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gerne möchten wir Sie heute mit der aktuellen 
Ausgabe unserer KKRNews über Neuigkeiten 
aus unserem Klinikverbund informieren.

Auch wenn in den letzten Monaten Themen 
wie Corona unseren Klinik-Alltag beherrsch-
ten, gibt es darüber hinaus viel Interessantes 
aus unseren Klinken, das wir für Sie in diesem 
Magazin aufbereitet haben. 
Aufgrund des Fachkräftemangels und der 
Flüchtlingsbewegung ist unser Titel-Thema 
aktueller denn je. In vielen Bereichen verstär-
ken uns Mitarbeiter verschiedener Nationa-
litäten. Gerne vorstellen möchten wir Ihnen 
Sharif Habibi, einen geflüchteten jungen  
Afghanen, der in der KKRN-IT seine berufliche 
Bestimmung fand.  
Sie haben es sicherlich schon bemerkt: An 
unseren Klinik-Standorten in Dorsten und 
Marl haben wir für Sie gebaut. Wir investieren 
für Sie in die Zukunft unserer Krankenhäuser, 
damit sich unsere Patienten bei uns gut auf-
gehoben fühlen. 
Am St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten haben 
wir einen Anbau mit neuer Komfortstation 
für unsere Patienten eröffnet. Auch haben 
wir zur Freude von Mitarbeitern, Patienten 
und Besuchern eine moderne Cafeteria, das 

Café bELLIssimo, eingeweiht. Im Marien-Hos-
pital Marl haben wir durch den Anbau neben 
der Schaffung von neuen Komfort-Bereichen 
auch die Intensivstation sowie die Palliativ-
station vergrößert, um für Patienten Erho-
lung bei der Genesung und für Mitarbeiter das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu erhöhen. 
Aber es gab noch weitere Entwicklungen: 
In der Allgemein- und Viszeralchirurgie am 
Marien-Hospital verabschiedeten wir unseren 
langjährigen Chefarzt PD Dr. Klaus-Peter 
Riesener und begrüßten Dr. Mark Banysch 
als seinen Nachfolger. Wie der neue Chefarzt 
die Klinik weiterentwickeln möchte, erfahren 
Sie in dieser Ausgabe. 
Die Digitalisierung hält mit großen Schritten 
Einzug in das Gesundheitswesen. IT-Leiter 
Volker Mentken erzählt uns, welche Schritte 
hier schon gegangen wurden und welche 
Projekte noch anstehen.
Auch in der Geschäftsführung haben wir uns 
neu aufgestellt. Nachdem Andreas Hauke aus 
gesundheitlichen Gründen ausgeschieden 
ist, hat Guido Bunten die Kaufmännische 
Leitung des Klinikverbundes an der Seite 
des Medizinischen Geschäftsführers Dr. An-
dreas Weigand übernommen. Gemeinsam 
stehen wir mit der gesamten Krankenhaus-

landschaft vor der Herausforderung, uns 
wettbewerbs- und zukunftsfähig aufzustel-
len. Mit unseren Mitarbeitern zusammen 
stellen wir uns diesen Herausforderungen 
und festigen unsere Stärken, um weiterhin 
eine qualitativ hochwertige Versorgung  
unserer Patienten in der Region sicherzustel-
len. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung 
beim Lesen dieser Lektüre. Wenn Sie weiter-
hin informiert bleiben möchten, empfehlen 
wir Ihnen unsere Homepage www.kkrn.de 
sowie unsere Social-Media-Kanäle.   

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie  
gesund!    
 
Ihr
Guido Bunten und Dr. Andreas Weigand
Geschäftsführer der KKRN GmbH

Aktuelle Ausbildungs- und Jobangebote auf: 

www.kkrn-karriere.de

1. April oder 
1. Oktober

1. April oder  
1. Oktober

Fachoberschulreife/ 
Fachhochschulreife/Abitur 
oder
abgeschlossene Ausbildung als  
Pflegefachassistent 
oder
Hauptschulabschluss plus  
abgeschlossene Berufsausbildung

02362 29-51552
Bernd Borgmann (Schulleiter Dorsten) 

 
02365 911-31550 
Antonius Vollmer (Schulleiter Marl)

1. April oder
1. Oktober

mindestens 
Hauptschulabschluss

02365 911-31550 
Antonius Vollmer (Schulleiter Marl)

1. August mittlerer  
Schulabschluss

02362 29-50850  
Sibille Wanders (Abteilungsleiterin Patientenmanagement)

Dorsten

Dorsten

Marl

Marl

Medizinische Fachangestellte (m/w/d)

Pflegefachassistent (m/w/d)

Pflegefachkraft (m/w/d)

1. September Fachhochschulreife/Abitur 02362 29-50710  
Kira Maria Poles (HR-Strategieentwicklung)

1. August mittlerer Schulabschluss/ 
(Fach-)Abitur

02362 29-50704
Dominik Kuhn (Stellv. Personalleiter)

1. August mittlerer Schulabschluss/
(Fach-)Abitur

02362 29-50302
Volker Mentken (Abteilungsleiter IT)

1. August mittlerer Schulabschluss/
(Fach-)Abitur

02362 29-50302
Volker Mentken (Abteilungsleiter IT)

Unsere Angebote in: 

Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d)

Kaufmann IT-Systemmanagement (m/w/d)

Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

1. August mindestens  
Realschulabschluss

02362 29-50750 
Hiltrud Hachmöller (Pflegedienstleitung Dorsten und Haltern am See)

02365 911-30750 
Ulrich Jansen (Pflegedienstleitung Marl und Herten-Westerholt)

02362 29-50710  
Kira Maria Poles (HR-Strategieentwicklung)

Operationstechnischer Assistent (m/w/d)

Chirurgisch-Technischer Assistent (m/w/d)

Unsere Ausbildungen im Überblick

Dorsten Haltern am See Marl Herten-Westerholt
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Ist die Seele gesund, kann auch ein kranker Körper 
schneller heilen. Davon ist die KKRN Katholisches 
Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH überzeugt. Des-
halb ist am St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten 
eine neue, wohnliche Komfortstation mit Hotel-
charakter entstanden, die den Patienten bei ihrer 
Genesung mit einem umfangreichen Komfort-
angebot und zusätzlichen Servicemitarbeitern 
rund um die Uhr den Aufenthalt so angenehm wie 
möglich macht – auch wenn die medizinische Ver-
sorgung für alle Patienten gleich bleibt.

Verbund investiert rund 10 Millionen Euro

Vorbild dafür ist das Halterner St. Sixtus-Hospital, 
das bereits seit 2016 auf ein exklusives Ambiente 
bei der Unterbringung setzt und damit bewiesen 
hat, dass „das Modell wichtig ist, um im heutigen 
Wettbewerb zu bestehen“, so Guido Bunten, Kauf-
männischer Geschäftsführer der KKRN. Mehr als 
zehn Millionen Euro hat der Klinikverbund deshalb 
in die Hand genommen, um einen x-förmigen, drei-
geschossigen Anbau am Krankenhaus aus der Taufe 
zu heben. Während die oberste Ebene sich derzeit 
noch im Ausbau befindet und in der zweiten Ebene 
Büro- und Funktionsräume untergebracht werden, 
ist im Erdgeschoss eine exklusive Komfortstation 
mit insgesamt 41 Betten, darunter 13 Einbett- und 
14 Zweibettzimmer entstanden.

Hier wird auf  
Wellness und Privatsphäre gesetzt

Diese Komfortstation ist eine interdisziplinäre Stati-
on mit Hotelcharakter, die dem Wunsch nach mehr 
Privatsphäre im Krankenhaus gerecht wird und be-
reits im Empfangsbereich signalisiert: Hier wird auf 
Wohlbefinden gesetzt. Herzstück ist der Stützpunkt 
in der Mitte der Station, der augenscheinlich fast 
einer Hotelrezeption gleich kommt. Die Patienten-
zimmer stehen einem Hotelzimmer in nichts nach: 
Allein die Geomoetrie des Raumes ist komplett 
anders, sagt Harald Hauke, Technischer Leiter am 
St. Elisabeth-Krankenhaus, der nun bereits in Rente 
ist und von seinem bisherigen Stellvertreter Dirk 
Rundmann abgelöst wurde. Zum Vergleich: Die 
Zweibettzimmer auf der Komfortstation haben in 
etwa die gleiche Raumgröße wie die Dreibettzim-
mer auf den Normalstationen, die Sanitärbereiche 
sind deutlich komfortabler. 

Komfort vom Wohlfühl-Bad bis zur 
 Sky-Übertragung auf HD-Monitoren

Natürlich ist hier alles geräumiger – vom großen 
Komfortbett mit Minibar über den beleuchteten 
Kleiderschrank bis zum modernen Bad, einem op-
tischen Hingucker mit Musikberieselung, boden-
tiefer Regendusche, Kosmetikartikeln und Fön. Vom 

ausklappbaren beleuchteten Schreibtisch für jeden Patienten über 
internetfähige Tablets an jedem Bett, auf denen man bequem ePaper 
lesen oder TV schauen kann, bis zum 55-Zoll-Monitor, auf dem sich 
auch zusätzliche Pakete wie Sky in HD-Qualität einschalten lassen. 
„Wir übertragen sogar die zweite Bundesliga“, schmunzelt Guido Bun-
ten mit Blick auf die Fußball-Fans von Schalke 04. Designermöbel in 
warmen Erdtönen, eine differenzierte Beleuchtung vom gedimmten 
bis zum hellen Untersuchungscharakter sowie Raumthermostaten 
und Kühldecken, die im Sommer gesteuerte Kälte einbringen und so 

für wohlige Temperaturen sorgen kön-
nen, komplettieren das Angebot auf den 
Zimmern. Übrigens: Bei der Bedienung 
der neuen technischen Möglichkeiten 
stehen die Mitarbeiter der Station selbst-
verständlich helfend zur Seite. Das Sta-
tionsteam ist eingespielt und erfahren, 
ist es doch seit vielen Jahren bereits im 
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten tätig. 

Hochwertigste Materialien  
sind wegweisend bei diesem „Schmuckstück“

Außerdem punktet die neue Komfortstation mit weiteren Räumen, 
in die man sich für kleinere Untersuchungen zurückziehen kann, so-
wie mit einem großen, zentralen Medikamentenzimmer, das Platz 
für die zahlreichen Arzneimittel bietet, die notwendig sind, um die 
Patienten aller Fachrichtungen bestmöglich zu versorgen. Eine Pati-
enten-Lounge mit gemütlichen Möbeln lädt zum Verweilen ein. Hier 
stehen rund um die Uhr kalte und warme Getränke bereit und auch 
das Angebot an Speisen ist exklusiv, kann der Patient doch aus einer 
speziellen Karte ganz nach seinem Geschmack auswählen. Wegwei-
send überall auf der Station sind dabei die hochwertigen, exklusiven 
Materialien wie extra große Fliesen oder edel bekleidete Wände und 
Schränke, sowie das moderne Lichtkonzept auf der gesamten Station. 
Mit dem Verband der privaten Krankenversicherungen (PKV) hat die 
KKRN den hohen Standard penibel abgestimmt und Worte voll des 
Lobes zu hören bekommen. Mit dem „Schmuckstück“ Komfortstation 
habe man „neue Maßstäbe in der Unterbringung von Privatpatienten 
gesetzt“, hieß es. Und auch Guido Bunten sagt selbstbewusst: „Die In-
betriebnahme der Komfortstation ist ein Meilenstein.“

Keine Zweiklassenmedizin:  
Erstklassige medizinische Versorgung  
ist für alle Patienten gleich!

Natürlich steht die interdisziplinäre Station nicht 
nur Privatversersicherten offen. Auch gesetzlich 
Krankenversicherte können hier gegen Aufpreis 
genesen. Dabei ist Bunten wichtig zu betonen: „Es 
handelt sich um eine Zusatzleistung, die sehr ange-
nehm, aber völlig unabhängig von der medizinischen 
Behandlung ist. Die KKRN steht für eine erstklassige, 
modernste Versorgung aller Patienten.“ Dem Prinzip 
„Medizin mit Menschlichkeit“ bleibt man sich treu. 
Auch die anderen Stationen werden nun schrittwei-
se saniert. An den anderen Standorten der KKRN 
wurden und werden ebenfalls Komfortbereiche ge-
schaffen bzw. werden sie auf den neuen Standard 
angehoben, um Patienten einen möglichst ange-
nehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Damit der Kör-
per mit einer gesunden Seele schneller heilen kann. 

Wer kann die Komfortstation nutzen?

Generell können alle Patienten das Angebot in 
Anspruch nehmen:
• Patienten privater Krankenversicherungen
•  gesetzlich versicherte Patienten mit privater  

Zusatzversicherung
•  gesetzlich versicherte Patienten mit privater 

Zuzahlung

Die Inbetriebnahme  
der Komfortstation  
ist ein Meilenstein.

Guido Bunten
Kaufmännischer Geschäftsführer 
des KKRN-Klinikverbundes

Die Anmeldung für die Komfort-
station sollte vor dem Aufenthalt über 
das jeweilige Sekretariat erfolgen.

Ein Wechsel von der Normalstation auf die 
Komforstation ist bei vorhandenen Kapazi-
täten jederzeit möglich. 

Bei Fragen wenden Sie sich gern über 
folgende E-Mail- Adresse an das Team der 
Komfortstation: 
komfortstation.dorsten@kkrn.de

GESUNDEN IN WOHLFÜHLATMOSPHÄRE
Am St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten ist eine Komfortstation entstanden, 
die keine Wünsche offen lässt

Die Patientenzimmer stehen einem 
Hotelzimmer in nichts nach: Vom aus-
klappbaren beleuchteten Schreibtisch 
für jeden Patienten über internetfähige 
Tablets an jedem Bett, auf denen man 
bequem ePaper lesen oder TV schauen 
kann, bis zum 55-Zoll-Monitor, auf dem 
sich auch zusätzliche Pakete wie Sky in 
HD-Qualität einschalten lassen.

Es handelt sich um eine 
Zusatzleistung, die sehr 
an genehm, aber völlig 
unabhängig von der me-
dizinischen Behandlung 
ist. Die KKRN steht für eine 
erstklassige, modernste 
 Ver sorgung aller Patienten.

Guido Bunten
Kaufmännischer Geschäftsführer  
des KKRN-Klinikverbundes
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Rund drei Jahre hat die Fertigstellung des siebenstöckigen Anbaus 
am Marien-Hospital Marl in Anspruch genommen. Jetzt wurde das 
größte Bauprojekt der letzten Jahre baulich vollendet. Zu dem 
modernen Erweiterungsbau, der optisch dem alten Gebäude ange-
passt wurde, entschied sich das Marler Krankenhaus aufgrund des 
erhöhten Bedarfs an Patientenzimmern, Funktionsbereichen und 
medizinisch genutzten Räumen. Heute profitieren von den neuen 
Kapazitäten und Annehmlichkeiten Patienten und Mitarbeiter.

Ausbau auf hohem Niveau  
in  unterschiedlichen Bereichen

„Wir freuen uns, dass wir die erste Etappe des Großprojekts erfolgreich ab-
schließen konnten“, freut sich Andreas Heidinger, Technischer Leiter des 
Marien-Hospitals. Die Erweiterung von vier Stationen um insgesamt 
36 Betten, die sukzessive in Betrieb genommen werden, können von 
unterschiedlichen Fachdisziplinen genutzt werden. Zunächst haben 
die Bettenstationen zusätzliche Behandlungszimmer bekommen. Im 
Weiteren wurden dann hinzukommende Behandlungsplätze auf der 
interdisziplinären Intensivstation und die neu ausgestattete Palliativ-

station in Betrieb genommen. „Die ergänzenden Kapazitäten machen es 
möglich, dass Zug um Zug eine Modernisierung aller Stationen erfolgen 
kann“, erklärt Dr. Markus Schmidt, Ärztlicher Direktor des Kranken-
hauses. 

Komfortstation ermöglicht Gesunden  
in gemütlicher Atmosphäre 

In den beiden oberen Geschossen hat eine neue, helle Wahlleistungs-
station mit Einzel- sowie Doppelzimmern den Betrieb aufgenommen 
– mit modischen Bädern, ausklappbaren Schreibtischen, internetfähi-
gen Tablets an jedem Bett, Raumthermostat, HD-Flatscreen, Minibar, 
beleuchtetem Kleiderschrank und bodentiefen Fenstern, die Patien-
ten einen malerischen Blick über Marl ermöglichen. „Generell liegen 
die meisten Zimmer im Anbau zur Sonnenseite und verfügen über einen 
großzügigen Balkon. Währenddessen wurden beispielsweise die OP- und 
Laborräume Richtung Norden ausgerichtet, um Reflexionen zu verhin-
dern und alles kühl zu halten“, erklärt Ulrich Jansen, Pflegedirektor des 
Marler Marien-Hospitals. Das Investitionsvolumen für den gesamten 
Anbau beträgt mehr als zehn Millionen Euro.

Sanierung aller Stationen im Altbau

Auch alle Stationen im Altbau werden nun sukzessive grundsaniert, 
um die Standards auf das Niveau des Neubaus anzuheben. Ziel der 
Sanierung: Am Ende soll jede Station des Marien-Hospitals ein eigenes 
Untersuchungs- und Behandlungszimmer, moderne Pflegebereiche 
und eigene Arztzimmer vorweisen können, um den gestiegenen Ar-
beitsplatz-Anforderungen gerecht zu werden. Weiterhin werden die 
Stützpunkte der einzelnen Stationen fortschrittlich angepasst. „Damit 
möchten wir unseren Mitarbeitern auf den Stationen verbesserte Arbeits-
bedingungen schaffen und unsere Arbeitgeberattraktivität steigern“, so 
Guido Bunten, Kaufmännischer Geschäftsführer des KKRN-Klinikver-
bundes. 

Attraktivität für Mitarbeiter und  
 Patientenfreundlichkeit steigern

Doch nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für Patienten bringt die 
Sanierung des Altbaus Positives mit sich: Ende 2025 soll jedes Patien-
tenzimmer über ein eigenes Bad verfügen, um das Wohlbefinden 
der Patienten zu perfektionieren. Weiterhin soll sich die Anzahl der 
Einzelzimmer erhöhen. „Dies ist gerade in Hinblick auf immer wieder 
zu erwartende Infektionswellen mit vielen stationär zu behandelnden 
Patienten sinnvoll, um eine bessere Behandlung in Isolationsräumen zu 
gewährleisten“, erklärt Dr. Markus Schmidt.

Engagierter Einsatz der Mitarbeiter

Doch all diese Maßnahmen zur Modernisierung des Krankenhauses 
wären nicht ohne die Mitarbeiter möglich gewesen, die in der Bau-
phase viele Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen mussten. „Für ihr 
Verständnis und ihre Unterstützung möchten wir uns herzlich bedanken. 

Und natürlich gilt unser Dank auch dem Technik-Team unter der Leitung 
von Andreas Heidinger, das das Projekt mit den beauftragten Firmen trotz 
vieler Widrigkeiten in diesen Zeiten hochengagiert vorangetrieben hat“, 
zeigt sich Dr. Andreas Weigand, Medizinischer Geschäftsführer des 
KKRN-Klinikverbundes dankbar. Für das Marien-Hospital ist klar: In 
Zukunft werden noch viele Schritte auf dem Weg zur Modernisierung 
erfolgen, um das Krankenhaus nicht nur mit hoher ärztlicher und pfle-
gerischer Expertise, sondern auch mit zeitgemäßen Räumlichkeiten 
als attraktiven Ansprechpartner in Sachen Gesundheit im nördlichen 
Ruhrgebiet aufzustellen.

Wer kann die Komfortstation nutzen?

Generell können alle Patienten das Angebot in  Anspruch nehmen:
• Patienten privater Krankenversicherungen
•  gesetzlich versicherte Patienten mit privater Zusatzversicherung
•  gesetzlich versicherte Patienten mit privater  Zuzahlung

Die Anmeldung für die Komfort station sollte vor 
dem Aufenthalt über das jeweilige Sekretariat erfolgen.

Ein Wechsel von der Normalstation auf die Komforstation ist 
bei vorhandenen Kapazitäten jederzeit möglich.

Sie gaben den Startschuss zur Eröffnung des Neubaus am Marien-Hospital Marl (v. l. n. r.): Robert Kijas, Stellvertretende Stations-
leitung; Andreas Heidinger, Technischer Leiter; Dr. Markus Schmidt, Ärztlicher Direktor;   Ulrich Jansen, Pflegedirektor; Guido Bunten, 
Kaufmännischer KKRN- Geschäftsführer; Jasmin Danielzik, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung.

MARLER MARIEN-HOSPITAL 
ERÖFFNET NEUBAU
Siebenstöckiger Anbau mit  Regel- und 
 Komfortzimmern,  Intensiv- und Palliativstation

 

 
 

 

Unser Dank gilt dem 
Technik-Team unter der 
Leitung von Andreas 
Heidinger, das das Pro-
jekt mit den beauftrag-
ten Firmen trotz vieler 
Widrigkeiten in diesen 
Zeiten hochengagiert 
vorangetrieben hat.

Dr. Andreas Weigand
Medizinischer Geschäftsführer  
des KKRN-Klinikverbundes
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Mehr Service, mehr Kulinarik, mehr Genuss 
und einen Rückzugsort für Patienten, Besu-
cher und Mitarbeiter: All das bietet die neue 
Cafeteria am Dorstener St. Elisabeth-Kran-
kenhaus. 

Lichtdurchflutet im  
modernen Design mit Glasdach

Die Freude ist groß – und zwar nicht nur bei 
den Mitarbeitern, die bisher ausschließlich 
über eine eigens für sie vorgesehene kleine 
Cafeteria verfügten. Auch Patienten und Be-
sucher freuen sich, denn sie mussten bis vor 
wenigen Jahren noch mit einem Café am Ein-
gang des Krankenhauses vorlieb nehmen, das 
zuletzt als Corona-Teststelle genutzt wurde. 
Aber nun hat das lange Warten ein Ende. Die 
neue, lichtdurchflutete Cafeteria im modernen 
Design mit Glasdach konnte eröffnet werden. 

Oase für  
zwischenmenschlichen Austausch

Ob Frühstücksbuffet mit Müsli, Mittagessen, 
Salatbuffet, reichhaltige Kaffee- und Kuchen-
spezialitäten aus der eigenen Konditorei oder 
auch für nur einen Snack zwischendurch: Die 
neue Cafeteria im hellen Wohlfühl-Ambiente 
bietet alles, was das Herz begehrt und ist öf-
fentlich für jedermann zugänglich. Auch Wok- 
und Grillspezialitäten, Pizza aus dem küchen-
eigenen Pizzaofen oder hausgemachte Wraps 
gehören zum erlesenen Angebot der neuen 
Örtlichkeit. Ein sechsstelliger Betrag wurde 
in dieses Projekt investiert, um den Standort 
nachhaltig und geschmackvoll zu gestalten: 
„Eine Cafeteria ist eine Begegnungsstätte für Pa-
tienten, Besucher und die gesamte Belegschaft. 
Sie bietet die Möglichkeit zum zwischenmensch-
lichen Austausch bei Kaffee und Kuchen und eine 
Auszeit vom Klinikalltag“, erklärt Guido Bunten, 

Kaufmännischer Geschäftsführer des KKRN-Klinik-
verbundes und fährt fort: „Wir wissen, dass das für 
unsere Patienten, Besucher und Mitarbeiter sehr wich-
tig ist, da wir all das gerade während der Pandemie 
schmerzlich vermisst haben – umso mehr haben sich 
diese Cafeteria alle verdient.“

Gemütliche Loungemöbel  
laden zum Verweilen ein

Auf rund 450 Quadratmetern im Erdgeschoss des 
Krankenhauses befindet sich die neue Cafeteria mit 
114 bequemen Sitzplätzen. Auch eine Außenterras-
se ist geplant, deren Fertigstellung aufgrund von 
Lieferverzögerungen noch etwas Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Außerdem verfügt die Cafeteria über 
separate Besprechungs- und Konferenzräume mit 
moderner, multimedialer Technik. Noch dazu lässt 
sich der große Gastraum abtrennen, wodurch dort 
Vorträge und Veranstaltungen abgehalten werden 
können. Die Betriebsleiter der KKRN-Gastro GmbH 
Thomas Kordts und Karsten Wolf sind stolz auf das 
neue Angebot mit ausgedehnter Warenvielfalt und 
einer großzügig gestalteten Thekenlandschaft, die 
in ein stimmiges Farb- und Formenkonzept einge-
arbeitet wurde: „Sowohl bei der Beleuchtung als auch 
bei der Kühlung und im Küchenbereich haben wir auf 
die neueste Technik mit Energieeffizienz gesetzt – das 
bedeutet für unser Dorstener Küchen-Team unter Lei-
terin Jacqueline Cotta verbesserte Arbeitsbedingun-
gen und kürzere Wege“, erklärt Thomas Kordts. 

Kreativer Name der Cafeteria  
stammt von den Mitarbeitern

Der Name der neuen Cafeteria steht ebenfalls fest 
und entstand durch einen Wettbewerb unter allen 
Mitarbeitern des Dorstener Krankenhauses, die ihre 
kreativen Vorschläge einreichen und sich so aktiv 
an der Namensgebung beteiligen konnten. „Café 
bELLIssimo“ wurde auserkoren und nimmt Bezug 
auf den Kosenamen „Elli“, den viele Mitarbeiter für 
das Krankenhaus nutzen. 

„Wir freuen uns, dass mit der Cafeteria nach dem 
Anbau inklusive der neuen Komfortstation ein wei-
teres Etappenziel bei der Gesamtmodernisierung des 
Dorstener Krankenhauses erreicht wurde und wir 
nun die nächsten Sanierungsmaßnahmen in Angriff 
nehmen können“, berichtet Technischer Leiter Dirk 
Rundmann, der mit seinem Team für den Aufbau 
verantwortlich war. Mehr Informationen zu der 
neuen Cafeteria in Dorsten finden Interessierte 
auf der Homepage des KKRN-Klinikverbundes auf 
www.kkrn.de. Dort oder in den Cafeterien vor Ort 
können Interessierte auch den Party-Service der 
Zentralküche, die kürzlich umfassend zertifiziert 
wurde, in Anspruch nehmen oder Leckereien aus 
der Konditorei für Einschulungen, Geburtstage, 
Hochzeiten oder Taufen bestellen. 
 

www.kkrn.de

02365 29-638-10/11

Für private Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten, Einschulungen, Taufen und 
Co. halten wir kulinarische Leckereien für Sie bereit! Ob Torten, Buffets, Menüs 
zu Weihnachten oder Ostern oder unser Party-Service: Lassen Sie uns gern Ihre 
Wünsche zukommen und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

St. Elisabeth-Krankenhaus  
Dorsten eröffnet neue Cafeteria

KULINARISCHE OASE 
FÜR PATIENTEN, BESUCHER 
UND  MITARBEITER

Eine Cafeteria ist eine Begeg nungs-
stätte für  Patienten, Besucher und 
die gesamte Belegschaft. Sie bietet 
die  Möglichkeit zum zwischen-
menschlichen Austausch bei Kaffee 
und Kuchen und eine  Auszeit vom 
Klinikalltag.

Guido Bunten
Kaufmännischer Geschäftsführer  
des KKRN-Klinikverbundes

Sowohl bei der Beleuchtung als auch bei 
der Kühlung und im  Küchenbereich haben 
wir auf die neueste Technik mit Energie-
effizienz gesetzt – das bedeutet für unser 
Dorstener Küchen-Team unter Leiterin 
Jacqueline Cotta verbesserte Arbeits-
bedingungen und kürzere Wege.

Thomas Kordts
Betriebsleiter der KKRN-Gastro GmbH
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Unter vielen lieben Worten und Tränen ist bei den 
feierlichen Gottesdiensten deutlich geworden: 
Alle werden die Ordensschwestern schmerzlich 
vermissen. Als die beiden beiden letzten Schwes-
tern M. Annefried und M. Margrith vom Dorstener 
St. Elisabeth-Krankenhaus und die drei letzten 
Schwestern M. Nicerata, M. Ermenfried und M. 
Hildeborg vom Halterner St. Sixtus-Hospital – 
 allesamt von der Ordensgemeinschaft der Fran-
ziskanerinnen Münster – nach zahlreichen Jahren 
in Richtung Ruhestand gingen, ging eine Ära zu 
Ende.

Ein ergreifender Moment
„Für unser ganzes Krankenhaus war das ein zutiefst 
ergreifender Moment. Unsere Ordensschwestern 
waren die guten Seelen, die unserem täglichen Le-
ben eine spirituelle Stütze geboten haben“, so Guido 
Bunten, Kaufmännischer Geschäftsführer der KKRN 
Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH, zu 
der die beiden Krankenhäuser gehören. „Wir dan-
ken den Schwestern nicht nur für ihren großartigen 
Einsatz, sondern auch für die vorbildliche Menschlich-
keit und die christlichen Werte, die sie uns in all den 
Jahren vorgelebt und durch die sie das Bild unseres 
Krankenhauses geprägt haben“, führt Dr. Andreas 
Weigand, Medizinischer Geschäftsführer des Kli-
nikverbundes wehmütig fort.

Der Weg der Ordensschwestern vom 
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Als sich Schwester M. Annefried und Schwester M. 
Margrith vom Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus 
dazu entschieden, Ordensschwestern zu werden, 
taten sie dies, um Kranken zu helfen. Bis heute ha-
ben sie ihre Entscheidung nicht bereut. Die heute 
über 80-jährige Schwester M. Annefried berichtet 
in Erinnerungen schwelgend von ihren Erfahrun-
gen als Ordensschwester: „Schon mit 22 bin ich dem 
Orden beigetreten und mit 28 kam ich von dem Mut-
terhaus in Münster als Assistentin der Krankenpflege-
schule nach Dorsten, seitdem bin ich hier verwurzelt.“  

Jungen Menschen die Pflege nahebringen
„Damals war das heutige Bildungsinstitut für Gesund-
heitsberufe in Dorsten gemeinsam mit dem Kranken-
haus noch an der Gahlener Straße angesiedelt“, erin-
nert sie sich. Schon zu dieser Zeit fing Schwester M. 
Annefried an, Unterrichtseinheiten vorzubereiten, 
die Verwaltung zu koordinieren und jungen Men-
schen die wichtige Rolle der Pflege näherzubrin-
gen. 1974 zog sie dann in das Schwesterwohnheim 
direkt gegenüber vom heutigen St. Elisabeth-Kran-
kenhaus, in dem auch Pflegeschüler wohnten und 
wo sie bis vor Kurzem noch ein gemütliches Apart-
ment bewohnt hat. 

Empathie und Wissen vermitteln
Ein Jahr später übernahm sie bis 2014 hingebungsvoll 
die Leitung der Krankenpflegeschule, die seit 1975 
ebenfalls gegenüber dem Krankenhaus angesiedelt 
ist. „Ich habe viel gearbeitet. Aber für mich war es die 
schönste Aufgabe, die ich mir vorstellen konnte: Junge 
Menschen für den Pflegeberuf begeistern. Hier konnte 
ich meine beiden Leidenschaften verbinden: Menschlich-
keit und Pflege – Empathie vermitteln und Wissen, mit 
Herz und Verstand.“ Insgesamt 1.448 Auszubildende 
brachte Schwester M. Annefried erfolgreich zum Ex-
amen. „Eine Leistung, die so schnell keine Schulleitung 
übertreffen wird“, ist sich auch die Dorstener und Hal-
terner Pflegedirektorin Hiltrud Hachmöller sicher.

Ein wohlverdienter Ruhestand
Zwischen Schwester M. Annefried, dem Krankenhaus 
und den Schülern war es ein Geben und Nehmen: „Ein 
Krankenhaus ohne Schüler dümpelt vor sich hin und 
durch neue Leute lebt die Pflege. Es kommen frische 
Ideen zum Vorschein und die pflegerische Versorgung 
im Alltag besitzt eine viel bessere Qualität“, so die Or-
densschwester. Bis kurz vor ihrem Ruhestand fühlte 
sich Schwester M. Annefried noch für die Menschen 
im ehemaligen Schwesternwohnheim verantwortlich: 
„Wenn ich über den Flur ging, sah ich es den Menschen 
an, wenn es ihnen schlecht ging, und dann sprach ich 
sie an“, erzählt sie. Zusätzlich war Schwester M. An-
nefried als Konventoberin für die Kapelle im Kran-
kenhaus zuständig, schmückte sie und bereitete sie 
für Gottesdienste vor. Fest steht: Sowohl Schwester 
M. Annefried als auch Schwester M. Margrith haben 
ihren Ruhestand mehr als verdient. Ihnen und allen 
weiteren Dorstener Ordensschwestern zu Ehren plant 
die Stadt Dorsten sogar eine Geschichtsstation.

Der Weg der Ordensschwestern  
vom St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Der Weg zur Ordensschwester ist einer, den heute 
kaum noch jemand geht. In den 70er-Jahren waren 
allein im St. Sixtus-Hospital Haltern 28 Schwestern 
tätig. Schwester M. Nicerata, M. Ermenfried und M. 
Hildeborg begannen ihr Ordensleben in ihren Zwan-
zigern. „Dafür muss man berufen sein“, sind sich die 
drei einig. „Wir alle sind in der katholischen Kirche groß 
geworden, aber deswegen mussten wir nicht ins Klos-
ter – wir haben das einfach gespürt.“ Die Möglichkeit 
zurückzutreten bestand für das Trio jederzeit. Gerade 
zu Anfang wurde das Gelübde regelmäßig erneuert: 
„Früher haben wir das mit der Verlobungszeit vor der 
Hochzeit verglichen – wir hatten jederzeit die Option, 
einen Rückzieher zu machen, aber wir waren uns unse-
rer Bestimmung sicher“, berichtet die über 80-jährige 
Schwester M. Ermenfried, die früher auf Station 1 als 
Stationsleitung tätig war.

„Pflege sieht heute anders aus“
Damals gab es ausschließlich Ordensschwestern als 
Pflegekräfte auf den Stationen, die dauerhaft im Ein-
satz waren. Sie hatten nicht viel frei und die Pflege 
war ihr Leben: „Für unsere Patienten und deren Fa-
milien waren wir rund um die Uhr da. Heute geht das 
nicht mehr, es herrscht viel Zeitdruck und alles muss 
dokumentiert werden. Wir konnten uns mehr Zeit für 
die Menschen nehmen, ihnen zuhören oder mal was für 
sie kochen“, berichtet die ebenfalls über 80-jährige 
Schwester M. Hildeborg, die die Patienten vorrangig 
zu Hause besuchte. Auch der Fokus auf bestimmte 
pflegerische Bereiche bestand früher nicht: „Wir lern-
ten keine Intensiv- oder Palliativpflege, unsere Pflege 
war ganzheitlich und wir mussten alles können“, weiß 
Schwester M. Ermenfried zu berichten, die längere 
Zeit für die Kapelle des Krankenhauses zuständig war. 

Das Miteinander leben
In ihrer Berufung als Ordensschwestern bestärkt fühl-
ten sich die drei aber nicht nur durch ihr sinnstiften-
des Tun, sondern auch durch das Miteinander: „Jede 
Mahlzeit und jede Gebetszeit verbrachten wir gemein-
sam“, erzählt Konvent-Oberin Schwester M. Nicerata, 
die seit 54 Jahren im Halterner Krankenhaus verwur-
zelt und davon 30 Jahre als OP-Schwester tätig war. 
Seit Ende der 60er-Jahre wohnten sie in den oberen 
Etagen des Franziskushauses mit eigenem Gebets-
zimmer und Blick auf den Stausee. „Unser Zuhause 
mit dem malerischen Ausblick fehlt uns, aber wir sind 
dankbar, dass sich unser gemeinsamer Weg nicht ge-
trennt hat“, sagte Oberin Nicerata. 

Die Erinnerung bleibt bestehen
„Wir haben unsere Ordensschwestern nur schweren Her-
zens gehen lassen und werden sie stets in besonderer 
Erinnerung behalten“, betont auch Andreas Hauke, 
ehemaliger Kaufmännischer Geschäftsführer der 
KKRN GmbH. Die Schwestern gehören allesamt der 
Ordensgemeinschaft der Franziskanerinnen Münster, 
St. Mauritz an und sind auch dorthin zurückgekehrt. 
Im Rahmen festlicher Gottesdienste wurden sie ge-
bührend verabschiedet. 

Wir gehen mit einem 
lachenden und einem 
weinenden Auge und 
hoffen, dass man uns 
im Herzen behält.

Schwester M. Annefried
Ordensschwester, ehemals  
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Für das Leben als 
Ordensschwester muss 
man berufen sein. Wir 
alle sind in der katho-
lischen Kirche groß 
geworden, aber deswe-
gen mussten wir nicht 
ins Kloster – wir haben 
das einfach gespürt.

Schwester M. Nicerata
Ordensschwester, ehemals  
St. Sixtus-Hospital Haltern am See

KKRN-Krankenhäuser in Dorsten und  Haltern am See nahmen Abschied

ÄRA DER FRANZISKANERINNEN- 
ORDENSSCHWESTERN GEHT ZU ENDE

Wir haben unsere 
Ordensschwestern nur 
schweren Herzens ge-
hen lassen und werden 
sie stets in besonderer 
Erinnerung behalten.

Andreas Hauke
Ehemaliger Kaufmännischer 
 Geschäftsführer des KKRN- 
Klinikverbundes  
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IT-Strategie für mehr Sicherheit: Safety First

Im KKRN-Verbund hat die IT-Abteilung unter Leiter Volker Ment-
ken bereits viele Maßnahmen ergriffen. Das Ziel: Die vier Kran-
kenhaus-Standorte, die beiden Schulen zur Ausbildung von 
Pflegefachkräften sowie die Zentralküche in Sachen Cyber- und 
Informationssicherheit optimieren und gemeinsame Struktu-
ren schaffen. „Hierfür haben wir das Rechenzentrum erneuert 
sowie die Vernetzung durch einen schnelleren Breitbandausbau 
und vor allem eine moderne Netzwerksegmentierung verbessert“, 
erklärt der IT-Leiter. Weiterhin gelten die KKRN-Krankenhäuser 
aufgrund ihrer Größe als sogenannter Betreiber Kritischer Infra-
strukturen (KRITIS). Das heißt, sie müssen strenge Vorgaben der 
BSI KRITIS-Verordnung und des IT-Sicherheitsgesetzes erfüllen. 
„Diese Konformität prüfen wir im Zwei-Jahres-Takt intern und lassen 
sie auch im Rhythmus von zwei Jahren regelmäßig durch externe 
Auditoren überprüfen. Unser Informationssicherheitsbeauftragter 
(ISB) Dirk Smolinski bereitet die Audits vor und leitet die Maßnahmen 
zur Verbesserung unserer Datensicherheit gemeinsam mit unserer 
IT-Abteilung ein“, berichtet Dorothea Appelhoff, Assistentin der 
IT-Leitung. „Dabei sind all unsere Projekte Teamarbeit und ohne die 
Zusammenarbeit der verschiedensten Berufsgruppen nicht möglich: 
Prozesse können nur mit Menschen und durch Menschen verändert 
und verbessert werden. Gute Beispiele sind hierfür unsere Projekt-
gruppen und die Steuerungsgruppe Digitalisierung“, ergänzt Volker 
Mentken. 

Mobile Office für Mitarbeiter: Keine langen Wege mehr

Ein weiterer Faktor, der heute kaum noch wegzudenken ist, ist 
das Mobile Office. Notwendig wurde diese Digitalisierungsmaß-
nahme durch die Corona-Pandemie. Heute kann eine große An-
zahl von KKRN-Mitarbeitern, hauptsächlich aus der Verwaltung, 
ganz oder teilweise von zu Hause aus arbeiten. Auch Ärzte im 

Hintergrunddienst können sich über den Fernzugriff ein Bild über 
laufende Prozesse und zu behandelnde Patienten machen. „Das 
erhöht unsere Attraktivität als Arbeitgeber, stellt einen großen Be-
nefit für Mitarbeiter dar und ist umweltfreundlich, da Anfahrtswege 
zu den Betriebsstätten vermieden werden“, betont Volker Mentken. 
Radiologen können sogar über eine zertifizierte Teleradiologie-
Lösung vom heimischen Schreibtisch befunden. Davon profitie-
ren auch Patienten, da dies die Versorgung durch eine schnelle 
Befundung der Röntgenaufnahmen in Bereitschaftszeiten verbes-
sert. Für alle diese Maßnahmen war es nötig, sichere IT-Strukturen 
zu schaffen und in kurzer Zeit viel Engagement in die IT-Ausstat-
tung der Mitarbeiter zu investieren. „Die Mühe hat sich gelohnt“, 
resümiert Volker Mentken. „Das spiegeln uns Mitarbeiter und  
Patienten von vielen Seiten.“

Das Krankenhauszukunftsgesetz: Smart Hospital

Corona brachte noch eine weitere wichtige Veränderung mit sich: 
Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) fördert seit der Pande-
mie bundesweit Krankenhäuser in ihren Bestrebungen, digitaler 
zu werden. Die förderfähigen Projekte sind dabei klar und einheit-
lich vorgegeben und werden über eine deutschlandweite Erhe-
bung in einem „Digitalradar“ gemessen. Auch in der KKRN werden 
hierzu in den kommenden Jahren verschiedene Vorhaben in der 
digitalen Versorgung von Patienten umgesetzt. Dazu gehören: 
ein Patientenportal, eine digitale Patientenkurve, ein digitales 
Medikationsmanagement, mobile Geräte zur Dokumentation 
sowie eine automatisierte Übernahme von Patientenmessdaten. 

Das Patientenportal und die  
digitale Patientenkurve: Schnellhefter ade

Über das sogenannte Patientenportal können Patienten über 
ihren PC oder ihr Tablet beispielsweise Termine für Sprechstun-

den, Befunde, Medikations- und Behandlungs-
pläne abfragen oder diese Daten mit den KKRN-
Krankenhäusern austauschen. „Durch das Portal 
möchten wir die Kommunikation rund um alle 
Patienten-Prozesse von der Aufnahme über den 
Aufenthalt bis nach der Entlassung vereinfachen“, 
schildert Volker Mentken. „Auch niedergelassene 
Ärzte und Hausärzte sollen von dieser digitalen 
Übermittlung profitieren.“ Um Papier zu sparen 
und den letzten großen Schritt zur elektroni-
schen Patientenakte zu gehen, führt die KKRN 
außerdem eine digitale Patientenkurve ein. Im 
Laufe der letzten Jahre wurde schon fast die 
gesamte Patientendokumentation digitalisiert. 
Dazu gehören sämtliche Untersuchungsbefunde 
wie Laborwerte, EKG, Röntgenbefunde, Ergeb-
nisse von Magen- und Darmspiegelungen sowie 
die gesamte OP- und Untersuchungsdokumenta-
tion. All diese Daten wurden bereits digitalisiert 
und datensicher nach gesetzlichen Vorgaben 
gespeichert. Lediglich die Verlaufsdokumen-
tation der Vitalzeichen wie Blutdruck, Puls und 
Temperatur sowie die Dokumentation bei Me-
dikamenten werden noch während des Aufent-
haltes eines Patienten auf Papier dokumentiert 
und nach der Entlassung des Patienten im Archiv 
gesetzeskonform aufbewahrt. „Dies ebenfalls zu 
digitalisieren, stellt den letzten Schritt dar“, unter-
streicht Mentken. 

Digitales Medikationsmanagement: 
Mehr Sicherheit für Patienten

Zur Verbesserung der Patientensicherheit führt 
das IT-Team der KKRN zusätzlich bereits 2023 
ein digitales Medikationsmanagement ein. Hier 
wird der Medikamenten-Plan des Patienten, den 
er zu Hause führt, in eine Software des Kranken-
hauses eingelesen und in die digitale Patienten-
kurve übertragen. Dabei überprüft die Software 
die aktuelle Medikation des Patienten: Gibt es 
Wechselwirkungen zwischen den Medikamen-
ten? Welche Medikamente können überhaupt 
verabreicht werden, wenn der Patient bestimmte 
Unverträglichkeiten oder Allergien hat? Kommt 
es hier zu Unstimmigkeiten, schlägt das System 
Alarm. Daten sowie die Verabreichung der Me-
dikamente werden nachvollziehbar digital do-
kumentiert, sodass der Patient den aktualisier-
ten persönlichen Medikamenten-Plan nach der 
Entlassung mit nach Hause nehmen kann. Für 
Patienten bringt das mehr Sicherheit und Struk-
tur mit sich. Für Pflegekräfte und Ärzte bedeutet 
das: Sie sparen Zeit und stärken den Kontakt zu 
Patienten und deren Angehörigen.  

Mobile Geräte zur Dokumentation:  
Tablet und Co.

Eine Digitalisierung, die für Patienten deutlich 
sichtbar ist, ist die Ausweitung der technischen 
Ausrüstung der KKRN-Mitarbeiter mit mobilen 
Geräten zur Dokumentation. „Durch die sukzes-
sive Ausrüstung der Abteilungen mit Mobilgeräten 
wie Tablets zur dezentralen Eingabe von Daten 
erleichtern wir die Dateneingabe und Dokumen-
tation am Patientenbett“, erläutert Dorothea 
Appelhoff. Das spart Zeit: Die lange Suche nach 
Akten entfällt. Außerdem wird die Vernetzung 
über die Grenzen der Station hinaus mit weiteren 
Experten des Krankenhauses ermöglicht. Damit 
diese Geräte aber überhaupt flächendeckend 
genutzt werden können, baut das IT-Team das 
WLAN-Netz an allen KKRN-Standorten und unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen 
datensicher aus.

Automatisierte Übernahme  
von Patientenmessdaten

Zur digitalen Patientenakte gehört auch die auto-
matisierte Übernahme von Patientenmessdaten 
aus der Überwachung des Patienten. Diese Über-
nahme steht in überwachungsintensiven Berei-
chen wie den Intensivstationen, der Intermediate 
Care (IMC), der Respiratory Intensive Care Unit 
(RICU) sowie in den Anästhesie- und OP-Berei-
chen vor der Einführung. „Der Fachbegriff hierfür 
lautet Patientendatenmanagementsystem, kurz 
PDMS“, verrät Dorothea Appelhoff. Hier werden 
zukünftig Daten aus Vitalzeichen-Messgeräten, 
Dosiergeräten für Medikamenten und anderen 
medizinischen Geräten automatisch in die Pa-
tientenkurve übermittelt. Dadurch reduzieren 
wir den pflegerischen Dokumentationsaufwand 
und die digitale Patientenkurve kann im Verlauf 
beispielsweise während der Visite vollständig auf 
einem Monitor dargestellt, besprochen und ge-
zeigt werden. Zusätzlich erleichtert das den Aus-
tausch, da alle involvierten Professionen Zugriff 
darauf haben und in der Beratung hinzugezogen 
werden können.

„All das sind spannende Entwicklungen, die wir 
derzeit gemeinsam mit Anwendern aus Adminis-
tration, Medizin und Pflege umsetzen und beglei-
ten. Dabei sind wir uns permanent bewusst, dass 
wir mit sensiblen Patientendaten hantieren und 
verfolgen daher konstant das Ziel, diese zu schüt-
zen – ohne eine fortschrittliche Entwicklung in Rich-
tung Digitalisierung aus den Augen zu lassen“, sagt  
Volker Mentken mit Blick in die Zukunft.

Stichwort Digitalisierung: 
Die KKRN-Kliniken stellen  
sich zukunftsfähig auf

DAS KRANKENHAUS 
DER ZUKUNFT

Eine VR-Brille in der OP-Planung, ein Roboter in der 
Chirurgie oder ein Tablet zur Erfassung des Menüs: Im 
Alltag sind Smartphones und Co. kaum wegzudenken 
und auch vor dem Gesundheitssektor macht die zu-
nehmende Digitalisierung nicht Halt. In den Kranken-
häusern des KKRN-Klinikverbundes unterstützen sie 
Arbeitsprozesse und führen zu mehr Sicherheit bei 
der Behandlung von Patienten. Was das genau bedeu-
tet, erklärt uns Volker Mentken, IT-Leiter der KKRN. 

Volker Mentken
IT-Leiter des KKRN-Klinik-
verbundes

Dorothea Appelhoff
Assistentin des IT-Leiters  
des KKRN-Klinikverbundes
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Mitarbeiter-App myKKRN: 
Mehr WIR-GEFÜHL
Seit 2021 ist sie am Start: Die Mitarbeiter-App 
myKKRN! Für die Mitarbeiter des KKRN-Klinikver-
bundes hieß das: Schluss mit dem alten Buschfunk, 
los geht‘s mit der digitalen Kommunikation. Ob 
auf dem Smartphone, Tablet, bei der Arbeit am 
Dienstrechner oder bequem von zu Hause aus am 
PC: Die App ist von überall aus zu erreichen.

Der kurze Dienstweg
Seitdem sind die KKRN-Mitarbeiter immer und überall aktuell informiert. Mit 
myKKRN lassen sich über den Veranstaltungskalender alle Events und anstehen-
den Aktionen checken sowie kein Termin mehr verpassen. In sicheren Gruppen 
und Chats können sich Mitarbeiter schnell und einfach über den kurzen Dienst-
weg untereinander austauschen. 

Wissen, was los ist
Mitfahrgelegenheiten und die Freizeitgestaltung gemeinsam planen? Interne 
News, die auf den Mitarbeiter persönlich zugeschnitten sind? Wenn einen der 
Hunger plagt, sich mal eben von der Couch aus über das Mittagsmenü infor-
mieren? All das geht mit der myKKRN-App. 

Gemeinsam digital weiterentwickeln
Alles in allem bedeutet myKKRN mehr Informationen, mehr News, mehr Events, 
mehr Austausch und mehr WIR-GEFÜHL. Auch Externe haben beschränkten Zu-
griff auf myKKRN und können über den PC unter my.kkrn.de darauf zugreifen 
oder sich im App Store oder bei Google Play die App kostenlos herunterladen.

Einfach  
und 

bequem!

Für Fragen steht das myKKRN-Team unter der 
E-Mail-Adresse mykkrn@kkrn.de gern zur Verfügung.

Besuche im Krankenhaus sind in den aktuellen Zeiten oft schwie-
rig. Es möchte doch jeder seine Angehörigen bestmöglich schüt-
zen, aber trotzdem gern mit ihnen in Kontakt treten. Hierfür hat 
der KKRN-Klinikverbund einen Online-Patientengruß eingerich-
tet. Über diese Plattform können Angehörige ihren Lieben eine 
persönliche Botschaft über ein Online-Formular hinterlassen 
und ihnen so eine Freude machen. Ob für einen Verwandten, 
Freund oder Arbeitskollegen, ob zur Genesung, zum Geburts-

tag, zur Geburt, zu Weihnachten oder Ostern: Interessierte 
können unter www.kkrn.de auf der KKRN-Homepage einfach 
oben auf „Patientengruß“ klicken, das passende Design aus-
wählen, das Formular ausfüllen und schon kann es losgehen.  
Das KKRN-Team kümmert sich um alles Weitere und lässt dem Ad-
ressaten die ausgedruckte Botschaft persönlich zukommen. Denn: 
Es tut immer gut zu wissen, dass jemand an einen denkt! 

KKRN-Homepage:  
Angehörigen einen  
Online-Gruß hinterlassen

Um vor Ort, von unterwegs oder zu Hause aus erster Ansprechpartner in Sachen 
Gesundheit im nördlichen Ruhrgebiet zu sein, ist der Klinikverbund seit zwei Jahren 
in den sozialen Medien aktiv. Ob bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube: 
Auf den Social-Media-Kanälen der KKRN GmbH können sich Interessierte digital 
mit den vier Krankenhäusern vernetzen und bekommen so spannende Einblicke in 
den Krankenhausalltag, informatives Know-how rund um medizinische Leistungs-
spektren, hilfreiche Service-Tipps rund um ihre Gesundheit und lustige Situationen 
aus dem Klinikleben zu sehen, lesen und hören. Über fast 2.000 Follower freuen sich 
der KKRN-Facebook- und Instagram-Kanal bereits und das KKRN-Team jubiliert über 
jeden weiteren User, der mehr über den Klinikverbund erfahren möchte. 

Social-Media-Update:  
Fast 2.000 Follower auf  
Facebook und Instagram

DIE KKRN - DIGITAL 
BREIT AUFGESTELLT 

Google PlayApp Store
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HEALTH@KKRN – WIR FÜR UNS  
BGM – BETRIEBLICHES GESUNDHEITS- 
MANAGEMENT

Eine langfristige Unternehmensstrategie des KKRN-Klinikverbundes

WER STECKT  
HINTER DEM BGM? 

Für das BGM der KKRN GmbH zuständig 
ist ein Steuerungsgremium, das aus den 
folgenden Funktionsgruppen besteht: 

• Kaufmännische Betriebsleitung
• Personalmanagement
• Mitarbeitervertretung (MAV)
• Arbeitssicherheit
• Schwerbehindertenbeauftragte
• Betriebsmedizin

WOBEI UNTERSTÜTZT 
DAS BGM DIE KKRN- 
MITARBEITER?
• Verhältnisprävention
 gesundheitsförderliche Veränderungen  
 der Arbeits- und Organisationsgestaltung
•   Verhaltensprävention  

Gesundheit der Mitarbeiter durch 
 eigenes Handeln fördern

HANDLUNGSFELDER 
DES STEUERUNGS-
GREMIUMS?

• Arbeitssicherheit
• Gesundheitsförderung
• Suchtprävention
•  Notfall- und Krisen    management
• Fehlzeitenmanagement 
• Mitarbeiterbeteiligung
• Personalmanagement

„Bleib gesund“-Stempelkarte zur Prävention

Ähnlich wie ein Bonusheft bietet die Stempelkarte Mitarbeitern einen 
Anreiz, verstärkt auf ihre Gesundheit zu achten. Wer es schafft, innerhalb 
eines vorgegebenen Zeitraums drei Stempel im Präventionsbereich zu 
sammeln, nimmt automatisch an einer Verlosung mit vielen attraktiven 
Gewinnen teil.  

• Leitfaden zum Mutterschutz
• Sport und Entspannung am Krankenhaus
• Sucht und Prävention
 - Raucherentwöhnungsprogramm
 - Konzept zum Umgang mit dem Thema Sucht

WELCHE PROJEKTE SETZT DAS BGM IM KKRN-KLINIKVERBUND UM?
„Die KKRN bewegt sich!“

Unter dem Motto „Die KKRN bewegt sich!“ wer-
den Mitarbeiter angespornt, an Firmenläufen, 
Sportveranstaltungen, usw. teilzunehmen. In der 
Vergangenheit fanden in diesem Rahmen schon 
zahlreiche Läufe und Aktionen statt wie:

• der Firmenlauf Top Run Ruhr
• die Aktion „Bewegung hilft!“
• das Stadtradeln
• „Mit dem Rad zur Arbeit“
• das Neujahrsschwimmen

Wir als Klinik möchten vor allem den 
Kompetenzerwerb unserer Mitarbeiter 
verbessern, um die Gesundheit, das 
Wohlbefinden und die Leistungsfähig-
keit unserer Beschäftigten nachhaltig 
zu sichern, aber auch um eine gute 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
langfristig zu ermöglichen. Das ist be-
sonders im Hinblick auf die veränderte 
Work-Life-Situation essentiell.

Ralf Hantel
Prokurist und Personalleiter des KKRN-Klinikverbundes

Stadtradeln  
2022

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Marien-Hospital Marl Gertrudis-Hospital Westerholt

Ideen und Vorschläge 
nimmt das BGM unter 
der E-Mail-Adresse 
bgm-health@kkrn.de 
gern entgegen.
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WECHSEL DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 
IM KKRN-KLINIKVERBUND 

Der KKRN-Klinikverbund samt seiner Toch-
tergesellschaften hat einen neuen Kauf-
männischen Geschäftsführer bekommen: 
Diplom-Ökonom Guido Bunten tritt die 
Nachfolge von Andreas Hauke an, der aus 
gesundheitlichen Gründen aus der Ge-
schäftsführung der KKRN Katholisches 
Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH ausge-
schieden ist. Zu den vier Krankenhäusern 
des Verbundes gehören das St. Elisabeth-
Krankenhaus Dorsten, das St. Sixtus-Hos-
pital Haltern am See, das Marien-Hospital 
Marl und das Gertrudis-Hospital Westerholt 
– das schließt nicht weniger als 29 medizi-
nische Fachabteilungen und fast 3.000 Mit-
arbeiter mit ein.

Abschied von einem empathischen    
 Geschäftsführer mit Herzblut

In Verantwortung gegenüber Andreas Hauke, 
aber auch gegenüber dem Verbund, hat der 
Aufsichtsrat der KKRN die Weichen für den 
personellen Wechsel gestellt und dafür eben-
falls Zustimmung durch die Gesellschafter er-
fahren. Mit großer Anteilnahme und Sorge 
haben alle Beteiligten die gesundheitliche 
Situation des langjährigen und geschätzten 
Geschäftsführers Andreas Hauke begleitet, 
der die Entwicklung der KKRN maßgeblich 
vorangetrieben hat. „Stets empathisch und 
umsichtig führte Herr Hauke seine Leitungspo-
sition aus und steckte viel Herzblut in die Klini-
ken“, lobt Aufsichtsratsvorsitzender Matthias 

Feller das berufliche Engagement des ehe-
maligen Geschäftsführers. „Weitsichtig und 
warmherzig hat er zunächst vor der Fusion als 
Geschäftsführer des Dorstener Krankenhauses 
und im Anschluss an die Fusion als Geschäfts-
führer des KKRN-Verbundes etliche Weichen 
gestellt. Dafür gebührt ihm unser tiefster Dank 
und unsere außerordentliche Anerkennung“, 
würdigt Matthias Feller den ehemaligen Ge-
schäftsführer. 

Von der Ausbildung  
bis zur  Geschäftsführung

Ein großer Meilenstein von Andreas Hauke, 
der bereits seine Ausbildung in der KKRN 
absolvierte, war die Fusion des Dorstener 
St. Elisabeth-Krankenhauses mit den Katho-
lischen Kliniken Haltern/Marl/Westerholt im 
Jahre 2009. Aber auch die Weiterentwick-
lung verschiedener medizinischer Schwer-
punkte in den Häusern und eine Fülle unter-
schiedlichster Baumaßnahmen fielen in die 
Amtszeit des ehemaligen Geschäftsführers. 
Dazu zählen unter anderem die komplette 
bauliche Sanierung des Halterner Kranken-
hauses im laufenden Betrieb, der Anstoß 
der Baumaßnahmen in Dorsten, Marl und 
Herten-Westerholt sowie die Einweihung 
der Zentralküche im kommunalen Industrie-
park Marl, die alle vier Standorte mit Essen 
versorgt. Dabei hat Andreas Hauke stets die 
Identität und Geschichte jeder einzelnen Be-
triebsstätte gewahrt, aber auch das Gleichge-
wicht zwischen Individualität und Gemein-
schaft gefunden, sodass aus den vier Kliniken 
in einer gemeinsamen GmbH eine Klinik mit 
vier Eingängen geworden ist.

Würdiger und vertrauter  
Nachfolger mit Erfahrung

Seinem Vorgänger Andreas Hauke zollt auch 
der zukünftige Kaufmännische Geschäftsfüh-
rer Guido Bunten großen Respekt, begleite-
te er ihn doch jahrelang als Betriebsleiter 
bei seinen Aufgaben. Als der verheiratete 
Vater von drei Kindern im September 2002 
zunächst als Leiter des Controllings im Dors-
tener St. Elisabeth-Krankenhaus seine Posi-
tion antrat, hätte er sich wahrscheinlich nicht 
träumen lassen, dass er zukünftig einer von 
zwei Geschäftsführern des größten Kranken-
hausverbundes im nördlichen Ruhrgebiet 
sein würde. Da er anschließend bereits als 
Stellvertretender Geschäftsführer des Dors-
tener Krankenhauses, dann als Prokurist und 
Kaufmännischer Leiter der KKRN am Stand-
ort Dorsten sowie zuletzt als Kaufmännischer 

Direktor des Verbun-
des zahlreiche Erfah-
rungen gesammelt 
hat, wissen der Auf-
sichtsrat sowie And-
reas Hauke die kauf-
männische Spitze 
der Krankenhäuser 
in guten Händen und 
auch die Mitarbeiter 
vertrauen dem Dors-
tener. 

Gemeinsam mit dem Medizinischen Ge-
schäftsführer Dr. Andreas Weigand möchte 
Guido Bunten, der privat leidenschaftlich 
gern Rennrad und Mountainbike fährt, den 
Klinikverbund standortübergreifend mit 
qualitativ hochwertiger medizinischer Ver-
sorgung und zugewandter Menschlichkeit 
weiterentwickeln – sowohl in den ambulan-
ten als auch stationären Bereichen, den Funk-
tionsbereichen, der Haustechnik und auch in 
der Verwaltung. „Ich freue mich sehr auf mei-
ne neue Aufgabe, da ich bereits in den Kliniken 
heimisch bin und ich weiß, dass wir durch die 
interdisziplinäre Teamarbeit aller Berufsgrup-
pen für die Gesundheit unserer Patienten best-
möglich sorgen können“, so Guido Bunten. 
Der studierte Wirtschaftswissenschaftler 
verantwortet nun den kaufmännischen Part, 
während der Schwerpunkt von Dr. Andreas 
Weigand weiterhin auf der medizinischen 
Ausrichtung liegt. Gemeinsam werden die 
beiden Geschäftsführer den Klinikverbund 
strategisch weiterentwickeln, um sich den 
sich stets verändernden Bedürfnissen der 
Patienten, den gesetzlichen Herausforderun-
gen und Chancen der Digitalisierung zu stel-
len. „Egal, in welches unserer Krankenhäuser 
Patienten gehen werden, sie sollen immer da-
rauf vertrauen können, dass sie die bestmögli-
che Behandlung erfahren – durch unser großes 
Netzwerk an Experten aus allen Einrichtungen 
und durch unseren familiären Zusammenhalt“, 
bestätigt der neue Geschäftsführer. 

Guido Bunten ist neuer Kaufmännischer Geschäftsführer 

Ich freue mich sehr auf meine neue 
Aufgabe, da ich bereits in den Kliniken 
heimisch bin und ich weiß, dass wir 
durch die interdis ziplinäre Teamarbeit 
aller Berufsgruppen für die Ge sundheit 
unserer Patienten bestmöglich sorgen 
können.

Guido Bunten
Kaufmännischer Geschäftsführer  
des KKRN-Klinikverbundes

Gemeinsam mit dem Medizinischen Geschäftsführer Dr. Andreas Weigand (r.) möchte Guido Bunten (l.) den Klinikverbund standortübergreifend mit qualitativ hochwertiger 
medizinischer Versorgung und zugewandter Menschlichkeit weiterentwickeln. 

Andreas Hauke
Ehem. Kauf männischer 
 Geschäftsführer des 
KKRN- Klinikverbundes  

Weitsichtig und warmherzig hat 
 Andreas Hauke zunächst vor 
der  Fusion als Geschäftsführer 
des Dorstener Krankenhauses 
und im  Anschluss an die  Fusion 
als  Geschäftsführer des KKRN- 
Verbundes etliche Weichen gestellt. 
Dafür gebührt ihm unser tiefster 
Dank und unsere außerordentliche 
Anerkennung.

Matthias Feller 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der KKRN GmbH
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Empathie, Wertschätzung gegenüber Patienten sowie Mit-
arbeitern und den Menschen immer im Fokus zu behalten: 
Daran lag und liegt es dem ehemaligen Chefarzt Privat-
dozent Dr. Klaus-Peter Riesener. Und er ist überzeugt, dass 
diese Werte dem Marien-Hospital Marl durch seinen Nach-
folger Dr. Mark Banysch erhalten bleiben. Im Rahmen eines 
kleinen Festaktes in der Kapelle des Krankenhauses legte 
Dr. Riesener seine Tätigkeit als Ärztlicher Direktor nieder 
und übergab das Amt des Chefarztes an Dr. Banysch, der 
seit Sommer 2022 die Abteilung für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie weiterführt. Gleichzeitig wurde der langjäh-
rige Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Nephrologie, Dr. Markus Schmidt, als Nachfolger von Dr. 
Riesener in das Amt des Ärztlichen Direktors im Marien-
Hospital Marl eingeführt.

Engagement als Chefarzt        und Ärztlicher Direktor

Chirurg wurde PD Dr. Riesener, weil er sich für das Handwerk-
liche und die schnell sichtbaren Ergebnisse begeisterte: „Die 
Erfolge bei Patienten lassen sich in der Chirurgie unmittelbar 
sehen, das begeisterte mich. Auch wenn der Anfang damals 
als Linkshänder nicht einfach war“, sagt er mit einem Lächeln. 
Dadurch hat sich Dr. Riesener allerdings nicht von seiner Kar-
riereplanung abbringen lassen, sodass er heute auf über 21 
Jahre als Chefarzt sowie über 15 Jahre als Ärztlicher Direk-
tor im Marien-Hospital Marl zurückblicken kann. Gerade die 
Verantwortung in der Doppelfunktion bereitete ihm große 
Freude: „Strukturen zu schaffen und zu organisieren sowie das 
große Ganze im Blick zu behalten und alle Mitarbeiter mitzu-
nehmen war mir besonders wichtig.“ Während seiner Tätigkeit 
brachte er sich in die Modernisierung des traditionsreichen 
und christlich geprägten Krankenhauses ein, das dem Leit-

gedanken „Medizin mit Menschlichkeit“ folgt: 
„Wertschätzung und Menschlichkeit werden hier 
gelebt. Deswegen bin ich dem Krankenhaus treu 
geblieben.“ Auch die Stadt Marl ist ihm ans Herz 
gewachsen: „Nach über 20 Jahren ist Marl meine 
zweite Heimat: Ich bin im örtlichen Lions Club und 
im Tennisclub TC Marl 33 aktiv und habe hier viele 
Freunde gefunden. Daher werde ich der Stadt Marl 
trotz der Distanz zu meiner eigentlichen Heimat 
Aachen nicht den Rücken kehren“, so Dr. Riesener.

Basis für medizinische  
Leuchttürme  geschaffen

Zu den Meilensteinen seiner Laufbahn gehörte 
der Aufbau der Klinik, die er über mehr als zwei 
Jahrzehnte als Chefarzt leitete. Wichtig war ihm 
hier die Stärkung des Bereichs der Viszeralchir-
urgie als Schwerpunkt der Abteilung, damit sich 
medizinische Leuchttürme entwickeln können. 
Auch die Einführung neuer Operationsmethoden 
– beispielsweise durch den OP-Roboter „Da Vin-
ci“ – hatte für ihn höchste Priorität. Unter seiner 
Leitung wurden darüber hinaus wöchentliche Tu-
morkonferenzen eingeführt und 2009 wurde die 
Abteilung als eines der ersten Darmzentren im 
Kreis Recklinghausen von der Deutschen Krebs-
gesellschaft zertifiziert. Auch die Gründung des 
KKRN-Klinikverbundes und bauliche Veränderun-
gen fanden in seiner Amtszeit statt – wie die Mo-
dernisierung des Operationsbereichs und zuletzt 

der neue Anbau des Krankenhauses. 
Zwischenzeitlich absolvierte der ehe-
malige Chefarzt, der selbst Auditor ist, 
seinen Master of Health Business Admi-
nistration, war an zwei Standorten des 
Verbundes tätig und verschob zuletzt 
sogar seinen eigentlich vor Eintreten 
der Corona-Pandemie geplanten Ruhe-
stand zum Wohle der Patienten und des 
Krankenhauses: „Für mich war es selbst-
verständlich, in diesen schwierigen Zeiten 
weiterhin für meine Patienten und das 
Krankenhaus da zu sein. Ich bin stolz auf 
die Entwicklung des Marien-Hospitals und 
dankbar, dass ich es mitgestalten durfte.“

Berufliche und private Pläne  
   für die Zukunft

Der Medizinische Geschäftsführer des 
KKRN-Klinikverbundes, Dr. Andreas 
Weigand, zeigt sich dem langjährigen 
Chefarzt verbunden und lobt die stets 
gute Zusammenarbeit: „Herr Dr. Riese-
ner verkörperte das Marler Krankenhaus 
in all seinen Bereichen. Er hat maßgeblich 
an der Entwicklung des Marien-Hospitals 
mitgewirkt und setzte sich immer mit 

größtem Engagement für Mitarbeiter und Patienten 
ein. Dafür gilt ihm unser herzlichstes Dankeschön.“ 
Der Blick in die Zukunft erfüllt Dr. Riesener, der 
Vater von vier Kindern und Großvater von fünf En-
kelkindern ist, mit Freude: „Auf mich wartet mehr 
Zeit für die Familie, zum Tennis spielen, Segeln, Ski 
fahren und um die ganze Welt zu bereisen. Diese 
Zeit läutete ich mit einem zweimonatigen Sabba-
tical ein, um meinem Nachfolger genügend Raum 
zu lassen.“ So ganz verabschiedet sich der Medi-
ziner jedoch nicht. Für mindestens ein Jahr wird 
er noch folgende Bereiche übernehmen: Die Ko-
ordination und Leitung des Ärztlichen Hygiene-
managements, die Leitung zur Realisierung des 
KKRN-Tumorzentrums sowie die Organisation der 
KKRN-Lehrkrankenhaustätigkeit.

„Patienten bei Dr. Banysch  
in besten Händen“ 

Bezüglich der Staffelübergabe weiß Dr. Riese-
ner: „Bei meinem Nachfolger sind die Patienten in 
besten Händen.“ Denn Dr. Mark Banysch bringt 
neueste Techniken mit und verfolgt eine klare 
Strategie: Er möchte den Bereich der onkologi-
schen Viszeralchirurgie und der minimalinva-
siven Chirurgie sowie der Chirurgie von chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) 
KKRN-übergreifend vorantreiben. Als Teamplayer 
ist ihm die enge Verzahnung mit den anderen 
Abteilungen und Krankenhäusern, Medizinern 
und Pflegekräften und allen weiteren Mitarbei-
tern wichtig. Daher hat er schon vor Antritt seiner 
Tätigkeit Kontakt zu vielen Kollegen geknüpft: 
„Schließlich möchten wir alle gut zusammenar-
beiten, um eine bestmögliche Versorgung unserer 
Patienten zu gewährleisten“, so Dr. Banysch. Vor 
seinem Start im Marien-Hospital war er in ver-
schiedenen Leitungspositionen von Kliniken in 
Nordrhein-Westfalen tätig und seit 2017 Ärzt-
licher Koordinator des Tumorzentrums Nieder-
rhein an vier Standorten. Sein Medizinstudium 
absolvierte er in Essen. Der Mediziner aus Neu-
kirchen-Vluyn ist Facharzt für Viszeralchirurgie, 
spezielle Viszeralchirurgie und Proktologie. „Mit 
Herrn Dr. Banysch konnten wir einen jungen und 
dynamischen Experten für die Leitung unserer all-
gemein- und viszeralchirurgischen Klinik gewin-
nen“, erläutert Guido Bunten, Kaufmännischer 
Geschäftsführer des KKRN-Klinikverbundes. „Er 
bringt die hoch qualifizierte Expertise mit, die sein 
Vorgänger etabliert hat und kann unser Leistungs-
spektrum zukunftsweisend weiterentwickeln. Da-
von kann die Bevölkerung nur profitieren.“ Schließ-
lich ist dem Mediziner gerade der Aufbau eines 
langfristigen Vertrauensverhältnisses zu seinen 
Patienten wichtig – dafür setzt er auf eine trans-
parente Kommunikation und aufklärende Ge-
spräche, auch mit Angehörigen der Patienten. 

Dr. Mark Banysch erhält Staffelstab von PD Dr. Klaus-Peter Riesener 

MARIEN-HOSPITAL MARL: 
 CHEFARZTWECHSEL IN DER  ALLGEMEIN- 
UND VISZERALCHIRURGIE

Bezüglich der Staffelübergabe 
an Dr. Mark Banysch (l.) weiß 
PD Dr. Klaus-Peter Riesener (r.): 
„Bei meinem Nachfolger sind die 
Patienten in besten Händen.“

Das Marien-Hospital Marl verfügt über 
zukunftsorientierte Strukturen. Dr. 
Riesener brachte die Abteilung bereits 
weit nach vorne. Die Ausstattung mit 
modernsten OP-Räumlichkeiten und 
Geräten braucht sich vor keiner Unikli-
nik zu verstecken. Diese wegweisende 
Ausstattung und das hervorragende 
Team bieten mir die Basis, die Klinik 
weiterzuführen und sie in Zukunft auf 
das nächste Level zu bringen.

Dr. Mark Banysch
Chefarzt der Klinik für Chirurgie, Fachbereich  Allgemein- 
und  Viszeralchirurgie und Koloproktologie am Marien-
Hospital Marl
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Innovative Weiterentwicklung  
und menschlicher Austausch

Dr. Banysch wurde Chirurg, weil ihn die Kombination 
aus intellektueller und handwerklicher Dimension 
interessierte. Über einen persönlichen Kontakt ist 
er auf die Stelle als Chefarzt aufmerksam geworden. 
Über seine Motive, zum Marien-Hospital zu wech-
seln, sagt er: „Das Marien-Hospital Marl verfügt über 
zukunftsorientierte Strukturen. Dr. Riesener brachte die 
Abteilung bereits weit nach vorne. Die Ausstattung mit 
modernsten OP-Räumlichkeiten und Geräten braucht 
sich vor keiner Uniklinik zu verstecken. Diese wegweisen-
de Ausstattung und das hervorragende Team bieten mir 
die Basis, die Klinik weiterzuführen und sie in Zukunft 
auf das nächste Level zu bringen.“ Dabei geht es ihm 
vor allem darum, die bereits etablierten operativen 
Verfahren – wie beispielsweise durch den OP-Roboter 
der neuesten Generation des Marktführers – fortzu-
setzen und zusätzlich innovative Behandlungsstrate-
gien einzusetzen. „Eine vollumfängliche medizinische 
Versorgung nach aktuellem Wissensstand sowie eine 
menschliche Betreuung funktioniert aber nur im engen 
Austausch mit den niedergelassenen Kollegen, für die ich 
jederzeit ansprechbar sein möchte“, so der verheiratete 
Vater von drei Kindern.

Für seinen Fachbereich hat sich Dr. Banysch hohe 
Ziele gesetzt: „Ich möchte den Fokus auf die Tumorchi-
rurgie und die laparoskopische sowie robotische Chir-
urgie bis hin zur Koloproktologie setzen. Sogenannte 
Schlüsselloch-OPs werden immer wichtiger und natür-
lich ist der OP-Roboter für die minimalinvasive Chirurgie 
essenziell, aber er ist nur eine Option. Hier gilt es, die für 
jeden Patienten individuell beste Entscheidung zu tref-
fen.“ Und auch das Thema Digitalisierung steht weit 
oben auf der Agenda des neuen Chefarztes: „In der 
Vergangenheit habe ich bereits Erfahrungen mit Virtual 
Reality gesammelt. So lassen sich mit einer VR-Brille bei-
spielsweise intraoperative Navigationen ermöglichen, 
OP-Planungen verfeinern und Patienten besser auf-
klären“, erklärt Dr. Banysch. Darüber hinaus möchte 
er die Erholung des Patienten nach einem großen 
chirurgischen Eingriff durch ein neues, sogenanntes 
ERAS-Programm (Enhanced Recovery After Surgery) 
optimieren. Dieses Programm lebt von der Zusam-
menarbeit zwischen Ärzten und Pflegern und soll 
auch Pflegende durch einige Benefits dazu animieren, 
in ihren Job zurückzukehren. „Fest steht: Ich überneh-
me eine tolle Abteilung mit einem hochprofessionellen 
und engagierten Team und freue mich auf die kollegiale 
Zusammenarbeit mit den anderen Medizinern, Pflege-
kräften und allen weiteren Mitarbeitern sowie auf die 
neuen Herausforderungen als Chefarzt.“ 

Für mich war es 
selbst verständlich, für 
meine Patienten und 
das Krankenhaus da 
zu sein. Ich bin stolz 
auf die Entwicklung 
des Marler Marien- 
Hospitals und dankbar, 
dass ich es mitgestal-
ten durfte.

PD Dr. Klaus-Peter Riesener
Ehemaliger Chefarzt der Klinik 
für Chirurgie, Fachbereich All-
gemein- und Viszeralchirurgie 
und Koloproktologie am Marien-
Hospital Marl

Das Marien-Hospital Marl hat einen 
neuen Ärztlichen Direktor: Dr. Markus 
Schmidt, Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin, Fachbereich Nephrologie folgt 
auf Privatdozent Dr. Klaus-Peter Riese-
ner, ehemaliger Chefarzt der Klinik für 
Chirurgie, Fachbereich Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, der das Amt 15 Jahre 
lang inne hatte und sich in den Teil-Ruhe-
stand verabschiedet.

Mitgestaltung der Strukturen  
des Marien-Hospitals

Dr. Schmidt ist hochmotiviert, als Ärzt-
licher Direktor die medizinische Versor-
gung in der Region und die Strukturen 
des Marien-Hospitals mitzugestalten: 
„Das Marien-Hospital ist mit seinem exzel-

lenten Leistungsspektrum in der Region sehr 
gut aufgestellt. Eine enge Verzahnung und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Kollegen sind mir ebenso 
wichtig wie ein guter Zusammenhalt aller 
Mitarbeiter, den ich weiter stärken möchte“, 
erklärt Dr. Markus Schmidt.

Krankenhausstrukturgesetz  
und Ausbau von Kooperationen

Als Schwerpunkte und Herausforde-
rungen für die kommenden Jahre sieht 
Schmidt vor allem die Umsetzung des 
Krankenhausstrukturgesetzes, die weite-
re Entwicklung von medizinischen Leis-
tungsspektren im KKRN-Klinikverbund 
sowie den Ausbau von Kooperationen 
mit anderen Kliniken. 

Dr. Markus Schmidt folgt auf PD Dr. Klaus-Peter Riesener

NEUER ÄRZTLICHER DIREKTOR  
AM MARIEN-HOSPITAL MARL

Das Marien-Hospital Marl ist mit sei-
nem exzellenten Leistungsspektrum  
in der Region sehr gut aufgestellt.  
Eine enge Verzahnung und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit den nieder-
gelassenen Kollegen sind mir ebenso 
wichtig wie ein guter Zusammenhalt 
aller Mitarbeiter, den ich weiter stärken 
möchte.“

Dr. Markus Schmidt
Ärztlicher Direktor sowie Chefazrt der Klinik  
für Innere Medizin, Fachbereich Nephrologie  
am Marien-Hospital Marl 

Dr. Markus Schmidt absolvierte sein 
Studium an der Justus-Liebig-Uni-
versität in Gießen. Der gebürtige 
Essener ist langjähriger Facharzt für 
Innere Medizin und Nierenheilkun-
de und seit 2000 Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin, Fachbereich Ne-
phrologie am Marien-Hospital Marl.

Staffelübergabe im Marien- Hospital Marl. Dr. Mark Banysch folgt auf PD Dr. Klaus-Peter Riesener (v. l. n. r.): 
Dr. Rupert Sachsenhauser aus dem Auf sichtsrat der KKRN GmbH, neuer Ärztlicher Direktor des Marien-Hospitals Dr. Markus Schmidt, Kaufmännischer 
Geschäftsführer des KKRN- Klinikverbundes Guido Bunten, neuer Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Marien-Hospital Dr. Mark Banysch, 
 Medizinischer Geschäftsführer des KKRN-Klinikverbundes Dr. Andreas  Weigand, ehemaliger Chefarzt der  Allgemein- und Viszeralchirurgie am 
 Ma rien- Hospital PD Dr. Klaus-Peter Riesener, Dr. Nikolaus Ludes und Pfarrer Heiner Innig aus dem  KKRN- Aufsichtsrat. 
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Freie Ausbildungsplätze
www.kkrn-karriere.de

Das Image der Pflege leidet. Wer jedoch 
Schüler fragt, die zurzeit ihre Ausbildung in 
den zwei KKRN-Pflegeschulen absolvieren, 
bekommt Folgendes zu hören: „Ich mache 
hier etwas Sinnvolles und kann durch meine 
Ausbildung Menschen helfen“ oder „Ich kann 
mich persönlich und fachlich weiterentwi-
ckeln und mir stehen viele beruflichen Mög-
lichkeiten nach meiner Ausbildung offen“. 

Und das mit Recht, denn: „Gerade die neue 
generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau 
oder zum Pflegefachmann ist attraktiver denn 
je“, erklärt Antonius Vollmer, Leiter der Schule 
für Gesundheits- und Pflegeberufe in Marl. 
„Unsere Schüler haben nach ihrer Ausbildung 
zahlreiche Orientierungs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten. Noch dazu ist die Ausbildung 
europaweit anerkannt“, fügt er hinzu.

Start in eine Pflege-Karriere  
mit Zukunft

An den vier Standorten der KKRN Katholi-
sches Klinikum Ruhrgebiet Nord in Dorsten, 
Haltern am See, Marl und Herten-Westerholt 
werden jährlich 410 Schüler in Pflegeberufen 
praktisch ausgebildet. Die Schüler sammeln 
dabei Erfahrungen in unterschiedlichen Be-
reichen der Pflege. Sie absolvieren praktische 
Einsätze in der stationären Akutpflege im 
Krankenhaus, in der stationären Langzeit-
pflege in Senioreneinrichtungen sowie in 
ambulanten Pflegeeinrichtungen, in der Psy-
chiatrie und in pädiatrischen Einrichtungen 
für Kinder. Die Theorie erlernen die Auszu-
bildenden am St. Elisabeth Bildungsinstitut 
für Gesundheitsberufe in Dorsten und an der 
Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe 
in Marl. Start ist an beiden Standorten der  
1. April und 1. Oktober.

KKRN-Pflegeschulen in Dorsten und Marl setzen auf langjährige Erfahrung und 
moderne Ausstattung bei der Ausbildung von Pflegekräften

DEM PFLEGE-NOTSTAND ENTGEGENWIRKEN – 
AUSBILDUNGSSTART IM APRIL UND OKTOBER

„Wir legen großen Wert darauf, unsere Auszubildenden in dieser 
Zeit optimal und intensiv zu begleiten sowie sie in ihrer persön-
lichen Entwicklung zu unterstützen“, erklärt Bernd Borgmann, 
Leiter des St. Elisabeth Bildungsinstituts. Die Schule in Marl 
bietet darüber hinaus eine einjährige Ausbildung in der Pfle-
gefachassistenz an – für diejenigen, die ein Sprungbrett für 
eine berufliche Zukunft in der Gesundheitsbranche suchen. 
„Der Einstieg ist hier einfacher und nach erfolgreicher Prüfung 
können die Schüler den nächsten Ausbildungsschritt zur Pflege-
fachfrau oder zum Pflegefachmann angehen“, erklärt Antonius 
Vollmer.

Digital ausgerüstet mit eigenen Tablets

„Einen Job mit Verantwortung und mit Sinn“ hat Carina ge-
sucht, die sich für die dreijährige Ausbildung zur Pflege-
fachfrau entschlossen hat. Sie hat besonders die moderne 
Ausstattung der Schule und die familiäre Atmosphäre an-
gesprochen. Jeder Schüler erhält zum Einstieg nämlich ein 
Tablet, auch zum privaten Gebrauch. 

Marius gefällt, dass in der Ausbildung Teamwork großge-
schrieben wird. „Auch Teambuildings, Ausflüge und Studien-
fahrten ins Ausland gehören genauso wie Examensfeiern zum 
Unterricht“, erklärt er und Schulleiter Bernd Borgmann fügt 
hinzu: „Bei uns geht es um das Wir-Gefühl, denn auch im Beruf 
sind wir ständig im Kontakt mit Mitarbeitern und Patienten“, 
weiß der Dorstener Institutsleiter.

Ein Job mit Verantwortung und Sinn

Noch dazu ist die Ausbildung anspruchsvoller als viele den-
ken: Schon früh übernehmen die Schüler Verantwortung, 
denn es gibt professionelle Tätigkeiten, die nur Pflegekräfte 
und keine Ärzte durchführen dürfen. Hier geht es nicht nur 
um bloße Theorie, sondern um Menschen, ihre Körper, ihre 
Gesundheit und ihre unterschiedlichen Lebenssituationen. 
Mit diesen Erfahrungen lässt sich auch dem ein oder anderen 
Freund oder Familienmitglied ein pflegerischer Rat erteilen. 

Ausbildung und dann?

Wenn die Ausbildung dann absolviert ist, geht es nach dem 
Abschluss erst jetzt richtig los: Kaum ein Beruf bietet mehr 
Orientierungs- sowie Weiterbildungsmöglichkeiten und ist 
so vielseitig wie der Pflegeberuf. Pflegekräfte können sich 
dann in nahezu jedem pflegerischen Bereich weiterbilden, 
in allen pflegerischen Einrichtungen von der Intensivpflege 
bis zur Palliativpflege, von der Pflege mit Kindern bis zu alten 
Menschen und von der stationären bis zur ambulanten Pfle-
ge. Sie können Praxisanleitung oder Stationsleitung werden. 
Sie können an der Schule für Gesundheits- und Pflegebe-
rufe in Marl aber auch ein Duales Studium absolvieren, um 
zu forschen, im Gesundheitsmanagement zu arbeiten oder 
Lehrer an einer Pflegeschule zu werden. „Und zu guter Letzt 
wird dieser Ausbildungsberuf auch noch sehr gut vergütet“, be-
richtet Antonius Vollmer. Alles in allem also ein spannender 
Beruf, der einfach Sinn macht. 

Ausbildung zur Pflegefachassistenz  
oder zur/zum Pflegefachfrau/-mann  
Duales Studium
Ausbildungsstart: 1. April und 1. Oktober

Ausbildung zur/zum 
 Pflegefachfrau/-mann
Ausbildungsstart: 1. April und 1. Oktober

Schule für Gesundheits- und 
Pflegeberufe Marl 

02365 911-107 
marl.krankenpflegeschule@kkrn.de 
Zeppelinstraße 10  
45768 Marl

Schulleitung:

Antonius Vollmer

St. Elisabeth Bildungsinstitut für 
 Gesundheitsberufe GmbH Dorsten 

02362 29-51550
dorsten.bildungsinstitut@kkrn.de
Hülskampsweg 1-3 
46282 Dorsten

Institutsleitung:

Bernd Borgmann
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DIE KKRN-PRAXIS ANLEITERINNEN:  
MIT HERZBLUT FÜR DIE  
PFLEGE-AZUBIS IM EINSATZ

Sie arbeiten viel hinter den Kulissen, sind aber dennoch 
stets präsent in der Praxis: Die Hauptamtlichen Praxisanlei-
terinnen im KKRN-Klinikverbund. Für die Auszubildenden 
in der Pflege sind sie Ansprechpartnerinnen und Vertrau-
ensperson in einem und helfen, wo sie nur können. Drei 
Jahre lang begleiten die Praxisanleiterinnen die Auszu-
bildenden auf dem Weg bis zum erfolgreichen Abschluss 
und haben immer ein offenes Ohr für ihre Fragen, Sorgen 
und auch Nöte. Doch was genau machen Hauptamtliche 
Praxisanleiterinnen eigentlich?

„Wir koordinieren und organisieren die Abläufe der praktischen 
Pflege-Ausbildung“, erklärt Kira Saur, Hauptamtliche Praxisan-
leiterin am Marien-Hospital Marl. Anfangs saß sie noch allein 
im Büro, bekam aber schnell Unterstützung von ihren Kol-
leginnen Eva Martach und Sonja Nithammer. Alle drei sind 
schon lange und unabhängig voneinander im Haus beschäf-
tigt. Als sie davon hörten, dass es im Januar 2020 Pflicht wird, 
auf Grundlage des Pflegeberufegesetzes Pflegefachkräfte 
generalistisch auszubilden und dafür Hauptamtliche Praxis-
anleiter im Krankenhaus eingesetzt werden sollten, erfüllten 
sie schon die meisten Kriterien: Sie mussten über mindestens 
ein Jahr Berufserfahrung und eine Berufserlaubnis nach dem 
Krankenpflegegesetz (KrPflG) verfügen.

Berufspädagogische  Zusatzqualifikation 

Zusätzlich mussten sie noch eine berufspädagogische Zu-
satzqualifikation absolvieren. Diese Weiterbildung umfasste 
rund 300 Stunden. Darüber hinaus sind jährliche Pflichtfort-
bildungen für alle weitergebildeten Praxisanleiter erforder-
lich. Der KKRN-Klinikverbund beschäftigt mittlerweile in 
allen vier Krankenhäusern insgesamt zwölf Hauptamtliche 
Praxisanleiterinnen, die in enger Zusammenarbeit und im 
stetigen Austausch miteinander die Umsetzung der prakti-
schen Pflege-Ausbildung im Blick behalten. 

Seit Mai verstärkt zusätzlich Daniela Zwick das Marler Team. 
„Für uns alle ist der Job eine Passion: Er ist spannend, flexibel 
und abwechslungsreich“, sagt Eva Martach. „An jedem Tag 
steht etwas anderes an. Und der Spaß ist dabei auch ein ganz 
wichtiger Faktor.“ Bei allem bewahren sie einen kühlen Kopf, 
behalten federführend für jeden Einzelnen die Pläne im Blick 
und bieten Orientierung: Zunächst lernen die Auszubilden-
den und die Hauptamtlichen Praxisanleiterinnen sich bei 
einem großen Willkommenstag kennen. Im ersten halben 
Jahr beginnt die Ausbildung der Pflegekräfte mit Orientie-
rungseinsätzen bis zum Ende der Probezeit. Sie werden den 
jeweiligen Hauptamtlichen Praxisanleiterinnen zugeteilt, je 

nach Wissensstand bekommen sie in den ersten sechs Mo-
naten Einzelanleitungen von einfachen bis anspruchsvol-
leren Aufgaben. Danach folgen eineinhalb Jahre, in denen 
Gruppenanleitungen zu Themen wie Diabetes und Wund-
versorgung erfolgen und auch ein Schnuppertag auf der 
Intensivstation findet statt. Das dritte Jahr endet mit einem 
Vertiefungseinsatz. 

Arbeitsabläufe koordinieren

Wenn sie nicht gerade mit Azubis im Haus unterwegs sind,
arbeiten sie hausübergreifend gemeinsam an neuen Auf-
gaben und Projekten und koordinieren eigenständig die 
Arbeitsabläufe. Mindestens zehn Prozent praktisch-geplante 
Anleitung müssen während der Ausbildung erfolgen – dafür 
sorgen mit großer Unterstützung die Stationsinternen sowie
die Hauptamtlichen Praxisanleiterinnen.

Fachgerecht leiten sie die Auszubildenden gezielt an, wenn 
sie praktische Aufgaben auf den einzelnen Stationen über-
nehmen. Sie bereiten alles vor, führen Reflexionsgespräche, 
werten diese aus und dokumentieren ihre Fortschritte. Indi-
viduell unterstützen sie ihre Schützlinge dabei, ihre theore-
tischen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen und motivieren 
sie, tauschen sich aus und haben immer ein offenes Ohr für 
die angehenden Pflegekräfte. 

Wenn nach der Ausbildung die Azubis noch weiter in den 
KKRN-Krankenhäusern tätig sind, ist die Freude bei den Pra-
xisanleiterinnen groß. Viele der neuen Pflegefachkräfte ver-
stärken dann die Teams in den einzelnen Betriebsstätten und 
treffen so auch regelmäßig ihre Ausbilder wieder. 

Hauptamtliche Praxisanleiter innen 
in den einzelnen Häusern des KKRN-
Klinikverbundes:  

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
• Stefanie Bietenbeck 
• Angelika Lordieck
• Selvi Celik-Löchteken
• Nicole Buschjäger

St. Sixtus-Hospital Haltern am See
• Heike Ruttert

Marien-Hospital Marl
• Eva Martach
• Kira Saur
• Daniela Zwick
• Sonja Nithammer

Gertrudis-Hospital Westerholt
• Sonja Apitzsch
• Sina Börsch
• Simone Köhlert
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Mit dem ehrenamtlichen Besuchsdienst einmal 
wöchentlich im Westerholter Gertrudis-Hospital 
fing alles an: „Damals habe ich gemerkt: Das ist 
meins! Ich beschäftigte mich schon immer gern 
mit älteren Menschen, aber die eine Stunde in der 
Woche im Ehrenamt war knapp und ich spürte, 
dass ich mehr machen möchte“, so Sabine Fa-
ber-Tiemann, die neue Demenzbegleiterin im 
Westerholter Krankenhaus. „Dann hörte ich von 
der Ausbildung zur Betreuungsassistentin und 
wusste: Hier werde ich nicht nur Erfüllung finden, 
sondern mich auch persönlich weiterentwickeln.“ 
Gesagt, getan: 2021 startete sie ihre Ausbildung 
mit einem Orientierungspraktikum bei den Mal-
tesern und kann sich nun nach viel Theorie und 
praktischen Einsätzen „Betreuungsassistentin“ 
nennen. Wie sich mittlerweile herausgestellt 
hat: Ein wahrer Segen für Patienten und Mit-
arbeiter des Gertrudis-Hospitals, in dem sie nun 
seit Anfang Juli als Teil des Teams demenziell 
Erkrankte mit sehr viel Engagement und einem 
offenen Ohr für Sorgen und Nöte begleitet.

Mit Freude und Herzblut

„Ich war von Anfang an mit Freude und Herzblut 
dabei“, schwärmt die gelernte Bürokauffrau und 
Mutter einer Tochter – und das hat das Team des 
Westerholter  Gertrudis-Hospitals sofort bemerkt. 
„Schon als sie ehrenamtlich bei uns tätig war, sah 
ich, dass das genau ihr Ding ist: Die Chemie stimm-
te, sie passte super ins Team und brachte die Per-
sönlichkeit und Begeisterung mit, die es für diesen 
Job braucht“, berichtet Ehrenamtskoordinatorin 
Regina Kruse, die das Potenzial von Anfang an 
erkannt und sie auf ihrem Weg unterstützt hat. 
Gemeinsam mit Geriatrie-Chefärztin Dr. Anette 
Borchert sorgte sie dafür, dass Sabine Faber-Tie-
mann im Juli 2022 eine Teilzeitstelle als Betreu-
ungsassistentin im Gertrudis-Hospital antreten 
konnte. Die Ausbildung zur Betreuungsassisten-
tin wurde vom „Förderkreis der Palliativmedizin 
am Gertrudis-Hospital Herten-Westerholt e.V.“ 
finanziert. „Wir haben Frau Faber-Tiemanns em-
pathischen Umgang mit den Patienten schätzen 

gelernt und waren begeistert, sie für unser Team gewinnen zu kön-
nen“, so Dr. Anette Borchert. „Mit ihrer Unterstützung planen wir, 
zusätzlich eine interdisziplinäre Demenzstation aufzubauen“, führt 
Dr. Borchert fort. Denn die Zahl der Demenzerkrankten nimmt 
kontinuierlich zu: Allein in Deutschland sind jüngsten Schätzun-
gen zufolge rund 1,6 Millionen Menschen betroffen und nach 
aktuellen Vorausberechnungen soll sich die Krankenzahl bis zum 
Jahr 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen erhöhen (Quelle: Deutsche Alz-

heimer Gesellschaft). „Eine rechtzeitige Diagnose und professionelle 
Behandlung gewinnt aufgrund des demografischen Wandels also 
von Tag zu Tag immer mehr an Bedeutung“, weiß Dr. Borchert.

Ganzheitliche Versorgung  
im  demenzsensiblen Krankenhaus

Seit dem Sommer 2022 unterstützt Betreuungsassistentin Sa-
bine Faber-Tiemann ihre Patienten nun schon dort, wo sie nur 
kann. Für das Gertrudis-Hospital Westerholt als demenzsensi-
bles Krankenhaus ist sie wie die Tagesklinik, die Kurse für pfle-
gende Angehörige und Therapiebegleithund Oskar ein weiterer 
Baustein für die ganzheitliche gesundheitliche Versorgung von 
Demenzerkrankten. Diese Qualität wurde der Abteilung auch 
durch den Bundesverband Geriatrie Mitte des Jahres bestätigt. 
Sabine Faber-Tiemann liest nicht nur ihren Patienten aus der Zei-
tung vor, singt und spielt mit ihnen, macht gemeinsam mit ihnen 
Spaziergänge, sondern begleitet diese auch zu Untersuchungen 
oder Behandlungen im Krankenhaus. So entlastet sie nicht nur 
Pflegekräfte und Ärzte, sondern auch Angehörige. Kommt ein 
dementer Patient aus dem Seniorenheim oder von zu Hause aus 
in das Krankenhaus, ist sie jedes Mal sofort zur Stelle. Geplant 
ist die Begleitung von der Ankunft im Gertrudis-Hospital über 
die Zentrale Notaufnahme bis beispielsweise hin in den OP und 
nach dem Eingriff in den Aufwachraum: Im Gertrudis-Hospital ist 
Sabine Faber-Tiemann Bezugsperson Nummer eins für demente 
und orientierungslose Patienten und gibt ihnen Halt. 

Aber das beruht auf Gegenseitigkeit, denn von den Patienten be-
kommt sie viel zurück: „Dieser Beruf erfüllt mich einfach – die Pa-
tienten spüren, dass ich ihnen helfe und geben mir viel Dankbarkeit 
zurück. Am liebsten würde ich den Job noch machen, bis ich 100 oder 
selbst auf Hilfe angewiesen bin“, strahlt die Demenzbegleiterin.

Dieser Beruf erfüllt mich ein-
fach – die Patienten spüren, 
dass ich ihnen helfe und geben 
mir viel Dankbarkeit zurück. 
Am liebsten würde ich den Job 
noch machen, bis ich 100 oder 
selbst auf Hilfe angewiesen bin.

Sabine Faber-Tiemann
Demenzbegleiterin am  
Gertrudis-Hospital Westerholt

Wir haben Frau Faber-
Tiemanns empathi-
schen Umgang mit den 
Patienten schätzen 
gelernt und waren be-
geistert, sie für unser 
Team gewinnen zu 
können.

Dr. Anette Borchert
Chefärztin der Klinik für Geriatrie 
am Gertrudis-Hospital Westerholt

Sie ist die neue Demenzbegleiterin 
am Gertrudis-Hospital Westerholt: 
Sabine Faber-Tiemann. 

VOM EHRENAMT 
ZUR DEMENZ- 
BEGLEITERIN

Gertrudis-Hospital Westerholt legt Fokus 
auf Begleitung Demenzerkrankter

Schon als Frau Faber-Tie-
mann  ehrenamtlich bei uns 
tätig war, sah ich, dass das 
genau ihr Ding ist:   
Die Chemie stimmte, sie 
passte super ins Team und 
brachte die  Persönlichkeit 
und Begeisterung mit, die 
es für diesen Job braucht.

Regina Kruse
Ehrenamtskoordinatorin  
am Gertrudis-Hospital Westerholt

Das Geriatrie-Team im Gertrudis-Hospital Westerholt freut sich über Ver stärkung 
durch die neue Demenzbegleiterin (v. l. n. r.): 
 Ehrenamtskoordinatorin Regina Kruse, Patient, Demenzbegleiterin Sabine 
Faber-Tiemann und Chefärztin Dr. Anette Borchert.
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DIE SIEBEN WELTWUNDER ENTDECKEN

Ehemals Geflüchteter und heutiger KKRN-ITler Sharif Habibi erzählt 

2015 flüchtete Sharif-Muhammad Habibi aus dem 
Norden Afghanistans nach Deutschland. Heute sitzt 
er vor uns – smart, empathisch und voller Tatendrang 
und erzählt uns seine persönliche Geschichte. Zwei 
Jahre hat es gedauert, bis er die dreijährige Aufent-
haltsgenehmigung erhielt. In dieser Zeit war das 
„Haus der Kulturen“ seine erste Anlaufstelle. Dort 

lernte Sharif Anne Ott, Ehefrau des ehemaligen Chef-
arztes des Westerholter Gertrudis-Hospitals und Birgit 
Böhme-Lueg, heutige Leiterin der KKRN-Unterneh-
menskommunikation kennen – dank ihnen hat er 
damals den richtigen Weg eingeschlagen.

Ehrenamtliche Unterstützung  
von vielen Seiten

Gemeinsam boten sie in einem Schulungsraum des 
Gertrudis-Hospitals, den Kaufmännischer Betriebslei-
ter Bernhard Möller kurzerhand und unkompliziert für 
über ein Jahr lang zur Verfügung stellte, wöchentlich 
Deutschkurse an. „Hier stellte sich schnell heraus, dass 
Sharif einer der stärksten Schüler war, der sehr schnell die 
Grundlagen der deutschen Sprache erlernte“, erinnert sich 
Birgit Böhme-Lueg. In dieser Zeit und in den folgenden 
Jahren nahm Anne Ott gemeinsam mit ihrem Ehemann 
Dr. Karl Ott Sharif viel an die Hand. Ihm und zahlreichen 
weiteren Geflüchteten erleichterten sie den Start in den 
Alltag mit viel persönlichem Engagement. „Für diese tolle 
Unterstützung bin ich wahnsinnig dankbar.“ 

Berufliche Orientierung in Richtung IT

Durch das Ehepaar Ott fand er auch den Weg in die 
KKRN-IT. In seiner Heimat absolvierte Sharif sein Abitur 
in einem Militärinternat und war beim afghanischen 
Militär auch nach seiner Ausbildung in der Personalab-
teilung tätig. Als Dr. Ott auf seine Erfahrungen aufmerk-
sam wurde, führte eines zum anderen und er stellte den 
Kontakt zu Volker Mentken, IT-Leiter des KKRN-Klinikver-
bundes, her. Dieser bot ihm zunächst ein dreimonatiges 
Praktikum an. Damit erfüllte sich schon ein von Sharif 
lange gehegter Traum, denn bereits in Afghanistan ver-
suchte er, neben seinem Job eine Abenduniversität zu 
besuchen und studierte ein Semester Informatik. „Schon 
in der vierten Klasse bekam ich meinen ersten Computer. 
Ich beschäftigte mich viel damit, baute den PC auseinan-

Es stellte sich schnell heraus, 
dass Sharif einer der stärksten 
Schüler war, der sehr schnell 
die Grundlagen der deutschen 
Sprache erlernte.

Birgit Böhme-Lueg
Leiterin Unternehmenskommunikation/ 
Marketing des KKRN-Klinikverbundes
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der und hatte schon immer großes Interesse an Informa-
tik“, verrät er. Doch in Afghanistan löste sich der Traum 
leider schnell in Luft auf. Nach nur einem Semester 
musste er das Studium abbrechen.

Trotz zahlreicher Rückschläge  
machte er weiter

Solche Rückschläge gehörten auch in Deutschland für 
Sharif dazu. So konnte er kurz nach seiner Ankunft in 
Deutschland nach den ersten ehrenamtlichen Sprach-
kursen durch das „Haus der Kulturen“ nicht direkt einen 
offiziellen Kurs besuchen, weil er sich noch im Asylver-
fahren befand. Also finanzierte er diesen Kurs bei der 
Volkshochschule Herne selbst: „Ich wollte nicht einfach 
rumsitzen, abwarten und meine Zeit vergeuden“, berichtet 
der heutige Hertener. Und das tat er nicht: Er kämpfte, 
informierte sich, fragte nach. Er bewies Ehrgeiz, Enga-
gement und große Lernbereitschaft, erlangte so das 
Sprachniveau B2 und erfüllte mit diesem Know-how 
die sprachlichen Voraussetzungen für eine Ausbildung 
als IT-Systemadministrator, kurz Netzwerker. „Das mag 
sich jetzt zwar einfach anhören, aber die Ausbildung fiel 
mir nicht immer leicht. Ich musste mich durchbeißen und 
machte sogar nebenbei meinen Führerschein, um zwi-

schen den KKRN-Krankenhäusern hin- und herzufahren. 
Seit Juli 2022 habe ich meinen IHK-Abschluss endlich in der 
Tasche.“ Und als wäre das alles nicht genug, hatte er wie 
viele andere in den letzten Jahren mit einem weiteren 
Hindernis zu kämpfen: Corona. Doch Sharif ließ sich nie 
entmutigen, er machte weiter und fand seinen Platz.  

Sharifs Karriere in der KKRN

Seit 2017 ist er nun im KKRN-Klinikverbund tätig. Erst als 
Praktikant, dann als Azubi und nun in fester Anstellung. 
„Sharifs Ehrgeiz beeindruckte uns von Beginn an. Nach 
seiner Ausbildung wollten wir ihm unbedingt die Chance 
bieten, als Systemtechniker und IT-Dienstleister bei uns 
Karriere zu machen“, erklärt Volker Mentken, IT-Leiter 
der KKRN. Als loyalen, ehrlichen, selbstständigen und 
sehr fleißigen Teamplayer lernten ihn seine Kollegen 
schnell schätzen: „Er ist ein technikaffiner Allrounder, der 
es versteht, sich schnell in IT-Themen einzuarbeiten und 
eine beeindruckende Auffassungsgabe hat“, führt Volker 
Mentken fort. Er und die Ausbilder rund um Maik Berlin 
halfen ihm, seinen beruflichen Weg zu ebnen. „Sharif 
hat sich bei uns einfach etabliert. Wir möchten nicht mehr 
auf ihn verzichten.“ Und auch Sharif selbst ist dankbar für 
seinen Job, seinen Chef und das Team, von denen heute 

Ich möchte immer dran bleiben und 
Neues lernen. Mit dieser Einstel-
lung habe ich es geschafft, schnell 
eingebürgert zu werden. Eigentlich 
braucht es acht Jahre, aber ich habe 
alles  gegeben. Jetzt darf mich seit Mai 
Deutscher nennen!

Sharif-Muhammad Habibi
IT-Mitarbeiter des KKRN-Klinikverbundes

einige zu seinen Freunden gehören. Um seine Familie in 
Afghanistan zu unterstützen, wollte er zunächst schnell 
als Arbeiter Geld verdienen: „Daraufhin hatte ich viele 
Gespräche mit Birgit, die mir zeigte, wie wichtig eine gute 
Ausbildung in Deutschland ist. Sie leistete richtig Überzeu-
gungsarbeit. Da konnte ich gar nicht anders und entschied 
mich für die Ausbildung – eine Entscheidung, die ich nie 
bereut habe und heute kann ich trotzdem meine Familie 
in Afghanistan unterstützen.“ Seit sieben Jahren hat der 
31-Jährige seine Familie nicht gesehen. Sie sind das 
Einzige, das ihm von Afghanistan fehlt. „Wir telefonieren 
regelmäßig, aber ich würde sie gern einfach mal wiederse-
hen und in den Arm nehmen. Ich freue mich, dass sie stolz 
auf mich sind.“ 

Träume und Wünsche in der neuen Heimat

Fest steht: Sharif hat sich in seiner neuen Heimat ein-
gelebt, ist in der KKRN-IT angekommen und weiß nicht 
nur seinen Job, sondern jede Facette seines Lebens zu 
schätzen: „Tritt in Deutschland ein Problem auf, verglei-
che ich es immer mit der Zeit in Afghanistan und merke: 
Hier fühle mich wohl und bin glücklich. Alles ist gut.“ Doch 
stehen bleiben möchte er längst nicht, er möchte sich 
beruflich weiterentwickeln und fortbilden: „Ich möchte 
immer dran bleiben und Neues lernen.“ Stolz präsentiert 
er seinen deutschen Pass, den er nach sechs Jahren frü-
her als üblich erhalten hat: „Mit dieser Einstellung habe 
ich es geschafft, schnell eingebürgert zu werden. Eigent-
lich braucht es acht Jahre, aber ich habe alles gegeben. 
Jetzt darf mich seit Mai Deutscher nennen!“, sagt Sharif 
mit glückerfülltem Lächeln. „Für mich bedeutet das Frei-
heit. Ich kann endlich reisen, war vor Kurzem in Belgien, 
Holland, Marokko und der Türkei. Demnächst würde ich 
noch gern nach Spanien oder Italien verreisen und einer 
meiner größten Wünsche ist es, die sieben Weltwunder zu 
entdecken.“ Eine Leidenschaft, die er ebenfalls hier aus-
leben kann: Fotografie. In seiner Freizeit fotografiert er 
gern Städte, Straßen und Menschen. „Mir fehlt nur noch 
eine gute Kamera, damit ich meine neue Heimat optimal 
einfangen kann und wer weiß: Vielleicht habe ich ja auch 
bald eine eigene Familie, die ich nicht nur auf einem Foto 
für immer festhalten kann.“

Sharif hat sich bei 
uns einfach etab-
liert. Wir möchten 
nicht mehr auf ihn 
verzichten.

Volker Mentken
IT-Leiter des  
KKRN-Klinikverbundes
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KKRN-KLINIKEN PER VIDEO 
KENNENLERNEN

Imagefilme stellen Expertise verschiedener Abteilungen vor

Damit Patienten und Angehörige über die Behandlung in den KKRN-Krankenhäusern informiert sind und sich selbst oder ihre Familien-
mitglieder bestens versorgt wissen, lernen Interessierte per Video verschiedene Abteilungen, Teams und Räumlichkeiten kennen – damit 
sie sich beim Besuch im Krankenhaus besser vorbereitet fühlen. Das Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus stellt hier seine Medizin im Alter 
sowie sein BrustZentrum und seine Geburtshilfe vor und das Halterner St. Sixtus-Hospital seine Lungenklinik Ruhrgebiet Nord. Auch in 
Zukunft sind weitere Drehs geplant, um Patienten, Angehörigen und Besuchern einen besseren Eindruck der KKRN-Expertise zu vermitteln.  

Brustzentrum am  
St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten

Mit menschlicher und medizi-
nischer Kompetenz gemeinsam 
gegen Brustkrebs

Ein Video über das familiäre, kom-
petente Brustzentrum am St. Eli-
sabeth-Krankenhaus Dorsten soll 
Vertrauen bei Krebs-Patientinnen 
aufbauen und die Hemmschwelle 
vor den Untersuchungen senken.  
„Wenn ich schon einmal etwas 
gesehen habe, habe ich weniger 
Angst davor“, sagt Dr. Simone Sowa, 
Chefärztin der Frauenklinik und 
des Brustzentrums Kreis Reckling-
hausen am Standort St. Elisabeth-
Krankenhaus. Ihre Idee deshalb: 
einen kleinen, aber feinen Film zu 
drehen, der die Räumlichkeiten 

des Dorstener Brustzentrums vom 
Eingang über den Behandlungs- 
bis zum Besprechungsraum zeigt. 
Auch das engste Behandlungs-
team und die entsprechende Tech-
nik werden vorgestellt. Mit einem 
Internet-Klick Ängste abbauen, ist 
ihr großes Ziel, besonders in diesen 
Zeiten, in denen Dr. Sowa mit Sorge 
beobachtet, dass Früherkennung 
und Vorsorge-Untersuchungen 
aus Angst vor Ansteckungen trotz 
der vorhandenen hochwertigen 
Hygienemaßnahmen hinausgezö-
gert werden. Zumal die Sorge vor 
einer Brustkrebs-Diagnose Betrof-
fene wie Angehörige häufig lähmt. 
Je weniger Hemmschwellen, desto 
eher kommen die Patientinnen ins 
Brustzentrum, so Sowas Hoffnung. 
Den Film finden Interessierte hinter 
diesem QR-Code.

Lungenklinik am  
St. Sixtus-Hospital  
Haltern am See

Luft zum Atmen: Vielseitiges 
 Leistungsspektrum der Lungen-
klinik Ruhrgebiet Nord

Ein Video über die pneumologi-
sche Abteilung des Halterner St. 
Sixtus-Hospitals zeigt Patienten 
die verschiedenen Schwerpunkte 
der Lungenklinik Ruhrgebiet Nord. 
Es ermöglicht einen Eindruck von 
der ganzheitlichen Behandlung vor 
Ort – von Menschen für Menschen. 
„Von unserer Lungenklinik gehört 
haben schon viele. Aber welches 
Leistungsspektrum und welche Ver-
sorgungsmöglichkeiten bieten wir 

genau an? Das möchten wir mit-
hilfe dieses Videos über den digita-
len Weg erklären und uns als Team 
vorstellen“, so Dr. Lars Heining, 
Chefarzt der Lungenklinik Ruhr-
gebiet Nord am Halterner St. Six-
tus-Hospital, und fährt fort: „Einen 
Einblick in unsere mehrfach zerti-
fizierte und in der Qualität geprüf-
te medizinische Versorgung aller 
Formen von Lungenerkrankungen, 
das soll unser neues Video unseren 
Patienten bieten.“ Mit einem Klick 
werden so nicht nur die räumliche 
Ausstattung und die medizinische 
Technik vorgestellt, sondern auch 
das engste Behandlungsteam be-
kannt gemacht. Das Video der Lun-
genklinik finden Interessierte unter 
diesem QR-Code.

Geburtshilfe am St. Elisabeth- 
Krankenhaus Dorsten

Virtuell den Kreißsaal besichtigen und das Team 
 kennenlernen 

Was wünschen sich werdende Eltern? An erster Stelle, 
dass ihr Kind gesund und sicher zur Welt kommt. Und 
selbstverständlich hoffen sie auch darauf, dass ihnen bei 
der Geburt Mediziner und Hebammen zur Seite stehen, 
die nicht nur erfahren, sondern auch empathisch sind. 
„Unser Team steht für eine sanfte, natürliche und sichere 
Geburtshilfe. Wir haben einfühlsame Hebammen, Pfle-

gekräfte und Ärzte, die sich Zeit nehmen für die Wünsche der werden-
den Mütter“, sagt Dr. Simone Sowa, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten. Über 600 Kinder 
erblicken jährlich im Dorstener Krankenhaus das Licht der Welt. Damit 
werdende Eltern auch online die Möglichkeit haben, das Team der Ge-
burtshilfe kennenzulernen, ging das Krankenhaus den digitalen Weg: Mit 
einer kleinen virtuellen Kreißsaalführung können Interessierte einen Blick 
hinter die Kulissen werfen und den Kreißsaal, die Wochenstation sowie das 
Neugeborenenzimmer des Dorstener Krankenhauses mithilfe eines Videos 
über diesen QR-Code erkunden.

Medizin im Alter am  
St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten

Altersmedizin: Möglichst lange 
selbstbestimmt leben 

Betagte Menschen so zu therapie-
ren, dass sie möglichst lange mit 
ihren eigenen Möglichkeiten, Res-
sourcen und Fähigkeiten in ihrem 
Alltag zurechtkommen und selbst-
bestimmt leben können: Das ist das 
Ziel von Dr. Marco Michels, Chefarzt 
der „Medizin im Alter“ am Dorstener 
St. Elisabeth-Krankenhaus und sei-
nem interdisziplinären Team aus 
unterschiedlichen Berufsgruppen. 
Doch wie kommt ein Patient über-

haupt in die Geriatrie des Dorstener 
Krankenhauses? Wie wird er behan-
delt? Welches Team kümmert sich 
um ihn und wie geht es nach dem 
Aufenthalt im Krankenhaus weiter? 
All diese Fragen beantwortet das Vi-
deo der Abteilung. Von der Aufnah-
me über die Diagnose und Behand-
lung durch Arzt und Pflegekraft auf 
der Station, die Physio- und Ergo-
therapie, Logopädie, Psychologie 
und Verpflegung bis hin zur Vorbe-
reitung auf Zuhause sowie die Ent-
lassung nach Beratung durch den 
Sozialdienst: In dem Video unter 
diesem QR-Code lernen Interessier-
te das multiprofessionelle Team der 
Abteilung und die Räumlichkeiten 
digital kennen.

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Sekretariat der Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Medizin im Alter
Mirsada Doric

  02362 29-54902

  geriatrie.dorsten@kkrn.de

St. Sixtus-Hospital Haltern am See
Sekretariat des Lungenklinik 
Ruhrgebiet Nord
Heidi Mühlenbrock 

  02364 104-25203 

  pneumologie.haltern@kkrn.de 

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Sekretariat des Brustzentrums

Andrea Drengk 

  02362 29-54200 

  gynaekologie@kkrn.de  

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Sekretariat der Geburtshilfe

Andrea Drengk 

  02362 29-54200 

  geburt@kkrn.de  
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ZERTIFIZIERTE QUALITÄT IN DER 
 BEHANDLUNG VON BETAGTEN PATIENTEN
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten, St. Sixtus-Hospital Haltern am See und 
 Gertrudis-Hospital Westerholt erhalten geriatrisches Gütesiegel 

Es ist geschafft: Die Klinik für Geriatrie im Gertrudis-
Hospital Westerholt sowie die Fachbereiche Medizin 
im Alter im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten und im 
St. Sixtus-Hospital Haltern am See erhielten das neue 
Geriatrische Qualitätssiegel GeriZert.

Bescheinigter Erfolg für   
Prozesse und Zusammenarbeit

Drei Tage lang wurden die Abteilungen für Altersmedi-
zin an den drei Standorten von einem unabhängigen 
Institut auf den Prüfstand gestellt. Neben Struktur- und 
Prozessabläufen von der Aufnahme, der differenzierten 
Diagnostik bis zur Entlassung, der Zusammenarbeit von 
multiprofessionellen Teams innerhalb der Geriatrie, wur-
den ebenso Bereiche wie Patientensicherheit und Risi-
komanagement in den Fokus genommen. Und dies nun 
mit bescheinigtem Erfolg. 

Hoher Standard der Abteilungen

Die erfolgreichen Zertifizierungen belegen einen hohen 
Qualitätsstandard in den geriatrischen Abteilungen. Die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Pflegekräften, 
Ärzten, Physio- und Ergotherapeuten, Sozialdienst und 
vielen weiteren beteiligten Bereichen wurde ebenso 
ausgezeichnet wie die sehr guten Abläufe in den ger-
iatrischen Abteilungen. 

Gemeinsames Ziel der Behandlung ist es, betagte Pa-
tienten möglichst selbständig und mobil wieder in das 
häusliche Umfeld zu entlassen. Um dies zu erreichen, 
wird für jeden einzelnen Patienten eine individuelle, 
schonende und altersgerechte Therapie geplant. Kos-
tenfreie, regelmäßige Angebote für pflegende Ange-
hörige ergänzen das Konzept der Behandlung betagter 
Patienten. 

St. Sixtus-Hospital Haltern am See: Das interdisziplinäre „Medizin im Alter“-Team 
um Chefarzt Dr. Martin Presch (5. v. r.).

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten: Das fachübergreifende „Medizin im 
Alter“-Team um Chefarzt Dr. Marco Michels (4. v. r.).

Gertrudis-Hospital Westerholt: Das multiprofessionelle „Geriatrie“-Team 
um Chefärztin Dr. Anette Borchert (4. v. l.).

Sportliche Angebote in Dorsten, Haltern  
am See, Marl und Herten-Westerholt

Gesundheitssport  •  Aquafit 
 Rehasport  •  Ernährung 

Gerätetraining

Gemeinsam für Ihre  
Gesundheit

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG  
02365 911-37300
aktiv@kkrn.de • www.kkrn-aktiv.de
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ERNÄHRUNG ALS  
TEIL DER GENESUNG

Gastronomie der vier KKRN-Krankenhäuser zertifiziert

Die vier Kliniken der KKRN Katholisches Kli-
nikum Ruhrgebiet Nord GmbH sehen Essen 
als Teil der Gesundung an. Eine hochwerti-
ge Krankenhausküche ist der hauseigenen 
KKRN-Gastro GmbH demnach enorm wich-
tig und darum ließ sie sich diese Qualität of-
fiziell zertifizieren: Überprüft wurden hier-
bei die Zentralküche, die die KKRN-Kliniken 
in Dorsten, Haltern am See, Marl und Her-
ten-Westerholt mit Frühstück, Mittag- und 
Abendessen versorgt sowie die Cafeterien 
der Krankenhäuser, der Hol- und Bringe-
dienst und die Menü-Assistenz. 

Speisepläne auf individuelle 
 Bedürfnisse abgestimmt

„Unser Küchen-Team legt sehr viel Wert auf eine 
qualitätsvolle Verpflegung: Patienten, Angehö-
rige und Mitarbeiter sollen sich bei uns wohl-
fühlen, sich auf das Essen freuen und es genie-
ßen“, erklärt Thomas Kordts, einer der beiden 
Betriebsleiter der KKRN-Gastro GmbH. In 
einem sensiblen Umfeld wie dem eines Kran-
kenhauses geht das mit viel Verantwortung 
einher: „Schließlich müssen wir auf unter-
schiedliche Ernährungsbedürfnisse achten wie 

eine Vielzahl von Kostformen, Krankheitsbilder, 
Allergien oder Diabetes“, führt Karsten Wolf, 
ebenfalls Betriebsleiter, fort. „Um das bei den 
vielseitigen Speiseplänen zu berücksichtigen, 
gehen unsere Menü-Assistenten täglich über 
alle Stationen und geben in Rücksprache mit 
den Patienten die verschiedenen Anforderun-
gen in das System unserer Küche ein.“ Das Ziel 
dieses persönlichen Kontakts und der Rück-
sichtnahme auf individuelle Bedürfnisse: 
glückliche und gesunde Patienten. 

Wünsche der Patienten und 
 Mitarbeiter verfolgen

Das gesamte Gastro-Team sieht die Ernäh-
rung der Patienten als Teil der Therapie an. 
Schließlich steht die Genesung eines Men-
schen im engen Zusammenhang mit gesun-
dem Essen in hoher Qualität. „Diese Qualität 
durch ein dreitägiges Audit zertifizieren zu 
lassen, stellte für uns eine spannende Heraus-
forderung dar, die wir erfolgreich meistern 
konnten“, bestätigt Guido Bunten, Kaufmän-
nischer Geschäftsführer des KKRN-Klinikver-
bundes. Bei der Zertifizierung wurden Doku-
mente gesichtet, die Zentralküche und die 

Cafeterien begangen, um bauliche und hygi-
enische Anforderungen sowie das Qualitäts-
management im Betrieb und im täglichen 
Arbeitsablauf zu überprüfen. Im Vordergrund 
standen dabei vor allem die Anforderungen 
von Patienten, die durch Kontrollen und 
Arbeitsabläufe fortan besser dokumentiert 
und rückverfolgt werden können. Durch 
diese Dokumentation und regelmäßige Be-
fragungen von Patienten möchte die KKRN-
Gastro auftretende Mängel frühzeitig ent-
decken, schnell ausbessern und möglichst 
viele Wünsche der Patienten umsetzen. TÜV 
Austria konnte bei der Überprüfung keine 
Abweichungen feststellen, sodass die KKRN-
Küche das Siegel EN ISO 9001:2015 erhielt. 

„Für uns als KKRN-Gastro GmbH ist diese Zer-
tifizierung eine Besonderheit, auf die wir stolz 
sind, da wir viel Arbeit in diese Prozesse gesteckt 
haben“, berichten die Betriebsleiter Karsten 
Wolf und Thomas Kordts. „Fortan werden wir 
durch TÜV Austria regelmäßig geprüft – das 
begrüßen wir sehr, da wir uns so kontinuierlich 
weiterentwickeln und verbessern.“ 

Sie freuen sich über die erfolgreiche Zertifizierung der KKRN-Gastro GmbH (v. l. n. r.): Gastro-Betriebsleiter Thomas Kordts, 
Qualitätsmanagement-Leiterin der KKRN-Gastro GmbH Geraldine Vennedey, Gastro-Betriebsleiter Karsten Wolf und  
Guido Bunten, Kaufmännischer Geschäftsführer des KKRN-Klinikverbundes. 

Homeoffice, Remote Work oder Telearbeit: Die moderne Ar-
beitswelt bringt viele Vorteile mit sich. Sie wirkt sich aber auch 
auf das Wohlbefinden und die Gesundheit von Berufstätigen 
aus. Markus Smandzich, Leiter der Physikalischen Therapie und 
Physiotherapie am St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten und St. 
Sixtus-Hospital Haltern am See gibt daher praktische Tipps für 
gesundes und konzentriertes Arbeiten im Homeoffice. 

Empfehlungen zum Umgang  
mit digitaler und flexibler Arbeit

Ob im eigenen Arbeitszimmer oder improvisiert am Küchentisch: 
Mobiles Arbeiten von zu Hause oder unterwegs aus ist heutzu-
tage für viele selbstverständlich. Doch einige vergessen dabei, auf 
ihre Gesundheit zu achten. Dazu gehören nicht nur regelmäßiges 
Stoßlüften für eine gute Sauerstoffversorgung, bewusster Kaffee-
Genuss in Maßen, gesunde Ernährung mit vielen Ballaststoffen 
und ausreichend Flüssigkeit, sondern auch Bewegung, Auszeiten 
und Entspannungsübungen gegen Stress.

GESUND ARBEITEN  
IM HOMEOFFICE 

Die Zukunft der Arbeit fit gestalten

Verspannungen und  
Rückenschmerzen entgegenwirken

„Gerade die starre Haltung vor dem Bildschirm kann 
schnell zu Verspannungen, steifen Schultern, Kopf-, 
Nacken- und Rückenschmerzen sowie Krampfadern 
an den Waden führen“, erklärt Markus Smandzich. 
Deshalb gilt es, sich im Arbeitsalltag möglichst 
viel zu bewegen und den Kreislauf in Schwung zu 
bringen. „Wer beim Telefonieren oder Lesen aufsteht, 
sich öfter ein Glas Wasser oder eine Tasse Tee holt, ist 
schon gut unterwegs“, weiß der Experte. Wichtig ist 
es außerdem, aufrecht zu sitzen – mit den Schultern 
nach hinten – und die Sitzposition regelmäßig zu 
ändern: „Wer kann, sollte während der Arbeit auch 
mal stehen oder vor dem Computer knien“, rät der 
Physio-Leiter aus Dorsten und Haltern.

Einfache Übungen gegen starre Gelenke

Selbst Arme und Hände sind oft durch die Arbeit 
mit der PC-Maus überlastet. Deshalb der Hinweis 
des Spezialisten: „Regelmäßig die Hände ausschüt-
teln und kreisen lassen sowie die Finger dehnen.“ Auch 
ein Spaziergang oder kleine Lockerungsübungen, 
sanftes Schulterkreisen, langsames Laufen oder 
Dehnübungen in der Mittagspause helfen. „Wer 
dann noch regelmäßig Sport treibt, mentale Entspan-
nungstechniken oder einfache Achtsamkeitsübungen 
in den Alltag integriert, auf ausreichend Schlaf achtet 
und die sozialen Kontakte zu den Arbeitskollegen trotz 
der räumlichen Distanz aufrechterhält, indem er zum 
Telefon greift, eine E-Mail schreibt oder chattet, ist im 
Homeoffice gut aufgestellt“, so Markus Smandzich.

Für uns als KKRN- 
Gastro GmbH ist  
diese Zertifizierung 
eine  Besonderheit,  
auf die wir stolz 
sind, da wir viel 
Arbeit in diese 
 Prozesse gesteckt 
 haben.

Karsten Wolf
Betriebsleiter der  
KKRN-Gastro GmbH

Markus Smandzich
Leiter der Physikalischen Therapie und Physiotherapie am St. Elisa-
beth-Krankenhaus Dorsten und St. Sixtus-Hospital Haltern am See
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MVZ-Praxen im Überblick
UNSERE STARKEN PARTNER

 

Arne Hutmacher
Kaufmännischer Leiter und Prokurist des MVZs 
Ruhrgebiet Nord

 

Allgemeinmedizin – Hausarzt

02362 29-58240
algm1@mvz-rn-gmbh.de
Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Str. 1a
46282 Dorsten

Herr Lutz Jagdhuber ist als Facharzt 
für Allgemein medizin und Facharzt für 
Innere Medizin als Hausarzt tätig. 

02364-16410
acuc1@mvz-rn-gmbh.de
Sixtusstraße 2
45721 Haltern am See

Herr Dr. med. Stefan Filbry ist Fach-
arzt für Chirurgie, Schwerpunkt Un-
fallchirurgie sowie D-Arzt (BG-Unfälle) 
und zertifizierter AGA-Arthroskopeur. 

Allgemein- und Unfallchirurgie Willkommen in unserem Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ) Ruhrgebiet 
Nord – für Sie sichern wir die medizinische 
Versorgung in der Region langfristig und 
verbessern sie nachhaltig!

Alles unter einem Dach

Im MVZ Ruhrgebiet Nord ergänzen sieben Ärzte 
unterschiedlicher Fachrichtungen aus insgesamt 
fünf Praxen das medizinische Angebot des Klinikver-
bundes der KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet 
Nord GmbH – so bieten wir Ihnen eine umfassende 
Versorgung aus einer Hand!

Interdisziplinäre Versorgung  
auf hohem Niveau

Gemeinsam mit den niedergelassenen Fachärzten 
kümmert sich die MVZ GmbH um Ihre Gesundheit! 
Ob bei akuten oder chronischen Erkrankungen: In 
unserem MVZ stehen Ihnen unsere Spezialisten vom 
Erstgespräch in der Sprechstunde bis zur Nachbe-
handlung nach dem Krankenhausaufenthalt zur  
Seite – wir kümmern uns um Sie!

MEDIZINISCHES 
VERSORGUNGSZENTRUM  
(MVZ) RUHRGEBIET NORD

Testzentren

Zusätzlich verfügen wir 
über Bürgertestzentren 
für Antigen-Schnelltests 
und PCR-Tests an folgen-
den Standorten:

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Marien-Hospital Marl

Nutzen Sie 

unsere Online-Services 

wie Terminvereinbarun-

gen, Online-Rezepte, Über-

weisungsbestellungen 

und Co. unter  

www.mvz-rn-gmbh.de

Kontakt 
  arne.hutmacher@mvz-rn-gmbh.de
   02362 29-50222

Pneumologie

Frau Dr. med. Heike Leven-Wieneke ist 
Fachärztin für Lungen- und Bronchialheil-
kunde sowie Fachärztin für Innere Medizin. 
Herr Friedrich Held ist Facharzt für Innere 
Medizin und Facharzt für Pneumologie.

02365 2077790
pneu1@mvz-rn-gmbh.de
Hervester Straße 53a 
45768 Marl

Nuklearmedizin

02362 29-58203
nukl1@mvz-rn-gmbh.de
Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Str. 1a
46282 Dorsten

Frau Dr. med. Ute Winzer hat sich 
auf das Fachgebiet Nuklearmedizin 
spezialisiert. Sie ist Fachärztin für Dia-
gnostische Radiologie und Fachärztin 
für Nuklearmedizin. 

Weitere Informationen finden Sie  
auch unter www.mvz-rn-gmbh.de!

Für Fragen rund um das MVZ steht 
Ihnen Arne Hutmacher als Ansprech-
partner gern zur Verfügung.

Orthopädie und Unfallchirurgie

02362 29-58203
orth1@mvz-rn-gmbh.de
Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Str. 1a
46282 Dorsten

Frau Dr. med. Martina Bartsch  
ist Fachärtzin für Orthopädie  
und Frau Dr. med. Katharina 
Baums ist Fachärztin für  
Orthopädie sowie Orthopädie  
und Unfallchirurgie.

COVID-19
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UNSERE MITARBEITER VERRATEN IHNEN  
LECKERE REZEPT-IDEEN, SPANNENDE  
BUCHTIPPS UND DIE SCHÖNSTEN 
 AUSFLUGSZIELE

Dieses Buch ist sehr romantisch und 
unterhaltsam geschrieben. Durch die 
unterschiedlichen Perspektiven von 
Laurie und Jackie konnte ich mich 
sehr gut in die Sicht der Protagonis-
ten hineinversetzen und ihre Gefühle 
nachempfinden. Bis zum Schluss habe 
ich mitgefiebert und gehofft, dass die 
beiden zueinander finden.

Karina Offermanns
Mitarbeiterin KKRN-Finanzbuchhaltung 

DENN DAS GUTE 
LIEGT SO NAH:

Wander-Highlight  
Dachsberg - Schleuse Flaesheim

Gestartet wird am Wanderparkplatz 
Dachsberg. Dort befindet ein sehr großer, 
naturbelassener Waldspielplatz für Kinder. 
Danach geht es an schönen Wiesen und 
baumbestandenen Wegen vorbei an ei-
nem kleinen Baggersee, ein Highlight für 
Hunde, weiter zur Schleuse Flaesheim. Die 
Schleuse ist für Groß und Klein ein tolles 
Erlebnis und immer wieder interessant. 
Auf dem Rückweg wird eine kleine Kirche 
passiert und auf der Zielgeraden befindet 
sich das Café Berthold‘s mit leckeren sü-
ßen und herzhaften Kleinigkeiten. Nach 
einer kleinen Stärkung wird etwa 500 Me-
ter weiter wieder der Parkplatz erreicht. 

Claudia Knappik 
Gesundheits- und Krankenpflege-
rin in Fachweiterbildung für 
Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention, Wundexpertin 
ICW  e. V. am Marien-Hospital Marl

Die Runde Dachsberg 
- Schleuse Flaesheim 
eignet sich als Wander-
Highlight besonders für 
Familien mit Kindern, 
aber auch für einen 
schönen, entspannten 
Spaziergang am Nach-
mittag.

Zubereitung:
Das Fleisch waschen, abtupfen und in 
Würfel schneiden. Kartoffeln und Zwie-
beln schälen und in Würfel schneiden. 
Tomaten und Paprika ebenfalls in Wür-
fel schneiden. Zwiebeln in Butterschmalz 
anbraten, entnehmen, dann das Fleisch 

anbraten. Wenn alles gut angebraten ist, 
die Zwiebeln, Kartoffeln, Paprika, Toma-
ten und Knoblauchzehen mit in den Topf 
geben. Die Brühe aufgießen und mit 
Salz, Pfeffer, Paprika und Kümmel wür-
zen. Etwa drei Stunden köcheln lassen, 
bis das Gulasch sämig ist. Guten Appetit! 

HEUTE KOCHT HEIDI  
MÜHLENBROCK:  
WAS BEI DEN MITARBEITERN 
AUF DEN TISCH KOMMT

Das ungarische Kesselgulasch ist mein 
Lieblingsrezept: Wir bereiten es gerne in 
großer Runde über einem Feuer zu. Zum 
Schnibbeln treffen wir uns schon am Nach-
mittag. Während das Essen kocht, ist noch 
genügend Zeit zum Klönen, Wikinger-
Schach spielen oder um schon einmal an-
zustoßen. Abends kann das Gulasch dann 
mit großem Appetit verspeist werden. Zur 
Überbrückung bis zum Essen reiche ich 
gerne Baguette mit Dips und Kräuterbutter 
oder Bruschetta.

Heidi Mühlenbrock
Chefarzt-Sekretärin 
der Lungenklinik 
Ruhrgebiet Nord am 
St. Sixtus-Hospital 
Haltern am See

ZUTATEN FÜR CA. 10 PERSONEN:

2 kg Rindfleisch

2,5 kg festkochende Kartoffeln

1 kg Zwiebeln

je 2 rote, grüne und gelbe Paprika

1 Glas Knoblauchzehen

8 Fleischtomaten

1 l Brühe

Salz, Pfeffer, Paprika und Kümmel 

Butterschmalz zum Anbraten

KKRN SCHMÖKERT:  
UNSERE BUCHEMPFEHLUNG 
VON KARINA OFFERMANNS  

Josie Silver: Ein Tag im Dezember

Laurie und Jack begegnen sich an einem kal-
ten Tag im Dezember. Für die beiden fühlt 
es sich an, als wäre es die große Liebe. Aber 
dann verpassen sie den richtigen Moment. Ein 
Jahr später treffen sie sich wieder, doch dann 
ist Jack mit Sarah zusammen, Lauries bester 
Freundin. Was bleibt, ist eine Freundschaft, die 
über Jahre hält und in der sie einander alles an-
vertrauen. Diese Freundschaft gibt ihnen Halt, 
auch wenn alles aus dem Ruder läuft. Doch ein 
Problem gibt es: Ihre Gefühle füreinander kön-
nen sie nicht vergessen …
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Vorfreudig hockt die kleine Lisa in einer 
Decke eingekuschelt auf der Couch, drückt 
Nase und Hände an die Fensterscheibe 
und guckt aufgeregt nach draußen: „Was 
dauert das denn so lange? Ich möchte, dass 
es endlich schneit!“, quengelt sie. „Jetzt ge-
dulde dich doch ein bisschen – der Schnee 
kommt schon noch, wenn es kalt genug 
ist“, entgegnet ihr die schlaue Spritze 
KKRNchen. „Aber ich möchte endlich einen 
Schneemann bauen“, nörgelt Lischen. 
„Ach Lischen, ich mache uns erstmal einen 
leckeren, warmen Kakao …“, versucht die 
kluge Spritze Lischen zu besänftigen. 
 
Da hört die Spritze schon ein lautes Quie-
ken: „ES SCHNEEEIT!“, kreischt Lisa, springt 
vom Sofa auf, schnappt sich ihre dicke Win-
terjacke und rennt nach draußen. Die cle-
vere Spritze seufzt. „Du musst dir noch eine 
lange Hose anziehen“, ruft sie hinterher. Sie 
folgt Lischen aus dem Haus und tatsäch-
lich: Es schneit dicke Flocken und Lischen 
springt schon frohlockend mit ausgebrei-
teten Armen, den Kopf in den Nacken ge-
legt und offenem Mund auf und ab, um die 
Schneeflocken mit der Zunge zu fangen.  

„Wenn das so weiterschneit, können wir wirk-
lich bald einen Schneemann bauen“, verkün-
det das KKRNchen. „Aber pass‘ bloß auf, es ist 
bestimmt glatt“, warnt die Spritze das kleine 
Mädchen. Rumms! Da ist es schon geschehen. 
„AUAAAAAA!!!“, das kleine Lischen schreit hilf-
los. „Mein Schienbein …“ Lischen ist auf dem 
Hosenboden gelandet und umfasst ihr Bein. 
„Oh weh, Lischen und das auch noch mit kurzer 
Hose!“, sagt die Spritze. Sie läuft zu Lischen, 
um ihr zu helfen. „Tut dir etwas weh? Ich rufe 
den Notarzt und dann gehen wir erstmal rein“, 
sagt die schlaue Spritze KKRNchen tröstend. 

Verletzungen sehen auf den ersten Blick oft 
schlimmer aus als sie sind“, bemerkt sie. „Es 
ist nur eine Schürfwunde – die ist oft schmerz-
haft, aber selten tief.“ Die Notärztin säubert 
die Wunde. „Aber warum blutet das so doll?“, 
fragt Lischen. Natürlich weiß die clevere 
Spritze die Antwort: „Bei einer Schramme 
wie deiner werden Blutgefäße in der Haut ver-
letzt. Die sind wie feine Leitungen in der Haut, 
durch die Blut fließt. Durch die Verletzung fließt 
das Blut aber nicht mehr durch die Leitungen, 
sondern läuft aus und dadurch blutest du.“  

„Das verstehe ich nicht … Aber warum denn 
nur?“, fragt Lischen. „Mit dem Blut wird Dreck 
aus deiner Wunde gespült und die Wunde von 
selbst gereinigt. Dann stoppt die Blutung ir-
gendwann und Teile des Blutes helfen dir da-
bei, die Verletzung zu schließen. Dann entsteht 
eine Art Kruste, die wie ein natürliches Pflaster 
ist“, weiß das KKRNchen. „Ach, das kenne ich“, 
sagt Lischen. „Das juckt immer ganz schlimm!“ 
„Genau, daran spürst du, dass die Wunde heilt – 
aber bloß nicht kratzen, dann ist die Verletzung 
wieder offen und dein Körper muss mit der Hei-
lung von vorne anfangen“, warnt die schlaue 
Spritze KKRNchen das Mädchen. „Manno, 

das ist unfair“, entgegnet Lischen. „Nein, das 
ist beeindruckend!“, sagt die kluge Spritze 
begeistert. „Der Körper schafft es mit der Zeit 
ganz von alleine, die Haut wieder zu reparieren 
und dann fällt der Schorf ab. Seine Aufgabe ist 
erledigt, die Haut darunter ist wie neu und die 
Wunde verheilt“, erklärt die clevere Spritze 
fasziniert. Lischen schaut skeptisch, aber die 
Notärztin staunt nicht schlecht und ist min-
destens genau beeindruckt von dem Wissen 
des KKRNchens wie das KKRNchen von der 
Heilung einer Wunde.

Stützend hilft die kluge Spritze der kleinen 
Lisa vorsichtig zurück ins Haus. Humpelnd 
setzt sich Lischen im Haus angekommen auf 
den Boden und zieht ihre dicke Jacke aus. „Es 
brennt und blutet“, weint das kleine Mädchen. 
Da kommt auch schon die Notärztin ins Haus 
geeilt. „Was ist denn hier geschehen?“, fragt 
sie liebevoll und beugt sich runter zur klei-
nen Lisa. „Ich wollte nur im Schnee toben, da 
habe ich mich verletzt“, antwortet Lischen. 

„Halb so wild, das haben wir gleich“, beru-
higt die Notärztin die kleine Lisa. Zum Glück 
weiß die Ärztin, was zu tun ist. „Keine Panik: 

Finde die Fehler!
Im unteren Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen.  
Findest Du sie?

Hilf dem Bär an den Honig zu kommen.
Welcher Weg ist der Richtige?
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Patient: „Herr Doktor, ich verliere  
langsam das Gedächtnis!“ 
Doktor: „Seit wann?“ 
Patient: „Seit wann was?“

LACHEN bis der Arzt kommt: 
Unsere lustigsten Witze

LISA UND DIE FRAGE NACH DER WUNDE
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www.kkrn.de · info@kkrn.de

Unser Angebot der Elternschule

Wenn Sie sich für  
unser vielfältiges Kursan-

gebot interessieren, stehen 
wir Ihnen gerne für weitere 
Informationen telefonisch 

oder per E-Mail zur  
Verfügung.  

Wir freuen uns auf Sie!

02362 29-57300  
elternschule@kkrn.de 

www.kkrn-aktiv.de

Zertifizierte Qualität  
Kliniken der KKRN GmbH 
bestehen erfolgreich

Zertifizierungen in Krankenhäusern opti-
mieren die Qualität der Arbeitsprozesse. 
Ziel ist es, fachlich-qualitative Zusammen-
arbeit in allen involvierten Bereichen zu 
steigern, um so die Behandlungsqualität 
für Patienten immer weiter zu verbessern. 
Dabei werden sämtliche organisatori-
sche Prozesse betrachtet und bewertet. 

Mehrere Abteilungen unseres KKRN-Kli-
nikverbundes wurden in diesem Jahr 
für ihren Einsatz belohnt: Die Abteilun-
gen für Medizin im Alter des St. Elisa-
beth-Krankenhauses Dorsten sowie 
des St. Sixtus-Hospitals Haltern am 
See und die Geriatrie des Gertrudis-
Hospitals Westerholt erhielten das 
Qualitätssiegel Geriatrie des Bundes-
verbandes Geriatrie, das den drei Stand-

orten eine hohe Qualität in der Behand-
lung betagter Patienten bescheinigte.  

Weiterhin stellte sich die Palliativstation 
am Marien-Hospital Marl erneut den An-
forderungen der Deutschen Gesellschaft 
für Palliativmedizin (DGP). Damit sind sie 
eine von bundesweit nur 22 Stationen, 
denen von unabhängiger Seite eine qua-
litativ hochwertige Palliativversorgung 
nach aktuellstem Stand der Wissenschaft 
bescheinigt wurde. 

Auch die Pneumologie des Dorstener 
St. Elisabeth-Krankenhauses und des 
Halterner St. Sixtus-Hospitals, das 
EndoProthetikZentrum (EPZ) am St. 
Elisabeth-Krankenhaus Dorsten (zu-
sätzlich zu den Abfragen bezüglich der 
Anforderungen der Fachgesellschaften 
DGOOC) sowie das DarmZentrum des 
Marler Marien-Hospitals wurden im Rah-
men von ISO-Audits auf Herz und Nieren 
geprüft und bestanden diese erfolgreich.  
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Auf diese Leistungen können wir stolz sein.  
Der Dank gilt hier vor allem den Mitarbeitern in 
den Zentren und auf den Stationen sowie den 
Mitarbeitern des Qualitätsmanagements, die 
einen wesentlichen Teil zur Weiterentwicklung 
des Klinikverbundes beigetragen haben.

 Dr. Andreas Weigand 
Medizinischer Geschäftsführer des KKRN-Klinikverbundes

Immer mehr … geht irgendwann nicht mehr. 
Persönliche und dienstliche Ziele sowie An-
forderungen können in Konflikt geraten. Der 
Alltag im Krankenhaus ist anstrengend und 
manchmal ist es sinnvoll, innezuhalten und 
seinen eigenen Standort neu zu entdecken.

Um das zu tun, verbrachten 16 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des KKRN- 
Klinikverbundes aus verschiedenen Ab-
teilungen und Bereichen zum Abschluss 
des Jahres 2022 eine viertägige Auszeit 
vom Alltag in Baasem in der Eifel.  

Dort konnten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sich abseits des gewohnten Umfeldes 
von der Ruhe der Natur verzaubern lassen, 
von allem Sollen und Wollen Abstand nehmen 
und neue Kraft tanken. Beim Wandern, bei Im-
pulsen des Selbstmanagements, geistlichen 
Angeboten, guten Gesprächen und gegensei-
tigem Austausch mit viel frischer Luft konn-
ten sie ihre Seele baumeln lassen. „Wir freu-
en uns, dass wir während der Besinnungstage 
gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Austausch gehen und für sie 
da sein können. Solche Momente der Erholung 

und Selbstreflexion sind enorm wichtig, um den 
Akku wieder aufzuladen“, erklärt Seelsorgerin 
Hildegard Richartz-Reike aus dem Gertru-
dis-Hospital Westerholt, die gemeinsam mit 
Seelsorgerin Susanne Schumann aus dem  
St. Sixtus-Hospital Haltern diese Besinnungs-
tage geplant und durchgeführt hat.

KKRN-BESINNUNGS-
TAGE – RAUS AUS DEM 
ALLTAG!

• MamaWorkout 
   mit Babybauch 
• Geburtsvor- 
   bereitung

IN DER HALLE

IM WASSER

AQ MOMS

POSTNATALFAMILIEPRÄNATAL

IN DER HALLE

• Zwerge Kunterbunt      
• Babymassage
• Infoabende
• Sportflöhe/Turn- 
   zwerge
• Musikzwerge

IM WASSER

• Babyschwimmen     
• Kleinkindschwimmen
• Seepferdchen

OUTDOOR  
und  

ONLINE

•  Beratung 
•  Trainigspläne
•  Walking MOMS
• 1:1 Betreuung

OUTDOOR  
und  

ONLINE

IM WASSER

AQ MOMS
mit Babybauch

• MamaWorkout 
  – Beckenboden 

• FIT mit BABY

• MamaWorkout   

   – Rückbildung

• Beratung
• Trainingspläne
• 1:1 Betreuung

IN DER HALLE
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Gertrudis-Hospital Westerholt
Kuhstraße 23, 45701 Herten

 0209 6191-0  westerholt@kkrn.de

Marien-Hospital Marl
Hervester Straße 57, 45768 Marl 

 02365 911-0  marl@kkrn.de

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten 
Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße 1, 46282 Dorsten

 02362 29-0  dorsten@kkrn.de

St. Sixtus-Hospital Haltern am See
Gartenstraße 2, 45721 Haltern am See

 02364 104-0  haltern@kkrn.de

Die KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH ist mit 
ihren vier Betriebsstätten und 29 medizinischen Fachabteilun-
gen die größte Klinikgesellschaft im nördlichen Ruhrgebiet. Fast 
3.000 hochqualifizierte Mitarbeiter engagieren sich hier für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden von knapp 33.000 stationären 
sowie 50.000 ambulanten Patienten im Jahr. Daher lautet der Leit-

satz des Klinikverbundes „Medizin mit Menschlichkeit“. Für den 
Pflegenachwuchs bildet die KKRN GmbH an zwei Zentralschu-
len in Dorsten und Marl jährlich 410 Schüler aus. Zusätzlich ist 
die Klinikgesellschaft Akademisches Lehrkrankenhaus der West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster. Weitere Informationen 
finden Interessierte unter www.kkrn.de. 


