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Zum 1. Oktober fiel im St. Sixtus-Hospital der
Startschuss für den medizinischen Schwerpunkt „Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und
Beatmungsmedizin“. Welche neuen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten das
Halterner Krankenhaus jetzt anbietet, lesen Sie
auf S. 4. Unser Foto zeigt Dr. Hermann Thomas
mit einem Patienten, bei dem ein Belastungstest der Lunge durchgeführt wird.
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der Umbau des St. Sixtus-Hospitals zu einem
modernen, leistungsfähigen Krankenhaus geht
zügig voran. „Ein Krankenhaus mit Zukunft“: So
hatten wir unsere Ziele für das Krankenhaus
überschrieben. In den vergangenen Monaten
haben wir bereits mehrere Vorhaben umgesetzt.
So fiel zum 1. Oktober der Startschuss für den
neuen medizinischen Schwerpunkt Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin.
Chronische Atemwegserkrankungen, wie zum
Beispiel Asthma oder Bronchitis, behandeln wir
im St. Sixtus-Hospital jetzt ebenso wie Erkrankungen, die an den Schlaf gekoppelt sind. 15
Betten stehen für das medizinische Angebot zur
Verfügung. Hinzu kommt das neu eingerichtete
Schlaflabor mit vier Plätzen.
Bereits zuvor haben wir die neue Telemetrieanlage im St. Sixtus-Hospital in Betrieb genommen.
Sie verbessert zum einen die Steuerung der
Therapie bei bestimmten Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck. Zum anderen gewährt
sie Patienten eine Bewegungsfreiheit im Krankenhaus, die sie zuvor nicht hatten. Und auch die
Arbeiten an der „Außenhaut“ des Krankenhauses
sind im Zeitplan: Nach der Sanierung des Altbaus
ist nun das Gebäude des Bettentraktes an der
Reihe. Wärmedämmung und neue Fenster erhöhen den Patientenkomfort und senken zugleich
die Energiekosten.
Wie können wir unseren Patienten den Aufenthalt in unseren Häusern so angenehm wie
möglich und dabei so kurz wie nötig machen?
Zwei unterschiedliche Antworten auf diese
Fragen stellen wir Ihnen in diesem Heft vor: Die
Kurzliegerstation im St. Elisabeth-Krankenhaus
Dorsten sorgt durch aufeinander abgestimmte
Abläufe dafür, dass Patienten, die zu Wochenbeginn aufgenommen wurden, spätestens am
Freitag wieder entlassen werden. In der Tagesklinik am Westerholter Gertrudis-Hospital, die auf
Alterserkrankungen spezialisiert ist, bleiben die
betagten Patienten erst gar nicht über Nacht. Sie
erhalten tagsüber alle notwendigen Therapien,
die Abende und die Wochenenden verbringen
die Patienten jedoch wieder in ihren eigenen vier
Wänden. Wie gut die Qualität der geriatrischen

Abteilung und der angeschlossenen Tagesklinik
ist, stellt das Gütesiegel
Geriatrie unter Beweis.
Ende September erhielt
das Westerholter Team
diese Auszeichnung.
Unsere Krankenhäuser punkten
nicht nur mit Qualität. Auch hinsichtlich der Sicherheit gehen unsere Kliniken neue
Wege. Jüngstes Beispiel ist das Patientenarmband, das bereits jeder Patient im Dorstener und
im Halterner Krankenhaus direkt bei seiner Aufnahme angelegt bekommt. Die beiden anderen
Kliniken werden dieses zusätzliche Sicherheitsinstrument, das von allen dankbar angenommen
wird, in Kürze einführen.
Die Zahl nierenkranker Menschen steigt. Und
immer mehr Menschen sind zur Entgiftung
ihres Körpers auf eine künstliche Blutwäsche
angewiesen. Wir stellen Ihnen in diesem Heft die
bekannteste Form der Blutwäsche, die Hämodialyse, vor. Wir informieren sie aber auch über die
Bauchfelldialyse. Sie bedeutet für viele Patienten
ein „Mehr“ an Unabhängigkeit und Lebensqualität und kann für einige Betroffene eine sinnvolle
Alternative sein.
Um Ihre Gesundheit zu fördern, haben wir den
Verein KKRN-aktiv gegründet. Unter diesem Dach
sind alle unsere Angebote zur Prävention und
Rehabilitation gebündelt. Wir setzen hier auf Bewährtes, sind aber immer offen für neue Trends,
die für Fitness und Wohlbefinden sorgen. Lesen
Sie in dieser Ausgabe, wie die Trendsportart
Zumba - ein Import aus Südamerika - auch an
unseren Standorten Menschen begeistert und in
idealer Weise Sport und Spaß an der Bewegung
miteinander kombiniert.
Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten
Redaktionsteams eine ebenso anregende wie
informative Lektüre.
Andreas Hauke
Geschäftsführer der KKRN GmbH
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Dr. Norbert Holtbecker
bei einer Lungenfunktionsmessung.

Wieder tief durchatmen
St. Sixtus-Hospital baut medizinisches Leistungsspektrum aus /
Neuer Schwerpunkt Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und
Beatmungsmedizin
Der Ausbau des medizinischen Leistungsspektrums im St. Sixtus-Hospital schreitet voran: Seit
dem 1. Oktober ergänzt die Pneumologie als
dritte Säule neben der Kardiologie und der Gastroenterologie die Innere Medizin im Halterner
Krankenhaus. „Jetzt haben wir unser Angebot
bei den Organerkrankungen des Bauchraumes
sinnvoll abgerundet, denn chronische Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Asthma
oder Bronchitis, nehmen beständig zu. Inzwischen sind sie schon zu Volkskrankheiten geworden“, sagt Geschäftsführer Andreas Hauke.
15 Betten stehen für den medizinischen Schwerpunkt Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und
Beatmungsmedizin zur Verfügung. Hinzu
kommt das neu eingerichtete Schlaflabor mit
vier Plätzen. Hier werden krankhafte Schlafstörungen diagnostiziert und behandelt.
Die Leitung des neuen medizinischen Schwerpunkts teilen sich Dr. Hermann Thomas und Dr.
Norbert Holtbecker. Sie haben diese Aufgabe
zusätzlich zu ihrer Funktion als Chefärzte der
Klinik für Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und
Beatmungsmedizin, Allergologie, Schlaf- und
Beatmungsmedizin im St. Elisabeth-Krankenhaus
übernommen. Jeweils halbtags ist einer der
beiden Chefärzte in Haltern vor Ort. Auch eine

Oberarztstelle ist neu eingerichtet: Diese teilen
sich mit Werner Bolte und Göran Behnke zwei
erfahrene Mediziner aus dem St. Elisabeth-Krankenhaus. Sie wechseln turnusmäßig zwischen
den beiden Standorten.
Der Fachbereich Pneumologie hat viele Facetten:
Allergische Erkrankungen der Atemwege behandeln die Mediziner ebenso wie das SchlafapnoeSyndrom. Aber auch Menschen, die auf eine
nicht-invasive Beatmung angewiesen sind – wie
etwa die große Gruppe der Patienten mit einer
COPD (chronisch-obstruktive Lungenkrankheit)
– können jetzt in Haltern betreut werden. „Zur
Diagnostik der Erkrankungen halten wir im St.
Sixtus-Hospital eine komplette Funktionsdiagnostik
vor, einschließlich aller Spezialmessungen. Wir können hier Lungenspiegelungen durchführen, Proben
entnehmen, Blutungen im Bronchialsystem stillen
oder verschlossene Bronchien mit Hilfe eines Stents
wieder weiten“, führen Thomas und Holtbecker aus.
Wenn der Schlaf zur Gefahr wird
Viele Paare kennen es aus leidvoller Erfahrung:
Schnarchen. Die nächtliche Lärmkulisse kann
nicht nur „jede Nacht ein Stück Liebe wegsägen“,
wie ein alter Spruch besagt. Vor allem birgt das
Schnarchen große Gefahren für den Verursacher

Im neu eingerichteten Schlaflabor, das über
vier Plätze verfügt, diagnostizieren und behandeln die Mediziner die Erkrankungen, die an
den Schlaf gekoppelt sind. Während der Nacht
werden die Körperfunktionen der Patienten
gemessen, unter anderem der Atemfluss, der
Sauerstoffgehalt im Blut, die Herzfrequenz, die
Schnarchgeräusche oder die Atembewegungen
von Brustkorb und Bauch. Auch die neurologischen Parameter wie Hirnströme, Muskelspannung und Augenbewegungen zeichnen
die Geräte auf. Wenn aus dem Verdacht auf ein
obstruktives Schlafapnoe-Syndrom Gewissheit
wird, dann ist die effektivste Behandlung eine
nächtliche Überdruckbeatmung. Ein Gerät, das so
genannte CPAP (CPAP steht für continuous positive airway pressure, also kontinuierlicher, positiver
Luftdruck), bläst mit leichtem Überdruck Raumluft in das Atemwegssystem. Dadurch wird die
Einengung des Rachenraumes aufgehoben. Die
Atemwege sind so frei wie bei normal Schlafenden. Positiver Nebeneffekt der erfolgreichen
Therapie: Von der Ruhe im Schlafzimmer profitieren auch die Partnerinnen und Partner.
Nicht invasive Beatmung:
Erholung für die Muskulatur
Eine externe Hilfe beim Atmen benötigen nicht
nur Menschen, die unter Schlafstörungen leiden.
Auf eine künstliche Atemhilfe sind auch viele
Patienten angewiesen, die an einer COPD), an
Deformitäten des Brustkorbs oder einer Muskelschwäche leiden. Besonders bei der chronischobstruktiven Lungenkrankheit, bei der sich die
Atemwege immer mehr verengen, muss die
Atemmuskulatur beständig Höchstleistung
erbringen. Sie arbeitet doppelt so viel wie eine
gesunde. „Schon eine körperliche Belastung wie
Treppensteigen kann große Atemnot auslösen.
Deshalb benötigt ein Großteil dieser Menschen
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eine Unterstützung in Form einer nicht-invasiven
Beatmung“, erläutert Holtbecker. Es ist nicht
übertrieben, die COPD als Volkskrankheit zu
bezeichnen. Eine Zahl macht dies deutlich:
Allein in Deutschland sollen fünf Millionen
Menschen davon betroffen sein.
Und so funktioniert die künstliche Atemhilfe: Die Patienten tragen zu bestimmten Zeiten,
meistens nachts, eine Gesichts- oder Nasen-Mundmaske, über die sie beatmet werden. Die Atemmuskulatur kann sich so vonihrer schweren Arbeit
erholen und ist tagsüber wieder leistungsfähiger.

Chefarzt Dr. Norbert Holtbecker
Facharzt für Innere Medizin,
Pneumologie, Allergologie,
Umweltmedizin, Schlafmedizin,
medikamentöse Tumortherapie

Chefarzt Dr. Hermann Thomas
Facharzt für Innere Medizin,
Pneumologie, Allergologie,
Umweltmedizin, Schlafmedizin,
medikamentöse Tumortherapie
sowie Sport-medizin und
Somnologie (DGSM)

Das medizinische Team

der lauten Geräusche. Denn Störungen des
Schlafs, die sich durch Schnarchen, Atemstillstände von Minutendauer und plötzliches Aufschrecken bemerkbar machen, können zu erheblichen
gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen:
„Die Menschen sind tagsüber sehr müde, ihre
Leistungsfähigkeit ist erheblich eingeschränkt, sie
klagen über Ohrgeräusche, und auch der gefürchtete Sekundenschlaf kann Folge sein“, listet Thomas
auf. „Bleiben die Schlafprobleme unbehandelt,
treten womöglich langfristig ernsthafte Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen,
ja sogar Herzinfarkt und Schlaganfall auf“, ergänzt
Holtbecker.

Oberarzt Göran Behnke
Facharzt für Innere Medizin,
Pneumologie

Oberarzt Werner Bolte
Facharzt für Innere Medizin,
Pneumologie, Palliativmedizin

Sekretariat
Telefon: 02364 104-342
Telefax: 02364 104-346
Schlaflabor
Telefon: 02364 104-6500
pneumologie.haltern@kkrn.de

St. Sixtus-Hospital
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„Die Masken-Therapie ist zwar anfangs gewöhnungsbedürftig“, gesteht Thomas ein. „Aber wir
schulen die Patienten im Umgang mit Gerät und
Maske. Und der Gewinn an Lebensqualität wiegt
alle Einschränkungen auf. Denn wer über Nacht seine Atemmuskulatur entlastet, ist tagsüber deutlich
ausgeschlafener und viel leistungsfähiger.“
Allergologie:
Wenn sich die Atemwege verengen
Keine Luft zu bekommen, ist eine furchtbare
Erfahrung. Umso schlimmer ist, dass die Zahl der
Patienten beständig wächst, die an allergischen
Erkrankungen der Atemwege leiden. Allergisches Asthma etwa, bei dem sich die Atemwege
verengen, nimmt an Häufigkeit zu. Es ist inzwischen die häufigste chronische Erkrankung im
Kindesalter.
Mit etwa 300 Millionen Lungenbläschen auf
einer Oberfläche von rund 80 Quadratmetern
stehen Lunge und Atemwege in ständigem
Kontakt zur Atemluft. Sie enthält häufig Stoffe,
die Empfindlichkeiten auslösen oder verstärken
können. Dazu zählen nicht nur Schadstoffe aus
Industrie, Verkehr, Tierhaltung und Lebensmittelproduktion, sondern auch aus der unmittelbaren
Wohnsituation, wie zum Beispiel Hausstaub oder
die gefürchteten Hausstaubmilben, die sich besonders in unseren Matratzen wohl fühlen. „Wir
gehen im St. Sixtus-Hospital mit Hilfe von Tests
der Ursache der Allergien auf den Grund. Nach
Diagnosesicherung können wir diese Erkrankungen effektiv behandeln - sei es medikamentös
oder mit Hilfe einer Hyposensibilisierung, bei der
das Immunsystem langsam unempfindlich gegen
das Allergen gemacht wird“, sagt Thomas. Eine
weitere Form der Allergie, die das Atemorgan betrifft, sind Lungengerüsterkrankungen, wie zum
Beispiel die Vogelhalter- oder Farmerlunge. „Auch
sie können wir in Haltern diagnostizieren und
behandeln, bekräftigen die beiden Mediziner.

Die medizinischen
Behandlungsschwerpunkte
●

●

●

●
●

●

●
●
●

Obstruktive (verengende) Atemwegserkrankungen mit und ohne Emphysem
Entzündungen von Lunge, Bronchien 		
und Rippenfell
Gut- und bösartige Tumoren der Lunge 		
und des Rippenfells
Pneumokoniosen (Staublungen)
Interstitielle Lungenerkrankungen
(Lungengerüst- Erkrankungen)
Kardiopulmonale Krankheitsbilder
(Erkrankungen mit Beteiligung von
Herz und Lunge)
Schlafapnoesyndrom (Schlafstörungen)
Allergien der Atemwege
Insektengiftallergien

		

Den Herzrhythmus kontrollieren

Neue Telemetrie-Anlage im St. Sixtus-Hospital verbessert
Therapie von Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck
Es ist nur ein kleines, unscheinbares Gerät, das
die Patienten während des Krankenhausaufenthaltes am Gürtel tragen. Doch es bietet Medizinern und Patienten gleichermaßen Vorteile:
Die neuen Geräte der Telemetrie-Einheit im St.
Sixtus-Hospital sind mit modernster Medizintechnik ausgestattet und verbessern zum einen
die Steuerung der Therapie bei bestimmten
Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck.
Zum anderen ermöglichen sie Patienten eine
Bewegungsfreiheit im Krankenhaus, die sie
zuvor nicht hatten.

Das diagnostisch-therapeutische
Spektrum
●

●

●

●
●

●

●

●
●

Lungenfunktionsdiagnostik einschließ-		
lich Belastungstests der Lunge
Ultraschalluntersuchungen von Brust		
korb-, Bauch und Schilddrüse
Endoskopie von Bronchien und Lungen 		
zur Früherkennung von Tumoren bis hin
zu therapeutisch-bronchialen Eingriffen
(Entnahme von Gewebeproben, endobronchialer Ultraschall, Tumorabtragung
oder Fremdkörperentfernung, Stent-		
Implantationen)
Punktionen / Drainagen
Schlaflabor-Analyse und Therapieüberwachung
Pupillographie zur Bestimmung des 		
Müdigkeitsgrades
Allergologische Testverfahren inklusive 		
inhalativer Provokation
Beatmungsmedizin
Klinisch-chemisches /
immunologisches Labor

Was hat die Allergie ausgelöst?
Ein Hauttest kann Klarheit verschaffen.

Dieses kleine Gerät misst kontinuierlich EKG- und Blutdruckwerte.

Dr. Ramon Martinez, Chefarzt der Kardiologie im
St. Sixtus-Hospital, erklärt: „Eine krankhafte Rhythmusstörung kann verschiedene Ursachen haben,
zum Beispiel eine Durchblutungsstörung des Herzens, eine Herzmuskelschwäche oder eine Herzklappenerkrankung. Für eine optimale Therapie dieser
Patienten ist es wichtig, ihren Herzschlag über einen
bestimmten Zeitraum 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. Aus diesem Grund haben
wir diese Patienten bislang auf der Intensivstation
betreut, weil nur dort die entsprechenden Überwachungsmöglichkeiten gegeben waren.“ Großes Manko dabei: Die Menschen sind an das Bett gefesselt
und daher in ihrer Bewegungsfreiheit erheblich
eingeschränkt. Die neue Telemetrie-Einheit verbindet nun die beständige Überwachung mit ei-

ner maximalen Mobilität. Deshalb können die
Kranken auf einer Normalstation behandelt werden und sich frei im Haus bewegen.
Die Telemetrie funktioniert ähnlich wie ein Langzeit-EKG: Den Patienten wird ein kleiner Apparat umgehängt, der fortlaufend verschiedene
Parameter misst, darunter den Blutdruck und das
EKG der Patienten. Die Daten werden sofort an
die Zentrale gesendet und ausgewertet. Im Falle
einer gefährlichen Rhythmusstörung wird dort ein
Alarm ausgelöst, so dass die Patienten im Notfall
umgehend medizinische Hilfe erhalten. Weiteres
Plus der Telemetrie: Der medikamentöse Einstellungsprozess zur Behandlung von Rhythmusstörungen und von Bluthochdruck verbessert sich.
„Gerade die Behandlung schwieriger Bluthochdruckprobleme, die zu den Schwerpunkten unserer Abteilung gehört, lässt sich mit Hilfe dieser modernen
Technologie noch effizienter und für den Patienten
sicherer vornehmen. Denn wir Mediziner können die
Patienten jetzt sozusagen unter Alltagsbedingungen
beobachten und kontrollieren, ob und wie sich die
Wirkung der Medikamente bei normalen körperlichen Aktivitäten verändert“, erklärt Martinez.
Mit der neuen Telemetrie-Einheit können insgesamt vier Patienten gleichzeitig beobachtet werden. Die Krankenzimmer verfügen zusätzlich über
Auswertungsmonitore, auf denen nicht nur die
Mediziner, sondern auch die Patienten die Wirkung der Therapie mit verfolgen können. „Und für
manche Menschen“, so Martinez, „ist es enorm beruhigend, wenn sie auf dem Bildschirm sehen, wie sich
Herzrhythmus und Blutdruck wieder normalisieren.“
Die Mediziner können jetzt sozusagen in
„Echtzeit“ kontrollieren, wie sich die medikamentöse Therapie auswirkt.
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Für die Zukunft gut „gerüstet“

Wir schreiben den

Rückblick
Stumme Zeugen der Geschichte

Komplett eingerüstet: Auch der Bettentrakt
wird zurzeit energetisch saniert. Er bekommt
einen Wärmedämmputz und neue Fenster.

Baumaßnahmen sind oft Anlässe, bei denen
man unverhofft auf Spuren der Geschichte trifft.
Meist handelt es sich um Bodenfunde. Doch
auch an anderen Stellen ist man vor Überraschungen nicht sicher. Als die Renovierungsarbeiten des Dachstuhls im Altbau des St. SixtusHospitals begannen, stießen die Arbeiter auf
einige verkohlte Dachbalken. Sie führen in die
Vergangenheit des Hauses zurück, genauer gesagt in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs.

„

einem großen Angriff aus der Luft - mit verheerenden Folgen: Die Weberei, zahlreiche Wohnhäuser
und auch das Krankenhaus geraten in Brand. Die
Stadt beklagt an diesem Tag insgesamt 23 Tote.
In der Chronik „Halterner Schreckenstage“, zusammengestellt aus Tagebuchblättern und Erlebnisberichten, heißt es über diesen Tag:

Da wieder Vollalarm. Man hat im Krankenhaus gerade wieder die Kranken aus dem Keller nach oben
gebracht. Nun geht’s wieder hinunter, ruhig, gelassen. Am liebsten bliebe man oben. Einige Überängstliche aus der Nachbarschaft drängen sich in den Krankenhausbunker. - Da, was ist das? Die
Hölle geht los. Das sind keine Sprengbomben. (…) Ein Wissender ruft: ‚Brandbomben‘! Ein Vorwitziger öffnet die Bunkertür. Ja, es sind Brandbomben. (…) ‚Das Krankenhaus brennt.‘ Die Panik ist da.
(…) Der südöstliche Flügel des Krankenhauses steht in Flammen. In einem Fenster auf dem Dach
steht eine Schwester. Ein einziger entsetzter Schrei wird laut. Die Bedrohte kann nicht durchs Haus
zurück. Das Feuer hat schon einen zu großen Umfang angenommen. Rettungsgeräte sind noch nicht
da. Sie kann nur über die Dachrinne Rettung finden. Man ruft’s ihr zu. Sie versteht, klettert aus dem
Fenster und gewinnt langsam rettenden Boden. Die Menge hält den Atem an, sie blickt nicht hinter
sich in das Flammenmeer, das in der Stadt immer stärker auflodert. In diesem Augenblick bangt sie
um das Leben eines einzelnen Menschen. Jetzt hat die Schwester das rettende Fenster erreicht und
klettert hinein. Die Menge atmet befreit auf.

„

Zimmer länger kühl, im Winter hingegen angenehm warm. Weiterer positiver Effekt: Durch die
Wärmedämmung verspricht sich das Krankenhaus
auch eine Senkung der Energiekosten.
Bereits zuvor war der gesamte Altbautrakt des St.
Sixtus-Hospitals runderneuert worden. Denn an
diesem Gebäudeteil hatte der „Zahn der Zeit“ besonders genagt. Unter anderem wurden das Dach
saniert, Regenrinnen und Isolierung erneuert, die
Fassade gereinigt und die Sandsteineinbauten
aufgearbeitet. Außerdem bekam auch der Altbau
neue Fenster. Zusätzlich stattete man die Fronten
mit Markisen aus, um die Aufheizung der Zimmer
zu vermeiden.

21. März 1945.

Es ist ein Mittwoch. Bereits seit Januar muss die
Halterner Bevölkerung heftige Luftangriffe erdulden. Fast täglich greifen Tiefflieger und Bombengeschwader die Stadt an. Ihr Ziel sind besonders
die Bahnanlagen, um den Schienenverkehr lahmzulegen. Viele Menschen fallen dem Bombardement zum Opfer. Am 21. März kommt es erneut zu

St. Sixtus-Hospital: Gebäude werden saniert
Nach der Sanierung des Altbaus ist nun die zweite
Modernisierungsphase im St. Sixtus-Hospital in
vollem Gange. Sichtbares Zeichen: Das langgezogene Gebäude des Bettentraktes zeigt sich
komplett eingerüstet. Zwei Vorhaben werden hier
gleichzeitig realisiert: Zum einen bekommt die
Außenhaut des Gebäudes einen Wärmedämmputz. Zum anderen wird die gesamte Fensterfront
erneuert. Insgesamt werden 203 alte gegen neue
Fenster ausgetauscht. Der geplante Abschluss
dieses Modernisierungsschrittes ist für den November 2012 vorgesehen. „Das gesamte Bauvorhaben dient dazu, den Komfort für die Patienten zu
erhöhen“, sagt Harald Hauke, technischer Leiter im
St. Sixtus-Hospital. Denn im Sommer bleiben die

Der völlig zerstörte Altbautrakt
des Krankenhauses wurde nach dem Krieg
schnell wieder aufgebaut. Bei der Renovierung des Dachstuhls fand man noch verkohlte
Dachbalken - stumme Zeugen der Geschichte.

Einen Tag später, am

22. März 1945,

werden auch das Rathaus und mehrere Geschäftshäuser im Stadtkern bei einem erneuten Bombardement zerstört. Elf Menschen sterben bei diesem
Angriff. Nur wenige Tage später, am 29. März 1945,
rücken Truppen der Alliierten in Haltern ein. Mit
der bedingungslosen Kapitulation der deutschen
Wehrmacht endet dann am 8. Mai der Zweite Weltkrieg. Seine verheerende Bilanz: rund 60 Millionen

Tote. Das durch den Brand zerstörte St. SixtusHospital wurde direkt nach Kriegsende wieder
aufgebaut. Einige verkohlte Dachbalken, die beim
Wiederaufbau nicht vollständig ersetzt wurden,
blieben bis heute erhalten. Sie erinnern nicht nur
an die schreckliche Zeit des Krieges, sondern auch
daran, welche verheerenden Folgen Gewalt, Unterdrückung und Rassismus nach sich ziehen.
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Sicherheit am Handgelenk

Krankenhausverbund beschreitet mit Patientenarmband neue Wege
Kein Zweifel: Die Vorstellung, das falsche Knie
könne operiert oder ein Medikament verwechselt werden, ist ein Albtraum. Und fast jeder hat
schon einmal davon gehört oder gelesen, dass
ein Patient im Krankenhaus Opfer einer Verwechslung wurde. Deshalb gilt bei allen Abläufen im Krankenhaus als oberste Maxime: „safety
first“. Einen wichtigen Beitrag, die Sicherheit
zu erhöhen, leistet das so genannte Patientenarmband. Im St. Elisabeth-Krankenhaus und im
St. Sixtus-Hospital ist es bereits eingeführt, im
Marien-Hospital und im Gertrudis-Hospital
steht die Einführung kurz bevor.
Direkt bei der Aufnahme erhalten die Patienten
das Armband. Auf ihm sind Name, Geburt, Aufnahmenummer und im St. Sixtus-Hospital auch
die Station aufgedruckt. Dieses zusätzliche Sicherheitsinstrument hilft zum einen Medizinern und
Pflegekräften dabei, Irrtümer und Verwechslungen auszuschließen. Mit einem Blick können sie
sich jetzt vor jeder Behandlung noch einmal vergewissern, mit wem sie es zu tun haben und ob
das auch wirklich der Patient ist, der als nächster
auf dem OP-Plan steht. Zum anderen erhöht das
Armband auch die Sicherheit für Patienten - besonders für solche, die sich aus Krankheitsgründen nicht mehr oder nur eingeschränkt zu ihrer
Person äußern können. Auch desorientierten
Patienten, die sich zum Beispiel im Haus verlaufen
haben, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hilfe des Armbands schnell weiterhelfen.
Für die Patienten bedeutet das Tragen des Armbands keine Einschränkung; denn es ist aus allergologisch und toxikologisch unbedenklichen
Materialien hergestellt, angenehm zu tragen und
wasserbeständig, so dass es sich auch beim Waschen oder Duschen nicht ablöst.

Noch einen weiteren Vorzug hat das Patientenarmband: Es kann die Schwestern und Pfleger
dabei unterstützen, die Abläufe auf den Stationen
zu verbessern. Ein Beispiel aus dem St. SixtusHospital: Beim Erfassen des Blutzuckerspiegels
identifiziert das Messgerät über den Barcode, der
sich auf dem Armband befindet, den Patienten
und ordnet ihm gleich seine Werte zu. Dadurch
kann man zum einen das Risiko ausschließen, das
eine manuelle Erfassung von Messdaten immer in
sich birgt. Zum anderen erleichtert und verkürzt
dieser neue Sicherheitsstandard auch die Arbeit
unseres Pflegepersonals.
Das Tragen des Armbands ist zwar freiwillig. Doch
die ersten Erfahrungen im St. Elisabeth-Krankenhaus und im St. Sixtus-Hospital zeigen: Kein Patient
möchte auf diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme verzichten. Ganz im Gegenteil: Viele begrüßen
sie sogar ausdrücklich.
Das Patientenarm ist angenehm zu tragen
und eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme
im Krankenhaus, die von den Patienten
sehr begrüßt wird.

Aus vier wird eins

Eine Mammutaufgabe liegt hinter dem EDV-Team,
das die Umstellung auf eine gemeinsame KKRN- Datenbank leistete (v. l.): Volker Mentken, Hüseyin Inal,
Claudia Sendt und Elke Klosterköther.

Krankenhausverbund arbeitet jetzt mit einer Datenbank
Wenn der Begriff Herkulesaufgabe auf ein
Projekt zutrifft, dann auf die Arbeit, die das EDVTeam des Krankenhausverbundes zu stemmen
hatte, als es alle vier Krankenhäuser unter dem
Dach einer zentralen Datenbank und einer
gemeinsamen Organisationsstruktur vereinte.
Erforderlich wurde diese gemeinsame Plattform,
weil seit Januar 2012 alle Kliniken der KKRNGmbH im Krankenhausplan des Landes als „ein
Krankenhaus“ geführt werden.
Und als wäre das noch nicht genug Arbeit, musste
in einem zweiten Schritt auch noch die alte
Menüoberfläche in den vier Häusern durch eine
neue ersetzt werden. Eine große Herausforderung
also für das ORBIS-Projektteam der KKRN GmbH,
die vor allem zweierlei verlangte: Nervenstärke
und Kondition. Zunächst einmal galt es, verschiedene Wünsche und Ansprüche aus den vier Häusern an eine gemeinsame Datenbank unter „einen
Hut“ zu bekommen; zum anderen verlangte das
Projekt dem EDV-Team auch jede Menge Fleißarbeit ab. Zwei Zahlen verdeutlichen den gewaltigen Aufwand: Anfangs musste die komplette Organisationsstruktur mit über 40 Fachabteilungen
und mehr als 100 Ambulanzen erstellt werden.
Außerdem wurde das Profil von allen rund 2.200
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angelegt - „und

das von Hand“, betont Volker Mentken, Leiter der
EDV. Zusätzlich waren Zugriffsrechte zu vergeben,
denn schließlich hat Datenschutz in einem Krankenhaus oberste Priorität: Wer erhält also Zugriff
auf was? Wer darf zum Beispiel die personenbezogenen Daten der Mitarbeiter einsehen? Und wer
die Patientenakte? Nicht weniger aufwändig war
die Anpassung von über 700 Formulartypen, von
der Arztbriefschreibung über die verschiedensten
Untersuchungsformulare bis hin zum Rechnungswesen - natürlich auch dieses alles in Handarbeit.
Um den Prozess des „Zusammenwachsens“ zu beschleunigen, wurden im Vorfeld elf verschiedene
Projektgruppen eingerichtet, denen Mitarbeiter
aus den vier Häusern angehörten. Während sich
eine Gruppe etwa mit den Anforderungen an eine
einheitliche Arztbriefschreibung beschäftigte,
diskutierte eine andere über die Vereinheitlichung
von OP-Abläufen. Zusätzlich galt es, alle angeschlossenen Systeme, wie z. B. Telefonanlagen,
Speiseerfassung oder bildgebende medizinische
Geräte, gemeinsam mit den Systempartnern auf
den Tag genau an die neue Datenbank anzubinden. Keine Wunder also, dass in der heißen Phase
beinahe täglichTelefonkonferenzen und Systemeinrichtungen auf der Tagesordnung standen.

➜
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Im Januar 2012 war es dann so weit: Seit dieser
Zeit arbeiten alle vier Häuser mit einer einheitlichen Datenbank - ein Schritt, von dem vor allem
die Patienten profitieren: Denn jetzt gibt es zu
jedem Patienten nur noch eine einzige Krankengeschichte. In ihr ist alles hinterlegt, was die
behandelnden Ärzte benötigen: Befunde ebenso
wie Arztbriefe, Bilder oder Medikation. Das ist
besonders bei Verlegungen zwischen den Standorten ein großer Fortschritt: „So bekommen die
Mediziner auf einen Blick umfassenden Einblick in
die Krankengeschichte und verlieren keine Zeit,
wenn schnell Entscheidungen getroffen werden
müssen, die die weitere Behandlung betreffen“,
erklärt Mentken.
Die Mitarbeiter in den vier Kliniken mussten sich
jedoch nicht nur an eine neue Datenbank gewöhnen, sondern auch noch an eine neue graphische
Benutzer-Oberfläche, denn der alte Softwarepartner hatte den Vertrag gekündigt. „Wir haben vor
dem Wechsel rund 100 Schulungen durchgeführt.
So konnten wir Anregungen und Kritik der Mitarbeiter gleich aufgreifen“, erzählt Mentken. Wer keine Zeit hatte, eine Schulung zu besuchen, konnte
auch auf das interaktive E-Learning-Programm mit
verschiedenen Tools zurückgreifen, das im Intranet
bereit stand. „Die gute Vorbereitung war sicher

auch ein Grund, weshalb die Umstellung zum 1.
Juli reibungslos klappte“, freut sich der EDV-Leiter.
Natürlich treten auch gegenwärtig immer wieder
Fragen zur neuen Oberfläche auf. Weil aber viele
Nutzer Ähnliches beschäftigt, wurden die Fragen
inzwischen gebündelt und stehen nun unter dem
Menüpunkt „FAQ KKRN“ mitsamt verschiedenen
Screenshots, die die Antworten aufzeigen, im
Intranet bereit.
Zwar ist bereits vieles getan, um das Arbeiten in
den vier Kliniken zu vereinheitlichen. Dennoch
bleibt auch künftig noch eine Menge zu tun. Die
Kliniken haben beispielsweise immer noch zwei
verschiedene Laborsysteme im Einsatz, und auch
die Archivierungssysteme der digitalen Bilder sind
unterschiedlich. „Das sind Schnittstellen, die wir
jetzt noch passend machen, damit auch wirklich
alle Daten an alle Standorte weiterfließen“, sagt
Mentken. Man könnte es, in Abwandlung eines
alten Herberger-Zitats, auch anders ausdrücken:
Nach der Umstellung ist vor der Umstellung.

Geballte EDV-Technik findet
man in den Serverräumen des
St. Elisabeth-Krankenhauses.

Rhythmus, gezielte Bewegungsabfolgen und ganz viel Spaß: Das
verbirgt sich hinter Zumba.

Einfach Spaß an der
Bewegung haben
Zumba: Neue Trendsportart
bringt Jung und Alt in Schwung
Bei diesen Rhythmen bewegt sich der Körper
von ganz allein: Arme schwingen, Hüften kreisen, Füße bewegen sich im Takt vor, zurück und
seitwärts. „Zumba“ heißt die neue Trendsportart,
die Menschen selbst bei größter Anstrengung
ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Alles scheint
wie von selbst zu gehen, südamerikanische
Lebensfreude und Partystimmung liegen in der
Luft. Zumba kombiniert lateinamerikanische
Musik mit Aerobic-Elementen und Tanzschritten aus Reggae, Cumbia, Salsa und Merengue.
Zugleich ist es ein sehr effektives Ganzkörpertraining. Seit kurzem bietet der Verein KKRN
aktiv an seinen Standorten in Dorsten, Marl und
Haltern Zumba-Kurse an.
Geleitet wird das Training von Miriam Kischnereit.
Für die Sportwissenschaftlerin und ehemalige Bundesliga-Tänzerin ist Zumba eine ideale Möglichkeit, Fitness und Freude miteinander zu verbinden:
„Zumba ist ein sehr effektives Intervalltraining.
Schnelle Schrittkombinationen, bei denen das
Herz-Kreislauf-System gestärkt wird, wechseln sich
mit ruhigeren Bewegungsabfolgen ab“, erklärt die
Trainerin. Alle Muskelgruppen werden aktiviert
und aufgebaut. Arme, Beine, Schulter, Rumpf:
Zumba kräftigt kleine und große Muskeln und fördert die Koordination. „Außerdem ist die Choreographie aus den verschiedenen Schrittfolgen einfach zu erlernen. Aber sie ist nicht das Wichtigste:

Zumba
ist ein spanisches Slangwort und heißt
übersetzt so viel wie: „sich schnell bewegen
und Spaß haben“. Entwickelt wurde der
Sport vom dem kolumbianischen Tänzer
und Choreographen Alberto „Beto“ Perez.
Sein Erfolgsrezept: Er verband in den 1990er
Jahren Elemente aus Aerobic und HerzKreislauf-Intervall-Training mit Latino-Musik
und verschiedenen Tanzschritten.
Ende des vergangenen Jahrhunderts gelangte das Fitness-Programm von Kolumbien in die Vereinigten Staaten, wo es sehr
populär wurde und viele berühmte Anhänger hat. Nicht nur Madonna ist von dem
Programm begeistert, sondern auch die
First Lady, Michelle Obama, soll sich mit
Zumba fit halten. Inzwischen hat die Trendsportart Europa erobert.
Im Vordergrund steht der gemeinsame Spaß an
der Bewegung. Und darüber vergisst man sogar,
dass dieses Ausdauertraining sehr anstrengend
ist“, freut sich die Zumba-Instructorin.
An den Fitnesskursen kann prinzipiell jeder Mensch
teilnehmen. Alter, Beweglichkeit oder gar tänzerisches Können spielen keine Rolle. Zwar sind es
überwiegend Frauen, die sich für den neuen
Sport begeistern. „Aber wir würden uns auch sehr
über männliche Teilnehmer freuen“, sagt Miriam
Kischnereit. Zwei Dinge sollte man allerdings
mitbringen: Freude an der Bewegung und gute
Laune. Aber auch sie sind, genau genommen,
keine Bedingung. Denn sie stellen sich bei dieser
Sportart von ganz allein ein. Garantiert!
Weitere Infos zu den angebotenen Kursen und zum
Gesamtprogramm von KKRN aktiv entnehmen Sie
dem Halbjahresprogramm, das in den Krankenhäusern ausliegt. Sie können uns aber auch im Internet
besuchen unter www.kkrn-aktiv.de

Marien-Hospital

Marien-Hospital
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Sport, Spaß und viel Information
Bungalow auf dem Gelände des Marien-Hospitals wird nun vom
Verein KKRN-Aktiv genutzt
Ob Wirbelsäulengymnastik, Yoga, Geburtsvorbereitung oder Babywellness: Der Bungalow auf
dem Gelände des Marien-Hospitals bekommt
nach seinem Umbau einen multifunktionalen
Charakter. Nachdem die EDV-Abteilung der
KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord
GmbH ihren Sitz nach Dorsten verlegt hat, freut
sich nun der Verein KKRN-Aktiv e.V. über die
neuen Nutzungsmöglichkeiten für sein umfangreiches Programm am Standort Marl.
„Wir veranstalten inzwischen so viele Gesundheitskurse, dass das Raumangebot in unseren alten Räumen des ehemaligen Gesundheitszentrums, jetzt
KKRN-Aktiv e.V., nicht mehr ausreicht. Neu hinzugekommen sind vor einiger Zeit die Kurse im Bereich
der Elternschule, die von Anika Hauke geleitet wird.
Hier bieten wir in Marl von der Geburtsvorbereitung
über die Rückbildungsgymnastik bis hin zu Schulungen und Kursen rund ums Baby ein umfangreiches Programm an. Deshalb freuen wir uns sehr,
dass wir nun die Räumlichkeiten in dem Bungalow
vorhalten können“, freut sich Susanne Horstenkamp, Mitarbeiterin im Verein KKRN-Aktiv e.V.
Einige Wochen lang leistete das Handwerker-Team des Marien-Hospitals
ganze Arbeit.

Der frisch renovierte Bungalow auf
dem Gelände des Marien-Hospitals
steht nun kleinen und großen Teilnehmern am Programm des Vereins
KKRN-aktiv offen.

„Bis auf die Bodenarbeiten haben wir alle Maler-,
Sanitär- und Elektro-Arbeiten in Eigenregie durchgeführt“, lobt Andreas Heidinger, Technischer
Leiter im Marien-Hospital, seine Mitarbeiter. So
sind in dem Gebäude mit einer Fläche von rund
120 Quadratmetern Umkleidemöglichkeiten
für Damen und Herren mit Dusch- und Toilettenräumen, eine kleine Teeküche sowie ein neu
eingerichteter Büro- und Besprechungsraum entstanden. Herzstück des renovierten Bungalows
ist jedoch der große Multi-Funktionsraum mit
großer Spiegelwand und integrierter Musikanlage. „Den Naturkautschukboden haben wir extra
noch einmal mit einer Softunterlage ausgestattet,
damit er weicher und wärmer wird“, sagt Heidinger. Nun steht seiner Nutzung durch kleine und
große Gäste nichts mehr im Wege.
Das ganze Kursprogramm des
Vereins ist auf den Seiten
www.kkrn-aktiv.de
abrufbar.

Die imposante Pfarrkirche St.
Georg wird zurzeit umgebaut.
Für Gottesdienste steht den
Gläubigen der Gemeinde die
Kapelle des Marien-Hospitals
zur Verfügung.

„Sind dankbar für die
Gastfreundschaft“
Umbau der Pfarrkirche St. Georg:
Kapelle des Marien-Hospitals
steht Gläubigen der Gemeinde
in dieser Zeit offen
Dass man in der Kapelle eines Krankenhauses
den Bund fürs Leben schließt oder Familiengottesdienste begeht, ist eher ungewöhnlich.
Und doch sind diese Messfeiern zurzeit in der
Kapelle des Marien-Hospitals selbstverständlich.
Der Grund: Umfangreiche Renovierungsarbeiten
an der benachbarten Kirche St. Georg machen
es erforderlich, dass die Gemeinde vorübergehend ein neues kirchliches Domizil benötigt.
Zum Hintergrund: Vor 40 Jahren bekam die imposante Pfarrkirche St. Georg angesichts der wachsenden Gemeinde einen Anbau. Inzwischen ist die
demographische Entwicklung jedoch rückläufig,
und nicht alle Gemeindemitglieder besuchen
regelmäßig die Gottesdienste, so dass man den
Anbau bereits seit einigen Jahren nicht mehr als
Kirchenraum nutzte. Doch die Erweiterung des
Kirchenraumes verursachte laufende Kosten, etwa
für Heizung und Strom. „Deshalb standen wir im
Kirchenvorstand vor der Frage: Was machen wir mit
diesem Bauteil? Widmen wir ihn um, oder bauen wir
ihn zurück?“ fasst Dechant Thomas Hüwe zusammen. Nach intensiven Diskussionen entschied der

15
Kirchenvorstand, den Anbau abzureißen und an
derselben Stelle eine neue Sakristei zu errichten,
weil die alte aus Brandschutzgründen nicht mehr
genutzt werden durfte.
Im Zuge der umfangreichen Baumaßnahme wird
auch der Innenbereich der Kirche umgestaltet.
„Unter anderem werden wir einen neuen Mittelgang
schaffen und den Altarraum liturgisch anpassen,
so dass er sich in der Nähe der Gläubigen befindet.
Außerdem bekommen wir eine moderne Heizung,
so dass wir künftig bei unseren Energiekosten kräftig
einsparen können“, führt Hüwe aus.
Seit dem 10. Juni ist die Kirche St. Georg für etwa
15 Monate geschlossen. So lange werden Um- und
Neubau dauern. „Wir sind deshalb sehr dankbar, dass
wir in dieser Zeit die Gastfreundschaft des MarienHospitals in Anspruch nehmen dürfen“, sagt Hüwe.
Damit den Gemeindemitgliedern ein Stück „Identität“ erhalten bleibt, haben einige Gegenstände
aus St. Georg vorübergehend in der Kapelle des
Krankenhauses eine neue Heimat erhalten, wie
etwa die Osterkerzen. „Auch unsere Messgewänder
haben wir mitgebracht. Und zu Weihnachten werden
wir hier unsere Krippe aufstellen“, sagt Hüwe. Dass
der Umzug ins Marien-Hospital reibungslos klappte, ist auch der tatkräftigen Arbeit des technischen
Krankenhausteams zu verdanken. Die Mitarbeiter
trugen Bänke aus St. Georg in die Krankenhauskapelle und arbeiteten einige so um, dass sie sich
den neuen räumlichen Gegebenheiten einfügen.
Auch die Ordensschwestern des Krankenhauses,
die den Dienst in der Kapelle versehen, sehen den
„ Zuwachs“ bei den Gottesdiensten als Bereicherung. „Wir sind noch so jung, dass wir uns auf die
neue Situation einstellen können und freuen uns auf
viele neue Kontakte“, sagt Sr. M. Luise. Vielleicht ist
diese neue Gemeinschaft ja auch so etwas wie
ein Sinnbild einer lebendigen Gemeinde, die alle
Menschen einschließt: junge und alte ebenso wie
gesunde und kranke.

Marien-Hospital

Frische Lösung
(Dialyseflüssigkeit)

KKRN – Das Klinikquartett
Peritonealdialyse

16

17

Schlauchsystem

Ka
th
e

te
r

Bauchfell

Peritonealhöhle
Verbrauchte Lösung
(Abflussbeutel)

Wenn die Nieren
ihren Dienst aufgeben
Nephrologisches Team im Marien-Hospital betreut
rund 200 Dialysepatienten
Als vor zwei Jahren Frank-Walter Steinmeier,
Fraktionsvorsitzender der SPD, seiner erkrankten Frau eine Niere spendete, war das Thema Organspende in aller Munde. Vor allem die drohende lange Wartezeit auf ein Spenderorgan hatte
den Politiker bewogen, seiner Frau frühzeitig
mit einer Lebendspende zu helfen. Denn in der
Regel steht eine Organtransplantation erst am
Ende eines langen Leidensweges, auf dem die
Nierenfunktion kontinuierlich abnimmt, bis die
Betroffenen schließlich an eine künstliche Niere
angeschlossen werden müssen.
Hämodialyse
Dialyseflüssigkeit

Blut

Herstellung am
Dialysegerät

niedrige
hohe
Konzentration Konzentration
Abfall

Dialysator

Blutgefäß

Wenn die Nieren nur noch eingeschränkt arbeiten oder ganz ihren Dienst einstellen, kann dies
verschiedene Ursachen haben: zum Beispiel ein
nicht erkannter oder schlecht eingestellter Diabetes, ein unbehandelter Bluthochdruck oder
eine chronische Entzündung. Aber auch Tumorerkrankungen oder die Einnahme von hohen
Dosen verschiedener Schmerzmittel über einen
langen Zeitraum können größere Teile des Nierengewebes dauerhaft zerstören. Dabei erfüllen
die Nieren in unserem Organismus eine Fülle
von lebenswichtigen Aufgaben. Sie steuern den
Blutdruck, regulieren den Knochenstoffwechsel
und vor allem: Sie entwässern und reinigen das
Blut, indem sie Schadstoffe herausfiltern.
Fällt das lebenswichtige Organ aus, muss eine
Nierenersatztherapie die Reinigung und Entgiftung übernehmen. Bekannt ist diese Form der
Therapie unter dem Begriff Dialyse: Blutwäsche.
Mehr als 60.000 Menschen in Deutschland müssen sich derzeit einer Dialyse unterziehen. Allein
200 von ihnen betreut das nephrologische Team
des Marien-Hospitals Marl.

Die bekannteste Form der Blutwäsche ist die Hämodialyse. Sie wird entweder stationär im Marler
Krankenhaus oder ambulant im benachbarten
Nierenzentrum durchgeführt. „Bei der Hämodialyse stellt man zunächst einen dauerhaften Gefäßzugang her in Form einer Verbindung zwischen
einer Arterie und einer Vene des Armes. Über diesen
Zugang leiten wir dann das Blut in das Hämodialysegerät. Dort werden überschüssiges Körperwasser
und die Schadstoffe entfernt, bevor das gereinigte
Blut wieder in den Körper zurückfließt. Drei Mal wöchentlich kommen die Patienten zu uns. Die Dialyse
selbst dauert vier bis fünf Stunden“, erläutert Dr.
Markus Schmidt, Chefarzt der Klinik für Nephrologie im Marien-Hospital, das Verfahren.
Fast 90 Prozent der vom Marien-Hospital betreuten Patienten führen die Dialyse entweder
stationär oder im ambulanten Nierenzentrum
durch. Doch es gibt auch die Möglichkeit, die
Blutwäsche zu Hause vorzunehmen und sich so
eine größere Unabhängigkeit zu bewahren. Die
meisten Patienten, die eine so genannte Heimdialyse durchführen, nutzen als Filter das Bauchfell – eine körpereigene Membran. Man spricht
auch von Bauchfell- oder Peritonealdialyse, die
man als kontinuierliche ambulante oder auch als
apparative Peritonealdialyse durchführen kann.
Damit die Blutentgiftung auf diesem Wege möglich wird, implantiert man den Nierenkranken
endoskopisch einen Katheter in die Bauchdecke.
Hieran wird der Beutel mit der Dialyseflüssigkeit – eine Glukose-Lösung – angeschlossen. Die
Flüssigkeit gelangt langsam in den Bauchraum.
Wasser und Schadstoffe wandern vom Blut durch
die Bauchfell-Membran in die Dialyseflüssigkeit.
Einziges Manko: Alle fünf Stunden ist ein Beutelwechsel erforderlich. „Deshalb ist für viele Patienten die apparativ unterstützte Bauchfelldialyse eine
gute Alternative“, sagt Schmidt. Sie wird in der
Nacht durchgeführt, also sozusagen im Schlaf.

Nephrologische Ambulanz
Was hat zu einem akuten oder chronischen
Nierenversagen geführt? Die Mediziner in
der nephrologischen Ambulanz des MarienHospitals gehen nicht nur den Ursachen auf
den Grund, sondern sorgen auch für eine
optimale Therapie. Hierzu gehören unter anderem die Behandlung des Bluthochdruckes
und des Diabetes, aber auch die Beeinflussung des Immunsystems bei Fehlreaktionen,
so genannten Autoimmunerkrankungen.
Diese Behandlungen dienen dazu, ein endgültiges Nierenversagen zu vermeiden und
die Patienten so lange wie möglich vor der
Dialyse zu bewahren. Denn die Nierenersatztherapie belastet die Patienten nicht
nur physisch und psychisch. Sie ist auch
sehr teuer.
In der nephrologischen Ambulanz des
Marien-Hospitals werden die Patienten
außerdem sehr intensiv auf eine Transplantation vorbereitet und nach dem Eingriff
weiter betreut. Denn wer ein neues Organ
erhalten hat, muss dauerhaft Medikamente
einnehmen, um eine Abstoßungsreaktion
des Körpers auf das neue Organ zu vermeiden, und sich vor Infektionen schützen. Und
auch die Lebensdauer des neuen Organs
ist begrenzt: In der Regel stellt eine transplantierte Niere nach 12 bis 14 Jahren ihren
Dienst ein. Dann müssen die Patienten
erneut zur Dialyse.
Abends schließen sich die Patienten an einen
sogenannten Cycler an. Dieser Apparat – kaum
größer als ein Videorekorder – erledigt während
des Nachtschlafes die notwendigen Dialysatwechsel.
„Die Bauchfelldialyse bedeutet sicher für viele
Patienten größere Unabhängigkeit und damit mehr
Lebensqualität. Und vor allem kann man mit ihr
Erkrankung und Beruf sehr gut vereinbaren“, so
Schmidt. Zwei Wochen lang werden die Patienten im Marien-Hospital intensiv auf die Heimdialyse vorbereitet. Danach kommen sie nur noch
alle vier bis sechs Wochen zur Kontrolluntersu-

Gertrudis-Hospital
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Intensive Kooperation
mit der Kardiologie
„Auf Herz und Nieren prüfen“ - so lautet
eine gängige Redensart. Und tatsächlich
sind die beiden Organe in unserem Körper sehr eng verbunden und beeinflussen
sich wechselseitig. Pumpt das Herz nicht
richtig, wird die Niere nicht ausreichend
durchblutet. Die Folge: Die Nierenfunktion
verschlechtert sich, so dass der Körper nicht
vollständig entgiftet wird. Dies wiederum
lässt den Blutdruck ansteigen und schädigt
auf Dauer die Gefäße. Eine besonders enge
Zusammenarbeit besteht daher zwischen
der Klinik für Nephrologie und der Klinik für
Kardiologie. Diese Kooperation macht es
möglich, dass auch die wachsende Zahl der
Patienten mit einer Herz- und Niereninsuffizienz (medizinisch: kardiorenales Syndrom)
optimal behandelt werden kann. Bei einigen
Patienten reichen eine medikamentöse
Behandlung und eine Ernährungstherapie
aus. Doch wenn die Schädigungen an Herz
und Nieren fortzuschreiten drohen, dann
kann man den Teufelskreis von Herzinsuffizienz und nachlassender Nierenleistung nur
aufhalten, indem man frühzeitig mit einer
Nierenersatztherapie beginnt. Sie wird im
Marien-Hospital in der Regel als Bauchfelldialyse durchgeführt.

chung vorbei. Allerdings ist diese Therapie nicht
für alle Patienten gleich gut geeignet. Schmidt
schränkt ein: „Wer nicht ausreichend mobil ist,
an Übergewicht leidet oder nach ausgedehnten
Baucheingriffen große OP-Vernarbungen hat,
wird nach wie vor mit der Hämodialyse behandelt
werden müssen. Und auch über einen Zeitraum
von mehr als fünf Jahren ist die Bauchfelldialyse oft
nicht mehr ausreichend effektiv, weil sich auf Dauer
das Bauchfell verändert.“
Viele Patienten richten deshalb ihre Hoffnung
auf die „Zeit danach“. Für sie dient die Blutwäsche
sozusagen nur als „Übergangslösung“, bis eine
gesunde Spenderniere gefunden ist. Denn erst
eine erfolgreiche Transplantation macht langfristig von der Dialyse unabhängig. „Rund 30 Prozent
unserer Patienten warten derzeit auf eine neue
Niere, und die Wartezeit beträgt in der Regel fünf bis
sechs Jahre“, berichtet der Mediziner. Das ist eine
lange, für viele sicher auch bedrückend ungewisse Zeit, zumal das Leben mit der künstlichen Niere eine Fülle von weiteren Einschränkungen mit
sich bringt. „Die Patienten müssen zum einen auf
eine kalium-, phosphat- und salzarme Ernährung
achten. Zum anderen dürfen sie sich nur eine sehr
begrenzte Menge Flüssigkeit zuführen, in der Regel
nicht mehr als einen halben bis einen dreiviertel
Liter am Tag. Man kann sich vorstellen, wie quälend
das vor allem in der warmen Jahreszeit sein kann“,
sagt Schmidt.
Doch manchmal schreibt das Leben selbst
auf einer Dialysestation schöne Geschichten.
Vor einiger Zeit brachten zwei junge Frauen,
die regelmäßig zur Blutwäsche ins MarienHospital kamen, zwei gesunde Babys zur
Welt. „Das war für unser gesamtes Team
ein herausragendes und schönes Ereignis,
zumal eine Schwangerschaft bei einem
Nierenversagen ganz ungewöhnlich
ist“, freut sich Schmidt. Inzwischen
können sich die jungen Mütter sogar
ohne Einschränkungen um ihren
Nachwuchs kümmern. Den beiden
Frauen wurde nämlich unterdessen
erfolgreich eine neue Niere transplantiert.

„Fühle mich rundum
gut behandelt“
Tagesklinik am Gertrudis-Hospital:
Alltagsnahe Therapien
Die schönsten
Kompli-mente
für ein Krankenhaus sind die, die
man von den Patienten
erhält. Wie an diesem Tag in der Tagesklinik
des Gertrudis-Hospitals: „Ich kann die Mediziner, Pflegekräfte und Therapeuten nur loben.
Alle sind sehr fürsorglich, und die Atmosphäre
ist sehr familiär. Ich fühle mich rundum gut
behandelt und betreut“, sagt Irmgard Draber.
Die 84-jährige Gladbeckerin kam nach einem
Schlaganfall zur Weiterbehandlung ins Westerholter Krankenhaus.
„Ich wollte unbedingt ins Gertrudis-Hospital, weil
ich dort schon zwei Mal behandelt worden bin
und jedes Mal sehr zufrieden war“, erklärt die alte
Dame. Bereits wenige Tage nach dem vollstationären Aufenthalt in der Geriatrie des Westerholter Krankenhauses konnte sie in die Tagesklinik
wechseln. „Das war eine große Erleichterung, denn
für mich ist ein Krankenhausaufenthalt eine große
Belastung“, erzählt sie. Nun muss sich Irmgard
Draber nur tagsüber im Krankenhaus aufhalten
und kann die Abende sowie das Wochenende in
ihrem vertrauten Zuhause verbringen.
„Tagesklinik: Das ist geriatrische Behandlung in einem Krankenhaus, allerdings ohne Übernachtung.
Wir betreuen hier Patienten, die zum Beispiel nach
einem Schlaganfall oder einer Fraktur einerseits
noch nicht so gesund sind, dass eine ambulante
Therapie zu Ihrer Gesundung ausreicht, die aber
andererseits nicht so krank sind, dass sie auch
nachts im Krankenhaus bleiben müssen“, fasst Dr.
Karl Ott, Chefarzt der Geriatrie am Westerholter
Krankenhaus, das Konzept zusammen. Tagesklinik heißt auch: intensive Zusammenarbeit vieler
Berufsgruppen des Krankenhauses. „Geriatrie ist
immer gemeinsame Arbeit“, sagt Ott. Zum Team
gehören Ärzte, Pflegekräfte, Krankengymnas-

ten, Physio-, Ergo- und Sprachtherapeuten, aber
auch die Seelsorger und die Mitarbeiterinnen
des Sozialdienstes. Sie leiten rechtzeitig all das in
die Wege, was die Patienten später an Hilfen zu
Hause benötigen.
Am Anfang der Behandlung in der Tagesklinik
steht ein so genanntes Geriatrisches Assessment,
also eine intensive Befragung der Patienten. „Wir
fragen zum Beispiel: Was können die Patienten?
Was können sie nicht? Und was sollten sie können?
Denn unser Ziel ist ja, all die Fähigkeiten zu erhalten
oder zu verbessern, die unsere Patienten für das
Leben in den eigenen vier Wänden brauchen“, sagt
Dr. Anette Borchert, Oberärztin in der Geriatrie.
Deshalb sind alle Therapien alltagsnah ausgerichtet: Je nach persönlichem Defizit üben die
Patienten zum Beispiel das An- und Ausziehen,
trainieren ihre Beweglichkeit oder lernen wieder
den Umgang mit Alltagegegenständen, etwa mit
Besteck. Einmal in der Woche wird sogar eingekauft und anschließend gemeinsam gekocht
oder gebacken. „Gestern haben wir Waffeln gebacken. Dazu gab es Sauerkirschen mit Eis. Das war
herrlich“, schwärmt Irmgard Draber. Das Kochen
in der Gemeinschaft macht zum einen viel Spaß.
Zum anderen birgt es enormes therapeutisches
Potential: Denn es trainiert Konzentrationsfähigkeit und Feinmotorik.
Wenn die Patienten der Tagesklinik morgens
vom Fahrdienst des Krankenhauses abgeholt
werden, liegt ein anstrengender Tag mit vielen
verschiedenen Therapieeinheiten vor ihnen. Als
Ausgleich zu den körperlich und geistig intensiven Übungen gibt es entspannende Einheiten
wie das kreative Gestalten. Wenn in der Gruppenstunde gemalt wird, dann ist das phantasievolle
Schaffen kein Selbstzweck, sondern es dient auch
dazu, Motorik, Konzentration und Gedächtnis zu
schulen.

➜
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Jeder Behandlungsplan ist auf die Bedürfnisse
des einzelnen Patienten individuell zugeschnitten. Bei Frau Draber stand ein Ziel schnell fest:
Der rechte Arm, der nach dem Schlaganfall gelähmt war, sollte wieder mobilisiert werden. Für
sie war die Lähmung doppelt schlimm: Zum
einen erschwerte sie alltägliche Handlungen
wie etwa An- und Ausziehen oder die selbständige Versorgung im Haushalt. Zum anderem
verhinderte die Lähmung, dass sie einem ihrer
wichtigsten Hobbys nachgehen konnte: das
Briefeschreiben. Inzwischen kann sie den rechten
Arm wieder über den Kopf heben, und auch die
feinmotorische Beweglichkeit, die man zum Schreiben benötigt, ist zurückgekehrt. „Die Fortschritte, die ich in der Therapie gemacht habe, spornen
mich an, auch zu Hause weiter zu üben“, sagt sie.

Jetzt ist ihr zweites großes Ziel fest im Blick: „Ich
will wieder die Treppen zu meiner Wohnung steigen
können. Und dafür“, sagt sie, „lohnt sich das anstrengende Training in der Tagesklinik.“

Das Angebot der Tagesklinik
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Wie wichtig es ist, dass die Therapien die ganz
persönliche häusliche Situation berücksichtigen,
zeigt sich bei Frau Draber. Denn sie leidet neben
den Folgen des Schlaganfalls seit geraumer Zeit
auch an Schwindel, was zu einer Gangunsicherheit führt. Das ist besonders problematisch, weil
ihre Wohnung im 2. Stock liegt und sie wegen
des Schwindelgefühls große Schwierigkeiten hat,
die Treppen herauf- und herunterzusteigen.
Ein Ziel hat sie nach zwei Wochen Tagesklinik
schon erreicht: Sie kann wieder ihre Korrespondenz mit Angehörigen und Freunden pflegen.

●

●
●
●
●

●

Ärztlich-medizinische Diagnostik /
Behandlung
Aktivierende Pflege und Alltagsschulung
Krankengymnastik
Physikalische Therapie
Ergotherapie
Sprach- und Schlucktherapie
Anpassung von Hilfsmitteln
Beratung in sozialen Fragen
Seelsorge
Anleitung und Beratung Ihrer
Angehörigen
Mittagessen, ggf. Diäten
Gelegenheit zur Mittagsruhe
Kleine Zwischenmahlzeiten und Getränke
Hin- und Rücktransport zur Tagesklinik in
behindertengerechten Fahrzeugen (diese
Kosten für den Hol- und Bringedienst 		
übernehmen die Krankenkassen)
Rollstuhltransport

Gertrudis-Hospital erhält
Qualitätssiegel Geriatrie
Zertifikat bestätigt: Behandlung erfolgt nach anerkannten Leitlinien
Es ist geschafft: Die Geriatrie im Westerholter Gertrudis-Hospital hat sich erfolgreich
zertifizieren lassen und erhielt nun das „Qualitätssiegel Geriatrie“. Dieses entspricht den
Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008 und
berücksichtigt die spezifischen Anforderungen der akut-geriatrischen Versorgung. Damit
gehört das Westerholter Krankenhaus zu den
wenigen Kliniken in NRW, die über diese Auszeichnung verfügen.

und befragte die Mitarbeiter. Die Auditorin wollte
zum Beispiel wissen, wie die Aufnahme der Patienten erfolgt, ob die Patienten in die Behandlungsplanung eingebunden werden, wie die Zusammenarbeit im geriatrischen Team gewährleistet
wird und was getan wird, damit den Patienten
der Übergang vom Krankenhaus in ihr Zuhause
reibungslos gelingt. Nach diesem intensiven Qualitätscheck stand der Verleihung des Gütesiegels
nichts mehr im Wege.

„Das ist eine große Anerkennung der Arbeit unseres Teams und zugleich eine Aufwertung für unser
Haus. Denn das Zertifikat bestätigt, dass wir in Medizin und Pflege nach anerkannten Qualitätskriterien und Standards arbeiten“, freut sich Dr. Karl Ott,
Chefarzt der Geriatrie im Gertrudis-Hospital und
zugleich Ärztlicher Direktor.

„Unsere Anstrengungen im Vorfeld der Zertifizierung haben sich gelohnt. Dafür gebührt unser
Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie
haben mit großem Engagement alle Anforderungen, die im Rahmen des Qualitätsmanagements
gefordert sind, gemeinsam erarbeitet und tragen
dadurch zu einer immer höheren Qualität bei“,
lobt Dr. Dr. Anette Borchert, Oberärztin der Geriatrie, die gute Teamarbeit. „Das Zertifikat bestätigt
uns nun auch von externer Seite, dass wir im
Gertrudis-Hospital eine gute Arbeit zum Wohle
unserer betagten Patienten machen.“
Übrigens: Das Gütesiegel Geriatrie gilt nicht nur
für die stationäre Behandlung, sondern auch für
die teilstationäre Tagesklinik. Hier werden Patienten tagsüber therapiert, die Nächte und die
Wochenenden verbringen sie jedoch wieder in
ihrem vertrauten Zuhause.

Bereits Mitte Juli kam zum ersten Mal die Prüfungsgesellschaft „EQ-Zert“ – eine der führenden
Zertifizierungsstellen für Managementsysteme
und Personal in Europa – ins Haus. Einen Tag
lang kontrollierte Auditorin Sandra Herrgesell
das Qualitätsmanagementhandbuch und die
Dokumentation der Klinik auf Vollständigkeit: von
der Aufnahme bis zur Entlassung, von der Patienten- bis zur Mitarbeiterorientierung. Ende August
wurde es dann richtig ernst: Zwei Tage besuchte
Sandra Herrgesell erneut das Gertrudis-Hospital,
prüfte die Arbeit der Geriatrie auf Herz und Nieren

St. Elisabeth-Krankenhaus
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Eingriffe, die für die Kurzliegerstation
geplant werden, sind zum Beispiel:
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Spätestens freitags wieder nach Hause

Allgemein- und Viszeralchirurgie
●

Kurzliegerstation am St. Elisabeth-Krankenhaus öffnet
montags ihre Pforten und schließt zum Wochenende

Minimal-invasive Eingriffe:
- Leistenbruch
- Nabel- und Narbenbruch
- Entfernung der Gallenblase
- Entfernung der Appendix
- Lösen von Verwachsungen im Bauchraum

Andere Eingriffe:
- Schilddrüsen- und Nebenschild		drüsenoperation
- Proktologische Eingriffe
		 (z.B. Hämorrhoiden)
- Implantation von Port-Systemen
		 (für die Chemotherapie)
●

Unfallchirurgie und Orthopädie
- Gelenkspiegelungen
- Operationen bei kleineren
		Knochenbrüchen
- Bänderverletzungen
- Materialentfernungen (Metallentfer
		 nungen nach Knochen-Operationen)
●

Gynäkologie
- Bauchspiegelungen
- Ausschabungen
- Entnahme von Gewebeproben der Brust
		 und des Gebärmutterhalses
- Kontinenz-Operationen (TVT, Bulkamid)
●

Manchmal ist ein Aufenthalt im Krankenhaus
unvermeidbar. Aber wer wünscht sich dann
nicht, schnell wieder entlassen zu werden? Und
möglichst vor dem Wochenende? Auf der interdisziplinären Kurzliegerstation im St. Elisabeth-Krankenhaus, die über 39 Betten verfügt,
kommt man diesem Wunsch entgegen. Denn
„am Freitag schließen wir unsere Station. Bis
dahin sind alle Patienten, die wir in der Woche
aufgenommen haben, wieder entlassen“, sagt
Pflegedirektorin Hiltrud Hachmöller.
Die Kurzliegerstation eignet sich vor allem für
Patienten, denen ein planbarer Eingriff bevorsteht und für die ein stationärer Aufenthalt von
nur wenigen Tagen erwartet wird. Möglich wird
dieser kurze Klinikausaufenthalt zum einen dank
moderner OP-Verfahren, die die Verweildauer
im Krankenhaus immer weiter reduzieren; zum
anderen durch eine perfekt geplante Ablaufkoordination, bei der alle Schritte auf der Station
aufeinander abgestimmt sind.

Montags um 6.15 Uhr öffnet die Station ihre Pforten. Wenn dann die ersten Patienten kommen,
sind sie bereits bestens auf die Operation vorbereitet. Denn alle wichtigen Aufklärungsgespräche
und notwendige Voruntersuchungen wie etwa
Blutabnahme, EKG oder Röntgen haben bereits
am Donnerstag oder Freitag der Vorwoche
stattgefunden. „Und auch wir kennen die Patienten
bereits. Denn im Anschluss an die vorbereitenden
Untersuchungen kommen sie zum pflegerischen
Aufnahmegespräch zu uns“, erzählt Stationsleiter
Reinhard Brecklinghaus. Das hat gleich mehrere
Vorteile: Zum einen lernen die Patienten die Station im Vorfeld kennen. So wird frühzeitig Angst
abgebaut, denn das, was man bereits kennt, verursacht am Aufnahmetag keine Furcht mehr.
Zum anderen kann man in Ruhe alles besprechen,
was für die spätere pflegerische Betreuung
wichtig ist, also zum Beispiel, ob Lebensmittelallergien vorliegen oder welche Medikamente
benötigt werden. Auch besondere Anliegen der
Patienten, etwa der Wunsch nach einem Fensterplatz, gehen in die weitere Planung der Bettenvergabe ein. So vermeidet man unnötige Hektik
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Innere Medizin
- Schrittmacherimplantationen
- PEG-Wechsel (Sonde zur künstlichen 		
		Ernährung)
●

am Aufnahmetag. „Vor allem aber ersparen wir
unseren Patienten eine störende Fragerei am Aufnahmetag. Denn erfahrungsgemäß sind sie so kurz
vor der bevorstehenden Operation etwas aufgeregt
und wünschen sich deshalb, in Ruhe gelassen zu
werden“, weiß der Stationsleiter.

Der Aufenthalt auf der Kurzliegerstation ist
aber auch noch aus einem anderen Grund für
die Kranken angenehmer als auf einer Normalstation. Denn hier liegen Patienten, die keiner
aufwändigen Pflege bedürfen, weil sie entweder
einen eher kleinen operativen Eingriff hinter
sich haben oder nur kurze Zeit beobachtet
werden müssen. Auf einer Normalstation kann
es hingegen passieren, dass sich sehr pflegebedürftige und relativ mobile Patienten ein Zimmer
teilen. Das kann dann schon einmal dazu führen,
dass sich der ein oder andere Patient gestört
fühlt - vor allem nachts. „Denn es gibt sehr kranke
Menschen, die auch in der Nacht intensiver Pflege
bedürfen und zum Beispiel umgebettet werden
müssen. Das ist natürlich auch für die Mitpatienten
nicht angenehm, wenn ihr Schlaf immer wieder
unterbrochen wird“, sagt Hiltrud Hachmöller.
Zur Kurzliegerstation gehören neben 30 interdisziplinären Betten auch vier Plätze der onkologischen Tagesklinik für gynäkologische Patientinnen. Dieser Raum ist mit seinem mediterranen
Ambiente besonders ansprechend gestaltet. Hier
stehen vier bequeme Liegesessel zur Verfügung, um den Frauen die chemotherapeutische
Behandlungszeit so angenehm wie möglich zu
machen. Last but not least umfasst die Kurzliegerstation auch fünf Betten des Schlaflabors. Weil
sie aber nur in der Nacht belegt sind, stehen sie
tagsüber für andere Patienten zur Verfügung,
etwa wenn nach einer Magen- oder Darmspiegelung die Aufwachphase etwas länger dauert.
Dass die Patienten der Kurzliegerstation sehr
zufrieden sind mit der medizinischen und pflegerischen Betreuung, spiegelt sich in der positiven
Resonanz wider. Reinhard Brecklinghaus: „Dieser
Zuspruch motiviert natürlich auch das gesamte
Team und spornt uns an, immer weiter darüber
nachzudenken, wie wir den Aufenthalt für unsere
Patienten noch eine Idee komfortabler machen
können.“

St. Elisabeth-Krankenhaus
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Westerholt

Dorsten

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

04.06.2012 von 18.30 Uhr – 20.30 Uhr
ISI-Veranstaltung:
Brustkrebs – Ernährung und Kosmetik

Referent: OA Dr. Christian Mann

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
(…) Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. …

(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

13.06.2012
Lungentag

06.06.2012, 16.00 Uhr
Möglichkeiten und Grenzen
der Schlüssellochchirurgie

Referenten: CA Dr. Hermann Thomas
und CA Dr. Norbert Holtbecker

(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

27.06.2012, 18.30 Uhr
Wenn die Nieren versagen

12.06.2012, 19.00 Uhr
Der kranke Magen

Referenten: FA Dr. Stefan Möllhoff
und CA Dr. Markus Schmidt

Referent: CA Dr. Eberhard Dirks

(Gemeinschaftshaus Wulfen)

(Glashaus Herten, Vortragsraum Untergeschoss)
04.07.2012, 19.00 Uhr
Traurig, müde und zu nichts mehr Lust…
Wie erkennen und behandeln wir
Depressionen im Alter?
Referent: CA Dr. Karl Ott
(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)
29.08.2012, 19.00 Uhr
Damit Pflege zu Hause gelingt …

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,		￼
Liebe Freunde und Bekannte,

Referentinnen: Regina Kaiser, Jutta Bühner

Seit Oktober 2004 durfte ich als Seelsorgerin im St. Elisabeth-Krankenhaus in
Dorsten wirken. Durch acht Jahre sind wir einen Weg miteinander gegangen.
Nun ist die Zeit des Abschiedes gekommen. Ich bereite mich darauf vor, in
meiner Heimat, in Süd Korea, einen Neubeginn zu wagen.

(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

Mit diesen Zeilen hoffe ich, besonders jene zu erreichen, von denen ich mich
nicht persönlich verabschieden kann. Meine Aufgabe bei Ihnen im St. ElisabethKrankenhaus in Dorsten hat mir sehr viel Freude gemacht.

02.05.2012, 18.30 Uhr
Das Kreuz mit der Vorsteherdrüse

Mit herzlichem Gruß
Ihre Schwester M. Ute

Marl

Veranstaltungen

Mögen Sie an jedem Tag beschützt sein. Ich wünsche Ihnen allen Gottes reichen
Segen und stets SEIN Weggeleit auf Ihrem Lebensweg.

(St. Elisabeth-Krankenhaus)

Referentin: CÄ Dr. Elisabeth Winkelmann

		Hermann Hesse

Es ist kostbar, Menschen in Freude und Leid begleiten zu dürfen. Ich danke
Ihnen allen für jede Begegnung, für die Zusammenarbeit und für Ihr Vertrauen.
Wenn ich nun mit ein wenig Abschiedsschmerz und gleichzeitig mit dem „freudig Zauber des Neubeginns“ gehe, möchte ich Ihnen versichern, dass Sie einen
Platz in meinem Gebet behalten werden.

(Altes Rathaus, Dorsten)

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
Referent: CA Dr. 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.
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Westerholt

Dorsten

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

04.06.2012 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. Hermann Thomas
und CA Dr. Norbert Holtbecker
(St. Elisabeth-Krankenhaus)

Referentin: CÄ Dr. Elisabeth Winkelmann
(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

27.06.2012, 18.30 Uhr
Wenn die Nieren versagen

12.06.2012, 19.00 Uhr
Der kranke Magen

Referenten: FA Dr. Stefan Möllhoff
und CA Dr. Markus Schmidt

Referent: CA Dr. Eberhard Dirks

(Gemeinschaftshaus Wulfen)

(Glashaus Herten, Vortragsraum Untergeschoss)
04.07.2012, 19.00 Uhr
Traurig, müde und zu nichts mehr Lust…
Wie erkennen und behandeln wir
Depressionen im Alter?
Referent: CA Dr. Karl Ott
(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)
29.08.2012, 19.00 Uhr
Damit Pflege zu Hause gelingt …
Referentinnen: Regina Kaiser, Jutta Bühner
(Krankenpflegeschule, Gertrudis-Hospital)

Marl

Veranstaltungen

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
Referent: CA D
 r. 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

