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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

as Coronavirus bestimmt mittlerweile 
unseren Alltag und jeden Tag werden 
wir mit neuen Informationen, Empfeh-

lungen und Einschränkungen überrannt. 
Nichts ist mehr wie es war und wir als Klinikum 
stehen vor neuen Aufgaben. Niemand kann vor-
hersehen, wie die nächsten Wochen ablaufen 
werden und welche Herausforderungen an uns 
im Klinikalltag gestellt werden. Die Situation än-
dert sich jeden Tag und wir versuchen, uns mit all 
unserem Wissen darauf einzustellen, um Sie best-
möglich auf höchstem Niveau medizinisch und 
pflegerisch zu versorgen. 

Wir möchten Ihnen versichern, dass unsere Mitar-
beiter im ärztlichen Dienst, in der Pflege, Technik, 
Verwaltung und in allen anderen Bereichen unse-
res Klinikverbundes ihr Bestmögliches geben, um 
Sie an allen unseren vier Standorten in Dorsten, 
Haltern am See, Marl und Herten-Westerholt me-
dizinisch und pflegerisch zu versorgen. 

Gleichzeitig hoffen wir auf Ihr Verständnis, wenn 
Sie bei Besuchen im Krankenhaus Einschränkun-
gen in Kauf nehmen müssen oder sich der Kran-
kenhausaufenthalt für Sie als Patient verändert. 
Krisenzeiten sind dazu da, zusammenzustehen, 
sich gegenseitig zu helfen, den anderen mehr 
denn je für seine Leistung wertzuschätzen, solida-
risch zu handeln und neue Wege im Miteinander 
zu finden. Bitte nutzen Sie diese Zeit und sorgen 
Sie für sich selbst und für andere! 

Der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung und die 
Betriebsleitung unseres Klinikverbundes möch-
ten sich auf diesem Wege ausdrücklich bei unse-
ren engagierten und großartigen Mitarbeitern 
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bedanken, die sich in dieser Krise mit all ihrer 
Kraft, ihrem Engagement und ihrer Professionali-
tät für unsere Patienten einsetzen. Sie gehören zu 
denjenigen, die dafür sorgen, dass Sie als unsere 
Patienten gesund bleiben und werden.

Wir freuen uns, Sie mit unseren neuen KKRNews, 
die von nun an quartalsweise erscheinen, jetzt 
noch besser und regelmäßiger über alles Wichti-
ge aus unseren vier Kliniken zu informieren. Bitte 
sehen Sie es uns nach, dass wir in dieser ersten 
KKRNews-Ausgabe weitestgehend auf Informa-
tionen zum Thema Coronavirus verzichtet haben. 
Doch mit unserem Magazin möchten wir Ihnen 
die Möglichkeit bieten, in dieser brisanten Zeit 
in eine andere Welt einzutauchen, sich zu inte- 
ressanten Servicethemen zu informieren und 
persönliche Geschichten von unseren Mitarbei-
tern und Patienten kennenzulernen. 

Wenn Sie mehr zum Thema Coronavirus erfahren 
möchten, finden Sie alle tagesaktuellen Informa-
tionen auf unserer Homepage www.kkrn.de oder 
auf unseren neuen Social-Media-Kanälen bei 
Facebook und Instagram. Vernetzen Sie sich mit 
uns, es lohnt sich! 

Das Wichtigste, das wir Ihnen in diesen Tagen  
und Wochen mitgeben möchten: Bitte bleiben 
Sie gesund und passen Sie auf sich auf!

Ihre

Andreas Hauke und Dr. Andreas Weigand
Geschäftsführer der KKRN GmbH

Guido Bunten und Bernhard Möller
kaufmännischen Betriebsleiter und Prokuristen

Andreas Hauke,  
Geschäftsführer der  
KKRN GmbH

@kkrn.gmbh @kkrn_klinikverbund

Dr. Andreas Weigand,  
Geschäftsführer der  
KKRN GmbH

Guido Bunten,  
kaufmännischer Betriebs-
leiter und Prokurist

Bernhard Möller,  
kaufmännischer Betriebs-
leiter und Prokurist
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KKRNchen         klärt auf
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AKTUELLES AKTUELLES

ndlich ist es soweit: Die neue Geburtshilfe-Website des Klinikverbundes KKRN GmbH 
ist online! Von Ernährung in der Schwangerschaft über Informationen zum Ablauf 
einer Geburt bis hin zur Stillberatung: Die neue Website ist modern, serviceorientiert 

und informativ! Unter www.geburt-kkrn.de finden Interessierte alles Wissenswerte rund um 
Schwangerschaft, Geburt und Elternschule. Das KKRN-Team wünscht viel Spaß beim Lesen!

E

aubeginn am Dorstener St. Elisabeth-
Krankenhaus und Marler Marien-Hos-
pital: Gleich zwei Betriebsstätten des 

Klinikverbundes KKRN GmbH werden in den 
kommenden Jahren erweitert. Patienten und 
Mitarbeiter des Dorstener Krankenhauses dür-
fen sich auf einen neuen Funktionsbereich so-
wie eine Komfortstation freuen. Zusätzlich sind 
in Dorsten eine Cafeteria, die Modernisierung 
vorhandener Stationen sowie rund 80 Parkplät-
ze geplant. 

B

Mit der Erweiterung unserer 
beiden Häuser in Dorsten  
und Marl möchten wir uns  
als Klinikverbund weiter-
entwickeln und unseren 
Patienten eine noch bessere 
Versorgung bieten. „
“

Andreas Hauke, 
Geschäftsführer der KKRN GmbH

NEUES JAHR, NEUE PLÄNE: 
DER KLINIKVERBUND BAUT UM

Auch am Marien-Hospital haben die Bau-
maßnahmen begonnen: „Hier werden durch 
einen Anbau über alle Ebenen unter ande-
rem Räumlichkeiten zur Vergrößerung der  
Intensiv- und Palliativstation geschaffen“, so 
Dr. Andreas Weigand, Geschäftsführer des  
Klinikverbundes. Zusätzlich ist am Marien-
Hospital die Renovierung vorhandener Sta-
tionen sowie der Komfortstation vorgesehen. 
„Mit der Erweiterung unserer beiden Häuser 
in Dorsten und Marl möchten wir uns als 
Klinikverbund weiterentwickeln und unse-
ren Patienten eine noch bessere Versorgung 
bieten“, erklärt Andreas Hauke, ebenfalls Ge-
schäftsführer des Klinikverbundes.

20
20

DIE NEUE KKRN-GEBURTSHILFE-
WEBSITE IST ONLINE! 

KKRN GMBH 
GOES DIGITAL 

m nicht nur vor Ort, sondern auch von 
unterwegs oder von zu Hause erster 
Ansprechpartner in Sachen Gesund-

heit im nördlichen Ruhrgebiet zu sein,  geht 
der Klinikverbund den digitalen Weg! Ob bei 
Facebook, Instagram oder Xing: Mit seiner 
Präsenz in den sozialen Medien möchte die 
KKRN GmbH nicht nur mit der Zeit gehen. 
Patienten, Besucher und Mitarbeiter sollen 
sich auch auf digitaler Ebene mit dem Kran-
kenhaus vernetzen können. Vom aktuellen 
Tagesgeschehen über interessante Stellenan-
zeigen bis hin zu Gewinnspielen und Storys: 
Der Klinikverbund freut sich, neue Wege zu 
gehen und sich mit Interessierten digital zu 
verbinden!

U

KKRNEWS 

5 

Visualisierung des Anbaus am Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus

Visualisierung des Anbaus  
am Marler Marien-Hospital



VORGESTELLT

Der Pflege-Pool des KKRN-Klinik-
verbundes macht’s möglich

VON DER ELTERNZEIT  
ZURÜCK IN DEN PFLEGEBERUF

Gesundheits- und Krankenpflegerin  
Tatjana Lehmkuhl ist dankbar, dass sie 

dank des Pflege-Pools ihren Beruf mit ihrem 
Privatleben vereinbaren kann.

VORGESTELLT

Arbeitszeiten nach Wunsch

Doch was ist mit dem Pflege-Pool überhaupt 
gemeint? Die Antwort darauf weiß Marion 
Daniel, stellvertretende Pflegedirektorin des 
Halterner Hospitals: „In unserem Pflege-Pool 
können junge Eltern weiterhin die Kinderver-
sorgung sicherstellen und gleichzeitig wieder 
als Pflegekraft arbeiten. Denn mithilfe des 
Pflege-Pools arbeiten sie zu den von ihnen ge-
wünschten festen Dienstzeiten, die mit ihrer 
Familie vereinbar sind“, verrät die stellvertre-
tende Pflegedirektorin. Im Gegenzug dazu 
gehören diese Mitarbeiter keiner festgelegten 
Station an. Sie arbeiten dort, wo Bedarf be-
steht. „Für eine Laufzeit von mindestens einem 
Monat bleiben wir aber auf einer Station, um 
uns einzuarbeiten und zu orientieren“, berich-
tet Tatjana Lehmkuhl. 

Privatleben und Abwechslung im Job

Seit der Pflege-Pool im Oktober 2019 ins Leben 
gerufen wurde, ist sie Teil davon. „Er ermöglicht 
es mir, meine Familie und meinen Beruf mitei-
nander zu vereinbaren. Auch mein Mann ist be-
geistert: Ob Kindergarten oder Schule, all das 
lässt sich dadurch reibungslos planen, weil ich 
mich hundertprozentig auf meine Dienste ver-
lassen kann“, freut sich die junge Halternerin. So-
gar der Stationswechsel bereitet Tatjana Lehm-
kuhl Freude: „Für mich es ist aufregend, immer 
wieder neue Fachbereiche zu entdecken. Lässt 
man sich auf die neuen Aufgaben und das neue 
Team ein, sammelt man wichtige Erfahrungen.“ 
Und nicht nur die 37-Jährige profitiert vom Pfle-
ge-Pool, auch die Mitarbeiter auf den Stationen 
freuen sich über die Unterstützung und die Pa-
tienten wissen, dass sie gut versorgt sind. 

G eregelte Dienstzeiten und eine Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf: 
Davon träumen viele junge Eltern. 

Für Tatjana Lehmkuhl ist dieser Traum wahr 
geworden. Die 37-Jährige arbeitete gern als 
Gesundheits- und Krankenpflegerin – bis sie 
zwei Töchter bekam und in Elternzeit ging. 
„Bereits kurz nach der Geburt stand für mich 
fest, dass ich wieder am Berufsleben teilha-
ben möchte“, berichtet die junge Mutter. Die 
Frage war nur wie, schließlich wollte sie sich 
auch nach wie vor um ihre Familie kümmern. 
Dann stieß die gelernte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin auf der Homepage des Kli-
nikverbundes KKRN GmbH auf eine Stellen-
anzeige – eine Stellenanzeige mit Hinweis 
auf den Pflege-Pool des Halterner St. Sixtus-
Hospitals. 

In unserem Pflege-Pool können junge Eltern 
weiterhin die Kinderversorgung sicherstel-
len und gleichzeitig wieder als Pflegekraft 
arbeiten. Denn mithilfe des Pflege-Pools 
arbeiten sie zu den von ihnen gewünschten 
festen Dienstzeiten, die mit ihrer Familie ver-
einbar sind.

“
Marion Daniel, stellvertretende Pflegedirektorin 
am St. Sixtus-Hospital Haltern am See

„

Ulrich Jansen
Pflegedirektor am 
Marien-Hospital Marl 
und Gertrudis-Hospital 
Westerholt

  02365 911-106
  u.jansen@kkrn.de

Hiltrud Hachmöller
Pflegedirektorin am  
St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten und St. Sixtus- 
Hospital Haltern am See

  02362 29-0
  h.hachmoeller@kkrn.de  

Der persönlichen Lebenssituation 

angepasst

Drei Gesundheits- und Krankenpflegerinnen im 
Alter von 32 bis 37 Jahren arbeiten bereits im 
Pflege-Pool des St. Sixtus-Hospitals Haltern am 
See, zwei im Tagdienst, eine im Nachtdienst. Die 
Idee dazu entstand nicht nur aus dem aktuel-
len Pflegenotstand heraus: „In Gesprächen mit  
Mitarbeitern zeigte sich, dass diese gern weiter-
hin bei uns arbeiten würden, dies jedoch nicht 
mit der Familie zu vereinbaren wissen“, betont 
Dr. Andreas Weigand, Geschäftsführer des Klinik-
verbundes. „Mit diesem Konzept möchten wir 
unseren Wieder- und Neueinsteigern einen Job 
bieten, der zu ihrer persönlichen Lebenssitua-
tion passt“, so der Geschäftsführer. Auch Tatjana 
Lehmkuhl ist glücklich, weiterhin im Halterner  
St. Sixtus-Hospital arbeiten zu können: „Ich ha- 
be in diesem Krankenhaus schon meine Ausbil-
dung absolviert und bin froh, immer noch Teil  
des Ganzen zu sein – ohne den Pflege-Pool wäre 
das sicher nicht möglich gewesen.“

Ob als Neu- oder Wieder-
einsteiger: Mit dem Pflege-Pool Familie 
und Beruf vereinbaren – an allen Stand-
orten des KKRN-Klinikverbundes 
Interessierte und Mitarbeiter des Klinik-
verbundes KKRN GmbH, die ebenfalls Teil  
des Pflege-Pools werden möchten, können  
sich bei Hiltrud Hachmöller, Pflegedirek- 
torin des Dorstener St. Elisabeth-Kranken- 
hauses und Halterner St. Sixtus-Hospitals,  
oder Ulrich Jansen, Pflegedirektor des 
Marler Marien-Hospitals und Westerholter 
Gertrudis-Hospitals, melden. 

!

Ich habe in diesem Krankenhaus schon meine Ausbildung absol-
viert und bin froh, immer noch Teil des Ganzen zu sein – ohne den 
Pflege-Pool wäre das sicher nicht möglich gewesen.
“

Tatjana Lehmkuhl, Gesundheits- und Krankenpflegerin  
am St. Sixtus-Hospital Haltern am See  

„
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VISITE

Das Mamma-Café:  
Patientinnen bieten dem Krebs die Stirn 

Zuhören und lotsen

„Diese Ausbildung zu absolvieren war die bes-
te Entscheidung, die ich je getroffen habe“, lä-
chelt Kerstin Bühner. Von dem Moment an, wo 
der Verdacht auf Brustkrebs besteht, bis hin zur 
Nachbehandlung: Kerstin Bühner weicht ihren 
brustkrebserkrankten Patientinnen nicht von 
der Seite. „Manchmal reicht es, da zu sein und 
zuzuhören, ich diene aber auch als eine Art Lot-
sin, vermittle den Patientinnen Kontakte zu Psy-
choonkologie, Sozialdienst oder Seelsorge und 
beantworte ihnen persönliche Fragen“, klärt die 
Schermbeckerin auf. „Außerdem erkläre ich den 
Frauen Untersuchungen und kann ihnen so oft 
die Angst vor Eingriffen nehmen.“

Die richtige Einstellung zählt

Es ist ein Geben und Nehmen: „Die Patientinnen 
geben auch mir viel Kraft. Ich bin beeindruckt, 
wenn ich sehe, wie diese Frauen mit der Krank-
heit umgehen“, sagt Kerstin Bühner stolz. Die Da-
menrunde stimmt ihr zu. „Nur mit der richtigen 
Einstellung und Unterstützung lässt sich ver-
hindern, in ein persönliches Tief zu fallen“, weiß 
auch Hanne Neumann, deren Mutter ebenfalls 
an Krebs erkrankte und ihr diesen Rat mitgab. Von dem Moment an, wo der Verdacht auf Brustkrebs 

besteht, bis hin zur Nachbehandlung: Breast Care Nurse 
Kerstin Bühner (1. v. r.) weicht ihren brustkrebserkrank-

ten Patientinnen nicht von der Seite.

ie ist 68 Jahre alt, hat zwei Enkelkinder 
und ihr Lächeln lässt nicht vermuten, 
dass sie bereits gegen Brustkrebs an-

kämpfte: Hanne Neumann bekam im April 2016 
beim Mammografie-Screening die Diagnose 
„Brustkrebs“. Eine Diagnose, die das Leben auf 
den Kopf stellt. Doch nicht so bei Hanne Neu-
mann. Die 68-Jährige strahlt Power aus, trotz 
Operation und Bestrahlung – genauso wie 
viele andere Frauen, die das Mamma-Café im  
Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus besuchen.

Wertvolle Tipps und ungezwungener

Austausch

Schon auf den Fluren des Dorstener Kranken-
hauses hallen die Gespräche und das Lachen aus 
dem Frühstückszimmer der Station A5, wo das 
Café jeden ersten Dienstag im Monat stattfindet. 
„Hier herrscht fröhliche Stimmung“, freut sich 
Hanne Neumann, „aber wir kennen auch ver-
zweifelte Momente voller Angst und Schmerz“, 
bestätigt die Dorstenerin. Bei Kaffee und Kuchen 
treffen sich hier monatlich bis zu 20 Frauen, um 
sich über Themen wie Ernährung und Sport zu 
informieren, sich von Modenschauen des Sani-
tätsgeschäfts STIFTER inspirieren zu lassen oder 
sich ungezwungen auszutauschen. Woanders 
gilt das Thema als Tabu.

Unterstützt durch eine Breast Care Nurse

„Eine Patientin profitiert hier von der Erfahrung 
einer anderen – sie alle befinden sich in ver-
schiedenen Brustkrebsstadien. Manche sind 
jahrelang krebsfrei, andere machen gerade eine 
Chemotherapie“, erklärt Kerstin Bühner. Die 
50-jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin 
arbeitet schon seit 20 Jahren im Dorstener Kran-
kenhaus. Im Juni 2019 absolvierte sie ihre sie-
benmonatige Ausbildung zur Breast Care Nurse, 
zur Pflegeexpertin für an Brustkrebs erkrankte 
Patientinnen. Seitdem betreut sie das Café und 
steht den Besucherinnen für Gespräche und Fra-
gen zur Verfügung. 

S

VISITE

MIT POWER  
GEGEN BRUSTKREBS

Hanne Neumann bekam im April  
2016 beim Mammografie-Screening  

die Diagnose „Brustkrebs“. Eine Diagnose,  
die das Leben auf den Kopf stellt.  

Doch nicht so bei Hanne Neumann, 
die 68-Jährige strahlt Power aus.

Bei Kaffee und Kuchen 
treffen sich im Mamma-Café 

monatlich bis zu 20 Frauen, 
um sich über Themen 

wie Ernährung und Sport 
zu informieren, sich von 

Modenschauen des Sanitäts-
geschäfts STIFTER inspirieren 

zu lassen oder sich unge-
zwungen auszutauschen.

Kerstin Bühner
Breast Care Nurse am  
St. Elisabeth-Kranken-
haus Dorsten

  02362 29-54419
  k.buehner@kkrn.de  

Vorsorge ist das A und O

Auch solche Erfahrungen tauscht sie mit den anderen Frauen im Mamma-
Café aus, wo jede Besucherin ihre individuelle Geschichte hat. Hier bieten 
Hanne und ihre Mitstreiterinnen dem Krebs die Stirn. „Ans Herz gelegt wurde 
mir das Mamma-Café vor vier Jahren auf der Station für Brustkrebspatientin-
nen im Dorstener Krankenhaus“,  berichtet Hanne Neumann. „Seitdem besu-
che ich das Café fast jeden Monat und konnte hier Freundschaften schließen“, 
führt Hanne Neumann aus. Auf die Frage, ob sie dem Gespräch noch etwas 
hinzuzufügen hätte, antwortet die heute krebsfreie Hanne Neumann mit ei-
ner Botschaft: „Vorsorge ist das A und O: Ich rate allen Frauen, auf sich selbst 
zu achten und regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Ich bin das 
beste Beispiel dafür, dass Früherkennung Leben retten kann.“

Manchmal reicht 
es, da zu sein und 
zuzuhören, ich diene 
aber auch als eine Art 
Lotsin, vermittle den 
Patientinnen Kontak-
te zu Psychoonko-
logie, Sozialdienst 
oder Seelsorge und 
beantworte ihnen 
persönliche Fragen.

“

„
Mamma-Café 
Jeden ersten Dienstag im Monat findet das Mamma-Café um  
15 Uhr im Frühstückszimmer auf der Station A5 im Dorstener  
St. Elisabeth-Krankenhaus statt. Um Informationen zu erhalten  
oder sich anzumelden, können sich Interessierte bei Kerstin Bühner 
melden.

!

Termine Mamma-Café 2020
5. Mai · 2. Juni · 7. Juli · 4. August · 8. September · 6. Oktober
3. November · 1. Dezember

KONTAKT

Sekretariat 
der Klinik für  
Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe –  
Brustzentrum

  02362 29-54200
  gynaekologie@kkrn.de
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SERVICE TERMINE, KULTUR & FREIZEIT

s ist Frühjahr, die Tage werden länger, die Sonne 
lässt sich öfter blicken und es weht eine leichte 
Brise. Doch nicht jeder freut sich über den Be-

ginn der warmen Jahreszeit, denn es liegt etwas in der 
Luft: Pollen. Die Nase läuft, die Augen tränen und das 
Atmen fällt schwer. Laut des Deutschen Allergie- und 
Asthmabunds (DAAB) leiden 16 Prozent der Bevölke-
rung an einer Pollenallergie. Sie zählt zu den häufigsten 
Allergien in den Industrieländern und ihre Folgen ver-
schlimmern sich: „Aufgrund der Feinstaubbelastung sind  
Pollen heutzutage noch aggressiver und die wärme- 
ren Winter lassen sie nahezu das ganze Jahr über  
präsent sein“, erklärt Dr. Norbert Holtbecker, Chefarzt  
der Lungenklinik Ruhrgebiet Nord. 
 

E 

WAS KÖNNEN 
ALLERGIKER TUN?

DEN POLLEN DEN 
KAMPF ANSAGEN

Wann fliegt was? 
Diese Gräser blühen jetzt!
Sie möchten wissen, wann welche Pollen ihre 
Hauptblühzeiten haben? Eine Übersicht bietet 
der Deutsche Allergie- und Asthmabund auf 
seiner Homepage unter www.daab.de. 

!

Aufgrund der Fein-
staubbelastung sind 
Pollen heutzutage 
noch aggressiver und 
die wärmeren Winter 
lassen sie nahezu 
das ganze Jahr über 
präsent sein.

Dr. Norbert 
Holtbecker, 
Chefarzt der  
Lungenklinik 
Ruhrgebiet 
Nord

„
“

Schnupfen oder Allergie?
Viele Betroffene wissen eine Allergie nicht von einem 
Schnupfen zu unterscheiden. Abhilfe schafft hier die 
Diagnose eines Facharztes, das heißt eines Allergo-
logen. Er dokumentiert die Krankengeschichte, unter-
sucht den Patienten und führt einen Hauttest, den so-
genannten Pricktest, oder einen Bluttest durch. 

Die Allergie behandeln
Liegt eine Pollenallergie vor, kann diese anschließend 
therapiert werden – beispielsweise durch die soge-
nannte Hyposensibilisierung, im Fachjargon „spezi-
fische Immuntherapie“: „Bei dieser Therapie wird dem 
Körper die allergieauslösende Substanz in verdünnter 
Form und ständig steigender Dosierung zugeführt, 
um das Immunsystem langsam an das Allergen zu 
gewöhnen“, verrät Dr. Holtbecker. Dadurch lässt sich 
verhindern, dass sich die Allergie von der Nase auf die 
Bronchien ausweitet und ein allergisches Asthma ent-
steht. Mediziner sprechen von einem sogenannten 
Etagenwechsel. 

„Gerade bei Gräserpollen-Allergikern wirkt diese Im-
muntherapie sehr gut. Betroffene sollten mit dieser 
Therapie jedoch nicht zu lange warten, denn umso 
früher die Behandlung beginnt, desto größer die Hei-
lungschancen“, so der Chefarzt. Die Hyposensibilisie-
rung erfolgt entweder mit Spritzen unter die Haut oder 
Präparaten zum Einnehmen und dauert in der Regel 
drei Jahre. „Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
Medikamente wie Antihistaminika oder Kortison-Prä-
parate zur Linderung der Beschwerden zu verabrei-
chen“, berichtet Dr. Norbert Holtbecker.

Schutz vor Pollen
Allgemein hilft es, während der Pollenflugzeit nicht zu 
joggen oder die Radtour durch die Felder zu vermei-
den. Auch Pollenfilter an Fenstern, im Auto oder im 
Staubsauger sowie häufiges Haare waschen nützen. 
Weiterhin sollte die Wäsche in den Pollenflug-Monaten 
nicht draußen getrocknet und der Kleidungswechsel 
nicht im Schlafzimmer vollzogen werden. Schließlich 
können sich die Pollen in Textilien festsetzen und an-
schließend verbreiten. „Berücksichtigen Betroffene die-
se Ratschläge, ist ihnen häufig schon geholfen“, rät der 
Chefarzt der Lungenklinik.

Auszeit vom Alltag

So auch bei Andrea Voß und Sonja Spitzmacher: Mit 
Leidenschaft besuchen die Beiden zweimal wöchent-
lich die von Michaele Pund geleiteten Yoga-Stunden. 
Für die Zwei ist Yoga mehr als Sport, es ist eine Auszeit 
vom Alltag. „Yoga kümmert sich um alles: um jede Mus-
kelgruppe, den ganzen Körper und den Geist. Dadurch, 
dass alle Übungen mit der Atmung verbunden sind, 
kommen auch der Kopf und die Gedanken zur Ruhe 
– das fehlt mir in anderen Sportkursen“, berichtet die 
38-jährige Hertenerin Sonja Spitzmacher. 

Jeder verbucht persönliche Erfolge

Auch die 49-jährige Teilnehmerin Andrea Voß ist von 
dem Kurs, auf den sie vor fünf Jahren in einer Zeitungs-
anzeige gestoßen ist, begeistert: „Zuvor hatte ich schon 
einmal Yoga probiert, aber es hat mir nicht gefallen“, 
erklärt die Gelsenkirchenerin. „Bei Michaele hat es mir 
von der ersten Stunde an Freude bereitet.“ 2018 hatte 
Andrea Voß einen schweren Unfall. Danach konnte sie 
keine Sportart ausüben – außer Yoga. „In diesem Kurs 
herrscht kein Leistungsdruck oder Konkurrenzkampf, 
jeder praktiziert seine Übungen individuell für sich – 
keiner wird überfordert, nur gefordert. Dabei verbucht 
jeder persönliche Erfolge – das war auch bei mir so“, of-
fenbart die 49-Jährige. 

SANFTER SONNENGRUSS 
MIT STARKER WIRKUNG

KKRN-aktiv e. V.:

Yoga für jeden

Dank Yoga ist sie heute fitter als je zuvor – und so geht 
es vielen. „Yoga dient nicht nur der Gesundheitserhal-
tung, sondern auch der Regeneration nach Krankheits-
phasen“, betont Michaele Pund, die seit acht Jahren 
Yoga unterrichtet. „Yoga ist für alle Altersgruppen und 
jeden geeignet – es gibt verschiedene Levels und Varia-
tionen, in die man einsteigen kann. Außerdem lassen 
sich die Übungen immer persönlich anpassen“, klärt 
die 57-jährige Hertenerin auf, die in ihrem Kurs ein eher 
aktives und sportliches Yoga praktiziert. 

Yoga bringt Körper und Geist in Balance

Schon beim Betreten des Kursraumes in der Physio-Oase macht sich Entspannung breit. Das Licht ist gedimmt, die Teilnehmerinnen hoch kon-
zentriert: Hier lässt sich die meditative Aura förmlich spüren. „Tief ein- und ausatmen“, weist Yoga-Lehrerin Michaele Pund ihren Kurs an und füllt 
auch ihre Lunge mit Luft. Aus dem Liegestütz heraus drücken die Yogis ihre Hände fest in den Boden, das Gesäß schieben sie nach oben, die 
Fersen pressen sie mit gestreckten Beinen nach unten: Die Figur des herabschauenden Hundes vermittelt Leichtigkeit, erfordert aber Kraft.

Bild rechts:
Mit Leidenschaft besuchen 
Andrea Voß (3. v. l.) und Sonja 
Spitzmacher (1. v. r.) zweimal 
wöchentlich die von Michaele 
Pund (vorne) geleiteten Yoga-
Stunden. Für die Zwei ist Yoga 
mehr als Sport, es ist eine Aus-
zeit vom Alltag.

Bild links:
„Yoga ist für alle Altersgruppen 
und jeden geeignet – es gibt 
verschiedene Levels und Varia-
tionen, in die man einsteigen 
kann. Außerdem lassen sich 
die Übungen immer persönlich 
anpassen“, klärt Yoga-Lehrerin 
Michaele Pund auf.

Yoga dient nicht  
nur der Gesundheits-
erhaltung, sondern 
auch der Regenera-
tion nach Krank- 
heitsphasen.

Michaele Pund, 
Yoga-Lehrerin 
beim Verein 
KKRN-aktiv e. V. 
am Gertrudis-
Hospital  
Westerholt

„Mein YOGI-TIPP für den Alltag – 
LEBEN im Hier und Jetzt
„Nutzen Sie immer wieder die Gelegenheit, in 
den jetzigen Moment einzutauchen. Viel zu 
oft befinden wir uns mit unseren Gedanken in 
der Vergangenheit oder in der Zukunft. Lenken 
Sie Ihre Gedanken auf das Hier und Jetzt. Ob 
in einer stressigen Situation oder beim Warten 
an der Supermarktkasse: Halten Sie inne und 
nehmen Sie den Moment wahr. Konzentrieren 
Sie sich auf Ihre Atmung und besinnen Sie sich 
darauf, dass das Leben nur im kostbaren Jetzt 
stattfindet.“ – Michaele Pund, Yoga-Lehrerin 
beim Verein KKRN-aktiv e. V.

!
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KKRNchen    klärt auf

Haaatschiii! Genüsslich niest die kleine Lisa 
in ihr Taschentuch. „Aber aber“, sagt die schlaue 
Spritze KKRNchen. „Du hast dich doch wohl nicht 
erkältet?“ „Bitte nicht, ich möchte nicht krank 
sein“, entgegnet das kleine Mädchen traurig. „Aber 
schon seit Tagen muss ich immer wieder niesen, 
meine Nase läuft und meine Augen jucken“, be-
schwert sich Lisa. „Das klingt für mich aber nicht 
nach einer Erkältung“, bemerkt das orangefarbene 
KKRNchen. „Das hört sich für mich nach einer 
Allergie an.“ 

„Eine Allergie?“, fragt die kleine Lisa neugierig. „Ganz 
genau“, sagt die kluge Spritze. „Unser Körper hat eine 
Art eigene Polizei. Er prüft ganz genau, was wir alles 
aufnehmen, welche Teilchen wir aus der Luft einatmen 
oder was wir beim Essen herunterschlucken“, erklärt 
das clevere KKRNchen. „Damit möchte er uns schützen 
– zum Beispiel vor Bakterien oder Viren, die uns krank 
machen können. Manche Dinge stuft er aber auch als 
gefährlich ein, obwohl sie harmlos sind“, weiß die oran-
gefarbene Spritze. Lisa versteht die Welt nicht mehr: 
„Aber warum macht unser Körper denn sowas?“ 

„Das kann viele Gründe haben“, erwi-
dert das KKRNchen. „Vielleicht haben 
deine Eltern dir die Allergie vererbt. 

Es kann aber auch daran liegen, dass 
unsere Umgebung heute viel sauberer 

ist als früher. Deswegen hat unser Immun-
system, also unsere Körperpolizei, nicht 
mehr so viel zu tun und sucht sich neue 
Dinge, gegen die es kämpfen kann“, erläutert 
die schlaue Spritze. „Welche Dinge?“, grübelt 

das Mädchen. „Zum Beispiel Pollen in der Luft. Das ist 
Blütenstaub von Bäumen, Gräsern oder Pflanzen, der 
uns eigentlich gar nichts tut“, stellt das KKRNchen fest. 
„Diese Überreaktion nennt man dann eine Allergie.“ 
„Und deswegen fühle ich mich krank?“, fragt die kleine 
Lisa brummig. „Ganz richtig“, sagt die orangefarbene 
Spritze. „Wenn du gegen Pollen allergisch bist, be-
kommst du jedes Jahr im Frühling Schnupfen, wenn 
bestimmte Pollen durch die Luft fliegen.“

„Na toll! Und das gerade jetzt, wo wir wieder draußen 
spielen, über die Wiesen tollen und auf Bäume klettern 
können!“, entgegnet das kleine Mädchen enttäuscht. 
„Warten wir erst einmal ab, ob du überhaupt eine 
Allergie hast und lassen das von einem Arzt unter-
suchen“, beruhigt das clevere KKRNchen Lisa. „Einver-
standen“, schnieft Lisa. „Und wenn ich so eine Allergie 
habe? Kann der Arzt dann überhaupt was dagegen 
tun?“, fragt die kleine Lisa mit großen Augen. „Aber ja“, 
ermutigt die kluge Spritze Lisa. „Du kannst gegen die 
Beschwerden Nasenspray oder Tabletten bekommen“, 
klärt das orangefarbene KKRNchen das Mädchen auf.

LISA UND DIE FRAGE 
NACH DER ALLERGIE

„Oder du erhältst eine Behandlung, die sich Hyposensibilisierung nennt. Für drei Jah-
re bekommst du dann einmal im Monat eine Spritze oder Tablette, die wie bei einer 
Impfung das Immunsystem mit den Pollen, gegen die du allergisch bist, überlistet 
und so eine allergische Reaktion verhindert.“ „Iiieh, Tabletten …“, die kleine Lisa ist gar 
nicht begeistert. „Und wenn wir dann im Frühling wieder draußen Federball spielen 
können, ohne dass deine Nase läuft?“ „Na gut“, das kleine Mädchen gibt nach. 

„Aber bis ich beim Arzt war, möchte ich lieber drinnen weiterspielen“, sagt Lisa und 
niest noch einmal kräftig in ihr Taschentuch, bevor sie Hand in Hand mit der schlau-
en Spritze KKRNchen nach Hause geht.

TERMINE, KULTUR & FREIZEIT

Beweglichkeit und Körperbewusstsein

Seit 2015 leitet Michaele Pund den Yoga-Kurs vom 
krankenhauseigenen Verein KKRN-aktiv e. V. am Ger-
trudis-Hospital in Herten-Westerholt. Von der ersten 
Stunde an dabei war auch Andrea Voß. Genau wie Son-
ja Spitzmacher möchte sie den Kurs nicht mehr missen: 
„Anders als im Fitnessstudio sind wir hier eine Gemein-
schaft. Außerdem hätte ich durch meinen Bürojob viel 
mehr Rückenbeschwerden“, erzählt Andrea Voß. Ähn-
lich sieht es bei ihrer Trainingspartnerin Sonja Spitzma-
cher aus: „Sowohl meine Beweglichkeit als auch mein 
Körperbewusstsein habe ich durch das Yoga verbes-
sert“, so die 38-Jährige. 

Harmonie für Körper, Geist und Seele

Für die erfahrene Yoga-Lehrerin ist das kein Wunder: 
„Yoga vereinigt Körper, Geist und Seele. Es harmonisiert 
das gesamte Körpersystem, löst Energieblockaden, rei-
nigt Energiekanäle und führt zu innerer Ruhe und Aus-
geglichenheit“, verrät die hauptberufliche Sportlehre-
rin und Rehasport-Trainerin. „Nun macht euch bereit 
für die Endentspannung“, kündigt die Yoga-Lehrerin 
die ruhige Ausgangsphase des Kurses an. Die Teilneh-
merinnen legen sich auf ihre Matten und spüren ihren 
Empfindungen nach – in Gedanken schon voller Vor-
freude auf den nächsten Kurs bei Michaele Pund.

Spieletest

Doktor Bibber

Worum geht es in dem Spiel?
Bei Doktor Bibber geht es darum, 
die Nerven und eine ruhige Hand 
zu bewahren, um den Patienten 
Paul von den Wehwehchen zu be-
freien, die in ihm stecken. Das Er-
greifen der kleinen Teilchen mit 
der Pinzette erforderte eine ruhige 
und zitterfreie Hand, um keinen 
Autsch-Alarm auszulösen. Nur, wer 
präzise wie ein Chirurg operiert 
und sich dabei gut konzentriert, 
kann bei Doktor Bibber gewinnen.

Für welches 
Alter ist das 
Spiel geeignet?
Das Spiel ist ab sechs 
Jahren geeignet.

Wie viele Mitspieler  
sind nötig?
Doktor Bibber ist für einen  
oder mehrere Spieler gedacht.
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Kursverwaltung Dorsten 
 02362 29-57211    aktiv-dorsten@kkrn.de  

 
Kursverwaltung Haltern am See

 02364 104-27309    aktiv-haltern@kkrn.de
 
Kursverwaltung Marl

 02365 911-359  aktiv-marl@kkrn.de
 
Kursverwaltung Herten-Westerholt

 0209 6191-143  aktiv-westerholt@kkrn.de 
 
Kursberatung Elternschule

 02362 29-57104  elternschule@kkrn.de 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Umfassende Informationen zum vielfältigen Kurs-
programm des hauseigenen Vereins KKRN-aktiv e. V., 
zum Reha-Sport, zur Ernährungsberatung und zur 
Elternschule erhalten Sie unter www.kkrn-aktiv.de. 
Möglichkeit zur Anmeldung bieten Ihnen die Kurs- 
verwaltungen der jeweiligen Standorte sowie die 
Kursberatung der Elternschule.  

KONTAKT

Hier unsere Frage: 

An welchem der vier Krankenhäuser des Klinikverbundes 

KKRN GmbH unterrichtet Michaele Pund ihren Yoga-Kurs?

Gemeinsam mit unserem Verein KKRN-aktiv e. V. 
verlosen wir unter allen richtigen Einsendungen 
einen Schnupperkurs. 

a) am St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
b) am St. Sixtus-Hospital Haltern am See
c) am Marien-Hospital Marl
d) am Gertrudis-Hospital Westerholt

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten, schicken Sie einfach  
die richtige Antwort mit Ihrer Anschrift bis zum 15. Juni 2020 per E-Mail an  
gewinn@kkrn.de oder per Postkarte an  
Marketing/Unternehmenskommunikation
KKRN GmbH, Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Str. 1, 46282 Dorsten. 

MITMACHEN & 
G E W I N N E N

Die Teilnahmebedingungen zu unseren Gewinnspielen finden Sie auf Seite 15.
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NeinJa

Ja

Kontakt mit COVID-
19-Patienten oder 
Aufenthalt in COVID-
19-Risikogebieten

mit Hausarzt telefonisch weiteres 
Vorgehen absprechen ODER
ärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117

Nein

Zuhause bleiben viel Wasser trinken

besser?schlechter?

Fieber Schnupfen

HustenHalsschmerzen

keine Sorge

keine Sorge

WAS TUN BEI CORONA- 
VIRUS-VERDACHT?
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Gertrudis-Hospital 
Westerholt
Kuhstraße 23
45701 Herten-Westerholt

 0209 6191-0
 westerholt@kkrn.de

Kliniken

Klinik für Akutgeriatrie,  
Frührehabilitation und  
Palliativmedizin  

Klinik für Anästhesie  

Klinik für Chirurgie, 
minimalinvasive Chirurgie  
und Unfallchirurgie 
 
Klinik für Innere Medizin

Marien-Hospital
Marl
Hervester Straße 57
45768 Marl 

 02365 911-0
 marl@kkrn.de

Kliniken

Klinik für Anästhesie, operative 
Intensivmedizin, Notfallmedizin und 
Schmerztherapie 
 
Klinik für Chirurgie, Fachbereich 
Allgemein- und Viszeralchirurgie und 
Koloproktologie 
 
Klinik für Chirurgie, Fachbereich 
Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Wirbelsäulenchirurgie
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich  
Allgemeine Innere Medizin, Gastro-
enterologie, Hämatologie und Onko-
logie, Diabetologie und Stoffwechsel-
erkrankungen, Palliativmedizin
 
Klinik für Innere Medzin, Fachbereich 
Kardiologie und internistische Inten-
sivmedizin
 
Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Nephrologie
 
Klinik für Urologie

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

 02362 29-0
 dorsten@kkrn.de

Kliniken

Klinik für Anästhesie, operative 
Intensivmedizin, Notfallmedizin und 
Schmerztherapie 
 
Klinik für Chirurgie, Fachbereich 
Allgemein- und Viszeralchirurgie mit 
Sektion Gefäßchirurgie 
 
Klinik für Chirurgie, Fachbereich 
Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Sporttraumatologie
 
Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe – Brustzentrum
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich  
Allgemeine Innere Medizin, Gastro- 
enterologie, Diabetologie und Stoff-
wechselerkrankungen 
  
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Kardiologie und internistische Inten-
sivmedizin
 
Klinik für Innere Medizin,  
Fachbereich Medizin im Alter
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Pneumologie, Allergologie, Schlaf- 
und Beatmungsmedizin
 
Klinik für Radiologie

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

 02364 104-0
 haltern@kkrn.de

Kliniken

Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie, Unfallchirurgie und 
Proktologie 
 
Klinik für Anästhesie, operative 
Intensivmedizin, Notfallmedizin und 
Schmerztherapie 
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Allgemeine Innere Medizin, Gastro-
enterologie, Diabetologie und Stoff-
wechselerkrankungen
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Kardiologie und internistische Inten-
sivmedizin
 
Klinik für Innere Medizin,  
Fachbereich Medizin im Alter
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Pneumologie, Allergologie, Schlaf- 
und Beatmungsmedizin 

Die KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH ist mit ihren vier 
Betriebsstätten und 29 medizinischen Fachabteilungen die größte Klinikgesell-
schaft im nördlichen Ruhrgebiet. 2.630 hochqualifizierte Mitarbeiter engagieren 
sich hier für die Gesundheit und das Wohlbefinden von knapp 38.860 Patienten 
im Jahr. Daher lautet der Leitsatz des Klinikverbundes „Medizin mit Menschlich-
keit“. Für den Pflegenachwuchs bildet die KKRN GmbH an zwei Zentralschulen 
in Dorsten und Marl jährlich 420 Schüler aus. Zusätzlich ist die Klinikgesellschaft 
Akademisches Lehrkrankenhaus der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
Weitere Informationen finden Interessierte unter www.kkrn.de.


