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in den vergangenen Mona- 
ten haben wir in unserem  
Klinikverbund wichtige per- 
sonelle Weichen gestellt  
und unsere medizinischen  
Angebote erweitert. So  
konnten wir für die Un- 
fallchirurgie und Orthopä- 
die an unseren Standor-

ten Marl und Dorsten zwei ausgewiesene Spezia- 
listen gewinnen: Neuer Chefarzt im Marien- 
Hospital ist Privatdozent Dr. Marc Röllinghoff,  
der sich auf die Therapie von Erkrankungen der  
gesamten Wirbelsäule spezialisiert hat. Im St. 
Elisabeth-Krankenhaus leitet nun Privatdozent  
Dr. Mike H. Baums die Klinik für Chirurgie,  
Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie und  
Sporttraumatologie. Sein Schwerpunkt: eine spe- 
zialisierte Gelenkchirurgie – vom Erhalt bis zum 
modernen Ersatz von Knie, Hüfte und Schul-
ter. Damit ergänzen sich die beiden Kliniken  
ideal in ihren Behandlungsspektren. 

In unserem Dorstener Krankenhaus hat im Som- 
mer der neue Fachbereich „Medizin im Alter“  
seine Arbeit aufgenommen. Er wird von Dr. Marco 
Michels, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie 
sowie Geriatrie, verantwortet. Und im St. Sixtus-
Hospital konnten wir einen alten Bekannten will-
kommen heißen: Hier hat Dr. Peter Harding die 
Leitung der Klinik für Allgemein- und Viszeral- 
chirurgie, Unfallchirurgie und Proktologie über-
nommen und damit Privatdozent Dr. Klaus Peter 
Riesener abgelöst. Dieser hatte zuvor in Personal-
union die Kliniken in Marl und Haltern geleitet.  
Dr. Riesener konzentriert sich nun wieder aus-
schließlich auf seine Aufgaben als Chefarzt und 
Ärztlicher Direktor im Marien-Hospital. Die neu-
en Chefärzte stellen wir Ihnen mit ihren Arbeits-
schwerpunkten in dieser Ausgabe des Klinikquar-
tetts ausführlich vor.

Unsere Titelgeschichte widmet sich in dieser 
Ausgabe dem Thema der peripheren arteriellen 
Verschlusskrankheit – eine der häufigsten Ge-
fäßerkrankungen, auch unter dem Begriff Schau-
fensterkrankheit bekannt. Wir informieren Sie  
über Behandlungsmöglichkeiten und neue erfolg-
versprechende chirurgische Methoden. Eine sehr 
bewährte und schonende operative Vorgehens-
weise ist das minimal-invasive Verfahren. Zu den 
ersten Kliniken der Region, die das Potential dieser 

Technik erkannten, gehörte das Gertrudis-Hospi-
tal Westerholt. Bereits vor 20 Jahren begann man  
dort mit der so genannten Schlüssellochchirur- 
gie. Von Beginn an dabei waren Chefärztin Dr.  
Elisabeth Winkelmann und Oberarzt Hermann-
Josef Winkelmann. Wir sprachen mit ihnen über 
die Anfänge der minimal-invasiven Chirurgie,  
über die Skepsis, die der Innovation im OP zunächst 
entgegengebracht wurde, und über die Grenzen 
des Verfahrens.

Neue Medizintechnik haben wir vor einiger Zeit 
in der Dorstener Klinik für Radiologie und Nukle-
armedizin in Betrieb genommen. Die moderne 
Durchleuchtungsanlage verfügt nicht nur über 
ein großes Einsatzspektrum, sondern ist das strah-
lungsärmste Modell, das es zurzeit auf dem Markt 
gibt. Gegenüber der alten Anlage reduziert sie  
die Strahlenbelastung für die Patienten um ganze 
50 Prozent.

Viele Menschen, die nach einem Krankenhaus-
aufenthalt zu Hause weiter auf Unterstützung 
angewiesen sind, werden von ihren Angehöri- 
gen betreut. Ihnen durch Information und Pfle-
geanleitung den Rücken zu stärken, ist Ziel 
des Projekts „Familiale Pflege“. Dieses Angebot  
halten wir in allen Häusern unserer Klinik GmbH 
vor. Wir haben Pflegetrainerin Melanie Maas bei 
einem Hausbesuch begleitet und konnten dort  
erfahren, dass es Angehörigen mit Hilfe des Pro-
jekts gelingen kann, ein gut funktionierendes  
Netzwerk aufzubauen. 

Auch baulich hat sich in den vergangenen Mona-
ten viel getan: Anfang kommenden Jahres wird  
die neu errichtete Zentralküche im Marler Ge-
werbegebiet in Betrieb gehen. Nach mehreren 
Jahren intensiver Arbeit befindet sich außerdem  
unser großes Modernisierungsprojekt am Stand-
ort Haltern auf der Zielgeraden, mit dem wir das  
St. Sixtus-Hospital zukunftsfähig machen wollen. 
Bei einer Festwoche im kommenden Mai 2017 
können Interessierte das Ergebnis vor Ort selbst in 
Augenschein nehmen.

Ich wünsche Ihnen nun im Namen des gesamten 
Redaktionsteams eine interessante und informa-
tive Lektüre.

Andreas Hauke
Geschäftsführer der KKRN GmbH

Liebe LESERINNEN und LESER,
Bei der peripheren arteriellen Verschlusserkrankung (PAVK) 
verengen oder verschließen sich die Schlagadern aufgrund 
von Verkalkungen oder Ablagerungen. Die Gefäßwand ver-
ändert sich, wird starrer und dicker, die innere Öffnung wird 
enger. Das Blut kann nicht mehr so gut durchströmen. So 
kommt es zu einer Mangeldurchblutung, sodass die Mus-
keln in Beinen und Armen sowie die inneren Organe nicht 
mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt 
werden. 
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Auf der Zielgeraden
Modernisierungsprojekt in Haltern kurz vor der 
Fertigstellung 
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Frau Müller und Herr Schmid sind zwei von rund 
4,5 Millionen Menschen in Deutschland, die an der 
peripheren arteriellen Verschlusskrankheit der Ext-
remitäten leiden (abgekürzt PAVK) – Tendenz wei-
ter steigend. Sie ist eine der häufigsten Gefäßer-
krankungen und wird, etwas verharmlosend, auch 
Schaufensterkrankheit genannt, weil Betroffene 
häufig vor den Geschäften stehen bleiben, um ihre 
Beschwerden durch einen interessierten Blick in 
die Auslagen zu überspielen. 

„Bei der PAVK verengen oder verschließen sich die 
Schlagadern aufgrund von Verkalkungen oder Abla-
gerungen. Dadurch kommt es zu einer Mangeldurch-
blutung, sodass die Muskeln in Beinen und Armen 
sowie die inneren Organe nicht mehr ausreichend mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Haupt-
sächlich betroffen sind die Gefäße in Becken und  
Beinen, eher selten die in den Armen“, erklären  
Antony Burbank und Andreas Michalak, Leitende 
Ärzte des Fachbereichs Gefäßchirurgie im Dors-
tener St. Elisabeth-Krankenhaus. Das führt zu den 
bekannten Folgen: Buchstäblich Schmerzen auf 
Schritt und Tritt; die Füße können außerdem blass, 
kalt oder gefühllos sein. Was die Diagnostik er-
schwert: Manche Symptome wie etwa Beschwer-
den im Gesäß oder an der Wirbelsäule können 
auch auf andere Erkrankungen hindeuten. Viele 
Patienten werden daher zunächst mit Verdacht auf 
eine Bandscheibenerkrankung oder auf eine Ein-
klemmung des Ischiasnervs behandelt. Dadurch 
kann wertvolle Zeit verlorengehen. Denn auch bei 

St. Elisabeth-Krankenhaus

Ein Bummel durch die Stadt: Das war für Hertha 
Müller (68) schon lange kein Vergnügen mehr. 
Denn nach spätestens nach 250 Metern Wegstre-
cke brauchte sie dringend eine Pause, weil ihre 
Beine schmerzten und keinen weiteren Schritt 
zuließen. 

Für Werner Schmid war schon früher Schluss. 
„Ich war noch nie so gut darüber informiert, was in  
unseren Geschäften so alles angeboten wurde“,  
sagt der 70-Jährige. „Denn nach rund 50 Metern 
waren die Schmerzen in den Oberschenkeln so stark, 
dass ich einfach stehen bleiben musste. Manchmal 
kamen auch noch Wadenkrämpfe hinzu. Ich habe  
mir dann die Auslagen in den Geschäften ange-
schaut, obwohl sie mich, ehrlich gesagt, gar nicht 
interessierten. Aber so konnte ich abwarten, bis die 
Schmerzen wieder verschwanden, ohne dass die 
Menschen von meinen Problemen Notiz nahmen.“
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einer PAVK gilt: Je früher der Grund für die „Pein 
im Bein“ gefunden wird, umso besser greifen die 
therapeutischen Maßnahmen. Vor allem im Früh-
stadium reicht eine konservative Behandlung oft 
vollkommen aus. Und noch aus einem anderen 
Grund ist eine rechtzeitige Diagnostik wichtig: 
Denn die Durchblutungsstörung geht mit einem 
deutlich erhöhten Risiko einher, einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall zu erleiden.  

Diagnostik: Einfache Untersuchungen  
geben Aufschluss

Schon eine einfache körperliche Untersuchung 
kann den Verdacht auf eine PAVK bestätigen. Gibt 
es dunkle Verfärbungen, etwa an Beinen oder  
Zehen? Wie schnell füllen sich die Fingerkuppen 
wieder mit Blut, wenn man sie leicht eindrückt? 
Lässt sich der Puls in den Arterien von Leiste, Knie-
kehle, Fußrücken und Innenknöcheln tasten? „All 
das gibt uns erste sichere Aufschlüsse, die wir durch 
verschiedene weitere Untersuchungen erhärten“, er-
klärt Antony Burbank. Dazu gehört an erster Stelle 
die Bestimmung des so genannten Arm-Bein-In-
dexes, kurz ABI genannt (englisch: Ankle-Brachial-
Index). Dafür misst man mit Hilfe der Doppler-
Sonographie den Blutdruck an den Oberarmen 
sowie an den Fußknöcheln und setzt die Werte 
anschließend zueinander in Relation, indem man 
den oberen Blutdruckwert (systolisch) am Knöchel 
durch den oberen Blutdruckwert am Arm teilt.  
Bei gesunden Menschen sind die Blutdruckwerte 
von Arm und Knöchel fast identisch, sodass sich 
ein ABI von 1,0 oder etwas darüber ergibt, weil der 
Druck in der Fußarterie etwas höher ist. Je kleiner 
nun der Wert unter 1 ist, desto gravierender die 
PAVK. Liegt der Index etwa zwischen 0,7 und 0,9, 
sprechen die Mediziner von einer gering ausge-

prägten PAVK. Kritisch wird es, wenn der ermittelte 
Wert unter 0,3 liegt. „Das heißt, dass statt 100 Pro-
zent nur 30 Prozent des Blutes durch die Gefäße strö-
men. Dann besteht dringender Behandlungsbedarf“, 
stellt Andreas Michalak vereinfacht dar.

Doch wo befinden sich nun genau die Verengun-
gen in den Arterien, und wie gravierend sind sie? 
Hier kommen verschiedene bildgebende Verfah-
ren zur Anwendung. Die farbkodierte Dopplerso-
nographie macht zum Beispiel den Blutfluss der 
Gefäße nicht nur hörbar, sondern auf dem Monitor 
auch sichtbar. So erhalten die Ärzte Aufschluss da-
rüber, mit welcher Geschwindigkeit das Blut durch 
die Adern fließt und wo der Strömungsfluss mögli-
cherweise unterbrochen ist. Außerdem kann man 
mit dieser Untersuchung die Größe der Gefäße und 
deren Wanddicke messen und Blutgerinnsel oder 

WIEDER im FLUSS
Periphere arterielle Verschlusskrankheit: Verschiedene Therapien 
helfen dabei, die Durchblutung zu verbessern 

Antony Burbank
Gefäßchirurg und Phlebologe
Leiter der Sektion Gefäßchirurgie  
Klinik für Chirurgie, Fachbereich  
Allgemein- und Viszeralchirurgie  
mit Sektion Gefäßchirurgie

Andreas Michalak
Gefäßchirurg und Phlebologe
Leiter der Sektion Gefäßchirurgie  
Klinik für Chirurgie, Fachbereich  
Allgemein- und Viszeralchirurgie  
mit Sektion Gefäßchirurgie

Telefon 02362 29-53205 (Sekretariat)
gefaesschirurgie@kkrn.de
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Farbkodierte Duplexuntersuchung einer Bauchaorta

Untersuchung von Unterschenkelarterien 
mit einem Taschendoppler
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Verkalkungen erkennen. Manchmal allerdings las-
sen sich mit dem Ultraschall nicht alle Fragen über 
den Zustand der Gefäße eindeutig beantworten. 
Dann können auch eine Kernspintomographie 
oder eine Angiographie (eine Röntgenuntersu-
chung mit einem Kontrastmittel) erforderlich sein. 

Wann hilft eine konservative Behandlung?  
Und wie sieht die operative Therapie aus?

Grundsätzlich unterscheidet man bei der PAVK 
vier Stadien. Die Therapie orientiert sich an den  
Schweregraden sowie an den Symptomen. Im  
Stadium eins lassen sich zwar Gefäßverände-
rungen nachweisen, die Menschen sind jedoch  
beschwerdefrei. Daher besteht auch kein The-
rapiebedarf, wenn Erkrankungen, die eine PAVK 
begünstigen, medikamentös gut eingestellt sind.  
Im zweiten Stadium treten bei zügigem Gehen be-
lastungsabhängige Schmerzen auf: Dieser Schwe- 
regrad wird noch weiter ausdifferenziert – je nach-
dem, ob die Probleme erst nach einer Gehstrecke 
von mehr als 200 Metern auftreten oder bereits 
vorher. Im Stadium drei schmerzen Beine oder 
Füße auch im Ruhezustand. Und bei Schweregrad 
vier haben sich die Gefäßveränderungen schon so 
gravierend ausgewirkt, dass Gewebe abgestorben 
ist: Schwarz verfärbte Zehen oder nicht heilende 
Wunden können dann leider auch dazu führen, 
dass man Gliedmaßen amputieren muss. Aber so 
weit muss es nicht kommen: Denn wenn man die 
Erkrankung rechtzeitig diagnostiziert, reichen häu-
fig sogar konservative Maßnahmen aus, um die Er-
krankung in den Griff zu bekommen.

 
Eine effektive konservative Therapie ist neben Me- 
dikamenten (etwa Gerinnungshemmern) das so-
genannte Intervall-Gehtraining. Von ihm profitie-
ren vor allem Menschen, bei denen die Schmer-
zen unter Belastung auftreten, die also unter einer 
PAVK vom Schweregrad zwei leiden. Beim Inter- 
vall-Gehtraining wird zunächst die Strecke gemes-
sen, die die Patienten ohne Schmerzen bewältigen 
können. Von den maximal möglichen Schritten 
wird anschließend ein Drittel abgezogen. Diese 
Strecke wird nun mehrmals hintereinander absol-
viert – jeweils mit einer kurzen Pause zwischen den 
Intervallen. Nach und nach wird das tägliche Trai-
ning dann zeitlich gesteigert. „Diese Maßnahme 
hilft vor allem Patienten, bei denen die lange Ober-

schenkelschlagader verengt ist. Denn durch das 
intensive Üben können sich neue Umgehungskreis-
läufe bilden. Das Arteriennetzwerk vergrößert sich 
sozusagen, und dadurch erhöht sich auch dessen 
Kapazität. Für uns Ärzte ist das eine ideale Therapie. 
Sie birgt keinerlei Risiko und zeigt viel Erfolg – auch 
dauerhaft“, erklären die beiden Mediziner. Aller-
dings sollte das Training unter Anleitung von er-
fahrenen Physiotherapeuten erfolgen. Und noch 
einen Ratschlag geben die Mediziner: „Niemals in 
den Schmerz hineinlaufen. Denn dann übersäuern 
die Muskeln, und das Training schadet in diesem Fall 
eher als dass es nutzt.“ 

Spätestens bei Schweregrad drei drohen ernsthaf-
te gesundheitliche Komplikationen, die schlimms-
tenfalls zu einer Amputation der betroffenen 
Gliedmaßen führen können. Deshalb führt an  
der operativen Therapie in der Regel kein Weg 
vorbei – zumindest dann, wenn sich die Gefäß- 
veränderungen oberhalb des Kniegelenks befin-
den. Welches Verfahren dabei zur Anwendung 
kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
etwa davon, wie lang der Verschluss ist, ob durch 
die Engstelle noch Blut fließt oder ob die Arterie 
vollkommen verstopft ist und wie viele Gefäße 
Stenosen aufweisen. Bei einem Verschluss, der 
nur kurz ist, wird in der Regel bei einer minimal-
invasiven Katheterbehandlung die Engstelle mit 
einem Ballon aufgedehnt. Manchmal setzen die 
Chirurgen zusätzlich noch eine kleine Gefäßstütze 
(Stent) ein, um das Gefäß offen zu halten. Einigen 
Patienten hilft zur Verbesserung der Durchblutung 
jedoch nur eine Bypassoperation – vor allem dann, 
wenn die betroffene Stelle sehr lang ist, die Arte-
rie an mehreren Stellen hintereinander verengt 

ist oder das Gefäß bereits sehr stark verkalkt ist. 
Bei diesem Eingriff umgeht man gewissermaßen  
die Eng- oder Verschlussstelle mit einem Gefäßer-
satz; dafür wird, wenn möglich, eine körpereigene 
Vene verwendet – vorzugsweise die Vena saphena 
magna (übersetzt: große Rosenader), die größte 
Vene des Unterschenkels. Körpereigenes Gewebe 
hat im Vergleich zu einem Ersatz aus Kunststoff 
mehrere Vorteile: Es wird gut mit Nährstoffen ver-
sorgt, bleibt besser offen und ist widerständiger, 
sodass die Infektionsgefahr geringer ist.

Eine relativ neue und erfolgversprechende chirur-
gische Methode, die die Gefäßchirurgen im Dors-
tener Krankenhaus anwenden, ist das sogenannte 
Hybrid-Verfahren. Das ist eine Kombination aus 
offener und minimal-invasiver Vorgehensweise. 
„Die meisten Patienten haben nämlich sowohl starke 
Ablagerungen in den Gefäßen der Leiste als auch eine 
Verengung in den Becken- oder Oberschenkelarteri-
en. Wir legen dann zunächst bei einem offenen ope-
rativen Eingriff das Leistengefäß frei und schälen die 

Kalkablagerungen heraus. In einem zweiten Schritt 
führen wir dann unter Sicht durch das Leistengefäß 
einen Katheter in das betroffene Becken- oder Beinge-
fäß ein und dehnen es mit einem Ballon wieder auf. 
Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass wir nur einen 
Zugang brauchen, um gleich mehrere Problemstellen 
zu beheben“, erläutern die beiden Gefäßchirurgen. 
Um den Erfolg des Eingriffs zu überprüfen, wird 
den Patienten noch während der Operation ein 
Kontrastmittel gespritzt. Einige Menschen vertra-
gen jedoch dieses Mittel nicht so gut – etwa Dia-
betes- oder Dialyse-Patienten. „Für diese Patienten 
nutzen wir jetzt Kohlendioxid, sodass wir auch bei ih-
nen kontrollieren können, ob sich der Blutdurchfluss 
wieder verbessert hat.“

Um sich vor Gefäßerkrankungen zu schützen, kann 
jeder Einzelne eine Menge tun. Denn die beste 
Methode, um Verengungen und Verschlüssen der 
Arterien vorzubeugen, ist die Minimierung der 
Risikofaktoren. Dazu gehört an erster Stelle: Hän-
de weg vom Glimmstängel. Denn Rauchen ist 
der Schädling Nummer eins für die Gefäße. Aber  
auch Diabetes, ein zu hoher Blutdruck, Stoffwech-
selerkrankungen, Übergewicht und eine unausge-
wogene Ernährung ziehen auf Dauer die Gefäße in 
Mitleidenschaft. 

Und wenn man trotz aller Prävention dann doch ei-
nes Tages bemerkt, dass die Beine beim Laufen be-
reits nach mehreren hundert Metern zu schmerzen 
beginnen? Dann kann es nur eine Empfehlung ge-
ben: Keine Zeit verlieren und umgehend den Arzt 
aufsuchen, um abklären zu lassen, ob die Schmer-
zen durch verengte Gefäße verursacht werden.   

KKRN – Das Klinikquartett 

Ballon wird in den verengten Bereich eingeführt

Ballonangioplastik: 

Ballon wird aufgeblasen und verdrängt die Ablagerung

Die Arterie ist verbreitert, und somit die  
Durchblutung verbessert ©
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Es ist – fast – geschafft: Weil alle Arbeiten rei-
bungslos verliefen, konnte auch der Zeitplan 
zum Bau der Zentralküche des Klinikverbundes 
exakt eingehalten werden. In wenigen Wochen 
kann nun die Inbetriebnahme erfolgen: Dann 
wird das Team um die beiden Küchenleiter  
Thomas Kordts und Karsten Wolf die ersten  
Essen zubereiten und an alle vier Krankenhäu- 
ser in Dorsten, Haltern, Marl und Westerholt  
ausliefern. 

Im Herbst 2015 begann man im interkommunalen 
Industriepark Dorsten/Marl mit den Bauarbeiten 

für das große Projekt. Auf rund 2.000 Quadratme-
ter Fläche (inklusive Parkplätze und Rangierfläche) 
ist inzwischen eine hochmoderne Küche entstan-
den, die in Kürze alle Standorte der Krankenh-
ausgesellschaft mit Speisen versorgen wird. Diese  
Aufgabe hatte vorübergehend die Küche im  
Dorstener Krankenhaus übernommen.  
Im neuen Gebäudekomplex ist aber mehr als nur 
die Küche beheimatet. Das Obergeschoss beher-
bergt zum einen die Technik für die Küche; zum 
anderen sind dort auch Sozialräume, Umkleide-
räume mit Duschmöglichkeit sowie ein Büro- und 
ein Konferenzraum entstanden. Das Erdgeschoss 

FRISCH zubereitet, HEISS serviert
Moderne Zentralküche der KKRN GmbH nimmt zu  
Beginn des neuen Jahres 2017 den Betrieb auf

wiederum umfasst unter anderem verschiede-
ne Lager-, Vorbereitungs- und Kühlraume, eine  
Haupt- und eine kalte Küche, Spülstraßen, Büros 
und sogar eine eigene Konditorei. 
Die Kapazität der Küche ist derzeit auf 1.500  
Mahlzeiten täglich ausgelegt und kann bei stei-
gendem Bedarf noch erweitert werden. Konzep-
tion und Verantwortung für die Errichtung der 
Großküche lagen in den Händen eines General- 
unternehmens, der KD&C Planungsgesellschaft 
mbH mit Sitz in Delmenhorst, die sich auf den  
Bau von Zentralküchen spezialisiert hat. Besonders 
erfreulich: Den größten Teil der Arbeiten haben  
regionale Firmen durchgeführt. Alle Betriebsstät-
ten werden mit hochmodernen Speisetransport-
wagen und Geschirr ausgestattet. Den Transport 
zwischen Küche und den vier Kliniken übernimmt 
ein externes Dienstleistungsunternehmen. 

„Wir sind besonders froh darüber, dass wir in unserer 
neuen Küche allen 140 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die zurzeit in der KKRN-Gastro GmbH fest 
angestellt sind, eine Weiterbeschäftigung anbieten 
können und so langfristig Arbeitsplätze sichern“,  
sagt Geschäftsführer Norbert Fockenberg. Und 
die beiden Küchenleiter bekräftigen: „Das gesamte 
Team freut sich schon sehr darauf, den neuen Betrieb 
in Kürze mit Leben zu füllen.“

Cook & Chill: Modernes Zubereitungsverfahren
 
Die neue Zentralküche wird im Cook & Chill-Verfah-
ren (übersetzt: Kochen und Kühlen) betrieben. Bei 
diesem Prinzip bereitet man die warmen Kompo-
nenten bis zu einer Garstufe von 85 Prozent zu, um 
sie dann innerhalb von 90 Minuten auf eine Tem-
peratur von unter drei Grad Celsius abzukühlen. 
Dadurch lassen sich die Speisen bei ununterbro-
chener Kühlkette lagern. Diese moderne Methode 
kommt vor allem Qualität und Geschmack zugute. 
Denn bei herkömmlichen Produktionsverfahren 
werden die Speisen nach dem Kochen mehrere 
Stunden warmgehalten; dadurch verlieren sie nicht 
nur wertvolle Vitamine und Nährstoffe, sondern 
häufig auch an Geschmack und Aussehen. Beim 
Cook & Chill-Verfahren bleiben Aroma, Nährwerte 
und Konsistenz des Essens bestmöglich erhalten. 
Die verschiedenen Komponenten der Speisen wer-
den kalt portioniert und erst unmittelbar vor dem 
Verzehr schonend endgegart. Dadurch kann man 
die Mahlzeiten frisch und heiß servieren statt zer-
kocht und lauwarm. Ein weiterer Vorteil des Cook 
& Chill-Systems ist die hygienische Sicherheit, die 
besonders für Krankenhäuser große Bedeutung 
hat.   

Kurz vor der Fertigstellung: 
In diesem Gebäudekomplex wird demnächst die  
Speisenversorgung der KKRN GmbH erfolgen.

Die Küchenleiter (v.l. Thomas Kordts, 
Karsten Wolf ) bei der Kontrolle der 

Spülmaschine nach der Anlieferung  
im Neubau der Zentralküche.
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Für die meisten Menschen sind Rü-
cken- und Nackenschmerzen kein 
Phänomen, das sie nur aus Erzäh-
lungen von Freunden oder Ver-
wandten kennen, sondern eine 
sehr reale und leider auch sehr 
schmerzhafte eigene Erfah-
rung. Ein Blick in die Statistik 
offenbart, wie sehr das „Kreuz 
mit dem Kreuz“ verbreitet ist: 
70 bis 85 Prozent der Bevölke-
rung haben bereits einmal oder 
mehrmals in ihrem Leben über 
Rückenschmerzen geklagt.

Männer und Frauen sind dabei 
gleichermaßen betroffen. Proble-
me mit der Wirbelsäule sind der 
häufigste Grund für Krankschrei-
bungen und damit für Arbeitsunfä-
higkeit. Geschätzte Kosten: rund 8,4 
Milliarden Euro, davon entfallen aller-
dings nur 15 Prozent auf die medizi-
nische Behandlung, 85 Prozent dieser 
immensen Summe wird durch den 
Produktivitätsausfall verursacht. Auch 
die jüngsten Zahlen bestätigen die ne-
gative Entwicklung. Der aktuelle Ge-
sundheitsreport der Techniker Kranken-
kasse bringt es kurz und bündig auf den 
Punkt: „Deutschland hat Rücken“ – meis-
tens im Bereich der Lendenwirbelsäule 
(62 Prozent), etwas weniger im Bereich der 
Halswirbelsäule (36 Prozent).

Vor diesem Hintergrund verwundert es 
nicht, dass sich in der Wirbelsäulensprech-
stunde von Priv.-Doz. Dr. Marc Rölling-
hoff regelmäßig viele Patienten ein-
finden, von denen ein Großteil unter 
chronischen Beschwerden leidet. 
Zum 1. April trat der Mediziner sei-
ne Arbeit als Chefarzt der Klinik 
für Orthopädie, Unfallchirurgie 

und Wirbelsäulenchirurgie im Marien-
Hospital Marl an. „Der Bedarf an spe-

zialisierter Therapie ist groß“, resümiert 
der Chefarzt, der sich auf Erkrankungen 

der Wirbelsäule spezialisiert hat und  
über das Basis- und Master-Zertifikat der 

Deutschen Wirbelsäulengesellschaft ver-
fügt. Doch der Griff zum Skalpell ist auch 
für den erfahrenen Operateur immer nur 
das letzte Mittel der Wahl. „Für uns gelten 
zwei Maximen“, sagt Röllinghoff: „Konser-
vativ geht vor operativ. Doch wenn an ei-
nem chirurgischen Eingriff kein Weg vorbei 
führt, dann operieren wir möglichst scho-
nend, also minimal-invasiv.“ Denn kleine 
Schnitte belasten den Organismus nur 
gering, und sie gehen auch mit deutlich 

weniger Schmerzen einher, sodass der 
Heilungsprozess zügig einsetzt und 
die Patienten schnell wieder mobil 
werden. „In den allermeisten Fällen ist 
eine Operation jedoch vermeidbar. Sie 

kommt erst dann in Frage, wenn neu-
rologische Ausfälle auftreten oder 
die Schmerzen als unerträglich oder 

zu lange empfunden werden“, so 
Röllinghoff. Wie die konserva-
tive und chirurgische Therapie 
bei chronischen Rückenbe-
schwerden im Marien-Hospi-
tal aussieht, stellen wir Ihnen 
in diesem Artikel vor.

KKRN – Das Klinikquartett 

Marien-Hospital

Den RÜCKEN stärken

Marien-Hospital hat sich auf 
Erkrankungen der Wirbel-
säule spezialisiert / Konser-
vativ geht vor operativ

Wenn die Halswirbelsäule verschleißt

Plötzliche auftretende Schmerzen im Nacken, die  
bis in den Arm und die Finger ausstrahlen, Taub-
heit, Kribbeln sowie eine Kraftlosigkeit in Arm  
oder Hand: All dies können Symptome für einen 
Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule sein. 
„Dabei reißt der Bandscheibenring ein, sodass An-
teile des weichen Bandscheibenkerns heraustreten 
und auf einen Halsnerven oder auf das Rückenmark 
drücken“, erläutert Röllinghoff. Der Schmerz, so 
der Mediziner, könne sich sogar noch verstärken, 
wenn man den Kopf zur Seite oder nach hinten 
neige. Aber auch eine Verengung des Wirbelkanals 
(Stenose) oder eine Arthrose der kleinen Wirbel- 
gelenke geht mit heftigen Beschwerden einher 
und kann das Leben zur Hölle machen.

„Um die Diagnose abzusichern, führen wir immer 
eine ausführliche klinische und neurologische Unter- 
suchung durch. Außerdem gehören eine Magnet-
resonanztomographie (MRT) sowie eine Röntgen-
untersuchung der Halswirbelsäule zur Standard-
diagnostik“, erläutert der Mediziner. Wenn keine 
neurologische Symptomatik besteht, beginnen 

Priv.- Doz. Dr. med. Marc Röllinghoff
Chefarzt der Klinik für Chirurgie,  
Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie 
und Wirbelsäulenchirurgie

Zur PERSON

Priv.- Doz. Dr. Marc Röllinghoff wurde in Mainz ge- 
boren und studierte an den Universitäten Mag-
deburg, Erlangen und Mainz Medizin. Seine be-
rufliche Laufbahn begann er in der Klinik für  
Unfallchirurgie des Klinikums Fürth. Weitere Sta- 
tionen waren die Klinik und Poliklinik für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie der Universität Köln,  
die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sport-
medizin im Johanna Etienne Krankenhaus Neuss 
sowie die Klinik und Poliklinik für Orthopädie und 
Physikalische Medizin der Universitätsklinik Halle. 
Hier leitete er die Wirbelsäulenabteilung und habi-
litierte sich mit einer Arbeit über die minimal-inva-
sive Stabilisierung bei Frakturen von Wirbelkörpern. 
Vor seinem Wechsel ins Marien-Hospital arbeitete 
der Mediziner als Chefarzt im Themistocles GLUCK 
Hospital, einer Fachklinik für Wirbelsäulen- und  
Gelenkerkrankungen in Ratingen.
Priv.- Doz. Dr. Marc Röllinghoff ist sowohl Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie als auch für Spe-
zielle Orthopädische Chirurgie. Er besitzt außerdem 
das Basis- und Master-Zertifikat der Deutschen Wir-
belsäulengesellschaft. Zahlreiche Qualifikationen, 
etwa in Manueller Therapie, Akupunktur oder Strah-
lenschutz, sowie mehrere wissenschaftliche Arbei-
ten runden das berufliche Profil weiter ab. Eines 
seiner Ziele im Marien-Hospital: Das Krankenhaus 
mit qualitativ hochwertiger Medizin als Wirbelsäu-
lenzentrum zu etablieren.

Telefon 02365 911-251 (Sekretariat)
a.burneleit@kkrn.de

Das Team von Dr. Röllinghoff (v. l.): Hans Martin Mittag, 
Dr. Stefan Krefeld, Priv.- Doz. Dr. Marc Röllinghoff und  
Dr. Andreas Dembek. 
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die Patienten umgehend mit einer konservativen 
Therapie. Sie besteht in der Regel aus kranken-
gymnastischen Maßnahmen, Physiotherapie, ei-
ner lokalen Wärmebehandlung und der Einnahme 
von Schmerzmedikamenten. „Einigen Patienten 
können wir auch mit einer periradikulären Therapie 
helfen: Dabei umspritzt man unter Röntgenkontrolle 
mit einem schmerzstillenden und entzündungshem-
menden Medikament zielgenau die gereizten Nerven- 
wurzeln. Dadurch geht die Schwellneigung zurück, 
und der Schmerz lässt nach“, so der Mediziner.

Leiden die Patienten aufgrund eines Bandschei- 
benvorfalls oder einer Spinalkanalstenose aller- 
dings schon unter neurologischen Ausfällen o- 
der ist das Rückenmark geschädigt, dann führt  
kein Weg an der operativen Therapie vorbei. Sie 
erfolgt im Marien-Hospital minimal-invasiv und 
mit Hilfe eines Operationsmikroskops (Abb. 1). Da- 
bei gelangt man durch einen kleinen, vorn am 
Hals durchgeführten Schnitt zu der beschädigten  
Bandscheibe und entfernt sie zusammen mit dem 
hinteren Längsband. Sind die Patienten noch  
sehr jung und die Probleme an der Halswirbel- 
säule nicht durch Verschleiß verursacht, kommt 
als Ersatz eine Bandscheibenprothese in Frage  
(Abb. 2), um die Beweglichkeit zu erhalten. Den  
meisten Patienten wird jedoch in dem Bandschei- 
benraum ein Platzhalter aus Kunststoff einge 
setzt, ein sogenannter Cage. Der Platzhalter, der  
im Marien-Hospital zum Einsatz kommt, ist eine  
Innovation, zu deren Entwicklung der Chefarzt  
beigetragen hat. Das Neue daran: Der Cage lässt  
sich um maximal 10 Grad auseinanderspreizen  
(Abb. 3). „Dadurch können wir ihn der Anatomie  
der Halswirbelsäule anpassen, die auch leicht ge-
krümmt ist“, sagt Röllinghoff. In Studien konnte  
inzwischen nachgewiesen werden, dass die Pa- 
tienten dadurch deutlich weniger an postopera- 
tiven Nackenschmerzen leiden als mit einem  
herkömmlichen Ersatz. Auch das Risiko einer  
neuerlichen degenerativen Veränderung kann der 
neue Cage möglicherweise deutlich senken – dies 
lassen zumindest erste Studienergebnisse ver- 
muten. Fünf bis sechs Tage bleiben die Patienten 
nach dem Eingriff im Krankenhaus. Nach sechs bis 
zehn Wochen sind sie auch wieder in der Lage, ih-
rer Arbeit nachzugehen. 

Einige Tipps, um Rückenschmerzen  
vorzubeugen

●  Ändern Sie bei der Arbeit immer wieder  
 bewusst die Körperhaltung.

●  Stehen Sie zwischendurch immer wieder auf.
●  Achten Sie darauf, dass Tisch oder Arbeitsplatz  
 die richtige Höhe haben.

●  Trainieren Sie beim Sport nicht einseitig.  
 Das heißt: Übungen sowohl für den Rücken als  
 auch für den Bauch durchführen.

●  Gehen Sie beim Anheben schwerer Gegen- 
 stände in die Hocke, das belastet den Rücken  
 am wenigsten.

●  Tragen Sie nichts, was Sie nicht auch rollen  
 oder schieben können. 

●  Auch zu viele Pfunde belasten den Rücken.  
 Deshalb streben Sie nach Möglichkeit  
 Normalgewicht an.

●  Das A und O der Prävention ist Bewegung.  
 Das geht manchmal auch ganz einfach: Indem  
 man zum Beispiel den Fahrstuhl ignoriert und  
 die Treppe benutzt. Oder das Auto in der  
 Garage stehenlässt und sich statt dessen auf  
 das Fahrrad schwingt.

Bandscheibenverschleiß: Eine der häufigsten  
Erkrankungen der Lendenwirbelsäule

Der Schmerz kommt meist aus heiterem Himmel 
und strahlt bis ins Bein aus. Sitzen und Stehen? Un-
möglich. Und selbst das Liegen ist keineswegs ent-
spannend. Wer die Diagnose Bandscheibenvorfall 
an der Lendenwirbelsäule erhält, dem fährt sicher 
erst einmal der Schreck in die Glieder. Aber auch bei 
dieser Erkrankung gilt die Devise: Konservativ geht 
vor operativ – und das reicht auch bei den meisten 
Betroffenen vollständig aus. „Wir bieten den Patien-
ten in unserem Haus, wenn keine Indikation für eine 
Operation vorliegt, entweder eine ambulante oder 
eine mehrtägige stationäre Therapie an. Sie umfasst 
eine intensive Physiotherapie mit Bewegungsbad, eine 
Rückenschule, die Gabe von Schmerzmitteln sowie wir-
belsäulennahe Spritzen. Zusätzlich können wir auch 
unter Röntgenkontrolle eine gezielte Schmerztherapie  
durchführen, bei der wir das Medikament genau an  
die Stellen spritzen, wo der Schmerz sitzt. Bei über  
70 Prozent unserer Patienten erzielen wir dadurch  
eine deutliche Linderung ihrer Beschwerden“, führt  
der Chefarzt aus.

Und wenn doch operiert werden muss, weil Läh-
mungen oder Funktionsstörungen von Blase oder 
Darm aufgetreten sind? Dann ist das Verfahren der 
Wahl im Marien-Hospital die „minimal-invasive, mi-
kroskopisch assistierte Bandscheibenoperation“. Um 
unter dem Operationsmikroskop das vorgefallene 
Bandscheibengewebe zu entfernen, benötigen die 
Mediziner nur einen kleinen, drei bis vier Zentimeter 
großen Schnitt. „Dadurch schonen wir weitestgehend 
Muskulatur und Stützgewebe. Außerdem verringern 
wir dadurch die Gefahr schmerzhafter Narbenbildung 
oder operationsbedingter Funktionseinschränkungen 
wie etwa das Wirbelgleiten“, fasst Röllinghoff zusam-
men. Bereits nach wenigen Tagen verlassen die Pa-
tienten wieder das Krankenhaus. 

Wenn Wirbelkörper brechen

Es muss nicht unbedingt ein Sturz aus großer 
Höhe sein, damit Wirbelkörper brechen. Manchmal 
kann es auch schon ein kleiner Stolperer über die 
Teppichkante im heimischen Wohnzimmer sein, 
der eine Fraktur zur Folge hat – vor allem dann, 
wenn der Knochen aufgrund von Osteoporose be-
reits porös ist. Wirbelfrakturen können mit großen 
Schmerzen einhergehen und die Beweglichkeit 
erheblich einschränken. Zwar kann man einige 
Brüche auch konservativ behandeln – etwa mit 
Physiotherapie und gegebenenfalls einem beson-
deren Korsett. Doch in der Mehrzahl der Fälle führt 
an einer operativen Versorgung kein Weg vorbei – 
vor allem dann, wenn Schmerzmittel nicht greifen. 
Im Marien-Hospital kommt dabei ein besonderes, 
minimal-invasives Verfahren zur Anwendung: die 
Kyphoplastie mit einem speziellen Zement. Bei 
dem Eingriff bringt man über eine Arbeitskanüle 
ein kleines Instrument in den gebrochenen Wirbel-
körper ein, mit dessen Hilfe winzige Gänge in dem 
betroffenen Knochen angelegt werden. In diese 
Gänge wird anschließend ein besonderer, sehr 
zähflüssiger Zement eingefüllt, sodass der Kno-
chen gestärkt und zugleich geschützt wird. Zurück 
bleibt nur ein winziger Schnitt, der in der Regel 
bloß mit einem Pflaster versorgt werden muss.
Die Mediziner haben heute ein ganzes Arsenal 
an Möglichkeiten, um Menschen mit akuten oder 
chronischen Rückenbeschwerden effektiv zu hel-
fen. Dennoch: Ohne aktive Mitarbeit der Betrof-
fenen geht es nicht. Denn in einem sind sich alle 
Mediziner einig: Die beste Therapie, um Schmerzen 
in Schach zu halten oder einzudämmen, ist Bewe-
gung. Auch wenn‘s schwerfällt.   

Mit Hitze gegen WIRBELKÖRPERMETASTASEN

Wenn ein Krebs metastasiert und in die Kno-
chen wandert, dann siedeln sich seine Tochter-
geschwülste sehr oft in der Wirbelsäule an. Dies 
gilt besonders bei Brust-, Prostata-, Lungen- 
oder Nierenkrebs, die zu den häufigsten bös-
artigen Erkrankungen gehören. Metastasen in 
den Wirbelkörpern führen zu sehr starken, ste-
chenden und ausstrahlenden Schmerzen, und 
weil sie auf das Nervengewebe drücken, kön-
nen sie außerdem mit Gefühlsstörungen oder 
sogar Lähmungen einhergehen. 
Bislang war es ausgesprochen schwierig, die-
se Metastasen operativ zu entfernen. Doch in-
zwischen gibt es ein neues Verfahren, das sich 
Radiofrequenz-Ablation nennt und auch im Ma-
rien-Hospital eingesetzt wird, um Wirbelkörper 
von Tumorgewebe zu befreien. Der minimal-in-

vasive Eingriff belastet den Organismus nur ge-
ring, sodass parallel auch eine Chemotherapie 
oder eine Strahlenbehandlung erfolgen kann. 
Vereinfacht gesagt, erhitzt man bei diesem Ver-
fahren gezielt das Tumorgewebe und verödet 
es auf diese Weise. Dazu bringen die Mediziner 
zunächst eine Kanüle in den betroffenen Wir-
belkörper ein. Über diesen Zugang wird dann 
eine navigierbare Sonde eingeführt, die mit 
Radiofrequenzenergie punktgenau den Tumor 
zerstört und zugleich benachbartes sensibles 
Nervengewebe schont. Der entstandene Hohl-
raum im Wirbelkörper wird anschließend mit 
Knochenzement aufgefüllt, um den Knochen zu 
stabilisieren und einen Bruch zu vermeiden. Der 
ganze Eingriff erfolgt unter Röntgenkontrolle.

Abb. 2: Implantation  
einer Bandscheiben- 
prothese C5/6. 

Abb. 1: Operationsmikroskop während einer minimal- 
invasiven Bandscheibenoperation.

Abb. 3: Implanation eines 
expandierbaren( 10°) PEEK 
Cage C5/6.
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Wieder am LEBEN 
teilhaben

Neuer Chefarzt im St. Elisabeth-
Krankenhaus hat sich auf Gelenk- 
ersatz spezialisiert

Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte Marianne P. (70) locker 10 Kilometer  
durch den Wald joggen. Oder stundenlang in den Bergen wandern. Wenn sie sich jetzt  
an diese Aktivitäten erinnert, überkommt sie allerdings eine große Wehmut. Denn zwischen- 
zeitlich konnte sie ohne Schmerzmittel fast gar keinen Schritt mehr gehen. Der Grund: Ihr rechtes  
Hüftgelenk war verschlissen. „Fortgeschrittene Arthrose“ lautete die Diagnose.

Aufgrund der heftigen Beschwerden – vor allem 
in der Leiste – entwickelte sie eine Schonhaltung, 
die sich in einem ausgeprägten Hinken bemerkbar 
machte. Abbau und Schwächung der Muskulatur 
hatten auch andere Körperteile in Mitleidenschaft 
gezogen: Nicht nur der Rücken schmerzte, sondern 
auch das Kniegelenk. Beugung und Streckung wa-
ren nur eingeschränkt möglich. Anfangs konnte 
sie die Beschwerden noch mit intensiver Physio-
therapie, viel Bewegung und mit der Einnahme 
von schmerz- und entzündungshemmenden Me-
dikamenten eindämmen, doch dann wurden die 
Schmerzen zum täglichen Begleiter – selbst im 
Ruhemodus. „Ich habe mich von vielen Dingen ver-
abschiedet, die mir Spaß machten“, sagt sie mit Be-
dauern. „Sport ging nicht mehr, auch ein Besuch im 
Kino oder im Theater war fast unmöglich, geschweige 
denn ein Stadtbummel. In der letzten Zeit habe ich 
kaum noch das Haus verlassen. Als sich zu der Immo-
bilität auch noch eine handfeste Depression gesellte, 
wusste ich: Ich muss jetzt die Reißleine ziehen. Wenn 
ich wieder Lebensqualität und Mobilität zurückge-
winnen will, dann führt kein Weg an einem neuen 
Hüftgelenk vorbei.“
Leidensgeschichten wie die von Marianne P. hört 
Privatdozent Dr. Mike H. Baums häufig. Er ist seit 
August dieses Jahres Leiter der Klinik für Chirurgie,  

Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie und Sport- 
traumatologie im St. Elisabeth-Krankenhaus. Einer 
seiner medizinischen Schwerpunkte ist der Gelenker-
satz von Hüfte, Knie und Schulter. „Doch für uns gilt zu-
nächst immer die Devise: Eine Operation sollte erst dann 
in Erwägung gezogen werden, wenn die konservativen 
Optionen ausgeschöpft sind, die Lebensqualität erheb-
lich eingeschränkt ist und der Leidensdruck beständig 
steigt“, erläutert der neue Chefarzt und ergänzt: „Nach 
meinem Selbstverständnis sind es die Patienten, die den 
Zeitpunkt der Operation bestimmen. Wir Ärzte sollten ih-
nen beratend und begleitend zur Seite stehen. Nur wenn 
das Gelenk der Patienten bereits erheblich zerstört ist, 
empfiehlt es sich, sehr schnell zu operieren.“ 

Der Einsatz eines neuen Hüft-, Knie- oder Schulterge-
lenks gehört in Deutschland zu den häufigsten Ope-
rationen. Jährlich erhalten rund 400.000 Menschen 
eine Endoprothese. Deren Haltbarkeit beträgt im 
Schnitt 15 Jahre – abhängig unter anderem von der 

St. Elisabeth-Krankenhaus

Priv.-Doz. Dr. med. Mike H. Baums
Chefarzt der Klinik für Chirurgie,
Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie
und Sporttraumatologie

Zur PERSON

Priv.- Doz. Dr. Mike H. Baums wurde 1974 in  
Weilburg (Hessen) geboren und studierte an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen Medizin. Seine 
Facharztausbildungen absolvierte er am Klini-
kum Bad Hersfeld, am Universitätsklinikum Göt-
tingen und am University of Pittsburgh Medical 
Centre (UPMC), USA. Im Jahr 2007 wurde er zum 
Oberarzt in der orthopädischen Universitätsklinik 
Göttingen ernannt; 2011 wechselte er ebenfalls 
als Oberarzt in die Universitätsklinik Frankfurt/
Main. Zuletzt arbeitete der Mediziner als Leitender 
Oberarzt der Aukammklinik Wiesbaden.
Priv.- Doz. Dr. Mike H. Baums ist Facharzt für Or-
thopädie und Unfallchirurgie sowie für Ortho-
pädische Rheumatologie. Seine Schwerpunkte 
liegen in der gelenkerhaltenden Chirurgie sowie 
in der Endoprothetik einschließlich Gelenkrevisi-
onen. Der Mediziner verfügt darüber hinaus über 
mehrere Zusatzqualifikationen, darunter für Phy-
sikalische Therapie und Balneologie, Sportmedi-
zin, Schulter- und Ellbogenchirurgie (DVSE) und 
Kniechirurgie (DKG). Zahlreiche wissenschaftliche 
Arbeiten und Auszeichnungen runden das beruf-
liche Profil weiter ab. So ist er zum Beispiel für sei-
ne Arbeiten auf dem Gebiet der Schulterchirurgie 
als erster Deutscher Orthopäde und Unfallchirurg 
mit dem renommierten „Richard B. Caspari Preis“ 
geehrt worden und bekam als eines der ersten 
Mitglieder von der Deutschen Gesellschaft für 
Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE) die Zer-
tifizierung „Schulter- und Ellenbogenchirurgie“ 
verliehen. Darüber hinaus ist Dr. Mike H. Baums 
zertifizierter Ausbilder der Gesellschaft für Arthro-
skopie und Gelenkchirurgie (AGA) sowie Fachex-
perte für Endoprothetikzentren.

Belastung und dem Körpergewicht. Beim 
künstlichen Hüft- und Kniegelenk kommen 
im St. Elisabeth-Krankenhaus Materialkom-
binationen zum Einsatz, die unter ande-
rem mit Vitamin-E-beschichtet sind. Auch 
das erhöht die Haltbarkeit und vermindert 
die Abnutzung der Prothesen. Dennoch: 
Die Lebensdauer der künstlichen Gelenke 
ist begrenzt; deshalb legen die Dorstener 
Mediziner im Vorfeld großen Wert auf ein 
ausführliches Gespräch, in dem alle Aspek-
te rund um den Gelenkersatz zur Sprache 
kommen und eine individuelle Therapie 
festgelegt wird. „Im Mittelpunkt steht im-
mer der Patient: Welche Ansprüche und Wünsche hat  
er an die Therapie? Was möchte er an Beweglichkeit 
und Lebensqualität wiedergewinnen? Hilft dabei  
nur eine Operation?“
Wenn ja, dann führen die Dorstener Ortho- 
päden die Eingriffe nach Möglichkeit minimal-inva-
siv durch. Das schont Gewebe und erhält Knochen-
substanz. „Ein Beispiel: Bei dem Einsatz einer neuen 
Hüfte nutzen wir einen gewebeschonenden Zugang 
durch natürliche, vorhandene Muskellücken. Da-
durch müssen wir keine Muskulatur ablösen, was den 
Vorteil hat, dass sich die Heilungszeit verkürzt und 
die Patienten schneller wieder mobil sind“, erläutert 
Baums. Jüngeren Menschen, die eine neue Hüf- 
te benötigen, oder Patienten, die über eine gute  
Knochensubstanz verfügen, könne man außerdem 
eine so genannte Kurzschaftprothese einsetzen. 
„Dies ist sehr knochensparend“, erklärt der Medizi- 
ner. Und dieser Vorzug kann sich auch später noch  
einmal auszahlen – nämlich dann, wenn die Hüft- 
prothese durch eine neue ersetzt werden muss.

Ist hingegen ein neues Knie erfor-
derlich, dann passen es die 

Dorstener Mediziner im- 
mer an die individuel-
le Bandspannung an.  
Das verbessert  die Sta- 
bilität des Knies und  
fördert so einen nach- 
haltigen Behandlungs- 
erfolg. Und Patienten,  
die lediglich eine Ar-
throse des innenseiti- 
gen Gelenkspaltes am   
Knie haben, profitieren  
von einem Teilgelenk-
ersatz, einer Schlitten- 
prothese. Auch diese  

Operation wird im St. Elisabeth-Kran-
kenhaus durchgeführt. 

Um die Qualität der Arbeit dauerhaft zu 
sichern, nimmt die Dorstener Klinik als eines  

der ersten Häuser am „Endoprothesenregister 
Deutschland“ (EPRD) teil. Baums: „Dadurch kön- 

nen wir den Einbau künstlicher Gelenke fortlau- 
fend verbessern und die Sicherheit für die Patienten 
weiter erhöhen. Denn wir erhalten beständig Rück-

meldungen darüber, ob unsere Behandlungsme-
thoden geltenden Qualitätsstandards entsprechen, 
welche Art von Prothese bei welchen Patienten fa-
vorisiert wird und wo wir im Vergleich mit anderen 
Kliniken stehen.“ 

Telefon 02362 29-53202 (Sekretariat)
ou.dorsten@kkrn.de
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Wer sich für den Einsatz eines neuen Gelenks ent-
scheidet, muss heute mit einem rund 8-tägigen 
Krankenhausaufenthalt rechnen. Erfahrene Physio-
therapeuten beginnen im St. Elisabeth-Kranken-
haus direkt im Anschluss an die Operation mit 
der Mobilisation der Patienten, um Bewegungs-
einschränkungen und den Abbau der Muskulatur 
möglichst zu vermeiden. Anschließend heißt es, für 
drei Wochen eine intensive stationäre oder ambu-
lante Reha zu absolvieren. 
Ist das Gelenk nach rund 8-12 Wochen wieder voll 
belastbar, bestehen zwar keine grundsätzlichen 
Bewegungseinschränkungen, dennoch rät der 
Chefarzt von Sportarten ab, die mit ausgeprägten 
Start-Stopp-Bewegungen einhergehen: Fußball 
oder Ski alpin sowie sämtliche Risikosportarten 
sollten daher tabu sein. Empfehlenswert sind hin-
gegen Spazierengehen, Nordic Walking, Fahrrad-
fahren, Schwimmen, Bergwandern oder Gymnas-
tik, mit Einschränkung auch Tennis. Eine Faustregel 
sollten alle Patienten nach der OP beherzigen: 
„Bewegen, bewegen, bewegen“, rät Baums. Diese 
Empfehlung gilt übrigens nicht nur für Menschen, 
die gerade ein neues Gelenk erhalten haben, son-
dern für uns alle. Denn Bewegung ist immer noch 
das beste Rezept, um einer Arthrose vorzubeugen. 
Und ganz nebenbei wirkt sie sich auch positiv auf 
das Herz-Kreislauf-System aus.

Marianne P. hat übrigens ihren Lebensmut zurück- 
gewonnen. Neulich ist sie zu ihrer ersten Wander- 
tour nach ihrer Hüft-OP in die Berge aufgebro- 
chen.   

Das operative Spektrum beim Gelenkersatz

Schultergelenk

●  Ersatz bei Arthrose und rheumatischen   
 Erkrankungen

●  Ersatz nach Unfällen mit Knochenbrüchen

●  Oberarmkopfersatz oder Kurzschaft- 
 prothesen

●  Inverse Prothese bei ausgedehnter  
 Arthrose und Sehnendefekten

Hüftgelenk 

●  Ersatz bei Arthrose und rheumatischen   
 Erkrankungen

●  Verwendung moderner Gleitpaarungen;   
 Einbau der Prothese zementiert / un- 
 zementiert / teilzementiert 

●  Verwendung moderner Kurzschaftim-  
 plantate; minimal-invasive, muskel- 
 schonende Operation

●  Ersatz des Hüftgelenkes nach Unfällen

●  Revisionen und Wechseloperationen bei   
 Lockerungen und Infektionen

Kniegelenk 

●  Ersatz bei Arthrose und rheumatischen   
 Erkrankungen

●  Vollständiger Ersatz des Kniegelenkes  
 (Totalendoprothese / Oberflächenersatz)

●  Teilgelenkersatz bei einseitiger Arthrose 
 (unikondylärer Gelenkersatz oder so  
 genannte Schlittenprothese)

●  Gekoppelter / Teilgekoppelter Gelenkersatz  
 bei komplexen Arthrosen mit Instabilität  
 oder Fehlstellungen

●  Revisionen und Wechseloperationen bei   
 Lockerungen und Infektionen

ARTHROSE

Die Knochen, die in einem Gelenk aufeinan- 
der treffen, sind von einer Knorpelschicht  
überzogen. Sie hält die Knochen im Gelenk  
auf Abstand. Der Knorpel selbst ist von einer 
zähen Flüssigkeit im Gelenkspalt, der Gelenk-
schmiere, umgeben. Diese Gelenkflüssigkeit 
„schmiert“ sozusagen unsere Bewegungen und 
versorgt den Knorpel mit Nährstoffen – jedoch 
nur dann, wenn das Gelenk bewegt wird. Mit 
zunehmendem Lebensalter nutzt sich dieser 
Knorpel immer mehr ab. Das ist kein Wunder, 
denn unsere Gelenke sind Hochleistungssyste-
me: Allein unsere Hüftgelenke führen, sofern sie 
gesund sind, jedes Jahr rund 1,5 Millionen Be-
wegungen durch. Allerdings ist es nicht immer 
das Alter, das zu einer Arthrose führt. Auch ange-
borene oder erworbene Fehlstellungen (Hüft-
dysplasie, X-Beine oder O-Beine) können die 
Gelenkflächen frühzeitig verschleißen lassen. 
Knorpel kann sich nicht wie etwa ein Knochen 
von selbst regenerieren. Und der Verschleiß 
kann sogar so gravierend sein, dass der Knorpel 
an manchen Stellen ganz verschwindet. Die Fol-
ge: Die Knochen reiben im Gelenk direkt aufei-
nander – ohne Knorpelschicht dazwischen, also 
ohne jede Schmierung. Der Knochen nutzt sich 
dadurch ab und verformt sich sogar. Anders als 
der Knorpel ist der Knochen mit Nerven durch-
zogen. Das heißt: Betroffene spüren bei jeder 
noch so kleinen Bewegung starke Schmerzen. 
Dadurch wird der Alltag zur Tortur.

Wenngleich sich eine Arthrose nicht verhin-
dern lässt, kann man doch vorbeugend viel 
für den Erhalt der Knorpelsubstanz tun. Hier 
einige Empfehlungen:

●  Optimieren Sie Ihr Körpergewicht: Jedes   
 Kilogramm zu viel wirkt sich auf die Gelenke  
 aus und belastet sie.

●  Bewegen Sie sich regelmäßig: Der Knorpel 
 ist nicht durchblutet, sondern wird durch  
 eine optimale Verteilung der Gelenkflüssig 
 keit/-schmiere ernährt. Deshalb „schmieren“  
 sanfte und harmonische Bewegungen die  
 Gelenke. Geeignet sind Nordic Walking, Spa- 
 zierengehen, Fahrradfahren, Schwimmen.

●  Sorgen Sie für einen Muskelaufbau: Muskeln  
 wirken wie ein Stoßdämpfer für die Gelenke.  
 Das reduziert die Belastung.

●  Vermeiden Sie Über- und Fehlbelastungen:  
 Sportarten mit starken und abrupten Start- 
 Stopp-Bewegungen sind zum Beispiel „Gift“  
 für die Gelenke, denn sie verstärken die Be- 
 lastung und die Abnutzung des Knorpels.

●  Auch wenn es schwer fällt: Verzichten Sie  
 auf Nikotin, denn Rauchen fördert den   
 Verlust von Knorpel.

●  Ernähren Sie sich gesund, ausgewogen  
 und kalorienbewusst: Fleisch und Wurst   
 sind zwar erlaubt, sollten aber in Maßen  
 verzehrt werden.
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Selten passte der Begriff „Heimspiel“ so gut wie  
auf die Neubesetzung der Chefarztstelle im St. 
Sixtus-Hospital. Denn für Dr. Peter Harding war 
es die Rückkehr zur alten Wirkungsstätte, als er 
zum 1. Juli Priv.-Doz. Dr. Klaus-Peter Riesener 
als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie, Unfallchirurgie und Proktologie 
ablöste. 

Schließlich hatte der „neue“ Chefarzt diese Position 
schon einmal inne – und zwar in den Jahren von 
2000 bis 2008. Priv.-Doz. Dr. Klaus-Peter Riesener 
(siehe Foto) hingegen, der bis dahin in Personal-
union sowohl die Chirurgie im St. Sixtus-Hospital 
als auch im Marien-Hospital geleitet hatte, kon-

zentriert sich nun wieder ganz 
auf seine Leitungsaufgaben im 
Marler Krankenhaus, wo er als 
Chefarzt der Klinik für Chirurgie, 
Fachbereich Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie und Koloprokto-
logie und zugleich als Ärztlicher 
Direktor fungiert. 

„Die Anforderungen an die Leitung einer großen chi-
rurgischen Abteilung sind inzwischen so gewachsen, 
dass wir uns – übrigens auch auf ausdrücklichen 
Wunsch von Herrn Dr. Riesener – entschieden haben, 
die Chirurgie im St. Sixtus-Hospital wieder mit einem 
Chefarzt zu besetzen, der ausschließlich für dieses 
Haus verantwortlich ist“, begründet Geschäftsfüh-
rer Andreas Hauke. Man sei sehr froh gewesen, 
dass man mit Dr. Harding einen leitenden Medizi-

St. Sixtus-Hospital

ner gefunden habe, von dessen hoher fachlicher 
Kompetenz man sich bereits in der Vergangenheit 
überzeugen konnte. 

Mit dem Wechsel von Dr. Peter Harding wurden 
auch die zuvor getrennten chirurgischen Schwer-
punkte Allgemein- und Viszeralchirurgie auf der ei-
nen und Unfallchirurgie auf der anderen Seite wie-
der zusammengeführt. Dementsprechend groß  
ist nun das medizinische Spektrum, das die Chir-
urgie unter einem gemeinsamen Dach anbietet. 
Zur Viszeralchirurgie gehören etwa Gallenbla-
sen- oder Blinddarmentfernungen, aber auch die 
Magen-Darm-Chirurgie – sowohl bei gut- als auch 
bei bösartigen Erkrankungen. Die Unfallchirurgen 
hingegen behandeln Patienten, die sich auf der  
Arbeit, beim Sport oder in den eigenen vier Wän-
den Verletzungen an Knochen, Bändern oder Seh-
nen zugezogen haben und umgehend versorgt 
werden müssen.

Und wo setzt der neue Chefarzt  
seine Schwerpunkte? 

„Zunächst einmal in der Art, wie wir operieren. Denn 
wo immer es möglich ist, werden wir auch künftig die 
Eingriffe minimal-invasiv durchführen“, so Harding. 
Diese Chirurgie der kleinen Schnitte belastet den 
Organismus nur gering, sodass die Patienten sehr 
schnell wieder auf die Beine kommen. Auch die 
Hernienchirurgie soll weiter ausgebaut werden. 
Unter Hernien versteht man Brüche in der Bauch-
wand. Durch diese Lücken können sich Bauchfell 
oder Organe nach außen vorwölben. Hernien-OP‘s 
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gehören mit zu den häufigsten Eingriffen in der 
Chirurgie, Spitzenreiter ist der Leistenbruch. „Wir 
operieren aber auch Bauchdecken-, Narben- und  
Nabelbrüche“, listet Harding auf.  

Ein medizinisches Angebot liegt dem neuen Chef-
arzt besonders am Herzen: die Koloproktologie. 
Dieses Gebiet der Medizin beschäftigt sich mit den 
Erkrankungen des Enddarms, also zum Beispiel Hä-
morrhoiden, Analfissuren und -fisteln, Problemen 
bei der Stuhlentleerung oder Stuhlinkontinenz. 
Alle diese Krankheitsbilder haben eines gemein-
sam: Darüber zu sprechen, fällt vielen Menschen 
schwer; denn schließlich geht es um eine der in-
timsten Körperregionen. Zugleich sind jedoch viele 
Menschen betroffen. Um nur eine Zahl zu nennen: 
Fast jeder Zweite leidet in Deutschland an Hämor-
rhoiden – der wohl bekanntesten Enddarmerkran-
kung. Daher ist es wichtig, die Scham zu überwin-
den und mit einem Arzt des Vertrauens über die 
Beschwerden zu reden. Denn wie bei allen ande- 
ren Erkrankungen gilt auch hier: Je früher die  
Behandlung einsetzt, umso besser sind die Hei-
lungsaussichten. Die gute Botschaft für Leidge-
plagte formuliert der neue Chefarzt gleich mit: 
„Die Proktologie hat sich in den vergangenen Jahren 
rasant weiter entwickelt, sodass wir wirklich vielen 
Menschen helfen können. Und das sogar weitgehend 
schmerzfrei und komplikationslos.“ Einige Erkran-
kungen und neuere Behandlungsmethoden stel-
len wir Ihnen hier vor.

Wenn Hämorrhoiden keinen Frieden geben

Sie jucken, brennen, stören beim Sitzen und kön-
nen mit Blutungen, Schmerzen und Verstopfung 
einhergehen: Mit Hämorrhoiden haben sicher vie-
le von uns schon einmal unangenehme Bekannt-
schaft gemacht. Dabei hat der so genannte hämor-
rhoidale Schwellkörper, der sich am After befindet 
und aus netzförmig angeordneten kleinen Schlag- 
und Blutadern besteht, eine wichtige Aufgabe: Er 
unterstützt nämlich die Arbeit des Schließmuskels. 
Wenn jedoch dauerhaft ein zu hoher Innendruck 
besteht (etwa durch eine Verstopfung oder bestän-
diges Pressen), dann vergrößern sich diese Adern. 

Zur PERSON

Dr. Peter Harding wurde 1960 in Recklinghausen 
geboren, studierte Medizin an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster und ist Facharzt für 
Chirurgie, Unfallchirurgie und Spezielle Viszeralchi-
rurgie. Darüber hinaus hat er die Zusatzbezeich-
nung Proktologe erworben. Bevor er Chefarzt im  
St. Sixtus-Hospital Haltern am See wurde, hatte er 
in der Chirurgischen Klinik am Knappschafts-Kran-
kenhaus Recklinghausen, in der Unfallchirurgischen 
Klinik Bergmannsheil in Gelsenkirchen Buer und in 
der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am 
Knappschafts-Krankenhaus in Bottrop gearbeitet. 
Im Jahre 2008 wechselte er als Chefarzt zunächst in 
das Sanaklinikum Duisburg – ein Haus der Maximal-
versorgung – und anschließend in das St. Vinzenz-
Hospital Dinslaken. 
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Von A wie Appendix bis Z wie Zyste:  
CHIRURGIE im St. Sixtus-Hospital mit neuer 
Leitung und großem Behandlungsspektrum

Dr. med.  Peter Harding
Chefarzt der Klinik für Allgemein-  
und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie  
und Proktologie

Diese erweiterten, knotenförmig hervortretenden 
Gefäße nennt man Hämorrhoiden. Sie sind der 
Grund für das heftige Jucken oder Brennen. 
Hämorrhoiden müssen nicht sofort operativ be-
handelt werden. Gegen leichte Beschwerden kann 
man mit Salben und Zäpfchen angehen. Hilfreich 
sind außerdem eine Umstellung der Ernährung 
auf ballaststoffreiche Kost und Übungen für den 
Beckenboden. Bleiben die Beschwerden bestehen, 
kann man die Hämorrhoiden entweder veröden 
(Sklerosierung) oder mit einem Gummiband ab-
schnüren (Gummibandligatur), sodass sie von der 
Blutversorgung abgeschnitten werden. „Eine ope-
rative Therapie kommt erst dann in Betracht, wenn 
die Hämorrhoiden dauerhaft aus dem After heraus-
treten und sich nicht mehr zurückziehen. Das führt 
nämlich zu einer Inkontinenz“, erläutert Harding. 
Früher war dieser operative Eingriff für die Patien-
ten alles andere als ein Vergnügen „Noch vor rund 
15 Jahren hat man besonders große oder entzündete 
Hämorrhoiden herausgeschnitten und auch die tie-
fer gelegenen Polster gleich mit entfernt, obwohl sie 
gar nicht krankhaft verändert waren. Das war nicht 

Dr. Peter Harding kehrte zur alten Wirkungsstätte zurück und löste 
Priv.-Doz. Dr. Klaus-Peter Riesener ab

Telefon 02364 104-23202 (Sekretariat)
chirurgie.haltern@kkrn.de

Ein Schwerpunkt von Dr. Peter Harding ist die minimal-
invasive Chirurgie.
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nur sehr schmerzhaft, sondern konnte auch zu Kom-
plikationen wie einer Teilinkontinenz führen, weil die 
Polster nun den Analkanal nicht mehr richtig abdich-
teten“, erläutert Harding. Heute stehen schonende 
Verfahren zur Verfügung, mit denen man zum ei-
nen die Blutzufuhr drosselt und zum anderen die 
Hämorrhoiden wieder in ihre ursprüngliche Positi-
on bringt, also gewissermaßen ein inneres Lifting 
vornimmt. Eine moderne Methode ist zum Beispiel 
die „ultraschallgesteuerte Hämorrhoidalarterien-
unterbindung“. Bei diesem minimal-invasiven Ein-
griff lokalisiert man mit Hilfe von Ultraschall die 
kleinen Arterien, die die Hämorrhoiden mit Blut 
versorgen. Anschließend schnürt man diese Ge-
fäße mit einem Faden ab. Weil die Hämorrhoiden 
dadurch deutlich weniger Blut erhalten, kommt es 
zu ihrer Schrumpfung. Weiteres Plus dieser Metho-
de: Die besonders empfindliche Schleimhaut im 
Analkanal wird nicht verletzt, sodass dieser Eingriff 
nur wenig Schmerzen verursacht. 
Auch wenn Hämorrhoiden in der Regel keine le-
bensbedrohliche Erkrankung sind, sollte man sie 
doch unbedingt ärztlicherseits abklären lassen – 
vor allem dann, wenn sie mit Blut im Stuhl einher-
gehen. „Denn das“, stellt Harding fest, „kann auch 
ganz andere Ursachen haben und schlimmstenfalls 
durch einen Tumor des Enddarms oder des Dickdarms 
verursacht sein.“

Wenn es kein Halten gibt: Stuhlinkontinenz

Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzu-
stellen, wie freudlos ein Leben werden kann, wenn 
man seinen Stuhl nicht mehr kontrollieren kann; 
wenn beständig Darmgase oder Stuhl abgehen 
und man sich nur noch in der Nähe einer Toilette 
einigermaßen sicher fühlt. Eine Studie brachte es  
vor einiger Zeit auf den Punkt: „Stuhlinkontinenz  
tötet nicht, aber sie nimmt das Leben.“ Denn Be- 
troffene – und das sind in Deutschland schätzungs- 
weise 800.000 Personen – ziehen sich zurück, mei- 
den die Öffentlichkeit, vereinsamen. „Viele die-
ser Menschen stehen mitten im Leben und können 
gleichzeitig nichts tun“, bringt Harding ihre Situa-
tion auf den Punkt. Doch eine Stuhlinkontinenz 
ist nichts, mit dem man sich abfinden muss. Im 
Gegenteil: Es gibt vielfältige Behandlungsansätze: 
Sie reichen von konservativen Maßnahmen wie 
Beckenbodentraining, Biofeedback (ein spezielles 
Trainingsgerät), Medikamenten zur Regulierung 
der Stuhlbeschaffenheit, Training der Stuhlge-
wohnheiten bis hin zur operativen Therapie.

Ein relativ neues und sehr erfolgversprechendes 
Verfahren ist die so genannte Sakralnervenstimu-
lation. „Eine Behandlungsmethode, die dem eines 
Herzschrittmachers ähnelt“, erläutert Harding. Bei 
einem minimal-invasiven Eingriff führen die Chir-
urgen eine kleine Elektrode behutsam durch die 
natürlichen Öffnungen des Kreuzbeins zu den Sa-
kralnerven. Diese regulieren die Schließmuskel-
funktion. Die Elektrode wird nun mit einer Batterie 
verbunden, die beständig schwache elektrische 
Impulse an die Nerven abgibt. Dadurch wird der 
Schließmuskel gestärkt und zugleich der Becken-
boden angehoben. Bevor der Schrittmacher je-
doch endgültig unter der Haut implantiert wird, 
erfolgt zunächst sozusagen ein Testdurchlauf. Da- 
zu tragen die Patienten über drei Wochen das klei-
ne Schrittmachergerät am Gürtel, um zu prüfen, ob 
sich unter der Stimulation die Inkontinenz bessert. 
Ist das der Fall, wird die Batterie im Bereich des  
Gesäßes oder des Unterbauches implantiert und 
mit der Elektrode verbunden. Selbst nach dem 
Eingriff ist immer noch eine Feinjustierung des 
Stimulators möglich, weil der Darm-Schrittmacher 
von außen programmierbar ist. Mit Hilfe einer  
Fernbedienung können die Patienten selbst das 
Gerät jederzeit ein- und ausschalten. „Die Patien-
ten sind überglücklich, wenn sie merken, dass sie  
den Stuhl wieder halten können“, berichtet Harding. 
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes zurückge-
wonnene Lebensqualität. 

Wenn auf der Toilette nichts mehr geht:  
Verstopfung

Zuverlässig und gut verträglich – so werden Ab-
führprodukte beworben. Und ein Blick auf die vie-
len Werbespots im Fernsehen zeigt: Verstopfung 
betrifft viele. Doch nicht immer helfen diese Mittel. 
Schlimmer noch: Sie können – wie andere Medika-
mente auch –  die Probleme dauerhaft sogar noch 
verstärken und zum Beispiel zu einer inneren Ein-
stülpung des Darms führen. Hinzu kommt: Nicht 
immer ist ein träger Darm „der Übeltäter“, wenn 
der Toilettengang wiederholt erfolglos bleibt. „Bei 
einer Stuhlentleerungsstörung ist daher die Diag-
nostik ganz wichtig“, erklärt Harding. Denn häufig 
steckt hinter den Abführschwierigkeiten ein me-
chanisches Problem. Oder anders gesagt: Auf dem 
Weg durch die Peristaltik gibt es „Hindernisse“, die 
ein ungehindertes Passieren des Stuhls unmöglich 
machen. Das können zum Beispiel Fisteln und Ab- 
szesse sein oder eine Verengung des Analkanals.

Um diesen mechanischen Hemmnissen auf die 
Spur zu kommen, bietet die Klinik für Chirurgie in 
Kooperation mit der Radiologie des Hauses eine 
ganz besondere Diagnostik an: die dynamische 
Pelvikographie. Nach einem Kontrastmitteleinlauf 
führen die Patienten unter Röntgenkontrolle ab. 
Sicher, das ist keine angenehme Vorstellung und 
bedarf schon der Überwindung. Aber die Intim-
sphäre bleibt auch bei dieser Untersuchung ge-
wahrt, denn während des Abführvorgangs sitzen 
die Patienten in einem abgetrennten Bereich. Ent-
scheidend ist jedoch: Die Mediziner können dank 
der dynamischen Bilder die Bewegung der Organe 
sehen und genau erkennen, an welcher Stelle des 
Enddarms die Probleme auftreten. Das ist wichtig, 
sollte im Anschluss eine minimal-invasive Operati-
on notwendig werden – etwa dann, wenn die Be-
schwerden durch einen Mastdarmvorfall oder eine 
Einstülpung des Mastdarms verursacht wurden. 
Auch eine Rektozele, bei der die Mastdarmvorder-
wand in die Scheide aussackt, ist eine Indikation für 
einen chirurgischen Eingriff. Dennoch: Selbst eine 
hartnäckige Verstopfung ist zunächst „ein Fall“ für 
konservative Maßnahmen, die bei vielen Patienten 
vollkommen ausreichen. Dazu gehören etwa ein 
Beckenboden- und Biofeedbacktraining, eine Um-
stellung der Ernährung, Bewegung und ein Neu-
erlernen des Abführvorgangs. 
So groß die Möglichkeiten heutzutage sind, Men- 
schen mit Enddarmerkrankungen effektiv zu hel-
fen, so wichtig ist es aber auch, dass Betroffene ihre 

Hämorrhoiden 1. Grades

Funktionsweise eines Sakralnervenschrittmachers.

Scheu überwinden. „Wir wissen, wie schwierig es 
ist, über diese Probleme zu sprechen“, sagt Harding. 
„Aber wir nehmen uns hier im Krankenhaus die Zeit 
und begleiten jeden Patienten individuell. Und wir 
wissen auch, dass es manchmal dauern kann, bis 
sich eine Therapie als wirksam erweist. Wir haben 
die Geduld dazu. Deshalb möchten wir alle Patienten 
nur ermuntern, den ersten Schritt zu wagen und mit 
dem Arzt ihres Vertrauens über die Schwierigkeiten zu 
sprechen.“  

Einige Tipps zum Stuhlgang

●  Bewegung hilft, denn sie regt die  
 Verdauung an.

●  Trinken Sie ausreichend – mindestens zwei  
 Liter am Tag.

●  Eine Ernährung mit vielen Ballaststoffen, die  
 in Vollkornprodukten, Obst und faserreichem  
 Gemüse enthalten sind, kann den Stuhlgang  
 normalisieren.

●  Ausgedehnte „Sitzungen“ gar mit Buch oder  
 Zeitung sollten Sie vermeiden – besonders  
 dann, wenn Sie Probleme mit den Hämmor- 
 hoiden haben. Denn wer unnötig viel presst,  
 drückt den hämorrhoidalen Schwellkörper  
 nach unten.

●  Verzichten Sie auf feuchtes Toilettenpapier  
 oder Cremes. Denn viele dieser Produkte  
 enthalten Parfüme oder Konservierungsstoffe,  
 die allergische Reaktionen auslösen können.

Hämorrhoiden 2. Grades Hämorrhoiden 3. Grades Hämorrhoiden 4. Grades
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St. Elisabeth-Krankenhaus

Kein Zweifel: Der Bedarf an altersspezifischer Me-
dizin ist groß und er wird weiter wachsen (2050 
werden die 82-jährigen Frauen die größte Alters-
gruppe bilden). Deshalb gibt es im St. Elisabeth-
Krankenhaus seit 1. Mai den neuen Fachbereich 
„Medizin im Alter“ mit aktuell 30 Betten. Geleitet 
wird das medizinische Angebot von Dr. Marco 
Michels. Der Facharzt für Neurologie und Psych-
iatrie, Geriatrie und Verkehrsmedizin wechselte 
vom St. Willibrord-Spital in Emmerich-Rees, wo 
er als Chefarzt der Klinik für Geriatrie fungierte, 
zum Dorstener Krankenhaus.  

So lange wie möglich BEWEGLICH  
und SELBSTSTÄNDIG bleiben

St. Elisabeth-Krankenhaus mit neuem Fachbereich Medizin im Alter /  
Ein Schwerpunkt: die Behandlung von Parkinsonpatienten

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

Gefahr von Stürzen mit gravierenden Verletzungen“, 
erläutert der Mediziner. Die Gründe für Gangstö-
rungen oder gar Stürze können ganz unterschied-
licher Natur sein, und um sie optimal zu diagnos-
tizieren und zu behandeln, braucht man auch das 
Know-how anderer medizinischer Fachdisziplinen 
im St. Elisabeth-Krankenhaus – etwa die Kardiolo-
gie, die Unfallchirurgie und Orthopädie oder die 
Gefäßchirurgie. „Eine Stärke der Geriatrie und so-
zusagen ihr Herzstück ist ja, dass sie interdisziplinär 
und multiprofessionell ausgerichtet ist“, stellt Mi-
chels fest. „Wir arbeiten nicht nur eng mit den medi-
zinischen Kollegen der anderen Kliniken zusammen, 
sondern auch mit dem Pflege- und Therapeutenteam, 
dem Sozialdienst und den Seelsorgern. Nur so können 
wir dem Anspruch gerecht werden, unsere Patienten 
ganzheitlich zu betreuen.“ 

In das Aufgabengebiet des neuen Fachbereichs 
fällt auch die Behandlung von Patienten, die an 
einem dementiellen Syndrom leiden. „Mittelfris-
tig möchten wir für Menschen, die sehr unruhig und 
verwirrt sind, eine beschützte Station aufbauen, auf 
der sie sich frei bewegen können“, kündigt der Medi-
ziner an. Ein weiteres Augenmerk legt Michels auf 
die Behandlung von Patienten, die an Parkinson 
erkrankt sind. Weil Parkinson eine der häufigsten 
neurologischen Erkrankungen ist und mit zuneh-
mendem Lebensalter vermehrt auftritt, stellen 
wir Ihnen in dieser Ausgabe von Klinikquartett das 
Krankheitsbild und neue Therapiemaßnahmen vor.

Parkinson: Eine Krankheit mit vielen Gesichtern

Die Boxlegende Muhammed Ali, Papst Johannes  
Paul II. oder der Schauspieler Michael J. Fox: Dies  
sind nur drei prominente Beispiele, die der Parkin- 
son-Krankheit ein Gesicht gegeben haben. Morbus 
Parkinson ist eine der häufigsten Erkrankungen 
des Nervensystems. Man geht davon aus, das al-
lein in Deutschland rund 350.000 bis 400.000 Men-
schen von ihr betroffen sind. Zwar können auch 
jüngere Menschen an Parkinson erkranken, doch 
zwei Drittel der Betroffenen sind jenseits des 50. 
Lebensjahres. 

Benannt ist die Erkrankung nach dem englischen 
Arzt James Parkinson, der bereits im Jahre 1817 in 
einem Essay einige typische Symptome der Erkran-
kung beschrieb, darunter das auffällige Zittern (Tre-
mor), das anfangs an den Händen zu beobachten 
ist; später kann sich der Tremor auch auf die Füße 
ausdehnen. Doch Parkinson ist eine „schillernde“ 
Erkrankung, die mit einer Vielzahl von weiteren 
Einschränkungen einhergehen kann: dazu ge-
hören motorische Störungen wie die Versteifung 
von Muskelpartien (Rigor), die Verlangsamung 
der Bewegungsabläufe (Akinese), eine Stand- und 

„Wir sind sehr froh, dass wir nun in Dorsten eine al- 
tersangepasste Medizin vorhalten und wir für diese 
Aufgabe Dr. Marco Michels gewinnen konnten“, freut 
sich Geschäftsführer Andreas Hauke. „Dr. Michels 
verfügt über sehr viel Erfahrung als Neurologe und 
Geriater und ist mit seinen Qualifikationen die ideale 
Besetzung, da eine Fülle von Erkrankungen im Alter 
neurologische Ursachen haben.“ Um auch die in-
ternistischen Aspekte bei der Behandlung älterer 
Menschen abzudecken, hat zeitgleich Dr. Annette 
Rudolph als Leitende Oberärztin ihre Arbeit im St. 
Elisabeth-Krankenhaus aufgenommen. Sie ist Fach-
ärztin für Innere Medizin und Geriatrie und war zu-
vor im St. Marien-Hospital Lüdinghausen tätig.

Das Behandlungsspektrum des neuen Fachbe-
reichs ist groß: Ein Schwerpunkt liegt auf der Ab-
klärung von Gangstörungen. „Sie gehören zu den 
häufigsten Problemen im Alter, schränken die Lebens-
qualität erheblich ein und bergen immer auch die 

Dr. Marco Michels, gebürtiger Kölner, studierte in 
Düsseldorf Medizin. Seine berufliche Laufbahn  
führte ihn unter anderem in die Neurologische  
Klinik der Universität Würzburg, wo er auch zwei  
Jahre auf der neurologischen Intensivstation ar- 
beitete.  Weitere berufliche Stationen waren das  
Westfälische Zentrum für Psychatrie und Psycho- 
therapie Herten, das Therapiezentrum Herne- 
Eickel und das Elisabeth Krankenhaus Reckling- 
hausen, wo er auch seine Weiterbildung zum  
Geriater abschloss. Zuletzt war der Mediziner  
Chefarzt der Klinik für Geriatrie im St. Willibrord- 
Spital Emmerich-Rees. 

Telefon 02362 29-54902 (Sekretariat)
d.geriatrie@kkrn.de

Dr. Marco Michels im Gespräch mit Oberärztin Dr.  
Annette Rudolph und Stationsschwester Sr. Christina.

Ein Schwerpunkt im neuen Fachbereich liegt auf der 
Behandlung von Gangstörungen.

Ganginstabilität (typisch sind kleine Schritte und 
ein schlurfendes Gehen) oder Schlafstörungen und 
Depressionen. Auch Mimik und Sprechweise kön-
nen sich verändern: Das Gesicht wird ausdrucks-
ärmer, die Haut erscheint wächsern, die Sprache 
langsam, leise und undeutlich. Auch das Schrift- 
bild verändert sich zu unleserlich und kleiner. Ist 
die Erkrankung fortgeschritten, kommen häufig 
vegetative Störungen hinzu – etwa ein starkes 
Schwitzen oder eine Einschränkung der Blasen- 
und Mastdarmfunktion. 

Zur PERSON
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„Ausgelöst wird Parkinson durch den Untergang 
von Zellen im Mittelhirn, die Dopamin produzieren. 
Warum dies geschieht, wissen wir leider bis heute 
nicht genau“, erklärt Michels. Dopamin ist ein so 
genannter Botenstoff, der unsere  Beweglichkeit 
steuert und den Muskeltonus reguliert. Fehlt die-
ser Neurotransmitter, kommt es zu einer Störung in 
den Bewegungsabläufen. Anfangs ist von den Ein-
schränkungen in der Regel nur eine Körperhälfte 
betroffen; schreitet die Krankheit fort, wirkt sie sich 
häufig auf den ganzen Körper aus. 

Doch wie diagnostiziert man die Erkrankung? 
Und kann man sie in einem Frühstadium erken-
nen? „Eine Früherkennung ist schwierig“, sagt der 
Mediziner. „Aber man weiß heute, dass die Krankheit 
bereits einige Jahre vor Ausbruch mit Geruchsstörun-
gen einhergehen kann, manchmal auch mit Schul-
ter- oder Rückenschmerzen.“ Weil die Symptome 
anfangs sehr unspezifisch sind und auch auf an-
dere Erkrankungen hindeuten können, verstreicht 
mitunter wertvolle Zeit bis zur richtigen Diagno-
se. „Leider gibt es auch keinen positiven Test, um die 
Krankheit festzustellen. Das heißt: Es ist die Summe 
verschiedener Untersuchungen, mit denen wir einen 
Nachweis führen und mit denen wir auch andere Er-
krankungen ausschließen, bei denen Patienten ähn-
liche Symptome wie bei Parkinson entwickeln“, er-
läutert der Chefarzt. Den entscheidenden Hinweis, 
ob eine Parkinson-Erkrankung vorliegt, liefert ein 
Medikamententest. Dazu erhalten die Patienten 
ein gut wirksames Parkinsonpräparat. Wenn sie in-
nerhalb einer Stunde darauf ansprechen und sich 

ihre Beweglichkeit darunter wieder verbessert, sind 
die Patienten mit großer Sicherheit an Morbus Parkin-
son erkrankt.

Medikamente sichern Lebensqualität

„Bei der Behandlung steht uns heute neben Medikamen-
ten ein großes therapeutisches Spektrum zur Verfügung, 
mit dem wir die Lebensqualität gut erhalten können“, 
sagt Michels. Physiotherapie zum Beispiel verbessert 
die Beweglichkeit, Ergotherapie dient vor allem dem 
Training von Alltagshandlungen wie Waschen, Anklei-
den oder Essen. Und schließlich hilft die Logopädie 
bei Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. „Wir ha- 
ben in unserem Haus auch die Möglichkeit, eine Parkin-
sonkomplextherapie durchzuführen“, so Michels. Bei 
diesem Therapieansatz werden die therapeutischen 
Maßnahmen eines Akutkrankenhauses mit denen ei-
ner Rehabilitation kombiniert. Diese intensive Form 
der Behandlung mit mehreren (3) Therapieeinheiten 
am Tag ist wichtig, um zum einen die Patienten gut 
auf die Medikamente einzustellen und zum anderen 
Einschränkungen, die den Alltag empfindlich stören, 
möglichst zu beheben.
„Die große Herausforderung bei der Erkrankung ist, die 
Patienten medikamentös gut einzustellen – denn Par-
kinson äußert sich bei jedem Betroffenen anders“, sagt 
Michels. Deshalb muss man Dosierung und Einnah-
mezeitpunkt der Medikamente individuell anpassen. 
Besonders gefürchtet ist bei Parkinson-Kranken zum 
einen die Überbeweglichkeit, bei der es zu einem 
unkontrollierbaren Schlenkern von Kopf, Armen und 
Beinen kommt. Zum anderen führen so genannte Off-
Phasen dazu, dass Betroffene wie erstarrt sind und sich 

von einem Moment auf den anderen nicht mehr 
bewegen können. 

In einem Frühstadium der Erkrankung 
stehen verschiedene Medikamenten-

gruppen zur Verfügung, die den Do-
paminmangel ersetzen – vor allem Do-
pamin-Agonisten und L-Dopa. Doch 
mit der Zeit lässt die Wirkung dieser 
Medikamente nach. „Dann kann es 

bei Fortschreiten der Krankheit mitunter 
schwierig werden, die richtige Dosierung 

zu finden“, stellt Michels fest. Einige Pati-
enten brauchen mehr Medikamente, ande-

re sprechen nicht mehr ausreichend auf die Präpa-
rate an. Daher bietet das St. Elisabeth-Krankenhaus 
jetzt eine weitere medikamentöse Möglichkeit an: 
die Anlage einer Apomorphin-Pumpe.

Wirksame Therapie mit einer  
Apomorphin-Pumpe 

Apomorphin ist ein Abkömmling des Morphiums,  
das aber nicht schmerzlindernd ist, sondern ähn-
lich wie der körpereigene Botenstoff Dopamin 
wirkt. „Bekannt ist das Medikament schon lange, 
geriet aber in Vergessenheit und wird erst seit den 
1990er Jahren in der Parkinsontherapie eingesetzt, 
weil es schnell und über viele Jahre wirksam ist“, be-
richtet Michels. Der Vorteil der Pumpe ist, dass sie 
das Medikament kontinuierlich abgibt und man 
die Dosierung auf den Milliliter genau einstellen 
kann. Außerdem können die Patienten die Zufuhr 
des Medikaments auch eigenständig anpassen 
– denn je nach der individuellen Beweglichkeit 
braucht man manchmal mehr oder auch weniger 
Apomorphin. Die kleine Pumpe, die etwa die Grö-
ße eines Handys hat, wird morgens angelegt. An 
ihrem Ende befindet sich eine sehr feine Nadel, 
die unter der Haut platziert wird. Die Pumpe selbst 
kann man bequem am Gürtel, in der Brusttasche 
oder um den Hals tragen. „Wir machen die Patien-
ten im Rahmen einer stationären Aufnahme mit der 
Handhabung der Apomorphin-Pumpe vertraut und 
üben mit ihnen den täglichen Injektionswechsel und 
das Befüllen. Zugleich können wir den Krankenhaus-
aufenthalt für eine Parkinsonkomplexbehandlung 
nutzen, damit Symptome gebessert werden und  
sich die Lebensqualität erhöht.“

Auch in der jüngsten Vergangenheit haben sich 
die Therapieoptionen bei Parkinson erheblich 
erweitert. Die tiefe Hirnstimulation zum Beispiel 
kann Patienten helfen, die nicht oder nicht mehr 
auf eine medikamentöse Therapie ansprechen:  
Bei diesem Verfahren implantiert man in be-
stimmte Areale des Gehirns dünne Elektroden,  
die im Brustbereich unter der Haut mit einem  
Impulsgeber verbunden werden. Dieser ,Hirn-
Schrittmacher‘ dient dazu, die Beweglichkeit 
wieder zu verbessern. Die Patienten können die 
Stärke der Stromzufuhr selbst regulieren oder  
das kleine Gerät auch ausschalten. 

Parkinson ist eine Krankheit, die nach wie vor nicht 
heilbar ist. Auf die Frage, was ihn an dem Begriff 
unheilbar störe, sagt der Spiegel-Autor Stefan Berg 
in einem Interview mit der Zeitung „Märkische 
Allgemeine“: 

„Es gibt Krankheiten, die nicht re-
parabel sind und Parkinson gehört 
dazu. Aber ich glaube, man kann 
heil und krank zugleich sein. Das 
Wort unheilbar gibt der Krank-
heit einen zu großen Raum. Ich 
versuche, aus den gesunden Tei-
len Energie zu schöpfen, um die 
Krankheit zu begrenzen.“

Stefan Berg erkrankte im Alter 
von 44 Jahren an Parkinson.

Substantia nigra: Komplex von Nervenzellen im Inneren des Gehirns,  
der wichtig ist für die Bewegungssteuerung.
Die dort ansässigen Nervenzellen produzieren und verwenden Dopamin 
als Botenstoff (Neurotransmitter). Gehen sie zugrunde und nimmt die 
Dopaminmenge folglich ab, kommt es u.a. zu Störungen im fein aus-
geklügelten System der Bewegungssteuerung.

Dopamin (Neurotransmitter)

Die Apomorphin-Pumpe gibt kontinuierlich das  
Medikament ab.
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Wollte man auflisten, was alles in den Jahren der 
„Runderneuerung“ geschehen ist, käme man kaum 
an ein Ende der Aufzählung. Doch alle Anstrengun-
gen hatten eines gemeinsam: die Vision eines zu-
kunftsfähigen und modernen Krankenhauses. Und 
dieses Ziel wurde auf verschiedenen Ebenen ange-
gangen: der baulichen Sanierung eines in die Jahre 
gekommenen Krankenhauses, der Verbesserung 
der internen Abläufe, der Erhöhung von Komfort 
und Service für die Patientinnen und Patienten, der 
Investition in Medizintechnik sowie einer Erweite-
rung des medizinischen Leistungsspektrums. 

 Vergleicht man die heutige Optik des Krankenhau-
ses mit der von vor einigen Jahren, wird sich sicher 
so mancher, der schon länger nicht mehr auf dem 

St. Sixtus-Hospital

Gelände der Klinik war, verwundert die Augen rei-
ben; denn die Verwandlung des Krankenhausare-
als ist erstaunlich. Jüngste Veränderung: der neue, 
verglaste und lichtdurchflutete Eingangsbereich, 
der das alte und eher dunkle Entree abgelöst hat. 
Um dies möglich zu machen, hatte man zuvor den 
künstlich angelegten Hügel abgetragen, sodass 
man nun das Krankenhaus ebenerdig betritt. Ein 
schön gestalteter Vorplatz direkt vor dem Haupt-
eingang mit Sitzgelegenheiten, viel Grün und 
Wasserläufen rundet das einladende Ambiente ab. 
Auch die Parkplatzsituation ist inzwischen dank 
verschiedener Umgestaltungen, durch die man 
eine Vielzahl neuer Stellmöglichkeiten schuf, sicht-
lich entspannter als noch vor wenigen Jahren. 

KKRN – Das Klinikquartett 

Bereits zu Beginn der Umbauarbeiten hatte man 
begonnen, dem Krankenhaus ein modernes Lifting 
zu verpassen. Man sanierte den Altbau, reinigte 
und strich Fassaden, versah die Außenhaut des 
Krankenhauses mit einem Wärmedämmputz und 
setzte neue Fenster ein. Um die Zimmer an Süd- 
und Westseite vor einer Überhitzung zu schützen, 
erhielten die Räume außerdem Markisen. 

Modernisierung auch von innen: 
Mehr Komfort und Service

Lärm, Staub und Schmutz: Das hatten Patienten, 
Besucher und Mitarbeiter während der Moderni-
sierungsmaßnahmen zu erdulden. Vor allem im In-
nern des Hauses war das Arbeiten unter all den Be-
lastungen, die die Bauarbeiten mit sich brachten, 
nicht immer einfach. Und auch so manchen Patien-
ten werden Stemm- oder Bohrgeräusche nicht nur 
erfreut haben. „Für all die Geduld, die die Menschen 
aufgebracht haben, können wir uns nur bedanken“, 
sagt Harald Hauke, Technischer Leiter im Halterner 
Krankenhaus. Aber dass sich alle Mühen gelohnt 
haben, wird kaum jemand bezweifeln. Denn wer 
jetzt das St. Sixtus-Hospital betritt, wird auf den 
ersten Blick den Quantensprung zum „alten“ Kran-
kenhaus bemerken. Im freundlichen und offen 
gestalteten Eingangsbereich hat nun die Zentrale 
Aufnahme ihren Platz – die erste Anlaufstelle für 
Patienten. Direkt angrenzend geht es in die Cafete-
ria – ebenfalls neu, hell und lichtdurchflutet. 

Auch die Technik im St. Sixtus-Hospital wurde so-
zusagen „auf neuen Stand“ gebracht: Unter an-
derem bekam das Krankenhaus eine nagelneue 
Brandschutz- und Telefonanlage; außerdem er-
neuerte man im OP-Trakt Säulen sowie Lampen 
und optimierte die medizinische Gasversorgung. 
Wirtschaftlich und umweltfreundlich ist das eige-

ne Blockheizkraftwerk, mit dem das Haus einen 
Großteil seines Strom- und Wärmebedarfs selbst 
erzeugt.

Umbau sämtlicher Patientenzimmer

Weil die Krankenzimmer im St. Sixtus-Hospital 
ziemlich veraltet waren, entschloss man sich, diese 
sukzessiv zu modernisieren. Ein großer Kraftakt, der 
aber fast abgeschlossen ist, nur noch wenige Zim-
mer müssen komplett überholt werden. Doch  ob 
sich die Anpassung an einen modernen Standard 
auszahlt, zeigen die Reaktionen der Patienten, die 
sich durchweg über die neu gestalteten Patienten-
zimmer freuen. Denn sie sind hell und freundlich 
eingerichtet, verfügen alle über ein separates Bad 
mit ebenerdiger Dusche, das auch Rollstuhlfahrer 
ohne Probleme nutzen können. Selbst eine Diskus-
sion darüber, welches Fernsehprogramm in den 
Krankenzimmern eingeschaltet wird, hat sich erle-
digt. Denn jeder Patient hat seinen Mini-Fernseher 
direkt am Bett und muss nicht aus Rücksicht auf an-
dere seine Lieblingssendung verpassen. Ein beson-
derer Service für alle Patienten ist das W-LAN, das 
kostenfrei auf allen Zimmern zur Verfügung steht. 
Wer jetzt mit dem Smartphone, dem Tablet oder 
dem Notebook in der Klinik surfen, chatten oder 
E-Mails schreiben möchte, kann diesen Wunsch 
bei der Aufnahme oder auf der Station äußern 
und erhält dann die Möglichkeit, zwei Endgeräte 
zu nutzen. Dafür wurde eigens die IT-Infrastruktur 
ausgebaut.

ENDSPURT im St. Sixtus-Hospital
Modernisierung des Krankenhauses wird im Mai 2017 abgeschlossen 
und mit einer Festwoche gefeiert

Die Zielgerade ist erreicht: Was 2012 als großes Zukunftsprojekt für das St. Sixtus-Hospital  
begann, steht nun kurz vor der Vollendung. Im Frühjahr 2017 wird man nach dem Umbau der  
letzten Regelleistungszimmer im Halterner Krankenhaus die Modernisierung beenden. Und  
diesen Abschluss möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Halterner Krankenhauses 
gemeinsam mit der Bevölkerung im Rahmen einer Festwoche gebührend feiern.

Wartebereich der ZA.

Zwei-Bett-Zimmer auf der Komfortstation.
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Bitte vormerken: 

Im Mai 2017 feiert das St. Sixtus- 

Hospital den Abschluss des Groß- 

projekts mit einer Festwoche: Sie 

beginnt am Samstag, 13. Mai, mit 

einem Tag der offenen Tür. Während 

der Woche finden dann am Montag, 

Dienstag und Donnerstag jeweils 

abends verschiedene medizinische 

Vorträge statt. Der Mittwoch ist für 

den Festakt mit Gottesdienst und 

anschließender Feier vorgesehen.  

Den Abschluss bildet am Freitag  

eine interne Veranstaltung. Das  

genaue Programm finden  

Sie rechtzeitig im Internet  

unter www.kkrn.de
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Neu entstanden ist in der Zwischenzeit auch die 
interdisziplinäre Komfortstation. Sie befindet sich 
im wahrsten Sinne des Wortes über den Dächern 
von Haltern am See und bietet einen herrlichen 
Ausblick auf die Stadt und die in der Nähe befindli-
chen Naherholungsgebiete. 22 geräumige Zimmer 
(14 Einzel- und 8 Doppelzimmer) in gehobener 
Ausstattung stehen dafür zur Verfügung. Alle Räu-
me sind hochwertig möbliert, verfügen über di-
verse Extras – etwa einen Schreibtisch, einen Kühl-
schrank oder einen Safe – und tragen Namen von 
Sehenswürdigkeiten aus der Stadt und dem Um-
land. Abgerundet wird diese Station durch einen 
separaten Loungebereich, der für Patienten und 
ihren Besuch verschiedene warme und kalte Ge-
tränke bereit hält, sowie eine Auswahl an kleinen 
Speisen, frischem Obst, Gebäck und Kuchen bietet.

Ein besonderes Schmuckstück ist die neue Cafete-
ria im St. Sixtus-Hospital. Das moderne Ambiente 
punktet mit großzügigen Fensterfronten sowie 
vier Lichtkuppeln. Auf rund 440 Quadratmetern 
Fläche hat sie Sitzgelegenheiten für fast 100 Gäs-
te und bietet auch einen idealen Rahmen für grö-
ßere Veranstaltungen des Hauses. Bei schönem 
Wetter kann man außerdem seinen Kaffee auf der 
angrenzenden Terrasse genießen. Auch das gastro-
nomische Angebot wurde erweitert: Wer möchte, 
kann bereits morgens ab 8 Uhr ein Frühstück ein-
nehmen. Besonders groß ist die Auswahl an Spei-
sen zur Mittagszeit: Dann können die Besucher 
nicht nur zwischen drei Hauptgerichten wählen, 
sondern auch unter vielen kleinen Snacks auf der  

Speisekarte. Hinzu kommen noch verschiedene 
kalte Speisen, die das Buffet für Hungrige be- 
reithält. Wer es gern süß mag: Eine große Aus- 
wahl an Torten kommt täglich ganz frisch aus  
der KKRN-eigenen Konditorei. 

Verbesserte Abläufe, schnelle Diagnostik: 
Die Zentrale Aufnahme

Betritt man nun als Patient den Haupteingang im 
St. Sixtus-Hospital, ist man sofort an der richtigen 
Stelle – der Zentralen Aufnahme. Sie ist die erste 
Adresse für alle Patienten – unabhängig davon, ob 
sie mit einer Überweisung oder akut als Notfall ins 
St. Sixtus-Hospital kommen. Kurze Wege, schnelle 
Diagnostik: Das ist das Ziel des Aufnahme-Teams. 
Nach der Aufnahme erhalten die Patienten einen 
medizinischen Sofort-Check, der eine körperliche 
Untersuchung und – je nach Indikation – zum Bei-
spiel Blutentnahme, ein EKG oder eine Sonogra-
phie umfasst. Einige Patienten benötigen für eine 
exakte Diagnose noch weitergehende Untersu-
chungen, zum Beispiel eine Durchleuchtung, eine 
Computertomographie, eine Mammographie, ei- 
ne Magen-/Darmspiegelung, eine Bronchoskopie 
oder eine Echokardiographie. Diese Funktionsdia-
gnostik wird eine Etage höher durchgeführt. Auch 
sie ist modern gestaltet – und in weiten Teilen kom-
plett neu ausgestattet –, verfügt über großzügig 
eingerichtete Untersuchungsräume sowie einen 
direkt angrenzenden Aufwachraum für Patienten 
nach einer Endoskopie. 

Erweiterung des medizinischen Angebots

Ein Krankenhaus ist dazu da, kranke Menschen  
bestmöglich zu versorgen. Doch wie verändert sich 
unsere Gesellschaft? Wo liegen die neuen gesund-
heitlichen Herausforderungen? Und wie müssen 
wir darauf reagieren? Vor diesem Hintergrund wur-
de inzwischen das medizinische Leistungsspek-
trum erheblich ausgeweitet; neue, qualifizierte  
Mitarbeiter nahmen ihren Dienst im St. Sixtus- 
Hospital auf und die Stellenpläne wurden aufge-
stockt. Zunächst wurde der neue Schwerpunkt 
„Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beat- 
mungsmedizin“ im Halterner Krankenhaus eta- 
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bliert. Denn nicht nur chronische Atem- 
wegserkrankungen – zum Beispiel Asth- 
ma oder Bronchitis – nehmen bestän- 
dig zu, sondern auch schlafbezoge- 
ne Erkrankungen, wie  etwa das obstruk- 
tive Schlafapnoe-Syndrom. Für die Dia- 
gnostik wurde ein Schlaflabor mit vier  
Plätzen eingerichtet. Hinzu kommen Be- 
handlung und Betreuung vieler Men- 
schen, die auf eine nicht-invasive Beat- 
mung angewiesen sind. Beim Aufbau des  
medizinischen Schwerpunkts konnte man  
auf Know-how aus dem St. Elisabeth-Kran- 
kenhaus zurückgreifen: Denn die beiden  
Dorstener Chefärzte, Dr. Hermann Thomas und 
Dr. Norbert Holtbecker, verantworten auch  
das medizinische Angebot in Haltern.

Im Februar 2014 kam dann der neue Fach- 
bereich „Medizin im Alter“ hinzu. Angesichts  
der demographischen Entwicklung machte es  
Sinn, auch im St. Sixtus-Hospital medizinische  
Konzepte zu etablieren, die ganz auf die Be- 
dürfnisse der immer größer werdenden Zahl  
betagter Patienten zugeschnitten sind. Nachdem 
Dr. Karl Ott diesen Fachbereich aufgebaut hat  
und inzwischen aus Altersgründen ausgeschieden 
ist, liegt die Leitung nun in den Händen von Dr.  
Martin Presch. Der Internist, Geriater, Diabeto- 
loge und Ernährungsmediziner ist außerdem  
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Fach- 
bereich Allgemeine Innere Medizin, Gastroen- 
terologie, Diabetologie und Stoffwechselerkran- 
kungen. Auch in der Chirurgie gab es im Sommer 
einen Stabswechsel: Dr. Peter Harding übernahm 
das Amt von Priv.-Doz. Dr. Klaus-Peter Riesener, der 
zuvor im Marien-Hospital Marl und im St. Sixtus-
Hospital tätig war und sich nun wieder ausschließ-
lich auf das Marien-Hospital Marl fokussiert (lesen 
Sie dazu auch den Text auf S. 18). 

Die Modernität eines Krankenhauses bemisst sich 
nicht zuletzt an innovativer Medizintechnik. Aus 
der Fülle an neuen High-End-Geräten, die in jüngs-
ter Zeit im Halterner Krankenhaus in Betrieb ge-
nommen wurden, seien nur die letzten genannt: 
Vor kurzem erhielt die Praxis für Radiologie am St. 
Sixtus-Hospital sowohl ein CT-Gerät der neuesten 
Generation, das die Strahlenbelastung für die Pa-
tienten noch einmal deutlich senkt, als auch ein 
neues MRT-Gerät. Es punktet nicht nur mit einer 
hervorragenden Bildqualität, sondern verkürzt au-
ßerdem die Untersuchungszeit für die Patienten. 
Die offene und große Röhre wirkt darüber hinaus 
Beklemmungen entgegen.  

Eine lange Zeit der Einschränkungen im Halterner 
St. Sixtus-Hospital neigt sich dem Ende zu. Dass 
sowohl Kosten als auch Zeitplan nur gering über-
schritten wurden, ist auch das Verdienst zweier 
Technik-Teams. Denn die Mitarbeiter aus Haltern 
konnten auf die Unterstützung ihrer Kollegen aus 
Dorsten zählen; und so stemmten sie gemeinsam  
viele Arbeiten in Eigenregie – etwa Maler-, Sanitär-, 
Heizungs-, Elektro-, Schreiner-, Fliesen- und Tro-
ckenbauarbeiten. „Ich ziehe vor allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern meinen Hut, denn ein Umbau 
bei laufendem Betrieb ist einfach eine immense Belas-
tung. Aber alle haben dies mitgetragen“, lobt Harald 
Hauke. „Ein ganz besonderer Dank gebühren Werner 
Hüser und Sybille Grund aus dem Technik-Team, die 
das Projekt hier vor Ort begleitet haben. Ohne ihre 
Motivation und ihr Engagement wäre vieles sehr viel 
schwieriger geworden.“

„Ich glaube, dass wir mit einigem Recht sagen kön-
nen, hier in Haltern jetzt ein modernes, leistungsfä-
higes und serviceorientiertes Krankenhaus zu ha-
ben“, freut sich Geschäftsführer Andreas Hauke. 
„Die positiven Rückmeldungen, die wir aus der Be-
völkerung zu unserem großen Projekt bekommen 
haben, stimmen mich für die Zukunft zuversichtlich, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zwar wünscht 
sich niemand einen Krankenhausaufenthalt. Aber 
wenn er doch unvermeidlich ist, dann hoffen wir alle,  
dass die Menschen aus Haltern und den umliegenden 
Orten wie selbstverständlich das St. Sixtus-Hospital  
als erste Anlaufstelle wählen.“  

Loungebereich der Komfortstation mit Blick über die 
Dächer von Haltern am See.

Die neue Zentrale Aufnahme.

KKRN – Das Klinikquartett 
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St. Elisabeth-Krankenhaus

Weniger Strahlenbelastung, kürzere Untersu-
chungszeit, sicherere Diagnostik dank brillanter 
Bildqualität, mehr interventionelle Möglichkei-
ten und verbesserter Komfort für Patienten und 
Mediziner: Das sind nur die wichtigsten Vor-
züge, mit denen die neue, volldigitale Durch-
leuchtungsanlage am St. Elisabeth-Krankenhaus 
punkten kann.

„Nach über 15 Jahren war unser altes Gerät nicht nur 
in die Jahre gekommen, sondern auch nicht mehr 
reparabel, weil keine Ersatzteile mehr produziert wur-
den“, berichtet Dr. Martin Sailer, Chefarzt der Radio-
logie und Nuklearmedizin am Dorstener Kranken-
haus. Deshalb war den Verantwortlichen klar, dass 
die Anschaffung eines neuen Geräts unvermeidlich 
wurde. Schnell waren auch die Anforderungen an 
die neue Technik formuliert: Es sollte diagnostisch 
und therapeutisch viele Möglichkeiten eröffnen 
und dadurch sehr zukunftssicher sein. Der Klinik-
verbund entschied sich schließlich, in eine moder-
ne Anlage zu investieren, die nicht nur über ein 
großes Einsatzspektrum verfügt, sondern vor allem 
für Patienten einen unschätzbaren Vorteil hat: Sie 
ist nämlich das strahlungsärmste Modell, das es 
zurzeit auf dem Markt gibt. Gegenüber der alten 
Anlage reduziert sie die Strahlenbelastung um 
ganze 50 Prozent.

St. Elisabeth-Krankenhaus: Neues Durchleuchtungsgerät mit vielen  
diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten

Dr. med. Martin Sailer
Chefarzt der Klinik für Radiologie  
und Nuklearmedizin

Eine Durchleuchtung wird immer dann diagnos-
tisch benötigt, wenn die Mediziner Bewegungsab-
läufe sehen möchten. Zwar lassen sich mit der neu-
en Anlage auch statische Bilder erzeugen, aber das 
leisten konventionelle Röntgenaufnahmen auch. 
Will man jedoch Organbewegungen oder Funkti-
onsabläufe in einem zeitlichen Verlauf sehen, zum 
Beispiel den Schluckakt oder den Blutfluss in den 
Gefäßen, dann kommt die Durchleuchtung ins 
Spiel – allerdings auch erst dann, wenn „klassische“ 
Untersuchungsverfahren ohne Strahlenexposition, 
wie zum Beispiel der Ultraschall, an ihre Grenzen 
kommen oder die Befundlage nicht eindeutig ist.

Ein leistungsstarker Rechner, der in die Durchleuch- 
tungsanlage integriert ist, liefert jetzt in Sekunden-
schnelle die gewünschten Bildsequenzen – und 
das in gestochen scharfer Bildqualität. Komforta-
bel für die Radiologen: Weil das Gerät frei um  
den Körper rotieren kann und in alle Richtungen 
schwenkbar ist, können sie Organe oder Gefäße 
von verschiedenen Seiten sehen und daher besser 
und schneller eine Diagnose stellen. Selbst feins-
te Strukturen lassen sich präzise erkennen. Ange-
nehm für die Patienten: Sie müssen während der 
Untersuchung nicht umgelagert werden, und die 
Untersuchungszeit ist nun deutlich kürzer.

STRAHLENBELASTUNG 
um die Hälfte reduziert

Von dem neuen Gerät profitieren alle Abteilungen 
des Hauses. Ob die Mediziner der verschiedenen 
Fachabteilungen eine Darstellung von Venen oder 
Arterien benötigen, die Speiseröhre auf Veren- 
gungen oder Aussackugen untersuchen, einen  
passageren (vorübergehenden) Herzschrittmacher 
legen, den Sitz eines Ports überprüfen oder milli-
metergenau punktieren möchten: Die Durchleuch-
tung ist eine flexible Untersuchungsmöglichkeit, 
die verschiedensten Fragestellungen dient. Und  
sie wird häufig auch vor einer Operation einge-
setzt, um Eingriffe exakt planen zu können.

Gestochen scharfe Bilder, mit denen man die exak- 
te Diagnostik sichern kann, sind aber nur eine her-
vorragende Qualität des neuen Geräts. Zugleich 
eröffnet das moderne Equipment auch eine Fülle 
an Optionen für eine interventionelle Radiologie. 
Das sind minimal-invasive, therapeutische Eingrif-
fe, die unter Bildkontrolle durchgeführt werden 
und den Patienten im besten Fall einen großen 
operativen Eingriff und eine Narkose ersparen kön- 
nen. „Diesen Bereich werden wir in Zukunft weiter 
ausbauen, zum Beispiel um verstopfte oder verengte 
Blutgefäße mit einem Stent oder einem Ballon wieder 
zu eröffnen oder aufzuweiten. Die interventionellen 
Möglichkeiten werden  allen Patienten in unserem 
Verbund zugute kommen – unabhängig davon, ob 
sie in Dorsten, Marl, Haltern am See oder Westerholt 
behandelt werden“, hofft der Chefarzt. 

Die neuen Optionen, die sich vor allem hinsicht-
lich der Behandlung von Menschen mit Gefäß- 
veränderungen ergeben, werden auch die Zusam-
menarbeit der Mediziner weiter vertiefen. Dies gilt 
besonders für Patienten, bei denen die Erkrankung 
bereits weit fortgeschritten ist: Hier kommt es auf 
eine enge Kooperation zwischen Radiologie, Ge-
fäßchirurgie und Angiologie an, um gemeinsam 
die beste Behandlung festzulegen. „Dafür“, so Dr. 
Martin Sailer, „braucht man das Know-how verschie-
dener Fachabteilungen, denn viele Patienten mit 
schweren Gefäßproblemen leiden häufig auch noch 
an anderen Begleiterkrankungen wie etwa einem Di-
abetes oder einem Bluthochdruck. Und das müssen 
wir bei der Therapie immer mit berücksichtigen.“  
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Dr. med. Martin Sailer
Chefarzt der Klinik für Radiologie  
und Nuklearmedizin

Telefon 02362 29-58200 (Sekretariat)
radiologie.dorsten@kkrn.de

Untersuchung der Arterien (D S A)

Untersuchung 
der Speiseröhre

Durchleuchtung
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Verschluckt hat sich wohl schon jeder mal. Das 
ist meistens nicht weiter schlimm. Denn landet 
etwa ein Essensbiss versehentlich in der Luft-
röhre, dann reagiert unser Körper darauf mit 
einem Schutzreflex: Wir müssen husten. Dies 
verhindert, dass Nahrung oder Flüssigkeiten 
in unsere Lunge gelangen. Doch bei einigen 
Erkrankungen funktioniert dieser natürliche 
Schutzreflex unseres Körpers nicht mehr. 

„Und damit geht ein großes Risiko einher: Denn ge-
langen Essensreste, Flüssigkeiten oder Speichel in die 
Lunge, können sie lebensbedrohliche Lungenentzün-
dungen auslösen“, stellt Thomas Thies, leitender 
Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Medizin im Alter im Halterner Krankenhaus, fest. 

Obwohl man weiß, dass einige Erkrankungen häu-
fig zu Schluckproblemen (medizinisch Dysphagie) 
führen, bleiben diese oft unerkannt – vor allem 
dann, wenn sie nicht mit typischen Symptomen 
wie Husten oder einer belegten Stimme einher-
gehen. Besonders Schlaganfallpatienten und Pa- 
tienten mit  fortschreitenden neurologischen Er-
krankungen wie Morbus Parkinson, Multipler Skle-
rose, ALS  oder seniler Demenz laufen Gefahr, eine 
Dysphagie zu entwickeln. „Bei rund der Hälfte aller 
Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, tritt 
in der Akutphase eine Dysphagie auf; bei mehr als 
einem Drittel führt diese Komplikation zu einer Lun-
genentzündung, und leider versterben daran auch 
vier Prozent“, führt der Mediziner aus. Aber auch ei-
nige bösartige Erkrankungen, Morbus Parkinson,  

Wenn die NAHRUNG nicht richtig rutscht
Schluckprobleme können Lungenentzündungen auslösen / Neue endos-
kopische Untersuchung hilft im St. Sixtus-Hospital bei der Diagnostik

Verwachsungen im Nasen-Rachen-Raum und al-
tersbedingte Veränderungen der Schluckorgane 
– insbesondere der Schluckmuskulatur – können 
mit Schluckstörungen einhergehen. Und nicht zu-
letzt leidet ein Großteil der Menschen, die an einer 
Demenz erkrankt sind, unter Schluckproblemen. 
Erschwerend kommt bei ihnen hinzu, dass viele 
von ihnen diese Schwierigkeiten nicht mehr the-
matisieren können. 
Besteht der Verdacht auf eine Schluckstörung, 
dann kann man ihn mit einfachen diagnostischen 
Maßnahmen weiter erhärten – etwa mit dem so ge-
nannten Daniels-Test. Sandra Winkler, Logopädin 
aus der im St. Sixtus-Hospital ansässigen logopädi-
schen Praxis Mast, die seit Jahren mit dem Kranken-
haus kooperiert, erklärt: „Bei diesem Test trinken die 
Patienten etwas Wasser: erst 5, dann 10 und zuletzt 
20 Millimeter. Anschließend überprüfen wir verschie-
dene Parameter – etwa ob die Stimme belegt ist, ob 
die Patienten husten oder würgen oder ob der Stimm-
klang verändert ist. Sind zwei der Parameter auffällig, 
dann können wir fast sicher sein, dass eine Dysphagie 
vorliegt.“ Um diesen Befund abzusichern, bietet das 
St. Sixtus-Hospital jetzt ein neues diagnostisches 
Verfahren an. Es nennt sich fiberendoskopische 
Schluckuntersuchung, abgekürzt FEES. 

Bei dieser Untersuchung betäubt man zunächst 
die Nasenschleimhäute und bringt dann ein klei- 
nes, flexibles, mit einer Optik versehenes Endos-
kop durch die Nase in den Nasen-Rachen-Raum 
ein. Die Untersuchung, bei der die Patienten sit- 
zen, führt im St. Sixtus-Hospital entweder ein In-
ternist oder ein Pneumologe durch, assistiert von 
einer speziell aus- und fortgebildeten Logopädin. 
Der große Vorzug dieser Untersuchung, liegt dar-
in, dass sie dynamisch ist. Das heißt: Man kann die 
Schluckphase aufzeichnen und bekommt dadurch  
Hinweise, wo die Probleme auftreten und durch 
was sie verursacht werden. „Wir überprüfen zunächst  
die anatomischen Strukturen, um zum Beispiel fest-
zustellen, ob der Kehlkopf oder die Stimmlippen rich- 
tig schließen“, erläutert Thomas Thies. Anschlie-
ßend nehmen die Patienten Nahrung in verschie-
dener Konsistenz zu sich, um den Schluckablauf 

unter die Lupe zu nehmen: Zeigen sich Störungen 
etwa bei breiiger Kost? Bei flüssiger? Oder bei fes-
ter? Das ist wichtig, um zu wissen, wie das Essen zu-
bereitet werden muss, damit sich keine Dysphagie 
entwickelt. Treten die Probleme zum Beispiel beim 
Schlucken fester Nahrung auf, ist es ratsam, auf 
passierte Kost umzusteigen. Schluckt der Patient 
hingegen zu langsam, sodass er Schwierigkeiten 
mit flüssiger Nahrung bekommt, kann eine Andi-
ckung der Speisen helfen. 
„Wichtig ist uns, die Angehörigen mit ins Boot zu neh-
men, damit sie wissen, wie sie die Zubereitung der 
Mahlzeiten anpassen müssen“, sagt Sandra Winkler. 
Deshalb berät sie die Familien bei der Umstellung 
auf eine der Krankheit angepasste Kost. Aber auch 
eine anschließende logopädische Behandlung 
kann dazu beitragen, dass Schluckstörungen durch 
gezieltes Training gebessert werden oder sogar 
ganz verschwinden. Sprech- und Schluckübungen 
etwa stärken die Muskulatur. Verschiedene Hilfs-
mittel dienen wiederum dazu, die Zufuhr der Nah-
rung zu erleichtern. 

„Wir haben mit der neuen Untersuchungsmöglichkeit 
ein hervorragendes Instrument für eine differenzierte 
Diagnostik“, freut sich Thomas Thies. „Und wir kön-
nen sie auch bei schwer kranken Menschen direkt am 
Krankenbett durchführen. Für diese Untersuchung 
brauchen wir keine Narkose, und sie geht auch nicht 
mit einer Strahlenbelastung einher, sodass sie sich 
jederzeit wiederholen lässt. Zugleich sind die Risiken 
wie etwa gelegentliches Nasenbluten überschaubar. 
Aber die entscheidenden Vorteile sind: Wir können 
mit einer vergleichsweise einfachen Untersuchung 
das Risiko, eine schwere und immer auch lebensbe-
drohliche Lungenentzündung zu bekommen, die mit 
langwierigen Behandlungen und Krankenhausauf-
enthalten einhergehen kann, deutlich senken. Au-
ßerdem lässt sich die Anlage einer dauerhaften Ma-
gensonde zur Nahrungsaufnahme häufig vermeiden 
oder zumindest verzögern. Und nicht zuletzt bedeutet 
die gesicherte Nahrungsaufnahme ein großes Stück 
Lebensqualität für den Patienten.“  
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Frau Dr. Winkelmann: Wo haben Sie die 
minimal-invasive Chirurgie kennengelernt?

Elisabeth Winkelmann: Ich habe damals im Kran-
kenhaus in Gelsenkirchen-Resse gearbeitet, und 
habe dann einen Teil meiner Fachausbildung in der 
Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie der Unikli-
nik Bergmannsheil Bochum absolviert. Dort be-
gann man, die ersten Operationen im Bauchraum 
minimal-invasiv durchzuführen. Das fand ich so 
faszinierend, dass ich, wann immer es möglich war, 
mich sozusagen mit in den OP geschlichen habe, 

um die Technik kennenzulernen – auch wenn ich 
eigentlich keinen Dienst hatte. Als ich 1992 wie-
der nach Gelsenkirchen-Resse zurückkehrte, hatte 
mein damaliger Chef auch schon damit angefan-
gen, die ersten Patienten minimal-invasiv zu ope-
rieren – vor allem bei der Entfernung der Gallenbla-
se. Das war zu der Zeit wirklich noch Pionierarbeit. 
Mein Bruder Hermann-Josef war damals Assistenz-
arzt in Resse und hat die neue chirurgische Technik 
aktiv mitentwickelt. Als mein damaliger Chef dann 
mit uns vor 20 Jahren nach Westerholt gewechselt 
ist, sahen wir eine große Chance, diese chirurgi-
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Gertrudis-Hospital

Nummer Eins bei der operativen Behandlung 
des krankhaften SODBRENNENS
Vor 20 Jahren begann das Gertrudis-Hospital 
mit der minimal-invasiven Chirurgie

Mit möglichst kleinen Schnitten eine Erkrankung operativ zu behandeln: Das war für viele Chir-
urgen lange Zeit nur ein Traum. Der technische Fortschritt ließ den Wunsch jedoch Wirklichkeit 
werden. Und so begann vor rund 25 Jahren der Siegeszug dieses OP-Verfahrens, das auch für 
große Eingriffe im Bauchraum nur winzige Schnitte benötigt. Für die Patienten brachte die neue 
Methode einen enormen Gewinn: Denn dadurch verringerte sich das Operationstrauma, also die 
Verletzung von Haut und Weichteilen. Als eines der ersten Häuser der Region ging das Gertrudis-
Hospital zu dieser innovativen Operationstechnik über. Von Anfang an dabei waren Dr. Elisabeth 
Winkelmann, Chefärztin der Chirurgie, und ihr Bruder Hermann-Josef Winkelmann, Leitender 
Oberarzt der Chirurgie. Wir sprachen mit beiden über Vorzüge und Entwicklungen des minimal-
invasiven Verfahrens.

sche Entwicklung im Gertrudis-Hospital zu etablie-
ren. Wir waren damals auch eines der ersten Häu-
ser der Region, das Leistenbrüche überwiegend 
minimal-invasiv versorgte. Für uns war und ist die 
so genannte Schlüssellochtechnik das Leuchtturm-
projekt unserer Klinik. Aber wir versorgen bei uns 
natürlich auch Unfälle, die in der Schule, bei der 
Arbeit oder Zuhause passiert sind, behandeln Kno-
chenbrüche, setzen Hüftprothesen ein und bieten 
Knie-, Schulter- und Fußchirurgie sowie eine peri-
phere Nervenchirurgie an.

Innovationen finden ja nicht immer sofort un-
geteilte Zustimmung. Wie haben Kollegen auf 
das neue Verfahren reagiert?

Elisabeth Winkelmann:  Nein, Begeisterungsstür- 
me löste zu Beginn das endoskopische Operieren  
durchaus nicht aus. Ganz im Gegenteil: Das Verfah-
ren war sogar umstritten. Die meisten, die damals 
bereits minimal-invasiv operierten, mussten sich 
schon einiges anhören. Da war von „Zirkuschir- 
urgie“ die Rede, und die Operateure wurden als   
„Scharlatane“ bezeichnet. Aber das gehört ja  
nun glücklicherweise schon lange der Vergangen-
heit an.

Wie profitieren die Patienten  
von der OP-Technik?

Hermann-Josef Winkelmann: Die minimalen 
Schnitte halten den Blutverlust gering und verur-
sachen nur kleine Wunden, die schnell heilen. Da-
durch haben die Patienten weniger Schmerzen, 
sie erholen sich viel schneller von dem Eingriff und 
werden rasch wieder mobil. Auch der Kranken-
hausaufenthalt und die Zeit der Arbeitsunfähigkeit 
verkürzen sich. Außerdem treten Folgekomplika-
tionen wie Lungenentzündungen, Thrombosen 
oder Embolien seltener auf. Insgesamt wird das 
Immunsystem weniger belastet. Das minimal-inva-
sive Verfahren führt darüber hinaus auch zu deut-
lich weniger Verwachsungen im Bauchraum, die ja 
Folgeoperationen erschweren können. Und nicht 
zuletzt ist natürlich auch das kosmetische Ergebnis 
besser, weil man die kleinen Narben kaum sieht.

Hat die Methode auch für die  
Operateure Vorteile?

Elisabeth Winkelmann: Auf alle Fälle. Denn wir 
erhalten dadurch eine deutlich bessere Einsicht in 
den Bauchraum. Wir sehen ja nicht nur das Ope-
rationsgebiet, sondern auch benachbarte Organe 
oder angrenzendes Gewebe. So wird der Befund 

differenzierter, und wir haben auf diese Weise so 
manches Mal weitere Schädigungen oder Organ-
veränderungen entdeckt. Die Übersicht über den 
Bauchraum bekam man zuvor bei dem offenen 
Verfahren nur sehr begrenzt. Man erhielt oft durch 
Tasten eine grobe Orientierung über den Zustand 
der benachbarten Organe. Außerdem kann nun 
das ganze OP-Team den Verlauf des Eingriffs auf 
dem Bildschirm verfolgen.

Welche Eingriffe führen Sie  
minimal-invasiv durch?

Hermann-Josef Winkelmann: Wir versorgen heu- 
te im Gertrudis-Hospital fast 98 Prozent der Bauch-
eingriffe minimal-invasiv. Dieses schonende Ver-
fahren macht es im Übrigen auch möglich, hoch-
betagte Patienten zu operieren. Fast alle Leisten-, 
Zwerchfell- oder Bauchdeckenbrüche sowie Ent-
fernungen der Gallenblase oder des Blinddarms 
operieren wir endoskopisch. Aber auch bei einem 
durchgebrochenen Magengeschwür oder einem 
bösartigen Dickdarmtumor, bei dem Teile des 
Darms entfernt werden müssen, ist das minimal-
invasive Verfahren erste Wahl. 

Wo sehen Sie die Grenzen?

Elisabeth Winkelmann: Die sehen wir vor allem 
bei großen Tumoren, extremen Verwachsungen im 
Bauchraum oder bei akuten Blutungen etwa durch 
einen Milzriss. Auch einen Darmverschluss, bei dem  
der Bauch bereits stark aufgebläht ist, operieren 
wir nicht minimal-invasiv, sondern offen. Diese OP-
Methoden beherrschen wir natürlich auch. 
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Viren gehören in Krankenhäusern sozusagen zum Tagesgeschäft. Etwas anders sieht es 
mit solchen Viren aus, die nicht den Menschen befallen, sondern Computer verseuchen. 
Als sich vor einiger Zeit die Berichte häuften, dass auch Kliniken immer häufiger von 

Cyberattacken betroffen waren und es sogar gelang, Computernetzwerke von Krankenhäusern 
lahmzulegen, intensivierte sich die Diskussion über die IT-Sicherheit von Kliniken. Grund genug 
also, einmal bei Volker Mentken (siehe Foto), Leiter der IT im KKRN-Krankenhausverbund, nachzu-
fragen, wie es um die Datensicherheit in den vier Kliniken bestellt ist.

Cyberattacken: Ein Interview mit Volker Mentken, 
Leiter der IT-Abteilung im Krankenhausverbund

Herr Mentken: Warum werden Kliniken  
angegriffen? Wer steckt dahinter, und was  
soll damit erreicht werden?

Bei den Attacken handelt es gegenwärtig weniger 
um gezielte Angriffe, als vielmehr um zufällige In-
fektionen. Die Schadsoftware ist zumeist in den 
E-Mail-Anhängen versteckt, und wird dadurch 
aktiviert, dass sie jemand öffnet. Diese angehäng-
ten Dateien sind verschlüsselt, und um sie zu ent-
schlüsseln, verlangen die Hacker Geld, das in der 
digitalen Währung Bitcoin bezahlt werden soll. 
Aber es gibt sicher auch unter Virenentwicklern ei-
nige Menschen, die das einfach nur so „aus Spaß“ 
machen, um zu testen, mit wie viel Aufwand man 
maximalen Schaden anrichten kann.

Werden die Angriffe in Zukunft zunehmen?

Da sind sich die Experten sicher. Und sie gehen 
davon aus, dass es das Ziel von Hackern sein wird, 
Patientendaten auf einem Schwarzmarkt zu ver-
kaufen. Damit will man sich ein neues Geschäfts-
feld erschließen. Bislang ging es ja eher darum, an 
Kreditkartendaten, Online-Zugänge im Social-Me-

diabereich oder an private Daten zu gelangen und 
sie dann in großen Mengen zu veräußern. Dieser 
Markt scheint aber inzwischen gesättigt zu sein. Ein 
neues Geschäft verspricht daher die Gesundheits-
wirtschaft zu werden. Also baut man hier neue 
mafiöse Strukturen auf, um an Daten aus diesem 
Bereich zu gelangen, wie dies in den USA bereits 
seit einiger Zeit passiert.

Welche Viren kommen zum Einsatz?

Makroviren, Bootviren, Skriptviren: Eine Unzahl an 
verschiedenen Viren gefährdet die IT-Sicherheit 
auf allen Computersystemen, und täglich wird an 
neuen Ablegern gearbeitet. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, den eigenen Rechner zu infizie-
ren, etwa über Mailanhänge, das Surfen auf infi-
zierten Webseiten oder über Trojaner, die sich auf 
mobilen Speichermedien befinden. Aktuell erfolgt 
eine weltweite Attacke zum Aufbau eines riesigen 
Botnets, welche die Eingangstore von Internet-an-
gebundenen Computernetzwerken angreift. Die 
Router sollen den direkten Draht zwischen Heim-
computer und fremden Servern aufbauen. Dies be-
trifft im Moment noch vermehrt Privatnetzwerke 

 „ Wir passen unsere SICHERHEITS-
VORKEHRUNGEN kontinuierlich an“
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Wie hat sich die minimal-invasive  
Chirurgie entwickelt?

Elisabeth Winkelmann: Vor allem technisch gibt 
es enorme Fortschritte – bei der Kamera, der Optik, 
den Instrumenten oder dem Nahtmaterial. Lassen 
Sie mich das an zwei Beispielen verdeutlichen. Zu-
nächst einmal die Lichtquelle: Vor 20 Jahren hatte 
man eher ein Dimmerlicht im Bauch, sodass die 
Sicht vor allem bei auftretenden Blutungen sehr 
eingeschränkt war. Die moderne HDTV-Technik 
sorgt inzwischen für hervorragende Sichtver-
hältnisse im Operationsgebiet, sodass man auch 
Blutungen problemlos stillen kann. Ein zweites 
Beispiel aus dem Bereich der OP-Instrumente: Wir 
setzen heute Ultraschallscheren ein, die wirkliche 
Multifunktionsgeräte sind. Früher mussten wir für 
jeden Schritt jeweils ein neues Instrument einfüh-
ren. Mit den modernen Instrumenten können wir 
zugleich präparieren, schneiden und die Gefäße 
verschließen.

Eine letzte Frage: Sie haben sich ja bereits seit 
vielen Jahren auf die operative Behandlung des 
Sodbrennens spezialisiert. Im Jahre 2014 haben 
Sie sogar laut Statistik der „Weissen Liste“ – ein 
gemeinsames Projekt der Bertelsmann Stiftung 
und der Dachverbände der größten Patienten- 
und Verbraucherorganisationen – die meisten 
Refluxoperationen in Deutschland durchge-
führt. Woher kommen die Patienten, und was 
halten Sie von den neuen Entwicklungen auf 
dem Gebiet der minimal-invasiven Sodbren-
nenchirurgie wie etwa die LINX-Magnetkette 
und das Einpflanzen eines Speiseröhren-Schritt-
machers?

Hermann-Josef Winkelmann: Viele Patienten wer- 
den von Fachärzten in unser Zentrum überwie-
sen. Sie behandeln bei ihren Patienten meistens 
schon die Komplikationen des Refluxleidens. Wir 
werden aber auch oft von Hausärzten zur Mit- 
Behandlung hinzugezogen, wenn zum Beispiel 
eine weiterführende Diagnostik gewünscht ist  
oder die Medikamente nicht helfen. Es gibt außer- 
dem Patienten, die über Empfehlungen von Kran-
kenkassen oder über Internetportale und Patien-
tenforen den Weg zu uns finden. Und es berichten 
ja auch zufriedene Patienten im Freundes- oder 
Verwandtenkreis über ihre Refluxtherapie im Ger- 
trudis-Hospital. Wir haben in unserem Haus den  
Vorteil, dass unsere chirurgische Klinik über ein 
Funktionslabor verfügt. Hier können wir Art und 
Ausmaß der Erkrankung genau bestimmen und sie 
von anderen Erkrankungen abgrenzen, die ähnliche 
Symptome verursachen. Eine operative Therapie ist 
dann aber immer nur das letzte Mittel der Wahl. 

Zu den neuen OP-Verfahren muss man einschränkend 
sagen, dass diese Methoden nur für solche Patienten 
in Frage kommen, die einen kleinen Zwerchfellbruch 
haben. Wir haben aber auch grundsätzliche Beden-
ken: Beim LINX-Verfahren wird eine Kette mit magne-
tischen Titanperlen kurz vor dem Mageneingang um 
die Speiseröhre gelegt. Das heißt: Hartes Metall trifft 
auf weiches Gewebe. Wir befürchten, dass das Mag-
netband in die Speisenröhrenwand einwandern kann 
und Folgeoperationen notwendig sind. Der Einsatz 
eines Schrittmachers wiederum wird zurzeit von den 
Krankenkassen nicht bezahlt; und man sollte auch 
nicht vergessen, dass die Batterien zirka alle zehn Jahre 
operativ ausgetauscht werden müssen. Das Titanband 
hat außerdem den Nachteil, dass Untersuchungen im 
Magnetresonanztomografen nicht möglich sind. Des-
halb führen wir im Gertrudis-Hospital in der Regel die 
so genannte Manschetten-Operation durch, bei der 
der obere Magenanteil wie eine Manschette um die 
untere Speiseröhre gelegt wird. Langzeitstudien zei-
gen, dass mit diesem Verfahren 85 bis 90 Prozent der 
Patienten dauerhaft geholfen werden kann. Und wir 
führen sie im Gertrudis-Hospital selbstverständlich 
auch minimal-invasiv durch, selbst wenn der Magen 
bereits im Brustkorb verschwunden ist.  

MINIMAL-INVASIVE CHIRURGIE

Viele Operationen im Bauchraum werden heute 
mit der minimal-invasiven Technik durchgeführt.  
Dabei überträgt eine Mikrochip-Kamera das Ope- 
rationsgebiet auf einen Monitor. Vor dem ersten  
Schnitt wird zunächst die Bauchhöhle mit Koh- 
lendioxid aufgefüllt. Dadurch hebt sich die Bauch- 
decke, um den nötigen Platz zum Operieren zu 
haben. Anschließend werden über so genann-
te Trokare (das sind sehr schmale Metall- oder 
Kunststoffhülsen von 3-12 mm Durchmesser) Ka- 
mera und OP-Instrumente eingeführt. Über einen 
dieser Trokarzugänge kann man auch Organe 
entnehmen, etwa die Gallenblase oder Teile des 
Darms. Am Ende des Eingriffs lässt man das Koh-
lendioxid wieder ab und vernäht die winzigen 
Wunden. 
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daheim. Jedoch gilt es auch hier, die eingesetzte 
Technik für unsere Krankenhäuser ständig zu prü-
fen, aufzuwerten und zu aktualisieren.

Wie erkennen Sie rechtzeitig  
einen solchen Angriff?

Wir haben zum Beispiel Monitoringsysteme im Ein-
satz, die Rund-um-die-Uhr Fehler, Störungen, Auf-
fälligkeiten oder überschrittene Grenzwerte mel- 
den und uns Hinweise auf Attacken liefern. Alle 
Datenströme und Prozesse werden erfasst, gespei-
chert und kontrolliert. Ebenso wichtig sind für uns 
die Meldungen der Anwender. So bekommen wir 
schnell Informationen über aufgetretene Störun-
gen, die ja auch durch einen etwa in Dateianhängen 
versteckten Virus verursacht sein können.

Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um 
solchen Attacken vorzubeugen?

IT-Sicherheit ist keine Frage von vereinzelten Maß- 
nahmen, sondern ein beständiger Prozess. Wenn 
man an das Märchen vom Hasen und dem Igel 
denkt, dann kann man es auch pointiert so sagen: 
Wir befinden uns in einem ständigen Wettlauf. Und 
so wie der Hase laufen auch wir immer hinterher. 
Zunächst schreibt jemand einen Schadcode, der 
anschließend verbreitet wird. Erst wenn wir diesen 
Schadcode kennen, können wir Gegenmaßnamen 
ergreifen, ihn eindämmen und im besten Fall un-
schädlich machen. Es kommt also darauf an, mög-
lichst schnell zu reagieren und die Zeitspanne, wo 
die Cyberattacke Schaden anrichten könnte, so 
klein wie möglich zu halten. Allzu detailliert möch-
te ich allerdings nicht auf unsere Abwehr-Maßnah-
men eingehen. Nur so viel an dieser Stelle: Es gibt 
sozusagen mehrstufige Verfahren. Dazu gehören 
Firewalls, die jeweils neuesten Virenscanner und 
Netzwerke, die vom Internet unabhängig sind. 
Wir haben im Herbst 2015 ein neues Sicherheits-
konzept auf den Weg gebracht und das jetzt sogar 
noch schärfer geschaltet. 
Darüber hinaus findet ein regelmäßiger Austausch 
mit den IT-Abteilungen anderer Kliniken statt. 
Außerdem haben wir uns dem UP KRITIS ange-
schlossen. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich 
eine öffentlich-private Partnerschaft zum Schutz 
Kritischer Infrastrukturen, die beim Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) angesie-
delt ist. Dadurch profitieren wir vom Informations-
austausch über die aktuelle Cyber-Sicherheitslage 
und einem gemeinsamen IT-Krisenmanagement. 
Und natürlich sensibilisieren wir auch alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter unseres Klinikverbundes 
durch regelmäßige Sicherheitsinformationen, die 
übrigens auch für den Privatgebrauch nützlich sein 
können.

Ist der Klinikverbund in der Vergangenheit 
schon einmal Opfer eines konkreten Angriffs 
geworden?

Nein, es gab noch keine gezielten Angriffe. Und lo-
kale Zufallsbefunde haben wir in der Regel schnell 
gefunden und nachhaltig beseitigt. Zur Sicherheit 
trägt aber auch bei, dass wir die Internetnutzung 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschrän-
ken. Denn es gibt immer mehr potentiell gefährli-
che und schwer kontrollierbare Teile von Websiten. 
Sicherheit geht vor Komfort! Außerdem arbeiten 
wir daran, unsichere Speichermedien im Netzwerk 
zu identifizieren und zu eliminieren.

Was kann schlimmstenfalls passieren, sollte 
doch einmal ein Angriff erfolgreich sein? Muss 
ich dann als Patient Angst haben, dass Opera-
tionen nicht mehr stattfinden können oder sich 
der Behandlungsbeginn verzögert?

Nein, kein Notfallpatient muss Angst davor haben,  
dass er nicht oder nicht rasch genug Hilfe bekommt.  
Schnelles medizinisches Handeln ist weiterhin ge- 
währleistet. Diagnostik zum Beispiel funktioniert 
in der Regel ganz ohne IT – etwa eine Endoskopie,  
ein MRT oder auch ein EKG. Was allerdings zeitauf-
wändiger und schwieriger wird, sind Dokumenta-
tion und Informationsverteilung. Röntgenbilder 
zum Beispiel stehen dann den Medizinern nicht 
unmittelbar auf jedem Rechner im Verbund digi-
tal zur Verfügung, was eine Befundung verzögern 
kann – zumal dann, wenn Mediziner aus verschie-
denen Abteilungen bei der Therapie zusammen- 
wirken. Lange Laufwege und zusätzlicher schrift-
licher Aufwand verlangsamen daher die Regel-
behandlungen und können bei den heutzutage 
zeitlich eng getakteten Krankenhausabläufen auch 
dazu führen, dass wir deutlich weniger Patienten 
betreuen. Das wiederum kann einen immensen 
wirtschaftlichen Schaden nach sich ziehen. 

In der Vergangenheit gab es immer wieder Be-
richte, dass Angreifer von außen auf ungesicher-
te Schnittstellen zugreifen konnten und so zum 
Beispiel die Steuerung der Geräte, etwa auf der 
Intensivstation, hätten übernehmen könnten. 
Wie stellen Sie sicher, dass so etwas im KKRN-
Verbund nicht passieren kann?
 
Niemand kann mit 100-prozentiger Sicherheit sol-
che Attacken ausschließen. Aber alle Patienten 
können sicher sein, dass wir sehr wachsam sind, 
unsere Sicherheitsvorkehrungen kontinuierlich an 
neue Herausforderungen anpassen und alle Mög-
lichkeiten nutzen, um solche Angriffe abzuwehren 
– auch dank der Unterstützung unserer Geschäfts-
führung. Denn eines ist doch auch klar: IT-Sicher-
heit ist nicht zum Nulltarif zu haben.  

KKRN – Das Klinikquartett 

„ Dieses WISSEN hätten wir uns allein  
 nicht aneignen können“

Projekt Familiale Pflege stärkt Angehörigen den Rücken

Was Familien bei der Betreuung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen leisten, ist großartig. Anders 
kann man es nicht nennen, wenn man sieht, mit welcher Liebe die beiden Töchter von Adolf Krüger 
ihren 87-jährigen, lungenkranken Vater versorgen und ihm dadurch ein Leben in den eigenen 
vier Wänden ermöglichen. Aber auch die Schwestern haben lernen müssen, dass Liebe allein noch 
keine Garantie dafür ist, dauerhaft die große Herausforderung der Pflege stemmen zu können. 
Und dass der Grat zwischen dem Wunsch, den Angehörigen liebevoll zu betreuen, und der eigenen 
Überforderung manchmal schmal sein kann. 

Dennoch: Ute Marx und Ulrike Krüger-Derks ha-
ben einen Weg gefunden, ihren Vater zu begleiten, 
ohne zugleich von der großen Aufgabe aufgefres-
sen zu werden. Das haben sie auch dem Projekt  
„Familiale Pflege“ zu verdanken. Es wurde vor ei-
nigen Jahren von der Universität Bielefeld und der 
AOK ins Leben gerufen mit dem Ziel, pflegenden 
Angehörigen den Rücken zu stärken. 

In allen vier Krankenhäusern der Kliniken-GmbH 
stehen Teams dafür bereit, Familien mit Pflege-
tipps und Informationen zu unterstützen und sie  
optimal auf die Pflegeaufgabe vorzubereiten. 
Denn häufig werden Angehörige ganz plötzlich 

damit konfrontiert, dass ein Ehepartner oder ein 
Elternteil nach dem Krankenhausaufenthalt auf 
Pflege angewiesen ist. Und je unvermittelter dieses 
Ereignis eintritt, umso weniger kann man mit der 
neuen Situation umgehen. 

Adolf Krüger leidet allerdings schon längere Zeit 
an der Lungenkrankheit COPD und benötigt  
Unterstützung. Im Frühjahr verschlechterte sich 
sein Gesundheitszustand so sehr, dass ein Klinik- 
aufenthalt erforderlich wurde. Als er auf seinen  
ausdrücklichen Wunsch hin von einem anderen 
Krankenhaus zur Weiterbehandlung ins Gertrudis-
Hospital Westerholt verlegt wurde, hatte seine  

Ist der Rollator auf die richtige Armhöhe eingestellt?  
Pflegetrainerin Melanie Maas (Mitte) beim Hausbesuch  
im Gespräch mit Ute Marx und Adolf Krüger. 
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Tochter Ute gerade noch einen Burnout abgewen-
det. Sie, die ihrem Vater direkt gegenüber wohnt, 
hatte fast ein Jahr lang seine Betreuung allein ge-
macht. „Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Ich 
bin wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen.“ Bevor sie 
zur Arbeit ging, schaute sie frühmorgens bei ihrem 
Vater vorbei und kümmerte sich sofort wieder um  
ihn, wenn sie ihre Tätigkeit beendet hatte. „Ich hat-
te überhaupt keine Zeit mehr für mich, und auch mein 
Mann, die Kinder und Enkel kamen zu kurz. Da wuss-
te ich: Ich muss die Reißleine ziehen, Verantwortung 
abgeben und jemanden mit ins Boot holen“, erzählt 
sie. Unterstützung fand sie in ihrer Familie: Ihre 
Schwester, die nur fünf Minuten entfernt wohnt, 
erklärte sich sofort bereit, einen Teil der Betreuung 
mit zu übernehmen. 

Regina Kaiser, Leiterin des Sozialdienstes und der  
Pflegeüberleitung im Gertrudis-Hospital, bezeich-
net genau dies als einen der wichtigsten Punkte, 
damit die Pflege zu Hause gelingen kann. „Netz-
werke knüpfen“, nennt sie das. „Aber das heißt nicht, 
nur einfach möglichst viele Menschen einzubinden, 
sondern genau zu schauen: Wer kann was gut? Denn 
es macht ja keinen Sinn, jemanden mit Aufgaben 
zu betrauen, die ihn überfordern oder die er nicht 
gern macht.“ Und noch etwas sei wichtig, sagt sie: 
„Genaue Ablaufpläne zu erstellen und verbindliche 
Absprachen zu treffen, wer wann für was zuständig 
ist. Denn nur, wenn man sich aufeinander verlassen 
kann, bedeutet dies Entlastung. Und Entlastung ist 
wichtig: So trägt jeder zur Pflege bei, ohne sein eige-
nes Leben komplett aufzugeben. Und dadurch lässt 
sich auch verhindern, dass Liebe in negative Gefühle 
umschlägt.“

Die beiden Schwestern haben inzwischen die Be- 
treuung des Vaters perfekt untereinander aufge-
teilt und auch weitere Unterstützung mit ins Boot 
geholt. Am frühen Morgen kommt ein Pflegedienst  
ins Haus und stellt die Tabletten für Herrn Krüger 
bereit. Danach kümmert sich Ulrike Krüger-Derks 
um den Vater, bevor am Nachmittag Schwester Ute 
die Betreuung übernimmt. An den Wochenenden 
übernimmt jeweils eine Schwester die Versorgung, 
sodass die andere frei hat. Wie wichtig eine Struk-

tur und verbindliche Absprachen sind, wurde den 
beiden Schwestern im Rahmen des Pflegekursus 
bewusst. „Auf dieses Angebot wurden wir bereits am 
zweiten Tag, als wir unseren Vater im Krankenhaus 
besuchten, aufmerksam gemacht. Für uns stand 
schnell fest, dass wir daran teilnehmen möchten.“ An 
drei aufeinanderfolgenden Dienstagen kamen die 
Geschwister dafür mehrere Stunden ins Westerhol-
ter Krankenhaus. „Wir sind nach wie vor restlos be-
geistert. Was wir dort gelernt und erfahren haben, hat 
uns dabei geholfen, dass die Organisation der Pflege 
jetzt so gut funktioniert“, freuen sie sich. Sie heben 
vor allem die Mischung aus Theorie und Praxis her-
vor: „Wir haben viele Pflegetipps und Anleitungen 
bekommen, wie wir zum Beispiel den Vater im Bett 
möglichst rückenschonend lagern oder drehen und 
welche Hilfsmittel es gibt. Außerdem haben wir be-
sprochen, wie für uns ein Pflege-Netzwerk aussehen 
könnte und was in einem Notfall zu tun ist – wenn es 
dem Vater schlechter geht oder eine von uns mal bei 
der Pflege ausfällt. Was für uns sehr wichtig war: Die 
Kursleiterin hat ausführlich die verschiedenen Finan-
zierungsmöglichkeiten für die Pflege vorgestellt. Das 
hatte uns bislang noch niemand erzählt, und dieses 
Wissen hätten wir uns allein auch nicht aneignen 
können. Und Unterstützung bei der Antragstellung 
wurde uns außerdem angeboten“, berichten sie. 

In der Tat sind die Möglichkeiten der Finanzierung 
von Pflegeleistungen fast eine Wissenschaft für 
sich. Ob Pflegegeld, Pflegehilfsmittel, Verhinde-
rungspflege, Tagespflege, Nachtpflege, Kurzzeit- 
pflege, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohn-
umfeldes oder zusätzliche Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen: Wer weiß schon, was sich genau 
dahinter verbirgt und unter welchen Vorausset-
zungen man sie in Anspruch nehmen kann? Und 
wem ist schon klar, dass und wie die finanziellen 
Leistungen miteinander kombiniert oder auch in 
das Folgejahr übertragen werden können? „Zumal 
sich die Gesetzeslage häufig ändert“, stellt Regina 
Kaiser fest. Aber genau diese Gelder sind dafür 
da, pflegende Angehörige zu entlasten. Da gibt es 
zum Beispiel die Verhinderungspflege, die auch die 
beiden Schwestern nutzen, um einmal in Ruhe in 
Urlaub fahren zu können. Denn mit diesem Geld 
bezahlen sie nun eine Nachbarin, die dann für die 
jeweils urlaubende Schwester einspringt. Davon 

profitieren letztlich alle: Der Vater, weil er die Nach- 
barin gut kennt; die Schwester, die beruhigt in Ur- 
laub fahren kann; und nicht zuletzt auch die Nach-
barin, weil sie sich für ihre Betreuung nicht mit ei- 
nem „Vergelt‘s Gott“ zufrieden geben muss. Außer-
dem hat sich dadurch ganz nebenbei das Pflege-
netzwerk um eine weitere Person vergrößert. 

Damit Angehörige Sicherheit bei der Pflege ge- 
winnen, können sie bis zu sechs Wochen nach Ent- 
lassung ihres Familienmitglieds aus dem Kranken-
haus Pflegetrainings im häuslichen Umfeld in An- 
spruch nehmen. Denn die Erfahrung lehrt, dass die 
meisten Fragen und Probleme erst dann auftreten, 
wenn der Kranke wieder zu Hause ist. 
Melanie Maas, eine von 15 erfahrenen Pflegetrai-
nerinnen und -trainern des Gertrudis-Hospitals, ist 
heute zu Besuch bei der Familie. Sie erklärt noch 
einmal in Ruhe, wie das mobile Sauerstoffgerät 
für den Vater funktioniert und was man bei dem 
Rollator beachten muss. Zugleich kann sie bei die- 
ser Gelegenheit schauen, ob alle Hilfsmittel zur Ver- 

fügung stehen und ob sie vielleicht an die Wohn- 
oder Lebensverhältnisse angepasst werden müs- 
sen – wie dies zum Beispiel bei Herrn Krüger der 
Fall war. Er misst immerhin fast zwei Meter und 
brauchte eine Verlängerung für sein Pflegebett. 
„Mir macht diese Arbeit sehr viel Freude“, sagt Mela-
nie Maas. „Die Atmosphäre bei den Hausbesuchen ist 
sehr viel entspannter, persönlicher und herzlicher als 
im Krankenhaus, und die Angehörigen nehmen das 
Angebot sehr dankbar an. Ich habe viel Zeit, mit ihnen 
alles durchzusprechen – wie man etwa eventuell auf-
tretenden Schwierigkeiten im Pflegealltag begegnen 
kann. Oder ich zeige ihnen noch einmal Pflege- und 
Lagerungstechniken, die wir dann am Krankenbett 
einüben. Das nimmt die Angst davor, etwas falsch zu 
machen. Mir ist es wichtig, den Familien das Gefühl 
zu geben, dass sie nicht allein sind und jemand da ist, 
sollte sich etwa die Situation verschlechtern.“ Für die 
Schwestern hat die Pflegekraft heute auch noch ei-
nige Tipps parat. Denn mitunter, sagen die beiden, 
sei es schwierig, den Vater zu motivieren, das Bett 
zu verlassen. „Setzen Sie kleine Ziele“, rät Melanie 
Maas. „Treffen Sie für morgen vielleicht die Vereinba-
rung, ein Eis essen zu gehen.“

Regina Kaiser
Krankenschwester für Pflegeüberleitung,
Leitung Sozialdienst Westerholt

Pflegetrainerin Melanie Mass erklärt den Schwestern  
und ihrem Vater die Funktionsweise des mobilen  

Sauerstoffgeräts (Bild links) und des Rollators (Bild Mitte). 
Rechtes Foto: Ute Marx misst mit einem kleinen Clip  

bei ihrem Vater den Sauerstoffgehalt im Blut.

Adolf Krüger hat sichtlich Freude an seiner kleinen 
Urenkelin Ashley Emilia.
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„Uns geben diese Besuche zusätzliche Sicherheit –  
auch weil wir wissen, wohin wir uns im Notfall wen-
den können“, sagt Ute Marx. Und Ulrike Krüger-
Derks ergänzt wie nebenbei: „Mein Vater war im- 
mer für mich da, stand mir jederzeit zur Seite. Jetzt 
kann ich ihm etwas von seiner Fürsorge zurück-
geben.“ Kann es eine schönere Liebeserklärung  
einer Tochter an ihren Vater geben?  

FAMILIALE PFLEGE

Das Projekt wurde vor einigen Jahren von der AOK  
und der Universität Bielefeld ins Leben gerufen. 
Die Angebote, die im Rahmen der Familialen Pfle-
ge gemacht werden, sind für alle Teilnehmer kos-
tenlos – unabhängig von der Krankenkassenzuge-
hörigkeit. 
Wir haben Ihnen hier aufgelistet, aus welchen Mo-
dulen das Projekt in unseren Häusern besteht, wer 
die jeweiligen Ansprechpartner sind und wie Sie 
diese erreichen können.

DIE MODULE IM ÜBERBLICK

Pflegetraining am Krankenbett  
und im häuslichen Umfeld

Das Pflegetraining findet am Krankenbett des An- 
gehörigen statt. Hier zeigen Ihnen Pflegekräfte 
erste Handgriffe und Hilfsmittel, die Ihnen die 
häusliche Pflege erleichtern. 

Hilfestellung erhalten Sie zum Beispiel bei: 
●  Körperpflege
●  Inkontinenzversorgung
●  Sturzvorbeugung
●  Bewegungs- und Lagerungstechniken
●  Hautpflege
●  Fragen zur Ernährung/Sondenernährung
●  Fragen zur Wundversorgung
●  Anleitung von Injektionstechniken
●  Erlernen von Blutzuckermessung
●  Pflegerische Prophylaxen

Durch Hausbesuche nach der Entlassung aus dem  
Krankenhaus möchten wir Ihnen zusätzliche Sicher- 
heit geben. Denn bis zu sechs Wochen nach dem 
stationären Aufenthalt können auf Wunsch Pflege-
trainings im häuslichen Umfeld durchgeführt 
werden. 

Pflegekurse

Die Pflegekurse finden drei Mal für jeweils vier Stun-
den statt. Teilnehmen können alle Interessierte, die 
jemanden zu Hause betreuen. Die Pflegebedürftigen 
brauchen nicht zuvor in einem der KKRN-Kranken-
häuser behandelt worden zu sein. 

Ziele und Inhalte des Kursangebots:
●  Pflege will gelernt sein – theoretisches und prak- 
 tisches Erlernen von pflegerischen Handgriffen
●  Umgang mit Pflege-Hilfsmitteln
●  Rückenschonendes Arbeiten
●  Wenn erforderlich: Unterstützung bei der  
 Neuorganisation des familiären Umfeldes
●  Sensibilisierung für einen sinnvollen Umgang mit  
 den eigenen Kräften und Ressourcen
●  Information zur Pflegeversicherung: Welche Leis- 
 tungen stehen einem Pflegebedürftigen zu?  
 

Schulung für Angehörige von Menschen  
mit Demenz

Inhalte des Kursangebots:
●  Wie nimmt der an Demenz erkrankte Mensch  
 seine Welt wahr?
●  Wie kommuniziert man mit Menschen,  
 die an Demenz erkrankt sind?
●  Tipps für die Alltagsgestaltung: Was hilft  
 Menschen mit Demenz?
●  Stressvermeidung und -bewältigung
●  Entlastung für Angehörige: Welche Hilfs- 
 angebote gibt es?
●  Austausch mit anderen Betroffenen
●  Information zur Pflegeversicherung:  
 Welche Leistungen stehen einem Pflege- 
 bedürftigen zu?

Pflege-Café und Demenz-Café 

Ein Angebot des Gertrudis-Hospitals  
Westerholt und des Marien-Hospitals Marl

Einmal monatlich treffen sich Angehörige zum 
Erfahrungsaustausch. Mit dabei sind auch Pfle-
gekräfte aus dem Gertrudis-Hospital und dem 
Marien-Hospital. Sie informieren über pflegerele-
vante Themen und beantworten Fragen rund um 
das Thema „Pflege zu Hause“. 

Gertrudis-Hospital Westerholt
Regina Kaiser · r.kaiser@kkrn.de
Jutta Bühner · j.buehner@kkrn.de
Telefon 0209 6191-0

Marien-Hospital Marl
Mechthild Hermes
Erika Tyburski
Adriana Maass
Sabine Hartmann
Ulrike Becker
Telefon 02365 911-887088 oder 911-8662
ueberleitungspflege.marl@kkrn.de

So ERREICHEN Sie unsere Ansprechpartner 
in den Krankenhäusern

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten
Julia Richter · Telefon 02362 29-59207
Sabine Bettin · Telefon 02362 29-50876
ueberleitungspflege.dorsten@kkrn.de

St. Sixtus-Hospital Haltern am See
Bianca Jachnow
Gero Pfingst
Telefon 02364 104-20125
ueberleitungspflege.haltern@kkrn.de
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Das Gertrudis-Hospital gehört zu den wenigen 
Krankenhäusern in Deutschland, das über eine 
teilstationäre Tagesklinik verfügt. Zehn Plät-
ze stehen dafür bereit. Das Besondere dieses 
Angebots: Die Patienten sind nur tagsüber im 
Krankenhaus, die Abende und das Wochenende 
verbringen sie wieder in ihrer häuslichen Um-
gebung. Ein Fahrdienst holt die Patienten mor-
gens zur Behandlung im Gertrudis-Hospital ab 
und fährt sie nachmittags wieder nach Hause. 

Die Tagesklinik ist vor allem für solche Menschen 
sinnvoll, die mehr als eine ambulante Therapie 
bei ihren Alterserkrankungen benötigen, aber 
zugleich nicht so krank sind, dass sie auch nachts 
im Krankenhaus bleiben müssen. Deshalb ist die 
Einrichtung ein wichtiges Bindeglied zwischen 
der stationären und der ambulanten Versorgung 
betagter Menschen. Das Angebot an Medizin und 
Rehabilitation unterscheidet sich jedoch nicht von 
dem der vollstationären Einrichtung. Ziel ist es, 
Mobilität und Alltagskompetenzen der Patienten 
zu verbessern und so dazu beizutragen, dass den 
Menschen ein weitgehend selbständiges Leben in 
den eigenen vier Wänden auch künftig möglich ist. 
Dafür steht ein Team aus Ärzten, Pflegekräften und 
Therapeuten (Physio-, Ergo- und Sprachtherapeu-
ten) zur Verfügung. Auch die Seelsorger und vor 
allem die Mitarbeiterinnen der Pflegeüberleitung 
sind in die Begleitung eingebunden. Sie nehmen 
vor allem die häusliche Situation der Patienten in 
den Blick und bieten betreuenden Angehörigen 
ein differenziertes Angebot an Unterstützung an 
(lesen Sie hierzu auch den Bericht über das Projekt  
Familiale Pflege auf S. 39).

Seit einigen Monaten leitet Elke Bauer die Tageskli-
nik. Die ausgebildete Krankenschwester mit Wei-
terbildung zur Fachkraft für Palliativpflege arbeitet 
bereits seit dem Jahr 2002 im Westerholter Kran-
kenhaus. Sie war auf allen geriatrischen Stationen 
des Hauses tätig und hat zuvor den geriatrisch-pal-
liativen Pflegebereich sowie die Kurzzeitpflege ver-
antwortet. An ihrer neuen Aufgabe schätzt sie vor 
allem, dass viel Zeit für die Patienten bleibt. „Das  
ist sehr wichtig, denn viele Patienten der Tageskli-
nik sind anfangs etwas unsicher oder ängstlich, weil  
sie nicht wissen, was sie hier erwartet“, erklärt sie. 
Für die Patienten, die morgens zur Behandlung 
eintreffen, stehen den ganzen Tag über intensive  
Behandlungseinheiten auf dem Programm. Einige 
laborieren an den Folgen eines Unfalls – etwa ei- 
nes Sturzes – oder sind aufgrund eines Schlagan-
falls oder einer Parkinson-Erkrankung in ihrer Be- 
weglichkeit eingeschränkt. Wieder andere zeigen 
erste Anzeichen einer geistigen Einschränkung. 
Fast allen macht nicht nur die akute Erkrankung zu 
schaffen, sondern sie leiden unter mehreren Krank-
heiten gleichzeitig, sind also multimorbide. „All das 
birgt die Gefahr, dass die Menschen zu Hause nicht 
mehr zurechtkommen. Unser Ziel ist es, die Alltags-
kompetenzen der Menschen zu verbessern, damit sie 
sich so lange wie möglich selbst versorgen können – 
gegebenenfalls unterstützt durch einen Pflegedienst 
und die Familie“, erläutert Elke Bauer.

Treffpunkt für die Patienten ist der große, gemüt-
lich eingerichtete Aufenthaltsraum der Tagesklinik, 
der eher den Charakter eines Wohnzimmers mit 
integrierter Küche hat. Jeder Patient findet hier sei-
nen eigenen Platz vor – kenntlich gemacht durch 

seinen Namen. Und jeden Morgen liegt hier auch 
sein individueller Therapieplan für den jeweiligen 
Tag aus. „Bereits bei der Aufnahme entwickeln wir 
ein Trainingsprogramm, der sich an den vorhande-
nen Fähigkeiten und den Ressourcen der Patienten 
orientiert. Wir legen fest, was wir erreichen wollen. 
Zwei Mal wöchentlich trifft sich das gesamte Thera-
pieteam, um über die Fortschritte der Patienten zu 
sprechen und die weitere Behandlung daran anzu-
passen“, führt Elke Bauer aus.

Für jeden Patienten stehen in der Regel täglich 
fünf Behandlungseinheiten auf dem Programm, 
die zwischen 30 und 45 Minuten dauern – drei 
Einzel- und zwei Gruppentherapien. Geübt wird, 
was der Patient braucht, um seinen Alltag besser 
bewältigen zu können. „Nehmen wir zum Beispiel ei-
nen Patienten, der seit einem Schlaganfall halbseitig 
gelähmt ist. Er beginnt morgens vielleicht mit einem 

Gruppenangebot, etwa der Sitzgymnastik, um Koor-
dination und Wahrnehmung zu trainieren. Anschlie-
ßend geht es möglicherweise weiter in die Bäderab-
teilung, wo Fango, Heißluft oder ein Paraffinbad auf 
ihn warten. Denn viele unserer Patienten leiden an 
chronischen Schmerzen und Verspannungen – vor 
allem im Schulter- und Nackenbereich.“ 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen und einer 
Ruhepause, für die sowohl Betten als auch beque-
me Ruhesessel zur Verfügung stehen, werden die  
Therapien fortgeführt. In der Ergotherapie stehen 
vor allem die Alltagsfähigkeiten im Mittelpunkt. 
Für einen Schlaganfallpatienten könnte dies etwa 
bedeuten, das Anziehen zu üben oder das Essen 
mit einem speziellen Besteck. Die Physiotherapeu-
ten trainieren im Anschluss vielleicht bestimmte 
Muskelgruppen, weil einige Patienten nach einem 
Schlaganfall eine Spastik entwickeln. Oder sie üben 
das Gehen mit einem Vier-Punkte-Gehstock, der 
den Patienten Standsicherheit verleihen kann. Ist 
auch das Sprachzentrum von dem Hirninfarkt be-
troffen, werden Sprach- und Sprechstörungen lo-
gopädisch behandelt.

KKRN – Das Klinikquartett 

Möglichst LANGE  
zu Hause bleiben
Tagesklinik im Gertrudis-Hospital fördert 
die Selbstständigkeit der Patienten

Elke Bauer
Leiterin der Tagesklinik Westerholt

Das Kernteam der Tagesklinik: v. l. Wilfried Salber,  
Sr. Barbara Maria Fels, Antje Koch, Dr. Anette Borchert, 
Elke Bauer, Sr. Katharina Conradi

Telefon 0209 6191-0
e.bauer@kkrn.de



3246

Ob in Dorsten, Haltern, Marl oder Westerholt:  
Der Verein bietet an allen seinen vier Kranken- 
hausstandorten zahlreiche Rehasportgruppen  
und Kurse an, um Menschen wieder fit zu ma- 
chen, die an einer chronischen Krankheit leiden 
oder von einer dauerhaften Einschränkung be-
droht sind. Die gute Nachricht für Sportwillige:  
Rehabilitationssport gibt es auf Rezept, und  
jeder niedergelassene Mediziner kann ihn ver- 
ordnen. Die gesetzlichen Krankenkassen überneh-
men die Kosten zu 100 Prozent.

„Die Teilnehmer haben einen Anspruch auf bis zu 50 
Trainingseinheiten innerhalb eines Zeitraums von 
18 Monaten. Eine Trainingseinheit dauert dabei zwi-
schen 45 bis 60 Minuten, und man kann pro Woche 
ein oder zwei Einheiten absolvieren. Maximal beste-
hen die Gruppen aus 15 Personen“, erläutern Mayra 
Gantefort-Groß, Ansprechpartnerin am Standort 
Dorsten, und Miriam Kischnereit, zuständig für den 
Standort Westerholt.
Je nach Art der zugrunde liegenden Erkrankungen 
werden die Teilnehmer unterschiedlichen Gruppen 

Hermann Müller schmerzt der Rücken, Antje Lammers bereiten die Bronchien Probleme, Martin 
Max macht das Herz schwer zu schaffen und Maria Meyer hat gerade eine Krebsoperation hinter 
sich. Doch für alle Vier gilt: Auch körperliche Einschränkungen sind kein Grund dafür, die Sport-
schuhe in den Schrank zu verbannen und mit möglichst wenig Bewegung durch den Tag zu kom-
men. Deshalb haben sie sich entschlossen – Sportmuffel hin oder her – am Rehasport des Vereins 
KKRN-aktiv e.V. teilzunehmen.

„Nach dem TRAINING 
   geht es mir besser“ 

Rehasport steigert Ausdauer und Leistungsfähigkeit
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Für die Behandlung in der geriatrischen Tages- 
klinik benötigt man eine Einweisung vom be- 
handelnden Hausarzt oder Krankenhausarzt.  
Die Kosten werden in der Regel von den Kran-
kenkassen übernommen. Voraussetzungen für 
eine Aufnahme in die Tagesklinik sind ausrei- 
chende körperliche Belastbarkeit und Trans- 
portfähigkeit sowie eine gesicherte Versorgung 
über Nacht und am Wochenende.
Viele Patienten, die in der Tagesklinik des  
Gertrudis-Hospitals behandelt werden, kom-
men regelmäßig – vor allem dann, wenn es ih-
nen gesundheitlich so schlecht geht, dass ein 
selbstständiges Leben im eigenen Zuhause ge- 
fährdet ist. 

Highlight der Woche ist in der Tagesklinik der Diens- 
tag. Denn dann wird zusammen gekocht oder ge- 
backen. Was auf den Tisch kommt, entscheiden die 
PatientInnen. Aber dies nicht ausschließlich, sonst 
gäbe es jeden Dienstag Reibekuchen mit Apfel-
mus. Oft sind dies Gerichte, die sie von früher her 
kennen. Pfannekuchen oder Grünkohleintopf mit 
Mettwurst sind häufig geäußerte Wünsche. Die 
Patienten sind mit Feuereifer dabei: Einige schnib-
beln dann das Gemüse, andere wiederum schälen 
Kartoffeln. Therapeutisch verfolgt dieses Angebot 
mehrere Ziele: Die Essensvorbereitungen trainie-
ren zum einen sensorisch-motorische Fähigkeiten. 
Zum anderen ist diese gemeinsame Essenszube-
reitung aber auch ausgesprochen kommunikativ. 
„Einige Patienten, die eher etwas unsicher oder in sich 
gekehrt sind, blühen regelrecht auf“, weiß Elke Bauer. 
Man erinnert sich, tauscht sich über Rezepte oder 
Zubereitungsweisen aus. Nicht zuletzt stärkt das 
gemeinsame Kochen oder Backen auch das Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten. Den schönen 
Satz, „dass ich das noch kann“, hat Elke Bauer nicht 
nur einmal gehört.
Drei Wochen dauert in der Regel der Aufenthalt in 
der Tagesklinik. Während dieser Zeit werden die 
Patienten auch mit notwendigen Medikamenten 
versorgt. Und falls an den Abenden oder Wochen-
enden etwas Unvorhergesehenes passieren sollte, 
bleibt das Team im Gertrudis-Hospital Ansprech-
partner – auch für die Angehörigen. Elke Bauer: 
„Spätestens wenn die Patienten nach drei Wochen 
fragen, ob sie noch eine Woche länger bleiben kön-
nen, dann wissen wir: Wir haben alles richtig ge-
macht.“  

Stephan Bauer, ehrenamtlicher Mit- 
arbeiter, kommt regelmäßig dienstags 
und kocht mit den PatientInnen.



zugeordnet: Die meisten haben orthopädische 
Probleme. Deshalb gibt es an allen vier Standorten 
eine Vielzahl an Reha-Sportgruppen für Menschen, 
bei denen Rücken, Nacken, Schulter, Hüfte oder 
Knie schmerzen. Die Gruppen finden in der Halle 
oder – mit Ausnahme vom Standort Dorsten – im 
Wasser statt. 

Wer unter Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems 
(z. B. Herzinfarkt) leidet, kann im Dorstener St. Elisa-
beth-Krankenhaus und im Marler Marien-Hospital 
spezielle Herzsportgruppen besuchen. Das Beson-
dere an diesem Programm: Es findet unter ärztli-
cher Aufsicht statt. Für Menschen mit chronischen 
Erkrankungen der Atemwege gibt es Lungensport-
gruppen, die sich im St. Elisabeth-Krankenhaus 
treffen. Im Marien-Hospital finden darüber hinaus 
Menschen, die von einer Krebserkrankung betrof-
fen sind, ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 
Fitness-Angebot.

„Uns ist es besonders wichtig, die Teilnehmer im Vor- 
feld gut kennen zu lernen. Deshalb füllen die Teilneh-
mer einen Fragebogen aus, der Auskunft über den 
individuellen Gesundheitszustand gibt. Dieser ist die 
Grundlage eines persönlichen Vorgesprächs, das im- 
mer vor Beginn des Rehasports durchgeführt wird.  
Dadurch bekommen wir einen genauen Eindruck 
von der individuellen Belastbarkeit und den sportli- 
chen Vorerfahrungen. Das erleichtert es uns, Grup-
pen zu empfehlen, die in ihrer Ausrichtung dem Ge- 
sundheits- und Fitnesslevel des neu beginnenden Teil- 
nehmers entsprechen. Auf diese Weise vermeiden wir  
von Anfang an sowohl Über- als auch Unterforderung  
der Rehasportler“, erklärt Mayra Gantefort-Groß. 

Szenenwechsel. Es ist Montag, 18 Uhr. Neun Män-
ner und Frauen haben die Berufskleidung gegen 
den Trainingsanzug eingetauscht und warten nun  
in der Fitness-Oase des Gertrudis-Hospitals Wester- 
holt auf den Kursbeginn. Zu ihren Füßen liegen 
große Pezzibälle. Die Stimmung ist locker und fröh- 
lich, obwohl alle sicher auch Grund hätten, über 
Schmerzen in Knie, Schulter, Hüfte und vor allem 
im Rücken zu klagen. Übungsleiterin Michaele  
Pund ist Sport- und Gymnastiklehrerin und verfügt 
wie alle Trainerinnen und Trainer im Verein KKRN 
aktiv über die B-Lizenz Rehabilitationssport. „Legt 
die Oberschenkel auf den Ball. Die Fersen schieben 
in Richtung Decke. Kneift die Pomuskeln zusammen 
und haltet die Spannung im unteren Rücken. Und 
jetzt noch einmal: Fünf, vier, drei, zwei, eins“, spornt 
sie an. Einige Teilnehmer kommen bei der ein oder 
anderen Übung schon etwas aus der Puste und 

müssen hin und wieder eine kleine Pause einlegen. 
Aber das ist kein Problem. Jeder absolviert das Trai-
ning so, wie er kann. Michaele Pund achtet aller-
dings darauf, dass sich die Teilnehmer nicht falsch 
belasten. Ob Bauch- oder Rückenmuskulatur, 
Schultern oder Gelenke: das Training mobilisiert, 
kräftigt und dehnt den gesamten Halteapparat des 
Körpers. Übungen zur Koordination, zum Gleichge-
wicht und zur Entspannung gehören mit zum Pro-
gramm. Um Langeweile erst gar nicht aufkommen 
zu lassen, sieht jede Stunde ein bisschen anders 
aus. Während heute alle Teilnehmer ihre Muskula-
tur mit Hilfe von Pezzibällen trainieren, kommen 
nächste Woche vielleicht kleine Hanteln, Bänder 
oder der Flexi-Bar zum Einsatz. 

Ab ins Wasser heißt es für elf Männer und Frauen, 
die Michaele Pund ab 19 Uhr im Hallenbad des 
Westerholter Krankenhauses anleitet. Zu fetzigen 
Rhythmen wird gedehnt und gestreckt, manch-
mal mit, manchmal ohne Zusatzgeräte wie Nudeln 
oder Wasserbretter. Auch in dieser Gruppe ist die 
Stimmung ausgesprochen gut. Man kennt sich 
und scherzt. Sport im Wasser schont die Gelen-
ke, lockert die Muskulatur und trainiert das Herz-
Kreislauf-System. „Hier können viele Teilnehmer Be-
wegungen machen, die ,an Land‘ nicht mehr oder nur 
sehr schwer gehen“, stellt Michaele Pund fest. Dass 
der Rehasport ihrem Körper gut tut und Schmer-
zen sogar verschwinden lässt, bestätigen alle auf 
Nachfrage. „Wenn ich hier rausgehe, geht es mir im-
mer besser“, sagt eine Teilnehmerin. Und eine ande-
re ergänzt: „Mir macht der Sport in der Gruppe sehr 
viel Spaß. Ich fühle mich hinterher gut und sehr ent-
spannt. Außerdem versuche ich, zu Hause die Übun-
gen weiter fortzuführen.“

Diese Einstellung ist nahezu vorbildlich, wenngleich  
sie – das sei auch gesagt – nicht alle beherzigen. 
Doch auch 50 Sporteinheiten sind irgendwann 
einmal verbraucht. Bis dahin sollte die Bewegung 
wie selbstverständlich im Alltag ihren Platz haben, 
damit der Trainingseffekt bleibt und dauerhaft die 
Beschwerden verschwinden. Rehasport soll den 
Anstoß dazu geben, die Gesundheit in die eigenen 
Hände zu nehmen und sportliche Betätigung in 
das eigene Leben zu integrieren. Wer im Anschluss 

STANDORTE und 
ANSPRECHPARTNERINNEN

Westerholt
Miriam Kischnereit
Telefon 0209 6191-143
m.kischnereit@kkrn.de

Marl 
Susanne Horstenkamp
Telefon 02365 911-359
s.horstenkamp@kkrn.de

Dorsten
Mayra Gantefort-Groß
Telefon 02362 29-57211
m.gross@kkrn.de

Haltern am See
Susanne Sapinski
Telefon 02364 104-27309
s.sapinski@kkrn.de

Rehasport im Verein KKRN-aktiv e.V.

Weitere Informationen zu den Angeboten 
erhalten Sie unter www.kkrn-aktiv.de
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weiterhin dazu bereit ist, etwas für seine körperli-
che Fitness zu tun, findet neben dem Rehasport 
in dem Programm des Vereins KKRN-aktiv e.V. mit 
Sicherheit etwas, das zu seinen sportlichen Am-
bitionen passt. Denn Angebote gibt es genug: 
Trendsportarten wie Zumba, Shapedance oder In-
door Cycling werden ebenso angeboten wie Klas-
siker – etwa Aquafitness. Wer sich speziell um seine 
Problemzonen kümmern möchte, kann z. B. bei der 
Wirbelsäulengymnastik den Rücken stärken, in der 
Knie- und Hüftgruppe seine Gelenke beweglich 
halten oder mit Pilates die gesamte Stützmuskula-
tur und die Haltung trainieren. 

Vielen Menschen fällt es leichter, Sport in der Grup- 
pe zu betreiben als einsam durch den Wald zu 
laufen oder allein Geräte zu stemmen. Und es ge- 
schieht gar nicht so selten, dass aus diesem sport-
lichen Miteinander sogar mehr wird: Freundschaf-
ten entstehen, gemeinsame Freizeitaktivitäten wer- 
den geplant. „Wir haben Teilnehmer, die seit vielen 
Jahren in derselben Gruppe zusammen Sport treiben 
und die auch darüber hinaus engen Kontakt halten“, 
sagt Mayra Gantefort-Groß und lacht: „Auch ich 
habe schon des Öfteren Einladungen zu Feiern erhal-
ten – darunter war sogar eine Silberhochzeit.“  

KKRN

aktiv
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Samstag, 04. März 2017 · 13 - 17 Uhr
Thema: Fit und mobil im Alter –
 Gesund älter werden

Dorstener Gesundheitstag 2017

13. Mai - 18. Mai 2017
13. Mai 2017 Tag der Offenen Tür
15. Mai 2017  Vortragsveranstaltungen
16. Mai 2017  Vortragsveranstaltungen
17. Mai 2017 Festakt mit Gottesdienst
18. Mai 2017  Vortragsveranstaltungen

Festwoche St. Sixtus-Hospital 
Haltern am See 2017

Birgit Böhme-Lueg
Leitung 
Telefon 02362 29 -50503
Telefax  02362 921-7003
b.boehme-lueg@kkrn.de

Unternehmenskommunikation

Kristin Fischer

Telefon 02362 29 -50504
Telefax  02362 921-7040
k.fischer@kkrn.de

Die Abteilung Unternehmenskommunikation/
Marketing hat sich personell neu aufgestellt. 
Haben Sie Anregungen oder Verbesserungs-
vorschläge? Oder interessiert Sie ein spezielles 
Thema, über das wir berichten sollten? Dann 
nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Wir freuen 
uns, von Ihnen zu hören.

Wir bieten Ihnen attraktive und qualifizierte Kurs- und Vereinsange-
bote an allen vier Standorten der KKRN Katholisches Klinikum Ruhr- 
gebiet 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! 

Gesundheitssport
Rehasport Elternschule

Ernährung

KKRN

aktiv

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 6191-142 · aktiv-westerholt@kkrn.de

oder unter www.kkrn-aktiv.de

Ihr Partner in Sachen

Schauen Sie auch in unser 
Jahresprogramm 2017!

KKRN

aktiv
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WIR über UNS
HERZLICH WILLKOMMEN in der KKRN Katholisches Klinikum 
Ruhrgebiet Nord GmbH, der größten Klinikgesellschaft im nörd-
lichen Ruhrgebiet. Wir verfügen über 24 medizinische Fachabtei-
lungen 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 Katholi-
sches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH“ zu den größten Arbeit-
gebern 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 Wilhelms-
Universität Münster.

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

Kliniken

Klinik für Anästhesie 

Klinik für Chirurgie, 
Minimal-invasive Chirurgie  
und Unfallchirurgie 

Klinik für Akutgeriatrie,  
Frührehabilitation und  
Palliativmedizin

Klinik für Innere Medizin

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

Kliniken

Klinik für Anästhesie, operative 
Intensivmedizin, Notfallmedizin 
und Schmerztherapie 

Klinik für Chirurgie, Fachbereich 
Allgemein- und Viszeralchirur-
gie und Koloproktologie 

Klinik für Chirurgie, Fachbereich 
Orthopädie, Unfallchirurgie 
und Wirbelsäulenchirurgie

Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Allgemeine Innere 
Medizin, Gastroenterologie, 
Hämatologie und Onkologie, 
Diabetologie und Stoffwechsel-
erkrankungen, Palliativmedizin

Klinik für Innere Medzin, 
Fachbereich Kardiologie und 
internistische Intensivmedizin

Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Nephrologie

Klinik für Urologie

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

Kliniken

Klinik für Anästhesie, operative 
Intensivmedizin, Notfallmedizin 
und Schmerztherapie 

Klinik für Chirurgie, Fachbereich 
Allgemein- und Viszeralchirur-
gie mit Sektion Gefäßchirurgie 

Klinik für Chirurgie, Fachbereich 
Orthopädie, Unfallchirurgie 
und Sporttraumatologie

Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe – Brustzentrum

Klinik für Innere Medizin,  
Fachbereich Medizin im Alter

Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Allgemeine Innere 
Medizin, Gastroenterologie,  
Diabetologie und Stoffwechsel- 
erkrankungen

Klinik für Innere Medzin, 
Fachbereich Kardiologie und 
internistische Intensivmedizin

Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Pneumologie, 
Allergologie, Schlaf- und  
Beatmungsmedizin

Klinik für Radiologie und  
Nuklearmedizin

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

Kliniken

Klinik für Anästhesie, operative 
Intensivmedizin, Notfallmedizin 
und Schmerztherapie 

Klinik für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie, Unfallchirurgie und 
Proktologie 

Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe – Brustzentrum

Klinik für Innere Medizin,  
Fachbereich Medizin im Alter

Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Allgemeine Innere 
Medizin, Gastroenterologie, 
Diabetologie und Stoffwechsel-
erkrankungen

Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Kardiologie und 
internistische Intensivmedizin

Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Pneumologie, 
Alllergologie, Schlaf- und  
Beatmungsmedizin 


