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FÜR DIABETIKER BESTENS GEEIGNET
KKRN-Krankenhäuser ausgezeichnet

KKRN – Das Klinikquartett

Viele Menschen leiden an Diabetes. Das ist zwar nicht immer der Grund, warum sie in einem Krankenhaus behandelt
werden; doch im Zweifel ist es wichtig, dass die Mediziner
in der Klinik die diabetische Grunderkrankung immer mit
im Blick haben. Die vier Krankenhäuser der GmbH verfügen
jetzt über eine besondere Anerkennung. Sie sind von der
Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) mit dem Zertifikat
„Klinik für Diabetespatienten geeignet (DDG)“ ausgezeichnet worden.
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Ende Juni ging eine Ära
zu Ende: 27 Jahre lang hat
Norbert Fockenberg die
Klinikgeschicke maßgeblich mitgeprägt – zunächst
als Krankenhausdirektor im
Marien-Hospital Marl, dann
als Geschäftsführer unserer
großen Krankenhausgesellschaft. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um
mich an dieser Stelle noch einmal im Namen des
gesamten KKRN-Teams für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken. Norbert
Fockenberg hat wesentlichen Anteil daran, dass
unsere Kliniken heute so gut dastehen. Zugleich
heiße ich meinen neuen Partner in der Geschäftsführung Dr. Andreas Weigand ganz herzlich willkommen. Einen ausführlichen Bericht über die
Verabschiedung und die Neueinführung können
Sie in dieser Ausgabe des Klinikquartetts lesen.
In den vergangenen Monaten haben wir für unsere Arbeit wieder viel Anerkennung erhalten. So
hat zum Beispiel die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) alle vier Standorte unserer GmbH
mit dem Zertifikat „Klinik für Diabetes-Patienten
geeignet“ ausgezeichnet. Damit sind wir eine der
ersten Einrichtungen in Deutschland, die über
dieses Prädikat verfügt. Zertifiziert wurde außerdem unser Prostata-Zentrum, das sogar zwei Qualitätssiegel hat: Es erfüllt zum einen die DIN EN ISO
Norm als auch alle Kriterien, die der urologische
„Dachverband der Prostatazentren Deutschlands
e.V.“ (DVPZ) an die Prostatazentren stellt.
Krebs ist eine niederschmetternde Diagnose.
Doch dank der Entwicklungen in der Medizin lässt
sich die Erkrankung häufig heilen oder zumindest
doch in ihrem Fortschreiten verlangsamen. Einen
neuen Behandlungsansatz stellen wir Ihnen mit
der Immuntherapie vor. Bei dieser Methode aktiviert man körpereigene Abwehrzellen unseres
Immunsystems, um die bösartigen Zellen unschädlich zu machen.

Wir wollen unsere Patientinnen und Patienten
nicht nur bestmöglichst behandeln, sondern ihnen auch in schwieriger Zeit verlässlich und empathisch zur Seite stehen. Zwei Beispiele stellen
wir Ihnen in dieser Ausgabe vor: Nicole Racenski
begleitet als Breast Care Nurse Frauen, die an
Brustkrebs erkrankt sind. Und das Team der Palliativstation im Gertrudis-Hospital ist für Menschen
da, die nur noch eine begrenzte Lebenserwartung
haben.
Die fachübergreifende Zusammenarbeit wird in
den Krankenhäusern immer wichtiger – vor allem
angesichts einer älter werdenden Gesellschaft. In
der Alterstraumatologie des St. Elisabeth-Krankenhauses stimmen Unfallchirurgen und Geriater
die Behandlung eng miteinander ab. Ihr Ziel: Patienten nach Unfällen schnell wieder auf die Beine
zu helfen. Unverzichtbarer Bestandteil in der modernen Medizin sind die Labore. Welchen Beitrag
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hintergrund für die Gesundheit der Patienten leisten,
erfahren Sie am Beispiel des Dorstener Teams.
Dass Singen und Tanzen nun auch einen Weg in
die Krankenhäuser gefunden haben, mag auf den
ersten Blick etwas verwundern. Doch man kann
beides wunderbar therapeutisch nutzen – vor
allem in der Altersmedizin. Auch Akupunktur ist
bei einigen Krankheitsbildern eine sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin. Im St. Sixtus-Hospital
macht man sich diese neuen Angebote zunutze,
um Patientinnen und Patienten noch individuellere Behandlungsoptionen anzubieten.
Ich wünsche Ihnen nun im Namen des gesamten
Redaktionsteams eine interessante und informative Lektüre.

Andreas Hauke
Geschäftsführer der KKRN GmbH
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Wechsel in der Geschäftsführung der KKRN GmbH:
Norbert Fockenberg (vorne Mitte) geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Dr. Andreas Weigand
(vorne rechts), der nun gemeinsam mit Andreas
Hauke (2. von links) die Doppelspitze bildet.
(obere Reihe v. l.: Bürgermeister Werner Arndt und
Matthias Feller, Klaus Ludes, Christian Uhl, Bernhard
Terhorst als Mitglieder des Aufsichtsrats der KKRN
GmbH, dankten Norbert Fockenberg für sein langjähriges Engagement und begrüßten zugleich
Dr. Andreas Weigand.

Mit WEITBLICK Klinikverbund aufgebaut
Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH: Norbert Fockenberg
in den Ruhestand verabschiedet / Dr. Andreas Weigand als neuer
Geschäftsführer vorgestellt
Als Norbert Fockenberg im Jahre 1990 seine neue Aufgabe als Krankenhausdirektor
im Marien-Hospital Marl antrat, hätte er sich
wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass er
am Ende seiner beruflichen Laufbahn einer
von zwei Geschäftsführern des größten Krankenhausverbundes im nördlichen Ruhrgebiet
sein würde: der KKRN – Katholisches Klinikum
Ruhrgebiet Nord GmbH. Zu diesem Verbund
gehören inzwischen vier Krankenhäuser mit
nicht weniger als 24 medizinischen Fachabteilungen und rund 2.650 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
Dass seine offizielle Verabschiedung in der Kapelle des Marien-Hospitals mit Standing Ovations der
zahlreich erschienenen Gäste endete, war aber

Zur PERSON
Norbert Fockenberg ist ausgebildeter Betriebswirt. Nach Stationen in der Krankenhausgeschäftsführung im Waltroper St.
Laurentius-Stift und des St. Antonius-Krankenhauses in BottropKirchhellen wechselte er 1990
in das Marien-Hospital Marl. Hier war er zunächst als Krankenhausdirektor tätig, bevor er
nach der Fusion des Marler Krankenhauses mit
dem Gertrudis-Hospital Westerholt im Jahre
1997 zum Geschäftsführer des neu gegründeten Krankenhausverbundes Katholische Kliniken Marl/Westerholt GmbH ernannt wurde.
Diesem Klinikverbund trat zwei Jahre später
das St. Sixtus-Hospital Haltern am See bei. Im
Januar 2009 kam es zu einem weiteren Zusammenschluss mit dem St. Elisabeth-Krankenhaus
Dorsten. Seit dieser Zeit firmiert der Klinikverbund unter dem Namen KKRN Katholisches
Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH. Hier verantwortet Norbert Fockenberg gemeinsam mit
Andreas Hauke die Geschäftsführung. Norbert
Fockenberg ist verheiratet, hat einen Sohn und
eine Tochter und inzwischen vier Enkelkinder.

mehr als die Anerkennung des beruflichen Engagements. Es war zugleich eine Würdigung der Art und
Weise, wie er seine Leitungsposition ausgefüllt und
verstanden hatte: „ruhig, beharrlich und umsichtig“,
lobte der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Feller;
„maßgeblich die Geschicke des Marien-Hospitals und
der KKRN positiv bestimmend“ erinnerte der stellv.
Vorsitzende des Aufsichtsrates Klaus Ludes; „weitsichtig, verlässlich, Vertrauen schenkend“, hob PrivatDozent Dr. Klaus-Peter Riesener, Ärztlicher Direktor
im Marien-Hospital, hervor; „besonnen, warmherzig
und immer auf Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern“, fasste Jasmin Hüwener, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung im Marler Krankenhaus, zusammen.
Bürgermeister Werner Arndt ließ in seinem Grußwort noch einmal Meilensteine im beruflichen
Wirken von Norbert Fockenberg Revue passieren:
an erster Stelle die kluge Fusion des MarienHospitals mit anderen Kliniken – zunächst mit
dem Gertrudis-Hospital Westerholt (1997), dann
mit dem St. Sixtus-Hospital Haltern am See
(1999) und schließlich im Jahre 2009 mit dem St.
Elisabeth-Krankenhaus Dorsten. Aber auch eine
Fülle verschiedener Baumaßnahmen am MarienHospital fielen in die Amtszeit des scheidenden
Geschäftsführers. Dazu zählt der zweigeschossige
Anbau neben dem Haupteingang, der 2004 eingeweiht wurde. Er beherbergt jetzt nicht nur die
Dialyse, sondern auch die Zentrale Aufnahme, die
damals eine der ersten in NRW war. Auch der Bau
eines Facharztzentrums sowie die im Jahre 2010
rundum erneuerten OP-Säle – die damals zu den
modernsten deutschlandweit zählten und neue
Standards setzten – wurden realisiert. Und erst vor
wenigen Monaten feierte man die Einweihung der
Zentralküche im kommunalen Industriepark Marl,
die alle vier Standorte mit Essen versorgt. Arndt:
„Hier war einer am Werk, der viel Herzblut in diese
Klinik hereingebracht hat. Dafür gebührt ihm unser
Dank und unsere Anerkennung.“
Auch der neue Geschäftsführer Dr. Andreas Weigand, Facharzt für Urologie und seit vielen Jahren
in verschiedenen Bereichen des medizinischen
Managements tätig, zollte seinem Vorgänger großen Respekt. Er habe gemeinsam mit anderen

Entscheidungsträgern einen der größten Gesundheitskonzerne in NRW aufgebaut und aus Konkurrenten Partner gemacht. Er selbst sei in den letzten
vier Wochen an allen vier Standorten der Krankenhaus GmbH und von den beiden Geschäftsführern
mit viel Freundlichkeit und offenen Herzen empfangen worden. „Besonders beeindruckt hat mich,
dass ich kaum einen Mitarbeiter getroffen habe, der
nicht seit mindestens zehn Jahren in den Häusern
arbeitet, viele sogar 30, 40 Jahre oder noch länger.“
Dies sei ein Zeichen für das gute Miteinander und
ein Beweis für Qualität. Gemeinsam mit seinem
Partner in der Geschäftsführung Andreas Hauke
gelte es nun, den Klinikverbund weiter zu stärken
„mit guter, zugewandter und menschlicher Medizin“.
Weigand: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Unsere Krankenhausgesellschaft ist bestens aufgestellt und bietet allen Patientinnen und Patienten
eine gute Grund- und Regelversorgung an. Zusätzlich haben wir in allen Häusern eine hervorragende
Altersmedizin und Kardiologie, sowie weitere wichtige medizinische Leuchttürme, wie u. a. die Urologie,
Pneumologie, Wirbelsäulen- und Gefäßchirurgie.“
Sowohl Dr. Andreas Weigand als auch Andreas
Hauke stellten in ihren Reden die künftige Aufgabenverteilung in der Geschäftsführung vor. Während Andreas Hauke den kaufmännischen Part verantwortet, liegt der Schwerpunkt von Dr. Andreas
Weigand auf der medizinischen Ausrichtung. Gemeinsame Aufgabe, so die beiden Geschäftsführer,
werde es sein, die strategische Weiterentwicklung
des Klinikverbundes zu betreiben.
Die Feier wurde von Dechant Heiner Innig mit
geistlichen Impulsen sowie einem Segen für den
scheidenden und den kommenden Geschäftsführer und musikalisch durch den Chor der Schule für
Gesundheits- und Pflegeberufe Marl begleitet. Der
scheidende Geschäftsführer bedankte sich sowohl
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
das Vertrauen als auch bei seinem Kollegen in der
Geschäftsführung Andreas Hauke für die harmonische Zusammenarbeit. Fockenberg: „Wenn ich sehe,
mit welcher Wertschätzung Sie alle mir heute und in
den vergangenen Tagen begegnet sind, dann ist es
wohl nicht ganz falsch, wenn ich feststelle: Sie waren
mit meiner Arbeit zufrieden.“ Nun freue er sich dar-

auf, mehr Zeit für die Familie und vor allem für die
vier Enkelkinder zu haben. Und natürlich könne er
sich jetzt noch intensiver seinem zweiten „beruflichen Standbein“ widmen: der Zucht sowie der Ausbildung von eigenen Spring- und Dressurpferden
– einer Leidenschaft, der er gemeinsam mit seiner
Frau seit vielen Jahren nachgeht.
Zum Abschluss der Feier ließ Andreas Hauke die
letzten Jahre Revue passieren. Sowohl die gute
Entwicklung der KKRN, als auch die sehr gute Zusammenarbeit als Geschäftsführertandem „Fockenberg – Hauke“ wusste er mit schönen Anekdoten zu untermalen. Vor dem Übergang zum
gesellschaftlichen Teil des Empfangs begrüßte er
Herrn Dr. Weigand mit freundlichen persönlichen
Worten im Team der Geschäftsführung der KKRN.

Zur PERSON
Dr. med. Andreas Weigand, Jahrgang 1963, studierte an der Universität Köln Medizin, absolvierte seine
Facharztausbildung zum Urologen
im St. Elisabeth-Krankenhaus Köln
sowie im Herz-Jesu Krankenhaus
Lindlar, wo er anschließend zunächst
als Facharzt, dann als Oberarzt fungierte. Vor und
während des Medizinstudiums arbeitete er mehrere
Jahre in der Pflege. Seit dem Jahr 2001 war er in verschiedenen Funktionen des medizinischen Managements und der Geschäftsführung bei konfessionellen, kommunalen und privaten Trägern tätig – unter
anderem in der RHÖN-KLINIKUM AG, einem der
größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland.
Seit Januar 2014 ist er beim Deutschen Krankenhausinstitut (DKI) mit Sitz in Düsseldorf geschäftsführender Vorstand. Seine Aufgabenschwerpunkte sind
breit gefächert: Sie reichen von der strategischen
Krankenhausberatung über das Qualitätsmanagement und das Medizin-Controlling bis hin zur zukünftigen Entwicklung im Gesundheitssystem. Dr.
Andreas Weigand ist verheiratet und hat vier Kinder.
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DDG-Präsident Professor Dr. med. Baptist Gallwitz
bilanziert: „Die KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH mit vier Klinik-Standorten hat
eine fächerübergreifende Diabetes-Kompetenz. Die
standardisierten Abläufe sind vorbildlich. Das sind
Kliniken, die die Nebendiagnose Diabetes ihrer Patienten ernst nehmen und bestmöglich berücksichtigen.“ Davon profitieren vor allem die Patienten.
Denn ein gut eingestellter Diabetes trage dazu bei,
die Komplikationen wie Nierenversagen, Lungenentzündung und Wundheilungsstörungen zu verhindern.
Die KKRN GmbH darf den Titel „Klinik für Diabetespatienten geeignet (DDG)“ für drei Jahre tragen,
danach muss sie sich rezertifizieren lassen.
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Was ist DIABETES mellitus?

Neues ZERTIFIKAT für
die Behandlung bei Nebendiagnose DIABETES:

DZ

Diabetes
Zentrum

Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) zeichnet die vier Klinik-Standorte
der KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH aus
Jährlich werden etwa zwei Millionen Diabetespatienten in einer Klinik behandelt. Sie wollen sicher
sein, dass ihre Grunderkrankung kompetent berücksichtigt wird, auch wenn sie sich etwa wegen
eines Eingriffs an Hüfte oder Herz in eine Klinik begeben, die über keine diabetologische Fachabteilung verfügt. Sie möchten sich darauf verlassen können, dass ihr Blutzuckerspiegel bedarfsgerecht
überwacht wird, die Narkose auf ihre Diabetes-Erkrankung abgestellt ist oder Notfallequipment
für den Fall einer Blutzucker-Entgleisung bereit steht.
Diesen Patienten bietet die Deutsche Diabetes
Gesellschaft (DDG) mit dem Zertifikat „Klinik für
Diabetespatienten geeignet (DDG)“ ab sofort eine nützliche Orientierung: So hilft das Zertifikat
Ärzten und Patienten bei der Wahl der richtigen
Klinik. Als eine der ersten Einrichtungen in Deutschland hat die DDG die KKRN Katholisches Klinikum
Ruhrgebiet Nord GmbH mit 4 Klinik-Standorten
zertifiziert.
Bei einer Behandlung im Krankenhaus ist es wichtig, bei jedem Patienten die genaue Vorgeschichte,
Grunderkrankungen oder Allergien zu erfassen.
Bei Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, ist
dies besonders bedeutend. Das neue Zertifikat
„Klinik für Diabetespatienten geeignet (DDG)“
hat das Ziel, die Qualität der Behandlung für
Menschen mit der Nebendiagnose Diabetes zu
verbessern und damit ein Defizit in der stationären
Behandlung zu beheben. Drei der zu erfüllenden
Kriterien sind besonders wichtig: Es muss ein diabetologisch versierter Arzt zur Verfügung stehen,

Pflegekräfte müssen diabetologisch geschult sein
und es muss gewährleistet sein, dass die Blutzuckerwerte bei jedem Patienten geprüft werden.

Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die durch einen dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist.
Man nennt sie häufig auch Zuckerkrankheit.
Zwei Formen werden dabei unterschieden: Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. Typ 1 Diabetes
wird auch als Jugenddiabetes bezeichnet und
beginnt meist vor dem 20. Lebensjahr. Ursache ist eine Autoimmunerkrankung, also eine
Erkrankung, bei der das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Bei Typ 1 Diabetes werden dabei die insulinproduzierenden Zellen der
Bauchspeicheldrüse zerstört Die viel häufigere
Form, der Diabetes Typ 2, tritt meist erst nach
dem 30. Lebensjahr auf und wird daher häufig
auch als Altersdiabetes bezeichnet. Jedoch können auch junge Menschen betroffen sein. Als
Ursache spielen erbliche Faktoren, Übergewicht
und Bewegungsmangel eine Rolle.

Wie viele Menschen sind betroffen?
Man geht davon aus, dass es heute weltweit etwa
415 Millionen Menschen im Alter zwischen 20 und
79 Jahren gibt, die unter einer Form von Diabetes
mellitus leiden. Für Deutschland schätzt man eine
Diabetes-Häufigkeit von 7% - 8%, d. h. über 7 Millionen Menschen der Bevölkerung haben Diabetes Typ 2. Und die Zahlen werden in den nächsten
Jahren weiter ansteigen. Man kann also von einer
echten Volkskrankheit sprechen. Problematisch
sind nicht nur der erhöhte Blutzucker, sondern vor
allem Begleit- und Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder diabetischer Fuß.

Die

LEITUNGEN der Diabetesteams

Dr. med. Anette Borchert
Chefärztin der Klinik für Akutgeriatrie,
Frührehabilitation und Palliativmedizin
Gertrudis-Hospital Westerholt

Dr. med. Tobias Heidemann
Oberarzt der Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Allgemeine Innere Medizin,
Gastroenterologie, Hämatologie und
Onkologie, Diabetologie und Stoffwechselerkrankungen, Palliativmedizin
Marien-Hospital Marl

Priv.-Doz. Dr. med. Christoph Elsing
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Gastroenterologie, Diabetologie und Stoffwechselerkrankungen
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Dr. med. Martin Presch
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Allgemeine Innere Medizin,
Gastroenterologie, Diabetologie und
Stoffwechselerkrankungen
St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Die Leitungen der Diabetologie der einzelnen
Häuser sind sich einig: „Es ist wichtig, dass an unseren Kliniken ein routinemäßiges Screening auf
erhöhte Glukosewerte durchgeführt wird. Bei jedem neu aufgenommenen Patienten wird sofort
Blut abgenommen und die Blutzuckerwerte werden
bestimmt.“ Damit werden nicht nur die Diabetespatienten klar identifiziert, sondern auch die, deren Diabetes bislang unentdeckt geblieben ist.

Das Diabetes-Team des Klinikverbundes freut sich über die erfolgreiche Zertifizierung an allen Standorten.
(v.l.: Dr. Tobias Heidemann, Tanja Liemann, Fernando Repetto, Dr. Martin Presch, Gürol Güneyli, Petra Fimpeler, Karin Plogmaker,
Sr. Barbara Maria Fels, Dr. Anette Borchert, Sandra Weiß, Priv.-Doz. Dr. Christoph Elsing, Martina Wilkes, Lisa Apostol).
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AKUPUNKTUR, SINGEN und TANGO
Altersmedizin im St. Sixtus-Hospital beschreitet neue Wege
Offen sein für Neues, auch für alternative Therapien, die den schulmedizinischen
Blick erweitern: Das gehört für das Team des Fachbereichs „Medizin im Alter“ im
St. Sixtus-Hospital zum Selbstverständnis.

Sicher,
an erster Stelle steht auch im Halterner
Krankenhaus, Bluthochdruck, Herzschwäche
oder Arthrose mit einer medikamentösen oder
gegebenenfalls operativen Behandlung in den
Griff zu bekommen. Aber im Alter hat man häufig
mehr als nur eine körperliche „Baustelle“. Und wer
an mehreren Erkrankungen gleichzeitig leidet, dessen Lebensqualität schränkt sich erheblich ein. Mit
Folgen, die auch das seelische Gleichgewicht aus
dem Lot bringen können. Umso schwieriger wird
es dann, aus dem Stimmungstief herauszufinden
und wieder aktiv zu werden. Das ist auch eine Herausforderung für Mediziner, Pflegekräfte und Therapeuten. Doch wer seine Patienten im besten Sinne ganzheitlich behandeln und ihr Wohlbefinden

Franz-Martin Neudeck verstärkt mit seiner Gitarrenbegleitung
die Singrunde im St. Sixtus-Hospital.

fördern will, muss manchmal auch nach links und
nach rechts schauen und neue Therapiekonzepte
für sich nutzbar machen.
Es ist Mittwoch, 15 Uhr. Wer die Station 1 im St.
Sixtus-Hospital betritt, wird von einem vielstimmigen Chor empfangen. Am Ende des Flurs im
großen Aufenthaltsbereich sitzen viele ältere Patienten und singen begeistert. Die Stimmung ist
gelöst. „Und jetzt denken wir an das alte Lokal in
unserer Nachbarschaft und ein Mädchen kommt
herein“, ermuntert Franz-Martin Neudeck die Gruppe, während er zu seiner Gitarre greift und Peter
Alexanders Schlager „Die kleine Kneipe“ anstimmt.
Die meisten Teilnehmer dieser Singrunde kennen
offensichtlich den Song und fallen schnell in die
Melodie ein. Wer nicht alle Strophen kennt, schaut
vorsichtshalber auf das Textblatt.

Dass Musik und Singen eine heilsame Wirkung
haben, bestätigen inzwischen verschiedene Forschungen. Deshalb verwundert es auch nicht, dass
sie inzwischen auch in Krankenhäusern zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden. Musik
wirkt auf vielerlei Weise: Sie kann das Gemüt bei
depressiven Verstimmungen aufhellen. Singen
stärkt außerdem die Atemmuskulatur, verbessert
die Sauerstoffversorgung des Körpers und trägt
zu einer besseren Immunabwehr in den oberen
Atemwegen bei. Und um das Wichtigste nicht zu
vergessen: „Das gemeinsame Singen macht einfach
Spaß, und es bringt Abwechslung in den Krankenhausalltag“, freuen sich die Patienten.
Auch Franz-Martin Neudeck, langjähriger Musiklehrer an der Joseph-Hennewig Hauptschule in
Haltern, gefällt das Musizieren mit den Patienten.
Jeden Mittwoch besucht er ehrenamtlich das Halterner Krankenhaus und packt seine Gitarre aus.
„Mit diesem Musikinstrument komme ich überall
hin, und ich spiele es für mein Leben gern“, sagt er.
Die Idee, eine Singstunde im St. Sixtus-Hospital
anzubieten, reifte in ihm, als er seine
Schwiegermutter auf der geriatrischen Station eines anderen
Krankenhauses besuchte. „Da
kam einmal wöchentlich jemand
vorbei und sang mit den Patienten. Ich habe gemerkt, wie
gut das den Menschen tat.“
Beim Team des Fachbereichs
„Medizin im Alter“ stieß er
mit seinem Vorschlag einer
wöchentlichen Musizierrunde auf offene Ohren. Und die
Patienten waren von Anfang
an begeistert – kein Wunder,
schließlich ist musikalisch für
jeden etwas dabei. „Ich bin erstaunt, dass die Menschen beim
Song ,Griechischer Wein‘ von
Udo Jürgens genauso mitsingen wie beim Volkslied ,Wenn
alle Brünnlein fließen“, stellt

Tango-Tanz verbessert die Motorik, geistige Fähigkeiten
und das psychische Befinden.

Franz-Martin Neudeck fest und ergänzt. „Für die
Menschen ist das Singen eine schöne Unterbrechung
in den Krankenhausabläufen. Und wenn ich sehe, wie
das Leuchten in den Augen der Patienten zunimmt,
dann weiß ich, dass ich mit meiner Musik
etwas bewirken kann.“
Aber nicht nur Singen hat heilsame Wirkung. Auch Tanzen
kann die Therapie bestimmter Erkrankungen sinnvoll
ergänzen. Dass Bewegung
nicht nur den Körper fit
hält, sondern auch die
Bildung neuer Nervenzellen anregt und die
Durchblutung des Gehirns verbessert, ist nicht
neu. Und dass mit musikalischer Unterstützung
vielen Menschen die Bewegung leichter fällt und
größeren Spaß bereitet,
leuchtet ebenfalls ein.
Aber etwas ungewöhnlich
ist es schon, wenn ausgerechnet in einem Kran-
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Thomas Thies
Leitender Oberarzt der Klinik für Innere
Medizin, Fachbereich Medizin im Alter

Telefon 02364 104-25200 (Sekretariat)
innere.haltern@kkrn.de

Dass sich westliche Medizin durch fernöstliche
Heilkunst ergänzen lässt, davon ist Thomas Thies,
Leitender Oberarzt des Fachbereichs Medizin im
Alter überzeugt. Er ist nicht nur Facharzt für Innere
Medizin und Geriatrie, Palliativmedizin, Manuelle
Medizin und Sportmedizin, sondern hat auch bei
der „Deutschen Gesellschaft für Akupunktur und
Neuraltherapie e. V.“ eine Akupunktur-Ausbildung
absolviert. „Für mich ist es wichtig, medizinisch über
den Tellerrand zu schauen. Und Akupunktur eignet
sich als ergänzende und lindernde Therapie bei bestimmten Krankheitsbildern – etwa einer Migräne
und bei chronischen Schmerzen, die beispielsweise
durch eine Arthrose, Rückenschmerzen oder Störungen des Magen-Darm-Trakts verursacht sind“, erläutert er.

Gilda Bachora erklärt den Patienten und deren Angehörigen
die Tanzschritte und Schrittfolgen.

kenhaus zu einem Tanz gebeten wird. Noch ungewöhnlicher wirkt es, dass ausgerechnet der Tango
zur Therapie eingesetzt wird – dieser Inbegriff von
Leidenschaft, Sehnsucht und Melancholie. „Aber
gerade er eignet sich besonders gut in der ergänzenden Behandlung neurologischer Erkrankungen
und verbessert Motorik, geistige Fähigkeiten und das
psychische Befinden“, erklärt Gilda Bachora. Die Psychoonkologin im St. Sixtus-Hospital, in ihrer Freizeit
selbst begeisterte Tango-Tänzerin, hat eine Weiterbildung zur Tangotherapeutin absolviert. Vor allem
in der Therapie von Menschen, die an Morbus Parkinson erkrankt sind, verspricht der Tango positive
Wirkungen. Parkinson-Patienten leiden häufig an
Muskelsteifigkeit und einer Ganginstabilität. Ganz
besonders gefürchtet ist das so genannte Freezing.

Gilda Bachora
Psychoonkologin
St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Telefon: 02364 104-20800
g.bachora@kkrn.de

Dann frieren die Bewegungen der Menschen sogar
förmlich ein. Genau dies kann der Tango verhindern. „Der Grundschritt des Tangos ist das langsame
Gehen. Diese fließenden, bewussten Bewegungen
beim Tanz und die Konzentration auf das Mitzählen
des Taktes verhindern das Freezing. Zugleich trainieren die Schrittfolgen auch Balance und Gleichgewicht“, erläutert Gilda Bachora. Tango ist außerdem
eine wunderbare Möglichkeit, zusammen mit seinem Partner etwas gegen die Krankheit zu unternehmen und dabei Freude und Erfolgserlebnisse
zu haben. Deshalb sind im St. Sixtus-Hospital die
Partner oder andere Familienangehörige zu den
Therapiestunden immer mit eingeladen. Auch auf
Menschen mit einer beginnenden Demenz kann
sich das Tangotanzen positiv auswirken. Zudem
steht den Patienten bei der Bewegung zur Musik
eine wunderbare Möglichkeit zur Verfügung, ihre
Gefühle auszudrücken – besonders dann, wenn
die verbalen Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt sind.

Grundlage der jahrtausendealten Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) ist die taoistische Naturphilosophie. Sie geht davon aus, dass es zwei
Kräfte im Menschen gibt: Das YIN und das YANG.
Sind sie im Gleichgewicht, ist man gesund. Geraten sie aus dem Lot, erkrankt der Mensch. Ziel
jeder Behandlung ist es daher, die beiden Kräfte
wieder in die Balance zu bringen. Schmerz wird
in der Vorstellung der TCM dadurch ausgelöst,
dass die Lebensenergie, das so genannte Qi, in einem Menschen nicht mehr frei fließen kann. Diese
Blockaden sollen durch Akupunktur, also durch den
Einstich einer Nadel an genau definierten Punkten
in den Energiebahnen des Körpers, wieder in Fluss
gebracht werden. „Akupunktur ist keine Behandlung
nach Schema F, sondern immer individuell und auf
die Akupunkturpunkte des Patienten abgestimmt.
Dass sie positiv wirkt, bestätigen mir die Patienten. Sie
sind in der Regel von dem Verfahren sehr angetan“,
freut sich Thomas Thies. Er hat sich übrigens auch
privat von der Wirkung der Akupunktur überzeugen lassen: „Meine Frau litt während der Schwanger-

schaft an heftiger Übelkeit. Medikamente wollte und
konnte sie dagegen nicht nehmen. Erst Akupunktur
führte zu einer Linderung der Beschwerden.“
So verschieden die Menschen sind, so unterschiedlich reagieren sie auch auf die angebotenen Therapien. Da ist es gut, wenn man wie im St. SixtusHospital auf eine Fülle von Behandlungsoptionen
zurückgreifen kann. Singen, Tanzen und Akupunktur sind Möglichkeiten, die schulmedizinischen
Pfade sinnvoll zu erweitern und alle Sinne der Patienten anzusprechen. Dass man auf einem guten
Weg ist, bestätigen die Reaktionen der Patienten.
So wie an diesem Mittwochnachmittag auf der
Station 1.

Durch den Einstich an genau festgelegten Punkten sollen
Blockaden wieder in Fluss gebracht werden.

St. Elisabeth-Krankenhaus
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Dem „TÄTER“ auf der SPUR
Labore: schnell, sicher und rund um die Uhr im Einsatz

Claudia Schallwich überprüft im Rahmen der täglichen
Wartung die Mechanik eines der Labor-Geräte.

Claudia
Dr.
med.Schallwich
Martin Sailer
Leiterin
ChefarztZentrallabor
der Klinik für Radiologie
St.
undElisabeth-Krankenhaus
Nuklearmedizin

Dass Blut „ein ganz besonderer Saft“ ist, wusste
schon Goethes Mephisto. Blut ist nicht nur das einzige flüssige Organ, es versorgt unseren Organismus auch mit Nährstoffen, Sauerstoff und Energie.
Und sollte unser Körper einmal krankheitsbedingt
aus dem Lot geraten, dann liefern schon wenige
Tropfen der lebenswichtigen Flüssigkeit hilfreiche
Aufschlüsse über die Art der Erkrankung. Daher ist
es auch nicht verwunderlich, dass Untersuchungen
des Bluts mit Abstand am häufigsten durchgeführt
werden. „Täglich analysieren wir bei uns rund 400
Proben mit rund 4.000 Ergebnissen“, weiß Claudia
Schallwich.
Sie sind im Hintergrund tätig, aber ihre Arbeit kann lebensrettend sein: Die Rede ist von den vier Teams
in den Krankenhauslaboren des Klinikverbundes. Einen Einblick in die Aufgabenvielfalt haben wir im
Dorstener Zentrallabor bekommen.

Ein Notfallpatient ist gerade in der Zentralen Aufnahme im St. Elisabeth-Krankenhaus angekommen. Der Mann klagt über heftige Atemnot. Doch
wodurch wird sie verursacht? Durch ein Lungenproblem oder eine Herzkrankheit? Schnell wird
dem Patienten Blut abgenommen, das umgehend
ins Labor wandert. Innerhalb von 30 Minuten haben die Mediziner in der Notaufnahme eine Rückmeldung aus dem Labor – nicht per eilig herbeigebrachtem Papierausdruck, sondern direkt auf
ihrem PC. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung
deuten in Richtung Herzkrankheit. Unter anderem
ist der Troponinwert (ein Eiweißstoff) erhöht – ein
Anzeichen dafür, dass der Herzmuskel nicht richtig
durchblutet wird. Außerdem mangelt es dem Körper an Eisen.
„Sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapiekontrolle sind die Labore unverzichtbar. Unser Arbeitsbereich ist daher an 365 Tagen besetzt – und zwar

rund um die Uhr. Jährlich führen wir rund 450.000 Untersuchungen durch, den größten Teil macht mit zirka
318.000 Analysen der Bereich klinische Chemie aus“,
erläutert Laborleiterin Claudia Schallwich. Neben
Blut, Urin und Stuhl ist das neunköpfige Team aus
medizinisch-technischen Assistentinnen auch bei
anderen Körperflüssigkeiten den Krankheitserregern auf der Spur – etwa bei dem aus dem Rückenmark gewonnenen Liquor. Oder es werden zum
Beispiel bei Ergüssen entzündliche Parameter bestimmt. „Gewebeproben untersuchen wir allerdings
nicht. Wir bereiten das Material zwar bei uns vor, schicken es aber anschließend in ein pathologisches Institut. Auch beim Nachweis von Bakterien arbeitet unser
Team mit einem externen Hygieneinstitut zusammen.
Denn für diese Analysen braucht man eine besondere
technische Ausstattung und separate Räumlichkeiten“, erläutert die Laborleiterin.

Verschlossen in kleinen Röhrchen kommen die Proben im Labor an. Sie sind mit einem Barcode versehen, der die wichtigsten Informationen über die
Patienten enthält: die Namen, das Material (etwa
Blut), Datum und Uhrzeit der Probeentnahme, die
angeforderten Untersuchungen sowie die jeweilige Fachabteilung. Ohne technische Vernetzung
geht heutzutage nichts: Wird der Barcode der Blutprobe über den Scanner im Labor gezogen, haben
die Mitarbeiterinnen im Labor alle Daten auf den
Bildschirm. Und weil alle Häuser der Krankenhaus
GmbH über die gleiche Software verfügen, stehen
sämtliche Laborwerte der Patienten auch dann
umgehend zur Verfügung, sollte einmal eine Verlegung in eine andere Klinik des Verbunds notwendig werden. Einige der Proben müssen zunächst
in so genannte Zentrifugen, um feste und flüssige
Komponenten des Blutes voneinander zu trennen.
Wer erwarten würde, dass das Laborteam mit Pipetten Körperflüssigkeiten auf eine transparente
Fläche träufelt und diese Probe anschließend unter
dem Mikroskop näher inspiziert, wird enttäuscht
sein. Denn die Analysen erfolgen in der Regel voll-

Vor der Freigabe an die Ärzte und Stationen werden die
Patientenergebnisse in der Labor-EDV überprüft.

automatisch. Nach kurzer Zeit spucken die Geräte
die Ergebnisse aus. Anders wäre die Menge an täglich anfallenden Analysen auch nicht zu bewältigen.
Dennoch: Vertrauen auf die Technik ist gut, Kontrolle jedoch besser. „Wir geben keinen Wert frei, den wir
nicht zuvor überprüft haben. Alle Laborwerte, die von
der Norm abweichen, werden automatisch noch einmal optisch sichtbar gemacht. Ein kleiner roter Pfeil
neben den Werten zeigt an, ob sie im Vergleich zu den
Vorwerten gestiegen oder gesunken sind. Sollten einige Werte sogar alarmierend sein oder vom Vorwert
erheblich abweichen, informieren wir sofort die Stationen oder die behandelnden Mediziner.“ Liefern die

Auswahl einer Blutkonserve
für eine Bluttransfusion.
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Einige der wichtigsten Untersuchungen,
die im Labor durchgeführt werden:
Geräte auffällig abweichende Norm-Werte, kann es
sogar passieren, dass die MTA’s die Untersuchung
noch einmal durchführen oder selbst Proben unter dem Mikroskop analysieren, um den Befund
bei einem Blutausstrich weiter zu differenzieren.
Handarbeit ist auch gefragt bei den so genannten
Kreuzproben. Sie fallen vor Operationen an, bei
denen möglicherweise Bluttransfusionen erforderlich sind. Dann muss nämlich untersucht werden,
ob sich Spender- und Empfängerblut vertragen.
Alle Labore im Klinikverbund verfügen außerdem
über ein eigenes Blutdepot. „Wir überprüfen als
erstes jeden Morgen unseren Bestand und bestellen
gegebenenfalls beim Blutspendedienst Münster neue
Konserven“, erläutert die Laborleiterin.
Angst vor Technik darf man in diesem Beruf übrigens nicht haben. Wenn man den imposanten
Gerätepark im Dorstener Labor sieht, hegt man
daran auch keinen Zweifel. „Manchmal sind wir
auch Schrauber“, lacht Claudia Schallwich. „Wir sind
ja medizinisch-technische Assistentinnen. Das heißt
natürlich auch, dass wir in der Lage sein müssen, die
Geräte zu warten und kleinere technische Störungen
selbst zu beheben.“ Denn schließlich duldet die Spu-

Anfertigen eines Blutausstrichs.

rensuche nach den krankmachenden Übeltätern in
unserem Körper in der Regel keinen Aufschub. Und
je schneller die Werte den Medizinern zur Verfügung stehen, umso eher kann die Diagnostik differenziert und die Therapie eingeleitet werden. Oder
anders gesagt: Die schnelle und sichere Arbeit des
Labor-Teams kann lebensrettend sein.

Blutbildbestimmung
Dabei ermittelt man die Anzahl und die Größe von
roten Blutkörperchen (Erythrozyten, die für den
Sauerstofftransport zuständig sind), weißen Blutkörperchen (Leukozyten, die als „Körperpolizei“
Fremdkörper und Krankheitserreger abwehren)
und Blutplättchen (Thrombozyten, deren Aufgabe die Gerinnung des Blutes ist). Außerdem
werden mit dem Blutbild der Hämoglobinwert
(Gesamtblutvolumen) und der Hämatokritwert
bestimmt. Das Blutbild gibt Hinweise auf eine Fülle von Erkrankungen: Ist zum Beispiel die Anzahl
der weißen Blutkörperchen erhöht, deutet dies auf
eine Entzündung im Körper hin. Eine Blutarmut
hingegen macht sich durch eine zu niedrige Zahl
an roten Blutkörperchen und niedrigem Hämoglobinwert bemerkbar. Und wenn die Zahl der Thrombozyten zu gering ist, können vermehrt Blutungen
auftreten.
Blutzucker- und Blutgasbestimmung
Diese Werte sind wichtig für die Behandlung von
Diabetes, Nieren- und Atemwegserkrankungen.
Die Geräte, mit denen die Pflegekräfte auf den Stationen die Blutzuckerwerte kontrollieren, haben
eine Schnittstelle zur Labor-EDV und übersenden
postwendend die Messergebnisse. Die Blutgasbestimmung führen die MTA’s in Dorsten selbst durch
(Ausnahme: die pneumologische Station und die
Intensivstation). Dazu nehmen sie den Patienten
etwas Blut aus dem Ohr ab und untersuchen umgehend die Probe. Denn die Analyse der Blutgase
muss zeitnah erfolgen, weil der Kontakt mit dem
Luft-Sauerstoff das Ergebnis verfälschen kann. Eine
Blutgasanalyse ist zum Beispiel bei Patienten erforderlich, die beatmet werden oder denen extern
Sauerstoff zugeführt wird.
Bestimmung der Blutgerinnung
Mit ihr lässt sich feststellen, ob die Patienten eine
Blutungsneigung haben, weil ihr Blut nicht mehr
ausreichend gerinnt, oder ob sie eine Veranlagung
zur Thrombosebildung haben. In diesem Fall verklumpt das Blut zu schnell.

Das Dorstener Laborteam: (v.l. Klaudia Köhler,
Kerstin Helfferich, Susanne Wirtz, Claudia Schallwich).

Bestimmung von Blutgruppen
Eine unerlässliche Voraussetzung für chirurgische
Eingriffe. Bei Operationen, bei denen es möglicherweise zu einer Bluttransfusion kommt, führen die
MTA’s Kreuzproben durch. Dabei wird Patientenblut mit Fremdblut gekreuzt, um festzustellen, ob

sich das Eigenblut mit bereit gestellten Blutkonserven verträgt.
Klinische Chemie
Dabei werden Enzyme und Substrate im Blut ermittelt, die Hinweise auf Leber-, Nieren-, Schilddrüsen- und Herzerkrankungen liefern.
Urinanalysen
Sie dienen vor allem dazu, Nieren- und Blasenerkrankungen aufzudecken.
Blutausstrich
Dabei wird ein Tropfen Blut auf einen Glaskörper
aufgebracht und mit Hilfe eines zweiten Objektträgers verstrichen. Ist der Ausstrich trocken, wird er
eingefärbt und anschließend unter dem Mikroskop
untersucht. Bei dieser Analyse lassen sich Zellarten
voneinander unterscheiden und herausfiltern, die
nicht in den Blutkreislauf gehören. Diese Untersuchung wird zum Beispiel dann durchgeführt, wenn
der Verdacht auf eine Erkrankung des Blutes oder
einen Parasitenbefall besteht.
Stuhlanalysen
Hier wird vor allem nach Blut im Stuhl gefahndet,
das Hinweise auf Darmerkrankungen liefert.
Keimnachweis im Urin
Dabei wird ein spezieller Nährboden mit Urin
beimpft und anschließend 24 Stunden bei 37 Grad
bebrütet. Sind Keimkulturen nachweisbar, wird die
Probe sofort zum Hygieneinstitut geschickt. Dort
erfolgt eine Differenzierung, um welchen Keim es
sich handelt. Das ist für die medikamentöse Therapie entscheidend; denn einige Keime sind inzwischen gegen bestimmte Antibiotika resistent.
Vorbereitung von Blutkulturen
Hierbei handelt es sich um eine mikrobiologische
Untersuchung, um Bakterien oder Pilze im Blut
nachzuweisen. Sie kann für Patienten mit einer beginnenden Sepsis (Blutvergiftung) lebensrettend
sein. Das abgenommene Blut wandert sofort in
eine spezielle Flasche mit einer Nährlösung. Bei 37
Grad wird die Probe bis zu sieben Tage bebrütet. Ist
ein Keimwachstum nachweisbar, wird die Probe an
ein Speziallabor weitergeschickt, um die Bakterien
zu identifizieren und zu prüfen, ob sie gegen bestimmte Antibiotika resistent sind.
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Palliativstation am Gertrudis-Hospital öffnete vor zehn Jahren ihre
Pforten / Umfassende Begleitung von unheilbar kranken Menschen
Blickt man nur auf die Statistik, dann gibt Deutschland kein gutes Bild ab, wenn es um die stationäre Versorgung von Palliativpatienten geht: Sowohl die „Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin“ (DGP) als auch ihr europäisches Pendant, die „European Association for Palliative Care“ (EAPC),
empfehlen, dass pro eine Million Einwohner rund 40 bis 50 Betten zur Verfügung stehen sollten.
Tatsächlich sind es in Deutschland nach aktuellem Stand aber nur 30,5. In Nordrhein-Westfalen
sieht es sogar noch düsterer aus. Lediglich 24,4 Betten halten die Krankenhäuser für unheilbar
kranke Menschen vor. Damit liegt NRW weit abgeschlagen auf einem der hinteren Plätze. Spitzenreiter ist das Saarland mit 46,4 Betten.
Dennoch: Die Zahl der stationären Einrichtungen
ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Mit nüchternen Zahlen erfasst man jedoch
nicht, warum Palliativstationen in Krankenhäusern
so wichtig sind und was ihre Arbeit ausmacht.
Palliativstationen erzählen keine Geschichte von
technisch aufwändiger Hochleistungsmedizin
oder spektakulärer Lebensrettung. Ihre Geschichten kommen eher leise daher. Doch sie erzählen
von etwas unendlich Wichtigem: Dass auch dann,
wenn die Lebenszeit durch eine schwere Krankheit
begrenzt ist, Lebensqualität erhalten werden kann;
dass man Schmerzen und Begleitsymptome wie
Übelkeit, Erbrechen oder Luftnot gut in den Griff
bekommen kann; dass alle Gefühle, die den Menschen zum Menschen machen, zur Sprache kommen können – Verzweiflung, Trauer und Schmerz
ebenso wie Hoffnung, Trost, Zufriedenheit und vor
allem Liebe. Wer auf einer Palliativstation seine Augen und Ohren öffnet, der hegt am Ende keinen
Zweifel, dass Mediziner, Pflegekräfte, Therapeuten,
Seelsorger, Psychoonkologen und Ehrenamtliche
eine der wertvollsten Aufgaben wahrnehmen,
die man sich als schwer kranker Mensch nur wünschen kann: angenommen zu sein und liebevoll
umsorgt zu werden. So wie auf der Palliativstation
im Gertrudis-Hospital. Sie war vor zehn Jahren eine
der ersten in der Region, die für unheilbar Kranke
ihre Pforten öffnete.

Leise Harfentöne kommen aus einem Zimmer. Wer
die Tür öffnet, ist zunächst einmal überrascht: Nicht
ein professioneller Musiker spielt das Instrument,
sondern eine Patientin – und das, obwohl sie, wie
sie sagt, „vollkommen unmusikalisch“ sei. Das
Zupfinstrument, dem Annemie Lucas zarte Klänge entlockt, nennt sich Veeh-Harfe und kann ohne
musikalische Vorkenntnisse innerhalb kürzester
Zeit gespielt werden. Wie die Saiten für die Melodie
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„Ich würde JEDERZEIT wiederkommen“

„Am Ende ihres Lebens hatte unsere
Mutter das Glück, ihre letzten Tage
hier verbringen zu dürfen. Sie war
aufgehoben in einer Atmosphäre
voll Geborgenheit, man begegnete
ihr mit liebevoller Aufmerksamkeit und Pflege.“

gezupft werden
müssen, wird durch
Unterlegnoten vorgegeben.
Erfunden hat das Instrument Hermann Veeh. Der
Landwirt aus Bayern wollte es seinem mit einem
Down-Syndrom geborenen Sohn ermöglichen,
auch ohne Notenkenntnisse das Spielen eines Instruments zu erlernen.
Annemie Lucas bereitet das Musizieren sichtlich
Freude. An ihrer Seite sitzt Sr. Katharina, Leiterin
der Ergotherapie im Westerholter Krankenhaus. Sie
spielt die Begleitmelodie zum Lied „Im Märzen der
Bauer“. „Das kann ich schon ziemlich gut“, sagt die
Patientin mit einem verschmitzten Lächeln. Sie ist
so auf die Musik konzentriert, dass für den Moment

Die Veeh-Harfe kann ohne musikalische Vorkenntnisse
innerhalb kürzester Zeit gespielt werden. Sr. Katharina,
Leiterin der Ergotherapie, und Chefärztin Dr. Anette
Borchert erklären Annemie Lucas das Zupfinstrument.
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Krankheit, Schmerzen
und negative Gedanken vergessen
sind. Vor 22 Jahren erkrankte Annemie Lucas an
Krebs. Nach einer erfolgreichen Therapie ließ sie
die Krankheit lange Zeit in Ruhe. Doch vor einigen
Jahren kehrte sie zurück. Erneut kämpfte sie mit einer Chemotherapie dagegen an. Doch inzwischen
sind die Behandlungsintervalle immer kürzer geworden. Unter dem letzten Zyklus der Chemotherapie bekam sie dann einen Infekt und musste
die Behandlung abbrechen. Weil ihr Körper inzwischen sehr geschwächt war, empfahl ihre Hausärztin den Aufenthalt auf einer Palliativstation, um
wieder zu Kräften zu kommen. „Für mich ist es der
erste Kontakt mit einer Palliativstation. Ich hatte bislang immer gedacht, dass es sich um eine Sterbestation handelt. Aber das stimmt ja nicht“, stellt sie fest.
„Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, obwohl ich ja eigentlich eine Krankenhausphobie habe. Aber hierhin
würde ich jederzeit wiederkommen. Die Menschen
sind mehr als nett; es gibt wirklich keinen Muffelkopp.
Im Gegenteil: Alle sind bemüht, mir jeden Wunsch zu
erfüllen. Morgens werde ich jetzt zum Beispiel immer
mit einem Kaffee geweckt. Die Mitarbeiter haben hier
mehr Zeit, setzen sich zu mir ans Bett und fragen:
Haben Sie noch einen Wunsch? Möchten Sie was Bestimmtes essen?“
So war es auch vor einigen Tagen. „Ich hatte nachts
von einer Nuss-Sahne-Torte geträumt, die habe ich
seit 20 Jahren nicht mehr gegessen. Das habe ich der
Seelsorgerin erzählt, und sie fragte mich: ,Haben Sie
jetzt Appetit darauf?‘ Als ich das bejahte, entgegnete
sie: Da lässt sich vielleicht was machen.“ Doch dass
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ihr Wunsch so schnell in Erfüllung gehen würde,
damit hatte Annemie Lucas nicht gerechnet. Denn
bereits am nächsten Morgen, einem Samstag, kam
Barbara Eggers zu ihr ins Zimmer und brachte ihr
die selbst gebackene Torte. Sie arbeitet als Stationshilfe im Gertrudis-Hospital, hat außerdem
eine Ausbildung zur Klangschalentherapeutin absolviert und engagiert sich ehrenamtlich auf der
Palliativstation. Die Seelsorgerin hatte ihr von dem
Wunsch der Patientin erzählt, und weil Barbara Eggers Zeit hatte und früh aufgestanden war, machte
sie sich gleich ans Werk, eine leckere Torte zu zaubern.
Auch heute schaut
Barbara Eggers wieder bei Frau Lucas
vorbei. Mit dabei hat
sie ihre Klangschalen. Diese platziert sie
auf dem Körper der
Patientin und versetzt
ihnen dann einen sanften Schlag.
„Dadurch geraten die Schalen in Schwingungen, und
diese übertragen sich dann auf den ganzen Körper
bis hin in die kleinste Zelle. Das entspannt und führt
zu einer inneren Ruhe“, erläutert sie. Diese positive Wirkung kann Annemie Lucas nur bestätigen:
„Der Kopf wird wunderbar leer. Meine Gedanken beginnen zu schweben.“ Ähnlich wohltuend, berichtet
die Patientin, erlebe sie auch die Ganzkörpermassage auf dem Hydrojet – ein beheiztes Wasserbett,
das Massage und Wärmetherapie miteinander
verbindet und auch schmerzlindernd wirkt.
Weil unter der Chemotherapie die Blutzuckerwerte angestiegen waren, war Annemie Lucas bei ihrer Ernährung zwischenzeitlich auf Diabetikerkost
umgestiegen. Im Gertrudis-Hospital stellte man
die Patientin wieder auf eine normale Kost ein.
Inzwischen hat sich Annemie Lucas so gut erholt,
dass sie kurz vor ihrer Entlassung steht. Jetzt geht
es für sie um ganz praktische Fragen: Was benötige ich Zuhause an Hilfsmitteln? Wer kauft ein? Wie
mache ich das mit dem Essen? Fest steht, dass sie
nicht allein sein wird, sondern Unterstützung durch
ein regionales Palliativnetzwerk erhält, sobald sie
wieder in ihre eigenen vier Wände zurückgekehrt
ist. Eine weitere Chemotherapie möchte sie nicht.
Und auch wenn sie weiß, dass sie nicht mehr viele
Pläne machen kann – einen großen Wunsch hat sie
doch: noch einmal in Urlaub fahren, noch einmal
das Meer sehen. Aber sie bleibt auch realistisch:
„Ich will nicht so viel nachdenken. Denn es kommt,
wie es kommt. Und ich habe lange und gut mit der
Krankheit gelebt.“

Selbst wenn die meisten Patienten nach der Behandlung auf der Palliativstation wieder stabilisiert
nach Hause entlassen werden – Sterben und Tod
gehören auch zum Alltag einer Palliativstation.
Das kann auch Angehörige an die Grenze ihrer Belastbarkeit bringen. Umso wichtiger ist es für sie,
dass sie auf der Palliativstation auf einfühlsame
Gesprächspartner treffen, die ihnen Sicherheit im
Umgang mit ihren schwer kranken Familienmitgliedern geben und für ihre Fragen, Sorgen und
Ängste immer ein offenes Ohr haben. Als ausgesprochen wohltuend hat Brigitte Paus es erlebt,
dass ihr Mann hier seine letzten Tage verbringen
konnte. Er litt nicht nur an einer fortgeschrittenen
Krebserkrankung, sondern hatte kurz vor seinem
Tod auch noch einen Schlaganfall erlitten, der ihn
halbseitig lähmte.
„Wir standen dann vor der Frage: Was tun?“, berichtet Brigitte Paus. „Mein Mann war ein Pflegefall, und
man riet uns im Krankenhaus davon ab, ihn mit nach
Hause zu nehmen. Umso glücklicher waren wir, dass
mein Mann hier auf der Palliativstation einen Platz
bekam mit Blick auf den Kirchturm.“ Auch das kann
ein Stück Geborgenheit geben, denn Bernd Paus
war der Gemeinde St. Martinus eng verbunden, gehörte über 20 Jahre dem Kirchenvorstand an. „Ich
weiß, dass er sich hier wohl gefühlt hat“, sagt Brigitte
Paus. „Dafür können wir nur Danke sagen. Und auch
wir Angehörige wurden bestens betreut, fühlten uns
jederzeit willkommen. Immer wurden wir gefragt: Wie
geht es Ihnen? Können wir was für Sie tun? Möchten
Sie etwas essen? Menschlich und fachlich war das einfach nur toll.“ Als ihr Mann schließlich starb, war die
ganze Familie an seiner Seite. „Auch danach war es
sehr würdevoll: Es wurden Kerzen aufgestellt, ein paar
nette und tröstende Worte gesagt. Und wir hatten alle
Zeit der Welt, uns zu verabschieden.“ An ein Detail
kann sich Brigitte Paus noch gut erinnern: „Als mein
Mann starb, schlug die Kirchturmuhr 6 Uhr.“ Und fast
scheint es so, als hätte sich die Gemeinde auf diese
Weise von ihrem langjährigen Mitglied verabschieden wollen.

Hintergrund PALLIATIVMEDIZIN
Palliativmedizin beschäftigt sich mit der Betreuung
und Begleitung von schwer kranken Menschen in
der letzten Lebensphase. Der Name leitet sich vom
lateinischen pallium (Mantel) ab. Wie ein Mantel
sollen Schmerztherapie und psychosoziale Betreuung den Todkranken umhüllen. Die Palliativmedizin
bejaht das Leben und sieht das Sterben als einen
natürlichen Prozess. Sie lehnt aktive Sterbehilfe
in jeder Form ab. Der Krankenhausverbund hält
nicht nur im Gertrudis-Hospital eine Palliativstation
vor, sondern auch im St. Elisabeth-Krankenhaus
Dorsten und im Marien-Hospital Marl.
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Dr. med. Anette
Martin Sailer
Borchert
Chefärztin
der
Klinik
AkutChefarzt der Klinik fürfür
Radiologie
geriatrie,
Frührehabilitation und
und Nuklearmedizin
Palliativmedizin

Fragen an: Dr. Anette Borchert Leiterin der Geriatrie
und der Palliativstation am Gertrudis-Hospital

Frau Dr. Borchert, Sie haben ja von Anfang an
den Aufbau der Palliativstation begleitet. Wie
war das vor zehn Jahren?

Telefon 0209 6191-8168 (Sekretariat)
dr.a.borchert@kkrn.de

Wir waren damals eines der ersten Krankenhäuser in der Region, die eine Palliativstation aufgebaut haben. Möglich wurde dies auch, weil wir
viel Unterstützung durch den Träger erfahren haben. Damals steckte die Palliativmedizin noch in
den Kinderschuhen, und es war besonders für die
Pflegedienste sehr schwierig, Palliativpatienten zu
versorgen. Inzwischen gibt es in unserer Region
ein gut funktionierendes Netzwerk aus Krankenhausärzten, niedergelassenen Medizinern, Pflegediensten und ambulanten Hospizdiensten, um die
Patienten sowohl daheim als auch im Krankenhaus
lückenlos zu betreuen. Denn es kommt immer
wieder vor, dass Palliativ-Patienten, die zu Hause
betreut werden, kurzfristig einen stationären Aufenthalt benötigen.

gotherapeuten, Seelsorger, Psychoonkologen und
das Team des Sozialdienstes zur Verfügung. Wir
haben außerdem viele Menschen, die sich bei uns
ehrenamtlich engagieren und tolle Arbeit leisten.

Was ist das Ziel der Behandlung auf der
Palliativstation?

Ist es schwierig, offen mit den Menschen zu
sprechen – vielleicht auch über den bevorstehenden Tod?

Zu Beginn nehmen wir eine genaue Krankheitsanalyse vor: Wir wollen wissen, unter welchen Symptomen die Patienten leiden. Das können zum Beispiel
starke Schmerzen, Luftnot, beständiges Erbrechen,
Appetitlosigkeit, Durchfall, eine chronische Verstopfung, Schluckstörungen oder nicht heilende
Wunden sein. Viele Patienten leiden auch unter
Ängsten – vor allem vor dem drohenden Verlust an
Selbständigkeit. Unsere Aufgabe ist es, die Symptome der Patienten so in den Griff zu bekommen
und Schmerzen zu lindern, dass die Lebensqualität
wieder verbessert wird. Dazu stehen Palliativmediziner, Palliativ Care Pflegekräfte, Physio- und Er-

Das Team der Palliativstation im Gespräch mit
einer Patientin.

Meine Erfahrung ist, dass es sehr viel einfacher ist,
offen mit den Menschen zu reden und ihnen die
Wahrheit zu sagen, als sozusagen um den heißen
Brei herumzureden. Das ist manchmal hart, aber
die meisten Patienten sind dankbar für die Aufklärung – auch die Angehörigen. Denn die letzte
Lebenszeit ist wichtig: für ein Abschiednehmen
in Würde und manchmal auch, um reinen Tisch
zu machen. Ich habe es schon häufig erlebt, dass
selbst zerstrittene Familien sich am Sterbebett wieder versöhnen. Und das ist eine schöne und beglückende Erfahrung.

St. Elisabeth-Krankenhaus
KKRN – Das Klinikquartett
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„ Ich bin FROH, dass Sie da sind“
Breast Care Nurse Nicole Racenski begleitet
Patientinnen durch die Krankheit
Nicole Racenski
Breast Care Nurse
St. Elisabeth-Krankenhaus

„Der Tumor ist bösartig. Sie haben Brustkrebs.“
Wer diese Diagnose erhält, wird wahrscheinlich
vom weiteren Fortgang des Gesprächs und den
nächsten Therapieschritten wenig mitbekommen. Zu sehr hat sich im Gehirn nur dieses eine
Wort eingebrannt: Krebs.
Die Fragen, die man bei klarem Verstand dem
behandelnden Gynäkologen eigentlich stellen
würde, kommen den meisten betroffenen Frauen
wohl erst dann in den Kopf, wenn sie das Sprechzimmer schon lange verlassen haben. Die Verwirrung macht die Angst nicht kleiner, sondern eher
größer. Aber Angst, Verzweiflung und Unsicherheit sind gerade das, was man bei einer Erkrankung, die einem alle Kräfte abverlangen wird, nun
gerade nicht braucht.
Da ist es gut, dass es Menschen wie Nicole Racenski gibt. Sie arbeitet als Breast Care Nurse im St.
Elisabeth Krankenhaus – dem operativen Standort
des KKRN-Brustzentrums; ihre beiden Kolleginnen
Sabine Kraus-Slowy und Maria Löpenhaus sind im
St. Sixtus-Hospital tätig. Breast Care Nurses begleiten die Patientinnen und ihre Angehörigen von der
Aufnahme bis zur Entlassung und auch danach.
Sie fungieren als Bindeglied zwischen den Ärzten
sowie allen an der Pflege und der Behandlung beteiligten Personen und koordinieren für die Patientinnen die Kontakte – etwa zu den Teams der Psy-

choonkologie, der Physiotherapie, der Seelsorge,
dem Sozialdienst, aber auch zu externen Partnern
wie Sanitätshäusern oder Selbsthilfegruppen.
An erster Stelle steht aber das persönliche Gespräch. Nachdem die Patientinnen die Diagnose
erhalten haben, nimmt Nicole Racenski die Frauen mit in ihr Büro und „übersetzt“ noch einmal
medizinische Fachbegriffe aus dem Arztgespräch.
Denn nicht jede Patientin versteht sofort, was eine
„Wächterlymphknotendarstellung“ ist oder was
man unter einem „Hormonrezeptor-positiven Tumor“ versteht. Sind die Frauen stationär aufgenommen, schaut die Breast Care Nurse täglich bei ihren
Patientinnen vorbei, um individuelle Anliegen oder
die nächsten Therapieschritte zu besprechen. „Ich
frage bei den Besuchen immer: Was fehlt Ihnen? Was
brauchen Sie? Und wie kann es für Sie nach dem Krankenhausaufenthalt weitergehen? Mir geht es darum,
individuelle Lösungen zu finden. Denn was für die
eine Frau hilfreich ist, zum Beispiel Sport, kann für die
andere nachrangig sein. Sie wünscht sich vielleicht
an erster Stelle den Kontakt mit anderen betroffenen
Frauen in Selbsthilfegruppen. Manchmal ist es aber
auch einfach wichtig, nur da zu sein, gar nicht über
die Krankheit zu reden.“
Die umfassende Begleitung endet für Nicole
Racenski nicht mit der Entlassung der Patientinnen aus dem Krankenhaus, sondern sie geht
darüber hinaus. Daher hat sie inzwischen selbst
mehrere Projekte initiiert, die betroffenen Frauen
auch nach dem stationären Aufenthalt weiter den
Rücken stärken. So lädt die Breast Care Nurse

Nicole Racenski erklärt die Brustabtastung
an einem Silikon-Modell.

einmal monatlich zu einem Mamma-Café ins
St. Elisabeth-Krankenhaus ein. In dieser Runde können die Teilnehmerinnen bei Kaffee und
Kuchen Fragen an Nicole Racenski stellen; vor
allem aber dienen diese Treffen dem Austausch
untereinander. Die Frauen geben sich Tipps, sprechen sich gegenseitig Mut zu. „Zu dieser kostenlosen Veranstaltung sind auch alle Frauen und auch
Männer herzlich eingeladen, die nicht bei uns behandelt werden“, erläutert Nicole Racenski. Auch
die angebotenen Schminkkurse, an denen alle
Frauen mit Brustkrebs teilnehmen können, empfinden besonders die Patientinnen als hilfreich, die
sich einer Chemotherapie unterziehen müssen.
Dank der Unterstützung eines Sanitätshauses und
einer Kosmetikerin sind diese Kurse ebenfalls kostenfrei für die Teilnehmerinnen.

Vor kurzem hat Nicole Racenski ein weiteres
Projekt aus der Taufe gehoben, das vor allem
die Prävention stärken soll: In den MammaCareKursen lernen Frauen, selbst ihre Brust abzutasten.
Dieses Angebot richtet sich an Patientinnen des
KKRN-Brustzentrums, damit sie frühzeitig ein Rezidiv erkennen können. Zu den Kursen, die rund 1,5
Stunden dauern, können sich aber auch alle Frauen
anmelden, die das richtige Abtasten der Brust erlernen möchten, um so Veränderungen aufzuspüren. „Geübt wird zunächst an einem Silikon-Brustmodell, in das verschiedene Knoten in unterschiedlicher
Gewebetiefe eingearbeitet wurden. In einem zweiten
Schritt wird dann die eigene Brust untersucht“, erklärt
Nicole Racenski, die selbst zertifizierte MammaCare-Trainerin ist. Damit die Intimität gewahrt
bleibt, ist die Teilnahme an den Kursen auf zwei
Frauen begrenzt.

Im persönlichen Gespräch können Fragen ausführlich
beantwortet werden.

KKRN – Das Klinikquartett
Die BREAST CARE
im KKRN-Brustzentrum
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Erklären, beraten und unterstützen: Das sind die
Aufgaben einer Breast Care Nurse. Dies schließt vor
allem ein, betroffene Frauen immer wieder darin
zu bestärken, sich selbst etwas Gutes zu tun, an
sich zu denken und sich vor allem keine Vorwürfe
zu machen. „Viele Patientinnen beschäftigt vor allem
die Sorge um ihre Familien. Sie haben ein schlechtes
Gewissen, dass sie jetzt sozusagen ,ausfallen‘ und
nicht mehr belastbar sind. Ich höre aber auch immer
wieder die Frage: Was habe ich bloß falsch gemacht,
dass ich jetzt die Krankheit bekommen habe? Meine
Antwort lautet dann immer: Nichts. Brustkrebs kann
jede Frau treffen – auch die, die sich gesund ernährt,
nicht raucht und viel Sport treibt.“
Viele Patientinnen halten den Kontakt zu Nicole
Racenski, auch wenn sie längst aus dem Krankenhaus entlassen worden sind. Manche rufen an,
wieder andere besuchen sie. Wie neulich. Da kam
eine ehemalige Patientin vorbei und bedankte
sich bei Nicole Racenski mit den Worten: „Ich
bin froh, dass Sie da sind.“ Ein schöneres Kompliment kann es für die Breast Care Nurse und ihre
Arbeit kaum geben.

NURSES

Nicole Racenski
Breast Care Nurse
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Telefon 02362 29-54419
n.racenski@kkrn.de

Sabine Kraus-Slowy
Breast Care Nurse
St. Sixtus-Hospital Haltern am See
Telefon 02364 104-29300
s.slowy@kkrn.de

Maria Löpenhaus
Breast Care Nurse
St. Sixtus-Hospital Haltern am See
Telefon 02364 104-29300
m.loepenhaus@kkrn.de

Das BRUSTZENTRUM: Zertifizierte Qualität
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Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts
gibt es jährlich rund 74.000 Neuerkrankungen.
Dennoch ist die Zahl der Frauen, die an der
Krankheit sterben, in den vergangenen Jahren
deutlich zurückgegangen. Das ist nicht zuletzt
auf die angebotenen Früherkennungsprogramme und neue Behandlungsmethoden zurückzuführen.
Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit ihren beiden Standorten in Dorsten und Haltern ist als Brustzentrum von der
Ärztekammer Westfalen Lippe ausgezeichnet.
Dieses Zertifikat geht mit besonders hohen
Ansprüchen einher – etwa hinsichtlich der
psychoonkologischen Betreuung der Patientinnen oder dem geforderten schnellen Behandlungsbeginn.
Wie die optimale Therapie für jede einzelne Patientin aussieht, wird bei der wöchentlich stattfindenden, interdisziplinären Tumorkonferenz
festgelegt. An ihr nehmen alle Mediziner teil,
die in die Behandlung der Patientinnen eingebunden sind: Gynäkologen und Senologen
(Brustexperten) ebenso wie Onkologen, Pathologen und Radiologen. Und weil unter einer
Krebserkrankung nicht nur der Körper, sondern
auch die Seele leidet, gehören zum Team im
KKRN-Brustzentrum neben Medizinern und den
Breast Care Nurses auch Psychoonkologinnen,
Mitarbeiter des Sozialdienstes und Seelsorger.
Weil das Brustzentrum seine diagnostischen
und therapeutischen Möglichkeiten kontinuierlich ausgebaut hat, kann es heute verschiedene Untersuchungen anbieten, die längst nicht
jede Einrichtung vorhält. Dazu zählt etwa der
kostenlose Gentest Endopredict: Mit ihm kann
man manchen Frauen, die an einem so genannten Hormonrezeptor-positiven Tumor leiden,
die Strapazen einer Chemotherapie ersparen.
Dazu gehört auch die Intraoperative Radiotherapie (IORT), die bereits während des chirurgischen Eingriffs beginnt und daher die Strahlenbelastung deutlich senkt. In jüngster Vergangenheit hat das KKRN-Bruszentrum eine
intensive Zusammenarbeit mit der humangenetischen Praxis von Prof. Dr. Elisabeth
Gödde in Recklinghausen aufgebaut. Denn
man weiß inzwischen, dass in einigen Familien bestimmte Krebserkrankungen gehäuft

auftreten – darunter auch Brustkrebs und
Eierstockkrebs. Prominentes Beispiel ist die
Schauspielerin Angelina Jolie: Sie ließ sich
aufgrund eines hohen familiären Risikos, einen
bösartigen Tumor zu entwickeln, vorsorglich
Brüste und Eierstöcke entfernen. „Wenn wir bei
Patientinnen einen so genannten triple negativen Brustkrebs diagnostizieren, dann empfehlen
wir ihnen zur weiteren Abklärung eine von den
Krankenkassen bezahlte humangenetische Diagnostik und Beratung. Denn bei dieser Form
von Brustkrebs besteht die Möglichkeit, dass er
familiär bedingt ist. Und das hat Einfluss auf die
medikamentöse Therapie“, erläutert Chefarzt Dr.
Stefan Wilhelms.
Dank der Vielzahl an neuen diagnostischen
und therapeutischen Möglichkeiten hat die Behandlung von Brustkrebs in den vergangenen
Jahren enorme Fortschritte gemacht. Dr. Stefan
Wilhelms ermutigt daher alle betroffenen Frauen: „Wenn der Tumor noch in einem sehr frühen
Stadium entdeckt wird, dann können wir bis zu
90 Prozent unserer Patientinnen dauerhaft heilen.
Und in den allermeisten Fällen können wir auch
brusterhaltend operieren.“
Keine Frau allein zu lassen – das ist der Anspruch des KKRN-Brustzentrums. Und ihm
möchten das Team im Brustzentrum bereits mit
der Früherkennung gerecht werden. „Nichts ist
schlimmer als eine quälende Ungewissheit“, stellt
der Chefarzt fest. „Deshalb bieten wir täglich an
beiden Standorten eine Brustsprechstunde an.
Uns steht sowohl in Dorsten als auch in Haltern
eine qualitativ gleich gute Diagnostik zur Verfügung. Und wir sind in der Lage, innerhalb von 24
Stunden eine Gewebeprobe zu entnehmen. Das
vermeidet unnötige und belastende Wartezeiten.
Wir gewinnen schnell Klarheit über den Befund
und können, falls erforderlich, umgehend mit der
Therapie beginnen.“
Wer einen Termin für die Brustsprechstunde
vereinbaren möchte, kann sich entweder an
das Sekretariat in Dorsten (02362 29-54200)
oder das in Haltern am See (02364 104-24200
oder 02364 104-24202) wenden.

Marien-Hospital
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„Ich bin zu 100 Prozent ZUFRIEDEN“
Prostata-Zentrum Marl zertifiziert / Die meisten Operationen
werden mit da Vinci durchgeführt
Wenn man sieht, wie fit Wolfgang Elles bereits
wieder ist, mag man kaum glauben, dass seine
große Operation erst eine Woche zurück liegt.
Aufgrund einer bösartigen Veränderung der Prostata kam er in das Marien-Hospital Marl, um sich
dort im zertifizierten Prostatazentrum das Organ
komplett entfernen zu lassen (medizinisch: radikale Prostatektomie).
Dr. med. Hans-Jörg Sommerfeld
Chefarzt der Klinik für Urologie

Telefon 02365 29-54902 (Sekretariat)
marl.urologie@kkrn.de

Mit dem daVinci-System können die Urologen
besonders exakt arbeiten.

„Meine Erkrankung war eher ein Zufallsbefund“, erzählt der 76-jährige Dorstener. „Ich gehe einmal
jährlich zum Gesundheitscheck und da fiel auf, dass
einige Werte nicht in Ordnung waren.“ Als die Diagnose gesichert war, bekam er innerhalb weniger
Tage einen Termin im Marler Krankenhaus. „Dort
wurde mir die Operation genau erklärt. Und die ist
sehr gut verlaufen. Am nächsten Tag bin ich bereits
wieder aufgestanden. Ich habe auch zu keiner Zeit
Schmerzen gehabt, noch nicht einmal direkt nach
dem Eingriff“, berichtet Wolfgang Elles. Und selbst
die Befürchtung, nach der Operation für einige
Zeit inkontinent zu sein, hat sich nicht bewahrheitet. „Die Vorlagen brauche ich eigentlich nicht“,
freut er sich.
Dass Wolfgang Elles nach dem Eingriff so schnell
wieder auf die Beine gekommen ist, verdankt er
auch der chirurgischen Vorgehensweise. Denn
die OP hat Chefarzt Dr. Hans-Jörg Sommerfeld mit
dem roboterassistierten da Vinci-System durchgeführt. „Fast 90 Prozent der Patienten, bei denen wir
die Prostata entfernen, operieren wir inzwischen mit
da Vinci – wenngleich wir auch die anderen chirurgischen Vorgehensweisen beherrschen, also etwa die
offene Operation mit einem Bauchschnitt oder die
minimal-invasive Technik durch klassische Bauchspiegelung. Denn die verschiedenen Operationsmethoden sind Voraussetzung für die Zertifizierung.
Aber der Eingriff mit da Vinci ist für den Organismus
der Patienten das schonendste Verfahren. Und dank
der exakten Schnittführung lassen sich am besten
Potenz (die Gliedsteife) und Kontinenz (das Wasserhalten) erhalten“, erklärt der Chefarzt.
Prostatakrebs ist die häufigste bösartige Erkrankung bei Männern. Im Jahre 2016 erhielten in
Deutschland rund 72.000 Männer diese Diagnose.
Doch wenn man den Tumor in einem Frühstadium
entdeckt, lässt sich die Erkrankung in den meisten
Fällen heilen. Und nicht immer ist bei einer bösartig veränderten Prostata die Operation das erste
Mittel der Wahl. Deshalb bietet das Prostatazentrum Marl verschiedene Therapieoptionen an.
Dazu gehören eine mehrwöchige Strahlenthera-

Freuen sich über die Zertifizierung: Wolfgang Elles, Chefarzt
Dr. Hans-Jörg Sommerfeld, Maren Erwig, Prostatazentrum
(Studienzentrale), Andreas Bruckbauer (Stationsleitung),
Beatrix Becker (Qualitäts- und Risikomanagerin)

pie, die Behandlung mit Seeds (das sind radioaktiv geladene Teilchen, die direkt in die Prostata eingebracht werden und sich für kleine,
lokal begrenzte Tumoren eignen) und die „Aktive Überwachung“ (Active Surveillance). Welches Verfahren für den Patienten das Beste ist,
hängt von verschiedenen Faktoren ab – etwa
von der Größe und Aggressivität des Tumors,
aber auch vom Gesundheitszustand, dem Alter, den anatomischen Verhältnissen und dem
Wunsch des Betroffenen. „Ganz allgemein lässt
sich jedoch sagen, dass man bei Patienten, die
einen wenig aggressiven und sehr kleinen, lokal
begrenzten Tumor haben, eher zum Abwarten rät.
Diese Patienten müssen allerdings ihren PSA-Wert
regelmäßig kontrollieren lassen und sich nach eineinhalb Jahren zur Kontrolle einer Biopsie unterziehen. Sind die Patienten bereits älter und leiden
an einem fortgeschrittenen Tumor, dann liegt die
therapeutische Empfehlung in einer Bestrahlung.
Und bei jüngeren Patienten mit nur wenigen

Begleiterkrankungen und einem aggressiven Tumor
empfiehlt sich die radikale Prostatektomie“, erläutert
der Chefarzt.
Zurück zu Wolfgang Elles. Nur sechs kleine Wunden
sind ihm als „Andenken“ an die Operation geblieben. „Es ist alles wie im Bilderbuch gelaufen“, stellt
er fest. „Ich bin zu 100 Prozent mit allem zufrieden
– von der medizinischen Betreuung hier im Krankenhaus, über die Pflege bis hin zum Essen.“ Und auch
das Abschlussgespräch mit Chefarzt Dr. Hans-Jörg
Sommerfeld verlief für ihn sehr erfreulich: Wenn
er morgen entlassen wird, dann stehen für ihn keine weiteren Nachbehandlungen an. Nur seinen
PSA-Wert wird er zwei Jahre lang alle drei Monate
kontrollieren lassen müssen.

Marien-Hospital
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Das Zertifikat: Ausgezeichnet vom
Dachverband der Prostatazentren
Deutschlands e.V.
Das Prostatazentrum Marl verfügt jetzt über
zwei Qualitätssiegel: Es ist sowohl nach DIN
EN ISO zertifiziert als auch vom urologischen
„Dachverband der Prostatazentren Deutschlands e.V.“ (DVPZ) als „zertifiziertes Prostatazentrum“ ausgezeichnet worden. Ein Jahr
Vorbereitung liegt hinter dem Team, um alle
Voraussetzungen für den Qualitätsnachweis
zu erfüllen. Dazu gehören unter anderem die
interdisziplinäre Kooperation, die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen sowie die Beteiligung an Prävention und Vorsorge. Außerdem
muss das Zentrum alle standardisierten Diagnostik- und Therapieoptionen vorhalten.
Im Prostatazentrum Marl werden sowohl gutartige Erkrankungen der Prostata als auch bösartige Veränderungen des Organs behandelt.
Herzstück für Patienten, die an Prostatakrebs
erkrankt sind, ist die wöchentlich stattfindende Tumorkonferenz. Hier kommen Vertreter
aller Fachdisziplinen zusammen, die an der
Behandlung der bösartigen Erkrankung beteiligt sind: Das sind neben den Urologen auch
Radiologen, Strahlentherapeuten, Pathologen
und Onkologen. Gemeinsam legen sie fest,
was für die optimale und leitliniengerechte Behandlung der Patienten zu tun ist. Aber auch
Physiotherapeuten, Psychoonkologen, Palliativmediziner und Seelsorger sind eng in die
Arbeit des Prostatazentrums eingebunden.
Das Marien-Hospital Marl bietet als zertifiziertes Prostatazentrum alle therapeutischen
Möglichkeiten an: die operative Entfernung
der Prostata, die Strahlentherapie, die Behandlung mit Seeds (radioaktiv geladenen Teilchen)
sowie die „Aktive Überwachung“ (Active Surveillance). Ziel der Zertifizierung durch den
Dachverband ist es, die Qualität der Behandlung beständig zu verbessern und auch präventiv tätig zu werden, indem die beteiligten
Kliniken über Früherkennungsmaßnahmen
aufklären.
Rund die Hälfte aller zertifizierten Prostatazentren ist nach den Vorgaben des urologischen
Dachverbands (DVPZ) zertifiziert, die andere
Hälfte nach den Richtlinien der Deutschen
Krebsgesellschaft (DKG). „Die Kriterien für die
Zertifizierung sind fast komplett identisch. Doch
es gibt wenige Unterschiede, die dazu geführt
haben, dass wir uns für die Zertifizierung durch
den Dachverband der Prostatazentren ent-

schieden haben“, sagt Chefarzt Dr. Hans-Jörg
Sommerfeld. Da sind an erster Stelle die Orientierung des Dachverbands an größtmöglicher
Transparenz und die enge Verzahnung zwischen
stationärer und ambulanter Versorgung zu nennen. Deshalb sind auch niedergelassene Urologen
Mitglieder des Tumorzentrums und als Kooperationspartner in den Zertifizierungsprozess eingebunden. Für den reibungslosen Datenaustausch
zwischen Klinik und Praxen nutzen beide Seiten
eine gemeinsame Dokumentationssoftware. Die
Behandlungsergebnisse werden – anonymisiert
– dem Dachverband für die weitere Auswertung
zur Verfügung gestellt. Transparenz bietet das Zertifikat aber auch den Patienten: Sie erhalten einen
Zugangscode, mit dem sie sich auf der Seite des
Dachverbands einloggen und ihre persönlichen
Daten zu Diagnostik und Therapie abfragen können. Und nicht zuletzt hat der Dachverband selbst
die Möglichkeit, seine Daten und Zahlen auszuwerten, um die Behandlungsqualität zu optimieren.
Früherkennung: Wie sinnvoll ist der PSA-Test?
Beim PSA-Test wird im Blut der Patienten das spezifische Prostata-Antigen (PSA) bestimmt – ein
Eiweiß, das ausschließlich von den Prostatazellen
gebildet wird. Dieser Test ergänzt in der Früherkennung häufig die Tastuntersuchung; sein Nutzen ist jedoch umstritten (und wird daher bei unauffälligem Befund von den Krankenkassen auch
nicht bezahlt), weil er in vielen Fällen zu unnötigen
Biopsien führt. Dr. Hans-Jörg Sommerfeld hält es
dennoch für sinnvoll, dass Männer ab dem 50. Lebensjahr ihren PSA-Wert überprüfen lassen. „Er ist
allerdings nur ein Mosaikstein in der Früherkennung,
und er ist weder ein Tumormarker, noch gibt es allgemein gültige Normwerte“, schränkt er ein. Vielmehr
gelte es, den PSA-Wert zu interpretieren und ins
Verhältnis zu setzen zum Alter und zur Größe der
Prostata. Grundsätzlich gilt: Je schwerer die Prostata, desto höher darf auch der PSA-Wert sein. „Man
muss auch den PSA-Test nicht jedes Jahr wiederholen lassen“, sagt der Chefarzt. Liegt der Wert unter
einem Milliardstel-Gramm (Nanogramm, ng) pro
Milliliter Blut, dann braucht man die Untersuchung
erst in fünf Jahren zu wiederholen.
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Gesunde MAHLZEITEN heiß serviert
Moderne Zentralküche der KKRN GmbH in Betrieb genommen /
Gekocht wird im Cook & Chill-Verfahren
Ende März war es soweit: Die neu gebaute
Zentralküche der KKRN Katholisches Klinikum
Ruhrgebiet Nord GmbH konnte ihre Arbeit aufnehmen. Nach der Segnung der Räume durch
Dechant Heiner Innig und der symbolischen
Schlüsselübergabe an Geschäftsführer Norbert
Fockenberg führt nun das 140-köpfige GastroTeam der KKRN GmbH in den neuen Räumen
Regie.
Auf rund 2.000 Quadratmetern Fläche (inklusive
Parkplätze und Rangierfläche) ist im kommunalen Industriepark Marl eine hochmoderne Küche
entstanden, die alle vier Standorte der Krankenhausgesellschaft in Marl, Dorsten, Haltern am See
und Herten-Westerholt mit Frühstück, Mittag- und
Abendessen versorgen wird. Diese Aufgabe hatte
vorübergehend die Küche im Dorstener Krankenhaus übernommen.
Dass der Startschuss erfolgreich verlief, ist nicht zuletzt der minutiösen Planung der beiden Küchenleiter Thomas Kordts und Karsten Wolf zu verdanken. „Wir hatten ja genug Zeit, uns vorzubereiten“,
stellen die beiden fest. „Alle Abläufe und Rezepturen

wurden überarbeitet. Bevor der Echtbetrieb losging,
haben wir außerdem den Speisenplan der ersten Woche schon zur Probe einmal durchgekocht. Und dank
des großen Engagements unseres Küchenteams war
auch der Umzug binnen eines Tages geschafft. Sicher:
Bei einigen Feinabstimmungen haben wir noch Luft
nach oben. Aber nach den ersten Wochen sind wir
sehr zufrieden – zumal die ersten Rückmeldungen
ausgesprochen erfreulich sind: Das Essen wird als
deutlich schmackhafter, optisch frischer und knackiger gelobt.“
Konzeption und Verantwortung für die Errichtung
der Großküche lagen in den Händen eines Generalunternehmens, der KD&C Planungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Delmenhorst. Sie hat sich auf den
Bau von Zentralküchen spezialisiert. Um gesund
und lecker zu kochen, wird die neue Großküche
im modernen, so genannten Cook & Chill-Verfahren (übersetzt: Kochen und Kühlen) betrieben. Bei
dieser Methode bereitet man das warme Essen bis
zu einer Garstufe von 85 Prozent zu; anschließend
wandern Gemüse, Kartoffeln, Fleisch oder Fisch in
Chiller (das sind spezielle, große Schockkühler), wo
sie innerhalb von 90 Minuten auf eine Temperatur
von zwei Grad Celsius abkühlen. Dadurch lässt sich
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das Essen bei ununterbrochener Kühlkette gut lagern. Die verschiedenen Komponenten der Speisen werden zunächst kalt auf den Tabletts portioniert und wandern anschließend in so genannte
Regenerierwagen, die mit einer Heiztechnik ausgestattet sind. Erst unmittelbar vor dem Verzehr
werden nun die warmen Komponenten des Essens schonend auf eine Temperatur von 72 Grad
endgegart. Diese moderne Zubereitungsmethode
kommt vor allem Qualität und Geschmack zugute.
Denn bei herkömmlichen Produktionsverfahren
werden die Mahlzeiten nach dem Kochen häufig
über mehrere Stunden warmgehalten. „Doch dadurch verlieren sie wertvolle Vitamine und Nährstoffe.
Und sie büßen auch an Geschmack, Konsistenz und
Farbe ein“, erklären die Küchenleiter. Anders beim
Cook & Chill-Verfahren: Das Gemüse bleibt knackig, die Nudeln sind al dente.

Im Erdgeschoss befinden sich die Hauptküche (inklusive einer kleinen Diätküche für Patienten mit
bestimmten Lebensmittelunverträglichkeiten), eine Kalte Küche und sogar eine eigene Konditorei, in der drei Konditorinnen für die süße Abwechslung zum Nachmittagskaffee sorgen. Hinzu
kommen zahlreiche Lager, Vorbereitungs- und
Kühlraume und zwei voneinander getrennte
Spülzonen für verschmutztes und gereinigtes Geschirr. Ein großer Aufenthaltsraum mit Küchenzeile steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
ihren Pausen zur Verfügung. Alle Räume sind hell
und verfügen über Tageslicht. Das Obergeschoss
des Gebäudes beherbergt zum einen die Technik
für die Küche; zum anderen sind dort auch Umkleideräume mit Duschmöglichkeit sowie ein Büround ein Konferenzraum entstanden.

Hygiene wird in der neuen Küche großgeschrieben. Zugang erlangt man nur über ein Codesystem. Die Desinfektion von Schuhen und Händen ist
bei jedem neuen Betreten Pflicht. Die verschiedenen Lebensmittel haben ihre eigenen Kühlhäuser:
Molkereiprodukte, Gemüse, Tiefkühlkost, Wurst
und Fleisch lagern getrennt voneinander. Gearbeitet wird bei einer konstanten Umgebungstemperatur von zwölf Grad, um zu verhindern, dass
die Kerntemperatur der Speisen auf über sieben
Grad ansteigt. Gegen die relativ niedrigen Temperaturen hilft spezielle Thermowäsche, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestellt wird. Und
weil Kälte bekanntlich von unten aufsteigt, wurde
für das Team am Portionierband extra eine Fußbodenheizung installiert. Alle Lieferanten, von
denen die neue Zentralküche ihre Produkte bezieht, sind auditiert; jedes Produkt ist rückverfolgbar. „Und über die behördlichen Kontrollen hinaus
ziehen wir auch selbst Proben und prüfen die Waren“,
berichten Thomas Kordts und Karsten Wolf. Den
Transport der Mahlzeiten von der Küche zu den
vier Kliniken hat ein externes Dienstleistungsunternehmen übernommen.

Ansprechpartner
Dr. med. Martin Sailer
Thomas Kordts
Karsten Wolf
Chefarzt der Klinik für Radiologie
Telefon 02365 29638-11 Telefon 02365 29638-10
und Nuklearmedizin
t.kordts@kkrn.de
k.wolf@kkrn.de

Rund 1.000 Patienten werden täglich mit Frühstück-, Mittag- und Abendessen versorgt. Hinzu
kommen noch einmal 400 Essen, die in den Cafeterien der Krankenhäuser an Mitarbeiter oder Besucher ausgegeben werden. „Das Einzige, was wir
nicht herstellen und liefern, sind die Brötchen. Die
kommen jeden Morgen frisch vom Bäcker“, sagen
die beiden Küchenleiter und ergänzen: „Sollte der
Bedarf an frisch zubereiteten Mahlzeiten steigen, können wir unsere Produktion in der Zukunft auch erhöhen.“

St. Elisabeth-Krankenhaus
KKRN – Das Klinikquartett
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Schnell wieder auf die BEINE kommen
Im Dorstener Zentrum für Alterstraumatologie arbeiten
Unfallchirurgen und Geriater Hand in Hand
„Fast wäre es ein perfekter Tag gewesen“, sagt Anna B. „Aber dann ist dieser Unfall passiert, und das
ausgerechnet an meinem runden Geburtstag“, blickt die 80-Jährige kopfschüttelnd zurück. Dabei
hatte sie sich so auf den Geburtstagskaffee mit ihren Kindern und Enkeln gefreut. Und eigentlich
ging es ihr auch wieder recht gut nach ihrem leichten Schlaganfall vor einem halben Jahr.
Zurückgeblieben war nur eine geringe Lähmung
des rechten Beines. Sicher, auch die Osteoporose machte ihr zu schaffen, und gegen den hohen
Blutdruck und den Diabetes nahm sie Medikamente. „Aber das ist eben im Alter so. Da muss man einige
Einschränkungen in Kauf nehmen. Und ich bin damit gut zurechtgekommen“, stellt sie fest. Wenn da
nicht dieser verflixte Moment der Unaufmerksamkeit gewesen wäre.
Sie war auf dem Weg ins Bad, als sie auf dem Flur
die dort abgestellte Einkaufstüte schlichtweg
übersah. Sie kam ins Stolpern, wollte mit der lin-

ken Hand noch den Sturz abfangen und knallte mit
dem Arm voll auf den Steinfußboden im Flur. Nicht
auszudenken, was hätte passieren können, wenn
sie nicht wenige Minuten später von der Tochter,
die ihr bei den Geburtstagsvorbereitungen helfen
wollte, gefunden worden wäre. Und statt an einer
gemütlichen Kaffeetafel im Kreis ihrer Lieben fand
sich Frau B. kurze Zeit später in der Zentralen Aufnahme des St. Elisabeth-Krankenhauses in Dorsten
wieder.
Dort wurden sofort alle notwendigen Untersuchungen veranlasst wie Röntgen, Blutabnahme

Das interdisziplinäre Team im Gespräch mit einer Patientin.

und EKG. Außerdem überprüften die Mediziner,
ob sie sich beim Unfall noch weitere Verletzungen
außer der am linken Arm zugezogen hatte und wie
ausgeprägt ihre Bewegungseinschränkungen waren. Vor allem aber wollte man in der Zentralen Aufnahme einige Dinge von ihr wissen, was nach der
Meinung der Seniorin so gar nicht im Zusammenhang mit ihrem Sturz stand: Zum Beispiel welche
und wie viele verschiedene Medikamente sie einnehme? Ob sie in den vergangenen sechs Monaten
schon einmal im Krankenhaus gewesen sei? Ob Sie
Probleme mit dem Gedächtnis oder dem Sehen
habe? „All dies sind für uns wichtige Kriterien, mit denen wir herausfinden möchten, ob die Patienten von
einer intensiven Behandlung in unserem Zentrum für
Alterstraumatologie profitieren“, sagen Privatdozent
Dr. Mike H. Baums, Chefarzt des Fachbereichs Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie,
und Dr. Marco Michels, Chefarzt des Fachbereichs
Medizin im Alter. Die beiden Mediziner leiten gemeinsam das Zentrum für Alterstraumatologie im
St. Elisabeth-Krankenhaus.
Bei Stürzen sind oft Knochenbrüche die Folge
Die Alterstraumatologie ist ein noch vergleichsweise „junges“ Angebot, das ältere Patienten, die
einen Unfall erlitten haben, in den Blick nimmt. Damit ist es in erster Linie eine Antwort auf die demographische Entwicklung, denn die Menschen in der
westlichen Welt werden immer älter und benötigen eine altersgerechte medizinische Versorgung.
Und noch etwas ändert sich: die Lebensweise der
Menschen: „Viele bleiben bis ins hohe Lebensalter
mobil, bewegen sich, treiben Sport“, erläutert Baums.
Das ist gut für die Gesundheit. Allerdings erhöht
dies auch die Beanspruchung des Bewegungsapparates mit der Folge, dass die Zahl an Unfällen
mit Verletzungen von Knochen, Muskeln, Sehnen,
Gelenken und Bändern steigt. Hinzu kommt, dass
einige Erkrankungen mit zunehmendem Alter gehäuft auftreten – etwa die Osteoporose. „Bereits
heute behandeln wir in der Unfallchirurgie vor allem
Menschen, die sich Knochenbrüche des Oberarms,
des Handgelenks, der Wirbelsäule, des Beckens oder
der Hüfte zugezogen haben oder die sich so verletzen,
dass dabei ein bereits vorhandenes künstliches Gelenk Schaden nimmt“, so Baums.

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums
Chefarzt der Klinik für Chirurgie,
Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie
und Sporttraumatologie
Telefon 02362 29-53202 (Sekretariat)
ou.dorsten@kkrn.de

Dr. med. Marco Michels
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Medizin im Alter

Telefon 02362 29-54902 (Sekretariat)
d.geriatrie@kkrn.de
Zugleich haben ältere Menschen häufig nicht nur
eine, sondern mehrere Erkrankungen gleichzeitig,
und ihre Regenerationsfähigkeit ist eingeschränkt.
Deshalb profitieren sie besonders von einer fachübergreifenden Therapie, die alle Einschränkungen
der Patienten berücksichtigt. „Wir behandeln in dem
Zentrum dann also nicht nur den Knochenbruch, den
Bänderriss oder die Gehirnerschütterung, sondern wie
im Falle von Frau B. auch den Bluthochdruck und die
Zuckererkrankung. Und wir schauen uns genau an,
warum die Menschen gestürzt sind. Denn auch ein
schlecht eingestellter Diabetes kann zu einem Sturz
führen. Oder Bewegungseinschränkungen, wie sie
zum Beispiel Frau B. durch den erlittenen Schlaganfall
zurückbehalten hat. Bei den Visiten sind Vertreter beider Fachdisziplinen dabei, und einmal wöchentlich
findet zudem eine interdisziplinäre Team-Konferenz
statt, auf der wir (Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten
sowie Sozialarbeiter) über jeden Patienten sprechen
und die nächsten Therapieschritte festlegen“, führt
Michels aus.
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Ziel: Eigenständigkeit wiederherstellen
Ziel der gemeinsamen Behandlung ist es, Eigenständigkeit zu erhalten und Pflegebedürftigkeit zu
vermeiden. Das heißt konkret: Bettruhe ist passé
– selbst nach einer Operation. Denn Bettlägerigkeit schwächt Muskulatur, Kreislauf, Gedächtnis
und Orientierung. Außerdem kann sie schnell zu
gefürchteten Komplikationen wie Lungenentzündungen, Liegegeschwüren, Thrombosen oder
Embolien führen. Oberstes Gebot in der Alterstraumatologie ist also, die Patienten so zügig wie
möglich – falls erforderlich – zu operieren und sie
rasch wieder zu mobilisieren. Das setzt auch eine
gute Schmerztherapie voraus, denn nur wer einigermaßen beschwerdefrei ist, erlangt wieder Bewegungsfreiheit. Eine intensive Physio- und Ergotherapie (täglich mindestens 2 x 30 Minuten, hinzu
kommen regelmäßige Gruppentherapien) übt mit
den Patienten vor allem das, was sie im Alltag brauchen – etwa An- und Ausziehen oder Treppensteigen. Und auch in der Pflege wird das Prinzip, die
Selbständigkeit zu fördern, praktiziert: Alles, was
die Patienten selbst können, sollen sie auch tun.
Das verhindert die Abhängigkeit und stärkt außerdem schnell wieder das Zutrauen in die eigenen
Fähigkeiten, wird aber oft von den Angehörigen
missverstanden. „Wichtig ist, dass wir wissen, was
die Patienten für die selbständige Versorgung in den
eigenen vier Wänden brauchen. Eine meiner ersten
Fragen ist immer, wie die Menschen wohnen. Ob sie
in eine höhere Etage steigen müssen, um in ihre Wohnung zu gelangen, oder sogar in der Wohnung eine
Treppe zu bewältigen haben – etwa auf dem Weg ins
Schlafzimmer. Ob es Stolperfallen in den eigenen vier
Wänden gibt. Und ob sie allein leben oder mit Partner“, erläutert Michels.
Auch Anna B. wurde im Zentrum für Alterstraumatologie, das im Moment über acht eigene Betten
verfügt, behandelt. Die Röntgenbilder hatten ergeben, dass sie sich einen Trümmerbruch des Oberarms und zusätzlich Rippenbrüche zugezogen hatte. „Die Rippenbrüche heilen von selbst wieder aus.
Unterstützend sind hierbei eine gute Schmerztherapie sowie eine spezielle Atemgymnastik. Der Trümmerbruch musste hingegen operativ versorgt werden.
Das haben wir umgehend getan. Weil der Knochen
bereits sehr weich war, konnten wir die Fraktur nicht
mit einer Platte stabilisieren, sondern haben uns für
einen Gelenkersatz entschieden – eine so genannte
inverse Prothese.“, erklärt Baums. Regelmäßig er-

hielt Frau B. Lymphdrainagen und eine passive Bewegungstherapie sowie ein spezielles Ellenbogenund Handgelenkstraining. So blieben die Gelenke
beweglich.
Täglich kamen Unfallchirurgen und Geriater zu ihr
ans Krankenbett, um bei der Visite die Fortschritte
der Wundheilung zu begutachten und die weiteren Therapieschritte zu besprechen. Und was
Anna B. besonders gut fand: Das Team kümmerte
sich auch um ihre Gehbehinderung, die sich nach
dem Schlaganfall entwickelt hatte, trainierte mit
ihr die Körperwahrnehmung und den Umgang mit
Hilfsmitteln. Und selbst die leichte Verwirrtheit, die
direkt nach dem Eingriff auftrat, verschwand nach
einer Anpassung der Medikamente.
Den Blick über den Krankenhausaufenthalt richten
Drei Wochen blieb Anna B. zur intensiven Therapie
und Frührehabilitation im St. Elisabeth-Krankenhaus. Von Anfang an hatte das Team auch die Zeit
nach ihrem Klinikaufenthalt im Blick. Denn eine
Behandlung kann noch so gut sein – ist die weitere Versorgung zu Hause nicht gewährleistet, dann
passiert es schnell, dass die Patienten bereits nach
kurzer Zeit wieder ins Krankenhaus eingewiesen
werden.
Gemeinsam mit dem Team des Sozialdienstes wird
bei jedem Patienten überlegt, wie es weitergehen
kann: ob vielleicht eine Kurzzeitpflege in Betracht
kommt, eine stationäre Rehabilitation oder die
Betreuung durch einen ambulanten Pflegedienst.
Weil viele ältere Menschen von ihren Familien versorgt werden, bietet das St. Elisabeth-Krankenhaus
(so wie alle Krankenhäuser der KKRN GmbH) den
Angehörigen kostenfreie Unterstützung an. Diese
Hilfen setzen bereits im Krankenhaus ein: Am Bett
ihrer Angehörigen werden Familienmitglieder von
erfahrenen Pflegekräften mit Pflegetechniken vertraut gemacht. Ergänzend dazu gibt es Pflegekurse. Neben praktischen Übungen zur Pflege geht es
hier vor allem darum, die Versorgung der Patienten
zu Hause langfristig sicher zu stellen und der Überlastung Einzelner vorzubeugen. Und weil einige
Fragen erst im Alltag auftreten, können Familien
bis zu sechs Wochen nach der Entlassung ihrer Angehörigen individuelle Pflegetrainings im häuslichen Umfeld beanspruchen.

STÜRZE im ALTER
Einer der häufigsten Gründe, warum ältere
Menschen in ein Krankenhaus eingeliefert
werden, sind Stürze. Einige Zahlen verdeutlichen dies: 30 Prozent der über 65-Jährigen
stürzt mindestens einmal pro Jahr. Bei den
über 80-Jährigen sind es schon über 50 Prozent. Und meistens bleibt es auch nicht bei nur
einem Sturz. Dass ältere Menschen häufiger
fallen als jüngere, kann viele Ursachen haben.
So lassen im Alter etwa Reaktionsgeschwindigkeit, Beweglichkeit, Kraft oder Sehvermögen nach. Auch die Einnahme bestimmter
Medikamente kann die Sturzgefahr erhöhen.
Dazu gehören etwa Antidepressiva, Benzodiazepine, Schlafmittel oder Neuroleptika, aber
auch einige Schmerzmittel. Außerdem kann
die Einnahme verschiedener Medikamente
zu unerwünschten Wechselwirkungen (z.B. zu
niedrigem Blutdruck) führen und das Sturzrisiko erhöhen. Dass Unfälle bei älteren Menschen
vergleichsweise häufig zu Knochenbrüchen
führen, hat vor allem damit zu tun, dass der
Knochen im Alter an Substanz verliert, weich
und brüchig wird, eine Knochenerweichung
(Osteoporose) vorliegt.
Übrigens: Um Patienten nach Stürzen Angst
und Unsicherheit zu nehmen, plant man im
St. Elisabeth-Krankenhaus die Anlage eines
Gang-Parcours. Auf verschiedenen Untergründen – zum Teil auch mit Steigung – wie Beton,
Kopfsteinpflaster, Kies, Holz, Gras oder Sand
können dann Muskelkraft und Gleichgewicht
gezielt trainiert werden, um so mehr Gangsicherheit zu erreichen.

Intensive Physio- und Ergotherapie ermöglichen eine schnelle
Mobilisierung der Patienten.

Anna B. geht es inzwischen wieder richtig gut. Nach
der Behandlung im St. Elisabeth-Krankenhaus und
einem anschließenden Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik geht sie jetzt noch regelmäßig zur
ambulanten Physiotherapie. Zwar ist die Beweglichkeit des Arms über Kopf noch eingeschränkt,
aber „für meinen Alltag reicht sie aus. Teller und
Tassen kann ich problemlos aus dem Hängeschrank
holen.“ Was sie aber ganz besonders freut: Vor zwei
Wochen hat sie ihren Geburtstag nachgefeiert –
mit allen Kindern und Enkeln.

Gertrudis-Hospital
KKRN – Das Klinikquartett
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Wenn der SCHMERZ zur Krankheit wird
Gertrudis-Hospital bietet Multimodale Schmerztherapie an /
Ziel: Wege aus der Passivität zu finden

Tipps: So beugen Sie STÜRZEN vor
Nicht jeden Sturz kann man verhindern. Aber wenn man im häuslichen Umfeld einige Dinge
beachtet, lässt sich das Sturzrisiko entscheidend verringern. Deshalb haben wir hier einige
Tipps für Sie zusammengestellt:
Der beste Schutz vor Stürzen ist Bewegung:
Spazieren oder Fahrradfahren stärkt die Knochen und beugt außerdem Herz-KreislaufErkrankungen vor. Es gibt auch spezielle
Kurse zur Sturzprophylaxe, in denen Kraft, Koordination und Gleichgewicht trainiert werden. Auf Wunsch kann Ihnen hier der Hausarzt
Adressen vermitteln.

Glatte Böden wie Fliesen oder Parkett erhöhen das Sturzrisiko. Wenn der Boden gereinigt
wurde, sollte er erst dann betreten werden,
wenn er vollständig getrocknet ist.

Achten Sie in den eigenen vier Wänden immer
auf eine ausreichende Beleuchtung, besonders
nachts bei Toilettengängen.

In der Wohnung kann auch ein Rollator (immer
mit vier Rädern) zusätzliche Sicherheit geben;
wegen der Enge werden dort jedoch oft Rollatoren mit drei Rädern benutzt, die aber wegen
der mangelnden Stabilität meist die Sturzgefahr
noch erhöhen.

Stolperfallen im Wohnumfeld sollten Sie unbedingt beseitigen, etwa Türschwellen, Teppichkanten oder auf dem Boden liegende Gegenstände. Auch Telefon- oder Computerkabel
kann man schnell übersehen.
Im Badezimmer können Haltegriffe in Dusche oder Badewanne und rutschfeste Matten
Stürze verhindern.
Auch ein regelmäßiger Seh- und Hörtest ist
empfehlenswert.

Beachten Sie Neben- und Wechselwirkungen
von Medikamenten, und fragen Sie gegebenenfalls dazu den Arzt oder Apotheker.

Ziehen Sie festes Schuhwerk mit niedrigen Absätzen an.
Fahren sie mit einem E-Bike nicht schneller
als sie es auch ohne Motor könnten, denn die
langsamere Reaktionsgeschwindigkeit kann zu
mehr und meist schlimmeren Unfällen führen.
Tragen Sie gegebenenfalls Hüftprotektoren,
denn sie können vor Knochenbrüchen schützen.

Ein multiprofessionelles Team:
(v.l. Friederike Dudy, Wilfried Salber,
Leiter Physikalische Therapie und
Physiotherapie, Sr. Katharina Conradi,
Leiterin Ergotherapie)

Stellen Sie sich einen Moment lang vor, jemand streicht sanft mit einer Feder über Ihre
Haut. Was würde das in Ihnen auslösen? Für
die meisten wäre dies wohl mit einer schönen
Empfindung verbunden – zumindest keiner
unangenehmen. Doch es gibt Menschen, bei
denen eine solche Berührung einen brennenden Schmerz auslöst. „So als würde jemand mit
einem Bunsenbrenner über ihre Haut fahren“,
veranschaulicht Friederike Dudy.
Die Fachärztin für Anästhesie und Spezielle
Schmerztherapie arbeitet seit Anfang des Jahres
im Gertrudis-Hospital Westerholt. Eine ihrer Aufgaben im Westerholter Krankenhaus: das Angebot
der „Multimodalen Schmerztherapie“ aufzubauen
und zu etablieren. Im St. Elisabeth-Krankenhaus
Dorsten, im Marien-Hospital Marl und im St. Sixtus-Hospital Haltern am See wird dieser im besten
Sinne ganzheitliche Behandlungsansatz bereits
praktiziert. Jetzt können auch Menschen
in Westerholt und Umge-

Friederike Dudy
Oberärztin der Klinik für Anästhesie
Fachärztin für Anästhesie und Spezielle
Schmerztherapie

Telefon 0209 6191-4818
n.dudy@kkrn.de

bung, die von chronischen Schmerzen geplagt
sind, Hilfe durch ein kompetentes Team erhalten.
Schmerzen sind zwar unerfreulich, aber eine sinnvolle Einrichtung der Natur. Sie schützen uns und
sind ein Warnhinweis dafür, dass etwas mit unserem Körper nicht stimmt – beispielsweise aufgrund einer Verletzung, einer Krankheit oder eines
entzündlichen Prozesses. Ist die Ursache für die
Schmerzen auskuriert, verschwinden
die Beschwerden in der Regel
ganz von selbst wieder. Doch
das ist eben nicht immer der
Fall. Bei einigen Menschen
bleiben die Beschwerden
dauerhaft, sie lösen sich
von der ursprünglich
zugrunde liegenden,
akuten Erkrankung
ab und beginnen,
ein Eigenleben zu
führen. Umso schwieriger wird es dann,
die richtige Diagnose zu stellen. Denn
organisch
lässt
sich häufig nichts
finden, was die
Qualen erklären
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11 bis 12 Tage dauert das Programm der
Multimodalen Schmerztherapie im Gertrudis-Hospital. Um daran teilzunehmen, müssen mindestens drei der folgenden Kriterien
erfüllt sein:

könnte. „Halten die Schmerzen über einen Zeitraum
von sechs Monaten an oder treten sie innerhalb von
9 bis 12 Monaten immer wieder auf, dann sprechen
wir von einem chronischen Schmerzsyndrom. Die
Schmerzen sind dann selbst zu einer Krankheit geworden“, erklärt Friederike Dudy.
Man braucht nicht viel Fantasie, um sich klarzumachen, was das für die Betroffenen bedeutet: Beständige Schmerzen zermürben auf Dauer auch noch
das stärkste Nervenkostüm. Eine Abwärtsspirale
beginnt, an deren Ende nicht selten der eigene Lebensentwurf in Trümmern liegt. Denn die Schmerzen zerstören ja nicht nur das Vertrauen in die eigene körperliche Leistungsfähigkeit, sondern können
sich auch verheerend auf das private und berufliche Umfeld auswirken – bis hin zur Trennung von
Lebenspartnern und dauernder Arbeitsunfähigkeit
mit vorzeitiger Verrentung. Wen wundert es da,
dass chronisch schmerzgeplagte Menschen in Depression versinken oder Suizidgedanken hegen?
Ein erfolgversprechender Weg, diesen Teufelskreis
zu durchbrechen, bietet die multimodale Schmerztherapie. „Der Therapieansatz macht sich dabei die
Neuroplastizität des Gehirns zu Nutze“, erläutert
Friederike Dudy. Vereinfacht gesagt heißt dies:
Unser Gehirn ist kein fertiges, starres Organ, sondern es verändert sich beständig. So wie es durch
bestimmte Reize und verschiedene körperliche
Mechanismen ein Schmerzgedächtnis entwickelt
hat (bestes Beispiel sind die so genannten Phantomschmerzen), so ist es aber auch in der Lage, all
das, was den Schmerz auslöst, durch neue Erfahrungen positiv zu überschreiben. Damit dies gelingt, arbeitet bei der multimodalen Schmerztherapie im Gertrudis-Hospital ein interdisziplinäres
Team aus Schmerztherapeuten, Physio-, Ergo- und
Entspannungstherapeuten sowie ein Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie eng zusammen.
Aus verschiedenen Blickwinkeln nehmen sie das
Schmerzbild jedes einzelnen Patienten in den Blick.
Wo sitzt der Schmerz? Zu welchen Bewegungseinschränkungen hat er geführt? Wie sieht das
private und berufliche Umfeld der Patienten
aus? Und verstärkt vielleicht ein seelisches Problem die körperlichen Beschwerden?
Die Behandlung beginnt mit einer umfassenden
Schmerzanalyse und einer körperlichen Untersuchung. Weil die meisten Patienten aufgrund der
chronischen Schmerzen körperliche Aktivitäten
vermeiden, müssen die Beschwerden so eingedämmt werden, dass eine Bewegungstherapie
überhaupt möglich wird. Dabei hilft eine gute
medikamentöse Einstellung – jedoch nicht nach
der Maxime „viel hilft viel“, wie Friederike Dudy einschränkt. Denn der Dauergebrauch von Medikamenten kann nicht nur zu einer Abhängigkeit füh-

Eine ambulante Behandlung, ein schmerzbedingter operativer Eingriff oder eine Entzugsbehandlung hat keinen Erfolg gebracht
Die Arbeitsfähigkeit, die Lebensqualität und das
Alltagsleben der Patienten sind eingeschränkt
oder aber von einer Beeinträchtigung bedroht
Die Schmerzen gehen mit gravierenden körperlichen und/oder psychischen Begleitern einher

ren, sondern Schmerzen sogar auslösen – wie etwa
eine Migräne. Die Therapie besteht in der Regel aus
einer Kombination verschiedener Medikamente.
Dazu gehören neben reinen Schmerzmitteln etwa
auch Antidepressiva, die die Schmerzhemmung
unterstützen. „Wichtig ist, diese Medikamente regelmäßig zu nehmen, damit sie dauerhaft wirken – und
nicht nur dann, wenn die Schmerzen gerade besonders stark sind“, erläutert die Ärztin.
Sind die Schmerzen erträglich, setzt eine intensive
Bewegungstherapie ein. Denn Rücken- oder Gelenkprobleme führen in der Regel dazu, dass man
eine Schonhaltung entwickelt oder aus Angst vor
dem drohenden Schmerz den Bewegungsradius
auf ein Minimum reduziert. Doch verspannte oder
schlaffe Muskeln verschlimmern nicht nur die Beschwerden, sondern auf Dauer wandelt sich Muskelmasse auch in Bindegewebe um. Die Physiotherapeuten trainieren mit den Patienten Muskel- und
Kraftaufbau, Mobilität und Koordination. So gewinnen die Patienten wieder Bewegungsspielraum zurück und erleben zugleich, dass körperliche Betätigung nicht mit Schmerz verbunden sein muss. Das
Credo „Nichts geht mehr“ wird abgelöst durch die
Erfahrung „Vieles geht doch“.

Wilma Höfges, Entspannungstherapeutin, bei einer
Klangschalentherapie.

Die Ergotherapeuten nehmen Motorik und alltägliche Bewegungsabläufe der Patienten unter die
Lupe. Verschiedene kreative Angebote wie etwa
Malen oder Arbeiten mit Ton fördern nicht nur die
Feinmotorik, sondern stärken auch das Zutrauen
in die eigene Leistungsfähigkeit. Auf diese Weise
wird das Schmerzgedächtnis wieder mit neuen,
positiven Erfahrungen überschrieben.
Wie kann ich mit meinem Schmerz umgehen lernen? Gibt es jenseits des Schmerzes auch familiäre oder berufliche Belastungen? Welche Strategien können mir helfen, den Negativkreislauf
zu durchbrechen? Die psychotherapeutischen Gespräche helfen dabei, die Weichen für das Leben
neu zu stellen und individuelle Ressourcen zu erkennen, die durch die Krankheit verdeckt waren.
Verkrampfungen bei den Patienten zu lösen und
ihnen dabei zu helfen, Stress oder Ängste abzubauen: Das ist Aufgabe der Entspannungstherapeutin
im Westerholter Krankenhaus. Ob Progressive Muskelrelaxation, Qigong, ein Achtsamkeitstraining

Es besteht eine Medikamentenabhängigkeit
beziehungsweise ein Fehlgebrauch von Medikamenten

oder eine Klangschalentherapie: All diese Verfahren können helfen, zur Ruhe zu kommen und ein
neues Körpergefühl zu entwickeln.„Das Schlimmste
für die Patienten ist ja, sich wie in einem Hamsterrad
zu fühlen und dem Schmerz hilflos ausgeliefert zu
sein“, sagt Friederike Dudy. „Diesen Kreislauf und
das Gefühl, nichts dagegen tun zu können, wollen wir
durchbrechen. Wir können zwar keine Schmerzfreiheit versprechen, aber die Schmerzen erträglich gestalten. Und wir unterstützen die Betroffenen dabei,
wieder Zutrauen in die eigenen körperlichen Möglichkeiten zu fassen und festgefahrene Denk- und
Verhaltensmuster aufzubrechen“, sagt Friederike
Dudy. Oder anders ausgedrückt: Die multimodale Schmerztherapie hilft den Patienten dabei, sich
selbst aus der Schmerzfalle zu befreien und so wieder „Herr im eigenen Haus“ zu werden.

CHRONISCHER Schmerz
Rund 12 Millionen Menschen leiden unter chronischen Schmerzen; an erster Stelle stehen
dabei Rückenbeschwerden. Aber auch Kopf-,
Nerven- und Tumorschmerzen, rheumatische
Beschwerden und Schmerzen aufgrund einer
Arthrose oder Osteoporose können das Leben
zur Hölle machen. Und selbst ein seelischer
Kummer – etwa eine Scheidung, der Tod eines
geliebten Menschen und Stress oder Mobbing
am Arbeitsplatz – kann sich körperlich ausdrücken und zu Schmerzreaktionen führen.
Betroffene haben oft eine Odyssee durch Arztpraxen hinter sich, bis bei ihnen die richtige Diagnose gestellt wird. Bei fast der Hälfte aller Pa-

tienten vergeht darüber ein Jahr. Erschwerend
kommt hinzu, dass man den Beschwerden der
Patienten skeptisch begegnet und ihnen daher
schnell das Etikett Simulant anheftet.
Chronischer Schmerz ist eine der teuersten
Volkskrankheiten in Deutschland: Die wirtschaftliche Belastung, zum Beispiel aufgrund
von Arbeitsunfähigkeit der Patienten, beläuft
sich insgesamt auf rund 30 Milliarden Euro pro
Jahr. Schmerzpatienten leiden nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Rund 20 Prozent
der Betroffenen geben an, dass sie sich gesellschaftlich isoliert führen.
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Die körpereigenen ABWEHRZELLEN aktivieren
Neuer Behandlungsansatz: Immuntherapie kann den Tumor
in Schach halten

Dr. med. Christoph König
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Allgemeine Innere Medizin,
Gastroenterologie, Hämatologie
und Onkologie, Diabetologie und
Stoffwechselerkrankungen
Telefon 02365 911-231 (Sekretariat)
innere.kardiologie.marl@kkrn.de
Es gibt wohl kaum eine Krankheit, die mehr Furcht auslöst als Krebs. Dabei sterben die
meisten Menschen in Deutschland an Herz-Kreislauferkrankungen – nicht an einem Karzinom.
Doch für viele Betroffene ist Krebs gleichbedeutend mit einer unheimlichen, lauernden Bedrohung,
die - auch wenn die Krankheit geheilt wird - ein Leben lang bleibt.
„Der König aller Krankheiten“: So heißt der deutsche Titel eines Buches, das der amerikanische
Onkologe Siddhartha Mukherjee über den Krebs
geschrieben hat. Und in diesem Titel spiegelt sich
vieles von dem wider, was die Menschen im Angesicht der bösartigen Geschwulst empfinden: einer
übermächtigen Instanz ausgeliefert zu sein, deren
Herrschaftsanspruch man am Ende allzu häufig unterliegt.
Dennoch: Im Kampf gegen die tückische Krankheit hat die Medizin große Fortschritte gemacht.
Heute kann mehr als die Hälfte aller Betroffenen
dauerhaft geheilt werden. Das sah noch vor wenigen Jahrzehnten ganz anders aus, denn vor 1980
starben mehr als zwei Drittel aller Krebspatienten
an ihrer Erkrankung (Quelle: Deutscher Krebsinformationsdienst). Und die Entwicklung innovativer
Behandlungsansätze und neuer, zielgerichteter
Medikamente geht weiter. Eine der faszinierendsten Behandlungsmethoden in der Bekämpfung
von bösartigen Tumoren ist in jüngster Zeit die Immuntherapie. Sie macht sich zunutze, dass wir das
„Gegengift“ und damit die Therapie gegen das zer-

störerische Werk des Krebses in uns tragen.
Man weiß heute, dass es bestimmte Zellen im
Immunsystem gibt, die durch biochemisches Abtasten Tumorzellen erkennen und eliminieren
können. Sie sind sozusagen unsere körpereigene
Armee, die vor den schädlichen Angreifern schützt.
Doch die Schutz-Truppe hat es mit einem perfiden Gegner zu tun. „Denn Krebszellen sind schlau.
Sie maskieren sich und bremsen so die Immunzellen
aus“, sagt Dr. Christoph König, Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin, Fachbereich Allgemeine Innere
Medizin, Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie, Diabetologie und Stoffwechselerkrankungen. Krebszellen nutzen für ihr Täuschungsmanöver ihre Fähigkeit, Kontakt mit den Killerzellen des
Immunsystems aufzunehmen. Sie verfügen über
Rezeptoren und docken über bestimmte ImmunCheckpoints an die Immunzellen an. Die Folge:
Die körpereigene Abwehr kann sie nicht mehr als
Fremdkörper identifizieren und stellt ihren Angriff
ein. Diese Möglichkeit des Andockens kann man
nun mit einer medikamentösen, antikörperbasierten Tumortherapie unterbinden. Das „enttarnt“
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sozusagen den Tumor, aktiviert die Killertruppe
unseres Immunsystems und versetzt sie wieder in
die Lage, die bösartigen Zellen zu erkennen und
unschädlich zu machen.
„Diese Therapie ist bei einigen Tumorarten ausgesprochen vielversprechend. Gute Erfolge erzielt sie bei
Patienten, die an schwarzem Hautkrebs oder einem
Bronchialkarzinom erkrankt sind. Man setzt sie inzwischen auch bei Patienten mit einem Nieren- oder
einem Leberzelltumor ein. Denn diese Tumorarten
sprechen in der Regel nicht auf eine Chemotherapie
an“, erläutert der Chefarzt. Wirkt die Therapie, dann
kann sie selbst bei einem metastasierten Krebs das
Tumorwachstum abbremsen und die Lebenszeit
um Jahre verlängern – bei sehr guter Lebensqualität. Dr. Christoph König hat dafür ein sehr anschauliches Beispiel: „Wir behandeln hier seit einiger
Zeit einen Patienten mit der Immuntherapie, der eine
schlechte Prognose hatte, weil sein Lungenkarzinom
bereits Tochtergeschwulste gebildet hatte. Bei ihm
schlug die Therapie so gut an, dass er sich inzwischen
wieder fit genug fühlt, um Tennis zu spielen.“ Zwar
geht auch die Immuntherapie mit Nebenwirkungen einher, doch sie ist insgesamt für den Körper
schonender als die herkömmliche Chemotherapie. Übelkeit, Erbrechen und Haarausfall treten
bei ihr nicht auf. Die Behandlung kann jedoch mit
Hautveränderungen – die Ausschlag oder Juckreiz
verursachen –, Durchfall, Einrissen an Nägeln und
schlimmstenfalls Lungenentzündungen einhergehen.
Dennoch: Eine Wunderwaffe im Kampf gegen den
Krebs ist die Immuntherapie nicht. „Das hat auch
damit zu tun, dass vieles noch unbekannt ist. Wir wissen zum Beispiel nicht, warum die Behandlung bei
dem einen Patienten wirkt, bei dem anderen jedoch
fehl schlägt. Wir wissen auch nicht, welche Wechselwirkungen sie mit den Mitteln eingehen kann, die die
Patienten aufgrund anderer Erkrankungen einnehmen müssen“, erklärt König. Und nicht immer ist die
Immuntherapie die Behandlung der ersten Wahl.
„Welche Therapie die geeignete ist, hängt von der Art
des Tumors ab. Uns stehen viele bewährte Wirkstoffe
zur Verfügung, die wir zur Erstbehandlung einsetzen
können. Und es ist immer gut, wenn wir noch Medikamente für einen zweiten oder dritten Therapieversuch
in der Hinterhand haben.“ Unterdessen läuft die Forschung zur Immuntherapie mit Hochdruck weiter:
„Es ist gut möglich“, so der Chefarzt, „dass wir sie in
naher Zukunft auch für die Behandlung von Tumoren
in der Speiseröhre und der Mundhöhle einsetzen werden.“

Was ist KREBS?
Krebs ist eine bösartige Erkrankung, die unbehandelt zum Tode führt. Körperzellen vermehren sich ungebremst, breiten sich im Köper aus
und zerstören gesundes Gewebe. Krebs kann
überall im Körper entstehen: Innere Organe,
Blut, Haut und Knochen können betroffen sein.
Bei Männern liegt das Prostatakarzinom an
erster Stelle, bei Frauen der Brustkrebs. Beide
Geschlechter gleichermaßen treffen der Darmkrebs und der Lungenkrebs, die an zweiter und
dritter Stelle der Krebshäufigkeit liegen. Insgesamt sind gegenwärtig rund 127 verschiedene Krebsformen bekannt. Aktuelle Zahlen zur
Krebshäufigkeit kann man dem „Bericht zum
Krebsgeschehen in Deutschland“ entnehmen,
den das Zentrum für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut (RKI) erstellt hat. Demnach
hat sich seit dem Jahr 1970 die Zahl der Krebsneuerkrankungen nahezu verdoppelt. Im Jahre
2013 erkrankten rund 482.500 Menschen an
Krebs. Wesentlicher Grund für den Anstieg ist
die demographische Entwicklung: Denn mit
zunehmendem Lebensalter wächst die Gefahr,
Krebs zu bekommen. Doch nicht bei allen Tumorarten steigt die Zahl der Erkrankten an.
Neben dem Lungenkrebs (bei Männern) sind
vor allem die Tumoren des Magens und des
Darms rückläufig. Verbesserte Therapien haben außerdem die Überlebensrate bei einigen
Karzinomen deutlich erhöht. Noch vor einiger
Zeit überlebte man einen metastasierten Darmkrebs nur um sechs Monate. Inzwischen sind es
bereits fünf bis sechs Jahre. Auch alle Formen
der Leukämie sind heute besser behandelbar.
Vielen Krebserkrankungen kann man durch einen gesunden Lebensstil vorbeugend begegnen: Risikofaktoren sind Tabak, Übergewicht,
Bewegungsmangel, UV-Strahlung und eine
unausgewogene Ernährung. Wer gesund essen will, sollte tierische Fette sowie fettes oder
rotes Fleisch durch viel Gemüse, Obst, Vollkornund Milchprodukte sowie Omega-3-Fettsäuren
ersetzen. Darüber hinaus werden in Deutschland auch verschiedene Früherkennungsprogramme angeboten, mit denen sich bösartige
Veränderungen in einem sehr frühen Stadium
erkennen lassen oder – wie etwa bei der Darmspiegelung – bereits Vorstufen eines Tumors diagnostiziert und entfernt werden können.
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Neuer LOOK, größeres ANGEBOT
Cafeteria im Gertrudis-Hospital präsentiert sich runderneuert
Im neuen Look präsentiert sich die renovierte und modernisierte Cafeteria im Gertrudis-Hospital Westerholt. Und wer sie betritt, wird erst einmal an dem imposanten Hingucker hängenbleiben. Über die
gesamte Fläche der linken Wand – immerhin rund zehn Meter – zieht sich das Bild einer Seenlandschaft. Für einen Moment könnte man vergessen, in einem Krankenhaus zu sein, und stattdessen über
den nächsten Wochenendausflug nachdenken oder gar in Urlaubsgefühlen schwelgen.
Doch nicht nur die Einrichtung mit neuer Bestuhlung, einer bequemen Sitzbank an der Stirnseite
des Raumes und moderner LED-Lichttechnik erstrahlt in neuem Glanz. Auch das gastronomische
Angebot hat sich im Zuge der Renovierung erweitert. Denn Mitarbeiter und Gäste haben jetzt die
Wahl zwischen drei Hauptgerichten und können
außerdem auch viele kleine Snacks aus der Speisekarte wählen. Ob Pizza, frittierte Speisen oder frisch
Zubereitetes aus dem Wok: Das Team der Cafeteria
zaubert abwechslungsreiche Gerichte für alle sichtbar in einem offenen Küchenbereich. Wer nachmittags zum Kaffee auch Kuchen genießen möchte,

für den steht eine große Auswahl an Kuchen
aus der KKRN-eigenen Konditorei bereit.
Und wer daheim ein privates Fest plant und
keine Zeit hat, selbst zu backen, kann bequem
Donauwelle, Buttercreme- oder SchwarzwälderKirschtorte in der KKRN-Konditorei bestellen. Eine
Liste mit süßen Köstlichkeiten finden Interessierte
auf der Homepage des Krankenhausverbundes.
„Unsere Cafeteria brauchte eine Kernsanierung, weil
die neue Zubereitungsweise unserer KKRN-Zentralküche (siehe dazu auch den Bericht in dieser Ausgabe auf S. 27-29) eine andere technische Ausstattung

erforderte. Früher haben wir das Essen,
warm angeliefert bekommen, jetzt wird
es bei uns vor Ort schonend endgegart“,
erläutert Bernhard Möller, kaufmännischer Betriebsleiter. Dass die Modernisierung innerhalb von nur vier
Monaten über die Bühne
ging, ist vor allem dem
Technikteam des
Hauses zu verdanken, das fast
alle Arbeiten in
Eigenregie stemmte – „Maler-, Lackierer- sowie Heizungsund Sanitärarbeiten
haben wir selbst durchgeführt“, sagt der technische Leiter
Christoph Höller.
Bleibt also nur zu hoffen, dass das Team der Cafeteria auch in Zukunft viele Gäste begrüßen und
bewirten darf. Platz für 51 Besucher steht zur Verfügung. Und im Sommer kann man bei schönem
Wetter auch gerne den Kaffee auf der Außenterrasse einnehmen.

Im offenen Küchenbereich haben Mitarbeiter und Gäste die
Auswahl zwischen drei Hauptgerichten sowie einem großen
Kuchenbuffet.

Leitung: Agnes Penkalla
Telefon 0209 6191-4714
Öffnungszeiten Cafeteria Westerholt
Montag – Freitag: 08.00 – 13.30 Uhr, 14.30 – 17.30 Uhr
Samstag, Sonntag: 11.30 – 17.30 Uhr
Feiertage:
14.00 – 17.00 Uhr

St. Sixtus-Hospital
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Blick hinter die KULISSEN
St. Sixtus-Hospital feierte Abschluss der Modernisierung
Fünf Jahre lang wurden Mitarbeiter, Patienten und
Gäste im St. Sixtus-Hospital auf eine Geduldsprobe gestellt: Denn Hämmern, Bohren und Klopfen
gehörten in diesem Zeitraum zu den Alltagsgeräuschen. Doch die Anstrengungen dienten einem
großen Ziel: das Krankenhaus fit für die Zukunft zu
machen. Außen und innen hat sich die Optik des
Hauses entscheidend verändert – angefangen
vom lichtdurchfluteten Eingangsbereich mit der
Zentralen Aufnahme, über den neuen Funktionsbereich, sowie die geräumige Cafeteria bis hin zu
den frisch renovierten Patientenzimmern und der
interdisziplinären Komfortstation über den Dächern von Haltern am See. Auch das medizinische
Leistungsspektrum erweiterte man in der jüngsten Vergangenheit. So wurden etwa die Schwerpunkte „Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und
Beatmungsmedizin“ sowie „Medizin im Alter“ neu
etabliert.

Den Abschluss der Baumaßnahmen feierte man
mit einer Festwoche. Der Höhepunkt: Ein Tag der
offenen Tür, an dem viele Gäste die Gelegenheit
nutzten, das runderneuerte Haus in Augenschein
zu nehmen. Wir haben hier einige Impressionen
des Tages zusammengestellt.

Veranstaltungen
September
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Mittwoch, 6. September - 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Demenz“
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe
GmbH, Hülskampweg 3, Dorsten
Vortrag in Kooperation mit der SHG Bluthochdruck Marl „Blutdruck und seine typischen
Begleiterkrankungen“
Café-Bistro, Marien-Hospital Marl
Freitag, 15. September - 14.30 bis 17 Uhr
20 Jahre Zwergenkita – Kinder- und Spielfest
anlässlich des 20-jährigen Jubiläums
Gertrudis-Hospital Westerholt
Samstag, 16. September - 11 bis 15 Uhr
Tag der offenen Tür in der Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie
Marien-Hospital Marl
Montag, 18. September - 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Was tun, wenn die
Speiseröhre brennt – Therapien bei Sodbrennen und Zwerchfellbruch“
Pfarrzentrum St. Martinus, Herten-Westerholt
Montag, 20. September - 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Aktuelle Aspekte beim
Mammakarzinom“
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe
GmbH, Hülskampweg 3, Dorsten
Montag, 25. September - 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Neues von der COPD –
Neues vom Asthma“
Café Sixtina, St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Oktober
Mittwoch, 4. Oktober - 19 Uhr
Vortrag „Verletzungen am Knie“
VHS Dorsten, Vortragsraum Maria Lindenhof,
Im Werth 6, Dorsten
Montag, 9. Oktober - 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Stürze im Alter“
Café Sixtina, St. Sixtus-Hospital Haltern am See
Mittwoch, 11. Oktober - 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Rund um’s Knie“
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe
GmbH, Hülskampweg 3, Dorsten

Mittwoch, 25. Oktober - 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Aktuelle Aspekte beim
Mammakarzinom“
Café Sixtina, St. Sixtus-Hospital Haltern am See

November
Herzwoche „Das schwache Herz“
Vortragsveranstaltungen im Rahmen der
bundesweiten Herzwochen an allen vier
Standorten – Infos unter www.kkrn.de
Samstag, 4. November
Seniorenmesse – Seniorenbeirat Dorsten –
Das St. Elisabeth-Krankenhaus informiert mit
einem vielfältigen Programm
DAS LEO – Soziokulturelles Zentrum,
altes Zechengelände Fürst Leopold
Montag, 6. November - 18.30 Uhr
Abendsprechstunde
„Die Wechseljahre des Mannes“
Café-Bistro, Marien-Hospital Marl
Dienstag, 14. November
Männertage 2017
Abendsprechstunde „Wenn Männer leiden“
Gemeindesaal der Martin-Luther-Gemeinde, Dorsten
Samstag, 18. November
10 Jahre Förderkreis der Palliativstation am
Gertrudis-Hospital – Jubiliäumskonzert –
Kirche St. Michael in Gelsenkirchen-Hassel
Mittwoch, 22. November - 18.30 Uhr
Abendsprechstunde„Schilddrüsenerkrankungen“
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe
GmbH, Hülskampweg 3, Dorsten
Mittwoch, 29. November - 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Patientenverfügung“
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe
GmbH, Hülskampweg 3, Dorsten

Dezember
Mittwoch, 7. Dezember
15 Jahre Caritas Suchtberatung am
St. Elisabeth-Krankenhaus
Mittwoch, 13. Dezember
Vortrag „Restless Legs Syndrom“
Gertrudis-Hospital Westerholt in Kooperation mit
der VHS Herten

Nähere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen entnehmen
Sie bitte der Tagespresse oder unserem Internet-Auftritt www.kkrn.de

Notizen
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KKRN

aktiv
KKRN

aktiv

Ihr Partner in Sachen

Gesundheitssport
Rehasport Elternschule
Ernährung
Wir bieten Ihnen attraktive und qualifizierte Kurs- und Vereinsangebote an allen vier Standorten der KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH. Bei uns werden Sie individuell und professionell
betreut, egal wie alt Sie sind, ob vom Ungeborenen über Babys und
Kleinkinder bis hin zu Erwachsenen und Senioren.
Melden Sie sich an, wir freuen uns auf Sie!

Schauen Sie auch in unser
Jahresprogramm 2017!
Gern informieren wir Sie
persönlich unter:
Dorsten: 02362 29-57211 · aktiv-dorsten@kkrn.de
Haltern am See: 02364 104-27150 · aktiv-haltern@kkrn.de
Marl: 02365 911-359 · aktiv-marl@kkrn.de
Westerholt: 0209 6191-143 · aktiv-westerholt@kkrn.de
oder unter www.kkrn-aktiv.de

Gertrudis-Hospital
Westerholt
Kuhstr. 23
45701 Herten
Telefon 0209 6191-0
westerholt@kkrn.de

Marien-Hospital
Marl
Hervester Str. 57
45768 Marl
Telefon 02365 911-0
marl@kkrn.de

St. Elisabeth-Krankenhaus
Dorsten
Pfr.-Wilhelm-Schmitz-Str. 1
46282 Dorsten
Telefon 02362 29-0
dorsten@kkrn.de

St. Sixtus-Hospital
Haltern am See
Gartenstr. 2
45721 Haltern am See
Telefon 02364 104-0
haltern@kkrn.de

Kliniken

Kliniken

Kliniken

Kliniken

Klinik für Anästhesie

Klinik für Anästhesie, operative
Intensivmedizin, Notfallmedizin
und Schmerztherapie

Klinik für Anästhesie, operative
Intensivmedizin, Notfallmedizin
und Schmerztherapie

Klinik für Anästhesie, operative
Intensivmedizin, Notfallmedizin
und Schmerztherapie

Klinik für Chirurgie, Fachbereich
Allgemein- und Viszeralchirurgie und Koloproktologie

Klinik für Chirurgie, Fachbereich
Allgemein- und Viszeralchirurgie mit Sektion Gefäßchirurgie

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie und
Proktologie

Klinik für Chirurgie, Fachbereich
Orthopädie, Unfallchirurgie
und Wirbelsäulenchirurgie

Klinik für Chirurgie, Fachbereich
Orthopädie, Unfallchirurgie
und Sporttraumatologie

Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe – Brustzentrum

Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Allgemeine Innere
Medizin, Gastroenterologie,
Hämatologie und Onkologie,
Diabetologie und Stoffwechselerkrankungen, Palliativmedizin

Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe – Brustzentrum

Klinik für Chirurgie,
Minimal-invasive Chirurgie
und Unfallchirurgie
Klinik für Akutgeriatrie,
Frührehabilitation und
Palliativmedizin
Klinik für Innere Medizin

Klinik für Innere Medzin,
Fachbereich Kardiologie und
internistische Intensivmedizin
Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Nephrologie
Klinik für Urologie

Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Medizin im Alter
Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Allgemeine Innere
Medizin, Gastroenterologie,
Diabetologie und Stoffwechselerkrankungen
Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Kardiologie und
internistische Intensivmedizin
Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Pneumologie,
Allergologie, Schlaf- und
Beatmungsmedizin

Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Medizin im Alter
Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Allgemeine Innere
Medizin, Gastroenterologie,
Diabetologie und Stoffwechselerkrankungen
Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Kardiologie und
internistische Intensivmedizin
Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Pneumologie,
Alllergologie, Schlaf- und
Beatmungsmedizin

Klinik für Radiologie und
Nuklearmedizin
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WIR über UNS
HERZLICH WILLKOMMEN in der KKRN Katholisches Klinikum
Ruhrgebiet Nord GmbH, der größten Klinikgesellschaft im nördlichen Ruhrgebiet. Wir verfügen über 24 medizinische Fachabteilungen mit ca. 1.000 Klinikbetten und versorgen jährlich mehr
als 37.500 stationäre Patientinnen und Patienten. Mit rund 2.650
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört die „KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH“ zu den größten Arbeitgebern im Kreis Recklinghausen und ist einer der größten regionalen Anbieter bei
der Ausbildung qualifizierter Pflegekräfte. An ihren beiden Zentralschulen in Dorsten
und Marl bietet sie insgesamt 375 Ausbildungsplätze für den Pflegenachwuchs an.
Der Klinikverbund ist akademisches Lehrkrankenhaus der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster.

www.kkrn.de · info@kkrn.de

