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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

ie Pflege zählt zu den tragenden Säulen 
eines Krankenhausbetriebes und ist ein 
zentrales Element der Patientenversor-

gung. Insbesondere in der heutigen Gesellschaft 
können wir die Arbeit der Mitarbeiter aus der 
Pflege – gerade vor dem Hintergrund des allge-
meinen Fachkräftemangels und der wachsenden 
Arbeitsbelastung – nicht genug wertschätzen. 
Und obwohl heutzutage „Pflegenotstand“ 
herrscht, ist der Pflegeberuf attraktiver denn je. 
Wer sich für eine Ausbildung in der Pflege ent-
scheidet, hat vielfältige Entwicklungsmöglichkei-
ten, genießt hohe soziale Anerkennung und hat 
beste Aussichten auf einen sicheren Arbeitsplatz. 
Ein Beruf mit Zukunft also. 
Deswegen bin ich froh, dass wir diesem wichti-
gen Berufszweig in diesem KlinikQuartett beson-
dere Aufmerksamkeit widmen. In unserer Rubrik 
„Vorgestellt“ bringen wir Ihnen den Pflegeberuf 
ein Stückchen näher. Hier stellen wir Ihnen Men-
schen vor, die bei uns Pflege lernen. Zusätzlich in-
formieren unsere beiden Schulleiter Sie in einem 
Interview über die sogenannte generalistische 
Pflegeausbildung, die ab 2020 in Kraft tritt. Und 
haben Sie schon unsere neue Kampagne für Pfle-
gekräfte auf Autos, Bannern, Plakaten und Post-
karten entdeckt? Auch diese stellen wir Ihnen 
in diesem Magazin vor: Ganz persönlich zeigen 
Ihnen unsere Mitarbeiter hier, warum sie sich für 
den Pflegeberuf entschieden haben. 

Unter der Rubrik „Aktuelles“ lernen Sie dann  
Dr. Simone Sowa kennen, die seit August 2019 
Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und  
Geburtshilfe – Brustzentrum am Dorstener St.  
Elisabeth-Krankenhaus ist und große Zukunfts- 
pläne für ihre Fachabteilung hat. Außerdem stel-
len wir Ihnen in dieser Ausgabe die Aufgaben 
und Ziele unserer KKRN-Ethik-Komitees vor. Und 
wussten Sie bereits, dass unser Klinikverbund 
dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert? 
Grund genug, gemeinsam zurückzublicken und 
die zehn Jahre Revue passieren zu lassen. 

Damit Sie auch weiterhin über unser hochwer-
tiges Leistungsspektrum informiert sind, stellen 
wir Ihnen unter „Visite“ die multimodale Schmerz-
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therapie am Halterner St. Sixtus-Hospital vor und 
verraten Ihnen, wie die Klinik für Nephrologie am 
Marler Marien-Hospital bei Nierenversagen vor-
geht. Im Abschnitt „Wissen“ zeigen wir Ihnen, wie 
Mitarbeiter der KKRN GmbH unser Partnerkran-
kenhaus in Tansania vor Ort fördern und wie un-
ser Dorstener Technik-Team dank unseres Dienst-
rad-Konzeptes am Stau vorbei zur Arbeit radelt. 

Da es uns am Herzen liegt, dass unsere Patienten, 
Besucher und Mitarbeiter sich rechtzeitig um das 
Thema Vorsorge kümmern, geben wir Ihnen im 
Bereich „Service“ alle wichtigen Informationen 
rund um die Patientenverfügung an die Hand. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Ent-
decken unseres neuen KlinikQuartetts!

Ihr 

Andreas Hauke, 
Geschäftsführer der KKRN GmbH 
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Andreas Hauke,  
Geschäftsführer der 
KKRN GmbH
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st ein Mensch schwer krank, ergeben sich viele Fragen – Fragen, bei 
denen gegebenenfalls Hilfe benötigt wird, um für die Behandlung 
des Kranken ethisch vertretbare Lösungen im Sinne der Menschen-

würde zu finden – Fragen wie: Soll mein unheilbar kranker Angehöriger wei-
terhin künstlich ernährt oder beatmet werden? Sollen die lebenserhaltenden 
Geräte abgeschaltet werden? Wie sieht die angemessene Behandlung aus und 
entspricht diese dem Willen des Betroffenen? 

Wenn keine eindeutige Patientenverfügung vorliegt, sind diese Fragen so-
wohl für Angehörige als auch Ärzte und das gesamte medizinische Team 
schwierig zu beantworten.  

Aus diesem Grund haben sich in den vier Häusern des Klinikverbundes der 
KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH Ethik-Komitees ge-
bildet. Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Fachrichtungen und Berufen 
wie Mediziner, Gesundheits- und Krankenpfleger, Therapeuten, Seelsor- 
ger und Psychologen treffen sich hier regelmäßig, um ethische Heraus-
forderungen zu besprechen und Leitlinien zu erstellen. Darüber hinaus 
stehen sie für ethische Fallgespräche zur Verfügung. Die Mischung aus 
verschiedenen Berufsgruppen hat das Komitee bewusst gewählt, um ver-
schiedene Perspektiven und Blickwinkel einzunehmen. „Gerade für uns  
als christliches Krankenhaus ist ein solches Komitee wichtig, da wir Patien-
ten und Angehörigen die Gewissheit geben möchten, dass die Menschen-
würde und der Wille des Patienten bei uns ernst genommen werden“,  
erklärt Andreas Hauke, Geschäftsführer der KKRN GmbH. 

I
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Welche Ziele genau die Ethik-Komitees verfol- 
gen und wie sie dabei vorgehen, beantworte- 
te uns Dr. Andreas Weigand, ebenfalls Geschäfts- 
führer der KKRN GmbH und Leiter des überge- 
ordneten KKRN-Ethik-Komitees, das sich aus den  
Mitgliedern der Ethik-Komitees der einzelnen  
Betriebsstätten in Dorsten, Haltern am See, Marl 
und Herten-Westerholt zusammensetzt. 
 

Herr Dr. Weigand, was sind die Aufgaben

der Ethik-Komitees der KKRN GmbH?

Dr. Andreas Weigand: Im Klinikalltag erleben  
wir immer wieder ethische Herausforderun-
gen. Liegt also ein nicht entscheidungsfähiger,  
schwerkranker oder sterbender Patient in unse-
rem Krankenhaus, greift zunächst die Patienten-
verfügung. Das Problem ist jedoch, dass solche 
Patientenverfügungen nicht alle medizinischen 
Situationen abdecken können. Wenn nicht ein-
deutig ist, welche Maßnahmen dem tatsächlichen 
Willen des betroffenen Patienten entsprechen, 
kann ein Konflikt entstehen, der ein ethisches 
Fallgespräch notwendig erscheinen lässt.    

Und in welcher Form findet dieses 

ethische Fallgespräch statt?

Durch ein ethisches Fallgespräch kann das inter-
disziplinäre Ethik-Komitee des jeweiligen Hau-
ses helfen, eine Lösung zu finden, die ethisch 
und moralisch für alle Beteiligten vertretbar ist. 
Herrscht also Unklarheit über den Willen eines 
Patienten, bestehen verschiedene Wertvorstel-
lungen zwischen den Beteiligten, geht es um le-
bensverlängernde Maßnahmen oder um einen 
palliativen Handlungsansatz, kann ein ethisches 
Fallgespräch angefordert werden. Mitglieder 
des Ethik-Komitees bemühen sich hier, mit Hilfe 
eines neutralen Moderators die an der Behand-
lung Beteiligten durch gezielte Fragen zu einem 
Konsens zu führen. Am Ende wird aber lediglich 
eine Empfehlung ausgesprochen. Der behan-
delnde Arzt trägt in letzter Konsequenz die Ent-
scheidung über die weiterführende Behandlung 
und ist an die Empfehlung des Ethik-Komitees 
nicht gebunden. 

Welche Ziele verfolgen die 

Ethik-Komitees dabei?

Mit unseren Ethik-Komitees möchten wir nicht 
nur allen Betroffenen helfen, sondern auch alle 
Mitarbeiter des Klinikverbundes sowie Patien-
ten, Angehörige und Besucher für ethische Fra-
gestellungen sensibilisieren, die ethische Kom-
petenz im Umgang mit Konflikten erhöhen und 
als katholisches Klinikum moralische, christliche 
Werte wie Menschenwürde, Fürsorge, Hilfeleis-
tung und Gerechtigkeit vermitteln. 

Dr. Andreas Weigand,  
Geschäftsführer der 
KKRN GmbH und Leiter 
des übergeordneten 
KKRN-Ethik-Komitees

KKRN-Ethik-Komitees helfen bei schwierigen Entscheidungen

HILFE IN KONFLIKTSITUATIONEN

!
●	 Ist die Fragestellung ethisch relevant, betriebsnah, aktuell oder dringlich?

●	 Handelt es sich um einen Einzelfall oder ist der Fall übergreifend relevant?

●	 Liegt die Anfrage im Zuständigkeitsbereich des klinischen Ethik-Komitees?

●	 Ist der Fall durch das klinische Ethik-Komitee regelbar?

Sie möchten auch die Hilfe unserer Ethik-Komitees  
in Anspruch nehmen? Sprechen Sie uns an über unsere 
E-Mail-Adresse ethikkomitee@kkrn.de! 

Marien-Hospital Marl

Barbara von Donat
Oberärztin der Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Hämato-
logie und Onkologie, Diabetologie und Stoffwechseler-
krankungen, Palliativmedizin
Fachärztin für Innere Medizin, Schwerpunktbezeichnung 
Gastroenterologie, Zusatzbezeichnung Notfallmedizin

Gertrudis-Hospital Westerholt

Regina Kaiser
Entlassmanagement und Leiterin Sozialdienst

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Dr. Sigrid Vera Nierhoff
Oberärztin der Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Diabe-
tologie und Stoffwechselerkrankungen
Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie, 
Zusatzbezeichnung Notfall-, Ernährungs- und Pallia-
tivmedizin sowie suchtmedizinische Grundversorgung

St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Marion Daniel
Stellvertretende Pflegedirektorin

Wird die Anfrage angenommen, findet  
die Fallbesprechung des Ethik-Komitees 
je nach Dringlichkeit in einer Akutsitzung 
oder in der nächsten routinemäßigen Sit-
zung statt.

Wenn nicht ein-
deutig ist, welche 
Maßnahmen dem 
tatsächlichen Willen 
des betroffenen Pa-
tienten entsprechen, 
kann ein Konflikt 
entstehen, der ein 
ethisches Fallge-
spräch notwendig 
erscheinen lässt.„

“

Jeder, der in die Behandlung eines Patienten eingebunden ist, auch der Betroffene selbst 
oder ein Angehöriger, kann eine Anfrage an das Ethik-Komitee stellen. Anschließend 
prüft dieses die Angaben zum Beispiel nach folgenden Kriterien:
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m St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten ist sie bereits bestens bekannt: 
Schon seit 18 Jahren arbeitet Dr. Simone Sowa dort als leitende Ober-
ärztin. Dann begann für sie ein neuer Lebensabschnitt: Am 1. August  

2019 übernahm sie als Chefärztin und Nachfolgerin von Dr. Stefan  
Wilhelms die Leitung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe so-
wie des Brustzentrums der KKRN GmbH. 
Eine gute Wahl, findet Andreas Hauke, Geschäftsführer des Klinikverbun-
des: „Wir sind froh, dass mit Frau Dr. Sowa eine erfahrene und kompetente 
Medizinerin den Chefarztposten der Klinik nach Zentralisierung der Gynä-
kologie übernimmt. Mit ihrem umfangreichen Erfahrungsschatz erfüllt sie 
das Anforderungsprofil in seiner ganzen Breite.“ Voraussetzung war für Dr. 
Sowa allerdings, dass die Mitarbeiter einverstanden seien – und das waren 
sie: „Ich bin ein Teamplayer und freue mich sehr, mit meinen hoch moti-
vierten und qualifizierten Mitarbeitern die Klinik neu zu gestalten.“

Neben der Geburtshilfe, die aufgrund ihrer individuellen und familienori-
entierten Ausrichtung wertgeschätzt wird, und dem bestehenden Brust-
zentrum möchte Dr. Sowa auch die mikroinvasive Chirurgie sowie die In-
kontinenz- und Deszensuschirurgie weiterentwickeln: „Ich freue mich auf 
mehr Verantwortung und die neuen Herausforderungen als Chefärztin 
und möchte, dass die Patientinnen und niedergelassenen Ärzte uns ver-
trauen“, berichtet sie.

Im Laufe der Zeit hat sie das Krankenhaus in ihr Herz geschlossen: „Am 
liebsten möchte ich bis zum Ruhestand im St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten bleiben – hier fühle ich mich wohl“, so Dr. Sowa. In ihrer Freizeit 
treibt die neue Chefärztin gerne Sport: Sie fährt Skates, Kajak, Mountain-
bike oder Ski, wandert in der Natur oder geht mit ihrem Dalmatiner-Misch-
ling spazieren.

Dr. Simone Sowa ist neue Chefärztin

1995 schloss Dr. Sowa ihr Studium für Human- 
medizin ab und arbeitete zunächst eineinhalb  
Jahre als Ärztin im Praktikum in der Frauenklinik  
im Marienhospital Gelsenkirchen. Danach ging sie 
als Assistenzärztin zum Duisburger Johanniter- 
Krankenhaus Rheinhausen, wo sie ihren Facharzt 
abschloss und anschließend als Funktionsoberärz-
tin tätig war, bevor sie am 1. Juli 2001 Oberärztin in  
der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe –  
Brustzentrum im St. Elisabeth-Krankenhaus  
Dorsten wurde. 
2007 erhielt Dr. Sowa dann die Zusatzbezeichnung 
Palliativmedizin und wurde Mitglied des Dorstener 
Ethik-Komitees, ehe sie 2008 als leitende Ärztin 
den Palliativbereich „SPES VIVA“ mit aufbaute. Seit 
sie im St. Elisabeth-Krankenhaus tätig ist, hat sie 
noch weitere Zusatzqualifikationen wie die der 
gynäkologischen Onkologie, psychosozialen Onko-
logie (Psychoonkologin) und der medikamentösen 
Tumortherapie erhalten. Zusätzliche Weiterbildun-
gen, OP-Workshops und Hospitationen, die sie ab-
solviert hat, um ihre diagnostischen, konservativen 
und operativen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, 
runden ihr Profil ab. 

STABWECHSEL IN DER  
KKRN-KLINIK FÜR FRAUEN-
HEILKUNDE UND GEBURTS-
HILFE – BRUSTZENTRUM

I
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Ich bin ein Teamplayer 
und freue mich sehr, mit 
meinen hoch motivier-
ten und qualifizierten 
Mitarbeitern die Klinik 
neu zu gestalten.„
“

Dr. Simone Sowa, 
Chefärztin der KKRN-Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe – Brustzentrum am St. 
Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

KONTAKT

Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe - Brustzentrum
Sekretariat
Telefon 02362 29-54200
Telefax 02362 92-17002
frauenheilkunde.dorsten@kkrn.de

Dr. Simone Sowa freut sich auf mehr Verantwortung und  
die neuen Herausforderungen als Chefärztin der KKRN-Klinik 

für Frauenheilkunde und Geburtshilfe – Brustzentrum.

Ein Interview über 47 Jahre im Marler Marien-Hospital

KAUFMÄNNISCHE BETRIEBSLEITERIN  
ULRIKE LEISSNER SETZT SICH ZUR RUHE

it dem Jahr 2018 verabschiedete sich 
auch Ulrike Leissner, Prokuristin und 
kaufmännische Betriebsleiterin des 

Marien-Hospitals in Marl, nach 47 Jahren in den 
wohlverdienten Ruhestand. Zeit, einen Blick zu-
rückzuwerfen – in einem persönlichen Interview 
lässt Ulrike Leissner viele schöne Momente aus 
ihrer Zeit im Marler Krankenhaus Revue passieren: 

M

Frau Leissner, am 1. August 1971 begann

Ihre berufliche Karriere im Marien-Hospi-

tal in Marl. Was hat Sie als 16-Jährige in

das dortige Krankenhaus geführt?  

Ulrike Leissner: Viele Schulabgänger kennen 
es: Nach Beendigung meiner Schulzeit wusste 
ich nicht, wohin die Reise gehen soll. Schließlich 
habe ich mich für die Ausbildung zur Bürokauf-
frau entschieden, weil ich in diesem Bereich gute 
Aufstiegschancen sah. Stand nur noch die Frage 
des Arbeitsgebers im Raum und wie es der Zu-
fall wollte, wurde ich durch ein Plakat auf das 
Marien-Hospital in Marl aufmerksam gemacht. 
Zwar war die Entfernung des Krankenhauses zu 
meinem damaligen Wohnort in Marl-Drewer zu 
der Zeit noch eine kleine Weltreise – vor allem 
mit dem Fahrrad – aber die Ausbildung dort hat 
mich so sehr angesprochen, dass ich direkt und 
unbedarft mit meiner Bewerbung und ohne Ter-
min zum Krankenhaus fuhr. Zufällig war zu die-
sem Zeitpunkt der damalige Verwaltungsdirek-
tor, Georg Schäfer, im Hause, der mir nach einem 
ausführlichen Bewerbungsgespräch sofort eine 
Zusage erteilte. Er war auch derjenige, der mir in 
jener Zeit das „Laufen“ beigebracht hat. 

Gemeinsam mit der Direktion und der

Geschäftsführung haben Sie maßgeblich

die Entwicklung des Marler Kranken-

hauses vorangetrieben und es als starke

Säule im Klinikverbund etabliert. Wie

haben Sie das gemeistert und welche

Positionen haben Sie im Laufe Ihres 

Berufsweges bekleidet?

Nach meinem Start als kaufmännische Angestellte übernahm ich schnell die 
Leitung der Buchhaltung und anschließend ebenso die des Rechnungswe-
sens, einschließlich des Controllings. Georg Schäfer, der mich etwa 20 Jahre 
begleitet hat, spornte mich immer wieder an, viele Lehrgänge zu absolvie-
ren und mich ständig weiterzubilden. Dadurch konnte ich 1997 schließlich 
die Position der Prokuristin und nach der Fusion zum Klinikverbund die 
Stelle der kaufmännischen Betriebsleiterin bekleiden. Er und der ehemalige 
Geschäftsführer des Klinikverbundes, Norbert Fockenberg, mit dem ich 27 
Jahre im Marien-Hospital verbracht habe, waren meine großen Wegbeglei-
ter. Dank ihnen und dank der jetzigen Geschäftsführer Andreas Hauke, mit 
dem ich mehr als zehn Jahre zusammengearbeitet habe, und Dr. Andreas 
Weigand, den ich eineinhalb Jahre kennenlernen durfte, konnte ich meinen 
Teil zur Entwicklung des Krankenhauses beitragen.

Am 1. Januar 2019 haben Sie sich in den wohlverdienten Ruhe-

stand verabschiedet. Woran erinnern Sie sich besonders gern,

wenn Sie an die vergangenen Jahre denken, und was haben

Sie sich für die kommende Zeit vorgenommen?

Besonders gern erinnere ich mich an den Kontakt mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern: Eigentlich war ich Ansprechpartnerin für alle und alles. 
Wenn die Mitarbeiter etwas auf dem Herzen hatten oder es Unstimmig-
keiten gab, sind sie oft zu mir gekommen. Solche emotionalen Erlebnisse 
werde ich vermissen, aber auch die Zahlen, die Buchhaltung und der kauf-
männische Aspekt werden mir fehlen. Diese zwei sehr gegensätzlichen Be-
reiche haben meinen Beruf so vielseitig gemacht – deswegen habe ich auch 
immer gern gearbeitet. Umso schwieriger fällt es mir, Abschied zu nehmen. 
Aber ich freue mich auch darauf, das Projekt „Ruhestand“ anzugehen und 
mir mehr Zeit für die Dinge zu nehmen, die in den vergangen Jahren auf der 
Strecke geblieben sind. Ich möchte wieder mehr Zeit für Freunde, Familie 
und mich selbst finden. Trotzdem werde ich das Marien-Hospital in meinem 
Ruhestand ab und zu besuchen, denn zu vielen Kolleginnen und Kollegen 
hat sich ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. 

Geschäftsführung, Betriebs-
leitung und Aufsichtsrat des 
Klinikverbundes bedankten 

sich für den langjährigen  
und engagierten Einsatz  

von Ulrike Leissner.
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eit Anfang 2019 ist sie im Einsatz: die 
neue multifunktionale und volldigitale 
Röntgenanlage des Marien-Hospitals in 

Marl. Sie ist eine der neuesten Anlagen über-
haupt und bisher nur an wenigen Standorten 
in Deutschland aufgestellt. Doch was ist das Be-
sondere an der digitalen Röntgenanlage? Was 
bringt sie dem Patienten? 

Die neueste Technik

Die Antworten auf diese Fragen weiß Dr.  
Christoph König, Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin, Fachbereich Allgemeine Innere Medi-
zin, im Marien-Hospital: „Mit dieser hochmoder-
nen Röntgenanlage möchten wir auf die neueste 
Technik setzen. Für den Patienten heißt das: ex- 
trem geringe Strahlenbelastung und deutlich 
bessere Röntgenbilder in hoher Detailauflösung.“ 

Gesteigerte Qualität

Der Chefarzt erklärt die Notwendigkeit einer 
solchen Röntgenanlage: „In den letzten Jahren 
ist es zu einer deutlich gesteigerten Zahl an 
endoskopischen Untersuchungen gekommen, 
die gleichzeitig eine Röntgendurchleuchtung 

Marien-Hospital Marl nimmt neue, digitale Röntgenanlage in Betrieb

notwendig machen. So werden zunehmend 
Untersuchungen der Bauchspeicheldrüse und 
Einbringungen von Kathetern in den Magen- 
und Darmtrakt unter Röntgenkontrolle durch-
geführt.“ Die gesteigerte Qualität der Röntgen-
bilder durch die neue Röntgenanlage bedeutet 
hierbei eine noch bessere Diagnose und eine 
noch größere Sicherheit für die Patienten. Zu-
sätzlich kommt die Neuanschaffung auch dem 
Team der Röntgenabteilung zugute: Die Bilder-
zeugung dauert nur wenige Sekunden – und das 
Gerät ist sehr schlank. Das heißt, die Betreuung 

des Patienten fällt durch die große Bewegungs-
freiheit deutlich leichter und Arbeitsabläufe ge-
stalten sich effizienter. 

Täglich im Einsatz

Gelohnt hat sich die Anschaffung auf alle Fälle: 
Die neue Röntgenanlage ist täglich rund um 
die Uhr im Einsatz. „Vor allem die Endoskopie- 
Abteilung aber auch viele weitere Fachabteilun-
gen des Krankenhauses profitieren vom DR 800 
von Agfa. Schließlich ist die Röntgenanlage ge- 
nau auf die Bedürfnisse unseres Krankenhau-
ses ausgelegt“, so Winfried Brockhaus, der lei-
tende medizinisch-technische Radiologieassis- 
tent (MTRA). Mit insgesamt drei Röntgen- 
anlagen ist das Marien-Hospital in Marl nun  
gut gerüstet und kann eventuelle Ausfälle  
noch besser kompensieren. „Eine solch mo-
derne Anlage ist ein notwendiger und sinn- 
voller Schritt, um unsere Patienten optimal  
zu versorgen. Der Dank für die schnelle In- 
betriebnahme des Gerätes gilt dabei in erster  
Linie dem Technik-Team. Die Abteilung unter  
Andreas Heidinger hat hervorragende Arbeit  
geleistet und es uns ermöglicht, die Röntgen- 
anlage schnellstmöglich einzusetzen“, zeigt sich  
Dr. König dankbar.

Vor allem die Endoskopie-Abteilung aber auch viele weitere Fach-
abteilungen des Krankenhauses profitieren vom DR 800 von Agfa. 
Schließlich ist die Röntgenanlage genau auf die Bedürfnisse unseres 
Krankenhauses ausgelegt. „“
Winfried Brockhaus, leitender medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)

Susanne Leushacke (MTRA), Dr. Christoph König und 
Winfried Brockhaus (v. l. n. r.) freuen sich über den vergrö-
ßerten Bewegungsradius und die verbesserte Diagnostik 

für Patienten durch die neue Röntgenanlage. 

VOLL DIGITAL IM EINSATZ

Dr. Christoph König, 
Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin, Fach- 
bereich Allgemeine 
Innere Medizin, Gastro-
enterologie, Hämato-
logie und Onkologie, 
Diabetologie und Stoff-
wechselerkrankungen, 
Palliativmedizin am 
Marien-Hospital Marl

KONTAKT

Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Allgemeine Innere Medizin, 
Gastroenterologie, Hämatologie und 
Onkologie, Diabetologie und Stoff- 
wechselerkrankungen, Palliativmedizin 
Sekretariat
Telefon  02365 911-239 oder
 02365 911-231 
Telefax 02365 911-301  
marl.chirurgie@kkrn.de
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Geschäftsführer Andreas Hauke blickt zurück
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KKRN GMBH SETZT SEIT 
ZEHN JAHREN AUF
MEDIZIN MIT MENSCHLICHKEIT

Andreas Hauke, 
Geschäftsführer der 
KKRN GmbH
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ie KKRN GmbH hat allen Grund zum Feiern, denn dieses Jahr begeht der Klinikverbund sein 
zehnjähriges Jubiläum. Seit zehn Jahren ist der Krankenhausverbund mit seinen vier Klini-
ken, dem Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus, dem Halterner St. Sixtus-Hospital, dem Marler 

Marien-Hospital und dem Westerholter Gertrudis-Hospital kompetenter Ansprechpartner in Sachen 
Gesundheit im nördlichen Ruhrgebiet. Grund genug, um zurückzublicken und die vergangenen zehn 
Jahre Revue passieren zu lassen – mit Andreas Hauke, Geschäftsführer des Klinikverbundes. 

D

Herr Hauke, fangen wir vorne an: 

Wie kam es vor zehn Jahren zu dem 

Zusammenschluss der vier Kranken-

häuser der KKRN GmbH?  

Andreas Hauke: Da muss ich etwas ausholen – 
alles begann schon vor mehr als 20 Jahren: 1997 
fusionierten das Marien-Hospital Marl und das 
Gertrudis-Hospital Westerholt. Im Jahre 1999 
komplettierte das St. Sixtus-Hospital die Katho-
lische Kliniken Haltern/Marl/Westerholt GmbH. 
Das St. Elisabeth-Krankenhaus war mit mir als  
Geschäftsführer noch eigenständig. Etwa zehn 
Jahre später – nach Gesprächen mit dem Bistum 
Münster – haben wir uns dann dazu entschlos-
sen, die Möglichkeit eines Zusammenschlusses 
mit anderen Krankenhäusern zu prüfen. Da das 
Marler Marien-Hospital als Teil der Katholische  
Kliniken Haltern/Marl/Westerholt GmbH das  
nächstgelegenste Krankenhaus war und ich mit 
dem damaligen Geschäftsführer Herrn Norbert 
Fockenberg eine gute Beziehung pflegte, ka-
men die Geschäftsführer und die Aufsichtsräte 
schnell ins Gespräch. Bereits 2009 mündeten die 

Gespräche in der Gründung der KKRN GmbH, 
deren Geschäftsführung Herr Fockenberg und 
ich übernahmen. Seinerzeit war die KKRN GmbH 
noch eine Holding, also eine Dachgesellschaft 
der beiden Krankenhausgesellschaften. Schon 
nach einem Jahr stellten wir fest, dass das Hol-
ding-Konstrukt kompliziert und unübersichtlich 
war, sodass auf Empfehlung des Aufsichtsrates 
die Gesellschafter die Verschmelzung der Kran-
kenhausgesellschaften zur jetzigen KKRN GmbH 
vollzogen. 2017 ging Herr Fockenberg dann in 
den Ruhestand und Herr Dr. Weigand kam dazu. 
Seither decken wir als Geschäftsführer sowohl 
den kaufmännischen als auch den medizinischen 
Bereich ab.  

Und wie hat sich die KKRN GmbH 

nach der Fusion in den letzten Jahren

entwickelt?

Innerhalb der KKRN GmbH sind die Leistungs-
spektren der Kliniken bereits in vielen Bereichen 
abgestimmt. Neben der Grund- und Regelver-
sorgung, die wir an allen unseren Betriebsstätten 

vorhalten, gibt es an den verschiedenen Stand-
orten unterschiedliche Schwerpunkte. Zum Bei-
spiel haben wir am Marien-Hospital in Marl zwei 
Linksherzkathetermessplätze (LKHM). Muss eine 
entsprechende Untersuchung während des sta-
tionären Aufenthalts in einer der anderen Kliniken 
durchgeführt werden, fahren wir unsere Patien-
ten für diese Untersuchung nach Marl. Meistens 
sogar begleitet von den ihnen bekannten, be-
handelnden Ärzten, die sie im Marien-Hospital 
weiter untersuchen. Ebenso halten wir in Marl 
die Bereiche der Urologie und Nephrologie vor, 
die es an unseren anderen Kliniken nicht gibt. In 
Dorsten und Haltern am See gibt es wiederum 
pneumologische Schwerpunkte und sogenannte 
Weaningstationen, bei denen Patienten von der 
Beatmung entwöhnt werden. Herten-Westerholt 
hat sich im Bereich der Medizin im Alter spezia-
lisiert und auch im Bereich der Hernienchirurgie 
sind wir dort – ebenso wie in Dorsten – stark auf-
gestellt. Sowohl im St. Elisabeth-Krankenhaus als 
auch im Marien-Hospital haben wir die Chirurgie 
in Allgemein- und Unfallchirurgie unterteilt. Die 
Dorstener Unfallchirurgie hat sich anschließend 
auf die Endoprothetik spezialisiert, während die 
Marler Unfallchirurgie ihren Fokus auf die Wirbel-
säule gelegt hat. 

Dies sind nur einige wenige Beispiele, die zeigen 
sollen, dass die Betriebsstätten der KKRN GmbH 
sich gegenseitig zum Wohle unserer Patienten 
ergänzen. Selbstverständlich haben sich auch 
alle anderen Bereiche unseres Klinikums stetig 
weiterentwickelt und auch die Zusammenarbeit 
zwischen den Betriebsstätten forcieren wir stän-
dig weiter – sowohl im ambulanten als auch sta-
tionären Bereichen, den Funktionsbereichen, der 
Haustechnik und der Verwaltung. Aus den vier  
Kliniken in einer gemeinsamen GmbH ist mittler-
weile eine Klinik mit vier Eingängen geworden. 
Eine Entwicklung, auf die wir alle stolz sind. 

Innerhalb der KKRN GmbH gab es jedoch nicht 
nur Veränderungen im Bereich der Leistungs-
spektren und der Organisation. Auch baulich 
haben wir in den letzten Jahren einiges bewegt. 
Das St. Sixtus-Hospital konnten wir im laufen-
den Betrieb in den letzten Jahren vollständig 
sanieren und ausbauen. 2019 haben wir auch in  
Dorsten, Marl und Herten-Westerholt mit größe-

ren Baumaßnahmen begonnen. Das St. Elisabeth-Krankenhaus erweitern 
wir seit Ende August 2019 um einen zweigeschossigen Anbau hinter dem 
Krankenhaus, in dem nicht nur unsere neue Wahlleistungsstation mit 41 
Betten, sondern auch Räumlichkeiten für verschiedenste Bereiche unseres 
Krankenhauses entstehen werden. Ebenfalls soll im Bereich der alten Kü-
chenfläche am Dorstener Krankenhaus eine neue Mitarbeiter-, Patienten- 
und Besuchercafeteria entstehen. Das Marien-Hospital wird auch erweitert. 
Hier wird am Westflügel des Bettenhauses ein Anbau errichtet, durch den 
wir unter anderem dringend benötigte Kapazitäten zur Erweiterung der 
Intensiv- und Wahlleistungsstationen schaffen. Und auch im Gertrudis- 
Hospital laufen schon umfangreiche Baumaßnahmen. Neben dem Teilum-
bau der Stationen im Hauptbettenhaus steht auch hier die Errichtung eines 
neuen Wahlleistungsbereichs bevor. 

Wie wird der Klinikverbund, die Marke KKRN GmbH, 

heute in der Öffentlichkeit wahrgenommen? 

Mittlerweile werden wir als ein großer Klinikverbund mit vier Häusern wahr-
genommen. Wir möchten, dass die Identität und Geschichte jeder unserer 
Betriebsstätten bestehen bleibt und auch gefördert wird. Das ist nicht nur in 
unserem Sinne, sondern auch im Sinne unserer Patienten, die gern in regio-
nalen, familiären Krankenhäusern behandelt werden. Wichtig ist, das Gleich-
gewicht zwischen Individualität und Gemeinschaft zu finden und das ist der 
KKRN GmbH bisher gut gelungen. 

Wie begeht der Klinikverbund sein zehnjähriges Jubiläum 

und was schwebt Ihnen für die Zukunft vor?

Um uns bei unseren Patienten und Interessierten für ihr Vertrauen zu be-
danken, haben wir an allen vier Klinikstandorten in diesem Jahr interessante 
Veranstaltungen rund um das Thema Gesundheit zusammengestellt. Für 
unsere Mitarbeiter findet im April 2020 ein großes, gemeinsames Betriebs-
fest statt. 
Sicherlich werden wir auch in Zukunft die Zusammenarbeit der vier Be-
triebsstätten noch weiter vorantreiben. Dass Spezialisierungen innerhalb 
der KKRN GmbH bereits seit Jahren auf den Weg gebracht wurden, habe 
ich bereits erwähnt. Neue Leistungsspektren konnten unser Angebot in 
den letzten Jahren ergänzen – andere Bereiche haben wir zentralisiert oder 
auch abgegeben. Dieser Prozess wird nie abgeschlossen sein. Neue Unter-
suchungs- und Therapieansätze, neue rechtliche Vorgaben, neue Mitarbei-
ter mit ergänzenden fachlichen Expertisen: Es gibt immer wieder Gründe,  
Entscheidungen neu zu bewerten und Altbewährtes kritisch zu hinter- 
fragen. Eines unserer höchsten Ziele ist es, eine qualitativ hohe, wohnort- 
nahe Versorgung anzubieten. Dies bedingt weitere Investitionen in den 
Häusern – ob baulich, medizinisch oder personell.

ST. ELISABETH-KRANKENHAUS DORSTEN
ST. SIXTUS-HOSPITAL HALTERN AM SEE
MARIEN-HOSPITAL MARL
GERTRUDIS-HOSPITAL WESTERHOLT Sie möchten die Jubiläums-

Veranstaltungen unserer vier Betriebs-
stätten nicht verpassen?
Alle Termine hierzu finden Sie auf Seite 38. 

!
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Chefarzt und ärztlicher Direktor 
Dr. Klaus-Peter Riesener (MHBA) sowie 
Chefarzt Dr. Christoph König (v. l. n. r.) 
freuen sich über die erneute dreifache 

Zertifizierung des Darmzentrums Marl. 

ans Baumann ist 71 Jahre alt und hat 
Enddarmkrebs. Noch leicht geschwächt 
sitzt er in seinem Krankenbett im Marien- 

Hospital in Marl – seine Operation ist erst wenige 
Tage her, aber er trägt ein Lächeln auf dem Gesicht. 
Rund 65.000 Menschen im Jahr sind von Dickdarm-
krebs betroffen – in Deutschland gehört diese Er-
krankung zu den häufigsten und bösartigsten. 
Doch Darmkrebs ist gut behandelbar. 

Weil die Heilungschancen bei Dickdarm- und Mast-
darmkrebs entscheidend von einer frühzeitigen 
Diagnostik sowie einer qualifizierten Therapie und 
Nachsorge abhängen, haben sich unter dem Dach 
des Darmzentrums im Marien-Hospital alle an der 
Behandlung von Krebspatienten beteiligten Fach-
disziplinen zusammengeschlossen. Gemeinsam 
haben sie ein strukturiertes Behandlungskonzept 
für Krebspatienten erarbeitet. „In unserem Darm-
zentrum sehen wir den Patienten als Ganzes aus 

GEMEINSAMER KAMPF 
GEGEN DARMKREBS
Darmzentrum am Marien-Hospital wurde erneut ausgezeichnet

H
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vielen verschiedenen Perspektiven“, erklärt Privat-
dozent Dr. Klaus-Peter Riesener, Leiter des Zent-
rums. Vor zehn Jahren wurde das Darmzentrum  
am Marien-Hospital für diese ausgezeichnete  
Qualität zertifiziert – zum einen nach „DIN EN ISO 
9001:2008“, zum anderen nach „OnkoZert“ der 
Deutschen Krebsgesellschaft. Ende Juni 2019 be- 
stand das Zentrum zum dritten Mal die Rezertifizie-
rung.

Von Chirurgen und Internisten über Onkologen 
und Strahlentherapeuten bis hin zu Psychologen 
und Schmerztherapeuten: Sie alle arbeiten Hand in 
Hand, um die Patienten im Darmzentrum individu-
ell zu betreuen und ihnen für alles eine Anlaufstelle 
zu bieten. Auch Patient Hans Baumann profitierte 
von dem interdisziplinären Fachwissen des Darm-
zentrums. Er kam zu einer ersten Vorstellung in die 
Darmsprechstunde ins Marler Marien-Hospital und 
wurde dort anschließend drei Monate lang ambu-

lant vorbehandelt – mit Radio- und Chemotherapie. 
Als er dann für seine Operation stationär ins Kran-
kenhaus kam, fühlte er sich nicht nur bei den bei-
den Medizinern, sondern auch bei den zwei ausge-
bildeten, onkologischen Pflegekräften sowie dem 
Pflege-Team der Station gut aufgehoben. Während 
seines gesamten Aufenthaltes standen sie ihm mit 
Rat und Tat zur Seite: „Vor zehn Jahren war ich schon 
einmal wegen eines Leistenbruchs hier und habe 
gute Erfahrungen gemacht“, verrät der 71-Jährige.

Die Operation hat er gut überstanden: „Ich hatte 
großen Respekt davor, aber jetzt geht es mir gut 
und ich fühle mich bestens versorgt“, berichtet 
Hans Baumann. Sobald er sich erholt hat, geht es für 
ihn zur Nachbehandlung – bei Dr. Christoph König, 
dem Koordinator des Darmzentrums. Er sieht in der 
regelmäßigen Zertifizierung nicht nur einen Vorteil 
für die Patienten: „Auch unser Darmzentrum selbst 
profitiert von der Zertifizierung. Durch die immer 
strenger werdenden Kriterien und steigenden Er-
wartungen entwickeln wir uns stetig weiter“, be-
tont König. In Zukunft rechnen die Leiter des Darm-
zentrums vor allem mit einer starken Entwicklung 
bei den roboterassistierten Operationsverfahren. 
Schon jetzt verfügt das Marien-Hospital über den 
OP-Roboter da Vinci©. „In Zukunft wird sich die Tech-
nik aber noch weiter entwickeln, sodass wir noch 
präziser und schonender arbeiten können“, sagt 
Dr. Riesener voraus, der vom Verbrauchermagazin 
„Guter Rat“ erneut als Top Mediziner ausgezeichnet 
wurde. 

Dr. Christoph König, 
Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin, Fach- 
bereich Allgemeine 
Innere Medizin, Gastro-
enterologie, Hämato-
logie und Onkologie, 
Diabetologie und Stoff-
wechselerkrankungen, 
Palliativmedizin am 
Marien-Hospital Marl

Privatdozent Dr. 
Klaus-Peter Riesener 
(Master of Health 
Business Adminis- 
tration), Chefarzt der 
Klinik für Chirurgie, 
Fachbereich Allgemein- 
und Viszeralchirurgie 
und Koloproktologie am 
Marien-Hospital Marl

KONTAKT

DARMZENTRUM

Klinik für Chirurgie, 
Fachbereich Allgemein- und Viszeral- 
chirurgie und Koloproktologie 
Sekretariat: Irina Schmidt
Telefon: 02365 911-251
Telefax: 02365 911-302

Klinik für Innere Medizin, 
Fachbereich Allgemeine Innere Medizin, 
Gastroenterologie, Hämatologie und 
Onkologie, Diabetologie und Stoff-
wechselerkrankungen, Palliativmedizin 
Sekretariat: Martina Manteuffel
Telefon  02365 911-231 
Telefax 02365 911-301

darmzentrum-marl@kkrn.de 

In unserem Darmzentrum sehen wir  
den Patienten als Ganzes aus vielen
verschiedenen Perspektiven.
“

Privatdozent Dr. Klaus-Peter Riesener (MHBA)
„

Auch unser Darmzentrum selbst profitiert 
von der Zertifizierung. Durch die immer 
strenger werdenden Kriterien und stei- 
genden Erwartungen entwickeln wir uns 
stetig weiter.

“
Dr. Christoph König

„
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Chefärztin der Klinik für Akutgeriatrie, Frührehabilitation und Pallia-
tivmedizin Dr. Anette Borchert (2. v. r.) und Frauchen Regina Kruse 

(1. v. r.) freuen sich, dass Oscar als zertifizierter Therapiebegleithund 
nun offiziell zum Team des Gertrudis-Hospitals gehört.

ine aufregende Zeit liegt hinter Hovawart 
Oscar: In der letzten Ausgabe unseres  
KlinikQuartetts berichteten wir bereits 

über seine Ausbildung zum Therapiebegleit- 
hund und seine Probe-Einsätze in der Geriatrie  
am Gertrudis-Hospital Westerholt. Nun haben 
Frauchen Regina Kruse und der zweijährige Rüde  
Oscar ihr Wissen in der Theorie und ihr Können  
in der Praxis unter Beweis gestellt – und es endlich  
geschafft: Mit Bravour hat das eingespielte  
Team die Abschlussprüfung bestanden und ge- 
zeigt, wie gut das Zusammenspiel funktioniert.  
Oscar darf sich also fortan offiziell zum Per- 
sonal des Gertrudis-Hospitals zählen. „Hinter  
uns liegen viele Monate intensiver Arbeit, viel  
theoretischer Unterricht und viele Stunden Trai- 
ning bei Wind und Wetter. Deswegen freue ich 
mich umso mehr, dass wir unser Abschluss-Zer- 
tifikat endlich in den Händen – oder Pfoten – hal-
ten“, freut sich Hundebesitzerin Regina Kruse  

PRÜFUNG TIERISCH GUT BESTANDEN
Oscar ist nun zertifizierter Therapiebegleithund im Gertrudis-Hospital

E
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Hinter uns liegen viele Monate intensiver 
Arbeit, viel theoretischer Unterricht und 
viele Stunden Training bei Wind und Wetter. 
Deswegen freue ich mich umso mehr, dass 
wir unser Abschluss-Zertifikat endlich in den 
Händen – oder Pfoten – halten.

“
Regina Kruse

„

über den Erfolg ihres Partners mit der kalten 
Schnauze. Und wie sieht das Gehalt der Fellnase 
nach seiner Ausbildung aus? Es besteht aus Le-
ckerlis und Streicheleinheiten, doch eigentlich ist  
Oscars Arbeit unbezahlbar. 

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. 

Ze
rt

ifi z
ierter   Therapiebegleithund

chon lange vor Ende der Schulzeit und lan-
ge Zeit vor der Zeugnisübergabe gilt es, 
sich zu orientieren und eine wichtige Ent-

scheidung zu treffen – eine Entscheidung darüber, 
welcher berufliche Weg der richtige ist. Möchte ich 
eine Ausbildung beginnen oder lieber ein Studium? 
Möchte ich im sozialen Bereich arbeiten oder lieber 
einen technischen Beruf ergreifen? Oder ist ein Frei-
williges Soziales Jahr eine Alternative?  Was sind 
meine Stärken und wo kann ich diese am besten 
einsetzen? Die Pflege gibt auf viele dieser Fragen 
eine Antwort, denn sie bietet unzählige Entwick-
lungsmöglichkeiten.

Von der Ausbildung bis zum Studium, von der An-
ästhesie bis zur Kardiologie: Die Pflege ist vielseitig 
und hat Bedarf. Bedarf an gut ausgebildeten, moti-
vierten Pflegekräften, denn ohne sie funktioniert im 
Gesundheitswesen nichts und auch die modernste 
Medizin und die besten Geräte sind am Ende nur so 
gut wie die Menschen, die sie anwenden. 

Um dem immer größer werdenden Bedarf 
an Pflegekräften gerecht zu werden, wird der 
Pflegeberuf 2020 reformiert. Doch wie sieht 
diese Erneuerung des Gesetzes in der Praxis 
aus und wie stellen sich Pflegeschulen wie 
die der KKRN in Dorsten und Marl darauf ein? 
Was bedeutet das für den Schulabgänger, 
der gern Menschen helfen und sich beruflich 
in der Pflege verwirklichen möchte? Und wa-
rum sollte er sich überhaupt für den Pflege-
beruf entscheiden? 

Auf diese und viele weitere Fragen haben uns die 
Leiter der KKRN-Schulen für Gesundheits- und Pfle-
geberufe in Dorsten und Marl Antworten gegeben. 
Außerdem haben uns eine Auszubildende aus der 
Pflege und eine bereits ausgebildete Gesundheits- 
und Krankenpflegerin aus ihrem Alltag berichtet: In 
einem Blog- und einem Tagebucheintrag bringen 
sie uns den Pflegealltag näher und erklären uns, 
warum sie sich gerade für diesen Beruf entschieden 
haben. Sie zeigen uns, wie sie jeden Tag Pflege ler-
nen und Menschen helfen. 

BERUFSWUNSCH? MENSCHEN HELFEN!
Pflege lernen in der KKRN GmbH

S Wir kennen keinen Beruf, der noch mehr Orientierungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten bietet und so vielseitig ist wie der Pflegeberuf.“
Die Schulleiter Antonius Vollmer und Bernd Borgmann

„
Herr Vollmer, Herr Borgmann, wie hat

sich aus Ihrer Sicht die Ausbildung zum

Gesundheits- und Krankenpfleger im

Laufe der Zeit entwickelt?

Antonius Vollmer: Das ist ziemlich eindeutig: Frü-
her gab es eine strikte Trennung zwischen Kran-
ken-, Kinderkranken- und Altenpflege. Mit der zu-
künftig generalistischen Ausbildung für alle drei 
pflegerischen Berufe haben die Absolventen ab 
dem nächsten Jahr mehr Möglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt und sie profitieren davon, dass durch 
die Zusammenführung der unterschiedlichen Be-
rufe eine Art neuer Pflegeberuf entsteht. Das wie-
derum wird Auswirkungen auf die gesamte Versor-
gungsstruktur der Bevölkerung haben. 

Bernd Borgmann: Außerdem ist diese Ausbildung 
europaweit anerkannt. In Deutschland war dieses 
Gesetz längst fällig. Schließlich sind wir eines der 
wenigen Länder, in denen für den Pflegeberuf kein 
Studium benötigt wird.

Und wie stellen sich Ihre Schulen auf

diese Reform der Pflegeberufe ein?

Bernd Borgmann: Das ist gar nicht so einfach: So-
bald wir den Lehrplan von der Regierung vorliegen 
haben, müssen wir diesen für unsere Schulen kon-
kretisieren und daraus ein Curriculum schreiben.

Antonius Vollmer: Was den praktischen Teil der 
Ausbildung angeht, werden unsere beiden Schulen 
außerdem noch enger mit anderen Pflegeschulen 
und -einrichtungen aus der Region kooperieren. 
Wir streben zum Beispiel eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Caritas Bildungswerk an, welches 
bisher unter anderem Altenpfleger ausbildet. Mit 
einem solchen Austausch verfolgen wir das Ziel, 
weiterhin nicht nur eine qualitativ hochwertige, 
sondern auch eine noch breitere Pflegeausbildung 
im nördlichen Ruhrgebiet zu garantieren. 

Bernd Borgmann, 
Institutsleitung St. 
Elisabeth Bildungs- 
institut für Gesundheits-
berufe in Dorsten

Antonius Vollmer, 
Schulleitung der Schule 
für Gesundheits- und 
Pflegeberufe in Marl



KONTAKT

St. Elisabeth Bildungsinstitut 
für Gesundheitsberufe GmbH Dorsten
Bernd Borgmann (Institutsleitung)
Hülskampsweg 1-3 · 46282 Dorsten · Telefon 02362 29-51550
dorsten.bildungsinstitut@kkrn.de

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

VORGESTELLTVORGESTELLT

Viele Schüler sind nach ihrem Abschluss

ratlos, wo es für sie hingehen soll. Für

welche Schulabgänger ist eine solche

Pflegeausbildung geeignet und was

bietet diese Ausbildung ihnen?

Bernd Borgmann: Die Pflegeausbildung eignet 
sich für Schüler, die sozial und kommunikativ sind, 
die gern in Teams und mit Menschen zusammen-
arbeiten und sich stetig weiterentwickeln möchten. 
Und für Schüler, die auf der Suche nach Abwechs-
lung und Spannung sind. Der Pflegeberuf bringt 
auch eine große Verantwortung mit sich, denn es 
gibt Tätigkeiten, die nur Pfleger und keine Ärzte 
durchführen dürfen. Außerdem kann dieser Job 
sehr erfüllend sein: Wenn wir Menschen pflegen, 
bekommen wir viel zurück. 

Antonius Vollmer: Darüber hinaus gibt es für die-
jenigen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, 
viele berufliche Perspektiven. Ich kenne keinen Be-
ruf, der noch mehr Orientierungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten bietet und so vielseitig ist wie 
der Pflegeberuf. Gesundheits- und Krankenpfleger 
können sich in nahezu jedem medizinischen Be-
reich weiterbilden, von der Intensivpflege bis zur 
Palliativpflege. Sie können Stationsleitung werden 
und studieren, um zu forschen, im Gesundheitsma-
nagement zu arbeiten oder Lehrer an Pflegeschu-
len zu werden. Zu guter Letzt wird dieser Ausbil-
dungsberuf auch noch gut vergütet. 

Und warum sollten sich Schüler für die

KKRN-Pflegeschulen entscheiden?

Antonius Vollmer: Bei uns in Dorsten und Marl 
herrscht eine familiäre Atmosphäre. Gehen Schü-
ler durch unsere Gänge, finden sie immer eine 
offene Tür und ein offenes Ohr. Wir veranstalten 
Studienfahrten und Examensfeiern und bieten 
schon während der Ausbildung die Möglichkeit,  
sich weiterzubilden. 

Bernd Borgmann: Wir kennen unsere Schüler und 
begleiten sie intensiv in ihrer gesamten Ausbildungs-
zeit. Trotzdem herrscht bei uns ein hoher Anspruch – 
deswegen sind unsere Schüler auch gefragt: Alle von 
ihnen haben schon vor Abschluss der Ausbildung 
einen neuen Arbeitsvertrag in der Tasche. 
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BEWIRB DICH 

JETZT!
Die KKRN Katholisches Klinikum 
Ruhrgebiet Nord GmbH ist einer der 
größten Arbeitgeber im Kreis Reckling-
hausen und bildet in zwei großen 
Schulen für Gesundheits- und Pflege-
berufe in Dorsten und Marl jährlich insge-
samt 420 Schüler aus. An beiden Schulen be-
ginnt die Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger am 1. Oktober und an der Schule für Gesundheits- 
und Pflegeberufe in Marl darüber hinaus am 1. April. Zusätzlich bie-
tet die Schule in Marl ab dem 1. April und 1. Oktober jedes Jahr eine 
einjährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegeassis-
tenten an, nach der die Möglichkeit besteht, eine Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger zu absolvieren. 

Ihr findet beide Krankenpflegeschulen  
auch auf Facebook und Instagram. 

Wer Interesse an einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundes-
freiwilligendienst in der KKRN GmbH hat, kann sich für das St.  
Elisabeth-Krankenhaus Dorsten oder das St. Sixtus-Hospital  
Haltern am See bei Pflegedirektorin Hiltrud Hachmöller und für 
das Marien-Hospital Marl oder Gertrudis-Hospital Westerholt bei 
Pflegedirektor Ulrich Jansen bewerben. 

Hiltrud Hachmöller 
Pflegedirektorin St. Elisabeth-
Krankenhaus Dorsten  
und St. Sixtus-Hospital Haltern am See
Telefon  02362 29-0
h.hachmoeller@kkrn.de

Ulrich Jansen
Pflegedirektor Marien-Hospital Marl  
und Gertrudis-Hospital Westerholt
Telefon  0209 6191-690
u.jansen@kkrn.de 

Mein Profil: 
Name: 
Lara Kubicek
Alter:
19 Jahre 
Wohnhaft in: 
Bottrop
Beruf: 
Auszubildende für  
Gesundheits- und 
Krankenpflege im  
St. Elisabeth Bildungs- 
institut für Gesundheits-
berufe in Dorsten

„Ich weiß, wofür ich meinen Job mache.“
26. SEPTEMBER 2019 · 7 COMMENTS

Liebe Community,
es ist mein zweites Ausbildungsjahr – wie ihr wisst, habe ich im Oktober 2017 meine Ausbil-
dung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin begonnen. Die Zwischenprüfungen habe ich 
bereits hinter mir. Dass ich keinen üblichen Bürojob machen wollte, war mir von Anfang an 
klar, und ich sage euch: Bis heute habe ich meine Entscheidung keinen einzigen Tag bereut. 

Wie das kommt? Das möchte ich euch in meinem heutigen Blogbeitrag erzählen. 

Die Ausbildung: Mehr als nur Theorie
Die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger ist viel anspruchsvoller und viel-

seitiger als viele von euch denken. In der Schule zum Beispiel dreht sich nicht alles nur um 
die bloße Theorie. Von der Niere über das Herz bis zur Haut: Es geht um uns Menschen, 
unsere Körper, unsere Gesundheit. Ich lerne hier Dinge, die ich direkt anwenden kann – 

anders als ich das vom Matheunterricht in der Schule gewohnt bin. Oder wann konntet ihr 
schon einmal Koordinatensysteme im Alltag anwenden? Ich jedenfalls noch nie. Doch dank 
meiner Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin konnte ich bereits dem einen 
oder anderen Familienmitglied helfend zur Seite stehen. Das hat nicht nur meine Familie 

stolz gemacht, sondern auch mich selbst. 

Blog

Im ersten Lehrjahr sind Anatomie und Pflege große Themen. Der Grund dafür? Bevor wir 
den menschlichen Körper pflegen, müssen wir ihn natürlich erst kennenlernen. Im zweiten 
Lehrjahr lernen wir dann, Gespräche zu führen, Patienten ab dem ersten Tag zu pflegen, 
Abläufe zu organisieren und zu dokumentieren. Auch die Betreuung von Menschen in be-

sonderen Lebenssituationen ist für uns relevant – wie zum Beispiel bei schwangeren, dementen 
oder tumorkranken Patienten. Das dritte Lehrjahr habe ich noch nicht erreicht – aber darauf  
fiebern wir alle am meisten hin, denn da geht’s um das Thema Krankheiten.        Zwischen-

durch standen bei uns viele spannende Aktivitäten an: Im Juni haben wir eine Kursfahrt nach 
Stockholm, Tallinn und Riga unternommen, um das Gesundheitswesen in einem anderen 
Land kennenzulernen. Außerdem haben wir viele Messen und Ausstellungen besucht und 

Selbsterfahrungen gesammelt, zum Beispiel beim Rollstuhl-Projekt. Zusätzlich wurden wir von 
einem Mitarbeiter der Notaufnahme zum Thema Wundversorgung geschult. 



VORGESTELLT

Auf  der Station: Das Gelernte anwenden
Neben den Schultagen und den außerschulischen Aktivitäten steht bei der Ausbildung zum Gesundheits- und Kranken-
pfleger – wie ihr euch sicher vorstellen könnt – auch viel Praxis im Vordergrund. Außerhalb des Krankenhauses sind die 

Psychiatrie und der Pflegedienst wichtige Stationen. Im Krankenhaus selbst gibt es unzählige Abteilungen, in die wir rein-
schnuppern dürfen: Von der Anästhesie bis zur Intensivstation. 

Zuletzt war ich auf  der Säuglingsstation. In der Theorie hatte ich die Anatomie und die Pflege eines Neugeborenen ja 
bereits kennengelernt – dann ging es in die Praxis: Ich hatte Frühschicht. Nach der morgendlichen Übergabe teilte unser 

Team sich auf. Meine Kolleginnen gingen zu den frischgebackenen Müttern. Sie maßen ihren Blutdruck, ihre Temperatur 
und versorgten die Wunden derjenigen, die einen Kaiserschnitt hinter sich hatten. Wir holten die Säuglinge von den 

Zimmern, wuschen sie, maßen ebenfalls ihre Temperatur und bereiteten sie auf  weitere Untersuchungen vor. Danach do-
kumentierten wir ihre Vitalzeichen. Zwischendurch begleiteten wir Patientinnen zum Kreißsaal oder zum OP und holten 
sie dort wieder ab. Auf  einer Station zu arbeiten, wo das Leben anfängt, war eine besondere Erfahrung. Wie ihr euch vor-

stellen könnt, verging der Tag wie im Flug. 
 

Die Patienten: Meine Leidenschaft
Während meiner Zeit auf  den Stationen habe ich schon viele Erfahrungen sammeln und Menschen ins Herz schließen 

dürfen. Auf  der Station für Medizin im Alter gab es eine 88-jährige Patientin, die immer noch fest in meinem Gedächtnis 
verankert ist.        Viele Stunden habe ich mich mit ihr unterhalten und wir haben viel gelacht. Jedes Mal, wenn ihre Klin-
gel ging, habe ich mich gefreut, sie in ihrem Patientenzimmer besuchen zu dürfen. Diese Dame hat sich für immer in mein 

Gedächtnis gebrannt und das ist auch einer der Gründe, warum ich Gesundheits- und Krankenpflegerin werden wollte: 
Die vielen verschiedenen Persönlichkeiten, die ich hier kennenlernen darf  und die mir so viel Dankbarkeit entgegenbrin-

gen, sind das Spannendste an meinem Beruf.

Mal ganz davon ab kann ich euch sagen, dass auch der Schichtdienst einiges für sich hat. Wenn ich Frühschicht habe, muss 
ich zwar früh aufstehen, aber nach Feierabend habe ich noch einiges vom Tag. Und habe ich Spätschicht, kann ich nicht 
nur ausschlafen, sondern auch ins Fitnessstudio gehen. Glaubt mir: Um diese Zeit habe ich das ganze Studio für mich. 

Was mich an meinem Beruf  stört? Natürlich kann es auf  Station mal stressig werden und ich arbeite manchmal auch an 
Wochenenden und Feiertagen – aber ich weiß, wofür ich meinen Job mache: Jeden Tag kann ich Menschen helfen, die sich 

nicht mehr zu helfen wissen, krank oder alleine sind.

Die Zukunft: Viele Perspektiven
Was die Zukunft angeht, weiß ich noch nicht genau, wo es für mich hingehen soll. Aber eines weiß ich sicher: Nach der 

Ausbildung stehen mir viele Türen offen. Wenn ich im September 2020 meine Ausbildung beendet habe, möchte ich erst 
einmal im Krankenhaus ankommen. Auf  welcher Station ich arbeiten werde? Das weiß ich noch nicht, aber zukünftig 
möchte mich gern in der Notfallpflege weiterbilden. Und dann? Wer weiß! Vielleicht werde ich danach noch Medizin 
studieren, um als Notärztin im Rettungswagen unterwegs zu sein. Das war schon immer ein großer Traum von mir.  

Wo genau es für mich noch hingehen wird, werde ich euch berichten.

     Bis dahin, eure

Blog

Lara

VORGESTELLT

„Jeden Tag folgen wir bestimmten  

Strukturen, trotzdem ist jeder Tag  

anders, wie die Menschen selbst –  

das macht diesen Beruf so spannend.“

Liebes Tagebuch,

6.15 Uhr: Schichtbeginn

Nach einem kurzen Spaziergang zur Arbeit heißt es für mich: raus 

aus den Alltagsklamotten, rein in die Arbeitskleidung. In der Um-

kleide schlüpfe ich in einen weißen Kasack, den alle Gesundheits- und 

Krankenpfleger auf der Station A1 tragen – der Station für Pneumo-

logie, Palliativmedizin und Infektionskrankheiten. Hier im Pallia-

tivbereich „SPES VIVA“ liegen Menschen, die unheilbar krank sind. 

Viele haben großen Respekt vor meiner Arbeit und manchmal stehe 

auch ich vor großen Herausforderungen, aber ich mag das und ich 

bin nie allein: Ein tolles Team, das mir jeden Tag Rückhalt bietet, 

steht hinter mir. 

6.20 Uhr: Die Pflege beginnt

Es ist soweit: Dienstübergabe. Die Nachtschicht übergibt an die Früh-

schicht. Meine Kollegen informieren mich über alles, was in der Nacht 

anstand. Gab es besondere Vorkommnisse? Welche Untersuchungen 

wurden durchgeführt? Wurde ein Patient entlassen? Ein Lagebericht, 

den das Nachtschicht-Team uns erteilt, bevor es nach Hause geht. 

6.30 Uhr: Patienten besuchen

Um 6.30 Uhr geht’s dann richtig los: Wir versorgen die Patienten auf 

den Zimmern,  geben ihnen ihre Morgenmedikamente, helfen ihnen 

bei der Körperpflege und dokumentieren alles. Dabei ist mir beson-

ders wichtig, dass die Patienten sich bei uns wohl fühlen. Danach ist 

Frühstückszeit. Den Patienten, die nicht alleine essen können, rei-

chen wir ihr Frühstück an. Danach sind wir dran: Frühstückspause 

für die Frühschicht. Ich gehe in die Pause und stärke mich für die 

nächsten Stunden der Schicht – eine Person bleibt zur Überwachung 

auf der Station. 

Mein Steckbrief: 
Name: Miriam Geislinger
Alter: 23 Jahre 
Wohnhaft in: Dorsten
Beruf: Gesundheits- und Krankenpflegerin  
im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten, vorher  
Auszubildende im St. Elisabeth Bildungsinstitut 
für Gesundheitsberufe in Dorsten
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10 Uhr: Visite

Zeit für die Visite: Mit den behandelnden Ärzten gehen wir von Patienten-

zimmer zu Patientenzimmer. Ist mir am Morgen etwas Besonderes aufgefal-

len, gebe ich das sofort an den Arzt weiter. Nachdem ich den Arzt durch alle 

Patientenzimmer begleitet habe, geht’s wieder an die Dokumentation. Was 

der Arzt verordnet hat, muss festgehalten werden: Ich vermerke alles in einer 

Pflegekurve, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Aber so wissen alle Bescheid, ob 

Untersuchungen angeordnet, Tabletten umgestellt, Spritzen verabreicht oder 

Infusionen verordnet wurden. Das bedeutet große Verantwortung.

11 Uhr: Zeit für Blutzuckermessung und Gespräche

Um 11 Uhr geht es dann an die Blutzuckermessung. Zwischendurch stehen Ge-

spräche mit Patienten und Angehörigen an. Gerade im Palliativbereich be-

sprechen wir häufig, wie es den Patienten geht und wie es nach ihrem Aufent-

halt bei uns weiter geht. Dabei ist es wichtig, einfühlsam zu sein. Jeder, der ins 

Krankenhaus kommt, möchte sich gut aufgehoben fühlen. Dieses Gefühl möchte 

ich den Patienten vermitteln.  

12.30 Uhr: Mittagszeit

Zeit für die Mittagsmedikation und das Mittagessen. Vor oder nach dem Mit-

tagessen begleite ich Patienten meist zu einer Untersuchung. Zwischenzeitlich 

führe ich auch behandlungspflegerische Maßnahmen und Umlagerungen der 

Patienten durch. Jeden Tag folgen wir bestimmten Strukturen, trotzdem ist je-

der Tag anders, wie die Menschen selbst – das macht diesen Beruf so spannend.

13.45 Uhr: Feierabend

Bevor ich in den Feierabend gehe, übergebe ich um 13.15 Uhr meine Informa-

tionen über die Patienten an meine Kollegen aus dem Spätdienst. Die Früh-

schicht ist vorbei und ich gebe meinen weißen Kasack in die Wäsche. Heute 

konnte ich vielen Menschen helfen, das ist ein schönes Gefühl – und von dem 

Tag ist noch viel übrig. Ich bin gespannt, was morgen für Herausforderungen 

auf mich warten. Eine Herausforderung, der ich mich in Zukunft auf jeden 

Fall noch stellen möchte, ist die Weiterbildung zur Palliative Care Nurse, den-

ke ich mir, als ich voller Stolz das Krankenhaus verlasse. 

VORGESTELLT

UNSERE NEUE PFLEGEKAMPAGNE

# aufdersuchenachdir

Auf Autos, Bannern, Plakaten und Postkarten in 
der Region finden Sie Mitarbeiter aus all unse-
ren vier Häusern, die ihre Berufung zum Beruf 
gemacht haben. Sie sind unsere Botschafter und 
ihre Botschaft lautet: Wir pflegen gern! Dafür hat 
jeder von ihnen seine ganz persönlichen Gründe: 
Sei es die Wertschätzung durch den Patienten, die 
Flexibilität durch den Schichtdienst oder der ab-
wechslungsreiche Arbeitsalltag. 

„Fest steht: Der Pflegeberuf ist attraktiv. Wer sich 
für eine Ausbildung in der Pflege entscheidet,  
hat vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, ge-
nießt hohe soziale Anerkennung und hat beste 

Haben Sie schon unsere neue groß 
angelegte Kampagne entdeckt? Sie 
rückt eine Berufsgruppe in den 
Fokus, ohne die im Krankenhaus  
nichts geht: Die Pflege.

VORGESTELLT
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Ich kenne keinen Beruf, der noch mehr Orientierungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten bietet und so vielseitig ist wie der Pflegeberuf.“
Antonius Vollmer, Schulleitung der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe Marl

„

# handanlegen

# medizinmitmenschlichkeit

# mehralseinteam

# wirsindfamilie

Aussichten auf einen sicheren Arbeitsplatz – so 
auch bei uns“, berichtet Andreas Hauke, Geschäfts-
führer unseres Klinikverbundes KKRN GmbH. Ein 
Beruf mit Zukunft also. Das finden auch unsere Mit-
arbeiter. 

Joy Schmitz, Gesundheits- und Kranken- 
pflegerin am St. Elisabeth-Krankenhaus  
Dorsten, präsentiert als eine von vielen  
Botschaftern der KKRN GmbH die neue  
Pflegekampagne.
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VISITE

b der gewellte Teppich, die steile Treppe oder das rutschige Laub: 
Schnell ist es geschehen und der Sturz ist passiert. Stürzen kann 
jeder, doch gerade bei betagteren Menschen sind die Auswirkun-

gen oft gravierend. Sie haben schwächere Knochen und können sich nur 
schlecht und langsam abstützen. Die Folge: Ein Knochenbruch am Ober-
schenkelhals, Unter- oder Oberarm, der operiert werden muss. Doch kann 
ein älterer Mensch, der womöglich medikamentös voreingestellt ist, mit 
einer solchen Fraktur einfach so operiert werden? Wirken sich die Me- 
dikamente des Patienten nicht negativ auf die Operation aus oder um- 
gekehrt? Welche weiteren Aspekte müssen vor und nach der OP beachtet 
werden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert das zerti- 
fizierte Alterstraumatologie-Zentrum des St. Elisabeth-Krankenhauses in 
Dorsten, in dem sowohl Unfallchirurgen als auch Geriater engmaschig  
zusammenarbeiten.

O

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

für betagte Patienten

Der orthopädische Privatdozent Dr. Mike 
H. Baums, Chefarzt der Klinik für Chir-
urgie, Fachbereich Orthopädie, Unfall- 
chirurgie und Sporttraumatologie, und  
der Geriater Dr. Marco Michels, Chef- 
arzt der Klinik für Innere Medizin,  
Fachbereich Medizin im Alter, arbei- 
ten hier Hand in Hand mit Thera- 
peuten, Sozialdienst, Case Manage- 
ment und Pflegekräften zusammen.  
Ziel ist es, Betroffene mit einem ganz- 
heitlichen Konzept aus Mobilisation,  
Schmerztherapie sowie Hilfsmittelver- 
sorgung und hochfrequenter Beglei- 

tung zu therapieren.  Als Dr. Baums seine  
Tätigkeit im Dorstener Krankenhaus im Au-
gust 2016 begann, setzten sich die beiden 
Chefärzte das erste Mal zusammen, um das 
Projekt ins Rollen zu bringen. Seit Februar 
2017 behandeln sie nun gemeinsam Pa-
tienten – und im September 2018 wurde 
ihre Abteilung erstmalig zertifiziert. 

Die Patienten des Alterstrauma-

tologie-Zentrums

Doch wen genau behandeln die beiden Medizi-
ner eigentlich? Die Patienten der Alterstrauma-
tologie sind in der Regel über 70 Jahre alt, haben 
verschiedene Vorerkrankungen und nehmen oft 
mehrere Medikamente ein. Sie sind gestürzt und 
müssen ins Krankenhaus. Hier beginnt die Arbeit 
von Dr. Baums und Dr. Michels. Zunächst wird der 
Betroffene „gescreent“. Dieses „Screening“, ein 
systematisches Testverfahren, ermöglicht, dass 
der Patient schnellstmöglich behandelt werden 
kann und verhindert, dass Informationen verlo-
ren gehen. Die Senioren im St. Elisabeth-Kran-
kenhaus profitieren dabei von einem Konzept, 
das bereits vor der OP beginnt und nach der 
OP weitergeht: „Nach einem Oberschenkelhals-
bruch, der einer der häufigsten Knochenbrüche 
im hohen Alter ist, sterben laut den Deutschen 
Gesellschaften für Unfallchirurgie und Geria- 
trie ganze zehn Prozent der Patienten innerhalb 
von 30 Tagen nach dem Sturz. Rund ein Fünftel 
muss im Folgejahr in eine Pflegeeinrichtung zie-
hen. Das möchten wir verhindern: Die Rückkehr 
nach Hause in einen selbstständigen Alltag ist 
unser Ziel“, so Chefarzt Privatdozent Dr. Baums.  

Ein ERFAHRUNGSBERICHT

Elisabeth Linnemann ist so eine Patientin, die 
auf die Hilfe der beiden Chefärzte Privatdozent 
Dr. Baums und Dr. Michels angewiesen war. 
Anfang 2018 ist die 92-Jährige noch mit Hil-
fe durch ihren hauseigenen Garten gelaufen, 
im September 2018 ist sie dann auf die linke  
Hüfte gestürzt und hat sich den Oberschen-
kelhalskopf gebrochen. Daraufhin hat die in  
Dorsten wohnhafte Seniorin im St. Elisabeth- 
Krankenhaus ein Hüftimplantat erhalten. „Ich 
fühlte mich bei den beiden Ärzten sehr gut 
aufgehoben: Sie haben nicht nur Späße mit 
mir gemacht, sondern mich auch kompetent 
beraten und behandelt. Mit meinem neuen 
Hüftimplantat fühle ich mich richtig gut“, er-
zählt Elisabeth Linnemann. Der Grund dafür: 
Bereits vor der OP hat das multiprofessionelle 
Team des Alterstraumatologie-Zentrums die 
Vorerkrankungen von Elisabeth Linnemann 
in den Blick genommen: Bereits seit mehreren 
Jahren leidet sie unter dem Parkinson-Syn-
drom und vor einigen Monaten erlitt sie einen 
Schlaganfall. 
Um eine schnellstmögliche Genesung zu  
garantieren, wurde vor der Operation die me-
dikamentöse Einstellung der Patientin kont-
rolliert. „Parkinson-Medikamente sind hier ein 
ganz besonderer Fall: Wenn man sie vor der 
Operation weglässt, besitzen sie die Eigen-
schaft, die Patientin nach der OP steif und lahm 
zu machen. Deswegen haben wir Elisabeth 
Linnemann auch weiterhin Parkinson-Medika-
mente verabreicht, denn ohne sie wäre sie in 
ihrer Mobilität und Feinmotorik nach dem Ein-
griff deutlich eingeschränkt gewesen“, klärt Dr. 
Michels auf. Kurz nach der Operation lief die 
92-Jährige, die immer einen lockeren Spruch 
auf den Lippen hat, deshalb bereits wieder 
mit Unterstützung über den Krankenhausflur: 
„Täglich trainieren die Physio- und Ergothera-
peuten hier mit mir, denn wer rastet, der ros-
tet“, weiß Elisabeth Linnemann. 

VISITE

„“Durch gemeinsame Visiten und verschiedene Hilfsmittel wie Medika-
mente sowie Physio- und Ergotherapie können wir postoperative 
Komplikationen, wie zum Beispiel eine häufig auftretende Lungenent-
zündung, verhindern und den Patienten schnell wieder fit machen.

Dr. Marco Michels

!

TEAMARBEIT IM ALTERSTRAUMATOLOGIE-
ZENTRUM MACHT SENIOREN SCHNELLER FIT                     

Aufgaben der Alterstraumatologie 

Doch wie bewältigt das Zentrum für Alterstraumatologie das? „Durch ge-
meinsame Visiten und verschiedene Hilfsmittel wie Medikamente sowie 
Physio- und Ergotherapie können wir postoperative Komplikationen, wie 
zum Beispiel eine häufig auftretende Lungenentzündung, verhindern und 
den Patienten schnell wieder fit machen“, erklärt Dr. Michels. Dabei geht 
es manchmal nur darum, eine Mangelernährung auszugleichen oder spe-
zielle Medikamente wegzulassen und schon gehen Betroffene gestärkter in 
die OP. „Zwar gibt es viele gut wirksame Medikamente, aber die Menschen 
werden älter und irgendwann kommen sie an Grenzen der Verträglichkeit. 
Dann werden die Medikamente durch eine Narkose, eine Operation oder 
aber auch nur durch einen Ortswechsel auf eine harte Probe gestellt“, be-
richtet der Altersmediziner. „Mit ein bisschen Zuwendung können wir hier 
oft mehr erzielen, als mit zwei Tabletten“, so Chefarzt Dr. Michels weiter. „Bes-
seres Ausgangsniveau, besseres Ergebnis“ ist die Devise der Alterstraumato-
logie. Und die Zahlen sprechen für sich: Zwischen den Jahren 2014 und 2016 
gab es aufgrund der multiprofessionellen Zusammenarbeit in Alterstrauma-
tologie-Zentren laut den Deutschen Gesellschaften für Unfallchirurgie und 
Geriatrie rund ein Fünftel weniger Todesfälle.  

„Ich fühlte mich bei den beiden 
Ärzten sehr gut aufgehoben: 

Sie haben nicht nur Späße mit mir 
gemacht, sondern mich auch 

kompetent beraten 
und behandelt“, so Patientin 

Elisabeth Linnemann. 

Ganzheitliche Behandlung im St. Elisabeth-Krankenhaus verhilft zur Selbständigkeit 

KONTAKT

Privatdozent 
Dr. Mike H. Baums, 
Chefarzt der Klinik für 
Chirurgie, Fachbereich 
Orthopädie, Unfall-
chirurgie und Sport-
traumatologie am  
St. Elisabeth-Kranken-
haus Dorsten

Dr. Marco Michels, 
Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin, Fach-
bereich Medizin im Alter 
am St. Elisabeth- 
Krankenhaus Dorsten

Klinik für Innere Medizin,
Fachbereich Medizin im Alter
Sekretariat: Sandra Jandziol
Telefon 02362 29-54902
Telefax 02362 29-54901
s.jandziol@kkrn.de 

Klinik für Chirurgie, Fachbereich  
Orthopädie, Unfallchirurgie und  
Sporttraumatologie 
Sekretariat: Monika Saborrosch
Telefon 02362 29-53202
Telefax 02362 92-17017
ou.dorsten@kkrn.de 
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chießt es beim Bücken in den Rücken oder zieht es beim Umknicken 
im Fuß, hat das einen Grund: Schmerz in solchen Situationen soll uns 
schützen, indem er uns vor körperlichen Schäden warnt. Hält er je-

doch über Wochen an, wird chronisch und scheint therapieresistent, so ver-
liert er seine ursprüngliche Funktion. 

S
Dr. Markus Reidt
Chefarzt, Facharzt für  
Anästhesie, spezielle  
Intensivmedizin, Notfall-
medizin und ärztliches 
Qualitätsmanagement  
am St. Sixtus-Hospital 
Haltern am See

Dieser Schmerz kann sich dann tief in unserem 
Unterbewusstsein verankern, sodass weder Me-
dikamente, Spritzen noch Operationen mehr 
helfen können. Das Leben wird stark beein-
trächtigt. Die Lebensqualität wird vermindert. 
Betroffene gehen nicht mehr vor die Tür, ver-
nachlässigen ihre sozialen Kontakte, können den 
Tag nicht mehr genießen, da der Schmerz zu-
nehmend Raum in ihrem Leben einnimmt und 
letztlich der Mittelpunkt ihres Lebens wird. Ein 
Team, das dem entgegenwirken möchte, ist das 
Team um Dr. Ermisch, Oberarzt und Leiter der 
stationären, multimodalen Schmerztherapie am 
St. Sixtus-Hospital Haltern am See.  

Die multimodale Schmerztherapie: 

den Schmerz beherrschen

Im Halterner St. Sixtus-Hospital können Patienten 
lernen, ihre chronischen Schmerzen in den Griff 
zu bekommen – mit der multimodalen Schmerz-
therapie. Leidet ein Patient also bereits seit  
mehreren Wochen an Schmerzen, die sich  
immer weiter verschlimmern, hat sich ein chro- 
nischer Schmerz entwickelt. Eine Therapie-
option hierfür ist die multimodale Schmerz- 
therapie. Sobald die medizinischen Voraus-
setzungen für die Therapie erfüllt sind, kann 
der Haus- oder Facharzt den Patienten für die 
multimodale Schmerztherapie in das St. Sixtus- 
Hospital einweisen. „Die Schmerzen, unter de-
nen unsere Patienten dabei vorrangig leiden,  
sind Rückenschmerzen – die Volkskrankheit 
Nummer Eins. Aber wir kümmern uns auch um 
andere Bereiche des Körpers, wie zum Beispiel 
den Kopfschmerz“, erklärt Oberarzt Dr. Ermisch. 
Doch wie genau gehen der Spezialist und sein 
Team bei solchen Schmerzen vor?

Was passiert bei der multimodalen Schmerztherapie?

Das lässt sich bereits durch den Begriff „multimodal“ leicht erklären: Mul-
timodal bedeutet, dass bei dieser Therapie verschiedene Disziplinen mit 
vereinten Kräften zusammenarbeiten, damit der Patient wieder schmerz-
arm und mobil durchs Leben gehen kann. Dazu gehören Psychologen 
sowie Psycho-, Physio-, Ergo- und Entspannungstherapeuten. Sie alle 
nehmen das Schmerzbild des Patienten aus verschiedenen Blickrich-
tungen unter die Lupe und bringen ihre jeweiligen Ansätze zur Bewälti-
gung der Erkrankung in die Therapie mit ein. In den eineinhalb Wochen, 
in denen sich der Patient dann auf der Station für Schmerztherapie im St. 
Sixtus-Hospital befindet, durchläuft er mindestens 21 Therapie-Einheiten. 
„Unser Ziel ist dabei, dass der Patient aus seinem Teufelskreis ausbricht 
und seine Lebensqualität wiedererlangt, damit er wieder ‚normal‘ leben 
kann“, sagt Dr. Ermisch. Die Voraussetzung dafür: Der Patient muss selbst 
aktiv werden. Denn ohne eigenen Willen funktioniert die multimodale 
Schmerztherapie nicht. Sechs bis acht Wochen nach dem Krankenhausauf-
enthalt können Patienten dann noch einmal zu einem Kontrollgespräch in 
das St. Sixtus-Hospital kommen und werden anschließend zur Nachsorge 
beim Haus- oder Facharzt, beim Psychotherapeuten oder in der ambu-
lanten Schmerztherapie des Halterner Krankenhauses weiterbehandelt.  

Die ambulante Schmerztherapie: den Alltag bewältigen

Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden und einer intensiven 
Behandlung bedürfen, können sich auch in der Schmerzambulanz bei 
Oberärztin Friederike Dudy vorstellen. In vielen Fällen reicht so eine am-
bulante Behandlung sogar aus, um Patienten mit chronischen Schmerzen 
wieder auf den richtigen Weg zu bringen. „Sollte dies jedoch nicht der Fall 
sein, verweisen wir unsere Patienten an Dr. Ermisch und sein Team“, so  
Friederike Dudy, Oberärztin und Leiterin der ambulanten Schmerztherapie.  

Zu den verschiedenen Therapien, die ein  
Patient während seines Aufenthalts im  
St. Sixtus-Hospital machen kann, gehört  
auch die Klangschalentherapie, durch die  
Blockaden aufgelöst werden können. 

2018 hat das Team um Dr. Olaf Ermisch seine multi- 
modale Schmerztherapie um noch eine zusätzliche Methode  
erweitert: Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie, kurz ACT. 
„Diese effektive Verhaltenstherapie hilft Betroffenen dabei, ihr 
Leben trotz psychischer Probleme zu meistern. Schon jetzt hat  
dieser Ansatz bei einigen unserer Patienten positive Verände- 
rungen bewirkt“, erläutert Ermisch. 

VISITE

Psychologen sowie Psycho-, 
Physio-, Ergo- und Ent- 
spannungstherapeuten 
bringen alle gemeinsam  
ihre jeweiligen Ansätze  
zur Bewältigung der  
Erkrankung in die  
Therapie mit ein.

„
“Unser Ziel ist dabei, 

dass der Patient aus 
seinem Teufelskreis 
ausbricht und seine 
Lebensqualität wie-
dererlangt, damit 
er wieder ‚normal‘ 
leben kann.

Dr. Olaf Ermisch

Die multimodale Schmerztherapie  
am St. Sixtus-Hospital Haltern am See

GEMEINSAM 
GEGEN DEN 
SCHMERZ

 

Dr. rer. nat. Olaf Ermisch
Oberarzt, Facharzt für Anästhesie, spezielle Intensivmedizin, Notfallmedizin, 
Akupunktur und Schmerztherapie am St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Zur Kontaktaufnahme oder Terminvereinbarung für die multimodale,  
stationäre Schmerztherapie steht Marlies Große Jüttermann  
unter der Telefonnummer 02364 104-29202 sowie per E-Mail unter 
m.grosse-juettermann@kkrn.de zur Verfügung. 

KONTAKT

Die multimodale, STATIONÄRE  
Schmerztherapie im St. Sixtus-Hospital 
Haltern am See

Friederike Dudy
Oberärztin, Fachärztin für Anästhesie, Zusatzbe- 
zeichnung spezielle Schmerztherapie, Intensivme- 
dizin und Notfallmedizin am St. Sixtus-Hospital 
Haltern am See

Zur Kontaktaufnahme oder Terminverein- 
barung für die Schmerzambulanz steht  
Karin Brink unter der Telefonnummer  
02364 104-22203 sowie per E-Mail unter  
haltern.schmerzambulanz@kkrn.de  
zur Verfügung. 

Die SCHMERZ- 
AMBULANZ im  
St. Sixtus-Hospital  
Haltern am See

KONTAKT

Die Klinik für Anästhesie 
im St. Sixtus-Hospital Haltern am See

!Die multimodale Schmerz- 
therapie in den anderen  
Häusern der KKRN GmbH

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Prof. Dr. Gertrud Haeseler
Chefärztin der Klinik für Anästhesie, Fachärztin 
für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, 
Notfallmedizin und Schmerztherapie

Telefon  02362 29-52200
anaesthesie.dorsten@kkrn.de 

Marien-Hospital Marl

Ulf Schutter
Facharzt für Anästhesie, Allgemeinmedizin,  
spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin

Telefon  02365 91940
schmerztherapie.marl@kkrn.de 

Ob ambulant oder stationär: „Damit das Leben unserer  
Patienten wieder lebenswert ist, sagt unser Team im 

St. Sixtus-Hospital dem Schmerz den Kampf an.  
Schließlich muss der Mensch den Schmerz im Griff haben  

und nicht umgekehrt“, weiß Oberarzt Dr. Ermisch.
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edes Jahr bekommen 85.000 Menschen in Deutschland eine Nieren-
ersatztherapie, 16.000 werden neu dialysepflichtig, weil ihre Nieren 
versagen. Jahrelang müssen sie mehrfach pro Woche stundenlange 

Blutreinigungsverfahren erdulden. 12.000 von ihnen warten auf eine neue 
Niere, im Durchschnitt bis zu acht Jahre, weil nicht genügend Spenderorga-
ne zur Verfügung stehen. Oft hapert es durch die Dialyse so sehr an Mobili-
tät, dass die Betroffenen ihren Beruf nur noch eingeschränkt oder gar nicht 
mehr ausüben können, sodass ihre Lebensqualität generell sinkt. Im Marler 
Marien-Hospital hat sich das Team um Dr. Markus Schmidt, Chefarzt der Kli-
nik für Nephrologie und Transplantationsbeauftragter, deshalb mit beson-
derer Expertise auf die Behandlung nierenkranker Patienten eingestellt. Wir 
sprachen mit ihm über die Therapieoptionen bei Nierenersatzverfahren. 

J

Herr Dr. Schmidt, was geschieht bei

Nierenversagen, wie gefährlich ist das

im Akutfall? 

Dr. Markus Schmidt: Akutes Nierenversagen 
innerhalb von 48 Stunden bedeutet zwar, dass 
sich die Nierenleistung verschlechtert, bis zu 80 
Prozent der Betroffenen erholen sich aber da-
von. Dennoch tragen sie ein erhöhtes Risiko für 
Nierenleiden und sollten regelmäßig zur ärztli-
chen Kontrolle gehen. Lebensbedrohlich kann 
ein chronischer Nierenschaden verlaufen. Von 
ihm spricht man nach drei Monaten fortschrei-
tenden Nierenversagens mit schlimmen Folgen, 
weil die harnpflichtigen Substanzen den Körper 
vergiften, Wasser sowie Salze nur unzureichend 
ausgeschieden werden und sich Ödeme bilden.  

Um welche Folgen handelt es sich 

sonst noch? 

Der komplette Mineralienhaushalt ist gestört. 
Neben Wasser lagern sich etwa auch Kalium, 
Calcium und Phosphate an, die im schlimms-
ten Fall zu Gefäß- und Weichteilverkalkungen, 
Knochenerkrankungen, aber auch zu Herz-
rhythmusstörungen bis zum Tod führen kön-
nen. Kennzeichnend ist oft auch die typische 
Blutarmut, Anämie genannt, sowie eine Kno-
chenerweichung, auch als Erwachsenenrachitis 
bekannt, oder eine Übersäuerung des Blutes 
und Gicht als Folge. Eine vollständige Nieren-
insuffizienz führt in der Regel zur Herzbeutel-
entzündung, zu Nervenstörungen, Lungen-
ödemen, zum Koma und letztendlich zum Tod.  

Welche Symptome sind kennzeichnend? 

Die Palette der Alarmsignale ist sehr lang und 
reicht von Bluthochdruck und Luftnot über 
Ödeme und Mundgeruch bis zum Gewichtsver-
lust durch Appetitlosigkeit, Übelkeit, morgend-
lichem Erbrechen im fortgeschrittenen Stadium 
und Durchfall. Aber auch die Haut reagiert mit 
Blässe, Juckreiz und starker Pigmentierung. Hin-
zu kommen Kopfschmerzen, extreme Schlapp-
heit, Schlaf- und Wahrnehmungsstörungen, 
Muskelschmerzen sowie hormonelle 
Stoffwechselstörungen. 

Welche Strategien fahren Sie 

in der Therapie? 

Wir empfehlen eine salz- und eiweißarme Kost. 
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion 
sollten auf die optimale Trinkmenge achten. Pro 
Tag sollten es mindestens zwei Liter Flüssigkeits-
zufuhr sein. Aber Achtung: Herzinsuffiziente Pa-
tienten sowie die meisten Dialysepflichtigen 
dürfen dagegen nur sehr wenig trinken und soll-
ten nierenschädigende Medikamente wie Anti-
biotika, jodhaltige Röntgenkontrastmittel und 
Immunsuppressiva meiden. 

Welche Behandlungsoptionen haben Sie

bei Nierenversagen? 

Zunächst gibt es da die Hämodialyse, also ein 
Blutreinigungsverfahren, das dreimal wöchent-
lich mehrere Stunden dauert. Das geschieht 
außerhalb des Körpers, indem die Betroffenen 
in unser Dialysezentrum kommen und dort an 
ein Dialysegerät angeschlossen werden. Darü-
ber werden dann überschüssiges Körperwasser 
und Schadstoffe entfernt und das gereinigte Blut 
wird anschließend in den Körper zurückgeleitet. 
Diese Therapie lässt sich leicht anpassen und der 
Patient braucht wenige Kenntnisse dafür. Aller-
dings muss er drei Mal pro Woche den Weg zu 
uns auf sich nehmen, er ist dadurch zeitlich und 
in seiner Mobilität stark eingeschränkt. Alterna-
tiv gibt es deshalb die Heimdialyse, die Patienten 
von Zuhause aus stemmen können. Dafür brau-
chen sie allerdings neben viel Platz für das Dia-
lysegerät einen Strom- und Wasseranschluss in 
der Nähe, sowie ein Telefon, um Rücksprache mit 
unserem Zentrum führen zu können und einen 
Partner, der die Behandlung begleitet. Diese be-
ginnt in unserem Dialysezentrum, wo Betroffene 
und ihre Angehörigen über drei Monate lang 
lernen, mit dem Gerät, Besonderheiten wäh-
rend der Dialyse und möglichen Alarmen umzu-
gehen. Erst wenn das ausreichend geschult ist, 
geht es nach Hause. 

Gibt es noch andere Varianten der 

Blutwäsche, die Sie anbieten? 

Wer nicht an einem Dialysegerät angeschlossen 
werden möchte, kann eigenständig zuhause 
auch die Bauchfelldialyse schultern. Dafür wird 
ein Katheter in der unteren Bauchfellhöhle im-
plantiert, über den die Dialyseflüssigkeit ein-
geführt und später abgelassen wird. Das setzt 
aber eine hohe Selbstständigkeit und Schulung 
des Betroffenen voraus und in seltenen Fällen 
kann es zu Infektionen wie einer Bauchfellent-

Besondere Expertise 
Im Marien-Hospital Marl und dem angegliederten Nierenzentrum 
werden zurzeit 230 Patienten mit einer künstlichen Niere behan-
delt, diese Zahl ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 
Das liegt auch daran, dass das Krankenhaus über eine besondere 
Expertise verfügt, durch die auf der Intensivstation viele Nieren-
ersatztherapien bei Schwerstkranken geschultert und Patienten 
eigens aus anderen Krankenhäusern hierhin verlegt werden. 
Das Marien-Hospital ist Teil des KKRN-Verbundes. Die Expertise, die 
die Gefäßchirurgen für die Shunt-Operation benötigen, ist inner-
halb des Verbundes im Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus vor-
handen. Die Patienten können den Eingriff dort vornehmen lassen.

VISITE
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WENN DIE NIEREN VERSAGEN zündung kommen. Dennoch fördern wir diese 
Heimdialyse insbesondere bei jungen mobilen 
Patienten, weil sie davon enorm profitieren. Eine 
selbst durchgeführte Behandlung wird immer 
besser akzeptiert, weil der Patient sich wissens-
technisch damit auseinandersetzt und er sie zu-
hause in angenehmer Atmosphäre macht. 

Was hat es mit einem Shunt für die 

Dialyse auf sich? 

Ein Shunt, auch Kurzschlussverbindung genannt, 
ist ein Dialysezugang zur Blutwäsche und damit 
die beste Möglichkeit zur optimalen Entgiftung. 
Per Operation schaffen die Gefäßchirurgen im 
Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus entweder  
eine körpereigene Verbindung zwischen Arterie 
und Vene, auch Fistel genannt, oder bei schlech-
ten Gefäßen durch eine künstliche Ader in Form 
einer Gortex Prothese, auch Shunt genannt. 
Unter lokaler Betäubung legen wir den Shunt 
in der Regel im Unterarm-Handgelenk-Bereich. 
Nach etwa drei Tagen werden die Patienten in der  
Regel entlassen, die Fäden nach zehn Tagen ge-
zogen. Punktionsbeginn ist dann etwa vier bis 
sechs Wochen später. 

Wann setzen Sie Spendernieren ein? 

Bei chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse-
pflicht steht eine Nierentransplantation an, so-
fern keine Begleiterkrankungen vorliegen, die 
das OP-Risiko zu sehr erhöhen wie etwa Infek-
tionen, Tumor- oder Gefäßerkrankungen. Im  
Marien-Hospital sind es rund 30 bis 40 Prozent  
der Patienten, die auf einer Warteliste stehen, 
nachdem wir zuvor in umfassenden Unter-
suchungen abgeklärt haben, dass keine Kon-
traindikation vorliegt. Leider ist die Wartezeit  
momentan sehr lang, weil das Thema Organ- 
spende in Deutschland immer noch sehr stief-
mütterlich behandelt wird.

Fachgesundheits- und Krankenpflegerin Julia Nissing vom Marien-Hospital Marl legt 
einem Dialyse-Patienten gerade den Dialysezugang, auch „SHUNT“ genannt. 

Behandlungsmöglichkeiten 
in der Klinik für Innere Medizin, 

Fachbereich Nephrologie

Klinik für Innere Medizin, Fachbereich Nephrologie
Sekretariat: Telefon 02365 911-261 · Telefax 02365 911-303 
nephrologie.marl@kkrn.de

KONTAKT

Dr. Markus Schmidt
Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin, Fach-
bereich Nephrologie am 
Marien-Hospital Marl

Seit 2015 
ist die Klinik für Nephro-

logie als Schwerpunktklinik 
der DGfN (Deutsche Ge-

sellschaft für Nephrologie) 
zertifiziert. 

Gleichzeitig wurde erfolgreich 
die Zertifizierung als Zentrum 

für Hypertonie der DGfN 
erreicht.
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etzt ein Patient oder Besucher einen Schritt ins Krankenhaus, so begegnen ihm allerlei Fach-
begriffe. In den Hausfluren oder Patientenzimmern fallen Wörter, bei denen sich die Bedeutung 
oftmals nur erahnen lässt. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um Krankheiten – schon 

die Namen der Abteilungen bereiten vielen Besuchern Kopfzerbrechen, so auch die „Innere Medizin“.
S

VISITE

 DR. BERTHOLD RAWERT: 
„ WIR SIND DIE ZEHNKÄMPFER “

Dr. Rawert und sein Team der 
Inneren Medizin nehmen im 
Gertrudis-Hospital viele 
Organe gleichzeitig in den 
Blick, um den Patienten best-
möglich zu therapieren. 

Ein Besuch in der Klinik für Innere Medizin im Gertrudis-Hospital Westerholt

Dr. Berthold Rawert 
studierte Medizin an 
den Universitäten 
Münster und Würzburg. 
Seine Ausbildung zum 
Internisten und Kardio-
logen absolvierte er im 
Marienhospital Herne, 
einer Universitätsklinik 
der Ruhr-Universität 
Bochum. Dr. Rawert ist 
Internist und Kardio-
loge, verfügt über die 
Anerkennung Spezielle 
Internistische Intensiv-
medizin und besitzt die 
Fachkunden Notfall-
medizin und Koloskopie. 
Auch ist er Arzt für Schlaf-
medizin und Somnologe 
(Deutsche Gesellschaft 
für Schlafforschung 
und Schlafmedizin). 
Darüber hinaus hat er 
die Zusatzqualifikation 
Hypertensiologie, also 
Bluthochdruckspezialist, 
(Deutsche Hochdruck-
liga) erworben. Bevor er 
in das Gertrudis-Hospital 
Westerholt wechselte, 
arbeitete er unter 
anderem als Oberarzt 
im Marienkrankenhaus 
Kassel, Akademisches 
Lehrkrankenhaus der 
Philipps-Universität 
Marburg, und an den 
Evangelischen Kliniken 
Gelsenkirchen. Von 2007 
bis 2014 war er bereits 
als leitender Oberarzt im 
Westerholter Kranken-
haus tätig und arbeitet 
dort nun seit 2015 als 
Chefarzt. 

„Das Gebiet der Inneren 
Medizin umfasst viele Teil-
gebiete, zum Beispiel auch 

die Endoskopie, also die 
Untersuchung des Körper-

inneren mit einem Endoskop“, 
erklärt Chefarzt  

Dr. Berthold Rawert. 

Das Spektrum der Klinik für  
Innere Medizin des Gertrudis-Hospitals 
umfasst die Diagnostik und Therapie aller 
Krankheitsbilder in der gesamten Inneren 
Medizin. Zur Kontaktaufnahme oder  
Terminvereinbarung stehen Claudia 
Dahm und Beate Trapp unter den  
Telefonnummern 0209 6191-8168  
oder 0209 6191-8166 sowie per E-Mail 
unter chirurgie.innere.w@kkrn.de  
zur Verfügung.

KONTAKT

Dr. Berthold Rawert 
Chefarzt der Klinik für  
Innere Medizin am  
Gertrudis-Hospital 
Westerholt

Was steckt hinter dem Fachbegriff 

„Innere Medizin“?  

Die Innere Medizin? Für viele ist dieser Begriff 
unverständlich, da ja ohnehin alles, was im Kran-
kenhaus behandelt wird, mit dem „Inneren“ des 
Körpers zu tun hat – oder? „So denken sicher 
viele“, erklärt Dr. Berthold Rawert, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin im Gertrudis-Hospital 
Westerholt. „Und sie haben damit nicht einmal 
Unrecht, denn das Gebiet der Inneren Medizin 
umfasst viele Teilgebiete“, erklärt der Mediziner 
weiter. Deswegen ist Dr. Rawert auch ein me-
dizinischer „Zehnkämpfer“: Er und sein Team 
nehmen in der Klinik für Innere Medizin alle Er-
krankungen gleichzeitig in den Blick. Doch 
für welche Patienten ist diese Klinik ge-
dacht? Gibt es in der Inneren Medizin 
überhaupt so etwas wie einen typi-
schen Patienten? 

Der typische Patient der Inneren Medizin

im Westerholter Krankenhaus

„Patienten, die zu uns ins Gertrudis-Hospital 
kommen, verfügen oftmals bereits über ein ge-
wisses Alter. Ein typischer Patient unserer Kli-
nik ist daher auch häufig multimorbide“, so Dr.  
Rawert. Multimorbide? Schon wieder ein Fach-
begriff, der lediglich besagt, dass ein Patient von 
vielen Erkrankungen gleichzeitig betroffen ist. 
Ein solcher Patient ist möglicherweise Diabeti-
ker, leidet auch noch unter Bluthochdruck und 
hat vor wenigen Monaten einen Schlaganfall er-
litten. Wenn seine Beschwerden schlimmer wer-
den, sucht er einen Hausarzt auf. Dieser schickt 
ihn dann direkt ins Krankenhaus. Doch welche 

Abteilung ist, im Krankenhaus angekom-
men, am Zug? Kliniken, die nur auf ein 
Organ spezialisiert sind, stoßen bei sol-
chen Patienten schnell an ihre Grenzen, 
denn hier müssen viele Organe gleich-

zeitig in den Blick genommen werden. 

An dieser Stelle setzt die Innere Abteilung von 
Dr. Berthold Rawert an, die neben älteren auch 
junge Patienten ganzheitlich untersucht und 
therapiert. 

Vor Ort: Alle Erkrankungen 

in den Blick nehmen

„Kommt ein Patient in unsere Klinik, nehmen wir 
ihn mit all seinen Erkrankungen gründlich unter 
die Lupe, sodass wir eine möglichst genaue Diag-
nose stellen können“, erläutert der Chefarzt.  „Bevor 
wir dann anfangen, den Patienten zu therapieren, 
schauen wir, ob beispielsweise die Dosierung der 
Medikamente, die der Patient aufgrund verschie-
dener Krankheiten bisher genommen hat, stimmt 
oder ob sich einige vielleicht gegenseitig negativ 
beeinflussen“, so Dr. Rawert weiter.  Es geht also 
darum, die Präparate besser aufeinander abzu-
stimmen und die Medikation neu einzustellen. 
Davon profitiert der Patient zweifach: Zum einen 
fühlt er sich wesentlich besser, zum anderen ver-
liert er nicht mehr den Überblick über seine gan-
zen Medikamente, weil er nun deutlich weniger  
Tabletten nehmen muss. Ein doppelter Nutzen 
also. 

Bedarf es bei der Diagnose oder Therapie in be-
sonderen Fällen aber noch einer spezielleren 
Expertise, so werden die Kompetenzen der an-
deren drei KKRN-Krankenhäuser hinzugezogen. 
Durch sie kann in speziellen Fachgebieten eine 
weitergehende Behandlung gewährleistet wer-
den – bei Herzerkrankungen zum Beispiel im 
Herzkatheterlabor des Marler Marien-Hospitals 
oder bei Lungenerkrankungen in der Pneumo-
logie des Dorstener St. Elisabeth-Krankenhauses 
sowie Halterner St. Sixtus-Hospitals. „Bevor es 
nach dem Aufenthalt im Westerholter Kranken-
haus dann schließlich wieder nach Hause geht, 
werden unsere Patienten gründlich in die Bewäl-
tigung des Alltags eingeführt – das bedeutet, wir 
zeigen den Patienten beispielsweise die richtige 
Tabletteneinnahme“, bestätigt Dr. Rawert. So läuft 
auch Zuhause alles fast wie von alleine – dank des 
Chefarztes und seines Teams.

„
“Patienten, die zu uns ins Gertrudis-Hospital 

kommen, verfügen oftmals bereits über ein 
gewisses Alter. Ein typischer Patient unserer 
Klinik ist daher auch häufig multimorbide.

Dr. Berthold Rawert
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MIT DEM JOBRAD AM STAU VORBEI
Technik-Trio vom St. Elisabeth-Kranken-
haus setzt auf Zweirad statt Auto

Jeden Tag zur Arbeit radeln

„Dass wir jeden Tag zur Arbeit radeln, haben 
wir uns auf die Fahne geschrieben – so sind wir, 
wenn wir nach Hause kommen, ausgepowert, 
haben den Kopf frei und unser tägliches Sport-
pensum ist geschafft“, berichtet der 58-jährige 
Christian Zukunft, der die Klima- und Lüftungs-
anlagen im Dorstener Krankenhaus betreut. 
„Für Andreas und mich geht es morgens über 
Lippramsdorf zum Krankenhaus hin und abends 
entlang der Römerroute am Kanal zurück – ein 
schöner Weg“, erzählt Christian Zukunft weiter. 
Da Herbert Kempen aus Recklinghausen kommt, 
muss er den Weg zur Arbeit allein auf sich neh-
men. „Aber das ist nicht schlimm – ich wähle so-
gar extra eine längere Strecke, weil sie schöner 
und ländlicher ist“, berichtet der 56-Jährige. 

Vom Drahtesel zum Elektrorad

Erst vor knapp zwei Jahren stieg das Technik-Trio 
dabei auf Elektroräder um. Doch günstig war das 
Ganze nicht: „Die E-Bikes, die wir heute fahren, 
lagen in einem höheren Preissegment. Da kam 
uns das geleaste JobRad gelegen. Wir muss-

ten nicht auf den Cent achten und können das 
Elektrorad nun monatlich mit kleineren Raten 
abbezahlen“, gesteht Andreas Korber, der seit 
2001 im Klinikverbund arbeitet und sich dort 
um Schlosser- und Installationsarbeiten sowie 
um Heizungsanlagen kümmert. Als der Klinik-
verbund KKRN GmbH 2017 beschloss, seinen  
Mitarbeitern das Dienstrad anzubieten, ent-
schlossen sich auch Christian Zukunft, Andreas 
Korber und Herbert Kempen dafür, sich ein  
E-Bike anzuschaffen. Doch es durfte nicht irgen- 
dein E-Bike sein: „Wir kauften alle das gleiche 
Modell in der gleichen Farbe: ein sportliches 
E-Bike von Bulls mit 30 Gängen und Hinter- 
radantrieb“, erklärt Christian Zukunft stolz. „Bei 
uns herrscht Partnerlook“, sagt Andreas Korber,  
„nur Herberts Sattel ist höher als meiner.“  
Andreas Korber grinst. 

Das JobRad-Konzept

„Für die Anschaffung eines solchen E-Bikes war 
das Konzept JobRad eine tolle Sache“, bekennt 
Herbert Kempen. Er ist seit 2009 im Kranken-
hausverbund tätig und dort für alle Elektroarbei-
ten zuständig. „Ohne das Dienstrad hätten wir 

„Für die Anschaffung eines 
E-Bikes war das Konzept Job-

Rad eine tolle Sache. Ohne 
das Dienstrad hätten wir uns 

solche hochwertigen Räder 
vermutlich gar nicht erst 

gekauft“, bekennt Herbert 
Kempen (1. v. l.). 

as morgendliche Gefühl, wenn die Sonne 
gerade aufgeht, der frische Fahrtwind ei-
nem ums Gesicht weht und scheue Rehe 

in der Dämmerung den Weg kreuzen, möchte das 
Technik-Trio vom Dorstener Krankenhaus nicht 
mehr missen: Seit mehr als zehn Jahren fahren  
die Drei von der Technik jeden Tag mit ihrem 
Rad zur Arbeit nach Dorsten – Christian Zukunft 
und Andreas Korber von Haltern am See aus und  
Herbert Kempen von Recklinghausen aus. 

D

RECHTZEITIG 
VORSORGEN

Mit Patientenverfügung 
selbstbestimmt leben

m Ernstfall kann es schnell passieren: Ein schlim-
mer Unfall oder eine plötzliche Erkrankung und 
von jetzt auf gleich ist man nicht mehr in der Lage 

zu entscheiden, welche medizinischen oder pflegeri-
schen Maßnahmen getroffen oder vermieden werden 
sollen. Nur gut, wenn sich in einem solchen Fall auf 
eine Patientenverfügung zurückgreifen lässt.

I

Wozu eine Patientenverfügung?
In einer Patientenverfügung lassen sich spätere Be-
handlungswünsche, aber auch Behandlungsbegren-
zungen und der eigene  Wille für den Fall festhalten, 
dass man sich selbst nicht mehr dazu äußern kann. 
Liegt eine solche Patientenverfügung nicht vor, müs-
sen Angehörige oder mögliche Bevollmächtigte ge-
meinsam mit den Ärzten den mutmaßlichen Willen des 
Betroffenen erörtern. „Ab dem 18. Lebensjahr sollte 
jeder eine solche Verfügung besitzen – am besten ist 
es, das Schriftstück in Zeiten guter Gesundheit zu ver-
fassen“, erklärt Dr. Marco Michels, Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin, Fachbereich Medizin im Alter, am St. 
Elisabeth-Krankenhaus in Dorsten. 

Die eigene Behandlung festlegen
Hat eine Person niedergeschrieben, welche Behand-
lung für bestimmte Situationen eingefordert oder ab-
gelehnt wird, müssen die Ärzte diese Wünsche respek-
tieren. Dr. Michels zufolge sei diese Niederschrift selbst 
dann bindend, wenn die Ärzte der Meinung sind, dass 
eine andere Therapie richtig wäre. 

Präzise formulieren
Eine solche Patientenverfügung muss jedoch wohl 
durchdacht und exakt formuliert sein – ein paar vage 
Aussagen reichen hier nicht aus: Schon kleine Fehler 

können unter Umständen über Leben oder Tod entscheiden. „Ihre Wünsche sollten 
die Verfasser möglichst individuell und sorgfältig wählen und beschreiben, denn 
was in der Patientenverfügung steht, ist bindend“, verrät der Chefarzt. Aber wie? Eine 
Patientenverfügung gliedert sich für gewöhnlich in zwei Teile: Der erste Teil listet auf, 
in welchen Situationen das Dokument gilt und im zweiten Teil werden hierzu die 
jeweiligen Wünsche genannt. So sollte eine solche Verfügung festlegen, in welchem 
Stadium einer Krankheit, beim Sterbeprozess oder beim Wachkoma eine künstliche 
Ernährung oder maschinelle Beatmung erwünscht ist oder ob Wiederbelebungs-
maßnahmen ergriffen werden sollen. Es gilt: So konkret und detailliert wie möglich. 

Ob per Hand oder am PC
Letztendlich kann das Dokument sowohl handschriftlich als auch am Computer 
erstellt werden – es muss jedoch die Unterschrift des Patienten tragen, am besten 
jede Seite einzeln. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, sich auf dem Dokument von je-
mandem bestätigen zu lassen, dass der Verfasser zum Zeitpunkt der Unterschrift in 
vollem Besitz seiner geistigen Kräfte war. Dies kann jede geschäftsfähige Person, der 
Hausarzt oder aber auch Vollmachtsnehmer oder Pfarrer machen.

Sicher und leicht zugänglich  
aufbewahren
In jedem Fall sollte es so aufbewahrt wer-
den, dass es sicher ist und schnell gefun-
den werden kann – zum Beispiel in einem 
Notfall-Ordner. „Hilfreich ist es auch, Ko-
pien des Dokuments an Angehörige, Be-
vollmächtigte, Freunde oder den Hausarzt 
zu übergeben“, betont Dr. Michels. 
Um sich vor dem Schreiben einer Patientenver-
fügung beraten zu lassen, können sich Interes-
sierte an ihren Hausarzt wenden, der in medi-
zinischen Fragen beraten und auf Fallstricke 
aufmerksam machen kann. Außerdem ist es 
möglich, die Patientenverfügung von einem 
Notar beglaubigen zu lassen, was in der Re-
gel um die 100 Euro kostet – damit 
seien Patienten laut Chefarzt Dr. 
Michels auf der sicheren Seite.

Sie möchten noch mehr zum 
Thema Patientenverfügung erfahren?

Am Samstag, den 29. Februar 2020, findet 
der nächste Dorstener Gesundheitstag in 
Kooperation mit der Volkshochschule Dors-
ten statt – diesmal zum Thema Demenz. An 
diesem Tag wird es auch einen Vortrag rund 
um die Patientenverfügung geben, bei dem 
Sie Ihre persönlichen Fragen stellen können. 
Sie sind am 29. Februar 2020 schon ver-
plant? Sie finden unseren Vortrag zum The-
ma Patientenverfügung auch als Video auf 
unserem YouTube-Kanal „KKRN 
GmbH“ – wir wünschen viel Spaß 
beim Anschauen!

!

Auch gibt es auf der Website www.
bundesgesundheitsministerium.de/
patientenverfügung noch viele wei-
tere Informationen und Textbausteine 

zur Erstellung Ihrer individuellen 
Patientenverfügung.
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uns solche hochwertigen Räder vermutlich gar 
nicht erst gekauft“, bemerkt er weiter. Dank des 
JobRad-Konzepts sparen die Drei nicht nur beim 
Fahrrad selbst und bei den Spritkosten, der Kli-
nikverbund übernimmt auch die Versicherung. 
„Zusätzlich sammeln wir noch Karma-Punkte 
und tun was für unsere Umwelt“, ergänzt Elek-
triker Christian Zukunft, der ebenfalls seit 2001 
Teil der KKRN GmbH ist. „Mit dem JobRad möch-
ten wir unseren Mitarbeitern auf dem Weg zur 
Arbeit eine Alternative zum Auto bieten. Viele 
nutzen das Rad aber nicht nur beruflich, sondern 
auch privat – das freut uns umso mehr, denn ak-
tive Mitarbeiter sind auch gesündere und glück-
lichere Mitarbeiter“, weiß Andreas Hauke, Ge-
schäftsführer der KKRN GmbH. 

Mit dem Dienstrad auch in 

der Freizeit biken

Auch das Technik-Team ist von dem Konzept 
überzeugt und schwingt sich deswegen nicht 
nur auf dem Weg zur Arbeit auf den Sattel: „An-
dreas und ich fahren bei schönem Wetter auch 
gern um den Halterner Stausee und zu dritt ha-
ben wir sogar schon einen Kurztrip unternom-
men, bei dem wir den Ruhrtalradweg entlang-
gefahren sind“, verrät Herbert Kempen. „Damals 
waren wir noch mit normalen Fahrrädern unter-
wegs – da haben wir noch nicht an Elektrofahr-
räder gedacht“, gibt er zu. Doch der Turbo-Gang 
bleibt trotzdem meistens aus: „Wir fahren fast 
immer im kleinsten Gang, dem Eco-Gang. Wir 
möchten ja auch was für unsere Gesundheit 
tun“, bemerkt der 59-jährige Andreas Korber. 

Andreas Hauke, 
Geschäftsführer der 
KKRN GmbH

Mit dem JobRad 
möchten wir unse-
ren Mitarbeitern auf 
dem Weg zur Arbeit 
eine Alternative zum 
Auto bieten. Viele 
nutzen das Rad aber 
nicht nur beruf-
lich, sondern auch 
privat – das freut uns 
umso mehr, denn 
aktive Mitarbeiter 
sind auch gesündere 
und glücklichere 
Mitarbeiter.

“

„
Andreas Hauke

Auch wenn das frühe Aufstehen morgens 
manchmal Überwindung kostet, ist  
das Technik-Trio vom St. Elisabeth-Kranken-
haus jeden Tag dankbar, mit einem guten 
Gefühl nach Hause radeln zu können.

Seit mehr als zehn Jahren fahren die Drei von der 
Technik jeden Tag mit ihrem Rad zur Arbeit nach 
Dorsten – Christian Zukunft und Andreas Korber

von Haltern am See aus und Herbert Kempen 
(v. r. n. l.) von Recklinghausen aus.
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Mitarbeiter der KKRN GmbH fördern  
Partnerkrankenhaus in Tansania

Die ersten Schritte

Eine deutsche Ärztin baute deswegen in den 1960er Jahren ein Kranken-
haus in Litembo, einem kleinen Dorf im Südwesten Tansanias. Heute ist das 
dortige Diözesan-Krankenhaus für die stationäre Behandlung von rund 
400.000 Menschen zuständig. Die Klinik verfügt über 220 Betten und 150 
Mitarbeiter. Um die medizinische Versorgung vor Ort noch weiter zu ver-
bessern, brachen im November 2018 drei Mitarbeiter des Klinikverbundes 
mit drei weiteren Mitgliedern des Fördervereins „Tansania Hilfe Litembo“ in 
das ostafrikanische Land auf. 14 Tage lang trieben sie zusammen mit den 
afrikanischen Gesundheits- und Krankenpflegern sowie Ärzten den Aus-
bau des Partnerkrankenhauses in Tansania voran.  

Litembo Diocesan Hospital

enn jemand in Deutschland erkrankt, hat er es für gewöhnlich 
nicht schwer, medizinische Hilfe zu erhalten. Die deutsche Ge-
sundheitsversorgung bietet viele Möglichkeiten der Behand-

lung und die Kosten trägt in der Regel die gesetzliche Krankenversiche-
rung. Im afrikanischen Tansania sieht das anders aus: Tansania ist eines 
der schönsten Länder der Welt, verfügt jedoch über eine sehr schlechte 
Gesundheitsversorgung. Durch den Mangel an medizinischer Versorgung 
beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung in dem ostafrikanischen 
Land unter 50 Jahre, die Kindersterblichkeit ist hoch und AIDS stellt eine 
große Herausforderung dar. 

W

„ ,HILFE ZUR SELBSTHILFE‘ 
 IST DIE BESTE MEDIZIN“

Gegründet wurde das Litembo Diözesan- 
Krankenhaus in Tansania von Dr. Irmel  
Weyer, einer deutschen Ärztin. Sie baute 
es in den 1960er Jahren auf und machte 
es überregional bekannt. Nach ihrer Ver-
abschiedung im Jahre 1996 ging die Lei-
tung des Hauses in tansanische Hände 
über. Schon früh hatten sich interessierte 
Unterstützer in Deutschland zusammenge-
funden, um die Klinik in Litembo tatkräftig  
zu unterstützen. Die enge Partnerschaft  
mit der KKRN GmbH entstand durch Dr. 
Werner Jax, dem ehemaligen Chefarzt der 
Inneren Medizin im Marien-Hospital Marl. 
Mehrere Container mit medizinischen Ge-
räten wurden inzwischen nach Tansania 
verschifft und immer wieder brechen Mit-
arbeiter des Klinikverbundes auf, um die 
Tansianer im Umgang mit der Medizintech-
nik aus Deutschland zu schulen. Mittlerwei-
le hat das Krankenhaus den zweithöchsten 
Qualitätsstandard in dem ostafrikanischen 
Land erreicht, nur große Krankenhäuser 
und Universitätskliniken entsprechen dem 
höchsten Qualitätsstandard. 

Das LITEMBO DIÖZESAN-
KRANKENHAUS und seine Partner-
schaft mit der KKRN GmbH

!

Mit Spaß bei der Sache

Und auch wenn das frühe Aufstehen morgens 
manchmal Überwindung kostet, sind die Drei 
jeden Abend dankbar, mit einem guten Gefühl 
nach Hause radeln zu dürfen. Macht das E-Bike 
dann doch mal schlapp, gibt es für die JobRadler 
eine Mobilitätsgarantie. „So gibt es keine Ausre-
den“, beteuert Christian Zukunft. Ob im heißen 
Sommer oder kalten Winter: „Jeden Tag treten 
wir erneut in die Pedale – nur bei strömendem 
Regen, Schnee oder Glatteis machen wir eine 
Ausnahme und gönnen unseren Bikes eine Pau-
se“, offenbart Herbert Kempen. „Das Wichtigste 
ist am Ende schließlich immer noch, dass wir 
Spaß bei der Sache haben“, ergänzt Andreas 
Korber seine zwei Arbeitskollegen und Radler-
freunde. 



Jedes Mal ein voller Erfolg

„Wir freuen uns, bei jedem Besuch positive Veränderungen sehen zu kön-
nen: Das Krankenhaus hat sich hinsichtlich Hygienemaßnahmen und 
Medikamentenbestand deutlich verbessert“, so Monika Dammer, die be-
reits zum fünften Mal die Reise nach Tansania antrat. Am Ende ihres En-
gagements angelangt sind die Fördermitglieder jedoch noch lange nicht: 
„Natürlich sehen wir, was noch alles zu tun ist, und stoßen dabei hin und 
wieder an unsere persönlichen, medizinischen als auch technischen Gren-
zen. Aber die Erfolge, die wir sehen, bestärken uns darin, weiterzumachen“, 
hebt Monika Dammer hervor.
 

Aus Zusammenarbeit wurde Freundschaft

Von Ärzten über Gesundheits- und Krankenpfleger bis hin zu Mitarbei-
tern der Technik: „Sie alle freuen sich jedes Mal, wenn der Weg uns wieder 
zu ihnen führt. Ich war bereits zum vierten Mal in Litembo. Es ist schön 
zu sehen, wie herzlich, dankbar und wissbegierig die Tansianer sind“, er-
klärt Andreas Heidinger. Schwierigkeiten treten trotzdem immer wieder 
auf – sei es mit der Versorgung von Wasser, Strom, Medikamenten, Des-
infektionsmitteln oder einfach von Ersatzteilen für ein medizinisches Ge-
rät. „Bei solchen Themen sind uns die Hände gebunden“, offenbart Monika 
Dammer. „Aber auch wenn es manchmal am Strom hapert, um 22 Uhr das 
Licht ausgeht und wir mal ein paar Tage kein Wasser haben, fühlen wir uns 
bei den Tansianern immer gut aufgehoben“, berichtet sie weiter. Aus der 
anfänglichen Zusammenarbeit ist Freundschaft geworden – so wird diese 
Reise nach Tansania für die KKRN-Mitarbeiter nicht die letzte gewesen sein. 
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Hilfe zur Selbsthilfe

„Hilfe zur Selbsthilfe“ lautet das Motto der 
deutsch-tansanischen Kooperation. Doch wel-
cher Gedanke steckt hinter dieser Philosophie? 
„Unser Ziel ist es nicht, die Arbeit der dortigen 
Mitarbeiter des Krankenhauses zu übernehmen. 
Wir legen großen Wert darauf, sie zu schulen, 
anzuleiten und mit ihnen zusammenzuarbeiten 
– ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ ist die beste Medizin“, be-
tont Monika Dammer, stellvertretende Pflegedi-
rektorin im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten, 
die bei der jüngsten Reise mit dabei war. 

Drei große Projekte im Visier

Drei große Projekte nahmen die insgesamt sechs 
Fördermitglieder für die Reise im November 
2019 ins Visier: „Gemeinsam mit dem Vorstand 
des Fördervereins ‚Tansania Hilfe Litembo‘ schau-
en wir jedes Mal gezielt, wo Bedarf herrscht und 
suchen danach unsere zukünftigen Projekte aus. 
Wir starten nur Projekte, bei denen wir einen Er-
folg vermuten“, verrät Andreas Heidinger, tech-
nischer Leiter im Marien-Hospital Marl, der seit 
Beginn der Kooperation das Team mit seinem 
technischen Knowhow unterstützt. Bei dieser 
Reise standen folgende Projekte im Fokus: die 
Modernisierung der postoperativen Überwa-
chungseinheit, die Unterstützung in der Inneren 
Medizin und ein Ultraschall-Kurs.

Eine wichtige Aufgabe von Monika Dammer war 
es, die postoperative Überwachungseinheit, ver-
gleichbar mit einer Intensivstation in Deutsch-
land, einzurichten sowie zwei Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen vor Ort zu schulen. Unter-
stützung erhielt sie von Maria Wilczek, die als  
stellvertretende Pflegedirektorin des Marien- 
Hospitals ebenfalls an der Reise im November 
teilnahm.  Wie gehe ich mit den medizinischen 
Geräten um? Was ist bei der Überwachung des 
Patienten nach einer Operation zu beachten? 
Diese und viele weitere Fragen beantworteten 
die beiden Mitarbeiterinnen der KKRN GmbH den 
beiden Tansanierinnen auf der Station und zeig-
ten ihnen die richtige Herangehensweise. 

Aber damit nicht genug: Ein weiteres, großes Ziel 
der Reise war es, den Arzt und die Gesundheits- 
und Krankenpflegerinnen auf der Station für 
Innere Medizin zu schulen. Der ehemalige Chef-
arzt der Inneren Abteilung im Marien-Hospital 
Marl, Dr. Werner Jax, leitete den dortigen Arzt 
bei der Gastroskopie, also der Untersuchung des 
Mageninneren, an. Monika Dammer und Maria 
Wilczek schulten die Gesundheits- und Kran-
kenpflegerinnen in Desinfektion, Handhabung 
der Geräte und vielem mehr. So konnten in den 
zwei Wochen, in denen die deutschen Experten 
vor Ort waren, bereits mehrere Gastroskopien 
durchgeführt werden. 

Dr. Jax gab gemeinsam mit Dr. Josef Herbst,  
dem ehemaligen Chefarzt der Geburtshilfe im 
Marien-Hospital, über eine Woche lang vor Ort 
einen Ultraschall-Kurs für Ärzte aus umliegen-
den Krankenhäusern und Gesundheitsstationen. 
Dieser war sowohl für den Bereich Geburtshilfe 
als auch für den internistischen sowie kardio-
logischen Bereich nützlich. Diejenigen, die den 
Kurs erfolgreich abgeschlossen und deren Ver-
sorgungsregion großes Patientenpotenzial hat-
te, haben darüber hinaus Ultraschallgeräte vom  
Förderverein gestellt bekommen. Stets für alle 
technischen Notfälle bereit stand während der 
ganzen Reise Andreas Heidinger, der 2011 das 
erste Mal in Tansania war: Ob es einen Stromaus-
fall gab, ein Kabel fehlte – stets war der technische 
Spezialist des Marien-Hospitals einsatzbereit, um 
Ärzte und Pfleger vor Ort zu unterstützen und so 
reibungslose Abläufe zu gewährleisten. 

Die stellvertretenden KKRN-Pflegedirektorinnen 
Maria Wilczek (1. v. l.) und Monika Dammer (2. v. r.) 

schulten die Tansianer in Desinfektion, Handhabung 
der Geräte und vielem mehr.
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Projekt 1: 
Geräte und Unter-
richt für die post-

operative Über-
wachungseinheit

Projekt 2: 
Unterstützung 
bei den ersten 
Gastroskopien

Projekt 3: 
Technik und 

Wissen rund um 
den Ultraschall 

vermitteln

Bild (links)
Eine wichtige Aufgabe von den KKRN-Mitarbeitern war es, die 
postoperative Überwachungseinheit mit drei Betten, vergleich-
bar mit einer Intermediate Care Einheit in Deutschland, sowie 
die Endoskopie einzurichten und die Mitarbeiter im Umgang 
mit den Geräten zu schulen.

Bild (rechts)
„Sie alle freuen sich jedes Mal, wenn der Weg uns wieder zu 
ihnen führt. Ich war bereits zum vierten Mal in Litembo.  
Es ist schön zu sehen, wie herzlich, dankbar und wissbegierig 
die Tansianer sind“, erklärt Andreas Heidinger (1. v. r.),  
technischer Leiter im Marien-Hospital Marl.

KKRN-KlinikQuartett 

35

Diese FÖRDERMITGLIEDER 
reisten im November 2018 
gemeinsam nach Tansania

Dr. Norbert Weyres, Vorstandsmitglied 
des Fördervereins „Tansania Hilfe Litembo“ 

Dr. Werner Jax, ehemaliger Chefarzt der 
Inneren Medizin im Marien-Hospital Marl

Dr. Josef Herbst, ehemaliger Chefarzt der 
Geburtshilfe im Marien-Hospital Marl 

Monika Dammer, stellvertretende Pflegedi-
rektorin im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Maria Wilczek, stellvertretende Pflege- 
direktorin im Marien-Hospital Marl 

Andreas Heidinger, technischer Leiter, 
ebenfalls im Marien-Hospital Marl

!

Unser Spendenkonto:
Volksbank Marl-Recklinghausen
IBAN: DE62 4266 1008 0502 8117 00
BIC: GENODEM1MRL
Stichwort: Tansania Hilfe Litembo

UNTERSTÜTZEN Sie uns bei der 
medizinischen Versorgung in Litembo

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

Die Parmesan- 
Rolle mit Salat 
erfordert etwas 
Aufwand, aber  
es lohnt sich.  
Das Auge isst ja 
bekanntlich mit.  
Verschiedene Va-
riationen sind bei 
diesem Rezept 
möglich, so kann 
man den Käse 
weglassen und 
durch Kartoffel-
stampf oder Hack 
ersetzen.
Stefan Bauer, ehren- 
amtlicher Koch in der  
Tagesklinik im Gertrudis- 
Hospital Westerholt

“

Zutaten:
100 g Mehl
70 g Butter
500 ml Milch
7 Eier
150 g geriebener 
Parmesan
150 g Doppel- 
rahmfrischkäse
200 g Schmand
3 Tomaten

Für den  
Salatspiegel:
Rucola (nach Bedarf )
Cocktailtomaten 
(nach Bedarf )

Hier unsere Frage: 

In welchem Kurs hat Claudia Diller 

gelernt, sich zu entspannen?

Gemeinsam mit unse-
rem Verein KKRN-aktiv  
e. V. verlosen wir unter 
allen richtigen Einsen-
dungen einen Schnup-
perkurs. 

a) im MBSR-Kurs        
b) beim Autogenen Training        
c) beim Yoga-Kurs

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen möch- 
ten, schicken Sie einfach die richtige Antwort mit  
Ihrer Anschrift bis zum 29. Februar 2020 per E-Mail  
an gewinn@kkrn.de oder per Postkarte an 
Marketing, KKRN GmbH
Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Str. 1  
46282 Dorsten. 

HEUTE KOCHT STEFAN BAUER: 

WAS BEI DEN MITARBEITERN 
AUF DEN TISCH KOMMT

Die Patienten der Tagesklinik 
helfen Stefan Bauer (2. v. l.)  
emsig bei der Zubereitung.

„

Parmesan-Rolle mit Salatspiegel 

(für 4 bis 6 Personen)

Zubereitung:
Das Mehl in der heißen Butter glattrühren, die Milch 
einrühren und das Ganze aufkochen. Den Topf vom 
Herd nehmen. Die sieben Eigelb einzeln einrühren 
und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann 
die sieben Eiweiß steif schlagen und unterheben. 
Die Masse auf ein Backbleck mit Backpapier strei-
chen und mit 50 Gramm Parmesan bestreuen. 15 
Minuten bei 200 Grad backen und abkühlen lassen. 
Mit der Mischung aus dem Doppelrahmfrischkäse, 
dem Schmand, 100 Gramm in Würfel oder Scheiben 
geschnittenen getrockneten Tomaten (Trockento-
maten kann man auch sehr gut bei 70 bis 100 Grad 
im Backofen selbst herstellen) und 100 Gramm Par-
mesan bestreichen. Mit Hilfe des Backpapiers auf-
rollen und abkühlen lassen. Rolle in dicke Scheiben 
schneiden und bei 220 Grad 15 Minuten überba-
cken. Eine Scheibe pro Person mit Salatspiegel, also 
mit Rucola und halbierten Cocktailtomaten, mittig 
auf einen flachen Teller legen. 

Acht Wochen lang besuchte Claudia Diller (1. v. l.) 
jede Woche das St. Elisabeth Bildungsinstitut 

in Dorsten, um Gelassenheit zu erlernen.

MITMACHEN & 
G E W I N N E N

KKRN SCHMÖKERT: 
UNSERE BUCHEMPFEHLUNG 
VON HEIKE SZEPANSKI

„

“

BUCH
T I P P

Lori Nelson Spielman: Heute schon für morgen träumen (Roman)

Eine Familiengeschichte, wie aus dem „realen“ Leben: Emilia, eine harmonie-
bedürftige Frau, die im Grunde nicht ihr eigenes Leben führt, sondern bestrebt 
ist, die Erwartungen der Familie zu erfüllen und es allen recht zu machen. 
Dabei wird sie ausgenutzt, bevormundet und in ihrem eigenen Leben einge-
engt. Zudem hat sie noch unter dem Familienfluch zu leiden, dass die zweit-
geborene Tochter niemals heiratet und eine Familie haben wird. Also: Glück 
wird es für sie nicht geben. Erst als sie von ihrer  
Tante Poppy, die eigentliche Protagonistin in die-
sem Buch, eine Einladung zu einer Reise nach 
Italien erhält, regt sich ein kleiner Widerstand in 
ihr. Die Geschichte wird aus zwei Sichten und in 
zwei Zeitebenen (Emilia in der Gegenwart, Pop-
py in der Vergangenheit) erzählt und ist sehr gut 
nachvollziehbar. Nach und nach versteht Emilia, 
was Tante Poppy meinte, als sie sagte: „Solan-
ge du nicht weißt, wer du nicht bist, weißt du 
auch nicht, wer du bist.“

Die Autorin berichtet authentisch 
und zeitgemäß. Ich hatte das Ge-
fühl, mitten im Geschehen zu sein. 
Ein sehr emotionaler Roman, der 
zum Nachdenken anregt. Das Fazit 
des Romans: Es lohnt sich immer, 
seine Träume umzusetzen, sich 
seiner eigenen Stärken bewusst 
zu werden und mit offenen Augen 
durchs Leben zu gehen.

Heike Szepanski, standortübergreifende 
Qualitäts- und Risikomanagerin

 In der Buchhandlung Droste in 
Herten holt sich Heike Szepanski 
Inspiration für ihren Lesestoff.

„

Als Kind vom Lande bin ich mit der  
Natur eng verbunden und als Aus-
gleich zur Arbeit fahre ich deshalb 
fast täglich eine längere Strecke mit 
dem Fahrrad. Besonders gern fahre 
ich die Radtour ‚Allee des Wandels’ 
zwischen Fördertürmen, Grüngür-
teln und Bergmannssiedlungen. Die 
Zechenbahntrasse, die zu einem at-
traktiven Radweg umgebaut wurde, 
verbindet alle ehemaligen Hertener 
Zechen.

Anna-Maria Röhling, Gesundheits- und Kranken-
pflegerin im Gertrudis-Hospital Westerholt

Radweg „Allee des Wandels“ – Zechenbahntrasse 

Ausgangspunkt der „Allee des Wandels“ ist Herten- 
Westerholt. Der Radweg beginnt hinter dem Bahn-
übergang an der Langenbochumer Straße. Man radelt 
vorbei am Biergarten von Hof Wessels und am För-
dergerüst von Schlägel & Eisen Schacht 7, das direkt 
mit einem Stadtteilpark verbunden ist. Zu dem Park gehören eine Aussichts-
plattform, Rastplätze und Bänke, Fitnessgeräte für Erwachsene und eine Par-
cours-Anlage für Jugendliche. 
Gestärkt durch einen leckeren „Knappenteller“ beim Imbiss am Schacht geht 
es weiter zur Marpenstraße zum Bauer Godde, der neben einer Milchtankstel-
le und einer Direktvermarktung über einen Spielplatz sowie eine Rastmög-
lichkeit verfügt. Nach Bauer Godde verlässt man die Bahntrasse und radelt in 
Richtung Blitzkuhle. An den großen roten Buchstaben „HERTEN“ angekom-
men, geht es durch eine Siedlung zum Naherholungsgebiet Ried im Norden 
von Herten. Die Ried ist auch als Mekka für Spargelliebhaber bekannt. 
Hier gibt es viele kleine Fischteiche, landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
zahlreiche Bauernhöfe, die ihre Produkte direkt vermarkten, sowie viele Ein-
kehrmöglichkeiten, dazu gehören:

“

DENN DAS GUTE LIEGT SO NAH:

FREIZEIT-TIPPS 

AUS DER REGION VON 

ANNA-MARIA RÖHLING

Spargelhof Schulte-Scherlebeck: www.spargelhof-schulte-scherlebeck.de
Brunnenhof in der Ried: www.brunnenhof-ried.de 
Heine-Hof: www.heine-hof.de
Schneider in der Ried: www.schneider-in-der-ried.de
Blumen Franzen: www.blumen-franzen.de 
Bauer Südfeld: www.bauer-suedfeld.de

Der Rückweg geht durch das Transvaal und den Telgenbusch. Insgesamt ist 
die Radtour etwa 15 Kilometer lang, die sich lohnen zu radeln. 



Nähere Informationen zu diesen 

und weiteren Terminen finden 

Sie auf unserer Homepage 

www.kkrn.de.

TERMINE 

OKTOBER

Mittwoch, 30. Oktober – 18.30 Uhr
Abendsprechstunde  
„Knoten in der Schilddrüse – Was nun?“
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe GmbH,  
Hülskampsweg 1 - 3, 46282 Dorsten

NOVEMBER

Herzwochen „Plötzlicher Herztod“
Vortragsveranstaltungen im Rahmen der bundesweiten  
Herzwochen an allen vier Standorten.*

Montag, 11. November – 18.30 Uhr
Abendsprechstunde 
„Wenn der Darm Gas gibt – Reizdarm und Co.” 
Café Bistro, Marien-Hospital Marl

Mittwoch, 13. November – 18.30 Uhr 
Abendsprechstunde „Wenn die Blase schwächelt –  
Inkontinenz und Senkungsbeschwerden“
Café Sixtina, St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Samstag, 16. November – 11 Uhr bis 15 Uhr
10 Jahre KKRN: Tag der offenen Tür –  
Rund um Lunge und Darm
St. Sixtus-Hospital Haltern am See

Mittwoch, 20. November – 16 Uhr 
Westerholter Gesundheitsgespräche: 
Hohes Cholesterin – Was tun?
Schulungsraum im Schulungsgebäude,  
Gertrudis-Hospital Westerholt

Samstag, 23. November – 11 Uhr bis 15 Uhr
10 Jahre KKRN: Tag der Geburtshilfe
St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

DEZEMBER

Mittwoch, 4. Dezember – 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Wenn die Blase schwächelt –  
Inkontinenz und Senkungsbeschwerden“
St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe GmbH, 
Hülskampsweg 1 - 3, 46282 Dorsten

Mittwoch, 4. Dezember – 16 Uhr
Westerholter Gesundheitsgespräche:  
Zeit schenken – Ehrenamt im Gertrudis-Hospital
Schulungsraum im Schulungsgebäude, 
Gertrudis-Hospital Westerholt

JANUAR

Montag, 27. Januar 2020 – 18.30 Uhr
Abendsprechstunde „Sodbrennen –  
Was tun, wenn die Speiseröhre brennt?“
Schulungsraum im Schulungsgebäude, 
Gertrudis-Hospital Westerholt

FEBRUAR

Samstag, 29. Februar 2020 – 13 Uhr bis 17 Uhr
Dorstener Gesundheitstag: Strubbelig im Kopf – 
Demenz erkennen und verstehen
VHS Dorsten, Im Werth 6, 46282 Dorsten

KKRN-KlinikQuartett  
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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 die Behandlungsqualität für Patienten 
zu verbessern. Der Klinikverbund KKRN GmbH betrachtet und bewertet 
dabei sämtliche organisatorische Kernprozesse. 

Mehrere Abteilungen des Klinikverbundes wurden im Jahr 2019 für ihren 
Einsatz belohnt. Insgesamt haben acht Abteilungen ihre Rezertifizierung 
gemeistert und herausragende medizinische Qualität bewiesen: das 
Prostatazentrum sowie das Darmzentrum am Marien-Hospital Marl, 
das Brustzentrum am St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten, die Kli-
nik für Geriatrie am Gertrudis-Hospital Westerholt, der Fachbereich  
Medizin im Alter im St. Elisabeth-Krankenhaus sowie am St. Sixtus- 
Hospital Haltern am See und der Fachbereich Pneumologie, Allergo-
logie, Schlaf- und Beamtungsmedizin an den Standorten Dorsten  
und Haltern am See.

Auf diese Leistungen können wir stolz sein. Der Dank gilt hier  
vor allem den Mitarbeitern unseres Qualitäts- und Risikomana- 
gements sowie den Mitarbeitern auf den betreffenden Stationen,  
die einen wesentlichen Teil zur Weiterentwicklung des Klinik- 
verbundes beigetragen haben. „
“

Dr. Andreas Weigand, Geschäftsführer der KKRN GmbH

*Mehr Infos auf Seite 43. 

KKRN-AKTIV

tress gehört zum Alltag dazu, ob beruflich oder privat: Täglich sehen wir uns mit unterschiedlichen Herausforderun-
gen konfrontiert, die sich mal mehr, mal weniger schwer bewältigen lassen. Wir stellen hohe Erwartungen an uns und 
setzen uns zusätzlich unter Druck. Bevor dieser Druck gesundheitliche Schäden wie Schlafstörungen oder Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen verursacht, ist es wichtig, zur Ruhe zu kommen. Vor vielen Jahren geriet MBSR-Trainerin Regina Luerweg 
selbst in eine Belastungssituation und suchte nach einer Möglichkeit, den unterschiedlichen Anforderungen mit mehr inne-
rer Ruhe und Distanz zu begegnen. Dabei traf sie auf einen Kurs, den sie heute selbst unterrichtet – einen MBSR-Kurs. 

DEN STRESS AB-
BAUEN UND ZUR 
RUHE KOMMEN
KKRN-aktiv e. V. bietet neues Stress-
bewältigungsprogramm an

S

Was bedeutet MBSR?

MBSR bedeutet „Mindfulness-Based Stress Re-
duction“. Das wissenschaftlich fundierte acht-
wöchige Stressbewältigungsprogramm, wel-
ches über den krankenhauseigenen Verein 
KKRN-aktiv angeboten wird, zeigt Wege auf zu 
einem bewussteren (Er)Leben, zu einem leich-
teren Umgang mit Stress, Schmerzen und Be-
lastungen und hilft, mehr innere Ruhe und Ge-
lassenheit zu entwickeln. „Der Kurs richtet sich 
an diejenigen, die mehr über sich selbst heraus-
finden und lernen möchten, indem sie sich mit 
Offenheit und Akzeptanz dem zuwenden, was 
im gegenwärtigen Augenblick geschieht – in 
uns und um uns herum“, so die hauptberufliche 
Lehrerin Regina Luerweg. Viele Kursteilneh-
mer stießen im Rahmen einer Reha bereits auf 
Themen wie Achtsamkeit und Meditation und 
möchten diese weiter verfolgen. So auch die 
ehemalige Teilnehmerin Claudia Diller: „Ich hör-
te per Zufall von diesem Kurs und wollte schon 
immer so etwas machen.“ Auch für Menschen 
mit chronischen Schmerzen oder ernsten Er-
krankungen, die in ihrem Leben an einem Wen-

„Ziel des Kurses ist es, unbewusst ablaufende Denk- 
und Verhaltensmuster aufzuzeigen, die eigenen 

Gefühle besser wahrzunehmen, sich zu entspannen 
und dadurch die eigene Lebensqualität zu verbessern“, 

erklärt Kursleiterin Regina Luerweg (1. v. r.).

depunkt stehen und etwas verändern möchten, 
stellt dieser Kurs eine wertvolle Ergänzung dar.

Wie ist der Kurs aufgebaut?

Alles beginnt mit einem individuellen und un-
verbindlichen Vorgespräch, das jeder Kursinte-
ressierte einzeln mit Regina Luerweg bei ihr zu 
Hause führt. Dieses bietet Raum für ein erstes 
Kennenlernen, potentielle Teilnehmer können 
Fragen zum Kurs stellen und es kann gemeinsam 
besprochen werden, wie der Interessent am meis-
ten von dem Kurs profitiert. Anschließend findet 
der Kurs in acht aufeinanderfolgenden Wochen 
an je einem Tag in der Woche im St. Elisabeth Bil-
dungsinstitut für Gesundheitsberufe in Dorsten 
statt. Zusätzlich veranstaltet Regina Luerweg an 
einem Samstag einen Tag der Achtsamkeit. „Ziel 
des Kurses ist es, unbewusst ablaufende Denk- 
und Verhaltensmuster aufzuzeigen, die eigenen 
Gefühle besser wahrzunehmen, sich zu entspan-
nen und die eigene Lebensqualität zu verbes-
sern“, erklärt die 56-jährige Kursleiterin. Denn oft 
verlernen wir im Laufe des Lebens, auf den Körper 
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Susanne Langenhorst  
Leitung KKRN-aktiv

Susanne Horstenkamp 
Leitung KKRN-aktiv

Anika Hauke 
Leitung Elternschule

Meike Göbeler  
Leitung Elternschule

INNEHALTEN im Alltag
„Diese Übung lässt sich ganz leicht und 
nahezu unbemerkt in den Alltag integrieren, 
immer wenn Ihnen bewusst wird, dass Sie 
in Gedanken ganz woanders sind als dort, 
wo Sie gerade stehen, sitzen oder liegen und 
Sie zur Ruhe kommen möchten. Senken Sie 
hierfür den Blick zum Boden oder schließen 
Sie die Augen. Spüren Sie hin zum Kontakt der 
Füße mit dem Boden und nehmen Sie dann 
Ihren ganzen Körper wahr. Machen Sie sich 
bewusst, dass Sie atmen und verfolgen Sie 
jeden Atemzug vom Beginn der Einatmung 
bis zum Ende der Ausatmung. Immer wenn 
Sie von Gedanken oder Geräuschen abgelenkt 
werden, kehren Sie bewusst zu Ihrem Atem 
zurück. Es ist auch möglich, die Atemzüge zu 
zählen und wenn Sie besonders unruhig sind, 
kann es hilfreich sein, auf drei einzuatmen 
und auf fünf auszuatmen. Die Ausatmung 
sollte auf jeden Fall länger sein als die Ein-
atmung. Nach kurzer Zeit lässt sich spüren, 
wie der Körper herunterfährt und sich ent-
spannt.“ – Regina Luerweg, MBSR-Trainerin 
bei KKRN-aktiv

Mein einfacher 
ACHTSAMKEITS-TIPP:

!

Das Leben kommt, wie es kommt, aber es 
kommt darauf an, wie wir damit umgehen.„“

KKRN-aktiv – Informationen und Anmeldung 
Der nächste MBSR-Kurs findet statt vom 14. Februar bis zum 3. April 2020.  
Umfassende Informationen dazu und zum weiteren Kursprogramm des Vereins 
KKRN-aktiv e. V., zum Reha-Sport, zur Ernährungsberatung und zur Elternschule  
erhalten Sie unter www.kkrn-aktiv.de. Möglichkeit zur Anmeldung bieten Ihnen 
die Kursverwaltungen des jeweiligen Standortes. Eine verbindliche Anmeldung 
zum MBSR-Kurs erfolgt nach einem Vorgespräch mit Regina Luerweg über den  
Verein KKRN-aktiv am Standort Dorsten. 

KONTAKT

Claudia Diller

Seitdem Claudia Diller (1. v. l.) den MBSR-Kurs 
absolviert hat, sieht sie die Dinge positiver.

zu hören und verlieren den Kontakt zu uns selbst. 
Ist mein Körper gestresst oder entspannt? Woran 
merke ich, dass es meinem Körper nicht gut geht? 
Um diese Gefühle zurückzuerlangen, erlernen die 
Kursteilnehmer unterschiedliche Übungen, die 
auch zu Hause wiederholt werden sollen. Die 
Hauptübungen, die im Kursverlauf immer wieder 
praktiziert werden, sind eine Übung zur Körper-
wahrnehmung im Liegen, der sogenannte Bo-
dy-Scan, achtsames Yoga und die Meditation im 
Sitzen. 

Ein bewussteres und gesünderes Leben

„Gerade das stille Sitzen fiel mir am Anfang 
schwer. Bei den regelmäßigen Treffen in der 
Gruppe nicht mal so sehr, aber alleine zu Hause“, 
offenbart Claudia Diller. Dafür hat Regina Luer-
weg auch eine Lösung: Übungen für Zuhause. 45 
Minuten am Tag sollen sich die Kursteilnehmer im 
Idealfall täglich Zeit nehmen, um die Übungen 
daheim umzusetzen. „Diese Zeit haben wir alle, 
aber wir nehmen sie uns nicht – vor allem nicht 
für uns selbst und das ist ein grundlegendes Prob-
lem“, weiß die MBSR-Trainerin. Die Teilnehmer sol-
len die Übungen in den Alltag integrieren wie das 
tägliche Zähneputzen. „Wenn man möchte, dass 
sich im eigenen Leben etwas ändert, muss man 
bei sich selbst anfangen“, weiß auch Teilnehmerin 
Claudia Diller. Die 63-jährige Dorstenerin macht 
mittlerweile fast täglich verschiedene Achtsam-
keitsübungen. Ihre Haltung zum Leben hat sich 
verändert und sie sieht viele Dinge gelassener: 
„Das Leben kommt, wie es kommt, aber es kommt 
darauf an, wie wir damit umgehen.“ 

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 

KKRNchen    klärt auf

Ratlos hockt die kleine Lisa am Bett ihrer Oma Käthe, 
die in einem Zimmer im Krankenhaus liegt. „Was 
machen Sie hier und wer sind Sie?“, fragt Oma Käthe 
ihre Enkelin mit großen Augen. Lischen versteht die 
Welt nicht mehr: Noch vor ein paar Monaten hat sie 
mit ihrer quietschfidelen Oma zu Hause „Mensch 
ärgere dich nicht“ gespielt und jetzt weiß sie nicht 

mehr, wer Lisa ist? 

„Diese Krankheit nennt sich 
Demenz“, erklärt die schlaue 
Spritze KKRNchen, die auf 

einem Stuhl neben dem Bett  
von Oma Käthe thront. 

„Aber man sieht Oma gar nicht an, dass sie 
krank ist“, entgegnet das kleine Mädchen hilf- 
los. „Demenz lässt sich von außen nicht er-

kennen“, erläutert das orangefarbene KKRNchen. 
„Bei Demenz sterben Nervenzellen im Gehirn ab, die 
dafür da sind, sich Dinge zu merken. Durch Demenz 
werden Menschen vergesslich und können sich 
nicht mehr an alles erinnern. Manchmal auch nicht 
an die eigene Familie – wie deine Oma“, verrät die 
kluge Spritze der kleinen Lisa. 

Ungläubig schaut das Mädchen ihre Oma an. Wie 
kann es sein, dass sie  ihr vor ein paar Monaten 
noch Geschichten von damals erzählt hat und jetzt 
nicht mehr weiß, wer zu ihrer Familie gehört? Lisa 
möchte ihrer Oma Käthe helfen: „Können wir Oma 
heilen?“, fragt das kleine Lischen die clevere Spritze. 
„Leider haben Ärzte noch nicht herausgefunden, wie 
Demenz geheilt werden kann“, muss das KKRNchen 
das kleine Mädchen enttäuschen. „Aber es gibt 
Möglichkeiten, die Krankheit zu verlangsamen und 
den Erkrankten zu helfen“, weiß die orangefarbene 
Spritze. „Menschen mit Demenz brauchen viel Nähe 
und Zuneigung – wenn du geduldig mit deiner Oma 
umgehst, Zeit mit ihr verbringst und deine Oma oft 
besuchst, wird ihr das schon helfen“, ermutigt das 
KKRNchen die kleine Lisa. 

LISA UND DIE FRAGE NACH DER DEMENZ
Geduldig nimmt Lischen ihre Oma Käthe bei der Hand, schaut ihr direkt ins Gesicht 
und erklärt ihr langsam: „Hallo Oma Käthe, ich bin’s: Lisa, deine Enkelin.“ Oma Käthe 
schaut Lischen entgeistert an. Da huscht ihr ein Lächeln übers Gesicht: „Lisa? Bist 
du es?“ Das kleine Mädchen ist überglücklich – ihre Oma weiß, wer sie ist! In dem 
Moment kommt ein Hund mit seinem Herrchen ins Zimmer spaziert. „Was macht 
der denn hier im Krankenhaus?“, fragt Lischen erstaunt und deutet mit ihrem Zeige-
finger auf den Hund. 

„Das ist ein Therapiebegleithund“, belehrt die schlaue Spritze 
die kleine Lisa. „Gemeinsam mit seinem Herrchen besucht er de-
mente Patienten im Krankenhaus – das gibt den Patienten das 
Gefühl, gebraucht zu werden und hilft ihnen, sich zu erinnern“, 
berichtet das KKRNchen. 

„Das ist ja toll“, jubelt die kleine Lisa. Vorsichtig streichelt sie das flauschige Fell des 
Hundes. Da sieht das Mädchen, dass der Hund und sein Herrchen einen großen 
Würfel und ein Spielbrett dabei haben. „Was habt ihr damit vor?“, fragt Lischen 
das Herrchen. „Heute spielen wir gemeinsam mit deiner Oma ‚Mensch ärgere dich 
nicht‘“, erklärt der Hundebesitzer der kleinen Lisa. 
Das kleine Mädchen ist außer sich vor 
Freude. „Darf ich mitspielen?“, fragt 
Lischen. „Aber ja“, antwortet der 
Hundetrainer und während der 
Hund für Oma Käthe das Wür-
feln übernimmt, hilft Lisa 
ihrer Oma die Figuren auf 
dem Spielfeld zu verrücken. 
„Gewonnen!“, ruft Lischen, 
als sie ihr letztes Figürchen 
zum Ziel rückt.

„Das war ein großer Spaß – 
‚Mensch ärgere dich nicht‘ 
habe ich früher schon immer gern 
gespielt“, sagt Oma Käthe fröhlich. 
„Ich weiß“, sagt Lisa zu ihrer Oma. 
„Und mit dem Therapiebe-
gleithund können wir dieses 
Spiel noch ganz lange 
spielen – ob mit oder ohne 
Demenz“, frohlockt das 
kleine Mädchen. 
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KKRNchen    klärt auf

Wir verlosen tolle Preise: 
Unser Gewinnspiel

WIE LAUTET DAS  
LÖSUNGSWORT?
Unter allen richtigen Einsendun- 
gen verlosen wir eine Eintritts-
karte für den „Ketteler Hof Indoor“ 
in Haltern am See. 

www.kettelerhof.de/indoor/ 

Wenn Du an dem Gewinnspiel 
teilnehmen möchtest, schicke das 
Lösungswort mit Deiner Anschrift  
bis zum 29. Februar 2020 per E-Mail 
an gewinn@kkrn.de oder per  
Postkarte an

Marketing, KKRN GmbH  
Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße 1
46282 Dorsten. 

2019
November

St. Elisabeth-Krankenhaus 
Dorsten

Herz-Lungen-Wiederbelebung 

11.11.2019 - 18 Uhr
St. Elisabeth Bildungsinstitut 
für Gesundheitsberufe GmbH, 
Hülskampsweg 1-3, Dorsten

Plötzlicher Herztod - Wie kann 
man sich davor schützen?  

13.11.2019 - 19 Uhr
VHS Dorsten, Forum

Referent: Dr. med. Jan-Bernd 
Böckenförde, Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin, Fachbereich 
Kardiologie und internistische 
Intensivmedizin
Kosten: 7 Euro pro Person

Herz-Lungen-Wiederbelebung 

18.11.2019 - 18 Uhr
St. Elisabeth Bildungsinstitut 
für Gesundheitsberufe GmbH, 
Hülskampsweg 1-3, Dorsten

St. Sixtus-Hospital  
Haltern am See

Atemnot und Herzrhythmus-
störungen - Ursachen und 
Behandlung

04.11.2019 - 19.30 Uhr
Altes Rathaus, Haltern am See

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

Herzinfarkt und Wieder- 
belebung bei Herzstillstand

07.11.2019 - 19.30 Uhr
Altes Rathaus, Haltern am See

Thema: Herzinfarkt und 
Angina pectoris - Moderne 
Untersuchungsverfahren und 
Behandlung

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

Thema: Wiederbelebung  
bei Herz-/Kreislaufstillstand -  
Maßnahmen, die Leben retten 
können

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

Marien-Hospital 
Marl

Ursachen, Behandlung und 
Vermeidung des plötzlichen 
Herztodes

04.11.2019 - 18 Uhr
Café-Bistro, Marien-Hospital Marl

Thema: Ursachen des  
plötzlichen Herztodes

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

Thema: Behandlung und Vermei- 
dung des plötzlichen Herztodes

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

Thema: Was tun im Notfall – 
Wiederbelebung bei Herz-Kreis-
laufstillstand – Mit praktischen 
Übungen

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

Gertrudis-Hospital  
Westerholt

Plötzlicher Herztod - Wieder-
belebung für jedermann

22.10.2019 - 16 Uhr
Referenten: Zwei Notärztinnen und 
Pflegepersonal der Intensivstation

Anmeldung: 0209 6191-8166

Vorhofflimmern

23.10.2019 - 16 Uhr
Referent: Dr. med. Berthold Rawert, 
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin

Blutverdünnung - Alles fließt

30.10.2019 - 16 Uhr
Referent: Dr. med. Berthold Rawert

Herzkranzgefäßverengung mit 
Medikamenten behandeln

06.11.2019 - 16 Uhr
Referent: Dr. med. Berthold Rawert

Bluthochdruck – Den lautlosen 
Killer beherrschen

13.11.2019 - 16 Uhr
Referent: Dr. med. Berthold Rawert

Hohes Cholesterin - Was tun?

20.11.2019 - 16 Uhr
Referent: Vito Ferrera, Oberarzt der 
Klinik für Innere Medizin

Diabetes mellitus im Alter 

28.11.2019 - 16 Uhr
Referentin: Ganna Veropotvelyan, 
Oberärztin der Klinik für Innere 
Medizin

Veranstaltungsort: 
Schulungsraum im Schulungs-
gebäude, Gertrudis-Hospital 
Westerholt

Aktionswochen der  
Deutschen Herzstiftung

Diese Veran-
staltungen sind 

kostenfrei!*

       Herzwochen 2019 

Plötzlicher HERZTOD

Anmeldung  
erforderlich:  

02365 911-231

*Ausnahme: Vorträge in Kooperation mit der VHS Dorsten

Ein Buch-Tipp für Leseratten ab 9 Jahren

Roberta und das  
Herzwunschwunder 
von Kristina Ohlsson

Charlotte liegt seit einiger Zeit im Krankenhaus, ist 
schwach und hat blaue Lippen: Sie ist schwer krank 
und braucht ein neues Herz. Aber das ist schwierig zu 
bekommen. Schließlich kann Charlotte nicht einfach 
in ein Geschäft gehen und sich ein neues Herz kaufen. 
Doch ihre beste Freundin Roberta hat den geheimen 
Herzenswunsch, dass Charlotte wieder gesund wird. 
Ein großes Glück, dass sie erst  
gerade zusammen mit ihrem 
Großvater einen alten, magi-
schen Globus ersteigert hat, der 
angeblich Wünsche erfüllen 
kann. Doch damit Charlotte 
gesund werden kann, muss 
Roberta eine fast unmögliche 
Aufgabe bewältigen, die der 
Zauberglobus ihr stellt – und 
die Zeit rennt.

BUCH
T I P P



www.kkrn.de · info@kkrn.de

18
19

9 
· S

ta
nd

 1
0/

20
19

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

Kliniken

Klinik für Akutgeriatrie,  
Frührehabilitation und  
Palliativmedizin  

Klinik für Anästhesie  

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

Marien-Hospital
Marl
Hervester 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  
Allgemeine Innere Medizin, Gastro- 
enterologie, Diabetologie und Stoff-
wechselerkrankungen 
  
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Kardiologie und internistische Inten-
sivmedizin
 
Klinik für Innere Medizin,  
Fachbereich Medizin im Alter
 
Klinik für Innere Medizin, Fachbereich 
Pneumologie, Allergologie, Schlaf- 
und Beatmungsmedizin
 
Klinik für Radiologie

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

Kliniken

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

Die KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH ist mit ihren vier 
Betriebsstätten und 27 medizinischen Fachabteilungen die größte Klinikgesell-
schaft im nördlichen Ruhrgebiet. 2.760 hochqualifizierte Mitarbeiter engagieren 
sich hier für die Gesundheit und das Wohlbefinden von 38.100 Patienten im Jahr. 
Daher lautet der Leitsatz des Klinikverbundes auch „Medizin mit Menschlich-
keit“. Für den Pflegenachwuchs bildet die KKRN GmbH an zwei Zentralschulen 
jährlich 420 Schüler aus. Zusätzlich ist die Klinikgesellschaft Akademisches Lehr- 
krankenhaus der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Weitere Informa-
tionen finden Interessierte unter www.kkrn.de.


