Sixtus-Hospitals Haltern am See, schärfen.
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„Ein Krankenhaus mit Zukunft“: So heißt unser
Strategiekonzept für das St. Sixtus-Hospital Haltern am See. Deshalb investiert der Träger,
die KKRN GmbH, an seinem Halterner Standort
über 7,5 Millionen Euro. Sie fließen zum einen
in Medizintechnik, Gebäudesanierung, Energieversorgung und verbesserte Komfortleistungen.
Zum anderen dienen sie aber auch dem Ausbau
des medizinischen Leistungsspektrums und
neuer Organisationsbereiche. Beste Medizin und
Pflege sowie ein angenehmes Ambiente sollen
das Krankenhaus in Haltern zukunftssicher machen. Einen entscheidenden Beitrag liefert dazu
die krankenhausübergreifende Zusammenarbeit
in der Chirurgie. Seit Beginn des Jahres bilden die
Chirurgen im St. Sixtus-Hospital und im MarienHospital Marl ein gemeinsames Team.
Die Medizin macht es möglich: Dank ihrer Fortschritte werden wir Menschen immer älter. Doch
diese erfreuliche Entwicklung stellt die Mediziner
zugleich vor neue Herausforderungen: Denn je
älter die Menschen werden, umso störanfälliger
wird auch ihr Organismus. Betagte Patienten
haben häufig chronische Erkrankungen, und sie
leiden gleichzeitig an mehreren Krankheiten.
Deshalb haben wir an unserem Westerholter
Standort das Zentrum für Medizin im Alter gegründet. Das Team im Gertrudis-Hospital bietet
seit über 20 Jahren eine spezialisierte, alters-

gerechte Diagnostik
und Versorgung von
multimorbiden Patienten
im höheren Lebensalter
an. Welche Arbeit unser
altersmedizinisches Zentrum leistet und was das
Besondere an ihm ist, stellen
wir Ihnen in dieser Ausgabe vor.
Chronische Schmerzen machen das Leben zur
Hölle und beeinträchtigen sowohl das Berufsals auch das Privatleben ganz erheblich. Arbeitslosigkeit, Isolation, Depression: All das können
Folgen sein, wenn sich der Schmerz von seiner
ursprünglichen Warnfunktion entkoppelt hat
und chronisch wird. Man schätzt, dass zwischen
acht und zehn Millionen Menschen in Deutschland von dauerhaften Schmerzen geplagt
werden. Dass man sich aus der Umklammerung
durch den Schmerz befreien kann, zeigt die
erfolgreiche Arbeit des Dorstener Schmerzteams.
Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie das multiprofessionelle Team im St. Elisabeth-Krankenhaus die
Patienten dabei unterstützt, einen Weg aus dem
Teufelskreis des Schmerzes zu finden.
Es ist eine erschreckende Zahl: Laut Statistik erfolgen in Deutschland jährlich insgesamt 60.000
Amputationen wegen eines diabetischen Fußsyndroms. Doch viele dieser Amputationen liessen sich verhindern. Im Marler Marien-Hospital
widmet sich die Fußambulanz dieser gefürchteten Komplikation der Diabetes-Erkrankung und
behandelt Patienten, die aufgrund ihrer Zuckerkrankheit an einer chronischen Wunde am Fuß leiden. Diese intensive ambulante Betreuung erspart
vielen Patienten einen stationären Aufenthalt.
Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten
Redaktionsteams eine ebenso anregende wie
informative Lektüre.
Andreas Hauke
Geschäftsführer der KKRN GmbH

Gertrudis-Hospital
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Die Eckpfeiler des Konzepts

Beweglich bleiben - eine wichtige
Voraussetzung, um auch im Alter
das Leben genießen zu können.

Zentrum für Medizin
im Alter gegründet
Schnell wieder mobil werden und Lebensfreude zurückgewinnen
Kein Zweifel: Ein hohes Alter zu erreichen, ist
ein alter Traum der Menschheit. Schon das
Buch Genesis 5,1-32 berichtet über die ersten
Menschen, die ein wahrhaft »biblisches Alter«
erreicht haben sollen: Adam konnte am Ende
auf 930 Jahre zurückblicken, sein Sohn Set auf
stolze 912 Jahre, und Enoch, der Enkel Adams,
brachte es immerhin noch auf 905 Jahre.
Zwar sind wir heute von diesem biblischen Alter
noch recht weit entfernt, doch die Lebensdauer
gegenwärtiger Generationen steigt ständig an:
Im Jahre 2010 lag die durchschnittliche Lebenserwartung eines neugeborenen Mädchens in
Deutschland bei 80 Jahren und sechs Monaten,
die eines neugeborenen Jungen bei immerhin
77 Jahren und vier Monaten. Bis zum Jahre 2050
wird sich die Zahl der Menschen, die 80 Jahre
oder älter sind, fast verdreifachen – von knapp
vier auf zehn Millionen. Dennoch hat ein hohes
Alter auch eine Kehrseite: Denn Beeinträchtigungen und Krankheiten treten häufiger auf.
Mediziner, Pflegekräfte und Therapeuten haben
sich im Gertrudis-Hospital seit über 20 Jahren auf
die Behandlung betagter Menschen spezialisiert.

Sie wissen, wie sich der Mensch im Alter verändert, welche besonderen Hilfen er benötigt und
wie man seine Ressourcen optimal fördern kann.
Deshalb hat der Klinikverbund KKRN Katholisches
Klinikum Ruhrgebiet Nord an seinem Standort
in Westerholt das „Zentrum für Medizin im Alter“
gegründet. „Unsere Patienten sollen möglichst
schnell wieder auf die Beine kommen und verlorene
Selbständigkeit und damit Lebensfreude zurückgewinnen“, erläutert Dr. Karl Ott, Leitender Arzt der
Klinik für Geriatrie im Westerholter Krankenhaus,
die Ziele des Zentrums.
Das Konzept für eine seniorengerechte Medizin
besteht aus mehreren Bausteinen, die alle ineinander greifen: Dazu gehören die interdisziplinäre
Zusammenarbeit, die sofortige Mobilisierung der
Patienten, die Prävention und ein professionelles
Entlassmanagement.

Hand in Hand:
Fachübergreifende Zusammenarbeit
„Alte Menschen haben häufig mehrere Krankheiten
gleichzeitig. Wer zum Beispiel wegen eines Oberschenkelhalsbruchs im Gertrudis-Hospital aufgenommen worden ist, leidet vielleicht noch an Osteoporose, Diabetes, einer Herzinsuffizienz oder an einer
Demenz“, erklärt Ott. Deshalb betreuen Chirurgen, Anästhesisten, Internisten und Geriater die
Kranken von Anfang an im Team. Müssen sich die
Patienten zum Beispiel einem chirurgischen Eingriff unterziehen, dann wird zuvor bei einer gründlichen internistischen Untersuchung abgeklärt,
unter welchen weiteren behandlungsbedürftigen
Erkrankungen die Menschen leiden. Die anschließende Therapie wird daran angepasst. Auch die
täglichen Visiten finden fachübergreifend statt. So
nehmen nach einer Operation nicht nur Chirurgen, sondern auch Ärzte aus der Geriatrie oder der
Inneren Abteilung an der Visite teil.
Darüber hinaus findet wöchentlich eine Konferenz
statt, an der behandelnde Ärzte, Pflegekräfte,
Therapeuten und das Team des Sozialdienstes
teilnehmen. Gemeinsam werden die Fortschritte
jedes einzelnen Patienten besprochen und die
nächsten Therapieziele festgelegt. Zugleich geht
der Blick über den Krankenhausaufenthalt hinaus:
Welche Hilfen benötigen die Patienten, wenn sie
das Gertrudis-Hospital wieder verlassen? Auch
dies wird bei der Therapeutenkonferenz besprochen und rechtzeitig in die Wege geleitet.

Wer wird im Zentrum für
Medizin im Alter behandelt?
Diese Frage wird bereits bei der Aufnahme
der Patienten im Gertrudis-Hospital entschieden. Grundsätzlich werden alle Patienten, die
in das Westerholter Krankenhaus kommen
und älter als 70 Jahre sind, bereits bei der
Aufnahme befragt, ob sie unter körperlichen
und geistigen Funktionseinbußen leiden.
Wenn das der Fall ist, setzt die spezialisierte
Behandlung im altersmedizinischen Zentrum
ein. Vielleicht ist aber auch die Krankheit so
schwer, dass – vorübergehende – Beeinträchtigungen drohen. Auch dann ist die intensive
Therapie im Westerholter Zentrum sinnvoll.
In den Behandlungsplan, der nach ausführlichen Gesprächen und Tests erstellt wird,
fließen mehrere Faktoren ein: zum einen,
was medizinisch erforderlich ist, damit die
Patienten schnell wieder Mobilität zurückgewinnen; zum anderen aber auch, wie das Lebensumfeld der Patienten aussieht: Wohnen
sie allein oder in einer Familie? Oder müssen
sie Treppen steigen, um zur Wohnung zu gelangen? Und nicht zuletzt berücksichtigt der
individuelle Therapieplan auch ganz persönliche Wünsche, also das, was die Patienten
während Ihres Aufenthaltes erreichen wollen
und wie sie sich ihr weiteres Leben nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus vorstellen.

➜

Fachübergreifende
Zusammenarbeit im
Zentrum für Altersmedizin
(v.l.): Dr. Eberhard Dirks
(Leiter Innere Medizin),
Dr. Karl Ott (Leiter Geriatrie),
Dr. Elisabeth Winkelmann
(Leiterin Chirurgie) und
Prof. Dr. Gertrud Haeseler
(Leiterin Anästhesie).
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Unser Unterstützungsangebot für
pflegende Angehörige
Je früher, umso besser: Mobilisation
Jeder, der schon einmal über einen längeren Zeitraum bettlägerig war, weiß aus eigener Erfahrung,
dass man einige Zeit braucht, um anschließend
wieder richtig fit zu werden. Dies gilt umso mehr
für alte Menschen. „Bettlägerigkeit schwächt Muskulatur, Kreislauf, Gedächtnis und Orientierung und
schließlich auch den Willen, gesund zu werden“, fasst
Ott zusammen. Bereits kurze Phasen der Bettlägerigkeit können außerdem zu Komplikationen wie
Lungenentzündungen, Thrombosen oder Embolien führen.
Deshalb heißt die Maxime im Gertrudis-Hospital:
Bed is bad. Die Patienten verlassen so schnell
wie möglich das Krankenbett und arbeiten mit
Krankengymnasten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden daran, körperliche
Beweglichkeit wiederzugewinnen, geistige
Leistungseinbußen wettzumachen und Sprachoder Sprechstörungen zu verbessern. Dabei helfen
Übungen, die Kraft, Ausdauer und Koordination
verbessern, aber auch das Gedächtnis, die Konzentration und die kommunikativen Fähigkeiten
stärken. „Trainiert wird, was man im Alltag braucht,
also Bücken, Aufstehen, Treppen steigen, An- und
Ausziehen“, so Ott. Die „Hilfe zur Selbsthilfe“
bestimmt auch das Pflegekonzept im Westerholter Krankenhaus: Das, was die Patienten in der
Therapie lernen, wird im Pflegealltag fortgesetzt
und eingeübt, um wieder Zutrauen in die eigenen
Fähigkeiten gewinnen.

Zuwendung:
Sie gehört zum
Fundament im
Gertrudis-Hospital.

Vorbeugung: Neue Erkrankungen vermeiden
Behandlung ist gut. Behandlung plus Prävention ist besser. Deshalb wollen die Mediziner im
Gertrudis-Hospital nicht nur akute Erkrankungen
heilen, sondern auch wissen, welche Ursachen
ihnen zugrunde liegen. „Wir wollen die Krankheit
sozusagen ,an der Wurzel‘ packen“, erläutert Ott.
Ein Beispiel: Ältere Menschen stürzen häufig. Doch
Stürze im Alter passieren nicht einfach so. „In manchen Fällen stecken ernsthafte Gründe dahinter, wie
zum Beispiel Durchblutungs- oder Herzrhythmusstörungen, ein zu niedriger Blutdruck, oder neurologische Erkrankungen wie etwa die Alzheimer- oder die
Parkinson-Erkrankung. In diesen Fällen kann oft eine
gute medikamentöse Einstellung die Sturzgefahr
verhindern“, macht Ott deutlich. Manchmal sind
es jedoch Stolperfallen in den Wohnungen, etwa
Teppichkanten oder schlechte Beleuchtung, die
zum Sturz führten. Und in wieder anderen Fällen
war die fehlende Konzentration und mangelnde
Koordination der Auslöser für den Unfall. Gezielte
Kraft- und Koordinierungsübungen können hier
helfen, wieder einen „sicheren Tritt“ zu bekommen.
Gelangt man zur eigenen Wohnung nur
über viele Treppenstufen? Dann wird in der
Therapie auch das Treppensteigen geübt.
Denn trainiert wird, was man für ein selbständiges Leben benötigt.

Frühzeitig Weichen stellen:
Die Überleitung vom Krankenhaus nach Hause
Zum Behandlungskonzept im Zentrum für
Medizin im Alter gehört auch ein professionelles
Entlassmanagement. Und das beginnt praktisch
mit der Aufnahme der Patienten. So bleibt ausreichend Zeit, alles Notwendige zu organisieren: Das
Team der Pflegeüberleitung knüpft Kontakte zu
den ambulanten Pflegediensten, beantragt Hilfsmittel – etwa einen Toilettenstuhl, ein Pflegebett
oder einen Rollator – und organisiert weiterführende Dienste, wie zum Beispiel einen Hausnotruf
oder „Essen auf Rädern“. So lässt sich auch häufig
der gefürchtete Drehtüreffekt verhindern: dass
nämlich Patienten immer wieder ins Krankenhaus
eingewiesen werden müssen, weil die Versorgung
in den eigenen vier Wänden nicht klappt.
Damit Pflege gelingt:
Training für pflegende Angehörige
Angehörige sind immer noch der größte Pflegedienst. Manchmal stehen sie jedoch ganz plötzlich
vor der Situation, dass Mutter, Vater oder Ehepartner pflegebedürftig geworden sind. Schnell
kann sich bei Angehörigen Rat- und Hilflosigkeit
breit machen. Denn vieles, was früher selbstverständlich war, ist jetzt nur noch mit Unterstützung
möglich. Das Gertrudis-Hospital hat deshalb für
pflegende Angehörige ein differenziertes Unterstützungsangebot entwickelt:

●

●

●

●

Das Pflegetraining setzt bereits dann ein,
während der Ehepartner, die Mutter oder
der Vater noch im Gertrudis-Hospital behandelt werden. Direkt am Krankenbett 		
lernen Angehörige unter Anleitung von 		
erfahrenen Pflegekräften, wie man eine
Grundpflege durchführt oder die Kran-		
ken bettet.
In den Pflegekursen lernen die Angehörigen pflegerische Handgriffe und den 		
Umgang mit Pflegehilfsmitteln kennen. 		
Darüber hinaus gibt es wichtige Infor-		
mationen und Beratungen, zum Beispiel
darüber, welche Leistungen die Pflege
versicherung bereit hält und wie man
die Versorgung der Angehörigen auf
Dauer zu Hause sicherstellen kann, ohne
sich selbst zu überfordern.
Im Pflegecafé treffen sich einmal monatlich pflegende Angehörige zum Erfah-		
rungsaustausch. Mitarbeiterinnen des 		
Gertrudis-Hospitals nehmen ebenfalls
an diesen Treffen teil und stehen für 		
Gespräche zur Verfügung.
Weil die Zahl der Menschen, die an 		
Demenz erkrankt sind, wächst, bietet 		
das Gertrudis-Hospital auch eine Schulung zum Umgang mit demenzkranken 		
Angehörigen an. Sie verfolgt zwei Ziele:
erfahrbar zu machen, wie der an Demenz
erkrankte Mensch seine Welt wahrnimmt,
und pflegenden Angehörigen Alltagshilfen anzubieten.

St. Sixtus-Hospital
KKRN – Das Klinikquartett
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Herzrhythmus auf, um der Ursache für die Schlafstörungen auf die Spur zu kommen. „Für dieses
neue Angebot unseres Hauses werden wir zusätzlich
einen Oberarzt einstellen“, kündigt Hauke an.

Blick in die Zukunft:
So soll der Eingangsbereich
des St. Sixtus-Hospitals
einmal aussehen.

Aufbruch in die Zukunft
Klinikverbund KKRN investiert an seinem Halterner Standort
in den kommenden fünf Jahren über 7,5 Millionen Euro
Es herrscht Aufbruchstimmung im St. SixtusHospital: Mit einer Investitionssumme von über
7,5 Millionen Euro will der Träger, die KKRN
Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH,
das Haus in den kommenden fünf Jahren fit für
die Zukunft machen. Die stattliche Summe dient
zu Investitionen in Medizintechnik, Gebäudesanierung, Energieversorgung, verbesserte Komfortleistungen – vor allem aber zum Ausbau des
medizinischen Leistungsspektrums und neuer
Organisationsbereiche.
„Wir haben einen langfristig angelegten Strategieplan entwickelt, mit dem wir in den kommenden fünf
Jahren die Qualität unseres Hauses auf allen Ebenen
sukzessive verbessern wollen. Dazu gehören die
Erneuerung der Gebäudesubstanz, neue medizinische Angebote und neue Organisationsbereiche wie
die geplante interdisziplinäre Zentrale Aufnahme.
Dazu gehört aber auch die Optimierung unserer
organisatorischen Abläufe durch die Einführung
eines professionellen Risiko-, Beschwerde- und Entlassungsmanagements. Unser Ziel ist, auch künftig
unseren Patientinnen und Patienten beste Medizin,
Pflege und ein angenehmes Ambiente zu bieten und
so unseren Halterner Standort zukunftssicher zu machen“, erläutert Geschäftsführer Andreas Hauke.

Die wichtigsten Eckpunkte
des Konzeptes
1

Erweiterung des medizinischen Leistungsspektrums

Wenn der Schlaf zur Gefahr wird:
Einrichtung eines Schlaflabors
Nicht jeder Mensch wacht morgens frisch und
erholt auf. Schlafstörungen sind weit verbreitet.
Besonders gefährlich können sie dann sein, wenn
sie mit lautem, unregelmäßigem Schnarchen und
nächtlichen Atemstillständen einhergehen. Betroffene klagen dann morgens über Kopfschmerzen,
fühlen sich wie gerädert und sind extrem müde.
Die so genannte Schlafapnoe, bei der es nachts
zu häufigen Atempausen von zehn Sekunden
und länger kommt, sollte unbedingt behandelt
werden. Denn auf Dauer können Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen, ja sogar ein Schlaganfall
die Folge sein. Das noch für dieses Jahr geplante
Schlaflabor im St. Sixtus-Hospital wird über vier
Plätze verfügen. Während die Patienten schlafen,
zeichnen Messgeräte unter anderem Hirnströme,
Atemfluss, Sauerstoffsättigung des Blutes und

Den Herzrhythmus kontrollieren: Telemetrie
Es stolpert, es rast, und manchmal setzt es sogar
für Sekunden aus. Viele Menschen kennen das
beklemmende Gefühl, wenn das Herz plötzlich
aus dem Takt gerät und verrückt spielt. Bei Patienten mit bestimmten Herzrhythmusstörungen
ist es erforderlich, den Herzschlag kontinuierlich
zu kontrollieren. Ein normales Langzeit-EKG kann
jedoch diese Überwachung nicht bieten, da die
Mediziner den Befund erst nach Abnahme des
Geräts und Einlesen der Daten beurteilen können. Deshalb wurden diese Patienten bislang auf
der Intensivstation betreut. Großes Manko: Die
Menschen sind an das Bett gefesselt und daher in
ihrer Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt.
Die neu geplante Telemetrie-Einheit verbindet die
beständige Überwachung mit einer maximalen
Mobilität. Deshalb können die Herzkranken auf einer Normalstation behandelt werden. Die Telemetrie funktioniert ähnlich wie ein Langzeit-EKG: Der
Patient bekommt ein kleines tragbares Gerät, das
kabellos die Stromkurvenverläufe an die zentrale
Auswertestation sendet. Weiterer Vorteil: Auch die
medikamentöse Einstellung zur Behandlung von
Rhythmusstörungen und Bluthochdruck gelingt
schneller und effizienter, weil die Ärzte jederzeit
die Wirkung der Medikamente im Blick haben.
„Auch den Fachbereich Kardiologie werden wir personell durch einen weiteren Oberarzt verstärken“,
sagt der Geschäftsführer.

Verbesserte Diagnostik:
Magnetresonanztomographie
Ein weiteres Angebot, das im kommenden Jahr
realisiert werden soll, wird durch eine Kooperation
mit der radiologischen Praxis am St. Sixtus-Hospital möglich: die Magnetresonanztomographie,
kurz MRT. Die Investition in das neue High-TechGerät ist ein Meilenstein in der Diagnostik am
Halterner Krankenhaus. Denn die Untersuchung
im Magnetresonanztomographen liefert kontrastreiche und detaillierte Bilder des Körperinneren,
vor allem von Gewebe und Gefäßen. Im Gegensatz zum Röntgen oder zur Computertomographie bedarf sie auch keiner Strahlendosis. Diese
neuen diagnostischen Möglichkeiten im Halterner
Krankenhaus kommen nicht nur orthopädischen,
sondern auch herzkranken Patienten zugute:
Denn das innovative MRT-Gerät kann auch zur
kardiologischen Diagnostik eingesetzt werden.
Mit Hilfe der so genannten Kardio-MRT können
die Mediziner erkennen, ob Gefäße am Herzen
verändert sind und der Herzmuskel richtig versorgt wird.

Schlaflabor und ein
neues MRT-Gerät erweitern
die medizinischen
Angebote.

➜

St. Sixtus-Hospital

Marien-Hospital
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Neu formiertes Chirurgie-Team
				 hat Arbeit aufgenommen
		

Breites Leistungsspektrum und schonende OP-Techniken
Verbesserter Service:
Dazu wird auch neue
Cafeteria mit Außengastronomie gehören.

2

Mehr Komfort für die
Patienten: Privatstation,
neue Cafeteria und eine
interdisziplinäre Zentrale
Aufnahme

Längst hat sich in den Krankenhäusern der Servicegedanke etabliert. „Heute reicht es nicht mehr
aus, ein Bett, beste medizinische Versorgung und
gute Pflege zu gewährleisten“, stellt Hauke fest.
Deshalb sieht das Strategiekonzept in den kommenden Jahren auch die Einrichtung einer eigenen Privatstation mit 40 Betten vor, die den gestiegenen Erwartungen an den Krankenhausaufenthalt Rechnung trägt.
Ein neues Gesicht erhält der Eingangsbereich des
St. Sixtus-Hospitals. Er wird hell und großzügig eingerichtet. Ein wahres Schmuckstück wird ebenfalls
im Entrée des Krankenhauses seine Heimat finden:
die Cafeteria. Das freundliche und lichtdurchflutete Ambiente bietet demnächst viel Raum für
Patienten, Besucher, Gäste und Mitarbeiter des
Hauses. Ein besonderes Highlight wird die große
Terrasse sein, die bei gutem Wetter zu einem längeren Aufenthalt einlädt.
Ein weiterer Kernbereich der Planungen ist die
neue interdisziplinäre Zentrale Aufnahme. Hier
wird sich in eigenen Räumlichkeiten ein Team
von Spezialisten aus Medizin und Pflege um die
Aufnahme der Patienten kümmern. Sämtliche
Aufnahmeuntersuchungen werden künftig in
einem zentralen Bereich durchgeführt. „Hier soll
die Medizin zum Patienten kommen und nicht der
Patient zur Medizin“, erläutert Hauke.

3

Gebäudesanierung und 		
Energieversorgung: Mit
eigenem Kraftwerk Umwelt
entlasten und Kosten sparen

Das St. Sixtus-Hospital blickt auf eine 155 jährige
Geschichte zurück. Da wundert es nicht, dass mit
der Zeit auch immer wieder Reparatur- und Sanierungsarbeiten anfallen. In den kommenden fünf
Jahren wird sowohl die Außenhaut (z. B. Fassaden,
Dach, Fenster) als auch die Innenausstattung (beispielsweise Telefonanlage, Brandschutzeinrichtungen, OP-Säulen und -Lampen) modernisiert.
Eine ganz besonders wirtschaftliche und umweltfreundliche Investition wird das eigene Blockheizkraftwerk sein. Die gasbetriebene Anlage basiert
auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Koppelung.
Das heißt: Durch die gleichzeitige Erzeugung von
Strom und Dampf geht kaum Energie verloren.
Rund 50 Prozent des Strombedarfs kann das St.
Sixtus-Hospital demnächst selbst vor Ort erzeugen. Gleichzeitig wird die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme zur Klimatisierung
und zur Warmwasserbereitung genutzt. „Unsere
Berechnungen zeigen, dass wir damit auch den CO2Ausstoß deutlich senken können. Dadurch entlasten
wir nicht nur die Umwelt, sondern sparen auch rund
70.000 Euro Energiekosten ein“, freut sich Hauke.
Und der Geschäftsführer ergänzt. „Wir sind sicher,
dass die geplanten Investitionen und Umstrukturierungsmaßnahmen die Konkurrenzfähigkeit des St.
Sixtus-Hospitals steigern werden. Unsere Vision ist
ein Krankenhaus mit Zukunft. Und dafür haben wir
mit dem Strategiekonzept den Grundstein gelegt.“

Zum Jahresbeginn hat das neu formierte chirurgische Team im St. Sixtus-Hospital seine Arbeit
aufgenommen: Die Leitung der Chirurgie liegt
in den Händen von Priv.-Doz. Dr. Klaus-Peter
Riesener, der in Personalunion die Allgemeinund Viszeralchirurgie im St. Sixtus-Hospital
und im Marien-Hospital Marl verantwortet. Als
weiterer Chefarzt unterstützt Dr. Dirk Schulze
Bertelsbeck, MHA, die Chirurgie im Halterner
Krankenhaus. Er leitet hier den Fachbereich Unfallchirurgie. Der Mediziner ist bereits Chefarzt
der Abteilungen für Unfallchirurgie und Orthopädie im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten und
im Marien-Hospital.
Leitende Oberärzte im Halterner Krankenhaus sind
für die Allgemein- und Viszeralchirurgie Dr. Birte
Weuster und für die Unfallchirurgie Claus-Martin
Titkemeyer. Dr. Andreas Olech fungiert als dritter

leitender Oberarzt sowohl für die Allgemein- und
Viszeralchirurgie als auch für die Unfallchirurgie.
Dr. Birte Weuster, Fachärztin für Chirurgie und
Viszeralchirurgie, wechselte vom Marien-Hospital
ins St. Sixtus-Hospital. Claus-Martin Titkemeyer,
Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Sportmedizin und arbeitet seit drei Jahren als Oberarzt
im St. Sixtus-Hospital. Dr. Andreas Olech, Facharzt
für Chirurgie, ist seit über fünf Jahren im Halterner
Krankenhaus tätig.

Ein Team: Zwei Standorte
Die beiden chirurgischen Abteilungen in Haltern
und Marl bilden zusammen ein Team von Spezialisten. Die krankenhausübergreifende Zusammenarbeit wird durch eine tägliche Videokonferenz
ermöglicht. „Die Kolleginnen und Kollegen schalten
sich dann an den beiden Standorten zusammen, und
gemeinsam besprechen wir die anstehenden OperaZwei Standorte, ein Team: Die
Chirurgen in Haltern
und Marl.
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Die leitenden
Ansprechpartner im
St. Sixtus-Hospital

Priv.-Doz.
Dr. Klaus-Peter Riesener

Dr. Dirk Schulze Bertelsbeck

Claus-Martin Titkemeyer

Dr. Birte Weuster

Dr. Andreas Olech
Telefon: 02364 104-321
chirurgie.haltern@kkrn.de

tionen in beiden Häusern, stellen neu aufgenommene Patienten mitsamt Befunden und Röntgenbildern
vor und diskutieren schwierige Fälle. Diese tägliche
Fallbesprechung, in der verschiedene chirurgische
Spezialisten auf jeden einzelnen Patienten schauen
und so in die Behandlung einbezogen sind, ist nicht
nur ungewöhnlich. Sie erhöht auch die Sicherheit
und die Behandlungsqualität für die Patienten. Außerdem kennen die Mediziner alle Patienten und ihre
Krankheitsbilder, was im Klinikalltag für effizientere
Abläufe sorgen wird. Ich selbst nehme jeden Tag im
St. Sixtus-Hospital an den Visiten teil und arbeite
an zwei Tagen in der Woche schwerpunktmäßig in
Haltern“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Klaus-Peter Riesener. Und sein Kollege Dr. Dirk Schulze Bertelsbeck
ergänzt: „Unser Ziel ist, in allen Häusern für möglichst gleiche Behandlungsstandards und Abläufe
zu sorgen. Nur so bekommen unsere Patienten eine
wohnortnahe, optimale medizinische und pflegerische Betreuung aus einer Hand. Als Chefarzt, der
für drei Krankenhäuser des Verbundes zuständig ist,
kann ich zwar nicht immer gleichzeitig präsent sein.
Aber ich kann zu jeder Zeit in jedem Krankenhaus die
nötigen Informationen, wie zum Beispiel Röntgenbilder oder Laborberichte, aufrufen und so in enger
Abstimmung mit meinem Team die erforderliche
Therapie einleiten.“
Großes Leistungsspektrum
Das medizinische Angebot im Bereich Allgemeinund Viszeralchirurgie umfasst sämtliche Operationen im Bauchraum: Basischirurgische Eingriffe an
Schilddrüse, Leiste, Galle oder Hernien bieten die
Mediziner ebenso an wie Operationen an Leber,
Magen oder Rektum. Riesener: „Wir können in
Haltern fast alle Operationen vor Ort durchführen,
da wir an beiden Standorten über die gleiche Expertise verfügen. Schwerpunkte setzen wir sicher bei
Eingriffen am End- und Dickdarm. Denn wir verfügen
mit unserem zertifizierten Darmzentrum über viel
Erfahrung, die unseren Patientinnen und Patienten
zu Gute kommt.“ Den überwiegenden Teil der Eingriffe führen die Chirurgen im St. Sixtus-Hospital

minimal-invasiv durch. „Diese schonende Technik
kommt mit kleinen Schnitten aus, die nur wenig
Schmerzen verursachen, schnell heilen und kaum
Narben hinterlassen. Dadurch sind die Patienten
rasch wieder auf den Beinen“, so Riesener.
Auch das Spektrum der Unfallchirurgie ist breit gefächert: Sie versorgt schwerpunktmäßig Knochenbrüche der oberen und unteren Extremitäten einschließlich Hand- und Fußfrakturen. Moderne
Osteosyntheseverfahren - wie winkelstabile Titanimplantate für Platten- und Nagelosteosynthesen
- werden möglichst minimal-invasiv eingebracht.

Bei hüftgelenknahen Oberschenkelbrüchen kommen hüftkopferhaltende Verfahren zum Einsatz;
wenn nötig wird auch ein Kunstgelenk eingesetzt.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Versorgung kindlicher Frakturen. Darüber hinaus haben sich die Ärzte
des St. Sixtus-Hospitals auf Eingriffe des Knie- und
Sprunggelenks sowie auf Operationen von Fußdeformitäten spezialisiert. Außerdem besteht eine
D-Arztzulassung, so dass Schul- und Arbeitsunfälle
rund um die Uhr behandelt werden können.

Das Leistungsspektrum
Allgemeinchirurgie
● Ambulante Notfallversorgung allgemeinchirurgischer Erkrankungen
● Ambulante Operationen
(Leistenbruch, Weichteil- und Hauttumoren, Analerkrankungen)
● Schrittmacherimplantationen
● Portanlagen zur Chemotherapie und Ernährung
● (Ambulante) Enddarmspiegelungen, proktologische Diagnostik
Viszeralchirurgie
● Chirurgie des Verdauungstraktes: Magen, Bauchspeicheldrüse, Leber,
Gallenwege, Gallenblase, Dünn- und Dickdarm, Milz, Speiseröhre
● Bauchwandbrüche, Nabelbrüche
● Endokrine Chirurgie (mit Neuromonitoring): Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere
● Proktologische Chirurgie: Hämorrhoiden, Analfisteln und -abszesse, Ekzeme, Polypen,
Analfalten (Marisken), schmerzhafte Thrombosen der Blutgefäße in der Afterregion,
Mastdarmvorfälle, Inkontinenz
Unfallchirurgie
● Moderne Osteosyntheseverfahren (winkelstabile Implantate, intramedulläre Verfahren)
bei Frakturen der oberen und unteren Extremität, einschließlich Hand- und Fußfrakturen
● Versorgung kindlicher Frakturen
● Endoprothesen/Hüftkopferhaltende Verfahren bei hüftgelenksnahen Frakturen
● Ambulante und stationäre Behandlung von Arbeitsunfällen (D-Arzt-Zulassung)
● Eingriffe bei Nervenkompression (Carpaltunnelsyndrom)
● Kniegelenksspiegelungen
● Versorgung von Sehnen- und Weichteilverletzungen

St. Elisabeth-Krankenhaus
KKRN – Das Klinikquartett
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			Mit Navigation
zum neuen Kniegelenk
Perfekte Anpassung des Implantats
schenkt wieder Mobilität
Wenn die Sonne lockt, dann
zieht es viele
Menschen ins
Freie – etwa
zu einer ausgedehnten Wanderung, zu einem
Besuch im Schwimmbad
oder zu anderen sportlichen
Aktivitäten. Doch einigen Menschen bereitet
schon der Gedanke an Bewegung große Qualen.
Denn wer unter einer ausgeprägten Arthrose
leidet, der empfindet buchstäblich „auf Schritt
und Tritt“ höllische Schmerzen und verzichtet
notgedrungen auf jede Form von Bewegung.
„Bei einer Arthrose schmerzen gerade die Stellen,
die wir täglich am stärksten belasten: also die Hüfte
oder das Knie“, sagt Dr. Dirk Schulze Bertelsbeck,
MHA, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie am Marien-Hospital Marl, am St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten und am St. SixtusHospital Haltern.

Berechnung der
Beinachse mit Hilfe des
Navigationsgeräts.

Als letzte Möglichkeit, Mobilität zurückzugewinnen, bleibt vielen Leidgeprüften nur noch die
Implantation eines künstlichen Gelenks. Der
Einsatz einer Knieprothese gehört zu den häufigsten Gelenkersatzeingriffen – fast 160.000
Mal im Jahr. Hinzu kommen jährlich noch 25.000
Kniegelenkwechseloperationen.
Rund 100 Menschen suchen jährlich das St. Elisabeth-Krankenhaus auf, um endlich wieder mobil
zu werden und schmerzfrei am Leben teilhaben
zu können. Hier vertrauen die Orthopäden und
Unfallchirurgen auf eine Technik, die die meisten
von uns aus einem anderen Zusammenhang
kennen: der Navigation. „Wir sind die einzige Klinik
im Kreis Recklinghausen, in der Knie-Prothesen mit
einem navigationsgestützten Computersystem
eingesetzt werden“, stellt Dr. Schulze Bertelsbeck
fest. Der Vorteil dieses millimetergenauen anatomischen Wegweisers: Mit seiner Hilfe können die
Mediziner bei der Operation Achsen und Winkelverhältnisse der Gelenke mit einer Genauigkeit

Korrekte Ausrichtung
des Implantats.

einhalten, „die man mit bloßem Augenmaß nicht
erreichen kann“, betont der Mediziner. Denn bei
den Implantaten sind es oft nur wenige Millimeter, die über den perfekten Sitz und damit auch
über die Lebensdauer der Prothese entscheiden.

Das System, das im Dorstener
Krankenhaus zur Anwendung
kommt, nennt sich OrthoPilot®
und besteht aus Computer, Bildschirm, Kamera und Sendern.
Und so funktioniert es: Der Chirurg bringt
zunächst zwei Sender mit einem kleinen Schnitt
an Ober- und Unterschenkel der Patienten an.
Ein Infrarotsender peilt dann diese Sender an.
Aus den Daten wird ein dreidimensionales
Bild des Knies erstellt. Zugleich berechnet das
Navigationssystem die Bein-Achse: Das ist
die senkrechte Verbindung zwischen
Hüftkopf, Knie- und Sprunggelenk.
Auch die Instrumente des Chirurgen sind mit einem mobilen
Sender ausgestattet – eine
wichtige Voraussetzung,
um die Sägeschablonen
millimetergenau auszurichten und anschließend
bei der Implantation des
künstlichen Gelenks die
Beinachse präzise einzuhalten. Denn wenn die
Mitte des Knies nicht auf
der Achse liegt, spricht man
von einem X- bzw. O-Bein. Um
diese Abweichung zu vermeiden,
muss das Implantat exakt in einem
rechten Winkel von 90 Grad eingesetzt
werden. Das sorgt für eine lange Lebensdauer der Prothese und eine gute Beweglichkeit
des Gelenks.

Das „orthopädische GPS-System“ kann aber noch
mehr: Damit aus dem künstlichen Gelenk später
kein „Wackelknie“ wird, ermittelt die Navigationssoftware zusätzlich die Spannung der Weichteile.
Denn Bänder, Sehnen und Muskeln sorgen für
die Stabilität des Gelenks und geben dem Knie
beim Beugen und Strecken Halt. „Diese Bandspannung konnten wir bislang nicht messen, sondern mussten uns auf unsere Erfahrung verlassen.
Jetzt können wir mit Hilfe der Informationen, die
uns die Software liefert, gegebenenfalls korrigierend eingreifen, um eine Verkürzung der Bänder im
Gelenk zu vermeiden“, hebt Schulze Bertelsbeck
hervor. Rund eine bis anderthalb Stunden benötigt das OP-Team für den gesamten Eingriff. „Eine
kurze OP-Zeit ist wichtig, dadurch sinkt die Gefahr
einer Infektion. Denn je länger das Knie geöffnet
ist, desto höher ist die Infektionsrate“, erklärt
der Chefarzt.
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Hintergrund Arthrose

Hintergrund

Arthrose ist die am häufigsten auftretende
Gelenkerkrankung weltweit. Bei dieser Erkrankung verschleißt die Knorpelschicht der
Gelenke bis schließlich Knochen auf Knochen
reibt. Das verursacht heftigste Schmerzen,
die wiederum dazu führen, dass man jede
Bewegung vermeidet. Doch das verschlimmert die Beschwerden nur noch.
Arthrose findet am häufigsten in den
Gelenken statt, die unser Gewicht tragen
müssen, wie zum Beispiel das Knie. Schon
ab Mitte dreißig setzt die schleichende
Abnutzung der Gelenke ein. Bei den über
70-Jährigen sind dann rund 70 Prozent von
dem Gelenkverschleiß betroffen. Eine Fülle
von Faktoren begünstigt eine Arthrose:
Dazu gehören Übergewicht, mangelnde
Bewegung, aber auch frühere Sportverletzungen, eine Überlastung der Kniegelenke
oder eine Fehlstellung der Gelenke wie
X- oder O-Beine. Arthrose ist nicht heilbar.
Man kann lediglich die Beschwerden lindern und das Fortschreiten verlangsamen.
Wenn die Schmerzen jedoch chronisch
geworden sind und auch konservative
Maßnahmen zu keiner Linderung der Beschwerden führen, bleibt als letztes Mittel
der Wahl nur der Einsatz eines künstlichen
Gelenks. Pro Jahr werden bundesweit rund
130.000 Knieprothesen und 200.000 künstliche Hüftgelenke implantiert.

Doch die perfekte
Arbeit im OP garantiert
noch nicht, dass die Patienten volle Beweglichkeit und
damit Lebens-freude zurückgewinnen.
„Genauso wichtig ist das, was nach dem Eingriff
kommt. Denn die Patienten müssen so schnell wie
möglich wieder mobilisiert werden. Und dazu bedarf es eines eingespielten Teams aus Medizinern,
Pflegekräften und Physiotherapeuten“, so der
Mediziner.

Dr. Dirk Schulze Bertelsbeck

Operative Eingriffe im
St. Elisabeth-Krankenhaus

Im Klartext heißt das: Am ersten Tag nach der
Operation stehen die Patienten bereits wieder
auf und absolvieren ihre ersten Schritte.
Ab dem zweiten Tag stehen intensive krankengymnastische und physiotherapeutische Übungen auf dem Programm. Lymphdrainagen können zudem die Abschwellung des Kniegelenks
unterstützen. Nach 12 bis 14 Tagen verlassen die
Patienten wieder das Krankenhaus – mit einem
genauen Plan, wie es weitergeht. Denn zuvor hat
der Sozialdienst im Dorstener Krankenhaus die
anschließende Rehabilitation für die Patienten
terminiert, damit sich die weitere Nachbehandlung nahtlos anschließt.
Übrigens: Ein künstliches Kniegelenk hat eine
Lebensdauer von rund 15 Jahren. Schulze Bertelsbeck: „Entscheidend für die Haltbarkeit des
Implantats ist jedoch nicht allein der perfekte Sitz
der Prothese, sondern vor allem der Knochen. Und
für die Knochengesundheit kann jeder viel tun.
Deshalb rate ich allen meinen Patienten: Nehmen
Sie Ihre Gesundheit in die eigenen Hände. Bewegen Sie sich an der frischen Luft und im Tageslicht, treiben Sie Sport wie Radfahren, Schwimmen oder Gymnastik. Ernähren Sie sich gesund,
trinken Sie ein gutes Mineralwasser und vermeiden Sie Übergewicht. Wenn Sie das alles beherzigen, wird es Ihnen Ihr Knochen danken und
die Prothese länger halten.“

Rund ums Knie

Richtige Ausrichtung und
Größenbestimmung der
Implantatkomponenten.

Das Knie ist das größte Gelenk unseres Körpers und leider auch das anfälligste. Unter
den Belastungen, denen es täglich ausgesetzt ist, können Muskeln, Sehnen und Bänder Schaden nehmen. Zu den häufigsten
Knieschäden zählen der Meniskus- und der
Kreuzbandriss, Knorpelschäden, Kniescheibenprobleme und Kniearthrose. Manchmal
sind die Vorschädigungen sogar so groß und
so schmerzhaft, dass nur noch ein künstliches Kniegelenk wieder Flexibilität und Stabilität in den Bewegungsablauf bringen kann.
Folgende Beschwerden und Verletzungen
behandelt die Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie:
● Meniskusriss
● Kreuzbandriss
● Knorpelschaden
● Verschleiß
● Fehlstellungen
● Kniescheibenprobleme
● Knochenbrüche
● Umstellungsoperation des Kniegelenkes
● Knievollprothesen
● Retropatellarprothesen
Das computergestützte Navigationssystem
kommt bei verschiedenen Eingriffen am
Knie zum Einsatz: Neben der Implantation ganzer Prothesen oder Teilprothesen
(Schlittenprothese) hilft es auch bei einer
millimetergenauen Umstellungs-Operation
(Beseitigung der Fehlstellungen von Gelenken und/oder Knochen). Und auch bei einer
Kreuzbandersatzplastik unterstützt es die
Mediziner dabei, die richtige Bandspannung
wiederherzustellen.

St. Elisabeth-Krankenhaus
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Hintergrund Chronischer Schmerz

Am Beginn der
Behandlung steht
eine sorgfältige
Anamnese.

Den Schmerz in Schach halten
Multimodale Schmerztherapie gibt Patienten neuen Lebensmut

Doch weder Tablette noch Spritze konnte sie von
ihrer Pein befreien. Ratlosigkeit macht sich breit –
nicht nur bei den Hilfesuchenden, sondern auch
bei den Ärzten. Denn in vielen Fällen liegt dem
Bohren, Reißen und Brennen in den Gliedern
keine körperliche Ursache zugrunde, die man
im Labor oder auf Röntgenbildern entdecken
könnte. Ist etwa alles nur eingebildet? Aber die
Schmerzen sind ja da, dringen tief in Körper und
Seele ein, rauben erst den Schlaf und später den
Lebensmut. Irgendwann geht dann auch im Berufsleben kaum mehr etwas: Viele Menschen, die
in der Schmerzambulanz Rat suchen, stehen vor
dem beruflichen Aus oder sind bereits frühberentet. Und nicht nur das: Über dem hartnäckigen
„Begleiter Schmerz“ gehen Beziehungen in die
Brüche, werden Freundschaften beendet. Die
Sätze: „Stell Dich nicht so an. Du bist ein Hypo-

chonder. So schlimm wird es wohl nicht sein“, hat
sich wahrscheinlich jeder Leidgeprüfte nicht nur
einmal anhören müssen. Bis es am Ende ganz still
im Leben der Betroffenen wird: Einsamkeit, Isolation – nur der Würgegriff der Schmerzen, der bleibt.
„Schmerzen sind zunächst eine sinnvolle Einrichtung der Natur. Man kann sie als unseren Bodyguard bezeichnen, denn sie melden uns einen
eingetretenen oder drohenden Gewebeschaden
im Körper und schützen auf diese Weise unseren
Gesamtorganismus. Schmerzen können eine
Vielzahl von Erkrankungen begleiten: Entzündungen, Verletzungen, Tumore, Stoffwechsel- und
Durchblutungsstörungen. In vielen Fällen ist jedoch die Grunderkrankung nichts Bedrohliches,
sie gilt häufig sogar als ausgeheilt. Problematisch
wird es jedoch, wenn die Schmerzen dennoch
bleiben und chronisch werden. Sie verändern
dann gewissermaßen ihre Funktion und mutieren von einem Beschützer zu einem Aggressor“,
erklärt Prof. Dr. Gertrud Haeseler, Chefärztin des
Instituts für Anästhesie und Intensivmedizin der
KKRN GmbH und zugleich Leiterin der Schmerzambulanz im St. Elisabeth-Krankenhaus.
Für die Menschen, die die Dorstener Einrichtung aufsuchen, ist sie so etwas wie der letzte
Rettungsanker. Das Konzept, das den Gequälten

Hintergrund

Es sind Geschichten voller Verzweiflung, Wut,
Angst und Resignation, die das Team in der
Schmerzambulanz am Dorstener St. ElisabethKrankenhaus zu hören bekommt: Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nervenschmerzen,
Gelenkschmerzen machen das Leben zur Hölle
– und das schon seit vielen Jahren. Eine wahre
Odyssee durch verschiedene Facharztpraxen
liegt hinter den Schmerzgeplagten.

Schmerzen signalisieren uns, dass etwas mit
unserem Körper nicht in Ordnung ist.
Ohne dieses Signal könnten wir zum Beispiel
eine Herdplatte anfassen und uns, ohne etwas zu merken, die Hände verbrennen. Der
Schmerz „rettet“ uns in diesem Fall vor der
Selbstverstümmelung, weil er dafür sorgt,
dass wir bei Hitze unsere Hände sehr schnell
wieder zurückziehen.
Problematisch werden die Schmerzen dann,
wenn sie ihre ursprüngliche Warnfunktion
verlieren und dauerhaft werden. Das kann
zum Beispiel passieren, wenn nach einem
operativen Eingriff die Beschwerden unbehandelt bleiben. Dadurch können die Nervenbahnen überempfindlich werden und
einfache Reize – wie zum Beispiel eine harmlose Berührung – genauso an das Gehirn
weiterleiten wie bedrohliche, etwa den Griff
auf die Herdplatte. Man spricht hier von der
Entwicklung eines Schmerzgedächtnisses.
Die Menschen leiden dann, vor allem bei
Bewegung, unter Schmerzen, obwohl die
Ursache – etwa eine Operation – lange
zurück liegt und alles gut verheilt ist. Man
schätzt, dass zwischen acht und zehn Millionen Menschen in Deutschland von dauerhaften Schmerzen geplagt werden.
Hat sich der Schmerz erst einmal von seiner
ursprünglichen Warnfunktion entkoppelt
und ist chronisch geworden, dann wird es
ausgesprochen schwierig, ihn zu behandeln. Denn das Schmerzgedächtnis muss
sozusagen wieder umprogrammiert werden
und neu lernen, dass Berührung und Bewegung nicht schmerzhaft sind. Deshalb raten
Schmerztherapeuten dazu, den Leiden präventiv „den Zahn zu ziehen“ – also z. B. nach
einem operativen Eingriff den Schmerzen
durch eine geplante Akutschmerztherapie
vorzubeugen.

dort Hilfe verspricht, nennt sich „Multimodale
Schmerztherapie“.
Dahinter verbirgt sich ein Behandlungsansatz,
der verschiedene Fachdisziplinen vereint. In dem
Dorstener Team arbeiten Schmerzmediziner,
Krankengymnasten, Physio- und Ergotherapeuten, Psychologen, Neurologen und Seelsorger Hand in Hand. Sie nehmen gleichsam aus
verschiedenen Blickwinkeln den Schmerz in die
Zange. Auf eine einfache Formel gebracht, lautet
ihr Ziel: Nicht der Schmerz soll die Menschen im
Griff haben, sondern die Menschen den Schmerz.
Dieses Konzept ist umso erfolgreicher, je früher
es gelingt, die Patienten aus ihrer passiven Rolle
zu befreien und ihre Selbstheilungskräfte zu
aktivieren. „Die Hoffnung, dass wir hier ein Rezept
ausstellen, mit dem dann der Schmerz verfliegt,
müssen wir enttäuschen. Eine Wunderwaffe haben
wir nicht, und der Weg, den wir mit unseren Patienten gehen, ist häufig langwierig, und man braucht
Geduld. Doch er ist erfolgversprechend. Wir können
zwar nicht allen Patienten garantieren, dass sie
Nervenblockaden helfen
dabei, den Schmerz auf
ein erträgliches Maß
zu senken.

➜
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Bewegungstherapie - eine
wichtige Säule im Konzept
der Schmerztherapie.
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wieder völlig schmerzfrei werden. Aber wir können
gemeinsam erreichen, dass der Schmerz beherrschbar wird“, sagt Dr. Alexander Makuch, Oberarzt
im St. Elisabeth Krankenhaus und zugleich stellvertretender Leiter der Schmerzambulanz.
Der erste Schritt auf dem Weg zu einem „Leben
mit dem Schmerz“ beginnt im Kopf: Die Patienten müssen lernen, den Schmerz zu akzeptieren. „Wenn die Gedanken nicht mehr nur um
den Schmerz kreisen und um das, was alles nicht
mehr geht, dann kann man seine Aufmerksamkeit
schrittweise wieder auf andere Dinge richten. Zum
Beispiel auf das, was trotz der Einschränkungen
möglich ist und woran man Spaß hat. An die Stelle
des ‚Ich kann nicht‘ tritt nun ein ‚Ich kann‘. So verliert
der Dämon Schmerz seine Macht“, erklärt die
Chefärztin.
Am Anfang der Behandlung im St. ElisabethKrankenhaus steht eine ausführliche Anamnese:
Dabei werden die Patienten zum Beispiel danach
befragt, wie sich der Schmerz anfühlt, wie intensiv er ist, wann er das erste Mal auftrat und welche
Therapieformen Linderung brachten. Die Patienten geben aber auch Auskunft über ihre berufliche
und private Situation, denn Schmerzen werden
nicht nur durch physische, sondern auch durch
psychische Stressfaktoren und Ängste unterhalten. An die Befragung schließt sich eine gründliche körperliche Untersuchung an. „Wir wollen ja
der Ursache für die Schmerzen auf die Spur kommen.
Und dafür brauchen wir möglichst umfassende
Informationen. Die Suche nach dem Auslöser gleicht
manchmal einer aufwändigen Detektivarbeit, in
der wir die einzelnen Puzzlesteine zu einem Ganzen
zusammensetzen“, erläutert die Ärztin.

Bei jedem Menschen sind ab einem gewissen
Alter degenerative Veränderungen am Skelettsystem nachweisbar: dieser Prozess beginnt
schon sehr viel früher als allgemein angenommen wird. Dennoch: Nur die wenigsten Menschen mit nachweisbaren Veränderungen im
Röntgenbild entwickeln chronische Schmerzen.
Das heißt: Ein pathologischer Röntgenbefund
allein ist als Erklärung für die Beschwerden
häufig nicht ausreichend. In diesen Fällen muss
man auch psychosoziale Ursachen in Erwägung
ziehen, die den Schmerz begünstigen. Denn ein
seelischer Schmerz kann sich körperlich ausdrücken: Eine Trennung, der Verlust eines geliebten
Menschen, Stress, Mobbing und scheinbar vergessene Traumatisierungen – all das kann dazu
führen, dass der Körper streikt.
So war es auch bei einer Patientin, der chronische
Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule den
Lebensmut raubten. Eine Operation und mehrere
Interventionen blieben ohne Erfolg. Schließlich
zeigte sich, dass eine langjährige traumatische
Erfahrung in der Vergangenheit die körperliche
Schmerzreaktion unterhalten hatte. „Seelische
‚Nackenschläge‘ können körperlich verarbeitet werden. Das ist nicht verwunderlich, denn wir wissen,
dass die Zentren für die unbewusste Schmerzverarbeitung und die Emotions-Schaltzentralen des
Gehirns enge funktionelle Verbindungen haben“,
erklärt Prof. Haeseler.

Um sich aus der Umklammerung des Schmerzes
zu befreien, unterstützt das multiprofessionelle
Team im St. Elisabeth-Krankenhaus die Patienten
auf verschiedenen Ebenen: Zunächst müssen
die Leiden auf ein erträgliches Maß heruntergefahren werden. Dabei helfen neben Tabletten
auch Nervenblockaden, Schmerzpumpen oder
-katheter, die kontinuierlich Schmerzmittel
abgeben. Für bedrohliche Schmerzzustände, die
die Patienten in ihrer Funktionsfähigkeit im Alltag
massiv einschränken, ist auch eine vorübergehende stationäre Schmerztherapie möglich.
„Dennoch ist es unser Ziel, die Medikamente schrittweise herunterzufahren. Sie sind letztlich nur so
etwas wie eine Krücke, die wir brauchen, bis andere
schmerz-lindernde Maßnahmen greifen“, so Prof.
Haeseler.
Sind die Beschwerden gut eingedämmt, so
dass wieder körperliche Bewegung möglich ist,
dann setzt eine intensive Bewegungstherapie
ein. Damit wird der Teufelskreis von Schmerz
und Immobilität durchbrochen. Denn wer etwa
von Rücken- oder Gelenkschmerz gequält wird,
entwickelt automatisch eine Schonhaltung oder
vermeidet bestimmte Bewegungen. Verspannte
oder schlaffe Muskeln verschlimmern aber nur
die Beschwerden. Erfahrene Krankengymnasten
und Physiotherapeuten zeigen den Patienten,

welche Übungen dem Körper bei welchem
Schmerzbild guttun, geben Tipps zum Koordinations-, Kraft- und Ausdauertraining. So wird nicht
nur der Körper fit, sondern die Menschen erleben,
dass Bewegung nicht mit Schmerz verbunden sein
muss. Auf diese Weise wird das Schmerzgedächtnis wieder mit neuen Erfahrungen überschrieben.
Unterstützend wirken Entspannungsübungen wie
Autogenes Training, Yoga, Biofeedback oder Progressive Muskelrelaxation. Sie können Verkrampfungen und Ängste lösen.
Das Leben neu ordnen, den Alltag umstrukturieren, eigene Ängste anschauen und den Schmerz
uminterpretieren: Eine psychologische Beratung
oder eine Verhaltenstherapie hilft dabei, die Weichen für das Leben neu zu stellen. Und auch die
Seelsorger stehen im Dorstener Krankenhaus für
Gespräche zur Verfügung. „Studien haben gezeigt,
dass das Konzept der Multimodalen Schmerztherapie sehr erfolgreich ist. Wichtig ist allerdings, dass die
Patienten sehr früh den Schritt in unsere Schmerzambulanz wagen. Denn so können wir manch schlimme
Schmerzkarriere verhindern“, macht Prof. Haeseler
allen Betroffenen Mut.

Entspannungsübungen
können Verkrampfungen
und Ängste lösen.

Kurz und kompakt
Marien-Hospital: Mit Stöcken über Steine –
Nordic-Walking für Herzpatienten
Sport tut gut und stärkt Herz und Kreislauf. Das gilt ganz besonders für
Menschen, die an Herzerkran-kungen leiden. Deshalb kooperiert der Verein „KKRN aktiv“ an seinem Marler Standort mit der Klinik für Kardiologie
des Marien-Hospitals und bietet ab April ein regelmäßiges Nordic-WalkingTraining für Patienten mir kardialen Erkrankungen (z. B. Herzinfarkt, koronare Herzkrankheit, Herzklappenfehler, Herzschwäche) an. Jeden Dienstag
heißt es künftig von 11.30 bis 12.30 Uhr: Stöcke in die Hand nehmen und
losmarschieren. Medizinisch betreut wird die Gruppe von Nadine Dethloff,
Assistenzärztin in der Kardiologie des Marien-Hospitals.
Nordic Walking ist nicht nur besonders gelenkschonend, sondern aktiviert
auch verschiedene Muskelgruppen: Bein-, Brust-, Arm- und Schultergürtelmuskulatur werden gleichermaßen trainiert. Die regelmäßige Bewegung
mit „Stockeinsatz“ fördert Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination, verbessert die Durchblutung, erhöht die Sauerstoffaufnahme und Fettverbrennung, senkt den Blutdruck und stärkt das Immunsystem. Und nicht
zuletzt: Sport in der Gruppe macht einfach Spaß.
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Der „Doktor mit dem
Zopf“ sagt Tschüss
Dr. Joachim Bülhoff geht in Vorruhestand

Sie freuen sich auf viele
Teilnehmer (v.l.): Andrea
Holthausen-Schmitz
(Leiterin der KKRN aktivGeschäftsstelle in Marl),
Prof. Dr. Martin Spiecker
(Chefarzt der Klinik für
Kardiologie), Nadine
Dethloff (Assistenzärztin
der Klinik für Kardiologie),
Dr Michael Markant
(Oberarzt der Klinik für
Kardiologie), Andrea
Gammelin (Übungsleiterin KKRN aktiv).

Für Interessierte: Um an dem Sportangebot teilzunehmen, muss sowohl ein Arztbericht vorliegen
als auch ein Eingangsgespräch geführt werden. Anmeldungen und weitere Infos sind telefonisch
unter 02365 911-359 erhältlich.

St. Elisabeth-Krankenhaus: Neue Räume von
Spes Viva und der Intensivstation eingeweiht
Gleich zwei Mal konnte Weihbischof Dieter Geerlings Anfang des Jahres
Jede Menge moderner
neue Räume im St. Elisabeth-Krankenhaus einweihen. Über zwei weiteTechnik steckt in der neu
re große Einzelzimmer freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eingerichteten Intensivder Palliativeinheit in der Dorstener Klinik. Bislang standen zwei Einbettstation.
zimmer und ein Zweibettzimmer für die Behandlung unheilbar kranker
Menschen zur Verfügung. Ziel der stationären Betreu-ung im St. ElisabethKrankenhaus ist es, die Patienten so weit zu stabilisieren, dass sie wieder in ihre vertraute häusliche Umgebung zurückkehren können. Die Palliativeinheit im Dorstener Krankenhaus ist eingebunden in das
Palliativnetzwerk „Spes Viva“, das von vielen starken Partnern getragen wird: neben dem Krankenhaus
sind das der Ambulante Hospizdienst Dorsten, der Hospiz-Freundeskreis e.V. Dorsten, das Dorstener Ärztenetz e.V. und die Stadt Dorsten.
Beeindruckt zeigt sich der Bischof auch von der neu eingerichteten Intensivstation: Auf rund 680 Quadratmetern Fläche (zuvor 465 Quadratmeter) stehen jetzt neun Einzelzimmer für die intensivmedizinische
Behandlung und fünf Betten für die Betreuung auf der Intermediate-Care-Einheit zur Verfügung. Bislang
hatte die Intensivstation nur Platz für 11 Patienten. Die medizinische Leitung teilen sich Prof. Dr. Gertrud
Haeseler, die für die operativen Patienten zuständig ist, und Dr. Jan Bernd Böckenförde. Er betreut die
internistischen Patienten. Die gesamte Maßnahme kostete rund 880.000 Euro. Die umgebaute, voll klimatisierte und mit den neuesten Monitoring-Geräten ausgestattete ist lichtdurchflutet und in warmen
Farbtönen gehalten. Weil künftig ausschließlich Einzelzimmer für die Behandlung zur Verfügung stehen,
ist auch die Privatsphäre der Patienten gewahrt – auf einer Intensivstation unabdingbar.

Die einen Kollegen loben ihn als exzellenten
Chirurgen. Andere wiederum schätzen ihn als
prima Kumpel. Und die Patienten kennen und
lieben ihn nur als „den Doktor mit dem Zopf“.
Wenn Dr. Joachim Bülhoff jetzt in Altersteilzeit
geht, verlässt nicht irgendein Mediziner das Krankenhaus. Mit ihm geht eine Persönlichkeit, die in
mehr als einer Hinsicht ungewöhnlich ist.
Seine Biographie in Stichworten:
Geboren in Werne an der Lippe studierte er an
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Medizin. Nach fünf Jahren Assistenzarzttätigkeit
im St. Sixtus-Hospital Haltern am See wechselte
er 1982 ins Marien-Hospital. Dort arbeitet der
Facharzt für Chirurgie seit 1987 als Oberarzt und
Chefarztvertreter der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie.
Bereits Mitte der 80-er Jahre führte Bülhoff im
Marler Krankenhaus die laparaskopische Operationstechnik ein. „Damals waren wir eines der ersten
Häuser, das diese moderne und schonende Operationsmethode anwandte. Speziell für die Chirurgie
entwickelte Instrumente gab es noch nicht. Deshalb
haben wir zunächst die Instrumente der gynäkologischen Kollegen genutzt, die bereits minimal-invasive
Eingriffe durchführten. Die operativen Ergebnisse
haben uns schnell überzeugt. Die Patienten waren
anschließend sehr viel schneller wieder auf den
Beinen als bei den herkömmlichen offenen Operationen“, erinnert sich Bülhoff. Heute ist die minimalinvasive Technik aus den Marler OP-Sälen nicht
mehr wegzudenken. Ungewöhnlich erfolgreich ist
Bülhoff als Chirurg. Ungewöhnlich unkonventionell ist er als Mensch.

Jedem, der ihn einmal im
Krankenhaus gesehen
hat, ist nicht nur der
eigenwillige Haarschnitt
mit dem langen Zopf (der
seit kurzem allerdings
abgeschnitten ist) ins Auge
gefallen. Auch seine legendäre Kleiderordnung bleibt in
Erinnerung, weil sie sich an einer
sehr individuellen Interpretation der
Jahreszeiten orientiert: „Winter beginnt im
November“, lautet sein Credo. Deshalb tauscht er
auch erst mit Beginn des Novembers die kurze
Hose gegen eine wärmende lange ein.
Ungewöhnlich kann man auch sein Leben daheim
bezeichnen. Denn die Familie – der Mediziner mit
Ehefrau und Tochter – beherbergt auch allerlei Tiere: Hühner, Gänse, Schweine, Schafe und Katzen.
Demnächst soll die Gemeinschaft auch um einen
Hund erweitert werden. So viele Tiere wollen gut
versorgt werden. Da wird für Langeweile auch
künftig kein Platz bleiben.
Doch zunächst wird sich Bülhoff auf große Tour begeben. Denn er startet den neuen Lebensabschnitt
mit einer Pilgerreise auf zwei Rädern:
Mit dem Fahrrad will er den Jakobsweg befahren
bis zum Ziel Santiago de Compostela getreu dem
Motto „Der Weg ist das Ziel“. Für diesen Aufbruch
wünschen ihm nicht nur seine Kollegen, sondern
auch viele seiner Patienten alles Gute. Sie werden
die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft und vor
allem das fachliche Können des eigenwilligen
Mediziners sicher sehr vermissen.

Mobil in den neuen Lebensabschnitt: Dr. Joachim Bülhoff
verabschiedet sich aus dem
Marien-Hospital.

Mitarbeiterportrait

22

KKRN – Das Klinikquartett

St. Elisabeth-Krankenhaus

St. Sixtus-Hospital

KKRN – Das Klinikquartett

24

Brustkrebs:
Test kann Chemotherapie ersparen
Genanalyse ermittelt Rückfallrisiko / Verfahren wird
im Brustzentrum des KKRN-Verbundes angeboten

Sie ist wegen ihrer unerwünschten Nebenwirkungen besonders gefürchtet: die Chemotherapie. Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall,
Schleimhautentzündungen und Veränderungen des Blutbildes können mit ihr einhergehen. Das belastet nicht nur körperlich, sondern
greift auch das seelische Gleichgewicht an.
Und doch sind die Zellgifte in vielen Fällen
erforderlich, um den Kampf gegen den Krebs
zu gewinnen.
Denn eine begleitende Behandlung mit Zytostatika gehört dann zum Therapieplan, wenn die
Mediziner befürchten, dass nach einer operativen
Entfernung des Tumors möglicherweise noch
Mikrometastasen im Körper vorhanden sind. Und
weil man diese mit herkömmlichen Diagnoseverfahren nicht nachweisen kann, sollen sie, um auf
„Nummer Sicher“ zu gehen, mit Hilfe der Chemotherapie zerstört werden. So war auch bislang die
Vorgehensweise bei Brustkrebs. Doch jetzt haben

Tumorzellen unter dem Mikroskop:
Bei einer Krebserkrankung vermehren
sich Körperzellen ungebremst, breiten
sich im Körper aus und zerstören
gesundes Gewebe und Organe.

Wissenschaftler in Deutschland einen Gentest entwickelt, der vielen Frauen die körperlichen und
seelischen Leiden durch eine Chemotherapie
ersparen kann.
EndoPredict (von endo = innen und predict
= vorhersagen) heißt das neue Verfahren, das
bislang nur wenige pathologische Institute in
Deutschland durchführen.
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Der Gentest Endopredict
Wissenschaftler haben herausgefunden:
Bis zu acht Gene steuern das Wachstum
und die Streuung eines Tumors im Brustgewebe. Mit Hilfe des Tests Endopredict,
den Wissenschaftler des Kölner Unternehmens Sividon entwickelt haben, können
die Pathologen die genetischen Marker
im Zellkern bestimmen. So können sie
das Risiko einschätzen, ob der Tumor zur
Metastasierung neigt. Zwei große klinische
Studien aus Österreich haben bislang die
Zuverlässigkeit des Tests belegt. Für den
„genetischen Fingerabdruck“ werden bei
einer Biopsie oder während der Entfernung
des Tumors Gewebeproben entnommen
und anschließend an das Pathologische
Institut geschickt.
Das Ergebnis der Genanalyse liegt innerhalb weniger Tage vor.
Bislang wurde ein ähnlicher Gentest nur
in den USA angeboten. Zwar konnten
ihn auch Patientinnen aus Deutschland
in Anspruch nehmen, doch die Analyse
musste in den USA erfolgen. Entsprechend
aufwändig waren Logistik und Kosten.
Erschwerend kam hinzu, dass die Krankenkassen die anfallenden Kosten von rund
3.500 Euro nicht übernahmen. Den neuen
Test Endopredict führen nun einige pathologische Institute in Deutschland durch
- darunter auch das Institut für Pathologie
und Molekularpathologie Gelsenkirchen,
mit dem das Brustzentrum des Klinikverbundes kooperiert. Besonders erfreulich:
Für die Frauen, die im Brustzentrum behandelt werden, ist der Test kostenfrei.

„Umso glücklicher sind wir natürlich, dass wir den
Patientinnen in unserem Klinikverbund diesen Test
anbieten können“, freut sich Dr. Peter Tönnies,
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde im St.
Elisabeth-Krankenhaus und im St. Sixtus-Hospital.
Denn das Brustzentrum des Klinikverbundes
kooperiert mit dem Institut für Pathologie und
Molekularpathologie in Gelsenkirchen, und diese

Dr. med. Peter Tönnies

Einrichtung führt
als einzige in der
Region den Test
durch. Mediziner wissen schon
seit langem, dass
viele Frauen gar keine
Chemotherapie benötigen. Doch bislang fehlte die
Möglichkeit, die genetischen Eigenschaften eines
Tumors näher zu bestimmen. „Und die klassischen
Prognosefaktoren, die uns zur Verfügung stehen,
reichen nicht aus, um sicher vorherzusagen, wie groß
das Risiko eines Rückfalls ist. Deshalb haben wir in
der Vergangenheit vorsichtshalber eine Empfehlung
für eine begleitende Chemotherapie ausgesprochen.
Nun jedoch können wir vielen Frauen diese Kräfte
zehrende Prozedur ersparen“, so Tönnies.
Doch welche Brustkrebspatientinnen profitieren
von diesem Test?
„Das Verfahren ist für alle Patientinnen sinnvoll,
die einen so genannten Hormonrezeptor-positiven
Tumor haben und bei denen noch kein Befall der
Lymphknoten vorliegt.
Das sind immerhin rund 60 Prozent aller Betroffenen. Bislang galt, dass diese Frauen ein mittleres
Rückfallrisiko haben. Mit Hilfe des Gentests können
wir diese Gruppe noch weiter differenzieren: In
Patientinnen, die ein hohes, und solche, die ein
niedriges Risiko haben, dass ihr Brustkrebs metastasiert. Wir schätzen, dass rund zwei Drittel aller
Patientinnen mit einem Hormonrezeptor-positiven
Tumor nur ein niedriges Rückfallrisiko haben. Ihnen
können wir eine Chemotherapie ersparen und sie
stattdessen medikamentös mit Antiöstrogenpräparaten behandeln. Eine begleitende lokale Strahlentherapie bleibt allerdings nach wie vor erforderlich“,
erläutert Tönnies.

Marien-Hospital
KKRN – Das Klinikquartett
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Wieder gut zu Fuß
Ambulanz am Marien-Hospital behandelt
diabetisches Fußsyndrom
Diese nüchterne Zahl ist erschreckend: laut Statistik erfolgen in Deutschland jährlich insgesamt
60.000 Amputationen wegen eines diabetischen
Fußsyndroms. „Doch viele dieser Amputationen
sind mit einer optimalen Therapie und einer guten
Wundversorgung vermeidbar“, sagt Dr. Martin
Presch, Leitender Oberarzt in der Klinik für
Innere Medizin am Marien-Hospital und zugleich
Diabetologe.

Und natürlich: Tipps zur Fußpflege geben, um
Verschlimmerungen möglichst zu vermeiden.
„Bei vielen Patienten reicht eine ambulante Versorgung der Wunde aus, so dass wir ihnen dadurch
einen stationären Aufenthalt ersparen können“,
stellt der Diabetologe fest. Anfangs kommen die
Patienten zwei bis drei Mal pro Woche zur ambulanten Behandlung ins Marien-Hospital; ist die
Wunde abgeheilt, gibt es feste Kontrolltermine.

Der Mediziner kümmert sich mit seinem Team in
der Fußambulanz des Marler Krankenhauses um
Patienten, die aufgrund ihrer Zuckerkrankheit an
einer chronischen Wunde am Fuß leiden. Sie ist
eine gefürchtete Komplikation und betrifft rund
sieben Prozent aller Diabetiker. Seit kurzem steht
für die Betreuung der Patienten sogar ein neu
eingerichteter Behandlungsraum im ersten Obergeschoss des Krankenhauses zur Verfügung.

Doch wodurch entsteht überhaupt ein diabetischer Fuß? Presch erklärt: „Viele Diabetiker leiden
an einer chronischen Nervenschädigung, der so
genannten Neuropathie. Bei dieser Krankheit ist
das Empfinden für Temperatur, Druck und Schmerz
eingeschränkt oder sogar ganz verloren gegangen.
Die Patienten können in eine Scherbe treten oder
mit einer Reißzwecke im Fuß herumlaufen, ohne
irgendetwas zu spüren. Deshalb werden die Betroffenen meistens erst dann auf die Schädigung des
Fußes aufmerksam, wenn sich bereits ein Druckgeschwür entwickelt hat. Häufig ist auch ungeeignetes Schuhwerk für Fußwunden verantwortlich.“

Reinigung und Inspektion von Fußwunden,
Abtragung von abgestorbenem Gewebe und
Verbandswechsel: Das sind Aufgaben des Teams
in der Fußambulanz.

Keine „Quadratlatschen“:
Maßgeschneidertes Schuhwerk vom
orthopädischen Schuhmachermeister
kann sich sehen lassen.
Ein kleines Fußbad steht in der
Diabetes-Ambulanz des MarienHospitals zur Verfügung.

Regelmäßig untersucht
Dr. Martin Presch die Füße
seiner Patienten.

Selbst minimale Verletzungen bei der Fußpflege
oder eine einfache Blase heilen oft nicht mehr
richtig ab, weil die Diabetiker neben der Nervenschädigung häufig auch noch an Durchblutungsstörungen leiden. Die Krankheit kann darüber hinaus zu einem Schwund der Fußmuskulatur und
zur Instabilität der Gelenke führen. Dadurch wird
der Fuß über- oder fehlbelastet, und an diesen
Stellen bildet sich Hornhaut. Dort kann es zum
Einreißen der Unterhautgefäße und zu Einblutungen kommen. Diese können sich entzünden
und zu Geschwüren führen.
Eine gute ambulante Wundversorgung des Fußes
ist das eine. Um den Behandlungserfolg langfristig zu sichern, muss man jedoch auch darauf
achten, dass die Patienten in ihren eigenen vier
Wänden weiter optimal versorgt sind. „Viele, vor
allem ältere Patienten können ihre Wunde nicht
mehr selbst behandeln und sind auf externe Hilfe
angewiesen. Wir haben daher gute Kontakte zu ambulanten Pflegediensten aufgebaut, mit denen wir
in allen Einzelheiten die weitere Wundversorgung
besprechen“, sagt Sr. Adriana Maass, Wundexpertin im Marien-Hospital.

Um wieder „gut zu Fuß“ zu sein, kommt es auf
die richtige Druckentlastung an. Deshalb darf
auch ein orthopädischer Schuhmachermeister im
Versorgungsnetzwerk nicht fehlen.
Denn Schuhe, die zu eng sind und drücken, schädigen die Füße. Um den Patienten lange Wege zu
ersparen, kommt auf Wunsch ein orthopädischer
Schuhmachermeister ins Marien-Hospital, berät
die Patienten, nimmt gleich vor Ort Fußabdrücke
und fertigt anschließend maßgeschneidertes
Schuhwerk an. „Und das“, sagen Dr. Martin Presch
und Sr. Adriana Maass übereinstimmend, „kann
sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen.“

KKRN – Das Klinikquartett
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Tipps zur richtigen Fußpflege
Damit möglichst erst gar keine Fußwunden durch Diabetes mellitus
entstehen, ist eine gute Vorsorge unerlässlich. Neben dem Tragen geeigneter Schuhe ist vor allem die sachgerechte Fußpflege von großer
Bedeutung.

●

●
●

●

●

Untersuchen Sie täglich die Füße mit Hilfe
eines Spiegels auf Hautrisse, Blasen, Verletzungen, Verfärbungen, Schwellungen und
offene Wunden
Laufen Sie nicht barfuß
Pflegen Sie Ihre Füße mit Naturbimsstein,
Feilen oder Hochfrequenzschleifgeräten
(benutzen Sie keine Hobel, Scheren, Raspeln,
künstliche Bimssteine oder Rasierklingen)
Sorgen Sie für geeignetes Schuhwerk, am
besten mit Hilfe eines Orthopädie-Schuhmachermeisters
Nehmen Sie warme (keine heißen) Fußbäder,

●

●

●

und trocknen Sie anschließend Ihre Füße sorgfältig ab, auch zwischen den Zehen
Tragen Sie auf trockene und rissige Haut eine
Fettcreme auf, allerdings nicht in die Zehenzwischenräume
Lassen Sie Nagelpilzerkrankungen von einem
Arzt behandeln, um bakterielle Infektionen zu
vermeiden
Bei Sehstörungen oder anderen körperlichen
Gebrechen: Führen Sie bitte die Fußpflege
nicht selbst durch, sondern wenden Sie sich
an einen speziell dafür ausgebildeten Fuß-

Wer einen Termin für die Fußambulanz
vereinbaren möchte, kann sich beim Sekretariat anmelden (Telefon 02365 911-231).
Wichtig für die Behandlung ist eine Überweisung von einer Praxis, die über einen
Diabetesschwerpunkt verfügt
(sog. Diabetes-Schwerpunktpraxis).

Diabetes

Hintergrund

Schneller Zugriff auf wichtige
Hilfsmittel: Sr. Adriana Maass vor
dem großen Medikamentenschrank
in der Fußambulanz.

Von Diabetes mellitus (Griechisch: honigsüßer Durchfluss) spricht man, wenn
der Blutzucker des Menschen nicht im
Normalbereich liegt. Zucker ist für uns der
Hauptenergiespender. Doch damit er in
unsere Körperzellen gelangen kann, benötigt
er sozusagen einen „Türöffner“. Diese Aufgabe,
nämlich den Zucker aus dem Blut in Muskulatur
und Fettgewebe zu transportieren, übernimmt in unserem Körper das Insulin – ein körpereigenes Hormon, das
in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Bei einigen Menschen
produziert nun die Bauchspeicheldrüse kein oder zu wenig Insulin. Dann spricht man von
Menschen mit Typ-1-Diabetes. Diese Krankheit tritt zumeist im jugendlichen Alter auf.
Die Mehrheit der Zuckerkranken leidet jedoch am Typ-2-Diabetes, früher verharmlosend auch
Altersdiabetes genannt. Er entsteht häufig jenseits des 40. Lebensjahres und macht etwa 90
bis 95 Prozent aller Zucker-Erkrankungen aus. Bei diesen Diabetikern nimmt zum einen die Zahl
der insulinbildenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse im Laufe der Jahre ab; zum anderen
werden die Zellen zunehmend resistent gegenüber dem Insulin. Die Folge: Der Energiespender
Zucker gelangt nicht mehr dorthin, wo er gebraucht wird, sondern verbleibt im Blut. Ein zu
hoher Blutzucker verursacht anfangs keine Beschwerden, so dass sich die Betroffenen weiterhin
gesund fühlen. Auf Dauer schädigt er jedoch die Gefäße. Das kann schwere Erkrankungen nach
sich ziehen: Nerven, Augen, Nieren, Gehirn, Herz und Füße können betroffen sein. Schätzungen
zufolge ist in Deutschland bei rund sieben bis acht Millionen Menschen ein Diabetes mellitus
bekannt. Bei weiteren zwei bis drei Millionen geht man davon aus, dass die Erkrankung zwar besteht, aber noch nicht diagnostiziert wurde (sog. Dunkelziffer). Auch im Marien-Hospital werden
mehrmals pro Woche Patienten mit einem bislang nicht bekannten Diabetes mellitus identifiziert und über die Stoffwechselstörung und die weitere Behandlung aufgeklärt.
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Westerholt

Dorsten

02.05.2012, 16.00 Uhr
Osteoporose = Morsche Knochen:
Vorbeugen und Therapie - Was tun, wenn
morsche Knochen brechen?

06.06.2012 von 18.30 Uhr – 20.30 Uhr
ISI-Veranstaltung:
Brustkrebs – Ernährung und Kosmetik

Referent: OA Dr. Christian Mann

(Altes Rathaus, Dorsten)

(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

13.06.2012
Lungentag

06.06.2012, 16.00 Uhr
Möglichkeiten und Grenzen
der Schlüssellochchirurgie

Referenten: CA Dr. med. Hermann Thomas
und CA Dr. med. Norbert Holtbecker
(St. Elisabeth-Krankenhaus)

Referentin: CÄ Dr. Elisabeth Winkelmann
(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)
12.06.2012, 19.00 Uhr
Der kranke Magen
Referent: CA Dr. Eberhard Dirks
(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

Marl
02.05.2012, 18.30 Uhr
Das Kreuz mit der Vorsteherdrüse
Referent: OA Dr. Michael Maciejewski
(Café-Bistro Marien-Hospital)
20.06.2012, 18.30 Uhr
Gesund bis auf die Knochen Behandlungsmöglichkeiten bei Arthrose
des Hüft- und Kniegelenks

Veranstaltungen

Referent: CA Dr. med.
Dirk Schulze Bertelsbeck, MHA
(Café-Bistro Marien-Hospital)

Haltern am See
15.05.2012, 19.00 Uhr – 20.00 Uhr
Thema: Behandlung von Beckenbodenschwäche und Harninkontinenz
Referenten: Dr. Christiane Uleer
und Anette Drosdziok
(Volkshochschule Haltern am See)

Informationsveranstaltungen
für werdende Eltern
Dorsten:
Jeden dritten Dienstag im Monat, 19.00 Uhr
Referent: CA Dr. Peter Tönnies
(Seminarraum Ebene 0)
Haltern am See:
Jeden letzten Montag im Monat, 17.30 Uhr
Referent: CA Dr. Peter Tönnies
(Franziskushaus)

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

KKRN Katholisches Klinikum
Ruhrgebiet Nord GmbH

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu unserer Krankenhausgesellschaft KKRN
Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH
gehören das Gertrudis-Hospital Westerholt, das
Marien-Hospital Marl, das St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten und das St. Sixtus-Hospital Haltern
am See. Die Krankenhausgesellschaft ist der
größte Klinikverbund im nördlichen Ruhrgebiet.
Wir verfügen über 23 medizinische Fachabteilungen mit knapp 1.000 Klinikbetten und versorgen
jährlich mehr als 34.500 stationäre Patientinnen
und Patienten.
Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
– darunter allein 195 Ärztinnen und Ärzte – gehört
die „KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord
GmbH“ zu einem der größten Arbeitgeber im
Kreis Recklinghausen. Und sie ist auch einer der
größten regionalen Anbieter bei der Ausbildung
qualifizierter Pflegekräfte. An ihren beiden Zentralschulen in Dorsten und Marl bietet sie insgesamt 400 Ausbildungsplätze für den Pflegenachwuchs an.

www.kkrn.de · info@kkrn.de

Wir über uns

