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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

as lange Warten hat sich gelohnt: In Ihren 
Händen halten Sie unser neues, druck-
frisches Klinik-Quartett – im modernen 

Look, mit interessanten Servicethemen, frischen 
Bildern und vielen persönlichen Geschichten. Wir 
haben uns weiterentwickelt und unser Magazin 
gleich mit – mit unserem Relaunch möchten wir 
uns zeitgemäß präsentieren und Sie für Themen 
rund um unseren Klinikverbund begeistern.  „Me-
dizin mit Menschlichkeit“, das ist unser Leitgedan-
ke, den wir Ihnen mit unseren Inhalten vermitteln 
möchten. Deswegen haben wir nicht nur opti-
sche, sondern auch inhaltliche Änderungen vor-
genommen. 

Ein großes Highlight unseres aktuellen Klinikma-
gazins ist unsere neue Struktur: Mit thematisch 
sortierten Rubriken möchten wir Ihnen einen 
besseren Überblick verschaffen und Sie dazu ein-
laden, mit uns auf Entdeckungstour zu gehen - 
durch die vier Häuser unseres Klinikverbundes. 

Lernen Sie unter der Rubrik „Vorgestellt“ die  
Menschen kennen, die hinter dem Klinikverbund 
KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord 
GmbH stehen. In Interviews, Porträts und Tage-
bucheinträgen stellen wir Ihnen Mitarbeiter vor, 
die sich jeden Tag mit ganzer Kraft für Sie einset-
zen. Mit unserer Pflege-Serie rücken wir in dieser 
und den kommenden Ausgaben zunächst den 
Pflegeberuf in den Fokus: Welche Berufe gibt es 
überhaupt in der Pflege des Klinikverbundes, wie 
sehen die Ausbildungsmöglichkeiten aus und 
welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es? 
Persönliche Antworten auf diese und viele wei-
tere Fragen geben Ihnen unsere Mitarbeiter, die 
in ihrem Pflegeberuf ihre „Berufung“ gefunden 
haben.  

Unter der Rubrik „Aktuelles“ berichten wir Ihnen 
von personellen Veränderungen, Umbaumaß-
nahmen, Auszeichnungen und Neuanschaffun-
gen. In dieser Ausgabe haben wir Dr. Martin Sailer 
interviewt, der sich nach 20-jähriger Chefarzttä-
tigkeit im Dorstener Krankenhaus in den Ruhe-
stand verabschiedet hat und das radiologische 
Zepter seinem Nachfolger Dr. Dirk Orban über-

EDITORIAL

geben hat. Lernen Sie außerdem Dr. Lars Heining 
kennen, der seit April neuer Chefarzt der pneumo-
logischen Klinik im St. Sixtus-Hospital ist und gro-
ße Zukunftspläne für den Beatmungsbereich hat. 

Damit Sie weiterhin über das hochwertige Leis-
tungsspektrum des Klinikverbundes informiert 
sind, möchten wir Ihnen unter „Visite“ ganze 
Teams und Stationen sowie ihre OP-Verfahren, 
Therapien und Behandlungsmethoden vorstel-
len. Im Abschnitt „Wissen“ greifen wir dann me- 
dizinisch aktuelle Themen unserer vier Kran- 
kenhäuser auf, um Sie stets auf dem Laufenden  
zu halten. 
Da uns das Wohlbefinden unserer Patienten, 
Besucher und Mitarbeiter sehr am Herzen liegt, 
möchten wir Ihnen unter der Rubrik „KKRN-aktiv“ 
zukünftig verschiedene Kursangebote aus dem 
Bereich Gesundheitssport vorstellen. Inhalte  
zu saisonalen Themen sowie zum Thema Ge-
sundheit, Ernährung und Wellness finden Sie 
darüber hinaus im Bereich „Service“. Auch per-
sönlich von unseren Mitarbeitern empfohlene 
Koch-, Buch- und Freizeittipps halten wir für Sie 
bereit – unter unserer neuen Rubrik „Termine, 
Kultur und Freizeit“. 

Für die kleinen Leser unter Ihnen haben wir uns 
etwas ganz Besonderes ausgedacht: Mit unse-
rem neuen Maskottchen KKRNchen, der schlau-
en, orangenen Spritze, erklären wir medizinische 
Themen kinderleicht und sorgen mit kniffligen 
Rätseln und lustigen Witzen für Spiel, Spaß und 
Unterhaltung. 

Ich freue mich, Ihnen unser neues Klinikmagazin 
vorzustellen und hoffe, Sie sind genauso begeis-
tert wie wir. Nun halte ich Sie nicht länger vom 
Durchblättern ab und wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen! 

Ihr 

Andreas Hauke, 
Geschäftsführer der KKRN GmbH 
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us Zwei wurde Eins: Mitte diesen Jahres legte die KKRN GmbH 
die beiden geburtshilflichen Abteilungen der Standorte St. Eli-
sabeth-Krankenhaus Dorsten und St. Sixtus-Hospital Haltern am 

See zusammen – und zentralisierte sie im Dorstener Krankenhaus. Seit 
dem 30. Juni steht die dortige geburtshilfliche Abteilung den Schwange-
ren nun mit erweitertem Spektrum und zusätzlicher fachlicher Expertise 
durch das Team aus dem St. Sixtus-Hospital zur Seite. 

KKRN GmbH  
vereint Know-
how beider  
Geburtshilfen 

ZENTRALISIERUNG MIT PERSPEKTIVE

A

AKTUELLES

Doch auch zukünftig können werdende  
Eltern auf die Unterstützung der Abteilung 
aus Haltern am See zählen. Gemeinsam mit 
dem Geburtshilfe-Team aus Dorsten werden 
die Halterner Hebammen und ärztlichen 
Geburtshelfer Schwangere weiterhin bei der 
Geburt betreuen – im St. Elisabeth-Kranken-
haus Dorsten. „
“

Mats Stegemann ist das erste  
Baby aus Haltern am See, das im  

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten 
auf die Welt gekommen ist. Wir 

sagen: Herzlichen Glückwunsch!

Ein schöner Abschied: Die letzten 

Geburten im St. Sixtus-Hospital

Nach 52 Jahren musste die erste als Hauptab-
teilung geführte Geburtenstation in Haltern 
am See schließen – doch der Abschied gestalte-
te sich schöner, als gedacht: Drei Jungs hatten 
es gerade noch geschafft und erblickten kurz 
vor Schließung der Geburtshilfe das Licht der 
Welt. Lars Bardel, Lukas Pennekamp und John 
Erik Hartmann waren die letzten Babys, die im 
St. Sixtus-Hospital geboren wurden. Ihre Eltern 
waren überglücklich und das nicht nur über  
ihre gesunden Sprösslinge, sondern auch über 
die Geburt im St. Sixtus-Hospital. Gut aufgeho-
ben und persönlich betreut fühlten sich die drei 
jungen Familien in den Händen des dortigen 
Geburtshilfe-Teams. „Doch auch zukünftig kön-
nen werdende Eltern auf die Unterstützung der 
Abteilung aus Haltern am See zählen. Gemein-
sam mit dem Geburtshilfe-Team aus Dorsten 
werden die Halterner Hebammen und ärztlichen 
Geburtshelfer Schwangere weiterhin bei der  
Geburt betreuen – im St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten“, bestätigt Dr. Stefan Wilhelms, Chefarzt 
der KKRN-Frauenklinik. 

Ein spannender Neuanfang: Zuwachs 

im St. Elisabeth-Krankenhaus

„Ob vor, während oder nach der Geburt: An 
unserem Standort in Dorsten bieten wir wer-
denden Eltern eine qualitativ hochwertige Be-
treuung und alle Leistungen unter einem Dach, 
personell verstärkt durch das Team aus dem 
St. Sixtus-Hospital“, so der kaufmännische Ge-
schäftsführer Andreas Hauke. Unter der stand-
ortübergreifenden Leitung von Hilde Jaschek 
und Claudia Müffler sind die Dorstener und Hal-
terner Geburtshilfe-Abteilungen bereits zu einer 
Einheit verschmolzen: „Jedes Team besitzt eige-
ne Kompetenzen und persönliche Erfahrungen, 
die wir nun miteinander verbinden können, um 
werdenden Eltern auch künftig ein familienori-
entiertes Zentrum zu bieten, in dem wir Tag und 
Nacht für sie da sind“, so die leitende Hebamme 
Claudia Müffler. 

  St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Informationen und Anmeldungsmöglichkeiten zur individuellen 
Kreißsaalführung sowie zur Hebammensprechstunde und zu den 
Geburtsvorbereitungsgesprächen im St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten gibt es unter der Telefonnummer 02362 29-54212 oder 
per E-Mail über gynaekologie.dorsten@kkrn.de. Mehr Informa-
tionen und Kontaktdaten unter www.geburt-kkrn.de.

KONTAKT

Drei Jungs hatten es gerade 
noch geschafft und erblick-
ten kurz vor Schließung der 
Geburtshilfe in Haltern am 
See das Licht der Welt. Die 
Familien Bardel, Pennekamp 
und Hartmann fühlten sich 
bei dem Team der Geburts-
hilfe gut aufgehoben und 
persönlich betreut.

Hilde Jaschek,  
leitende Hebamme

Claudia Müffler, 
leitende Hebamme

Jedes Team besitzt eigene Kompetenzen 
und persönliche Erfahrungen, die wir nun 
miteinander verbinden können, um wer-
denden Eltern auch künftig ein familien-
orientiertes Zentrum zu bieten, in dem wir 
Tag und Nacht für sie da sind. „
“

Dr. Stefan Wilhelms

Dr. Stefan Wilhelms, 
Chefarzt der Klinik  
für Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe -  
Brustzentrum

Claudia Müffler
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Die Kreißsaalführungen der KKRN GmbH

Ob bei einem individuellen Besichtigungster-
min oder bei einer öffentlichen Kreißsaalfüh-
rung mit anderen werdenden Eltern: Das Team 
der Geburtshilfe aus Dorsten und Haltern am 
See lädt dazu ein, ganz unverbindlich und  
kostenlos Kreißsaalluft zu schnuppern. Eine  
Anmeldung ist nur bei einer individuellen Be- 
sichtigung erforderlich, nicht bei den öffent- 
lichen Kreißsaalführungen.

DORSTEN
Die öffentliche Kreißsaalführung in Dorsten 
findet jeden dritten Dienstag im Monat 
statt. Um 19 Uhr lädt die geburtshilfliche Ab-
teilung des St. Elisabeth-Krankenhauses alle 
werdenden Eltern und Interessierten in die alte 
Eingangshalle des Hauses ein. Chefarzt Dr. Wil-
helms und sein Team informieren dort rund um 
das Thema Geburt und moderne Geburtshilfe. 
Nach einem Kurzvortrag besteht die Gelegen-
heit, die Kreißsäle, die Wochenstation und das 
Neugeborenenzimmer zu besichtigen, um so 
vor Ort mit Hebammen und Kinderkranken-
schwestern ins Gespräch zu kommen.

HALTERN AM SEE
Der öffentliche Informationsabend für wer- 
dende Eltern in Haltern am See findet jeden 
letzten Montag im Monat statt. Um 17.30 
Uhr lädt das Team der Geburtshilfe alle wer-
denden Eltern und Interessierten in das Café 
Sixtina des St. Sixtus-Hospitals ein. Chefarzt 
Dr. Wilhelms und sein Team geben an diesem 
Abend einen Überblick über wichtige Abläufe  
in der Schwangerschaft und informieren rund 
um das Thema Entbindung. Ein kostenloser 
Bustransfer zwischen Haltern am See und 
Dorsten bietet werdenden Eltern außerdem 
die Möglichkeit, sich für die Geburt mit den 
komfortablen Räumlichkeiten des Dorstener 
Krankenhauses vertraut zu machen. 

     St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Werdende Eltern, die sich für eine umfangreiche Schwan-
gerenbetreuung vor und nach der Geburt im Halterner 
Krankenhaus interessieren, können sich unter der Tele-
fonnummer 02364 104-24200 oder per E-Mail unter  
gynaekologie.haltern@kkrn.de melden.

Für und mit dem Nachwuchs die Schulbank drücken: 

Kursprogramm für werdende Eltern und junge Familien

Standorte Dorsten, Marl und Herten-Westerholt

Von der Schwangerschaft bis zum Schulkindalter begleitet die El-
ternschule des KKRN-aktiv e. V. an den Standorten Dorsten, Marl und 
Herten-Westerholt werdende Eltern und junge Familien ganzjährig 
mit einem vielseitigen Kursprogramm. „In ganzheitlichen Vorberei-
tungskursen für Schwangere vermittelt unser Team aus Hebammen, 
Pädagogen, Sozialpsychologen und Sporttherapeuten mit viel Em-
pathie Entspannungs- und Atemtechniken sowie Wissenswertes 
rund um die Geburt. Bewegungsangebote wie Aqua-Fit oder Yoga 
sind für Schwangere eine hervorragende Möglichkeit, sich gesund, 
leistungsfähig und entspannt auf ihre Entbindung vorzubereiten – 
so sind sie fit für die Geburt“, erklärt Anika Hauke, Leiterin der Eltern-
schule. Ob Rückbildungsgymnastik, Babyschwimmen oder Krabbel-
gruppe: Auch nach der Geburt sind Bewegung und Förderung der 
Muskulatur für Mutter und Kind das A und O. 

Familienorientierte Geburt in Dorsten:

Hypnose, Wassergeburt, Akupunktur

& Co.

Ab der 36. Schwangerschaftswoche unterstützt 
das gemeinschaftliche Geburtshilfe-Team wer-
dende Mütter im St. Elisabeth-Krankenhaus da-
bei, ihre Geburt sicher und selbstbestimmt zu ge-
stalten. In freundlicher, geborgener Atmosphäre 
im behaglich gestalteten Entbindungsbereich 
können Schwangere zwischen verschiedenen 
geburtserleichternden Möglichkeiten wählen  
und in unterschiedlichen Gebärpositionen ent-
binden. Mittels Hypnose, Akupunktur oder  
Wassergeburt sorgen geburtshilfliche Mitar- 
beiter für Entspannung und Schmerzerleichte-
rung. „Sollte doch einmal ein Kaiserschnitt nötig 
sein, wird dieser nach der neuesten, sanftesten 
Methode durchgeführt. Außerdem kooperieren 
wir mit dem Perinatalzentrum Level 1 im Marien- 
hospital Bottrop, das 24 Stunden am Tag auf 

‚Standby’ steht. Bei Auffälligkeiten können wir 
so schnell reagieren und das Baby vor Ort von 
den Kinderärzten versorgen lassen oder es in 
Absprache mit den Eltern in die gewünschte 
Kinderklinik verlegen“, erklärt die leitende Heb-
amme Hilde Jaschek. Nach der Geburt steht der 
frisch gebackenen Familie dann die professio-
nelle Abteilung der Säuglingsstation zur Seite: 
„Wir beraten junge Mütter beim Stillen, bei alter-
nativen Fütterungsmethoden, beim Handling 
und bei der Pflege – und lassen ihnen genügend 
Zeit, ihr Neugeborenes kennenzulernen“, bestä-
tigt Heike Boland, Leiterin der Säuglingsstation 
sowie Still- und Laktationsberaterin (IBCLC). 

Schwangerenbetreuung 

in Haltern am See: 

Von Vorsorgeuntersuchungen bis zur

Wochenbettambulanz

Auch wenn es in Haltern am See keine Geburten 
mehr geben wird, so werden Dr. Stefan Wilhelms 
und sein Team werdenden Eltern aus Haltern  
am See weiterhin eine wohnortnahe Vor- und 
Nachsorge bieten. „Um eine qualitativ hochwer-
tige Versorgung im Sinne werdender Mütter zu 
gewährleisten, begleiten Ärzte und Hebammen 
des St. Sixtus-Hospitals die Schwangeren im 
Rahmen einer Schwangeren- und Wochenbett-
ambulanz noch bis zur Geburt des Kindes und 
danach“, so der medizinische Geschäftsführer 
Dr. Andreas Weigand. Die Bandbreite reicht von 
einem Kursberatungsgespräch sowie einem Be-
ratungsgespräch zur Entbindungsplanung über 
Vorsorgeuntersuchungen bis hin zur Wochen-
bettambulanz inklusive Still- und Ernährungs-
beratung. 

Kreißsaalluft schnuppern

AKTUELLES
Claudia Müffler, leitende Hebamme: 

„Die Wasserwärme und das Schwere-
losigkeitsgefühl in der Badewanne 

machen das Geburtserleben für 
Schwangere und Kind angenehmer.“

Im Säuglingszimmer finden 
unter strahlend blauem 

Himmel die ersten Vorsorge-
untersuchungen statt.

Informationen und Anmeldung 
unter der Telefonnummer 02362 29-57104 
oder per E-Mail über elternschule@kkrn.de. 

KONTAKT

Standort Haltern am See

Die Elternschule für Haltern am See besteht aus der Halterner Heb-
ammenpraxis, der Hebammenpraxis Annette Pollerberg, dem Stor-
chennest in Dülmen, der Lüdinghausener Hebammenpraxis und der 
Hebammenpraxis Belladonna in Marl. „Den Schwangeren oder jun-
gen Familien mit Kindern bis zum ersten Lebensjahr aus dieser Um-
gebung möchten wir weiterhin eine wohnortnahe Hebammenbe-
treuung und Anlaufstelle für Kurse aller Art bieten. Damit möchten 
wir unter anderem werdende Familien auf eine familienorientierte 
Geburt vorbereiten und ihnen ermöglichen, diese gerne bei uns im  
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten zu erleben“, so die leitende Heb- 
amme Claudia Müffler. 

Informationen gibt es über die 
Internetseite der jeweiligen Hebammen-
praxis oder bei der zentralen Ansprech-
partnerin Claudia Müffler per E-Mail über 
c.mueffler@kkrn.de. 

KONTAKT

KONTAKT

ELTERNSCHULE
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n seiner Freizeit wirft er gern Körbe bei den  
Citybaskets Recklinghausen, beruflich wid-
met er seine ganze Aufmerksamkeit den 

atmungserkrankten Patienten: Seit April ist 
Dr. Lars Heining neuer Chefarzt der Klinik für  
Innere Medizin, Fachbereich Pneumologie,  
Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizi-
nam St. Sixtus-Hospital Haltern am See. Er- 
gänzend zu seiner Funktion als Chefarzt in  
Haltern am See leitet er gemeinsam mit den 
Dorstener Chefärzten Dr. Hermann Thomas  
und Dr. Norbert Holtbecker klinikübergrei- 
fend die Lungenklinik Ruhrgebiet Nord. Sein 
Arbeitsschwerpunkt liegt am Standort Hal-
tern am See, während Dr. Thomas und Dr.  
Holtbecker primär im St. Elisabeth-Kranken- 
haus Dorsten tätig sind.

Geschäftsführung erfreut 

über Verstärkung

Im Halterner Krankenhaus ist Dr. Heining kein 
Unbekannter – bereits seit 2016 ist er dort 
als Sektionsleiter für die Weaning- und Beat- 
mungseinheit sowie als leitender Oberarzt tätig. 
Geschäftsführer Andreas Hauke freut sich über 
die tatkräftige Unterstützung: „Mit Dr. Heining 
haben wir nicht nur einen sehr erfahrenen und 
kompetenten Mediziner für unser Haus gewin-
nen können. Als Chefarzt unterstützt er uns 
auch darin, den pneumologischen Schwerpunkt 
im St. Sixtus-Hospital weiter auszubauen.“ Das 
ist für den Klinikverbund sehr wichtig, da die  
pneumologische Abteilung inzwischen eine  
wichtige Säule des Krankenhauses in Haltern  
am See geworden ist und einen starken 
Patientenzulauf hat.
 

Dr. Lars Heining ist neuer Chefarzt der pneumo- 
logischen Klinik im St. Sixtus-Hospital

Dr. Lars Heining wurde 
in Herford geboren, ap- 
probierte im Jahr 2004 
und begann seine me- 
dizinische Laufbahn 
als Assistenzarzt mit 
dem Schwerpunkt 
Pneumologie in Essener 
und Bochumer Kliniken. 
Seit 2010 ist er Facharzt 
für Innere Medizin und 
leitete unter anderem 
als Oberarzt das Wea-
ningzentrum im EvK 
Herne-Eickel. Er verfügt 
über zahlreiche Zusatz-
qualifikationen wie die 
Zusatzbezeichnung 
Schlaf- und Palliativ-
medizin sowie Ärztliches 
Qualitätsmanagement. 
Der leidenschaftliche 
Basketballer und zwei-
fache Familienvater 
wohnt seit 2009 in 
Lavesum, wo er sich in 
direkter Nähe zu seinem 
Arbeitsplatz sehr wohl 
fühlt. 

VOM LEITENDEN OBERARZT 
ZUM CHEFARZT

I

Geschäftsführung und Aufsichts-
rat freuen sich gemeinsam mit 
den Chefärzten der Lungenklinik 
Ruhrgebiet Nord über die perso-
nelle Verstärkung durch Dr. Lars 
Heining (v. l. Geschäftsführer Dr. 
Andreas Weigand, Dr. Hermann 
Thomas, Dr. Lars Heining, Auf-
sichtsratsmitglied Pfarrer Heiner 
Innig und Vorsitzender Matthias 
Feller, Dr. Norbert Holtbecker).

Mit der Einführung des Chefarztes wur-
den im Halterner Krankenhaus auch 
die intensivmedizinischen Kapazitäten 
ausgebaut und sechs großzügige neue 
Zimmer für Beatmungspatienten ge-
schaffen. Zusammen mit sieben weiteren 
in Dorsten verfügt die Lungenklinik Ruhr-
gebiet Nord somit nun über insgesamt  
13 Beatmungsplätze. 

Mehr Infos zum Umbau der Intensiv-
station auf den Seiten 10 bis 11.

Mehr als zehn Millionen Menschen leiden 
unter Schlafstörungen. Um der Ursache krank-
hafter Atmungsstörungen auf den Grund zu 
gehen, verfügt das akkreditierte Schlaflabor 
der Lungenklinik Ruhrgebiet Nord über insge-
samt zwölf Betten an den beiden Standorten in 
Dorsten und Haltern am See. Während die Pa-
tienten hier schlafen, werden ihre Körperfunk-
tionen registriert. Anhand der Messwerte wird 
ihnen anschließend  eine individuelle Therapie 
empfohlen.

Für Patienten mit Lungen- 
erkrankungen bietet der  
Fachbereich der Pneumologie diagnosti-
sche und therapeutische Mittel, um wieder  
durchatmen zu können. Zur Kontaktauf- 
nahme oder Terminvereinbarung steht 
Heidi Mühlenbrock unter der Telefon-
nummer 02364 104-25203 oder per E-Mail 
unter pneumologie.haltern@kkrn.de zur  
Verfügung.

Neue BEATMUNGSSTATION

Neuer Chefarzt hat große Pläne

Ein zentrales Ziel des in Haltern am See wohn-
haften Chefarztes ist die Zertifizierung des 
Weaningzentrums, von denen deutschlandweit 
bisher nur 42 existieren. Patienten werden hier 
von der maschinellen Beatmung entwöhnt, so-
dass sie wieder selbstständig atmen können. 
„Außerdem möchten wir gern die Zusammen-
arbeit mit regionalen Hausärzten fördern und 
eine Frührehabilitation nach Langzeitbeat- 
mung etablieren“, so Dr. Heining. Auch in die 
Weiterbildung seiner Mitarbeiter möchte der 
42-Jährige investieren. Damit möchte der neue 
Chefarzt den ohnehin bereits geschwächten 
Patienten mit Atemwegserkrankungen weite 
Wege ersparen und ihnen in Haltern am See eine 
bestmögliche Versorgung bieten: „Der Halter-
ner muss in Zukunft nicht mehr quer durch das 
Ruhrgebiet fahren, um gut versorgt zu werden 
– er hat hier im St. Sixtus-Hospital direkt vor Ort 
ein breites Leistungsspektrum.“ 

Mit Dr. Heining ha-
ben wir nicht nur ei-
nen sehr erfahrenen 
und kompetenten 
Mediziner für unser 
Haus gewinnen 
können. Als Chef-
arzt unterstützt er 
uns auch darin, den 
pneumologischen 
Schwerpunkt im  
St. Sixtus-Hospital 
weiter auszubauen.

!

Wieder       schlafen könnenerholsam

KONTAKT

AKTUELLES

„

“

Gemeinsam mit den beiden Chefärzten Dr. Hermann Thomas 
und Dr. Norbert Holtbecker (v. l.) leitet Dr. Lars Heining die  
Lungenklinik Ruhrgebiet Nord.

Das Abhören der Lunge mit dem Stethoskop gehört beim leitenden 
Oberarzt Dr. Stefan Matzko mit zur umfangreichen Diagnose.

Andreas Hauke
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AKTUELLES

ach rund neun Monaten unter Lärm, 
Schweiß und Staub ist es endlich voll-
bracht: Gemeinsam mit einem exter-

nen Architekturbüro hat die technische Abtei-
lung die Intensivstation des St. Sixtus-Hospitals  
Haltern am See modernisiert und durch eine 
Beatmungsstation (Weaningbereich) erweitert. 
Gründe für den Umbau waren das ideale Zusam-
menspiel zwischen den beiden Fachbereichen 
Intensiv- und Beatmungsmedizin sowie die zu-
nehmende Spezialisierung des Krankenhauses: 
„Mit seinem neuen Chefarzt Dr. Lars Heining 
möchte das Halterner Krankenhaus den pneu-
mologischen Schwerpunkt weiter ausbauen, 
der durch einen starken Patientenzulauf inzwi-
schen eine wichtige Säule des Krankenhauses 
geworden ist. Dazu gehört der Ausbau einer in-
terdisziplinären Station“, erklärt Andreas Hauke, 
Geschäftsführer der KKRN GmbH.

Mehr Zimmer, mehr Komfort, 

mehr Service

Neben den bisherigen vier Intensivzimmern 
gibt es seit Ende Juni fünf großzügige neue 
Zimmer für Beatmungspatienten im Halterner 
Krankenhaus – darunter zwei NIV- und drei Wea-
ning-Zimmer, die mit insgesamt sechs Betten 
die bisherigen sieben Intensivbetten ergänzen. 
Die zwei geräumigen Zimmer der nichtinvasi-
ven (NIV-)Patienten, die über eine Gesichtsmas-

St. Sixtus-Hospital modernisiert und erweitert Intensivstation

N
Nach neun Monaten ist die Inten-
sivstation des St. Sixtus-Hospitals 

modernisiert und durch einen 
Beatmungsbereich erweitert.

ke versorgt werden, verfügen jeweils über ein 
eigenes Badezimmer und einen gemeinsamen 
Pflegearbeitsraum. Die drei hellen Einzelzimmer 
der Weaning-Patienten, die von einer maschi-
nellen Atemunterstützung entwöhnt werden, 
sind aufgrund unterschiedlicher Anforderungen 
anders ausgestattet: Sie ermöglichen die Pflege-
arbeit im Zimmer selbst und verfügen über eine 
Schleuse im Zwischenraum, die bei isolierten 
Patienten eine ideale hygienische Versorgung 
bietet. Mithilfe von Kühlungssystemen, die von 
den Mitarbeitern gesteuert werden, und Außen-
verdunklungen, die an heißen Sommertagen für 
angenehme Temperaturen sorgen, können die 
Zimmer stets den individuellen Bedürfnissen 
des Patienten angepasst werden. Für eine op-
timale Versorgung des Patienten befindet sich 
an jedem Bett eine hochmoderne, technische 
Schiene mit zahlreichen Anschlüssen. Große 
Fenster mit Aussicht über die Stadt Haltern am 
See, eine farbwechselnde Beleuchtung und ein 
gemütliches Interieur runden die freundliche 
Ausstrahlung der neu konzipierten Zimmer ab. 
„Mit diesem angenehmen, einladenden Am-
biente, fernab vom Klinisch-Sterilen, fernab 
vom Stress, möchten wir den Patienten dabei 
helfen, ihr Leben zu entschleunigen: Sie sollen 
sich in diesen Räumlichkeiten erholen“, erläu- 
tert Harald Hauke, technischer Leiter des Dors- 
tener und Halterner Krankenhauses. Den Ange-
hörigen wird durch einen separaten Raum vor  

Wir freuen uns zu 
sehen, wie sich das 
Krankenhaus ent-
wickelt und wie wir 
unseren Teil dazu 
beitragen können.

NEUER BEATMUNGSBEREICH 
MIT WOHLFÜHLATMOSPHÄRE

Harald Hauke, technischer Leiter im St. Elisabeth-
Krankenhaus Dorsten und St. Sixtus-Hospital Haltern 
am See: „Mit einem einladenden Ambiente, fernab  
vom Klinisch-Sterilen, möchten wir den Patienten dabei 
helfen, sich in diesen Räumlichkeiten zu erholen.“

der Intensiv- und Beatmungsstation die Mög- 
lichkeit geboten, sich im privaten Rahmen  
mit dem zuständigen Arzt zu unterhalten, 
um persönliche Gespräche in geschützten  
Räumlichkeiten führen zu können.

Auch Mitarbeiter profitieren

Neben Patienten und Angehörigen ziehen 
auch Ärzte und Pflegekräfte des Krankenhau-
ses gleich mehrere Vorteile aus dem Umbau der 
Intensivstation: Durch die Vergrößerung und 
Verlagerung des Stützpunktes auf der Station 
werden bessere Abläufe ermöglicht – Patienten 
können je nach Bedarf über kurze Wege und mit 
wenig Aufwand von der Intensiv- auf die Beat-
mungsstation verlegt werden und umgekehrt. 
Auch der neue Personalaufenthaltsraum bietet 
bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter: 
Wenn Mitarbeiter hier sitzen und Pause machen, 
steht ihnen einen ein anspruchsvolles Monitor-
system zur Verfügung, auf dem sie während 
ihrer Pause die Vitalfunktionen ihrer Patienten 
im Blick behalten können. Außerdem können 
mithilfe dieser Monitore auch Fortbildungen 
und Präsentationen in diesem Raum stattfinden. 
Sichtfenster zwischen Patientenzimmern und 
Fluren sollen es Ärzten und Pflegern ermögli-
chen, den Zustand der Patienten vom Flur aus 
im Blick zu haben. Breite Türen, ein neues Me-
dikamentenzimmer mit Apothekerschränken 
sowie ein Lagerraum für Großgeräte, die bisher 
auf dem Flur standen, sorgen für mehr Ordnung 
und Freiraum. Für den wertvollen Raum weichen 

mussten die Chefarzt-Büros sowie die Umkleide-
räume, die nun an anderen Stellen des Halterner 
Krankenhauses vorhanden sind. Lediglich zwei 
Arztzimmer blieben erhalten.

Pläne für die Zukunft

„Wir sind ausgesprochen froh, dass wir schon 
nach einem dreiviertel Jahr die neue Station er-
öffnen und vorstellen konnten. Schließlich ging 
es hier um den hochaufwendigen Umbau einer 
Intensivstation – Patienten, Besucher und Mit-
arbeiter mussten während dieser Zeit viel er-
dulden, da war Schnelligkeit gefragt“, beteuert 
Geschäftsführer Andreas Hauke. Und die Mühe 
hat sich gelohnt: Mitarbeiter und Patienten zei-
gen sich begeistert. Mit Hinblick auf die Brand-
schutzmaßnahmen gibt es für die Technik des 
Klinikverbundes allerdings noch einiges zu tun: 
Eine Intensivstation ist brandschutztechnisch 
ein sehr sensibler Bereich, da dort Patienten lie-
gen, die im Ernstfall nicht ohne Probleme trans-
portiert werden können. Für die Station selbst 
hat die Abteilung der Technik ein ausgeklügeltes 
Brandschutzkonzept erarbeitet und umgesetzt. 
Auch mit der von Dr. Heining geplanten Früh-
rehabilitation nach Langzeitbeatmung kommen 
auf das Team der Technik in Zukunft noch auf-
wändige Umbaumaßnahmen zu. „Was solche 
ausstehenden Projekte angeht, ist unser Team 
aber sehr gut eingespielt: Wir freuen uns zu se-
hen, wie sich das Krankenhaus entwickelt und 
wie wir unseren Teil dazu beitragen können“, be-
stätigt der technische Leiter Harald Hauke.

Wir sind ausgespro-
chen froh, dass wir 
schon nach einem 
dreiviertel Jahr die 
neue Station eröff-
nen und vorstellen 
konnten. „
“

„
“

Harald Hauke

Andreas Hauke
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uf fast 20 Jahre in der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin der KKRN GmbH blickt Dr. Martin Sailer nun zurück. 
Viele schöne Augenblicke hat der 63-Jährige mit seinen Patienten und Mitarbeitern im St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten erlebt. Auch zur Modernisierung und Weiterentwicklung der radiologischen Abteilung hat er einen Großteil 

beigetragen. Nun setzt er sich zur Ruhe, aber zur Ruhe kommen wird er sicherlich nicht: Kulturelle und sportliche Pläne hat der 
gebürtige Ravensburger bereits geschmiedet. Sein mittlerweile geliebtes Dorsten wird er nicht verlassen. 

Nach 20-jähriger Chefarzttätigkeit im St. Elisabeth-
Krankenhaus verabschiedet sich Dr. Martin Sailer in den Ruhestand

Dr. Martin Sailer ist 1955 in 
Bad Waldsee geboren. Nach 
seinem Medizinstudium an 
der Universität Ulm und sei- 
ner Promotion an der Tech- 
nischen Universität Mün- 
chen begann er 1981 seine  
berufliche Tätigkeit als Stabs- 
arzt im Bundeswehrkran-
kenhaus Ulm. Von 1983 bis 
1988 absolvierte er seine 
Facharztweiterbildung zum 
Radiologen an der Universi-
tätsklinik Ulm, bevor er 1988 
als Leitender Oberarzt an 
das Städtische Krankenhaus 
Friedrichshafen wechselte. 
Elf Jahre später ging er von 
dort zum St. Elisabeth-Kran-
kenhaus Dorsten. Hier war 
er fast 20 Jahre als Chefarzt 
tätig, davon drei Jahre als 
Ärztlicher Direktor und 15 
Jahre als stellvertretender 
Ärztlicher Direktor. 

A
Herr Dr. Sailer, am 1. Januar 1999 begann Ihre Geschichte als

jüngster Chefarzt im St. Elisabeth-Krankenhaus in Dorsten.

Was hat Sie damals nach zehn Jahren im Städtischen Kranken-

haus Friedrichshafen vom Bodensee an die Lippe geführt? 

Dr. Martin Sailer: Die Stelle war im Deutschen Ärzteblatt ausgeschrie-
ben und ich war sehr interessiert daran, mich beruflich weiterzuent- 
wickeln und als Chefarzt im Krankenhaus zu arbeiten. Wir haben zu-
nächst Familienrat gehalten. Meine Frau und meine „großen“ Kinder ha-
ben mich sehr dazu ermutigt, die neue Herausforderung als Chefarzt in 
Dorsten zu suchen. Ein Vorstellungsgespräch bei dem Kuratorium und 
dem Direktorium verlief erfreulich und ich wurde gewählt. So bin ich 
von Friedrichshafen nach Dorsten in das Schülerinnenwohnheim direkt 
neben dem Krankenhaus gezogen. Dort durfte ich dank Schwester Eu- 
stachia als Einziger im Erdgeschoss wohnen und hatte über die Terrassen-
tür direkten Zugang ins Wohnheim. Fast würde ich behaupten, dass ich 
sozusagen ihr „Schützling“ war – in ihrer Obhut habe ich mich sehr wohl 
gefühlt. Jedenfalls: Noch vor Ende meiner Probezeit ist mir meine Frau 
gemeinsam mit unseren Kindern nach Dorsten gefolgt. Hier wollten wir 
uns niederlassen und haben uns auf der Hardt ein Haus gekauft und es 
renoviert – in der Probezeit sehr mutig, wenn ich es mir recht überlege. 

AKTUELLES

Das Dorstener Chefärzte-Team ver-
abschiedet Dr. Sailer auf seine ganz 

besondere Art und Weise.

Dann wohnen Sie auch schon knapp 

20 Jahre in Dorsten. Würden Sie die ves-

tische Stadt heute als Ihre Heimat be-

zeichnen?

Das würde ich auf jeden Fall – aber ich muss zu-
geben, dass ich als Süddeutscher zunächst Vor-
urteile gegenüber dem Ruhrgebiet hatte. Als ich 
1998 das erste Mal mit dem Zug nach Dorsten 
kam und den damals schon renovierungsbedürf-
tigen Bahnhof sah, bin ich erschrocken. Doch 
Dorsten hat sehr viel Charme und die Metropo-
le Ruhr einiges zu bieten. Meine Familie und ich 
haben uns hier rasch eingelebt und Kultur und 
Menschen lieben gelernt. Noch dazu hat Dors-
ten als Stadt an der Schnittstelle von Ruhrgebiet, 
Rheinland und Münsterland eine sehr gute Lage, 
die wir nicht mehr missen möchten. 

Gemeinsam mit der Geschäftsführung

haben Sie in den vergangenen Jahren

ein wesentliches Kapitel Hausgeschich-

te mitgeschrieben und die Radiologie

systematisch modernisiert. Wie genau

haben Sie das geschafft?

Das ist richtig. Als ich in Dorsten anfing, bestand 
in der Röntgenabteilung und der Nuklearmedi-
zin ein Investitionsstau. Gemeinsam mit der Ge-
schäftsführung, zu der ich immer ein sehr gutes 
Verhältnis hatte, haben wir die Abteilung syste-
matisch modernisiert und vollständig digitali-
siert, um der rasanten Entwicklung im Bereich 
der Radiologie gerecht zu werden. Ich konnte 
diesen Prozess gestalten und entscheidende 
Weichen für die Zukunft stellen. Während dieser 
20 Jahre haben wir zweimal den gesamten Ge-
rätepark der Abteilung ausgetauscht. Von den 
Gammakameras in der Nuklearmedizin, Durch-
leuchtungsgeräten, Röntgen-Arbeitsplätzen, CT 
und MRT über Mammographie bis hin zum Ult-
raschall: Wir haben die Radiologie im Dorstener 
Krankenhaus auf den neuesten Stand gebracht. 
Darauf bin ich ein bisschen stolz. Aber die Ent-
wicklung wird immer weitergehen, Stichwort 
„Künstliche Intelligenz“, und mein Nachfolger 
wird auch hinsichtlich weiterer Innovationen 
genug zu tun haben. 

Digitalisierung und Modernisierung sind

in der Medizin nicht mehr wegzudenken.

Was halten Sie von dieser Entwicklung?

Wie schon gesagt, ist dieser Wandel grundsätz-
lich sehr positiv zu bewerten. Aber es gibt auch 
Nachteile. Sorge macht mir die zunehmende 
Bürokratisierung und „Verrechtlichung“ der Me-
dizin in allen Bereichen. Schuld daran sind die 
immer strengeren Vorgaben von Politik, Recht-
sprechung, Kostenträgern und ärztlichen Selbst-
verwaltungsorganen. Zum Beispiel sind die 
Anforderungen an die Dokumentation stark ge-
stiegen. Die Dokumentationspflicht soll Qualität 
sichern und Patientenrechte stärken, was grund-
sätzlich sehr positiv ist. Andererseits erfordert 
sie sehr viel Zeit, die dann oft für das Gespräch 
mit dem Patienten fehlt. Trotzdem sind die Mit-
arbeiter in unserem Haus und in „meiner“ Abtei-
lung sehr zufrieden und mit Leidenschaft bei der 
Sache. Auch ich habe versucht, meinen Teil zur 
Zufriedenheit der Mitarbeiter beizutragen. Gern 
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Wir haben die Radio-
logie im Dorstener 
Krankenhaus auf den 
neuesten Stand ge-
bracht. Darauf bin ich 
ein bisschen stolz.
Aber die Entwicklung 
wird immer weiter ge-
hen, Stichwort ‚Künst-
liche Intelligenz‘, und 
mein Nachfolger wird 
auch hinsichtlich weite-
rer Innovationen genug 
zu tun haben.

“

Dr. Martin Sailer

denke ich an das alljährliche Sommer-Grillfest in 
meinem Garten. Heute würde man solche Ereig-
nisse „Teambuilding“ nennen; meine Mitarbeiter 
und ich haben uns immer sehr gut verstanden. 

Am 15. August haben Sie sich in den wohl-

verdienten Ruhestand verabschiedet. Was

haben Sie sich für die kommende Zeit vor-

genommen?

Während meines Ruhestandes möchte ich mir 
wieder mehr Zeit für Dinge nehmen, die in den 
letzten Jahren doch ein wenig auf der Strecke 
geblieben sind, vor allem mehr Zeit haben für 
die Familie, einschließlich der acht Enkelkinder, 
reisen, lesen, mit meiner Frau den Garten bear-
beiten, Konzerte besuchen. Früher habe ich viel 
Klavier gespielt, damit möchte ich gern wieder 
anfangen. Mehr Sport treiben ist ein weiteres 
Ziel – momentan schaffe ich es leider nur einmal 
in der Woche zum Tischtennis. Außerdem möch-
te ich in Zukunft auch wieder mehr Zeit in eh-
renamtliche Tätigkeiten investieren. Vor meiner 
Zeit als Chefarzt war ich vor allem im kirchlichen 
Bereich als Lektor und Kirchengemeinderat en-
gagiert. Aufgrund meiner Arbeitsbelastung in 
den vergangen 20 Jahren habe ich das ehren-
amtliche Engagement weitgehend meiner Frau 
überlassen, dem möchte ich aber zukünftig wie-
der mehr Zeit schenken. 

Wenn Sie an die vergangenen 20 Jahre

im St. Elisabeth-Krankenhaus denken:

Woran werden Sie sich besonders 

gern erinnern?

Immer wieder gern werde ich mich an den guten, 
menschlichen Kontakt zu meinen Mitarbeitern 
und Patienten erinnern. Aber auch das Haus ist 
mir sehr ans Herz gewachsen. Mir hat die Arbeit 
im Krankenhaus (fast) immer Spaß gemacht und 
so abrupt aufzuhören, wird mir schon schwer 
fallen. Ich erinnere mich auch gern an die Vor-
weihnachtszeit: Meine jüngste Tochter Regina 
hat bis zum Alter von sechs Jahren als Engelchen 
die Patientenbescherung begleitet und meine 
Frau hat den Krankenhaus-Chor mit viel Freude 
unterstützt. Ich bin sehr dankbar für all die Zeit, 
die ich hier verbringen durfte und wünsche dem 
gesamten Klinikum genauso wie meinem Nach-
folger Dr. Dirk Orban alles erdenklich Gute.  

„
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Sein Medizinstudium absolvierte der in Reckling-
hausen wohnhafte Radiologe Dr. Dirk Orban an 
den Universitäten Leipzig und Erfurt. Nach seiner 
Assistenz- und Facharztweiterbildung für Diagnos-
tische Radiologie am Knappschaftskrankenhaus 
in Recklinghausen war Dr. Orban dort elf Jahre 
lang als Oberarzt tätig, um im Anschluss leitender 
Oberarzt in der Paracelsus-Klinik Marl zu werden. 
Heute ist er Mitglied in mehreren berufsbezogenen 
Verbänden wie der Deutschen Gesellschaft für Ul- 
traschall in der Medizin (DEGUM). Im Rahmen 
dieses Verbandes besitzt der Facharzt für diagnos-
tische Radiologie die Qualifikationen DEGUM Stufe 
II für Mamma-Sonographie und DEGUM Stufe III für 
Radiologische Sonographie, über die in Deutsch-
land nur 35 Radiologen verfügen. In diesen Funktio-
nen ist Dr. Orban seit einigen Jahren als Ausbilder 
und Kursleiter für die DEGUM tätig. Außerdem ist 
er noch Mitglied in der Deutschen Röntgengesell-
schaft (DRG), der European Society of Radiology 
(ESR) und der Arbeitsgemeinschaft Ultraschall der 
Deutschen Röntgengesellschaft (AGUS DRG). Privat 
erfreut sich der neue Chefarzt der radiologischen 
Abteilung an Architektur und Sprachen – und ver- 
wendet seinen sprichwörtlichen Röntgen-Blick 
auch gern für die Fotografie. Auf Reisen nutzt er die 
Gelegenheit, all diese Leidenschaften zu verbinden. 

Nach 20-jähriger 
Chefarzttätigkeit folgt  

auf Dr. Martin Sailer 
Dr. Dirk Orban.

Mit modernsten Untersuchungs-
geräten gewährleistet die Klinik für  
Radiologie und Nuklearmedizin im St. 
Elisabeth-Krankenhaus Dorsten eine Dia- 
gnostik auf höchstem Niveau. Zur Kontakt-
aufnahme oder Terminvereinbarung  
steht Marion Korda unter der Telefon- 
nummer 02362 29-58200 oder per E-Mail 
unter radiologie.dorsten@kkrn.de zur  
Verfügung. 

KONTAKT

Dr. Dirk Orban möchte die 
radiologische Ultraschall-
Diagnostik im Dorstener Kran-
kenhaus weiterentwickeln. 

um 1. September 2018 ging Dr. Martin Sailer, langjähriger Chefarzt 
der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, in den Ruhestand. 
In seiner fast 20-jährigen Chefarzttätigkeit hat er ein wesentliches 

Kapitel Hausgeschichte geschrieben und maßgeblich zur Modernisierung 
und Digitalisierung der radiologischen Abteilung beitragen: „Wir haben 
Herrn Dr. Sailer sehr viel zu verdanken. Er hat entscheidende Weichen für 
unsere Zukunft gestellt, sich immer für die Belange des ganzen Kranken-
hauses engagiert und war jederzeit für die Patienten und Mitarbeiter des 
Hauses da“, würdigt Geschäftsführer Andreas Hauke das Wirken des schei-
denden Chefarztes.
Dr. Sailers Nachfolger heißt Dr. Dirk Orban. Der 56-Jährige Facharzt für dia-
gnostische Radiologie möchte im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten neue 
Akzente setzen und seinen zukünftigen Patienten auch eine wohnortnahe, 
qualitativ hochwertige Ultraschall-Diagnostik bieten. „Mit Dr. Orban bietet 
sich für unsere Klinik sowie auch für unsere Region eine wertvolle Weiter-
entwicklung. Wir sind glücklich darüber, dass wir mit ihm einen solch er-
fahrenen Radiologen für die Chefarztposition der Klinik für Radiologie und 
Nuklearmedizin gewinnen konnten“, bestätigt Andreas Hauke. 

STABWECHSEL IN DER RADIOLOGIE AM 
ST. ELISABETH-KRANKENHAUS
Dr. Dirk Orban löst Dr. Martin Sailer ab

Z

AKTUELLES AKTUELLES

Implementierung der 

Ultraschall-Diagnostik

Als Spezialist für Schnittbilddiagnostik, Mam-
ma-Diagnostik sowie Interventionen in der Com-
putertomographie (CT), Sonographie und Kern-
spintomographie bringt Dr. Orban das Knowhow 
mit, was es braucht, um die radiologische Ultra-
schall-Diagnostik im St. Elisabeth-Krankenhaus 
weiterzuentwickeln. „Die Röntgenabteilung des 
Dorstener Krankenhauses ist bereits sehr gut 
aufgestellt und verfügt über eine große Exper-
tise, aber auch andere Abteilungen des Kran-
kenhauses können von einem radiologischen 
Ultraschall-Ausbau profitieren – heutzutage ist 
es wichtig, interdisziplinär zu arbeiten“, so der 
Mediziner. Schließlich stellt die Ultraschall-Dia- 
gnostik eine sinnvolle Ergänzung zu CT, Mam-
mographie und Kernspintomographie dar.

Kooperation mit der Gynäkologie

In Hinblick auf die Integration der bildgebenden Verfahren steht für Dr. 
Orban vor allem die Kooperation mit dem Brustzentrum im Vordergrund: 
„Mithilfe eines Ultraschalls können wir die radiologische Brust-Diagnostik 
im Dorstener Krankenhaus noch breiter aufstellen. Gerade in Ergänzung 
zur Mammographie können wir durch Ultraschall-Untersuchungen große 
Fortschritte machen – so kann in vielen Fällen eine Entnahme von Gewe-
beproben, also eine Biopsie, beispielsweise unter Ultraschallansicht ver-
laufen“, bestätigt Dr. Orban. Im Anschluss an die Biopsie können die tu-
morverdächtigen Stellen mit Clips markiert werden. Auf diese Weise wird 
dem Operateur ein genauer, gewebesparender Eingriff ermöglicht, bei 
dem er Tumore sicher entfernen kann. Außerdem wird künftig bei mam-
mographisch unklaren Verkalkungen eine stereotaktische Gewebepro-
benentnahme und -markierung, das heißt die Biopsie und Clipanlage mit-
tels einer speziellen Mammographietechnik, möglich sein. Und schließlich 
werden die gewebeentnehmenden und -markierenden Eingriffe auch in 
der Kernspintomographie durchgeführt werden können. „Auf diese Zu-
sammenarbeit mit Dr. Stefan Wilhelms und seinem Team der Frauenklinik 
sowie die zukünftigen, beruflichen Herausforderungen in meiner neuen 
Position bin ich sehr gespannt“, so der neue Chefarzt. 

Die Röntgenabteilung des Dorstener Krankenhauses ist bereits 
sehr gut aufgestellt und verfügt über eine große Expertise, aber 
auch andere Abteilungen des Krankenhauses können von einem 
Ultraschall-Ausbau profitieren – heutzutage ist es wichtig, inter- 
disziplinär zu arbeiten. „
“

Dr. Dirk Orban
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b zur Geburt eines Kindes, zur Behand-
lung von Krankheiten oder zur Be-
gleitung am Lebensende: Das Thema 

Krankenhaus betrifft jeden irgendwann, unab-
hängig von Alter oder Lebenslage – und jeder, 
der einmal im Krankenhaus gelegen hat, weiß, 
wie wichtig es ist, sich in den Händen von gut 
ausgebildeten Pflegekräften zu wissen. 

Dadurch und durch die steigende Anzahl pfle-
gebedürftiger Menschen in Deutschland ist die 
Nachfrage nach gut ausgebildeten und moti-
vierten Pflegekräften gewachsen, denn ohne sie 
funktioniert im Gesundheitsweisen gar nichts. 
Neben der guten beruflichen Perspektive ma-
chen Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten 
den Pflegeberuf attraktiver denn je. „Hier möch-
ten wir als einer der größten Arbeitgeber im 
Kreis Recklinghausen ansetzen. Ob für Berufs-
anfänger oder auch für fachfremde Personen 
jeden Alters – wir bieten nicht nur pflegerische 
Fachkompetenz, sondern auch spannende Pers-
pektiven in allen Funktionsbereichen“, so Hiltrud 
Hachmöller, Pflegedirektorin des St. Sixtus-Hos-
pitals Haltern am See und des St. Elisabeth-Kran-
kenhauses Dorsten.

Teil haben und Teil sein

Neben einem sicheren Arbeitsplatz mit guten 
Aufstiegsmöglichkeiten bieten die vier Häuser 
des Klinikverbundes viele interessante Tätig-
keitsfelder im Bereich der Pflege an: „Gesund-
heits- und Krankenpfleger betreuen und pflegen 
nicht nur Patienten, sie beobachten auch ihren 
Gesundheitszustand, assistieren bei ärztlichen 
Untersuchungen oder operativen Eingriffen und 
übernehmen organisatorische sowie administ-
rative Tätigkeiten“, erklärt Ulrich Jansen, Pflege-
direktor des Gertrudis-Hospitals Westerholt und 
des Marien-Hospitals Marl. Gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflege-
dienstes orientiert sich die KKRN GmbH dabei 
an dem Leitgedanken „Medizin mit Menschlich-
keit“. Das kollektive Ziel der Gesundheits- und 
Krankenpfleger der vier Krankenhäuser: Das 
Wohlergehen der Patienten in den Mittelpunkt 
ihres täglichen Handelns stellen und ihnen die 

PFLEGEBERUFE IN DER KKRN GMBH

Hiltrud Hachmöller, 
Pflegedirektorin des  
St. Sixtus-Hospitals 
Haltern am See und 
des St. Elisabeth-Kran-
kenhauses Dorsten

O beste Versorgung zukommen lassen – denn pro-
fessionelle Pflege liegt dem Klinikverbund am 
Herzen. „Auch untereinander verhält sich die 
Dienstgemeinschaft kollegial und freundlich: 
Sich gegenseitig wahrnehmen und schätzen ist 
das Motto der Mitarbeiter der KKRN GmbH“, be-
stätigt Hiltrud Hachmöller.

Verantwortung und Perspektive

Eine hohe Ausbildungsqualität und sehr gute 
Zukunftsaussichten bietet die KKRN GmbH auch 
durch ihre zwei großen Schulen für Gesundheits- 
und Pflegeberufe in Dorsten und Marl. Rund 375 
Schülerinnen und Schüler werden hier jährlich 
ausgebildet – die Schule am Marien-Hospital in 
Marl hat ihre Ausbildungskapazität sogar schon 
aufgestockt. „Um professionell und gezielt auf 
die steigenden Anforderungen der Gesellschaft 
reagieren zu können, bieten wir ergänzend zu 
der Ausbildung Zusatzqualifikationen im Rah-
men anerkannter Fort- und Weiterbildungen 
an, die berufsbegleitend durchgeführt werden 
können“, so Ulrich Jansen. Der Klinikverbund 
kooperiert diesbezüglich nicht nur mit unter-
schiedlichen Weiterbildungsstätten innerhalb 
des Ruhrgebiets, sondern offeriert auch ein jähr-
liches, innerbetriebliches Fortbildungsangebot 
mit einem interessanten Themenspektrum. 

Begleiten und pflegen 

Welche Ausbildungsberufe im Bereich Pflege 
gibt es in der KKRN GmbH und wie sieht so eine 
Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfle-
ger überhaupt aus? Welche Fachweiterbildun-
gen und Zusatzqualifikationen lassen sich an die 
Ausbildung anschließen und was genau macht 
eigentlich eine Stationsleitung? Auf diese Fra-
gen wollen wir in dieser und den kommenden 
Ausgaben des Klinik-Quartetts unter der Rubrik 
„Vorgestellt“ Antworten geben und unsere Mit-
arbeiter persönlich vorstellen – Mitarbeiter, die 
in ihrem Pflegeberuf ihre „Berufung“ gefunden 
haben. 

VORGESTELLT

MEHR BERUFUNG 
ALS BERUF

Ulrich Jansen,
Pflegedirektor des 
Gertrudis-Hospitals 
Westerholt und des 
Marien-Hospitals Marl 

Die zentralen Auf- 
gaben der Pflege-
direktion sind die 
Personalplanung, 
die Organisation der 
Prozesse der pflege-
rischen Versorgung 
sowie die Qualitäts-
sicherung pflege-
rischer Leistungen. 
Außerdem sind sie 
Ansprechpartner 
für alle, die gerne in 
der Pflege der KKRN 
GmbH arbeiten 
möchten.

Bewirb Dich jetzt! Ihr findet beide Kranken- 
pflegeschulen auch bei Facebook.

Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe Marl
Antonius Vollmer (Schulleitung)
Zeppelinstraße 10 · 45768 Marl
Telefon: 02365 911-475
E-Mail: marl.krankenpflegeschule@kkrn.de

!

St. Elisabeth Bildungsinstitut  
für Gesundheitsberufe GmbH
Bernd Borgmann (Institutsleitung)
Hülskampsweg 3 · 46282 Dorsten
Telefon: 02362 29-51550
E-Mail: dorsten.bildungsinstitut@kkrn.de

Viele unserer Gesundheits- und Krankenpfleger fanden auf zweitem Bildungsweg ihren Weg in den Pflege-
beruf – und somit den Weg zu ihrer Berufung. Ob für Berufsanfänger oder auch fachfremde Personen jeden 
Alters mit entsprechender Qualifikation: Die KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH bildet in 
den zwei großen Schulen für Gesundheits- und Pflegeberufe in Marl und Dorsten jährlich insgesamt 375 
Schülerinnen und Schüler aus. An beiden Schulen beginnt die Ausbildung jeweils am 1. April und 1. Oktober.

Gesundheits- und Krankenpflegerin Imke 
Wiesner ist das Gesicht unserer Titelstory.
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Der GELERNTE KOCH Dustin Swoboda möchte das Wort „Pflege“ zu sei-
nem Beruf machen und es mit Leben füllen. Nach acht Jahren bei der Bun-
deswehr, wo er nicht nur viel gereist ist, sondern seine Truppe als stellver-
tretender Verpflegungsgruppenführer auch mit Mahlzeiten versorgt hat, 
möchte der 27-Jährige nun sesshaft werden – und das nicht nur privat mit 
seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern in Marl, sondern auch beruflich als 
Gesundheits- und Krankenpfleger in der KKRN GmbH. Dafür hat er am 1. 
Oktober 2015 seine Ausbildung an der Schule für Gesundheits- und Pflege-
berufe in Marl begonnen. 

Herr Swoboda, was ist für Sie an einer Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger besonders attraktiv?

Dustin Swoboda: Nach meiner Zeit bei der Bundeswehr war für mich klar: 
Ich möchte unbedingt Pfleger werden – und das nicht nur, weil die beruflichen 
Chancen ausgezeichnet stehen und es viele Weiter- und Fortbildungsmöglich-
keiten gibt. Auch die Möglichkeit mit unterschiedlichsten Menschen zu arbei-
ten, gefällt mir sehr gut. Für den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers 
muss man gemacht sein: Jeder kann die Ausbildung erlernen, aber nicht jeder 
kann das Erlernte umsetzen. Das muss man schon verinnerlicht haben und 
wirklich wollen. Ich habe hier schon viel über das Leben gelernt und lerne im-
mer noch jeden Tag dazu. 

Wie ist die Ausbildung an der Schule für Gesundheits- 
und Pflegeberufe in Marl aufgebaut?

Die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger an der Schule in Marl 
dauert drei Jahre – wie die meisten anderen Ausbildungen auch. Aber unsere 
Schule hat noch einiges mehr zu bieten. Im Rahmen unserer Ausbildung ha-
ben wir nicht nur theoretischen Blockunterricht in der Schule und Praxisein-
sätze in fast allen Häusern des Klinikverbundes, wir haben auch viele andere 
Extras: Parallel zur Ausbildung können wir spannende externe und interne 
Seminare zu wertvollen Themenschwerpunkten wie „Leben, Tod und Sterben“ 
oder Kinaesthetics, die Auseinandersetzung mit der Bewegung in alltäglichen 
Aktivitäten, besuchen. Außerdem haben wir eine Studienreise in die Toskana 
gemacht, Begrüßungs- und Examenspartys gehören natürlich auch dazu. Ich 
würde jedem empfehlen, seine Ausbildung an dieser Schule zu machen. Hier 
wird einem berufliche Handlungskompetenz vermittelt und viel ermöglicht: 
Während der Ausbildung habe ich zwei Kinder bekommen und konnte mit 
den Lehrkräften über alles sprechen – die Schule ist nicht nur fachlich gut auf-
gebaut, ich fühle mich hier auch gut aufgehoben. 

Mit Blick in die Zukunft: Wie sehen Ihre nächsten Jahre als
Gesundheits- und Krankenpfleger aus und was sind Ihre
nächsten Ziele?

Ich habe bereits zugesagt bekommen, dass ich nach der Ausbildung als staat-
lich examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Intensivstation im 
Marien-Hospital Marl arbeiten kann. Ein großer Wunsch von mir ist, danach 
noch eine zweijährige Weiterbildung als Fachgesundheits- und Krankenpfle-
ger für Intensivpflege und Anästhesie zu machen. 

Dustin Swoboda, Krankenpflegeschüler,  
im dritten Ausbildungsjahr an der Schule  
für Gesundheits- und Pflegeberufe Marl

MAN(N) LERNT NIE AUS

Julia Pohl, Gesundheits- & Krankenpflegerin, 
seit fünf Jahren im Gertrudis-Hospital Westerholt

EINE VERANTWORTUNGS-
VOLLE AUFGABE

„
“Ich habe hier 

schon viel über 
das Leben gelernt 
und lerne immer 
noch jeden Tag 
dazu.

„“Meinen Traum- 
job habe ich ge-
funden.

Nachdem sie bereits ihre Lehre zur Elektrotechnikerin begonnen hatte, 
stellte Julia Pohl fest, dass ihr die ARBEIT MIT MENSCHEN fehlte. Also 
entschied sie sich 2010 für eine Ausbildung an der Schule für Gesundheits- 
und Pflegeberufe in Marl. Das Gertrudis-Hospital Westerholt war während 
der dreijährigen Ausbildungszeit ihr Haupthaus – schon in jungen Jahren 
hatte die 28-Jährige es in ihr Herz geschlossen, weil sie dort mit diversen 
Knochenbrüchen lag. Heute ist die gebürtige Hertenerin froh, seit fünf 
Jahren auf der Station für Innere Medizin im Westerholter Krankenhaus 
arbeiten zu dürfen, denn: Hier kennt sie nicht nur fast jeden, sie fühlt sich 
hier auch wie zu Hause. 

Frau Pohl, der Beruf einer Elektrotechnikerin unterscheidet  
sich stark von dem einer Gesundheits- und Krankenpflegerin:  
Wie kam es zu diesem Sinneswandel?

Julia Pohl: Die Ausbildung zur Elektrotechnikerin habe ich abgebrochen, weil 
ich mich im Handwerksberuf nicht wohlgefühlt habe. Außerdem habe ich im-
mer gern Menschen helfen wollen – das ist wohl das Helfersyndrom. Hier im 
Krankenhaus sind wir Gesundheits- und Krankenpfleger die rechte Hand vom 
Arzt – das ist genau meins. Den Ausbildungsplatz an der Schule für Gesund-
heits- und Pflegeberufe in Marl habe ich zum Glück schnell bekommen und 
wurde danach auch direkt von der KKRN GmbH übernommen. Ich bin wirk-
lich froh, mich umentschieden zu haben. Meine Eltern sagen auch: Julia, jetzt 
blühst du richtig auf, jetzt hast du deinen Beruf gefunden! Und es ist tatsäch-
lich so: Meinen Traumjob habe ich gefunden. 

Wodurch zeichnet sich der Beruf des Gesundheits- und  
Krankenpflegers aus?

Durch Vielseitigkeit. Von Patientenaufnahmen über Grund- und Behand-
lungspflege, aber auch mal Notfallsituationen – wir haben hier wirklich alle 
Hände voll zu tun und jeder Tag ist anders. Einer der schönsten Momente ist 
es, wenn unsere Patienten wieder fit werden und gesund nach Hause gehen 
können. Jeder Mitarbeiter steckt hier sehr viel Leidenschaft in seine Tätigkeit 
und das bekommen wir auch zurück, zum Beispiel durch ein Lächeln. Lachen 
tun wir hier ohnehin jeden Tag, aber es gibt natürlich auch traurige, prägende 
Augenblicke, wenn beispielsweise ein Patient verstirbt. Als Mitarbeiter bekom-
men wir von der Stationsleitung genügend Zeit, um uns damit auseinander-
zusetzen und neue Kraft zu sammeln. 

Gesundheits- und Krankenpfleger zu sein, ist eine verantwor- 
tungsvolle Aufgabe – wie gehen Sie damit um?

Von Natur aus bin ich ein Mensch, der gern Verantwortung übernimmt und 
wissen möchte, dass alles läuft. Aber Verantwortung abgeben können muss 
man als Gesundheits- und Krankenpfleger natürlich auch. Den Mitarbeitern 
auf unserer Station vertraue ich blind und das ist das Schöne: Ich kann Ent-
scheidungen treffen und Verantwortung übernehmen, aber ich habe auch ein 
Team, auf das ich mich voll und ganz verlassen kann. In Zukunft möchte ich 
noch mehr Verantwortung übernehmen und Stationsleitung werden.
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Zuerst wollte sie Tierarzthelferin werden, nach einem Praktikum im Senio-
renheim wollte sie doch lieber etwas mit Menschen machen. Heute ist die 
44-jährige Sandra Strauch STATIONSLEITUNG im St. Sixtus-Hospital Hal-
tern am See – in der Klinik für Innere Medizin, Fachbereich Medizin im Al-
ter. Der KKRN GmbH ist sie bis auf eine kleine Ausnahme treu geblieben: 
Von 1991 bis 1994 absolvierte sie am St. Elisabeth Bildungsinstitut für Ge- 
sundheitsberufe ihre Ausbildung, bis 2010 war sie als Gesundheits- und 
Krankenpflegerin im Dorstener Krankenhaus tätig, um nach sieben Jahren 
in der Altenpflege wieder zum Klinikverbund zurückzukehren – diesmal als 
Stationsleitung.

Frau Strauch, was hat Sie dazu bewegt, nach sieben Jahren in der 
Altenpflege ins Krankenhaus zurückzukehren?

Sandra Strauch: Zunächst einmal wollte ich gern wieder Teil des Klinikver-
bundes werden. Die Arbeit im St. Elisabeth-Krankenhaus hat mir damals 
schon viel Spaß gemacht und nachdem ich mich in der Altenpflegeeinrich-
tung anderthalb Jahre als Stationsleitung habe fortbilden lassen und drei 
Jahre als Wohnbereichsleitung tätig war, wollte ich gern wieder zurück. Ich 
wäre auch gern ins Dorstener Krankenhaus zurückgekehrt, aber das St. Six-
tus-Hospital bot sich aufgrund der Nähe zu meinem Wohnort Seppenrade, der 
im münsterländischen Kreis Coesfeld liegt, einfach an. Außerdem hatte ich die 
Option, auf der Station „Medizin im Alter“ zu arbeiten – das war perfekt, weil 
ich durch meine vorherige Tätigkeit gemerkt habe, dass mir die Arbeit mit be-
tagten Menschen sehr viel Spaß macht. 

Welche Voraussetzungen mussten Sie als Stationsleitung erfüllen?

Neben der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin waren die 
Weiterbildung zur Stationsleitung und eine zweijährige Berufserfahrung als 
Gesundheits- und Krankenpflegerin Voraussetzungen für den Beruf. Darüber 
hinaus sollte man als Stationsleitung auch auf menschlicher Ebene einige 
persönliche Eigenschaften mitbringen: Es ist wichtig, ein offener, kommuni-
kativer Mensch zu sein, der bestenfalls Struktur und Ordnung liebt – wobei ich 
zu Hause tatsächlich eher ein wenig chaotisch bin. Kritikfähigkeit ist ebenfalls 
ein bedeutender Aspekt. Schließlich gibt es auch mal Beanstandungen von 
Patienten und deren Angehörigen. In solchen Fällen versuchen wir stets einen 
passenden Weg zu finden, um unsere Patienten zufriedenzustellen. Diesen 
Umgang mit Kritik habe ich aber auch erst mit der Zeit gelernt: Mit der beruf-
lichen Erfahrung lernt das jeder und in der Weiterbildung zur Stationsleitung 
wird man zusätzlich darauf vorbereitet. 

Was sind die wichtigsten Aufgaben und größten  
Herausforderungen einer Stationsleitung?

Als Stationsleitung ist man Bindeglied und Schnittstelle zwischen vielen unter-
schiedlichen Mitarbeitern des Krankenhauses – vom Arzt über das Pflegeperso-
nal bis zum Patienten. Nicht nur die Organisation macht mir Spaß, auch der per-
sönliche Kontakt, das Zwischenmenschliche – mein Beruf ist sehr facettenreich.

Sandra Strauch, Stationsleitung, seit einem halben 
Jahr im St. Sixtus-Hospital Haltern am See

ZWISCHEN EMPATHIE 
UND ÖKONOMIE

Tobias Schlusemann, Fachgesundheits- und Krankenpfleger,  
seit 15 Jahren im St. Elisabeth-Krankenhaus

TECHNISCHES KNOW-HOW 
GEFRAGT

„
“Nicht nur die Organisation 
macht mir Spaß, auch der  
persönliche Kontakt, das 
Zwischenmenschliche – mein 
Beruf ist sehr facettenreich.

„
“Unser Beruf ist wirklich sehr um-
fangreich: Viele können sich gar 
nicht vorstellen, was für eine große 
Verantwortung wir haben.

Vom Zimmermann zum Krankenpfleger: Tobias Schlusemann ging einen 
Weg, den nicht jeder geht. Nach seiner Lehre zum Zimmermann absolvier-
te der heute 37-Jährige seinen Zivildienst im Krankenhaus. Anschließend 
entschied er sich für eine dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten. Heute ist er dort 
Fachgesundheits- und Krankenpfleger und leitet den Bereich Endoskopie, 
Bronchoskopie und Lungenfunktion.

Herr Schlusemann, wieso haben Sie sich gegen den Beruf  
des Zimmermanns und für den Beruf als Gesundheits- und  
Krankenpfleger entschieden?

Tobias Schlusemann: Die Entscheidung fiel mir nicht sehr leicht. Schließlich 
war ich bereits Geselle und verdiente gutes Geld, doch der Zivildienst im Kran-
kenhaus faszinierte mich auf Anhieb: Ich konnte das Team sofort unterstüt-
zen, das fand ich ausgesprochen spannend. Dann wurde ich gefragt, ob ich 
nicht eine zweite Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger machen 
möchte und die Entscheidung war gefallen: Im Alter von 22 Jahren begann 
ich eine weitere Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger im St. Elisa-
beth-Krankenhaus Dorsten. Nach dreieinhalb Jahren auf der Intensivstation 
sowie im Herzkatheterlabor hatte ich die Möglichkeit, eine Fachweiterbildung 
im Bereich Endoskopie zu absolvieren. 

Warum haben Sie sich ausgerechnet für die Fachweiterbildung  
im Bereich Endoskopie entschieden?

Diese Frage wird mir häufig gestellt, aber ich komme aus einem technischen Be-
ruf und in der Endoskopie wird handwerkliches Geschick großgeschrieben. Hier 
ist viel Fingerspitzengefühl gefragt und es wird ständig mit Geräten und Inst-
rumenten gearbeitet. Das lag mir, also absolvierte ich die zweijährige Weiter-
bildung zum Fachgesundheits- und Krankenpfleger für den Bereich Endoskopie. 
Seitdem arbeite ich in der Klinik für Innere Medizin in Dorsten, wo wir fast 30 
endoskopische Untersuchungen am Tag durchführen, darunter vor allem Bron-
choskopien sowie Magen- und Darm-Spiegelungen. Während dieser Untersu-
chungen arbeiten zwei Pflegekräfte von uns mit dem behandelnden Arzt eng 
zusammen: Teamwork. Wir stehen gemeinsam an einem Tisch und beraten uns 
– das ist sehr spannend. Unser Beruf ist wirklich sehr umfangreich: Viele können 
sich gar nicht vorstellen, was für eine große Verantwortung wir haben. 

Was schätzen Sie besonders an Ihrem Beruf?

Die Teamarbeit und der Umgang mit den Patienten machen den Beruf als 
Fachgesundheits- und Krankenpfleger besonders attraktiv. Als Leitung der 
Abteilung für Endoskopie, Bronchoskopie und Lungenfunktion weiß ich, dass 
Teamarbeit das A und O ist – es ist wichtig, sich hundertprozentig aufeinander 
verlassen zu können. Bei den Patienten ist vor allem eines wichtig: Empathie. 
Nur wenn wir den Patienten mit Gefühl begegnen, können wir ihnen die Angst 
nehmen und sie beruhigen. Jungen Menschen mit Helfergen würde ich auf 
jeden Fall raten, sich für diesen Beruf ausbilden zu lassen, denn wir müssen 
diesen wichtigen Beruf nach vorne bringen.
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VISITE

mmer mehr Eingriffe können in der Viszeral-
chirurgie, die sich auf die Behandlung von 
Bauch- und Enddarmerkrankungen spezia-

lisiert, mit kleinen Schnitten gemeistert werden. 
Durch eine eingeschränkte Sicht und wenig 
Handlungsspielraum wird dem Operateur der 
Eingriff aber immer noch erschwert. Eine um-
ständliche Haltung und sperrige Instrumente be-
einträchtigen die Präzision während der Operati-
on zusätzlich. Für Probleme dieser Art wurde das 
roboterunterstützte da-Vinci-Verfahren entwi-
ckelt, das die Klinik für Urologie des Marien-Hos-
pitals in Marl bereits seit 2011 erfolgreich nutzt. 
Seit März vergangen Jahres ist das Robotik-As-
sistenz-System nun auch im Darm-Zentrum des 
Marler Krankenhauses im Einsatz. Hier wird es 
insbesondere in der kolorektalen Chirurgie, das 
heißt bei der operativen Behandlung von Erkran-
kungen des Mast- und Dickdarms, genutzt. Be-
reits bei über 50 Eingriffen hat das da-Vinci-Ver-
fahren die Chirurgen unterstützt.

I

Klinik für Chirurgie,  
Fachbereich Allgemein- und Viszeral- 
chirurgie und Koloproktologie

Priv.-Doz. Dr. med.  
Klaus-Peter Riesener (MHBA)
Chefarzt 
Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie, 
Zusatzbezeichnungen Proktologie,  
Physikalische Therapie und Master of  
Health Business Administration (MHBA)

Marcus Roth
Leitender Oberarzt
Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie 

Kontakt Sekretariat:
Telefon: 02365 911-251
Telefax: 02365 911-302
E-Mail: marl.chirurgie@kkrn.de 

KONTAKT

da Vinci: Roboter-assistierte  
Schlüssellochoperation in der  
Viszeralchirurgie  

MAXIMALE PRÄZISION – 
MINIMALE BELASTUNG

Unterschiede zu herkömmlichen 

OP-Verfahren

„Ein großer Unterschied des da-Vinci-Verfahrens 
im Vergleich zu offenen Schnitt-Operationen ist, 
dass der operierende Arzt nicht mehr an einem 
Operationstisch steht, sondern neben dem Pa-
tienten an einer sogenannten Operationskonso-
le sitzt“, so Marcus Roth, leitender Oberarzt des 
Fachbereichs Allgemein- und Viszeralchirurgie 
sowie Koloproktologie der Klinik für Chirurgie im 
Marien-Hospital. Auf dem Bildschirm der Konso-
le bekommt der Chirurg ein dreidimensionales 
Bild in bis zu zehnfacher Vergrößerung von der 
Operation übertragen und kann von dort aus 
alle Operationsschritte mit seinen Handbewe-
gungen steuern, indem er jeweils zwei Finger 
der rechten und linken Hand in die beweglichen 
Griffeinrichtungen steckt. Jede Handbewegung 
wird millimetergenau und mit herausgefilter-
tem Zittern auf die Instrumentarme des Robo-
ters übertragen. Die Instrumentarme bewegen 
sich jedoch erst, wenn der Operateur in die 

Steuerkonsole hineinsieht. „Blickt der operie-
rende Chirurg vom Roboter weg, hört der Robo-
ter sofort auf zu arbeiten. Das ist ein wichtiger 
Sicherheitsmechanismus, der den Medizinern 
auch die Angst vor der Arbeit mit einem Robo-
ter nimmt“, so Priv.-Doz. Dr. Klaus-Peter Riesener, 
Chefarzt der Chirurgie und Viszeralchirurgie im 
Marler Krankenhaus.  

Vorteile des da-Vinci-Systems

Ein weiterer Vorteil des da-Vinci-Operationsverfahrens ist, dass dank der Be-
weglichkeit der Instrumente der Chirurg selbst in entlegenste Winkel des 
Körpers vordringen kann, ohne dass er sich dabei „verbiegen“ muss. Noch 
ein Vorzug der robotergestützten Operation: „Durch die feineren Bewegun-
gen und den minimal-invasiven Eingriff ist das sogenannte Zugangstrauma 
verringert und Gefäße sowie Nerven des Patienten werden geschont“, er-
klärt Marcus Roth. Mithilfe der verbesserten, dreidimensionalen Sicht kön-
nen Blutungen außerdem früher erkannt und schneller gestillt werden. 
Weiterhin werden Patienten durch diese Art von Eingriff schneller wieder 
fit: „Viele unserer Patienten stehen nach dem dritten oder vierten Tag schon 
wieder auf und laufen über den Flur – eine Dame ist bereits fünf Tage nach 
ihrer Darmoperation wieder nach Hause gegangen. Durch das da-Vinci-Ver-
fahren sind unsere Patienten durchschnittlich nach sieben Tagen wieder fit, 
während Patienten nach einem offenen Operationsverfahren fast zwei Wo-
chen benötigen“, bestätigt Dr. Klaus-Peter Riesener. 

Intensive Ausbildung

Um mit dem da-Vinci-Roboter operieren zu dürfen, mussten alle beteilig-
ten Operateure ein umfangreiches Ausbildungsprogramm absolvieren, 
das in mehrere Stufen unterteilt ist. Die erste Übung fand online statt: In 
einer Internetübung schauten sich die Operateure ein Video an, um darin 
zu lernen, wie das Robotik-Assistenz-System funktioniert. Im zweiten Part 
des Ausbildungsprogrammes absolvierten die Chirurgen ein ungefähr 
viertägiges Trockentraining im Marien-Hospital Marl. Dort arbeiteten sie 
direkt am Roboter und lernten einzelne Komponenten sowie Bedienele-
mente des da-Vinci-Verfahrens kennen. Auch diese Übung fand noch ohne 
Patient statt. Bevor die Chirurgen schließlich in Belgien, Paris und Straß-
burg an den ersten Objekten operieren durften, mussten sie eine Übung 
am Simulator bestehen. Bei den ersten Operationen im Marien-Hospital 
waren erfahrene da-Vinci-Operateure aus anderen Kliniken zur Unterstüt-
zung anwesend. „Ein solch konsequentes und effektives Training ist unbe-
dingt notwendig, damit der Operateur von vorneherein mit genügend Er-
fahrung an das Robotik-Assistenz-System herangeht“, so Marcus Roth. Für 
die Zukunft plant das Marien-Hospital bereits weitere Neuanschaffungen 
von zusätzlichen Instrumenten für den da-Vinci-Roboter, mit denen sich 
beispielsweise das Gewebe besser voneinander trennen lässt. 
 

Bevor der Operateur an das Robotik-Assistenz-System da 
Vinci herangeht, ist ein konsequentes Training notwendig.

Minimales Zugangstrauma
●	 Höchstmögliche Präzision  
 bei Präparation
●	 Geringer Blutverlust
●	 Optimale Schonung von Nerven  
 und Gefäßen
●	 Sichere und radikale Entfernung  
 von Tumoren mit bestmöglichen  
 Ergebnissen
●	 Geringe Komplikationsrate
●	 Schnelle Erholung des Patienten

Alle VORTEILE auf einen Blick

„

“Durch die feineren 
Bewegungen und 
den minimal-inva- 
siven Eingriff ist  
das sogenannte 
Zugangstrauma ver-
ringert und Gefäße 
sowie Nerven des 
Patienten werden 
geschont.

Marcus Roth, 
leitender Oberarzt, Fach-
arzt für Chirurgie und 
Viszeralchirurgie am 
Marien-Hospital Marl

VISITE

„

“Durch das da-Vin-
ci-Verfahren sind 
unsere Patienten 
durchschnittlich 
nach sieben Tagen 
wieder fit, während 
Patienten nach 
einem offenen Ope-
rationsverfahren 
fast zwei Wochen 
benötigen.

Priv.-Doz. Dr. 
Klaus-Peter Riesener 
(MHBA)
Chefarzt, Facharzt für 
Chirurgie und Viszeral-
chirurgie, Zusatzbe-
zeichnungen Prokto-
logie und Physikalische 
Therapie, Master of 
Health Business Admi-
nistration (MHBA)

Dank der Beweglichkeit der Instrumente kann der Chirurg selbst in entlegenste 
Winkel des Körpers vordringen, ohne dass er sich dabei „verbiegen“ muss.

Der Operateur steuert seine 
Schritte über eine Konsole. 

Marcus Roth

Dr. Klaus-Peter 
Riesener
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SERVICE WISSEN

Händewaschen nicht vergessen
Eine der besten Maßnahmen zur Vor-
beugung von Erkältungen ist die Hände-
hygiene: Häufiges Händewaschen und 
Desinfizieren – vor allem nach Kontakt 
mit erkälteten Personen oder potenziell 
verunreinigten Flächen wie Türklinken 
oder Geländern – vermeidet, dass sich 
der Virus verbreitet. „Ist man selbst von 
einer Erkältung betroffen, kann man sei-
ne Mitmenschen schützen, indem man 
sich nach dem Naseputzen die Hände 
wäscht und benutzte Taschentücher so-
fort entsorgt“, so Dr. Norbert Holtbecker, 
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Pneumologie, Allergologie, 
Schlaf- und Beatmungsmedizin im St. Eli-
sabeth-Krankenhaus Dorsten.  

Eine ausgewogene Ernährung
Auch die Ernährung spielt bei der Vor-
beugung von Erkältungen eine wichtige 
Rolle: Wer ausreichend trinkt und sich 
ausgewogen ernährt, hilft dem Körper, 
die Schleimhäute feucht zu halten – zwei 
bis drei Liter Flüssigkeit am Tag reichen 
bereits aus. Frisches Obst, Gemüse, Voll-
korn- und Milchprodukte liefern dem 
Körper wichtige Nährstoffe und stärken 
das Abwehrsystem. 

Ausreichend Erholung
Ruhe, Erholung und ausreichend Schlaf 
begünstigen ebenfalls die Aktivität der 
Abwehrzellen. Stressfaktoren wie Är-

Der Hals kratzt, die Nase läuft und der Kopf brummt 
– zwei- bis viermal im Jahr sind Erwachsene von 
einer Erkältung betroffen und gerade im Herbst ist 
die Erkältungssaison in vollem Gange. Hier heißt es 
vorbeugen, um es erst gar nicht so weit kommen zu 
lassen. Wichtig ist es, das eigene Immunsystem aus-
reichend zu stärken, um einer Erkältung wirkungs-
voll entgegenzuwirken und damit das Infektions-
risiko zu senken. WIR HABEN EINIGE SINNVOLLE 
TIPPS ZUSAMMENGESTELLT.

GESUND DURCH DEN HERBST

Diese Experten-Tipps 
schützen vor Erkältungen

ger am Arbeitsplatz oder aber auch 
private Probleme können sich nicht 
nur negativ auf die Psyche auswirken, 
sondern auch anfälliger für Erkältun-
gen machen. „Neben gelegentlichen 
Ruhepausen können hier auch Ent-
spannungstechniken wie Meditation, 
autogenes Training oder progressive 
Muskelentspannung helfen“, bestätigt 
Holtbecker. 

Die richtige Kleidung
Angemessene Kleidung kann kalte 
Füße, ein Risikofaktor für eine Erkäl-
tung, verhindern. Denn bei niedrigen 
Temperaturen fühlen sich die Erreger 
wohl und die Schleimhäute werden 
weniger gut durchblutet. Warme Klei-
dung mit kuscheligen Strümpfen und 
ein Schal zum Schutz der Atemwege 
sind daher empfehlenswert. 

Raus ins Freie: Sport treiben in der Kälte
Heizungsluft trocknet die Schleimhäute der Atemwege aus, deswegen hilft nicht nur 
regelmäßiges Stoßlüften und eine Schüssel Wasser auf der Heizung, sondern auch Be-
wegung an der frischen Luft, um im Herbst gesund zu bleiben. Dreimal die Woche reicht 
ein halbstündiger Spaziergang bereits aus, um das Immunsystem auf Trab zu bringen und 
einer Winterdepression vorzubeugen. Doch auch auf Fahrradfahren, Nordic Walking oder 
Joggen muss in der kalten Jahreszeit nicht verzichtet werden. „Auch bei grauem Herbst-
wetter lässt sich Sport im Freien treiben, jedoch sollte man dabei ausreichend gegen die 
Kälte gewappnet sein. Mehrere atmungsaktive Kleidungsschichten verhindern, dass der 
Körper auskühlt, und Reflektoren oder Leuchtbänder helfen dabei, dass der Sporttreibende 
gesehen wird“, erklärt Susanne Langenhorst, Trainerin und Leiterin des Vereins KKRN-aktiv 
e. V. Auch Mütze, Schal und Handschuhe halten die Kälte ab. Rutschfeste Schuhe vermeiden 
Stürze auf laubbedeckten Straßen. Nach dem Training sollten Sportler mit verschwitzter 
Kleidung sich nicht zu lange in der Kälte aufhalten, sondern gleich ins Warme gehen und 
eine Dusche nehmen. 

Mit der Kraft der Natur: 
Natürliche Helfer bei Erkältungen
Sollte die Erkältung trotz gestärktem Immunsys- 
tem doch einmal den Kampf gewonnen haben, 
gibt es bewährte Naturheilmittel, die die ersten 
Erkältungsbeschwerden lindern. Wirksame Haus-
mittel sind Kräutertees, die die Durchblutung 
fördern und den Körper erwärmen: Ingwertee 
hemmt darüber hinaus das Vermehren von 
Vieren, während Salbeitee bei Halsschmerzen 
und Heiserkeit hilft. Zusätzlich können ätherische 
Öle aus der Apotheke oder dem Drogeriemarkt 
bei einer Dampfinhalation eingesetzt werden. Sie 
entspannen, lösen den Schleim und befreien die 
Atemwege. Ein warmes Vollbad kann ähnliche 
Effekte erzielen, da es ebenfalls die Atemwege 
befeuchtet. Feurige Speisen mit Chili sind nicht 
nur lecker, sondern machen auch die Nase wieder 
frei. Genauso dient Honig als natürlicher Helfer 
bei Erkältungen, da er dank seiner antibakteriellen 
Wirkung die Schleimhäute im Rachen beruhigt 
und so den quälenden Hustenreiz stoppt. 

scar – ursprünglich Eumel-Oscar von der Hexenbuche – heißt der neue Therapiebegleithund 
in der Klinik für Geriatrie am Westerholter Krankenhaus. Der junge Hovawart gehört seit kur-
zem zum Personal des Gertrudis-Hospitals und befindet sich noch in der Ausbildung. Später 

wird er Regina Kruse, Mitarbeiterin des Demenz-Teams im Krankenhaus, bei der Behandlung von de-
menziell erkrankten Patienten unterstützen, denn: Die 53-Jährige hat sich im Rahmen ihrer Weiterbil-
dung zum Demenzcoach das Ziel gesetzt, ihren Hund zum Therapiebegleithund ausbilden zu lassen. 
Schwanzwedelnd und mit treuem Hundeblick spaziert der Rüde durch das Krankenhaus: Azubi hin 
oder her, Oscar scheint sich seiner neuen Verantwortung als Mitarbeiter des Gertrudis-Hospitals bereits 
bewusst zu sein. Momentan hält sich der festangestellte, junge Hovawart noch unregelmäßig im Kran-
kenhaus auf, denn Nasenarbeit macht müde und er muss sich noch an die neuen Gerüche gewöhnen. 
Nach der Eingewöhnung soll er dann aber mehrmals wöchentlich in der Klinik im Einsatz sein. 

THERAPEUT AUF VIER PFOTEN
Geriatrie des Gertrudis-Hospitals setzt auf tierische Unterstützung

Die Ausbildung eines 

Therapiebegleithundes

Für den Einsatz auf der Station müssen der Vier-
beiner und sein Frauchen aber erst die Ausbil-
dung zum Therapiebegleithund absolvieren, das 
heißt: theoretischer Unterricht für Regina Kruse, 
praktischer Unterricht für Oscar. „Von der Ana-
tomie des Hundes bis hin zur Kommunikation 
zwischen Mensch und Tier – in der Ausbildung 
gibt es nicht nur für Oscar einiges zu lernen“, so 
Regina Kruse, die schon seit über sieben Jahren 
im Gertrudis-Hospital in Westerholt tätig ist. „Die 

„
“Die Vertrauensbasis 

zwischen Oscar und 
mir ist von großer 
Bedeutung: Wir 
müssen uns auf-
einander verlassen 
können.

Vertrauensbasis zwischen Oscar und mir ist von 
großer Bedeutung: Wir müssen uns aufeinan-
der verlassen können“, so die gelernte Kinder-
krankenschwester. Die Dauer der Ausbildung 
hängt dabei vom Alter des Hundes ab und da 
Oscar noch sehr jung ist, hat er seine Abschluss-
prüfung noch vor sich. Insgesamt gliedert sich 
die Ausbildung in vier Blockeinheiten am Wo-
chenende sowie eine schriftliche, praktische 
und mündliche Prüfung. Doch die wichtigsten 
Voraussetzungen erfüllt die Fellnase bereits: ein 
lernwilliges, gefestigtes Wesen und eine positi-
ve, menschenfreundliche Ausstrahlung. 

Regina Kruse ist ge- 
lernte Kinderkranken-
schwester, Arztassisten-
tin und Ansprechpartne-
rin für alle Fragen rund 
um das Thema Ehrenamt 
im Gertrudis-Hospital 
Westerholt. Ende 2016 
hat die Hundebesitzerin 
zusätzlich ihre Ausbil-
dung zum Demenzcoach 
absolviert, in dessen 
Rahmen sie sich das Ziel 
gesetzt hat, ihren Hund 
Oscar zum Therapiehund 
ausbilden zu lassen. 

Regina Kruse zur tiergestützten 
Therapie: „Schon kleine Be-
rührungen, Streicheleinheiten 
und Handlecken können kleine 
Wunder bewirken.“

O

Regina Kruse

KONTAKT

Klinik für Akutgeriatrie, Frührehabilitation und Palliativmedizin
Kontakt Sekretariat über Daniela Thies: 
Telefon: 0209 6191-8178 · Telefax: 0209 6191-8165
E-Mail: d.thies@kkrn.de
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Oscar bei der Patientenvisite

Doch wie sieht so eine therapeutische Behand-
lung durch einen Hund nun eigentlich aus? Eine 
tiergestützte Therapie kann ganz unterschied-
lich ausfallen: „Schon kleine Berührungen, 
Streicheleinheiten und Handlecken stellen eine 
enorme Bereicherung für demenziell erkrankte 
Menschen dar und können kleine Wunder bewir-
ken, indem sie die motorischen Fähigkeiten des 
Patienten trainieren“, so Oscars Besitzerin Regina 
Kruse. Aber es gibt viele Methoden, um den Pa-
tienten zu helfen. So spielt Oscar beispielsweise 
„Mensch, ärgere dich nicht“ mit ihnen, indem er 
für die Patienten das Würfeln übernimmt. Oder 
der Hovawart animiert sie dazu, sich nach dem 
Wurfball zu bücken, sodass die Patienten Bewe-
gungsübungen absolvieren. „Natürlich machen 
wir aber nur das, was der Patient sich wünscht 
– manch einer vergisst dadurch sogar seine Be-
schwerden und lacht wieder“, so die gelernte 
Kinderkrankenschwester. Die tiergestützte The-
rapie ist in Einzelsitzungen und Kleingruppen 
möglich. Voraussetzung ist stets, dass der Pa-
tient keine Angst vor Hunden hat und der Hy-
gienestandard im Krankenhaus beachtet wird. 
Das heißt, dass unter anderem Patienten sich vor 
und nach jeder Therapiestunde ihre Hände des-
infizieren, schließlich müssen beide geschützt 
werden: der Hund und der Patient. 

Tiergestützte Therapie im 

Gesundheitswesen

„Bereits seit Jahrzehnten ist bekannt, dass Tiere 
erfolgreich bei der Behandlung von Patienten 
eingesetzt werden können. Gerade Hunde kön-
nen bei Erkrankten Großes bewirken: Sie ver-
schaffen emotionale Nähe und Wärme, sie mo-
tivieren und beruhigen“, so Dr. Anette Borchert, 
Chefärztin der Klinik für Akutgeriatrie, Frühreha-

bilitation und Palliativmedizin. Vor allem bei de-
menziell erkrankten Patienten setzen Therapie-
hunde wie Oscar ungeahnte Ressourcen frei: Sie 
geben Freude, Zärtlichkeit und Anerkennung, 
ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. 
Außerdem erfassen Therapiebegleithunde ins-
tinktiv die Stimmung des Erkrankten und geben 
ihm das Gefühl, gebraucht zu werden. Dadurch 
beginnen Menschen, die sonst in sich gekehrt 
und apathisch sind, sich zu öffnen. Sie erinnern 
sich an Erlebnisse, berichten von früher und 
nehmen wieder Kontakt zu ihren Mitmenschen 
auf. Klinische Untersuchungen haben zudem 
eine Auswirkung auf den Blutdruck der Patien-
ten gezeigt, sodass die tiergestützte Therapie 
sowohl zu einer Verbesserung der seelischen, als 
auch körperlichen Verfassung bei Patienten mit 
Demenz bewirkt. 
„In Deutschland gibt es inzwischen mehr als 
hundert Krankenhauseinrichtungen, die Tiere 
wie Hunde zu Therapiezwecken einsetzen. Des-
wegen freuen wir uns sehr, dass Regina Kruse im 
Rahmen ihrer Tätigkeit als Demenzcoach diese 
verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt“, so 
Dr. Anette Borchert. „Ein Therapiebegleithund ist 
eine wunderbare Ergänzung unseres ganzheitli-
chen Therapiekonzepts in der Klinik für Geriatrie 
– und bisher haben wir mit dieser Therapieform 
durchweg positive Erfahrungen gemacht“, er-
gänzt die Chefärztin der Klinik für Geriatrie im 
Gertrudis-Hospital Westerholt. Seinen ersten 
offiziellen Dienst als geprüfter Therapiebegleit-
hund wird Oscar vermutlich im Frühjahr 2019 
antreten. 

Noch ist Oscar Azubi – im Frühjahr 2019 tritt er dann seinen 
ersten offiziellen Dienst als Therapiebegleithund an.

Dr. Anette Borchert: „Thera-
piebegleithunde bewirken bei 

demenziell erkrankten Men-
schen eine Verbesserung der 
seelischen und körperlichen 

Verfassung.“ 

In der nächsten Ausgabe begleiten wir 
Balu, den vierjährigen Elo, und seine 
„Partnerin“ Marion Raschke, die einmal 
wöchentlich Patienten in einer Gruppen-
stunde im St. Sixtus-Hospital Haltern  
am See begleiten. 

Noch ein THERAPEUT  
mit Fellnase

!

Dr. Anette Borchert, 
Chefärztin, Klinik für 
Akutgeriatrie, Früh-
rehabilitation und 
Palliativmedizin am 
Gertrudis-Hospital 
Westerholt

Bereits seit Jahr-
zehnten ist bekannt,  
dass Tiere erfolg-
reich bei der Behand- 
lung von Patienten 
eingesetzt werden 
können. Gerade 
Hunde können bei 
Erkrankten Großes 
bewirken: Sie ver-
schaffen emotionale 
Nähe und Wärme, 
sie motivieren und 
beruhigen.„

“

TERMINE, KULTUR & FREIZEIT

UNSERE MITARBEITER VERRATEN IHNEN LECKERE 
REZEPTIDEEN, SPANNENDE BUCHTIPPS UND    
            DIE SCHÖNSTEN AUSFLUGSZIELE

Die Knoblauch-Pesto-Spaghetti mit Garnelen sind 
eines meiner Lieblingsgerichte, schnell gemacht und 
sehr lecker. Das Gute daran: Man kann auch noch eini-
ge Tage später von dem Pesto essen. Für eine gesunde  
Low-Carb-Alternative das Rezept statt der Spaghetti 
einfach mal mit Zucchini-Nudeln ausprobieren.

Kristin Fischer, Mitarbeiterin Unternehmenskommunikation/Marketing
„

HEUTE KOCHT KRISTIN FISCHER: 

 WAS BEI DEN MITARBEITERN  
   AUF DEN TISCH KOMMT

“
Zutaten:
Für das Pesto:
1 halber Strauch Basilikum
70 g geriebener Parmesan
100 g getrocknete Tomaten  
aus dem Glas
6 EL Öl (von den 
getrockneten Tomaten)
2 EL Balsamico Bianco
2 Knoblauchzehen 
(nach Belieben mehr)
Salz, Pfeffer

600 g Spaghetti
300 g Kirschtomaten
300 g große Garnelen
Rucola (nach Bedarf )
Parmesan (nach Bedarf )

Dr. Anette 
Borchert

Knoblauch-Pesto-Spaghetti mit Garnelen (für 3 bis 4 Personen)

Zubereitung:
Für das Pesto:
Die Tomaten in Streifen schneiden und den Knoblauch fein hacken. Anschlie-
ßend alle Zutaten für das Pesto in einem Mixer zu einer glatten Paste verarbei-
ten. Nach Bedarf mit etwas Wasser verdünnen. Zuletzt mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. 

Spaghetti nach Anleitung kochen. Nach dem Abschütten die Spaghetti mit 
dem Pesto vermengen und abschmecken. Öl in der Pfanne erhitzen, die Gar-
nelen gemeinsam mit den Kirschtomaten dazugeben und scharf anbraten. Die 
Garnelen, sobald sie nach ca. 2 Minuten gar sind, vom Herd nehmen. Spaghetti 
auf einem Teller anrichten, mit den Garnelen und Tomaten garnieren. Bei Be-
darf Rucola und Parmesan dazugeben.

Hier unsere Frage: 

Wie trainiert Kursteilnehmerin Luitgard Illerhaus ihre Körpermitte?

a) mit Aqua-Jogging        b) mit Aqua-Pilates        c) mit Aqua-Cycling

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

MITMACHEN & G E W I N N E N

Einmal wöchentlich besucht Luitgard 
Illerhaus das Bewegungsbad des 

Dorstener Krankenhauses, 
um ihr „Powerhouse“ zu stärken. 

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten, schicken Sie einfach die richtige Antwort mit  
Ihrer Anschrift bis zum 30. November 2018 per E-Mail an gewinn@kkrn.de oder per Postkarte an  
Marketing/Unternehmenskommunikation, KKRN GmbH, Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße 1,  
46282 Dorsten.
 



Nähere Informationen zu diesen 

und weiteren Terminen finden 

Sie auf unserer Homepage 

www.kkrn.deTERMINE 

OKTOBER

Mittwoch, 10. Oktober – 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Gesunde Ernährung: Fit im Alter!“
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe GmbH,  
Hülskampsweg 3, 46282 Dorsten

Montag, 15. Oktober – 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Herzerkrankungen  
u. Bluthochdruck“
Café-Bistro, Marien-Hospital Marl

Mittwoch, 31. Oktober – 18.30 Uhr
Chirurgische Abendsprechstunde
Café Sixtina, St. Sixtus-Hospital Haltern am See

NOVEMBER

Herzwoche „Herz außer Takt“
Vortragsveranstaltungen im Rahmen der bundesweiten  
Herzwochen an allen vier Standorten – mehr Infos auf  
Seite 35 oder unter www.kkrn.de. 

Mittwoch, 7. November – 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Rund um die Schulter” 
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe GmbH,  
Hülskampsweg 3, 46282 Dorsten

Mittwoch, 14. November – 18.30 Uhr 
Abendsprechstunde „Fit im Alter“
Café Sixtina, St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Samstag, 17. November – 11 Uhr bis 15 Uhr
10 Jahre Spes Viva – Tag der Palliativmedizin
Eingangshalle, Konferenzraum, Kapelle,  
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Mittwoch, 21. November – 18.30 Uhr 
Abendsprechstunde „Den Rückenschmerz  
in den Griff bekommen“
Café Sixtina, St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Mittwoch, 28. November – 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Gefäßchirurgie”
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe GmbH, 
Hülskampsweg 3, 46282 Dorsten

DEZEMBER

Mittwoch, 5. Dezember – 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Brustkrebs erkennen u. behandeln“
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe GmbH, 
Hülskampsweg 3, 46282 Dorsten

Mittwoch, 12. Dezember – 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Schmerzen in Rücken u. Gelenken“
Café-Bistro, Marien-Hospital Marl

FEBRUAR

Samstag, 23. Februar 2019 – 13 bis 17 Uhr
Dorstener Gesundheitstag –  
In Kooperation mit der Volkshochschule Dorsten
Thema „Tag der Frau“
 Volkshochschule Dorsten, Im Werth 6, 46282 Dorsten

„

Als echter Halteraner fühle ich mich 
eng mit dem Halterner See verbun- 
den. Deswegen fahre ich nach Feier-
abend gern eine entspannte Runde 
mit dem Fahrrad um den See und 
mache im Anschluss Halt bei ‚Jupp 
unner de Böcken‘ – einem rustikalen 
Biergarten, in dem es sich im Sommer 
wie auch im Winter wunderbar ver-
weilen lässt.

Johannes Geldermann, Assistent der Kaufmänni- 
schen Betriebsleitung, St. Sixtus-Hospital Haltern am See
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KKRN SCHMÖKERT: 
UNSERE BUCHEMPFEHLUNG 
VON ANJA OTTE-MÖSENTHIN

„

“
In der Buchhandlung König 
in Dorsten holt sich Anja 
Otte-Mösenthin Inspiration 
für ihren Lesestoff.

BUCH
T I P P

TERMINE, KULTUR & FREIZEIT TERMINE, KULTUR & FREIZEIT

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT
KLINIKEN DER KKRN GMBH BESTEHEN ERFOLGREICH

Zertifizierungen von Krankenhäusern optimieren die Qualität der Arbeits-
prozesse. Ziel ist es, die fachlich-qualitative Zusammenarbeit in allen invol-
vierten Bereichen zu steigern, um so die Behandlungsqualität für unsere 
Patienten immer weiter zu verbessern. Wir betrachten und bewerten dabei 
sämtliche organisatorische Kernprozesse. 

Mehrere Abteilungen unseres Klinikverbundes wurden in diesem Jahr für 
ihren Einsatz belohnt: Zum ersten Mal hat sich die Abteilung „Medizin 
im Alter“ den Anforderungen des Bundesverbandes Geriatrie gestellt und 
sich von einer unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft (EQZERT) nach 
dem Geriatrischen Gütesiegel inklusive der DIN EN ISO 9001:2015 über-
prüfen lassen. 

Der interdisziplinäre Fachbereich „Alterstraumatologie“ stellte sich den 
Anforderungen der Fachgesellschaft Geriatrie und wurde von der Zertifi-
zierungsgesellschaft DIOcert auf Herz und Nieren geprüft. Ziel des Fach-
bereichs ist es, dass geriatrischer und unfallchirurgischer Sachverstand 
effizient zusammenfließen. 

Insgesamt haben vier Abteilungen ihre Rezertifizierung gemeistert und 
herausragende medizinische Qualität bewiesen: die Klinik für Geriatrie 
im Gertrudis-Hospital Westerholt, der Fachbereich „Medizin im Alter“ 
im St. Sixtus-Hospital Haltern am See sowie der Fachbereich „Pneumo-
logie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin“ an den beiden 
Standorten Dorsten und Haltern am See. 

Auch das Brustzentrum am St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten wurde 
erneut nach den Qualitätsvorgaben der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
zertifiziert. Zum wiederholten Male konnten bei der Überprüfung Behand-
lungsqualität der Diagnostik, Operation und Therapie von Brustkrebs und 
die gute Betreuung der Patientinnen nachgewiesen werden. Das St. Elisa-
beth-Krankenhaus Dorsten ist vierter OP-Standort des Brustzentrums Kreis 
Recklinghausen. 

Auf diese Leistungen können wir stolz sein. Der Dank gilt hier  
vor allem den Mitarbeiterinnen unseres Qualitäts- und Risiko-
managements sowie den MitarbeiterInnen auf den betreffenden 
Stationen, die einen wesentlichen Teil zur Weiterentwicklung  
des Klinikverbundes beigetragen haben. „
“

Andreas Hauke, Geschäftsführer

Jupp unner de Böcken

„Jupp unner de Böcken“ ist ein Erlebnisbiergarten am Südufer des Halterner 
Stausees. Unter dem dichten Blätterdach eines Waldes gelegen, lädt der mehr-
fach ausgezeichnete Biergarten zum Genießen und Rasten im bayerischen 
Ambiente ein. Auf rund 4.000 Quadratmetern Waldgebiet können über 150 
Gäste Platz nehmen und in den Genuss von schmackhaften Kuchenstücken, 
original bayerischen Mahlzeiten und lokaltypischen Gerichten kommen. Seit 
2016 braut der Biergarten sogar sein eigenes Bier: Das Böcken-Bräu nach 
eigenem Rezept aus dem Sudhaus am See wird in verschiedenen Sorten an-
geboten. Um Familien einen schönen Aufenthalt zu bieten, gibt es auf dem 
Gelände auch einen großen Spielplatz mit Sandkasten und Kletterturm.  
www.juppamsee.de 

Übrigens: Nebenan lädt der Kletterwald Haltern mit 15  
Parcours zum sportlichen Vergnügen für Groß und Klein ein.  
www.kletterwald-haltern.de

“
DENN DAS GUTE LIEGT SO NAH:

FREIZEIT-TIPPS 

AUS DER REGION VON 

JOHANNES GELDERMANN

Andreas Föhr: Eisenberg (Kriminalroman)

Dr. Rachel Eisenberg ist Rechtsanwältin und Mitinhaberin einer Münchner Kanz-
lei. Als sie für einen neuen Fall ihrem neuen Mandanten gegenübersitzt, er-
schreckt sie sich: Der Obdachlose, der eines bestialischen Mordes verdächtigt 
wird, war damals ihre große Liebe, Professor Heiko Gerlach. Die charismatische 
Rechtsanwältin hat Zweifel, dass ihr ehemaliger Lebenspartner zu einer solchen 
Tat fähig sein soll. Aber alles spricht gegen den undurchschaubaren Mann, der 
anschließend seine Schuld eingesteht und der Münchener Anwältin ihr Man-
dat entzieht. Ein spektakulärer Krimi, der fesselnde Lesestunden garantiert. Der 
zweite Teil „Eifersucht“ ist ebenfalls bereits seit Mai 2018 im Handel erhältlich. 

Der Krimi ist sehr spannend: Durch die 
nebeneinander laufenden Handlungs-
stränge, die am Ende plausibel zu-
sammengeführt werden, zieht sich der 
Spannungsbogen durchs ganze Buch. 
Die Protagonistin, Rachel Eisenberg, 
war mir auf Anhieb sympathisch. Man 
erfährt einiges aus ihrem Privatleben 
und ich bin gespannt, wie sie ihren 
zweiten Fall meistert.

Anja Otte-Mösenthin, Leiterin Röntgen-Abteilung 
im Gertrudis-Hospital Westerholt
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rankenhaus und Sportverein: Wie passt 
das zusammen? Nach Gründung der 
KKRN Katholisches Klinikum Ruhrge-

biet Nord GmbH im Jahr 2009 entstand aus dem 
ehemaligen Sport- und Gesundheitsverein P.U.R. 
am Standort St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten 
der Verein für Prävention und Rehabilitation, 
KKRN-aktiv e. V. Ob Aqua-Pilates oder Zumba – 
um nicht nur die Gesundheit von Patienten und 
Mitarbeitern zu fördern, sondern auch interes-
sierte Bürger aller Altersstufen für die Förderung 
der eigenen Gesundheit zu begeistern, bietet der 
gemeinnützige Verein eine große Auswahl an 
Kursen an den vier Klinikstandorten in Dorsten, 
Haltern am See, Marl und Herten-Westerholt an. 
Ergänzend zum Gesundheitssport gehören auch 
Reha-Sport, eine professionelle Ernährungsbera-
tung sowie eine große Elternschule zum Angebot 
dazu. 

Doch welche Kursarten bietet KKRN-aktiv e. V. ge-
nau an? Was hat es mit HWS-Spezial, Hatha-Yoga 
oder Fit Mix auf sich? Wie sehen die Bewegungs-
angebote aus und welcher Kurs ist für mich inter-
essant? Um Antworten auf diese und viele weitere 
Fragen zu geben, möchten wir in dieser und den 
kommenden Ausgaben unseres Klinik-Quartetts 
unter der Rubrik „KKRN-aktiv“ Teilnehmer über 
ihre Erfahrungen und Trainer über ihr Spezialge-
biet berichten lassen. In dieser Ausgabe begleiten 

MEHR ALS MEDIZIN

Mit Bewegung gesund werden – 
Der Verein KKRN-aktiv e. V. stellt sich vor

K wir Vereinsmitglied Luitgard Illerhaus mit ihrer 
Trainerin Mayra Gantefort-Groß beim Aqua-Pi-
lates im Bewegungsbad der Physio-Oase im St. 
Elisabeth-Krankenhaus Dorsten. 

Aqua-Pilates
Von der Gymnastikmatte 

ins kühle Nass

Statt ihre Pilates-Übungen liegend auf einer 
Matte zu absolvieren, trainiert Kursteilnehmerin 
Luitgard Illerhaus im „kühlen Nass“. Seit Traine-
rin Mayra Gantefort-Groß den Aqua-Pilates-Kurs 
im Sommer vergangenen Jahres ins Leben ge-
rufen hat, nimmt die 67-Jährige jeden Mittwoch 
daran teil. Bereits seit über zwölf Jahren ist die in 
Dorsten lebende Luitgard Illerhaus Mitglied bei 
KKRN-aktiv e. V. Regelmäßig macht sie dort bei 
verschiedensten Angeboten mit – von Aqua-Fit 
über Aqua-Pilates bis hin zum Faszientraining: 
„Die Kurse machen mir sehr viel Spaß, sonst 
würde ich nicht so viel Sport treiben“, bestätigt 
Luitgard Illerhaus. Die Teilnehmerin ist von den 
Bewegungsangeboten des Vereins begeistert: 
„Die Teilnehmer sind nett, die Trainer kompe-
tent und die Gruppen haben eine angenehme 
Größe – außerdem ist die Atmosphäre freund-
lich und familiär, hier herrscht keine Anonymi-
tät, so wie in vielen Fitnessstudios“, erklärt die 
Teilnehmerin.

Susanne Langenhorst  
Leitung KKRN-aktiv

Susanne Horstenkamp 
Leitung KKRN-aktiv

Anika Hauke 
Leitung Elternschule

Meike Göbeler  
Leitung Elternschule

Aqua-Pilates ist für all diejenigen 
geeignet, die sich bewusst auf ihren 
Körper konzentrieren und sanfte Bewe-
gungseinheiten ausüben wollen.

KKRN-AKTIV

sagt, dass er einen deutlichen Fortschritt bemerkt 
habe und dieser dem Sport zu verdanken sei“, so 
Luitgard Illerhaus. Durch Konzentration auf das 
Luftholen erlernen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zusätzlich eine bewusste Atmung, die 
Verspannungen entgegenwirkt und die Kontrolle 
über den Körper erhöht – Kraft und Ruhe gehen 
hier vor Schnelligkeit und Action. 

Gelenkschonendes Training 

für Jedermann

Geeignet ist der Kurs für all diejenigen, die sich 
bewusst auf ihren Körper konzentrieren und sanf-
te Bewegungseinheiten ausüben wollen. „Durch 
die Kräftigung des Rückens spricht der Kurs be-
sonders Leute mit Rückenschmerzen an – zum 
Beispiel Menschen, die bei der Arbeit viel am 
Schreibtisch sitzen oder ihren Rücken stark be-
anspruchen“, erläutert die Trainerin. Teilnehmen 
können sowohl Interessierte mit als auch ohne 
Pilates-Erfahrung. „Dafür haben wir extra einen 
Anfänger- und einen Fortgeschritten-Kurs orga-
nisiert“ bestätigt Susanne Langenhorst, eine der 
Leiterinnen des Vereins. Derzeit findet Aqua-Pila-
tes jeweils einmal wöchentlich für Anfänger und 
einmal wöchentlich für Fortgeschrittene statt – 
im Bewegungsbad des St. Elisabeth-Krankenhau-
ses Dorsten. „In Zukunft möchten wir aber auch 
im St. Sixtus-Hospital Haltern am See sowie im 
Gertrudis-Hospital Westerholt einen solchen Kurs 
anbieten – darauf arbeiten wir bereits hin“, erklärt 
Susanne Langenhorst, die selbst als Trainerin bei 
KKRN-aktiv begonnen hat. Klassische Pilates- 
Kurse bietet der Verein bereits an allen vier Stand-
orten des Klinikverbundes an. 

Das feuchte Element: 

Entspannt und effektiv

„Besonders Kurse im Wasser – wie Aqua-Fit und 
Aqua-Pilates – finde ich klasse“, so Luitgard Iller-
haus. Für Teilnehmer wie sie stellt Aqua-Pilates 
nicht nur durch die herrliche Erfrischung eine 
ansprechende Alternative zu Pilates auf dem Tro-
ckenen dar: „Verglichen mit Übungen an Land er-
fordert die instabile Position im Wasser auch eine 
bessere Balance und trainiert dadurch das Gleich-
gewicht“, erklärt die Teilnehmerin. Trotzdem bie-
tet Wasser Stabilität, sodass beim Training kaum 
Verletzungspotential besteht und ein Gefühl 
von Schwerelosigkeit entsteht. Das entlastet die 
Gelenke und ermöglicht ein schonendes Aus-
dauer- und Krafttraining. Der Wasserwiderstand 
wiederum erschwert die Übungen, sorgt für eine 
wohltuende Massage und festigt das Bindegewe-
be. „Alles in allem ist die Kombination von Pilates 
und Wasser einfach ideal – obendrein verursacht 
das ganzheitliche Körpertraining kaum Muskel-
kater, da die Bewegungen durch den Widerstand 
des Wassers reduziert werden“, erläutert Mayra 
Gantefort-Groß, die bereits seit 1996 als Adminis-
tratorin und Trainerin im Dorstener Krankenhaus 
tätig ist. 

Stärkung der Körpermitte

Das Pilates-Training stärkt in erster Linie die Kör-
permitte, das sogenannte Powerhouse, das aus 
Beckenbodenmuskulatur, Rumpfmuskulatur und 
den Muskeln rund um die Wirbelsäule besteht. 
„Indem außerdem die tiefliegenden, kleinen 
und meist schwachen Muskelgruppen trainiert 
werden, wird zusätzlich der Rücken gestärkt. Das 
sorgt für eine aufrechte Körperhaltung“, so Mayra 
Gantefort-Groß. „Seitdem ich den Kurs besuche, 
gehe und sitze ich viel aufrechter“, bestätigt die 
67-jährige Teilnehmerin. „Auch meine Blutzu-
cker-Werte haben sich bereits verbessert. Sie wa-
ren zwar nie extrem schlecht, aber mein Hausarzt „Sportinteressierte sollten die Herbsttage an 

der frischen Luft auskosten: Ob beim Walken, 
Joggen, Fahrradfahren oder Schwimmen 
– sofern möglich, sollte sich jeder draußen 
in der Natur bewegen. Das trainiert nicht 
nur den Körper, sondern stockt auch den 
Vitamin-D-Haushalt auf.“ – Mayra Gante-
fort-Groß, Trainerin bei KKRN-aktiv 

Mein SPORT-TIPP für den Herbst

!

Verglichen mit Übungen an Land erfordert 
die instabile Position im Wasser auch eine 
bessere Balance und trainiert dadurch das 
Gleichgewicht. „“

KKRN-aktiv –  
Informationen und  
Anmeldung 
Umfassende Informationen 
zum vielfältigen Kurspro-
gramm des Vereins KKRN- 
aktiv e. V., zum Reha-Sport, 
zur Ernährungsberatung  
und zur Elternschule erhal- 
ten Sie unter www.kkrn- 
aktiv.de. Möglichkeit zur  
Anmeldung bieten Ihnen 
die Kursverwaltungen des 
jeweiligen Standortes so- 
wie die Kursberatung der 
Elternschule. 
 
Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf oder Ihre E-Mail!
 
Kursverwaltung Dorsten 

 02362 29-57211

 aktiv-dorsten@kkrn.de  
 
Kursverwaltung 
Haltern am See

 02364 104-27309

 aktiv-haltern@kkrn.de
 
Kursverwaltung Marl

 02365 911-359 

 aktiv-marl@kkrn.de
 
Kursverwaltung 
Westerholt

 0209 6191-143

 aktiv-westerholt@kkrn.de 
 
Kursberatung 
Elternschule

 02362 29-57104

 elternschule@kkrn.de 

KONTAKT

Luitgard Illerhaus



Wenn Sie Vorschläge oder Ideen für unser Magazin haben, spre- 
chen Sie uns an! Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu unserem neu-
en Heft und sind gespannt auf Ihre Anregungen: Sie erreichen  
uns über die E-Mail-Adresse redaktion@kkrn.de. 

!
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Wir verraten es Ihnen! Hinter dem Kli-
nikmagazin stecken wir, das KKRN-Re-
daktionsteam: Drei Mitarbeiterinnen, 

deren Aufgabengebiete unterschiedlicher nicht 
sein könnten und deren Wege in der Heft-Produk-
tion doch immer wieder zusammenführen, weil sie 
ein gemeinsames Ziel verfolgen: Ihnen, unseren 
Leserinnen und Lesern, informative und unterhalt-
same Inhalte rund um das Thema Gesundheit und 
den KKRN-Klinikverbund zur Verfügung zu stellen.

Da ist Birgit Böhme-Lueg, Leitung der Abteil- 
ung Marketing/Unternehmenskommunikation der 
KKRN GmbH. Sie ist bereits seit 2006 im Unterneh-
men tätig und koordiniert die gesamte Umsetzung 
des Magazins – sie behält alle aktuellen Entwick-
lungen und Abläufe im Blick und liefert wertvollen 
Input, den sie nicht zuletzt aus ihren Erfahrungen 
im Klinikverbund schöpft. 
Dann ist da noch Kristin Fischer, unser kreativer 
Kopf – sie arbeitet seit zwei Jahren in der Unter-
nehmenskommunikation des Klinikverbundes und 
kümmert sich um alles, wofür man ein gutes Auge 
benötigt. Mit ihrem Blick fürs Wesentliche und Äs-
thetische sieht sie, wo im Magazin gestalterisches 
Potenzial besteht. 

Das Magazin lebt 
von persönlichen 
Geschichten unserer 
Mitarbeiter und Hin-
tergrundwissen, das 
weiterbringt. Genau 
das versuchen wir 
für unsere Leser um-
zusetzen und sie so 
mit unseren Themen 
zu fesseln. „

“

Bei der Entwicklung eines Klinikmagazins 
ist es wichtig, den Überblick zu behalten 
und die Leser neugierig zu machen: Wir 
möchten mit dem Klinik-Quartett als 
Ganzes überzeugen und mit vielfältigen 
Themen die richtige Mischung erzeugen.„
“

Birgit Böhme-Lueg

Sarah Höchst

Wir wollen ein Heft 
zum Angucken, das 
Spaß macht beim 
Durchblättern. Des-
wegen besteht un-
ser Anspruch darin, 
auch optisch zu be-
eindrucken – durch 
lebhafte Bilder und 
ein ansprechendes 
Design. „

“

HINTER den Kulissen

W Und zu guter Letzt ist da noch Sarah Höchst. Sie 
verstärkt erst seit Anfang dieses Jahres das Mar-
keting und darf sich im Klinik-Quartett sprachlich 
austoben. Grammatik und Interpunktion sind die 
Hobbies der Schreiberin, die es liebt, Geschichten 
zu erzählen. Doch hinter der Redaktion stecken 
noch viel mehr Ideenträger: Anregungen für ak-
tuelle und interessante Themen liefern uns die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller vier Häu-
ser – gemeinsam mit der Geschäftsführung wäh-
len wir dann aus allen Ideen die spannendsten 
aus und entwickeln sie für Sie, unsere Leserinnen 
und Leser!

Kristin Fischer

Sie wollen 
wissen, wer hinter 
dem neuen Klinik-
Quartett steckt?

DAS KKRN-REDAKTIONSTEAM  
           STELLT SICH VOR

KKRNchen    klärt auf

Unbekümmert tobt die kleine Lisa mit der schlauen Spritze KKRNchen im bunten 
Herbstlaub herum – da war es auch schon geschehen: Lisa ist auf den herumlie-
genden Blättern ausgerutscht und hat sich das Bein verletzt. „Damit müssen wir 
wohl ins Krankenhaus zum Röntgen“, stellt das orangefarbene KKRNchen fest. 
 
Lisa schaut die kluge Spritze ungläubig an: „Zum Röntgen?“, fragt sie mit 
großen Augen. „Aber das ist doch gar nicht schlimm“, bemerkt das KKRNchen 
und nimmt Lisa bei der Hand, um mit ihr ins Krankenhaus zu gehen. 

Im Krankenhaus angekommen, untersucht ein Arzt Lisa und sagt, dass 
das Bein geröngt werden muss. Eine Schwester begleitet Lisa und die clevere 

Spritze zum Röntgenraum. Als Lisa vor dem Röntgengerät steht, sprudelt es aus 
ihr heraus: „Und dieses Ding soll mein Bein röntgen?“ „Ganz genau“, erwidert das 
KKRNchen. „Du legst dich einfach auf den Röntgentisch und dann werden zwei 
Aufnahmen von deinem Bein gemacht“, erklärt die schlaue Spritze. Gesagt, ge-
tan: Bevor Lisa sich auf den Röntgentisch legt, soll sie einen Bleimantel, der sehr 
schwer ist, anziehen. „Mithilfe dieses Mantels schützt du deinen Körper vor den 
Röntgenstrahlen, denn diese sollen ja nur die Knochen deines Beins abbilden“, 
bemerkt das KKRNchen. 

Während der Untersuchung hält Lisa ganz still, damit die Bilder nicht ver-
wackeln und nach nur wenigen Sekunden ist es auch schon geschafft: „Das 
tat ja gar nicht weh“, wundert sich Lisa. „Habe ich mir denn das Bein gebro-
chen?“ Der Arzt wirft einen Blick auf das Röntgenbild: „Keine Sorge, Lisa. 
Auf dem Röntgenbild ist nichts zu sehen. Du hast nur ein paar Prellungen, 
sonst nichts.“ Lisa ist erleichtert und die kluge Spritze freut sich mit ihr: 
„Das ist ja noch einmal gut gegangen“, jubelt das KKRNchen. Fehlt nur 
noch eine Salbe auf der Wunde und schon können Lisa und die clevere 
Spritze das Krankenhaus wieder verlassen. 

Auf dem Rückweg in den Park fängt Lisa an zu grübeln und fragt das 
KKRNchen: „Woher kommt eigentlich der Name ‚Röntgen‘?“ „Der Name 

stammt vom Entdecker der Röntgenstrahlen, dem deutschen Physiker Wilhelm 
Konrad Röntgen“, erläutert die schlaue Spritze. „Durch ein Experiment entdeckte er 
die Strahlen 1895 und wurde dadurch in der ganzen Welt bekannt.“ „Ein schlauer 
Mann“, entgegnet Lisa. „Ohne ihn wüsste ich heute nicht, ob mein Bein gebrochen 
ist oder nicht.“ „Ganz genau. Schonen musst du dich aber trotzdem“, belehrt das 
orangefarbene KKRNchen das kleine Mädchen. 

„Deswegen setzen wir uns nun auf eine Bank, trinken einen leckeren, warmen 
Kakao und genießen das schöne Herbstwetter.“ 

LISA UND DIE FRAGE 
NACH DEM RÖNTGEN

   UNSER NEUES 
   MASKOTTCHEN 

Dürfen wir vorstellen? Unser neues Mas-
kottchen: Die schlaue Spritze KKRNchen! 
Sie ist orangefarben, liebenswert und im 
Klinikverbund KKRN zu Hause. Das quirlige 
KKRNchen erklärt kleinen Patienten, Be-
suchern und Interessierten medizinische 
Themen kinderleicht und versucht, ihnen 
die Angst vor Krankenhäusern zu nehmen. 
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LACHEN bis der Arzt kommt: 
Unsere lustigsten Witze

Ein Reh geht zum Arzt und sagt:  „Herr Doktor, 
ich habe so Probleme mit meinem Haar.“ Da sagt 

der Doktor: „Dann gehören Sie doch in die 
Reh-Haar-Klinik.“ 

KKRNchen    klärt auf

Wir verlosen tolle Preise: Unser Gewinnspiel

WELCHER WEG IST DER RICHTIGE?

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir eine Eintrittskarte für den neuen
„Ketteler Hof Indoor“ in Haltern am See. www.kettelerhof.de/indoor/ 

SUDOKU FOR KIDS

Wenn Du an dem Gewinnspiel 
teilnehmen möchtest, schicke die Lösung 
einfach mit Deiner Anschrift bis zum 30. November 2018 
per E-Mail an gewinn@kkrn.de oder per Postkarte an 
Marketing/Unternehmenskommunikation, KKRN GmbH,
Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße 1, 46282 Dorsten. 

2018

Herzwochen 2018 

Herz außer TAKT

November

St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten

Herzlungenwiederbelebung 

12.11.2018 - 18.00 Uhr
St. Elisabeth Bildungsinstitut 
für Gesundheitsberufe GmbH, 
Hülskampsweg 3

Referent: Dr. med. Biju Thomas 
Mathew, Leitender Oberarzt der 
Klinik für Innere Medizin, Fachbe-
reich Kardiologie und internistische 
Intensivmedizin
 
Herz außer Takt -  
Vorhofflimmern und  
Gerinnungshemmung 

14.11.2018 - 19.00 Uhr
VHS Dorsten, Forum

Referent: Dr. med. Jan-Bernd 
Böckenförde, Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin, Fachbereich 
Kardiologie und internistische 
Intensivmedizin
 
Herzlungenwiederbelebung 

26.11.2018 - 18.00 Uhr
St. Elisabeth Bildungsinstitut 
für Gesundheitsberufe GmbH, 
Hülskampsweg 3, Dorsten

Referent: Dr. med. Biju Thomas 
Mathew, Leitender Oberarzt der 
Klinik für Innere Medizin, Fachbe-
reich Kardiologie und internistische 
Intensivmedizin

St. Sixtus-Hospital  
Haltern am See

Herzrhythmusstörungen,  
Vorhofflimmern - Ursachen,  
Behandlung, Medikamente

05.11.2018 - 19.30 Uhr
Altes Rathaus, Haltern am See

Referent: Dr. Ramon Martinez, 
Chefarzt der Klinik für Innere Me-
dizin, Fachbereich Kardiologie und 
internistische Intensivmedizin

Bluthochdruck und  
Schlaganfall 

08.11.2018 - 19.30 Uhr
Altes Rathaus, Haltern am See

Thema: Bluthochdruck -  
Wann und wie behandeln? 
19.30 - 20.00 Uhr

Referent: Jihad Iskandar, Leitender 
Oberarzt der Klinik für Innere Me-
dizin, Fachbereich Kardiologie und 
internistische Intensivmedizin 

Thema: Schlaganfall -  
Vorboten und Behandlung
20.00 - 20.30 Uhr

Referent: Farah Omari, Oberarzt 
der Klinik für Innere Medizin, Fach-
bereich Kardiologie und internisti-
sche Intensivmedizin

Marien-Hospital Marl

Herzvorhofflimmern - Aktuelle 
Diagnostik und Therapie

05.11.2018 - 18.00 Uhr
Café-Bistro, Marien-Hospital Marl

Thema: Symptome und Erken-
nung von Vorhofflimmern

Referent: Prof. Dr. med. Martin Spie-
cker, Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin, Fachbereich Kardiologie 
und internistische Intensivmedizin

Thema: Aktuelle Behandlungs-
möglichkeiten bei Vorhofflim-
mern

Referent: Dr. med. Ulrich Böck, 
Leitender Oberarzt der Klinik 
für Innere Medizin, Fachbereich 
Kardiologie und internistische 
Intensivmedizin 

Thema: Wann welche Blutver-
dünnung?

Referent: Dr. med. Michael Mar-
kant, Leitender Oberarzt der Klinik 
für Innere Medizin, Fachbereich 
Kardiologie und internistische 
Intensivmedizin

Gertrudis-Hospital  
Westerholt

Vorhofflimmern –  
Herz außer Takt

24.10.2018 - 16.00 Uhr
Referent: Dr. med. Berthold Rawert, 
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin

Blutverdünnung – alles fließt

31.10.2018 - 16.00 Uhr
Referent: Dr. med. Berthold Rawert, 
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin

Herzkranzgefäßverengung mit 
Medikamenten behandeln

07.11.2018 - 16.00 Uhr
Referent: Dr. med. Berthold Rawert, 
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin

Diabetes mellitus im Alter – die 
süße Gefahr

14.11.2018 - 16.00 Uhr
Referent: Ganna Veropotvelyan, 
Oberärztin der Klinik für Innere 
Medizin

Hohes Cholesterin - was tun?

21.11.2018 - 16.00 Uhr
Referent: Vito Ferrera, Oberarzt der 
Klinik für Innere Medizin

Herzschwäche - wenn die  
Pumpe nicht mehr kann“ 

28.11.2018 - 16.00 Uhr
Referent: Dr. med. Berthold Rawert, 
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin

Veranstaltungsort:
Hörsaal Krankenpflegeschule, 
Gertrudis-Hospital Westerholt

Aktionswochen der  
Deutschen Herzstiftung

Diese Veran-
staltungen sind 

kostenfrei!
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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

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

St. Elisabeth-Krankenhaus
Dorsten
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 Viszeralchirurgie mit 
Sektion Gefäßchirurgie 
 
Klinik für Chirurgie, Fachbereich 
Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Sporttraumatologie
 
Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe – Brustzentrum
 
Klinik für Innere Medizin,  
Fachbereich Medizin im Alter
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich  
Allgemeine Innere Medizin, Gastro- 
enterologie, Diabetologie und Stoff-
wechselerkrankungen
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Kardiologie und internistische Inten-
sivmedizin
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
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 Viszeral-
chirurgie, Unfallchirurgie und 
Proktologie 
 
Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe – Brustzentrum
 
Klinik für Innere Medizin,  
Fachbereich Medizin im Alter
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Allgemeine Innere Medizin, Gastro-
enterologie, Diabetologie und Stoff-
wechselerkrankungen
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Kardiologie und internistische Inten-
sivmedizin
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Pneumologie, Alllergologie, Schlaf- 
und Beatmungsmedizin 

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


